
Die Workshops werden von Violence Prevention Network e. V. durchgeführt.
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Nach Absprache in Ihrer Einrichtung

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos.

Kontakt und weitere Informationen:
early-birds@violence-prevention-network.de
030 - 407 55 120 

Für die Teilnahme an einem Workshop erhalten Sie eine
Teilnahmebescheinigung.

Die Workshop-Angebote finden im Rahmen des Projektes „Early Birds -
Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter“ statt. Sie werden
gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Early Birds ist ein Kooperationsprojekt
mit der TU Chemnitz.
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Workshop-Angebot
Im Dialog bleiben – Werte-Konflikte im Berufsalltag

Mütter und Väter, die sich aufgrund Ihrer Einstellungen und Vorurteile
ausgrenzend, feindselig und abwertend verhalten und dies auf ihre Kinder
übertragen, stellen Fachkräfte in pädagogischen Einrichtungen zuneh-
mend vor neue Herausforderungen.

Das Projekt Early Birds stärkt Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung im
Umgang mit diesen Werte-Konflikten in ihrem Berufsalltag.
Die Workshop-Angebote richten sich an: 
• Fachkräfte der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung

Die Workshops finden berufsbegleitend statt und umfassen einen
Zeitraum von jeweils 1-2 Tagen. 

Diese Maßnahme wird mitfi nanziert durch Steuer-
mittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten 
des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

Workshop IV

„Methoden-Workshop“ – Antidiskriminierungs-Übungen für die
Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Pädagog*innen erleben zunehmend diskriminierende Verhaltensweisen
und Äußerungen durch Kinder und Jugendliche. Dieser Workshop richtet
sich deshalb an Fachkräfte, die ihren Methodenkoffer um bewährte Übun-
gen aus dem Bereich der Antidiskriminierungsarbeit erweitern möchten.

Im ersten Teil des Workshops setzen wir uns dabei mit der Frage ausein-
ander, was genau wir eigentlich unter Diskriminierung verstehen. Im zwei-
ten Teil stellen wir Ihnen verschiedene praxiserprobte Übungen aus dem
Bereich der Antidiskriminierungsarbeit vor, die wir unter Ihrer aktiven
Beteiligung mit Ihnen gemeinsam durchführen und reflektieren.

Abschließend unternehmen wir dann einen Transfer in die Praxis, in dem
Sie die Möglichkeit haben, in Kleingruppen mit Hilfestellung durch die
Referent*innen, eigene Übungen für die präventive Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen zu entwickeln.



Workshop II

Feindbild „Flüchtlinge“?

Ein nach wie vor wichtiges Thema sind Menschen auf der Flucht. Die häufig

wenig konstruktive und stark polarisierende Auseinandersetzung mit diesem

Thema bestimmt noch immer die Qualität vieler Arbeitsbeziehungen, den

Unterricht in Schulen, Elterngespräche in Kitas sowie den beruflichen

Umgang mit Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind.

• Welche Möglichkeiten gibt es, den Dialog mit Menschen, die sich

gegenüber Geflüchteten pauschalisierend und abwertend bis feind-

lich verhalten, aufrecht zu erhalten, wenn die berufliche Tätigkeit

dies verlangt? 

• Wie gehen wir damit um, wenn wir uns gegenüber abwertenden

Aussagen abgrenzen und auch von eigenen Kolleg*innen verächt-

lich als „Gutmenschen“ oder „Kulturbereicher*in“ bezeichnet wer-

den? 

• Wie gelingt es, die Werte der Einrichtung aufrecht zu erhalten und

deutlich Position zu beziehen, ohne die Beziehung zu einem mögli-

cherweise feindlich eingestellten Elternteil aufgeben zu müssen? 

Diesen und weiteren Fragen stellen wir uns gemeinsam durch praxiserprob-

te Übungen, die Selbstreflexion und Empathiefähigkeit fördern. Zudem soll

Ihnen die Vermittlung aktueller Fakten und Zahlen gute Argumente für den

Dialog an die Hand geben.

Workshop III
„Alter Wein in neuen Schläuchen“ – Moderne

Erscheinungsformen des Rechtsextremismus in der Kita

Der Workshop richtet sich gezielt an Fachkräfte, die in ihrem beruflichen

Umfeld mit Menschen zu tun haben, die sich in rechtsextremen

Bewegungen und Strömungen engagieren oder entsprechende Ver -

haltensweisen zeigen. Das können Eltern sein, die an einschlägigen

Demonstrationen oder Kundgebungen teilnehmen bzw. eine rechtsextre-

me Gesinnung vertreten und die gleichzeitig den Versuch unternehmen,

Einfluss auf Ihre Einrichtung auszuüben. Es können aber auch Kol -

leg*innen sein, die z. B. in Kitas durch Verschwörungstheorien, pauscha-

lisierende Abwertungen oder ausgrenzendes Verhalten gegenüber

bestimmten Menschengruppen auffallen.

Im Rahmen des Workshops werden wir die für Ihren Berufsalltag relevan-

ten modernen Erscheinungsformen des Rechtsextremismus betrachten

sowie über verschiedene Kennzeichen und Symbole der Szene informie-

ren. Anhand von abwechslungsreichen Übungen finden wir gemeinsam

einen Weg, Eltern bzw. Kolleg*innen, die sich abwertend, ausgrenzend

oder feindselig verhalten, Grenzen aufzuzeigen und zugleich die

Möglichkeit eines konstruktiven Dialoges offen zu halten. Wir zeigen

Gesprächstechniken auf, die es Ihnen ermöglichen, mit der jeweiligen

Zielgruppe im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen.

Die Vertiefung von Wissen zum Rechtsextremismus vermittelt Ihnen da -

rüber hinaus Handlungssicherheit im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit.

Workshop I *

Das Fremde und das Eigene

Mangelndes Wissen und Vorurteile gegenüber Menschen muslimischen

Glaubens kann zu ablehnenden Haltungen und diskriminierenden Äußerun-

gen führen.

Der Workshop richtet sich an Fachkräfte, die innerhalb ihrer Einrichtung mit

Familien muslimischen Glaubens zu tun haben und/oder mit Menschen, die

sich im Hinblick auf „den Islam“ und Familien muslimischen Glaubens

abwertend bis feindselig verhalten. Neben der Vermittlung von Wissen über

die Religion Islam geht es auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen

Haltung und offenen Fragen rund um das Thema Islam. Angesprochen sind

Fachkräfte, die aktiv abwertenden Haltungen und Vorurteilen innerhalb ihrer

Einrichtung entgegenwirken möchten.

Dabei möchten wir Ihre Handlungssicherheit steigern und Sie befähigen,

sich diesen Werte-Konflikten zu stellen und in einen konstruktiven Dialog zu

treten. Im Dialog kann es zu Situationen kommen, die es erfordern, klare

Grenzen zu setzen und die Werte der Einrichtung (vor-) zu leben. Gemeinsam

werden wir herausfinden, wie das gelingen kann. Ziel ist es, für den Umgang

mit Handlungsweisen, die kulturell unterschiedliche Bedeutung haben kön-

nen, zu sensibilisieren und beiderseitiges Verständnis zu fördern.

* Dieser Workshop wird von Gastreferent*innen durchgeführt. Da der Workshop in der
Vergangenheit häufiger angefragt war als Ressourcen zur Verfügung standen, kann im
Einzelfall auch eine Eigenfinanzierung notwendig werden.


