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JUGENDARBEIT NIMMT DIE
AUFPOPPENDEN THEMEN
JUGENDLICHER AUF!
Jugendarbeit nimmt die Themen junger Menschen dort auf, wo sie aufpoppen.
Jugendarbeit nimmt die Themen junger Menschen dort auf, wo sie aufpoppen.
Sie bietet die Chance, diskriminierende Alltagserzählungen vor dem
Sie bietet die Chance, diskriminierende Alltagserzählungen vor dem
Hintergrund der Lebenswelt junger Menschen situativ aufzugreifen und
Hintergrund der Lebenswelt junger Menschen situativ aufzugreifen und
Demokratiebildung mit den Themen zu verknüpfen, die für sie relevant sind.
Demokratiebildung mit den Themen zu verknüpfen, die für sie relevant sind.
Damit hat Jugendarbeit ein einzigartiges Potenzial für demokratische Bildung
Damit hat Jugendarbeit ein einzigartiges Potenzial für demokratische Bildung
junger Menschen. Um dieses zu nutzen, braucht es Fachkräfte, die in die Lage
junger Menschen. Um dieses zu nutzen, braucht es Fachkräfte, die in die Lage
versetzt sind, Bildungsgelegenheiten im Alltag wahrzunehmen, zu gestalten und
versetzt sind, Bildungsgelegenheiten im Alltag wahrzunehmen, zu gestalten und
bei Diskriminierung demokratisch zu intervenieren.
bei Diskriminierung demokratisch zu intervenieren.

ARBEITSHILFE:
ARBEITSHILFE:
STRATEGISCHE
MASSNAHMENPLANUNG
WIE IST DIE SITUATION AKTUELL?
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WAS WOLLEN WIR VERÄNDERN?

Themen, Interessen und Forderungen junger Menschen ernst nehmen,
aufgreifen und gemeinsam für deren Verwirklichung in einem solidarischen
miteinander streiten.
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ZENTRALE REGELN
SOZIALPÄDAGOGISCHER
INTERVENTION
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DIE SICHTBARKEITSREGEL
Mache dich und deine Einstellungen erkennbar
Mache dich und deine Einstellungen erkennbar
(sichtbar) – aber lasse zu, dass die Jugendlichen
(sichtbar) – aber lasse zu, dass die Jugendlichen
ihre Einstellungen äußern können, ohne faktisch die
ihre Einstellungen äußern können, ohne faktisch die
wechselseitige Anerkennung in Frage zu stellen.
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Aus: „Offene Kinder- und Jugendarbeit im Freistaat Sachsen 2019 –
Situation,
Standards,
Forderungen“
der AGJF
Sachsen2019 –
Aus: „Offene
Kinderund Jugendarbeit
im Freistaat
Sachsen
(vgl. Voigt-Kehlenbeck 2009 und Cloos et al. 2009).
Situation, Standards, Forderungen“ der AGJF Sachsen
(vgl. Voigt-Kehlenbeck 2009 und Cloos et al. 2009).
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1. 1 TL Butter in einer hohen
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WAS MACHEN WIR DAFÜR?
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WIE IST ES GELAUFEN?
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angrenzenden
Arbeitsfeldernfindet ihr hier:
Mehr Informationen
und Unterstützung
mut@agjf-sachsen.de
Mehr Informationen und Unterstützung findet ihr hier:
www.agjf-sachsen.de/mut
MUT – Rassismusprävention
Demokratiebildung in Jugendarbeit und
angrenzenden Arbeitsfeldern
Demokratiebildung in Jugendarbeit und
Das Projekt MUT Rassismusprävention stärkt Fachkräfte
Das Projekt
stärkt Fachkr
der Jugendarbeit und Jugendhilfe in der Auseinandersetzung
der Jugendarbeit und Jugendhilfe in der Auseinandersetzu
mit Rassismus und der Umsetzung demokratischer Bildung/
mit Rassismus und der Umsetzung demokratischer Bildung
Demokratiebildung in ihren Einrichtungen. Dafür bieten wir:
Demokratiebildung in ihren Einrichtungen. Dafür bieten wi
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Debatten und Ansätzen im Arbeitsfeld
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Publikationen und Materialsammlungen für die
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Publikationen
pädagogische Praxis

JUGENDHILFE & JUGENDARBEIT: MIT MUT ZUR
RASSISMUSPRÄVENTION

