ONLINE-FACHTAG

Sa., 19.6.2021,
10–14 Uhr

Gestern Netflix & ablenken,
heute politische Bildung & machen
ONLINE-Fachtag von Multiplikator:innen des Projekts

„DISCOVER DIVERSITY – Between the Present and the Past”
Seit einem Jahr ist die Corona-Pandemie das alles beherrschende Thema, kein Wunder, dass wir uns
dann gerne auf die Couch zurückziehen und uns möglichst ablenken wollen. Aber mal ehrlich – ein Netflix & Co-Marathon war im ersten Lockdown noch befriedigend, aber langsam ist es nur noch frustrierend und die guten Serien auch schon durchgeschaut. Deswegen wollen wir jetzt runter von der Couch
und uns zumindest im Kopf wieder in die politische Bildung und ihre Möglichkeiten stürzen. Wir wollen
wieder spüren, dass wir etwas bewegen können und weshalb unsere Arbeit wichtig ist!
Dafür haben wir, als politische Bildner:innen im Rahmen des Discover-Diversity-Projekts, die letzten
Monate einen Fachtag zusammengestellt, an dem wir uns mit euch online austauschen wollen.
	
  Wieso ist politische Bildung wichtig für Partizipation und wie können wir teilhaben als
Menschen in verschiedenen Kontexten? Welche Möglichkeiten und Herausforderungen haben
Geflüchtete in Bezug auf Teilhabe und Partizipation in der Gesellschaft und Politik?
  Wie

lässt sich Toleranz und Freiheit verstehen und pädagogisch vermitteln?

	
  Wie geht man mit der eigenen Verantwortung als politische:r Bildner:in um und schafft
Gleichwertigkeit in der politischen Bildungsarbeit?
Neben kurzen Inputs von uns zu den Themen freuen wir uns vor allem, von euren Erfahrungen und
Ideen zu hören und über Best-Practice-Beispiele und gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren.

www.kiga-berlin.org

Programm
9:45 – 10:00

Ankommen

10:00 – 10:50

Begrüßung, Kennenlernen & Einleitung ins Thema

10:50 – 11:00

Pause

11:00 – 12:30

ARBEITSGRUPPEN
Arbeitsgruppe 1: Teilhabe und Partizipation
„POLITIK“ Warum scheint sie jedem wichtig zu sein? Inwiefern beeinflusst Politik das private Leben,
und wie könnten soziale Probleme in der Gesellschaft durch Teilhabe besser gelöst werden?
SANDY ALBAHRI & ABDULRAHMAN ABDULLAH JAMEA

Arbeitsgruppe 2: Toleranz und Freiheit
Zwei Begriffe bewegen die Welt, darauf bauen sich die Kulturen und die Geschichte auf.
Der Ausgleich davon macht glücklich. Was die Verbindung dazwischen ist? Und inwiefern
es in der politischen Bildung wichtig ist? Das finden wir zusammen hier heraus.
THAEER AL DROUBI

Arbeitsgruppe 3: Gleichwertigkeit in der politischen Bildung
Welche Verantwortung tragen politische Bildner:innen? Und inwiefern können sie die Gleichwertigkeit
in ihre Arbeit einfließen lassen?
AYHAM HISNAWI

12:30 – 12:45

Pause

12:45 – 13:45

Zusammenfassung und Diskussion

13:45 – 14:00

Feedback

Anmeldung

Die Anmeldung bis zum 17.6.2021 erfolgt per E-Mail an:
veranstaltungen@kiga-berlin.org
Notwendige Angaben: Name, Organisation, E-Mail-Adresse
Arbeitsgruppe-Wünsche: Bitte gib an, an welchem Workshop du teilnehmen willst.
Gib bitte auch deine zweite Präferenz an, falls dein Wunschworkshop ausgebucht
sein sollte. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine frühzeitige Anmeldung wird
daher empfohlen.
Die Online-Zugangsinformationen werden den angemeldeten Teilnehmer:innen
im Vorfeld der Veranstaltung zugeschickt.
Im Projekt DISCOVER DIVERSITY werden neue Zugänge der politischen Bildung für
die Jugend- und Erwachsenenbildung entwickelt und junge Erwachsene mit und ohne
Fluchterfahrung zu Multiplikator:innen fortgebildet.

