
FORTBILDUNG

: Jung, geflüchtet  
und engagiert 

Online-Workshopreihe im  
Netzwerk Vielfalt

Dienstag, 17. November 2020
Montag, 30. November 2020



Wann
17. November 2020 und 30. November 2020 
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Wo 
Die Veranstaltungen finden digital statt. Hierzu wird das 
Tool GoToMeeting verwendet. Dieses kann als App oder 
im Chrome-Browser ausgeführt werden. Zur Teilnah-
me wird ein Computer, ein Tablet oder ein Mobiltelefon 
mit Mikrofon, Kamera sowie Lautsprecher benötigt. Die 
Zugangsdaten werden im Vorfeld der Veranstaltungen 
rechtzeitig per E-Mail bereitgestellt.

Wer
•	Teamer_innen, Mitarbeitende, Ehren- und Hauptamt-

liche sowie interessierte Jugendliche aus den Partner-
schaften des Projekts „Vielfalt erleben – Werkstätten 
für Demokratie“ 

•	Aktive aus der Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten 
in Hessen 

Anmeldung 
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis spätestens 
9. bzw. 23. November 2020 über  
www.hessischer-jugendring.de/anmeldung.

Ansprechpartner im hjr
David Funk
Fon 0611 99083-18
funk@hessischer-jugendring.de

zu diskutieren, welche Methoden für mehr Mitgestaltung 
besonders geeignet sind.

Workshop 2: Demokratische Entscheidungsfindung 
– zwischen Anspruch und Realität  
30. November 2020 18:30 bis 21:00 Uhr

Was bedeutet Demokratie in einer Gruppe – im Jugendver-
band, in Wohngemeinschaften, in Teams? Wie können un-
terschiedliche Meinungen gehört werden? Darf oder muss 
jede Person bei einer Entscheidung mitreden? Entschei-
dungsprozesse und deren Gestaltung bilden den Kern ei-
ner gelebten Demokratie und fordern uns alltäglich heraus. 
Denn die Frage nach dem Entscheidungsprozess ist im-
mer auch eine Frage nach den persönlichen Werten, eine 
nach dem Verhältnis von Freiheit und Gleichheit, Macht 
und Solidarität. In dem Workshop wollen wir uns dem The-
ma erfahrungsbasiert nähern. Die Gruppe wird dabei zur 
wertvollsten Ressource, um die Unterschiedlichkeit von Be-
dürfnissen und Wahrnehmungen sowie die Spannungen 
zwischen Anspruch und Realität gemeinsam zu erkunden. 
Es wird also interaktiv und natürlich: spannend! 

FACHTAG

: Organisatorisches: Online-Workshops für die 
Praxis im Jugendverband 

Als Engagierte in den Partnerschaften des Projekts „Viel-
falt erleben - Werkstätten für Demokratie“ und in anderen 
Projekten gestaltet ihr regelmäßig spannende Angebote 
gemeinsam mit jungen Menschen mit und ohne Fluchter-
fahrung. Um euch als Mitarbeitende und Teamer_innen 
in den Projekten zu unterstützen, bieten wir euch im No-
vember zwei Workshops zu Themen und Methoden an, 
die sich in der alltäglichen Praxis gut umsetzen lassen und 
zum Weiterdenken anregen. Herzlich eingeladen sind auch 
interessierte junge Menschen mit und ohne Fluchterfah-
rung aus den Partnerschaften des Projekts „Vielfalt erle-
ben – Werkstätten für Demokratie“ sowie aus anderen 
Projekten in Hessen. 

Workshop 1: Vom Teilnehmen zum Selbstgestalten 
17. November 2020 18:30 bis 21:00 Uhr

Jugendverbände sind besondere Orte, an denen junge 
Menschen ihr eigenes Umfeld nach ihren Interessen selbst 
gestalten und vertreten können. Dabei ist eure Rolle als 
Ehrenamtliche und Teamer_innen eine Entscheidende: Ihr 
übernehmt Mitverantwortung für eine Stimmung in eurer 
Gruppe, die zum Mitmachen und Mitgestalten einlädt und 
junge Menschen nicht nur als Teilnehmende der von euch 
geplanten Aktivitäten versteht. Im Workshop wollen wir 
darüber diskutieren, wie ihr eine Kultur der Mitgestaltung 
etablieren könnt und mit den Jugendlichen in euren Pro-
jekten so zusammenarbeitet, dass diese die Freiheit haben, 
selbst aktiv zu werden. Mit verschiedenen Methoden wer-
den wir abwechselnd die Perspektiven der Jugendlichen 
und die der Engagierteren einnehmen. So wird ein vielseiti-
ger Erfahrungsraum eröffnet – natürlich auch, um darüber 

https://www.hessischer-jugendring.de/anmeldung


Hessischer Jugendring

Bleichstraße 11 
65183 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

Informationspflicht nach Art. 13 + 14 DSGVO unter
https://www.hessischer-jugendring.de/datenschutz/

: Referentinnen

Maria Tramountani ist Projektreferentin des 
Youth Refugee Network des Landesjugendrings 
Baden-Württemberg. 

Lisa Hartke und Jana Burke studier(t)en Frie-
dens- und Konfliktforschung und gestalten ver-
schiedene Projekte der politischen Bildung. 
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