
DER VEREIN

Der gemeinnützige Verein Courage - Werkstatt für demo-
kratische Bildungsarbeit e.V. bildet seit 1999 junge Men-
schen zwischen 16 und 27 Jahren als Multiplikator_innen für 
die politische Bildungsarbeit aus. Sie setzen insbesondere 
demokratiefördernde und antirassistische Projekttage in 
Schulen und Ausbildungsklassen um. Die Courage-Werk-
statt ist Teil des bundesweit agierenden Netzwerks für De-
mokratie und Courage (NDC). 

PROJEKTZIELE

Im Sinne des Inklusionsgedankens werden alle Jugend-
lichen als gesellschaftliche Akteur_innen betrachtet und 
Jugendliche mit Einschränkungen nicht nur als potenzielle 
Betroffene ausgrenzenden und diskriminierenden Verhal-
tens gesehen. In der Arbeit mit den Jugendlichen sollen sie 
als Personen gestärkt werden und ihre Möglichkeit erken-
nen, selbst Verbündete für Andere zu sein.

KONTAKT

Courage - Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e. V.
Netzstelle Leipzig
Rosa-Luxemburg-Straße 19/21, 04103 Leipzig
leipzig@netzwerk-courage.de 
Telefon: 0341 33 734 98

www.netzwerk-courage.de/module
www.facebook.com/ndcsachsen 

dieses Projekt wird gefördert durch: 

GRUSSWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

Demokratie bildet das Fundament unserer Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Demo-
kratie täglich von uns allen gelebt und mit Leben erfüllt 
wird. Damit bleibt der Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft erhalten. 

Zum demokratischen Miteinander gehört, dass jede und 
jeder so anerkannt wird, wie sie oder er als Mensch ist. 
Andere anzunehmen und wertzuschätzen ist ein Lern-
prozess. Es ist ein Prozess für jede und jeden Einzelnen 
und für uns alle gemeinsam als Gesellschaft. Das Ver-
bindende soll der Schwerpunkt unserer Arbeit sein, nicht 
das Trennende. 

Diese Angebote wenden sich an alle, die unsere Demo-
kratie mit Leben füllen und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt wahren wollen. Ich danke Ihnen für Ihr In-
teresse an den Angeboten des NDC und Ihr Engagement.

Ihre
Petra Köpping (Sächsische Staatsministerin für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt)

Module für Demokratie 
und Courage
Bildungsangebote für Jugendliche und junge
Erwachsene mit Lernschwierigkeiten 

STÄRKEN MUT

HANDELN



Modul Diskriminierung und Courage

Alle dabei? Ein Tag zu Diskriminierung und Courage 

Die Teilnehmenden betrachten Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede innerhalb der Gruppe. Bilder von Diskriminie-
rungssituationen verdeutlichen, dass Menschen verschie-
dene Diskriminierungen und Ausgrenzungen erfahren. Nach 
einem Austausch über eigene oder wahrgenommene Aus-
grenzungserfahrungen wird ein gemeinsames Verständnis 
von Diskriminierung entwickelt. Anschließend wird auf die 
jeweiligen Bedarfe in der Gruppe eingegangen und ein The-
ma intensiver besprochen. Mögliche Themen sind: Rassis-
mus, Homophobie oder Migration und Flucht.

Am Ende des Tages werden konkrete Handlungsmöglich-
keiten gegen Diskriminierung entwickelt.

Modul Interessen und Mitbestimmung

Ein Tag zu eigenen Stärken, Interessen und Wünschen

Mithilfe eines intensiven Kennenlernspiels setzen sich die 
Teilnehmenden mit ihren eigenen Stärken und Interessen 
auseinander. Es folgt interaktiv die Überlegung, wo die Ju-
gendlichen etwas im eigenen Alltag verändern und mit-
bestimmen möchten. Diese Veränderungswünsche werden 
dann weiterbearbeitet und Unterstützungsmöglichkeiten 
aufgezeigt.

Ein Tagesschaubild, das gemeinsam mit den Teilnehmenden 
zu ihren Erkenntnissen erarbeitet wird, leitet durch den Tag 
und fasst Wichtiges zusammen.

Module 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Bildungsformate für Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten

Für die Demokratieerziehung und das Zusammenleben 
im Alltag entstehen durch rassistische Anfeindungen 
und andere menschenverachtende Einstellungen Anfor-
derungen: Wie kann an der Schule oder in Jugendein-
richtungen präventiv dazu gearbeitet werden?

Wir unterstützen Sie durch Module für Jugendliche und 
junge Erwachsene.

Wie wir arbeiten

Wir kommen zu Ihnen: dahin, wo sich junge Menschen 
die meiste Zeit aufhalten. 

Freiwillig engagierte junge Menschen: Unsere Teamen-
den sind von uns qualifizierte freiwillig engagierte junge 
Erwachsene. Nach einem Vorgespräch mit Ihnen vor Ort, 
setzen diese zu zweit die Module in den Gruppen um. 

Spielerische und aktivierende Methoden in einfacher 
Sprache: Wir arbeiten mit aktivierenden und beteiligen-
den Methoden. 

Es geht um die Themen und Fragen, die aus der Gruppe 
kommen. Zwischendurch ist Raum für Auflockerungen. 
Im Laufe des Tages wird ein Schaubild erarbeitet, das vor 
Ort bleiben kann. 

Ein Modul dauert 4 x 45 Minuten.

Die vorgestellten Module sind für Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Lernschwierigkeiten ab Klasse 8 konzipiert. 

Das Material in den Modulen ist in einfacher Sprache.

Modul Nazis und Courage 

Was wir gegen Neo-Nazis tun können
 

Die Teilnehmenden tauschen sich mit ihrem vorhande-
nen Wissen zum Thema Neonazis aus. Daran anknüpfend 
können die Themenbereiche Ideologie, Strategien, Codes 
und Styles oder Gefahren bearbeitet werden. Die Betrof-
fenenperspektive von neonazistischen Übergriffen wird 
thematisiert. Handlungsmöglichkeiten werden entwickelt 
und beispielsweise kreativ in der Weitergestaltung eines 
Comics umgesetzt. 

Ein Tagesschaubild fasst die erarbeiteten Ergebnisse der 
Gruppe zusammen. 

Weitere Angebote:

Schulprozessberatung

Stellen Sie sich vor, an Ihrer Schule tauchen Hakenkreu-
ze auf oder Schüler_innen äußern Zustimmung zu men-
schenverachtenden Ideologien.

Was tun, wenn Diskriminierung auftritt? Wie kann ich das 
Miteinander und die demokratische Zusammenarbeit von 
Schüler_innen untereinander sowie Schüler_innen und 
Lehrer_innen gestalten? Woran erkenne ich, dass Schü-
ler_innen in der neonazistischen Szene aktiv sind und wie 
kann ich damit umgehen?

Ausgehend von Ihrer Fragestellung beraten wir Sie bzw. 
Ihre Schule rund um die Themen demokratische Zusam-
menarbeit, Diskriminierung und den Umgang mit men-
schenverachtenden Einstellungen.

An uns wenden, können sich alle Personen aus dem Feld 
Schule: Schulleitungen, Lehrkräfte, Sozialarbeiter_innen, 
Schüler_innen und Eltern.

www.netzwerk-courage.de/schulberatung-sachsen


