Train-the-Trainer
Diversity-Check
Fortbildung für die
Durchführung von
Diversity-Checks in
Jugendorganisationen
27. und 28. November 2021
Kassel
Online-Fortbildung
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Was ist der
Diversity-Check?

Die Train-the-TrainerFortbildung

Referent_innen

Ein zentrales Prinzip der Jugendarbeit besteht darin,

Die Fortbildung für Diversity-Check-Trainer_innen

dass die Organisationen allen interessierten Jugend-

richtet sich an alle, die sich für eine vielfältige und

lichen offenstehen. Hierbei spielen Religion, Herkunft,

diversitätssensible Jugendarbeit einsetzen möchten

Geschlecht, sexuelle und geschlechtliche Identität oder

und mit ihrem Engagement dabei helfen möchten,

Josephine Witt ist Mitglied des Bildungskollektivs
Educat und ausgebildete Trainerin für außerschulische
Jugendbildungsarbeit. Sie ist seit mehreren Jahren im
Bildungsbereich und als Trainerin für Juleicas tätig.

eine Behinderung keine Rolle für den Zugang. Doch

dass alle Kinder und Jugendlichen gleich ihrer Her-

ist das wirklich so? Die implizite Haltung, niemanden

kunft, ihrer Migrationsgeschichte, ihrer geschlechtli-

ausschließen zu wollen, führt nicht zwangsläufig dazu,

chen oder sexuellen Identität oder einer Behinderung

dass sich niemand ausgeschlossen fühlt oder tat-

ihren Interessen folgend teilhaben und mitgestalten

sächlich ausgeschlossen wird. Ausschlüsse bestehen

können.

kann dazu führen, dass Menschen in der Organisation
nicht ausreichend mitgedacht und repräsentiert werden. Hieraus entsteht dann schnell das Gefühl für die
betroffenen Jugendlichen, dass für sie dort kein Platz

ty-Trainer_innen an euren Moderationsfähigkeiten,
reflektiert und diskutiert über Haltungen und Einstellungen und lernt die Methoden des Diversity-Checks kennen. Es geht außerdem darum, wie

Um Organisationen dabei zu unterstützen, diesen

sam Veränderungen anzustoßen. Ein wichtiger Aspekt

Zusammenhang zu durchbrechen, hat das Projekt

ist daneben der sichere Umgang mit schwierigen

zusammen[ ]wachsen: Vielfältige Jugendarbeit stärken

Situationen innerhalb der Trainings, auf die euch die

in Jugendorganisationen und das zugehörige Trainer_innen-Handbuch entwickelt. In eintägigen Workshops
werden Jugendorganisationen dabei unterstützt,
sich kritisch mit ihren Organisations- und Angebotsstrukturen auseinandersetzen und sich auf die Suche
nach ihren blinden Flecken begeben. Gemeinsam mit
einem_einer Trainer_in tauschen sie sich im Rahmen
eines Workshops in mehreren praktischen Übungen
über Diskriminierung, Zugänge und Ausschlüsse in ihrer

jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr

Wo
Die Fortbildung findet digital statt.

beit, die sich für Vielfalt und gegen Diskriminierung
einsetzen möchten. Ihr solltet bereits erste Erfahrungen in der Begleitung und Moderation von
Gruppen (z. B. eine Juleica-Ausbildung/Bildungsveranstaltungen/Arbeit mit Jugendgruppen) gemacht
haben.

steckte Zugangsbarrieren aufzudecken und gemein-

Fortbildung optimal vorbereitet.

2021

Ehren- und hauptamtlich Engagierte in der Jugendar-

arbeitet ihr gemeinsam mit professionellen Diversi-

ihr als Trainer_innen dabei unterstützen könnt, ver-

Samstag. 27. November bis Sonntag, 28. November

Wer

In der zweitägigen Train-the-Trainer-Fortbildung

ist.

den Diversity-Check für diversitätssensibles Arbeiten

tierten Workshops der politischen Bildungsarbeit.

www.zusammen.wachsen.jetzt

weiteres identifizierbar. Dieses fehlende Bewusstsein

rung mit mehrjähriger Erfahrung in zielgruppenorien-

Landesfachstelle Hessen
„Integration in der Jugendarbeit“
Bleichstraße 11
65183 Wiesbaden
Fon 0611 99083-18
info@zusammen.wachsen.jetzt
www.zusammen.wachsen.jetzt

Diversity-Check: Trainer_innen-Handbuch

Strukturen von Organisationen und sind oft nicht ohne

Educat und Trainer für Diversity und Antidiskriminie-

Wann

Anmeldung

Diversity-Check
Trainer_innen-Handbuch
für diversitätssensibles Arbeiten
in Jugendorganisationen
Ein Projekt von

Anmeldung bis zum 22 November 2021 online auf
www.hessischer-jugendring.de/anmeldung.

X

oft, ohne beabsichtigt zu sein, zum Beispiel durch die

Sambojang Ceesay ist Mitglied des Bildungskollektivs

Informationen

Nach Abschluss der Fortbildung könnt ihr Diversi-

Die Teilnahme kann aufgrund der Förderung kosten-

ty-Trainings in der eigenen oder in anderen Jugend-

frei angeboten werden.

organisationen planen und durchführen. Hierbei

Hinweis zur digitalen Durchführung der Fortbildung

unterstützt euch das Projekt zusammen[ ]wachsen:

Zur Durchführung des Online-Meetings verwenden

Vielfältige Jugendarbeit stärken auch nach Abschluss

wir „Zoom“. Das Tool kann via App oder Browser

der Fortbildung. Es ist außerdem geplant, einen Trai-

genutzt werden. Zur Teilnahme wird ein Computer

ner_innen-Pool aufzubauen, in den Teilnehmer_innen

mit Mikrofon, Kamera sowie Lautsprecher benötigt.

der Fortbildung aufgenommen werden können.

Hinweise zur Datenverarbeitung gibt es unter

Organisation aus. Dabei werden auch Veranstaltungen

www.hessischer-jugendring.de/datenschutz.

und Materialien mit einer diversitätssensiblen Brille in

Die Zugangsdaten werden im Vorfeld der Veranstal-

den Blick genommen.

tungen rechtzeitig per E-Mail bereitgestellt.

Freistellung und Anerkennung
Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine
Freistellung für ehrenamtliches Engagement nach
dem HKJGB § 42 möglich. Weitere Infos unter
www.hessischer-jugendring.de/freistellung. Die
Fortbildung kann als Kurs zur Verlängerung der
Juleica anerkannt werden.

Ansprechpartner
David Funk
hjr-Projektbüro
Bleichstraße 11
65183 Wiesbaden
0611 / 99 083 –18
funk@hessischer-jugendring.de
www.zusammen.wachsen.jetzt
Informationspflicht nach Art. 13 + 14 DSGVO unter
www.hessischer-jugendring.de/datenschutz/

Die Train-the-Trainer-Fortbildung ist eine Kooperationsveranstaltung des
hjr-Projekts „zusammen[ ]wachsen: Vielfältige Jugendarbeit stärken“, dem
Stadtjugendring Kassel, dem Kreisjugendring Kassel und der DEXT-Fachstelle des
Landkreises Kassel.

Die Landesfachstelle Hessen „Integration in der Jugendarbeit“ wird im Rahmen
der Umsetzung des Integrationsvertrages vom Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration gefördert. Ziel dieses Vertrages ist es, die Themen
„Identität und Zugehörigkeit“ in einer vielfältigen Gesellschaft zu stärken.

WIR
Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Die Fortbildung wird im Rahmen des Projekts zusammen[ ]wachsen: Vielfältige
Jugendarbeit stärken angeboten. Das Projekt wird durch die Aktion Mensch gefördert.

