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INHALTHINTERGRUND

Wir haben ein d igita les Angebot (DigA) auf der Grundlage
unserer Bi ldungskonzepte ausgearbeitet. H ierin wird das
Beste aus zwei Welten vereint: Die Flexibi l i tät und Dynamik
von onl ine-Kommunikation und die d idaktischen Stärken
unseres Bi ldungsansatzes. Denn wir verfolgen einen auf-
suchenden Ansatz, arbeiten methodenvielfä ltig, aktivie-
rend, erlebnis- und tei lnahmeorientiert.

Unser Team besteht aus ehrenamtl ich engagierten jungen
Menschen, d ie mit unserem peer-to-peer-Ansatz Demo-
kratievermittlung zu einem spannenden Erlebnis machen.
Sie haben auch zusammen mit der Landesnetzstel le
Rhein land-Pfa lz des Netzwerkes für Demokratie und Cou-
rage dieses Angebot erarbeitet.

Nähere Informationen zum NDC unter:
netzwerk-courage.de

ZIELGRUPPE

Schü ler_innen ab Klasse 8

UMFANG

Zwei d igita le Workshopmodule (jewei ls 3 Stunden inklusive
Pause), zeitnah aufeinanderfolgend (dazwischen maximal
eine Woche Pause)

VORAUSSETZUNGEN

Stabi le Internetverbindung, Kamera & Kopfhörer, PC/Laptop
für a l le Tei lnehmenden

Fal l s es im Einzelfa l l Probleme mit den technischen
Voraussetzungen gibt, sprechen Sie uns für Unterstützung
an.

EIN DIGITALES SEMINAR ZU DISKRIMINIERUNG,
VON RASSISMUS BETROFFENEN MENSCHEN UND COURAGIERTEM HANDELN.

Der Begriff Diskriminierung wird erklärt, d ie Schü ler_in-
nen erkennen anhand eigener Assoziationen, dass
Menschen aufgrund von gesel l schaftl ichen Bi ldern und
Macht d iskriminiert werden.
Rassismus wird a ls eine besondere Form von Diskrimi-
nierung und als gesel l schaftl icher Machtzustand erläu-
tert, seine Ausprägungen werden anhand von Bi ldern
aufgezeigt.
Ein Erfahrungsaustausch zu Al ltagsrassismus findet statt.
Die Perspektive der von Rassismus betroffenen Men-
schen wird aufgezeigt, Schü ler_innen werden dafür
sensibi l isiert.

Unterschied l iche Dimensionen von Rassismus werden
thematisiert, seine Wirkweisen auf ind ividuel ler Ebene,
in Gesetzen und in Institutionen werden thematisiert.
Hand lungsmögl ichkeiten für couragiertes Handeln und
gegen Rassismus werden mit den Schü ler_innen erar-
beitet.
Sol idarität und Kooperation a ls Notwendigkeit für ein
gutes Leben Al ler wird anhand eines Spiels erfahrbar.

•

•

•
•

•

•

•

MODUL I

MODUL II


