
Vielfalt für fortgeschrittene 
Stärker im Umgang mit aUSgrenzUng

ein Fachtag für multiplikatorinnen und 
multiplikatoren aus den Bereichen  

Bildung und erziehung

Freitag, 7. Dezember 2012
9:00 - 16:30 Uhr

rathaus Schöneberg 

Als Fortbildung von der senAtsverwAltung 
Für bildung AnerkAnnt! www.Community-gaymes.de

Ein Projekt des

initiiert vom:

Ausgrenzung findet tagtäglich statt, bewusst und unbewusst. Jugendliche erfahren sie – genauso aber auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. wie 
können sie anerkennen und anerkannt werden?

gestandene Profis aus der Praxis bieten ihnen know-How und rückenstärkung zu Herausforderungen aus ihrem Arbeitsalltag. durch theoretische 
inputs sowie übungen, tipps und Praxisbeispiele erweitern sie ihre kompetenzen und erarbeiten sich neue Handlungsmöglichkeiten. unsere workshop-
leiterinnen und -leiter freuen sich, sie für ihren Arbeitsalltag zu stärken! weitere infos unter www.regenbogenschutzkreis.de.

worksHoP 1 
Jugendliche erreichen, Ablehnung minimieren  
– tipps aus der interkulturellen bildung
Als Pädagogin bzw. Pädagoge kann einem manchmal erschöpfend viel 
Aggression und Ablehnung von jugendlicher seite entgegenschlagen. wo 
liegt der schlüssel, um das aggressive Potenzial herunterzuschrauben?

• Identität  –  wo  gibt  es  einen  Zusammenhang  zur  sozialen  Herkunft,  zu 
gesellschaftlichen strukturen und den jeweiligen erziehungsmethoden?

• Welche Kommunikationsweisen zwischen der bzw. dem Jugendlichen 
und ihnen können verhindern, dass Frust zu ausgrenzendem oder gar 
diskriminierendem verhalten wird – ihnen und anderen Jugendlichen 
gegenüber?

• Wie können Sie Respekt erzeugen – sich selber und anderen Jugendli-
chen gegenüber?

Yılmaz Atmaca (theaterpädagoge) und Ahmad Mansour (Psychologe) 
// Heroes gegen unterdrückung im namen der ehre – ein Projekt für 
gleichberechtigung

worksHoP 4
sexualpädagogik im spannungsfeld von sexueller viel-
falt und Multiethnizität
Auch wenn sex und sexualität unter Jugendlichen zu den top-themen 
zählen und frei zugänglich scheinen, sind sie doch oft scham- und tabu-
besetzt. eine Ansprache erfordert Fingerspitzengefühl – insbesondere, 
wenn unterschiedliche Ansichten, Moralvorstellungen und Maßstäbe in 
einer gruppe zusammenkommen! 

•  Wie können Sie Themen rund um Sexualität ansprechen und verschie-
dene Ansichten und orientierungen ernst nehmen? was gilt es dabei zu 
beachten?

•  Wie  können  Themen  wie  sexuelle  Orientierung,  sexuelle  Identität, 
sexuelle vielfalt angesprochen werden?

•  Welche Möglichkeiten haben Sie zu reagieren, wenn abfällige sexuelle 
bemerkungen am rande fallen?

•  Wie können Sie innerhalb der Gruppe für mehr Respekt auch anderen 
Ansichten gegenüber werben?

ringo stephan (sexualpädagoge) // pro familia berlin

worksHoP 3
Ausgrenzung mit Jugendlichen thematisieren  
– Methoden und instrumentarien
Mobbing, ausgrenzendes verhalten,  diskriminierende sprüche und 
gebärden gehören in vielen klassen und Jugendgruppen zum Alltag. sie 
treffen beispielsweise sozial schwächere, homosexuelle oder anders 
„andere“ Jugendliche. oft geschehen sie unbedacht – umso wichtiger 
wäre eine Auseinandersetzung in der gruppe. 

•  Wie  können  Sie  das  Thema  Ausgrenzung  bzw.  Diskriminierung  auch 
ohne Fachkenntnisse mit Jugendlichen ansprechen? 

•  Mit  welchen  spielerischen  Methoden  können  Sie  sensibilisieren  für 
gesellschaftliche Machtverhältnisse, vorurteile und Ausgrenzungsme-
chanismen? 

•  Welche Materialien gibt es hierfür? Und woher können Sie sie beziehen?

daniela kühling (sozial- und sexualpädagogin) und Friederike knoll (sozi-
alpädagogin) // regenbogenschutzkreis und Community gaymes

worksHoP 2
diskriminierungen und rassismus im Alltag von 
Jugendlichen
viele Menschen sind in irgendeiner Form von diskriminierungen oder von 
rassistischer Ausgrenzung betroffen. insbesondere in der praktischen 
Arbeit mit kindern und Jugendlichen treten Ausgrenzungen aller Art auf.

•  Welche  Diskriminierungserfahrungen  machen  Jugendliche  im  All  tag, 
und inwiefern beeinflussen diese ihr verhalten?

•  Wie sieht die Wertschätzung der verschiedenen Gruppen in Berlin aus? 
wer wird in welcher Form (nicht immer absichtlich) ausgegrenzt?

•  In  Berlin  leben  Menschen  mit  den  verschiedensten  Hintergründen. 
doch wie gehen wir mit dieser vielfalt um? wie können wir die vielfalt 
um uns herum wahrnehmen und sie gestalten?

ibrahim gülnar (islamwissenschaftler) und Aylin karadeniz (Politikwis-
senschaftlerin) // Mobiles beratungsteam »ostkreuz« der stiftung sPi



AblAuF
09:00 Anmeldung

09:30 eröffnung und grußworte 
Angelika Schöttler, bezirksbürgermeisterin von tempelhof-schöneberg 
Gabriele Gün Tank, integrationsbeauftragte von tempelhof-schöneberg

09:45 einführung 
So-Rim Jung, Psychologin und Projektleiterin im Zentrum für Migranten, 
lesben und schwule (Miles)

10:30 workshops (inkl. Mittagspause)

15:30 Austausch der workshop-ergebnisse

16:30 ende

AnMeldung
die teilnahme an dem Fachtag ist kostenlos. An jedem workshop können maximal 20 Personen teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort möglich und 
werden anhand des eingangsdatums berücksichtigt. bitte per e-Mail, Fax oder Post, Anmeldeschluss: 4. dezember.

name, vorname  ______________________________________________________________________________________________________________

einrichtung  __________________________________________________________________________________________________________________

Funktion / tätigkeit ____________________________________________________________________________________________________________

telefon  _____________________________________________________________________________________________________________________

e-Mail  ______________________________________________________________________________________________________________________

ich benötige unterstützung in Form von:

____________________________________________________________________________________________________________________________

bitte einen workshop ankreuzen:   worksHoP 1  worksHoP 2   worksHoP 3  worksHoP 4

Fragen, erwartungen, interessen:

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hinweis für lehrerinnen und lehrer: die Fortbildung wird von der senatsverwaltung für bildung anerkannt und ist in www.fortbildung-regional.de 
eingetragen (veranstaltung 12.2-1501). bei notwendiger unterrichtsbefreiung ist der Antrag auf Freistellung zusammen mit einer kopie des Anmelde-
formulars auf den dienstweg zu geben.

kontAkt
Anmeldung und Fragen zur veranstaltung an: 
bildungs- und sozialwerk des lesben- und schwulenverbandes 
berlin-brandenburg (blsb) e.v.

Projekt: regenbogenschutzkreis – schöneberg gegen rassismus 
und Homophobie

daniela kühling und duygu keskin

kleiststraße 35 
10787 berlin 
tel: 030 - 2250.2215 
Fax: 030 - 2250.2221 
e-Mail: regenbogenschutzkreis@lsvd.de 
web: www.regenbogenschutzkreis.de

Projektträger: das Projekt regenbogenschutzkreis 
wird gefördert von:

das Projekt Community gaymes wird gefördert von: 

Foto: tatjana Meyer 
grafik: semiramis Ceylan

verAnstAltungsort
rathaus schöneberg 
John-F.-kennedy-Platz 1 
10825 berlin

verkehrsverbindung: 
bus 104, M46 rathaus schöneberg 
u4 rathaus schöneberg 
u7 bayerischer Platz

die räume sind barrierefrei zugänglich.  
wir bitten um vermerk im Anmeldeteil.
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