Kein Ort für
Antisemitismus
und Rassismus
Teamer*innen-Schulung für politische Bildung

Ein Projekt von

Werde Teamer*in der
politischen Bildung!
Die Kölnische Gesellschaft bietet eine kostenlose Qualifizierung für alle an, die Interesse haben, gemeinsam mit
uns in der politischen Bildung mit Jugendlichen aktiv zu
werden.
Möchtest du …
 Workshops und Projekttage für Jugendliche anleiten?
 Dich zu den Themen Rassismus und Antisemitismus
weiterbilden?

Für wen?
Eingeladen sind alle, die Lust haben, mit jungen Menschen
zusammenzuarbeiten. Wenn du Interesse hast, politische
Bildung zu Rassismus und Antisemitismus mit interaktiven
Methoden an Jugendliche zu vermitteln, dann bist du
genau richtig! Du solltest die Bereitschaft zu einer intensiven Auseinandersetzung und kritischen Reflexion der
Themen mitbringen. Ideal wäre es, wenn du bereits einige
Vorkenntnisse hast.
Besonders ansprechen möchten wir Menschen mit
eigenen biographischen Antisemitismus- und/oder
Rassismuserfahrungen.

 Methoden der politischen Bildung kennenlernen?
 Dich mit anderen Teamer*innen vernetzen?

Ablauf – Wie kannst du mitmachen?

Dann suchen wir dich als Teamer*in für refl:act!

Unsere Workshops und Projekttage finden in schulischen
und außerschulischen Kontexten für Jugendgruppen ab 14
Jahren statt.

Worum geht’s?
Das Projekt „refl:act – Kein Ort für Antisemitismus und
Rassismus“ bietet Schüler*innen und Jugendgruppen die
Möglichkeit, sich kritisch mit Antisemitismus und Rassismus auseinanderzusetzen, gemeinsam Vorurteile zu
reflektieren und gegen Diskriminierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aktiv zu werden. In interaktiven
und partizipativen Workshops an Schulen und in Jugendeinrichtungen wollen wir mit Jugendlichen den Fragen
nachgehen, was Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus bedeuten, wo sie uns begegnen und welche
Handlungsmöglichkeiten wir gemeinsam erarbeiten
können. Wir wollen junge Menschen ermutigen, sich für ein
respektvolles Miteinander und gegen Diskriminierung
einzusetzen.

In unserer Qualifizierung wirst du von erfahrenen politischen Bildner*innen auf die Projekttage vorbereitet. Du
lernst die inhaltlichen Grundlagen, sowie die Konzepte und
Methoden der Workshops kennen. Nach der Schulung
hospitierst du und schaust dir an, wie das Ganze funktioniert, bevor du dann selbst im Zweierteam loslegen kannst.
Die Teamer*innen-Qualifizierung ist kostenlos! Der Einsatz
in den darauffolgenden Schul-Workshops wird auf Honorarbasis vergütet.
Wenn du dir vorstellen kannst, als Teamer*in für „refl:act“
tätig zu werden, melde dich zur Schulung bei uns an.

Termine der Qualifizierung:
 Freitag 20.05. – Sonntag 22.05.22
 Freitag 17.06. – Sonntag 19.06.22
An allen Tagen von 10 – 17 Uhr
Die Qualifizierung findet in der Kölner Südstadt statt und
ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die
Schulungsräume sind leider nicht barrierefrei.

Anmeldung:
Schick uns eine Mail mit dem Betreff „refl:act Teamer*
innen Qualifizierung“. Bitte schreib einen kurzen Text über
dich, deine Motivation dich für die Qualifizierung zu
bewerben und über deine Berührungspunkte bzw. dein
Vorwissen zu den Themen Rassismus und Antisemitismus.
Melde dich gern jederzeit, wenn du weitere Fragen zur
Qualifizierung oder zum Einsatz als Teamer*in hast.
Anmeldeschluss ist der 15.04.2022
 reflact@koelnische-gesellschaft.de
 0221-3382 230
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