Vielfalt,
Vorurteile und
Toleranz –> >>> geht online
Workshop-Reihe für
Jugendliche ab 12 Jahren
>>> 05.10.2020, 15–16.30 Uhr:

Verschwörungserzählungen - und was wir
ihnen entgegensetzen können!
Bill Gates hat das Coronavirus erfunden, um die Weltherrschaft zu
übernehmen!? Achtung, Verschwörungsalarm!
Doch auch schon vor Corona geisterten die verschiedensten Mythen
durch das Netz. Manche davon sind eher harmlos - andere ermutigen
ihre Anhänger*innen, gegen den vermeintlichen Feind Gewalt
einzusetzen, so wie beispielsweise bei antisemitischen Anschlägen.
Doch welche Erzählungen gibt es, wer glaub ihnen und warum?
Aber vor allem: Was können wir ihnen entgegensetzen?
Damit wollen wir mit euch in diesem Online-Workshop diskutieren!
Martin Stammler, Bildungsreferent
beim Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde in der Akademie
Caritas Pirckheimer-Haus
Die Workshops finden in Zusammenarbeit mit
folgenden Partner*innen statt:

Gefördert durch Aktion Mensch und den Bayerischen Jugendring,
aus Mitteln zur Umsetzung des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung.

>>> 11.11.2020, 17 – 18.30 Uhr:

Rassismus auf der Spur
Oft hören wir „alle Menschen sind gleich“ oder lesen Sprüche wie
„No to Racism“ - doch reicht das?
Was können wir alle tagtäglich tun, um Rassismus zu stoppen?
Und wie kommen wir ihm überhaupt auf die Spur?
Welche Erfahrungen machen Menschen, die nicht „typisch deutsch“
aussehen oder die einen Namen haben, den die meisten falsch
aussprechen? Was haben Bewegungen wie „Black Lives Matter“
oder #metwo damit zu tun?
Wir finden heraus, wie wir mit solchen Situationen umgehen können wenn du selbst betroffen bist oder auch wenn du etwas beobachtest.
Wo fängt Rassismus an und was hilft dagegen?
Anne Chebu, Fernsehmoderatorin, Autorin und SOR-Patin der
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg

Antisemi-was?

>>> 01.12.2020, 15 – 16.30 Uhr:

Die Phrase „Du Jude“ wird häufig als Schimpfwort genutzt, aber weißt
du eigentlich, was damit gemeint ist und was dahintersteckt?
Im Online Seminar geht es daher um die Frage: Was bedeutet Antisemitismus und wie tritt er in Erscheinung? Das Seminar bietet euch
Austauschmöglichkeiten und hilft euch dabei, unterschiedliche Formen,
Merkmale und Funktionen von Antisemitismus zu erkennen.
Bildungsstätte Anne Frank

Die Workshops sind kostenlos und finden über Zoom statt.
Nach der Anmeldung gibt es alle weiteren Infos zur Online-Teilnahme.

Gerne bieten wir auch individuelle Online- oder Präsenz-Workshops
für eure Gruppe im Themenbereich Vielfalt und Antidiskriminierung an!
Anmeldung und weitere Infos über
unsere Homepage:

www.bezirksjugendringmittelfranken.de

Oder ihr meldet euch bei uns:

Theresa Lang
Projekt Jung und Verschieden
Tel.: 0911/ 23 98 09-17
theresa.lang@bezjr-mfr.de

