www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de

KONTAKT

Organisatorisches
Für ein Infogespräch zu den Courage-Projekttagen kommt
die_der Jugendbildungsreferent_in vor Ort gern an Ihre
Schule oder Einrichtung.
Dort findet auch das Vorbereitungstreffen des Teams mit
der Gruppe statt.
Die Projekttage finden bevorzugt an einem außerschulischen Lernort (z.B. Jugendbildungsstätte, Freizeitheim) statt. Dabei können wir auf bestehende Kontakte
zurückgreifen.
Auch die Durchführung in einer Tagungsstätte
mit Übernachtung ist möglich.
Ob eine Kostenbeteiligung erforderlich ist,
wird jeweils vor dem Seminar geklärt.

Für weitere Informationen
oder Terminabsprachen:
Braunschweig:
E-Mail dgb-jugend.bs@dgb.de
Tel. 0531- 480 96 37
Bremen:
E-Mail dgb-jugend.bremen@dgb.de
Tel. 0421- 33 57 621
Göttingen:
E-Mail dgb-jugend.goettingen@dgb.de
Tel. 0551- 48 88 994
Hannover:
E-Mail jugend-hannover@dgb.de
Tel. 0511- 638 727 / 28 oder
0511- 12 60 157
Oldenburg:
E-Mail dgb-jugend.ol-whv@dgb.de
Tel. 0441- 218 76 14

Als Projektpartner von SOR-SMC unterstützen wir
SchülerInnen und LehrerInnen in ihren Initiativen und

Wir freuen uns über deine / Ihre Anfrage.

Aktivitäten. „…für demokratie Courage zeigen!“ berät
Schulen, qualifiziert SchülerInnen und LehrerInnen, die am Erwerb des Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
interessiert sind.


www.schule-ohne-rassismus.org
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ZUM
PROJEKT

...ist eine Initiative der DGBGewerkschaftsjugend Niedersachsen / Bremen und der
Naturfreundejugend in Niedersachsen. Das Projekt arbeitet
in Form von Projekttagen und Workshops an Lernorten
wie Schule, Ausbildungsstätten, Vereinen und Initiativen.
Wir möchten junge Leute dafür begeistern und darin
bestärken, sich für eine demokratische und solidarische
Gesellschaft aktiv einzusetzen. Wir wollen, dass respektvoll
mit Verschiedenheit umgegangen wird. Die Auseinandersetzung mit den Machtverhältnissen und -strukturen, in
denen wir uns alle täglich bewegen, und der Austausch
über eigene Erfahrungen damit gehört für uns genauso
dazu wie das Ausprobieren und Erweitern von Handlungsmöglichkeiten. Unser Ziel während der Projekttage und
Workshops ist es, Lern- und Denkprozesse anzuregen und
zu vertiefen und mit den Teilnehmenden Aktionsperspektiven (weiter) zu entwickeln.

Solidarität
Mitbestimmung

Aktiv

Inhalt

Die von uns entwickelten
Seminarbausteine beschäftigen sich mit den Ursachen und
Funktionsweisen von Rassismus und Antisemitismus, mit
Nationalismus, Gewalt und Ausgrenzung. Wir gehen davon aus, dass alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen
damit tagtäglich – hautnah oder medial – Erfahrungen
machen, diese aber selten bewusst reflektieren. Das ist aber
eine Voraussetzung für eine selbstbestimmte Meinungsbildung und Mitbestimmung. Fragen sind dann: Wo werde
ich diskriminiert? Wo bin ich privilegiert? Worauf kann
und will ich Einfluss nehmen?
Wir ermuntern die Teilnehmenden, ihre eigene Position
wahr und ernst zu nehmen, und diese als Ausgangspunkt
für politisches Handeln in Schule, Arbeitswelt und Gesellschaft zu nutzen.
Dabei haben wir im Blick, dass die Teilnehmenden je
nach ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft, ihrem
Geschlecht, ihrer Hautfarbe, ihrem Körper oder ihrer
Gruppenzugehörigkeiten unterschiedliche Erfahrungen
mitbringen und Perspektiven einnehmen. Uns ist wichtig,
einen Rahmen zu schaffen, in dem sich alle sicher fühlen
können, ihre Erfahrungen zu teilen. Im Sinne von Empowerment (Ermutigung, Selbstermächtigung) kann dafür
ein Arbeiten in Teilgruppen sinnvoll und notwendig sein.

Courage

Methoden

Unser Repertoire, aus dem wir
je nach Thema und Gruppe schöpfen, umfasst Diskussionen, Rollen- und Planspiele, theaterpädagogische
Elemente, Exkursionen und Interviews. Wir setzen u.a.
Musik, Filme und digitale Medien ein. Prozessorientiertes
Arbeiten ermöglicht es uns, auch im Seminarverlauf auf
die Interessen der Teilnehmenden einzugehen.

Respekt

Ablauf

Ein Seminar dauert in der Regel
drei bis fünf Tage mit je sechs Stunden täglich. Mindestens
eine Woche vorher findet ein Vorbereitungstreffen mit
den Jugendlichen statt. Dort versuchen wir gemeinsam
herauszufinden, welche der Courage-Themen bei den
Jugendlichen auf Interesse stoßen und welche Wünsche
an das gemeinsame Arbeiten es gibt. Auf dieser Grundlage
stellen wir die Bausteine der Projekttage zusammen. Bei der
Durchführung greifen wir neue Impulse der Gruppe auf.
Die Projekttage werden von zwei bis vier ehrenamtlichen,
pädagogisch und inhaltlich qualifizierten Teamer_innen
pro Klasse/ Gruppe durchgeführt.
Während des Seminars ist der/die Lehrer_in oder Betreuer_in nicht in der Klasse/ Gruppe anwesend.
Ein gemeinsames Nachbereitungstreffen ist wünschenswert, um das Seminar auszuwerten und ggf. weitere
Aktivitäten zu besprechen.

