
Warendorf, 06.10.2017Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,Sie erhalten heute den sechsten NﾐaﾗHヴｷWa"ずdW┌┣┌ｪW┘;ﾐSWヴデW"ｷﾏ"[ヴWｷゲ"
‡;ヴWﾐSﾗヴaさく"Mareike Beer& Matthias NiemannKommunale Koordinierung der Bildungsangebote für NeuzugewanderteSchul9, Kultur9 und Sportamt des Kreises WarendorfWaldenburger Str. 248231WarendorfTel.: 02581 5394047 ; mareike.beer@kreis9warendorf.deTel.: 02581 5394049 ; matthias.niemann@kreis9warendorf.deAbbestellung:

‚ 
Sie möchten diesen Infobrief nicht erhalten? Senden Sie uns einfacheine Mail mit dem Betreff
ず#HﾏWﾉSWﾐさ";ﾐ"aﾗﾉｪWﾐSW"#SヴWゲゲWぎ"

mareike.beer@kreis9warendorf.de.1.) Informationenaus der KreisverwaltungIneigener Sache: Förderung der BMBFTEﾜヴSWヴヴｷIｴデﾉｷﾐｷW"ず[ﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW"[ﾗﾗヴSｷﾐｷWヴ┌ﾐｪ"SWヴ"
0ｷﾉS┌ﾐｪゲ;ﾐｪWHﾗデW"a┑ヴ"dW┌┣┌ｪW┘;ﾐSWヴデWさ"┘ｷヴS"┗Wヴﾉ@ﾐｪWヴデ

‚ Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Januar 2016 das Förderprogramm
ず[ﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW"[ﾗﾗヴSｷﾐｷWヴ┌ﾐｪ"SWヴ"0ｷﾉS┌ﾐｪゲ;ﾐｪWHﾗデW"a┑ヴ"dW┌┣┌ｪW┘;ﾐSWヴデWさ";┌aｪWﾉWｪデが"┌ﾏ"Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka hatnundem Landrat des Kreises Warendorf mitgeteilt, dass das Förderprogramm umzwei weitereJahre verlängert wird. Der Kreis Warendorf wird einen Folgeantrag stellen, so dass wir alsBildungskoordinatoren voraussichtlich bis zumOktober 2020 in diesemTätigkeitsfeld weiterhinaktiv seinwerden.Wir freuen uns über diese gute Nachricht!

‚ 
Wussten Sie schon, dass bundesweit 321 Kommunen andem Programmteilnehmen? Dasentspricht rund 80% aller Kreise und kreisfreien Städte. Rund 450 Bildungskoordinatorinnen und9koordinatoren sind in ganz Deutschland aktiv.2.) Informationenaus demgesamten Kreisgebiet

ず‡ﾗ"S;ゲ"]WHWﾐ"ﾐW┌"HWｪｷﾐﾐデくさ"Eﾗデﾗ;┌ゲゲデWﾉﾉ┌ﾐｪ"ｷﾏ"y;デｴ;┌ゲ"jゲデHW┗Wヴﾐ"ふヲヴくヰΓくT24.11.17)
‚ 

Seit dem24.9. und noch bis zum24.11.17 ist im Rathaus der Gemeinde Ostbevern eineFotoausstellung zu sehen. Iﾐ"ｷｴヴWヴ"}WヴｷW"ず‡ﾗ"S;ゲ"]WHWﾐ"ﾐW┌"HWｪｷﾐﾐデさ"hat die 279jährigeFotografiestudentin Sofia Brandes den Neuanfang einer in Deutschland angekommenenFlüchtlingsfamilie aus dem Irak thematisiert und dokumentiert. Die Fotografien zeigen nur einBeispiel einer ganzenWelle von unterschiedlichen Schicksalen und gebeneinen kleinenunmittelbaren Einblick in das, was hinter der Asylbürokratie steckt. Zu sehen sind die FotografienzudenÖffnungszeiten des Rathauses.3.) Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus
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Nﾐ"SWヴ"yWｪｷﾗﾐぐく

ヱヵくヱヰくヲヰヱΑが"#ｴﾉWﾐぎ"ず
OhGott, die Türken integrieren sich!" � Theateraufführung im BürgerzentrumSchuhfabrik Ahlen

‚ cｷデ"SWﾏ"}デ┑Iﾆ"ずjｴ"Fﾗデデが"SｷW"~┑ヴﾆWﾐ"ｷﾐデWｪヴｷWヴWﾐ"ゲｷIｴさ"ﾆﾗﾏﾏデ"S;ゲ"Theater Ulümam 15.10.2017um 15 Uhr in das BürgerzentrumSchuhfabrik nachAhlen. Veranstalter ist das KommunaleIntegrationszentrum (KI) Kreis Warendorf. Der Eintritt ist frei. Informationen finden Sie auf derHomepage unseres Kommunalen Integrationszentrums.20.10.2017, Oelde�Stromberg und Telgte: Münsterland Festival part 9 mit denGastländern Island undGriechenland
‚ 

Hoch inden Norden und tief in den Süden führt das Münsterland Festival part 9: Griechenlandund Island sind die Partnerländer im Herbst 2017. Europa ist ein Kontinent der Ideen,Gegensätze und Vielfalt. Das soll die Wahl der Partnerländer zeigen und damit die Ursprungsideedes Festivals bewusst in den Fokus stellen: Kultur als Instrument der Völkerverständigung. ImRahmender Veranstaltungsreihe spielt am20.10.17 die griechische BalkanÎFolkÎ0;ﾐS"ずNﾏ;ﾏ"
0;ｷﾉSｷさ";┌a"SWﾏ"[┌ﾉデ┌ヴｪ┌デ"K;┌ゲ"dﾗデデHWIﾆ"ｷﾐ"jWﾉSWく"Amselben Tag treten unter dem Bandnamen
ず}デヴｷﾐｪ"7Wﾏﾗﾐゲさ"SｷW"FWschwister Lydia und Konstantinos Boudounis aus Athen im BürgerhausTelgte auf. Das Programmdes gesamten Festivals sowie weitere Informationen können Sie hierabrufen.06.11.2017, Hamm: Sprachwerkstatt kreativ. Ein bunterWorkshop mit Zeit zum Erleben, Ausprobierenund SammelnvonAnregungen

‚ 
Das LWLÎLandesj ugendamt lädt Fachkräfte (Erzieher, Lehrer, Mitarbeiter aus KiTa, Grundschuleund OffenemGanztag) zueinemWorkshop mit Praxisideen und Impulsen für den Berufsalltagu.a. aus folgenden Bereichen: Sprechen mit Farben, handwerkliches Tun, Körpersprache, Rätselund Spaß u.v.m. Die Referentin Melanie FehringÎSchlatt ist Bildungsreferentin für frühkindlicheBildung und Erzieherin mit Leitungserfahrung, Autorin und KunstÎTherapeutin. Infos zurAnmeldung (Anmeldeschluss 09.10.17) und den Teilnahmegebühren (65 ,Î オぶ"aｷﾐSWﾐ"}ｷW"hier.

ヰΒくヱヱくヲヰヱΑが"c┑ﾐゲデWヴぎ"~;ｪ┌ﾐｪ"ず0WヴWｷIｴWヴﾐSW"†ｷWﾉa;ﾉデい"#┌ゲｴ;ﾐSﾉ┌ﾐｪゲヮヴﾗ┣WゲゲW"ｷﾐ"SWヴ"
;ｷﾐ┘;ﾐSWヴ┌ﾐｪゲｪWゲWﾉﾉゲIｴ;aデさ"

‚ 
Die Akademie Franz Hitze Haus lädt am08. November 2017 zu einem zweieinhalbstündigen
†ﾗヴデヴ;ｪ"Wｷﾐく"⁄ﾐデWヴ"SWﾏ"~ｷデWﾉ"ず0WヴWｷIｴWヴﾐSW"†ｷWﾉa;ﾉt? Aushandlungsprozesse in der
;ｷﾐ┘;ﾐSWヴ┌ﾐｪゲｪWゲWﾉﾉゲIｴ;aデさ"ヴWaWヴｷWヴWﾐ"vヴﾗaく"7ヴく"7ｷヴﾆ"K;ﾉﾏ"ふ⁄ﾐｷ┗Wヴゲｷデ@デ"7┌ｷゲH┌ヴｪÎEssen) und
c;ヴデｷﾐ"}IｴヴﾜSWヴ"ふ[;デｴﾗﾉｷゲIｴW"#ﾆ;SWﾏｷW"ず7ｷW"‡ﾗﾉaゲH┌ヴｪさぶ"┑HWヴ""KWデWヴﾗｪWﾐｷデ@デ"ｷﾐ"SWヴ"FWゲWﾉﾉゲIｴ;aデ"und führen Praxisbeispiele für Dialogarbeit auf.Weitere Informationen finden Sie unter diesemLink.10.11.2017, Essen: Sexualisierte Gewalt im Kontext der Arbeit mit jungenGeflüchteten(Werkstattgespräche des LWL und LVR für Kreise und kreisangehörige Kommunen)

‚ 
Der gemeinsame Fachtag des LWL und des LVR richtet sich an FachÎ und Leitungskräfte desöffentlichen Trägers insbesondere aus den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Jugendhilfeplanung,Beratung, Jugendförderung. Zwei Fachvorträge sowie zwei Arbeitsphasenermöglichen dieintensive Auseinandersetzung mit demThemenfeld. Die Veranstaltung am 10.11.2017 richtet
ゲｷIｴ";ﾐ"[ヴWｷゲW"┌ﾐS"ﾆヴWｷゲ;ﾐｪWｴﾜヴｷｪW"[ﾗﾏﾏ┌ﾐWﾐ"┌ﾐS"aｷﾐSWデ"ｷﾏ"┘┌ﾐSWヴH;ヴWﾐ"ず⁄ﾐヮWヴaWﾆデｴ;┌ゲさ"ｷﾐ"Essen statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung soll bis zum 10.10.2017 bei SusanneKübel vom LWL (susanne.kuebel@lwl.org) erfolgen. Informationen finden Sie hier.19.12.2017, Münster: Die Zukunft im Blick に Junge unbegleitete Flüchtlinge inder Phase des Übergangsin Schule, Ausbildung und Selbstständigkeit begleiten

‚ Unbegleitete Minderjährige stehen unter besonderem (LeistungsÎ) Druck in derohnehin schonherausfordernden Phase des Übergangs. Zuゲ@デ┣ﾉｷIｴ"┣┌"SWﾐ"ず┑HﾉｷIｴWﾐさ"0W┘@ﾉデｷｪ┌ﾐｪゲ;┌aｪ;HWﾐ"SWヴ"Pubertät kommt neben Sprachschwierigkeiten noch die verkürzte Verweildauer imdeutschen

https://kommunales-integrationszentrum.kreis-warendorf.de/startseite/artikelansicht/news/das-kommunale-integrationszentrum-laedt-ein-oh-gott-die-tuerken-integrieren-sich-theaterauffuehr-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f04fcdf108a0afb097d3235915064aa7
http://www.muensterland-festival.de/programm/
http://www.lwl.org/lja-download/fobionline/detail.php?urlID=1005428
https://www.franz-hitze-haus.de/programm/17-526/
mailto:susanne.kuebel@lwl.org
http://www.lwl.org/lja-download/fobionline/detail.php?urlID=1006132


Hilfesystemerschwerend hinzu. Oft ändert sich der Zugang zu Sozialleistungen,Ausbildungsförderung und Aufentha ltssicherung rechtlich mit Erreichen des 18. Lebensjahres.Diese ganztägige Kooperationsveransta ltung des LWL und des Bundesfachverbandesunbeg leitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) richtet sich an Fach� und Leitungskräfteöffentlicher und freier Jugendhilfeträger sowie Fachkräfte aus angrenzendenArbeitsbereichen,die mit UMF in der Übergangsphase arbeiten. Informationen zum Fachtag finden Sie imanhängenden FlyerA1 und unter diesem Link.
ぐ"┌ﾐS"S;ヴ┑HWヴ"ｴｷﾐ;┌ゲぎ11.11.2017, Essen: Ehrenamtskongress des Flüchtlingsrates NRW

‚ ⁄ﾐデWヴ"SWﾏ"]Wｷデゲヮヴ┌Iｴ"ずぐ";ﾐS";Iデｷﾗﾐぁ"‡ｷヴ"ﾏ;IｴWﾐ"ヮﾗﾉｷデｷゲIｴW"Eﾉ┑Iｴデﾉｷﾐｪゲ;ヴHWｷデ"┗ﾗヴ"jヴデさ"ﾉ@Sデ"SWヴ"Flüchtlingsrat NRW e.V. am 11. November zum Ehrenamtskongress nach Essenein. Zu aktuellrelevanten Themen, zu Hindernissen und Einflussmöglichkeiten im Rahmender loka lenFlüchtlingsarbeit bietet dieses Forum RaumfüroffenenAustausch. Anmeldungen sind bis zum5.11.2017 an ehrenamt1@frnrw.de mög lich. Den Link zurVeransta ltung finden Sie hier.13.11.2017, Berlin: Ich, Wir に anders: Normal?! 3. bundesweiter Demokratietag der HeinrichQBöllQStiftung
‚ 

Dieser Fachtag der Heinrich�Bö ll�Stiftung richtet sichan Jugendliche, Pädagog*innen und Eltern
ﾏｷデ"NﾐデWヴWゲゲW";ﾏ"~ｴWﾏWﾐaWﾉS"ず7Wﾏﾗﾆヴ;デｷW"ﾉWヴﾐWﾐ"┌ﾐS"ﾉWHWﾐさ . Anders� und Norma l�Sein
ふず7ｷ┗Wヴゲｷデ┞さぶ"ｷゲデ"S;ゲ"┣Wﾐデヴ;ﾉW"~ｴWﾏ;"SｷWゲWヴ"†Wヴ;ﾐゲデ;ﾉデ┌ﾐｪが";┌a"SWヴ"┌

nter der Schirmherrschaft vonProf. Gesine Schwan am Nachmittag der Preis für demokratische Schulentwicklung
ず7Wﾏﾗﾆヴ;デｷW;ヴﾉWHWﾐさ verliehenwird. Mit dem Preis werdendrei Schulen geehrt, die Kinder undJugendliche besonders darin fördern, die Demokratie a ls Lebens� und Gesellschaftsformverantwortlich in den Facetten von Diversität, Inklusion, Kinderrechten und Partizipationmitzugestalten. Infos ｪｷHデげゲ"hier.Im November 2017, Nottuln: Projekt ┗ﾗﾐ"ずY┌ｪWﾐSﾉｷIｴW"ﾗｴﾐW"FヴWﾐ┣Wﾐさ"a┑ヴ Jugendliche und jungeErwachsene

‚ 
An vierWochenendterminen bietet das Kommuna le Integrationszentrum (KI) des KreisesCoesfeld gemeinsammit der Konrad�Adenauer�}デｷaデ┌ﾐｪ"Wｷﾐ"}Wﾏｷﾐ;ヴ"SWヴ"Nﾐｷデｷ;デｷ┗W"ずY┌ｪWﾐSﾉｷIｴW"
ﾗｴﾐW"FヴWﾐ┣Wﾐさ";ﾐく"́ｷWﾉ"ｷゲデ"Wゲが"SｷW"~WｷﾉﾐWｴﾏWヴゅｷﾐﾐWﾐ";ﾉゲ"c┌ﾉデｷヮﾉｷﾆ;デﾗヴゅｷﾐﾐWﾐ"a┑ヴ"Integrationsarbeit zu gewinnen und zu schulen. Die genauen Termine und die Kontaktdatenkönnen Sie dem Flyer imAnhang A2 dieses Newsletters entnehmen.20.11.2017, Essen:WERKSTATTGESPRÄCHE. Demokratieförderung im Kontext derArbeit mit jungenGeflüchteten

‚ ず‡ﾗ"┌ﾐS"┘ｷW"┘ｷヴS"SWヴ"cWﾐゲIｴ"SWﾏﾗﾆヴ;デｷゲIｴいさ"DasWerkstattgespräch zur Demokratieförderungim Kontext derArbeit mit jungenGeflüchteten ist a ls erster Einstieg in die Diskussionen im
y;ｴﾏWﾐ"SWゲ"];ﾐSWゲヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏゲ"ず‡WヴデW┗Wヴﾏｷデデﾉ┌ﾐｪ"┌ﾐS"vヴ@┗Wﾐデｷﾗﾐ"ゲW┝┌;ﾉｷゲｷWヴデWヴ"FW┘;ﾉデ"ｷﾐ"Jugendhilfe� ┌ﾐS"Eﾉ┑IｴデﾉｷﾐｪゲWｷﾐヴｷIｴデ┌ﾐｪWﾐさ"ｪWS;Iｴデ"┌ﾐS"aﾗﾆussiert einen der Schwerpunkte desfachlichen Konzeptes zum Landesprogramm. Die Teilnahme ander vom LWL und LVRorganisiertenVeransta ltung ist kostenlos, Anmeldungen sind bis zum 13.10.2017 mög lich.Nähere Informationenentnehmen Sie bitte dem Flyer imAnhang des Newsletters (A3).29.11.Q01.12.2017, Attendorn: ずDie Beste AllerWelten. Demokratische Bildung fürBildungsbenachteiligteさ にWorkshop für Lehrkräfte, Pädagogen, Multiplikatorender außerschulischenBildung und sonstige Interessierte

‚ 
Das Bi ldungsprogramm "Die Beste A llerWelten に drei Planspiele zur demokratischen Bi ldung fürJugendliche" richtet sich insbesondere an bildungsbenachteiligte Jugendliche mit und ohneMigrationshintergrund. Der praktisch und media lorientierte Ansatz des Bildungsprogrammbietet eine A lternative zu rein schreib� und sprachzentriertenAngeboten po litischer Bildung:auch Jugendliche mit geringen sprachlichenwie inha ltlichenVorkenntnissen so ll eine Teilnahme

http://www.lwl.org/lja-download/fobionline/detail.php?urlID=1006147
http://www.frnrw.de/en/ehrenamt-initiativen/aktuelle-termine/artikel/f/r/ehrenamtskongress-nrw-am-111117-in-essen.html
http://www.demokratietag.net/bund/


möglich sein. Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb veranstaltet in Kooperation mit derUniversität zu Köln diese Multiplikatorenfortbildung. Die Teilnahmegebühr beträgt 75 Euro, zur
#ﾐﾏWﾉS┌ﾐｪ"┌ﾐS"┘WｷデWヴWﾐ"Nﾐaﾗゲ"ｪWｴデげゲ"hier.12.12.2017, Duisburg: 16. Sprachenwerkstatt Nordrhein®Westfalen

‚ 
Die Sprachenwerkstatt NRW wurde 2001 vomMinisterium für Schule, Jugend und Kinderinitiiert. Sie ist eine Kontakt» und Ideenbörse, die schulische und außerschulischeBildungsbereiche sowie kulturelle Einrichtungen rund umdas Sprachenlernen in NRW umfasst.Das Spektrumder angesprochenenThemen ist weit gefasst und spiegelt aktuelle thematischeTendenzen für die unterrichtliche Praxis: Internationale Fremdsprachenzertifikate in der Schuleals Ergänzung zu schulischenAbschlusszeugnissen und als Qualifikation für Berufsausbildungenund Studium im In» und Ausland, bilinguales Lernen, Europäisches Portfolio der Sprachen,Einsatz neuer Medien, innovative Lehr» und Arbeitsformen, Projekte zur Förderung derMehrsprachigkeit und der Mündlichkeit, Fremdsprachenwettbewerbe. Infos finden Sie auf dieserHomepage des Schulministeriums.

ヴくぶ"ず«HWヴ"SWﾐ"~WﾉﾉWヴヴ;ﾐS"ｪWゲIｴ;┌デさ"に allerlei Interessantes zumThemaVirtuelles Migrationsmuseumdes ずDokumentationszentrums und Museum über die Migration inDeutschlandさ (DOMiD) e.V.
‚ 

Das Virtuelle Migrationsmuseum ist ein Projekt von DOMiDe.V., einemgemeinnützigenVereinmit Sitz in Köln, der 1990 als Selbstorganisationvon Migrantinnen und Migranten gegründetwurde. Das Projekt hat Modellcharakter für die historisch»politische Bildungsarbeit. ImVirtuellenMigrationsmuseumdurchlaufen die Userinnen und User animierte Straßenszenen und Gebäudeund setzen sich mit inszeniertenObjekten der Migrationsgeschichte auseinander. Das digitaleLernangebot befindet sich noch imAufbau und wird Arbeits», Zwangs» und Binnenmigrationsowie neue Formender Mobilität umfassen. Die Homepage mit dem Einführungstrailererreichen Sie hier.
ずWas geht?さ® Publikationsreihe der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

‚ 7ｷW"́WｷデゲIｴヴｷaデWﾐヴWｷｴW"ず‡;ゲ"ｪWｴデいゎ"┘┌ヴSW"ゲヮW┣ｷWﾉﾉ"a┑ヴ"SｷW"#ヴHWｷデ"ﾏｷデ"Y┌ｪWﾐSﾉｷIｴWﾐ"ふ┣く0く";
nSchulen oder inderoffenen Jugendarbeit) entwickelt. Sie besteht aus dem"Was geht?"»Heft fürJugendliche und einer Handreichung für Pädagoginnen und Pädagogen. Menschenwürde,Flucht/Asyl, Klima oder der demografische Wandel sind nur einige der Themen, die in der Reihe

に herausgegeben vonder Bundeszentrale für politische Bildung に behandelt werden. GanzeKlassensätze können im Shopder bpb kostenlos bestellt werden: hier.
dW┌W"0ヴﾗゲIｴ┑ヴW"SWゲ"Eﾉ┑Iｴデﾉｷﾐｪゲヴ;デWゲ"dy‡"┣┌ヴ"}ｷデ┌;デｷﾗﾐ"┗ﾗﾐ"Eﾉ┑IｴデﾉｷﾐｪWﾐ";┌ゲ"ずゲｷIｴWヴWﾐさ"Herkunftsstaaten

‚ 
In seiner neuen BrosIｴ┑ヴW"ず7ｷW"}ｷデ┌;デｷﾗﾐ"┗ﾗﾐ"Eﾉ┑Iｴデ lingen aus »sicheren« Herkunftsstaaten in
dy‡く"KｷﾐデWヴｪヴ┑ﾐSW"┌ﾐS"Nﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐWﾐさ"┘Wｷゲデ"SWヴ"Eﾉ┑Iｴデﾉｷﾐｪゲヴ;デ"dy‡";┌a"SｷW"HWゲﾗﾐSWヴW"Situation von Flüchtlingenaus ゲﾗｪWﾐ;ﾐﾐデWﾐ"ずゲｷIｴWヴWﾐ KWヴﾆ┌ﾐaデゲゲデ;;デWﾐさ" hin. Eine Druckversionder Broschüre kann gegen Portokosten beim Flüchtlingsrat NRW bestellt werden, die Download»Version finden Sie hier.

x┌;ﾉｷaｷ┣ｷWヴ┌ﾐｪゲ;ﾐｪWHﾗデ"ず
Sprachanker" des Bildungswerkes der Erzdiözese Köln e.V.

‚ 
Das Qualifizierungsangebot "Sprachanker" unterstützt Kursleiterinnen und Kursleiter vonDeutschkursen fürGeflüchtete. "Sprachanker" besteht aus einemSchulungsangebot sowie
c;デWヴｷ;ﾉｷWﾐ"a┑ヴ"[┌ヴゲﾉWｷデ┌ﾐｪWﾐが"SWヴ"ずK;ﾐSヴWｷIｴ┌ﾐｪさが"SWﾏ"ゎ}デ;ヴデゲWデゎ"ふﾏｷデ"«H┌ﾐｪゲHﾉ@デデWヴﾐぶ"┌ﾐS"Lernplakaten. Die Homepage, auf der Materialien zum Download zur Verfügung stehen,erreichen Sie hier.

http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/seminar-workshop/255422/planspiele-zur-demokratiefoerderung
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Fremdsprachen/Kontext/Sprachenwerkstatt-Nordrhein-Westfalen/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Fremdsprachen/Kontext/Sprachenwerkstatt-Nordrhein-Westfalen/index.html
https://virtuelles-migrationsmuseum.org/trailer/
http://www.bpb.de/shop/lernen/was-geht/
http://www.frnrw.de/in-eigener-sache/artikel/f/r/neue-broschuere-zur-situation-von-fluechtlingen-aus-sicheren-herkunftsstaaten.html
https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-erzdioezese-koeln-ev/sprachanker/


ずZUSAMMEN ë Spiel dich fit für Vielfaltくさ"Vier Planspiele im Kurzformat für den Unterricht ab Klasse 10
‚ Das Zusammenleben verschiedener ethnischer, religiöser und kultureller Gruppen ist eineHerausforderung, die viele Schulen beschäftigt. Eine Kultur des gegenseitigen Respekts und derToleranz kommt nicht von alleine, sie muss erarbeitet und erlernt werden. Die Heinrich'Böll'Stiftung hat deshalb aktuell unter dem Titel ず́⁄}#cc;d"' }ヮｷWﾉ"SｷIｴ"aｷデ"a┑ヴ"†ｷWﾉa;ﾉデくさ"spielerischeUnterrichtsmaterialien entwickelt, in denen die Themen Freizeit, Demokratie, Flucht undMigration sowie Arbeit behandelt werden. Informationen zur Bestellung des Spiels (Kosten: 20,'

オぶ"aｷﾐSWﾐ"}ｷW";┌a"SWヴ"Homepage der Heinrich'Böll'Stiftung.MöchtenSiewissen, w ie viele Abgeordnete des neuen Bundestages einen Migrationshintergrundhaben?
‚ 7ｷW"#ﾐデ┘ﾗヴデ"SWゲ"ずcWSｷWﾐSｷWﾐゲデ"NﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐさ"aｷﾐSWﾐ"}ｷW"hier.Deutscher Engagementpreis:Abstimmung über den Publikumspreis 2017
‚ Vom 12. September bis 20. Oktober sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, onlineüber den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises abzustimmen. Auf den Gewinneroder die Gewinnerin wartet ein Preisgeld von 10.000 Euro. Zur Wahl stehen zahlreicheengagierte Menschen und Projekte aus verschiedenen Engagementbereichen に auch dreiProjekte aus dem Kreis Warendorf in Beckum, Ostbevern und Warendorf'Hoetmar. Zur

‡WHゲWｷデW"ｪWｴデげゲ"hier.
0┌Iｴデｷヮヮぎ"ずEヴWﾏS"┌ﾐS"ﾆWｷﾐ"́┌ｴ;┌ゲWく"

Traumapädagog ische Arbeit mit geflüchteten Kindern undJugendlichenさ"ふMartin Kühn und Julia Bialek, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 2017)
‚ Das Buch bietet praktisch nutzbares Wissen zu psychotraumatologischen Grundlagen undtraumapädagogischen Handlungsmöglichkeiten für Kita, Schule, Jugendhilfe und Ehrenamtler inder Flüchtlingshilfe. Dabei orientieren sich die Autoren an der Pädagogik des Sicheren Ortes,deren Ziel es ist, die Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit betroffener Mädchen und Jungenwieder herzustellen. Eine Rezension des Fachbuches können Sie auf der Homepage des nifbe'Instituts lesen, zur Verlagswebseite mit Inhaltsverzeichnis und Leseprobe gelangen Sie hier.5.) Wettbewerbe und AusschreibungenIntegrationspreis mit Fußballbezug: ず7E0"┌ﾐS"cWヴIWSWゲë0Wﾐ┣"NﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐゲヮヴWｷゲさ (Teilnahme bis15.10.2017)
‚ 7Wヴ"ず7E0"┌ﾐS"cWヴIWSWゲ'0Wﾐ┣"NﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐゲヮヴWｷゲさ"ｷゲデ"ﾏｷデ"ヱヵヰくヰヰヰ";┌ヴﾗ"ｷﾐ"};Iｴ' und Geldpreiseneine der höchstdotierten sozialen Auszeichnungen in Deutschland. Seit 2007 wird der Preisjährlich unter der Schirmherrschaft von Oliver Bierhoff verliehen. Bewerben können sichFußballvereine, Schulen sowie freie und kommunale Träger mit Projekten und Initiativen, diesich nachhaltig für Vielfalt und Integration im und durch den Fußballsport engagieren. Zur

#┌ゲゲIｴヴWｷH┌ﾐｪ"ｪWｴデげゲ"hier.Fotowettbewerb SWゲ"7j}0ぎ"ずIntegrationdurch Sport:Mein Leben imVerein"
‚ 7Wヴ"Eﾗデﾗ┘WデデHW┘WヴH"ずcWｷﾐ"]WHWﾐ"ｷﾏ"†WヴWｷﾐさ"ヴｷIｴデWデ"ゲｷIｴ";ﾐ"cWﾐゲIｴWﾐ"ﾏｷデ"Zuwanderungsgeschichte; gefragt ist ihre Sicht auf eine der ältesten deutschenKultureinrichtungen: auf die sportlichen und nichtsportlichen Angebote, die Regeln, dieWettbewerbe, den Umgang miteinander und mit den Vereinstraditionen. Auch Menschen, dieüber eine geringere Kenntnis der deutschen Sprache verfügen, sollen durch die visuelleDarstellung dazu animiert werden, ihre eigene Wahrnehmung des Integrationsprozesseseinzubringen. Informationen gibt es auf der Webseite des DOSB oder auf der eigensgeschaffenen Wettbewerbshomepage ずcWｷﾐ"]WHWﾐ"ｷﾏ"†WヴWｷﾐさく Der Einsendeschluss ist der31.10.2017.

https://www.boell.de/de/2017/09/15/zusammen-spiel-dich-fit-fuer-vielfalt
https://mediendienst-integration.de/artikel/wie-viele-abgeordnete-haben-einen-migrationshintergrund-bundestag.html
https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis/bundesland/nw/
https://www.nifbe.de/infoservice/buchtipps/1128-traumapaedagogische-arbeit-mit-gefluechteten-kindern-und-jugendlichen
https://www.nifbe.de/infoservice/buchtipps/1128-traumapaedagogische-arbeit-mit-gefluechteten-kindern-und-jugendlichen
http://www.v-r.de/de/fremd_und_kein_zuhause/t-0/1039011/
https://www.dfb.de/vielfaltanti-diskriminierung/integration/integrationspreis/teilnahme/
http://www.dosb.de/de/sportentwicklung/sportentwicklungs-news/detail/news/fotowettbewerb_mein_leben_im_verein_noch_bis_31_oktober/
https://www.meinlebenimverein.de/


 

MargotaFriedländeraPreis 2018 der SchwarzkopfaStiftung
‚ Der Margot�Friedländer�Preis richtet sich bundesweit an Schüler*innen der Sekundarstufe I undII aller Schulformen sowie an Jugendgruppen und Auszubildende zwischen 14 und 25 Jahren, diekein Studium begonnen haben. Er ist dotiert mit einem Preisgeld von bis zu 5.000 Euro. DieProjekte sollen inhaltlich zwei der Themen

ず#useinandersetzung mit dem Holocaust und demGedenken
さが" ずWeiterführung der Zeugenarbeit in einer Zukunft ohne Zeitzeug*innen

さ"ﾗSWヴ"
ず
Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung in der Gegenwartさ"Hearbeiten.Die Ausschreibung der Schwarzkopf�Stiftung finden Sie hier.

ず‡;ゲ"ﾆ;ﾐﾐゲデ"S┌"┑HWヴ"SｷW"}Iｴﾗ;ｴ"ゲ;ｪWﾐいさ" Ein Filmprojekt des Jüdischen Nationalfonds e.V.
‚ Der Wettbewerb richtet sich an Jugendliche in Schulen oder außerschulischenBildungseinrichtungen (i.d.R.) ab Klasse 9. Ein Filmbeitrag von max. 15 Minuten, der sich mit derFrage Was kannst Du über die Schoah sagen? beschäftigt, bildet den Hauptteil derWettbewerbseinreichung. Zu gewinnen gibt es einen (Film�)Workshop in der Mahn� undGedenkstätte Ravensbrück und eine Reise nach Israel. Einreichfrist ist der 31.01.2018.

Nﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐWﾐ"ｪｷHデげゲ"hier.
ず;ﾉﾉW"a┑ヴ";Nd; ‡;]~"a┑ヴ";ﾉﾉWさ. Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik

‚ Mit dem neuen Thema der 8. Wettbewerbsrunde ず†Wヴ;ﾐデ┘ﾗヴデ┌ﾐｪゲ┗ﾗﾉﾉ"ｴ;ﾐSWﾉﾐく"cｷデWｷﾐ;ﾐSWヴ"
ｪWゲデ;ﾉデWﾐぁさ sollen im Sinne der Agenda 2030 Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit in denFokus gerückt werden. Kinder und Jugendliche werden dafür sensibilisiert, dass und wie sie dieWelt in Bewegung setzen können. Für Klassen, Schülerteams, Arbeitsgruppen etc. gibt es übereinhundert Preise im Gesamtwert von über 50.000 Euro zu gewinnen. Auf dieser Homepagekönnen Sie sich informieren!Folgende Ausschreibungen a bereits im vorherigen Newsletter angekündigt に sind noch aktuell:

ず́┌ゲ;ﾏﾏWﾐﾉWHWﾐ"K;ﾐS"ｷﾐ"K;ﾐS"a Kommunen gestalten": Bundeswettbewerb des Bundesministeriumsdes Innern
‚ Zusammenhalt lokal stärken, ein gutes Miteinander von Zuwanderern und Einheimischenerreichen, und das möglichst bundesweit � darum geht es bei diesem Bundeswettbewerb. ZurTeilnahme aufgerufen sind alle Kommunen in Deutschland, die erfolgreiche Projekte, Konzepteoder Ideen aus den Bereichen Integration und Zusammenhalt vorzuweisen haben. DerWettbewerb ist mit bis zu einer Million Euro dotiert und läuft bis zum 31.Dezember 2017.Informationen gibt es unter anderem hier.

;┌ヴﾗヮ@ｷゲIｴWヴ"‡WデデHW┘WヴH"ず7Wﾐﾆ"ﾏ;ﾉ"に ┘ﾗヴ;┌a"H;┌デ";┌ヴﾗヮ;いさ
‚ Teilnahmeberechtigt am Europäischen Wettbewerb sind Schüler/ainnen aller Schularten inDeutschland sowie deutscher Schulen im Ausland. Veranstaltet wird der Wettbewerb durch den

†WヴWｷﾐ"ず;┌ヴﾗヮ@ｷゲIｴW"0W┘Wｪ┌ﾐｪ"7W┌デゲIｴﾉ;ﾐS"Wく†くさ";┌a"0┌ﾐSWゲWHWﾐW"┌ﾐS"S;ゲ"dy‡�Ministeriumfür Schule und Bildung (MSB). Beiträge aus Nordrhein�Westfalen können bis zum 02.02.2018eingereicht werden. Informationen gibt es auf der MSB�Website hier und auf der allgemeinenWettbewerbswebsite unter diesem Link.Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Mitte November 2017.

http://schwarzkopf-stiftung.de/awards/margot-friedlander-preis/ausschreibung-2017_18/
https://ueberdieschoah.de/
https://www.eineweltfueralle.de/der-wettbewerb/wettbewerb.html
https://kommunalwettbewerb-zusammenleben.de/wettbewerb/gesuchte-beitraege
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Schueler/Mitmachen/Wettbewerbe/gesellschaftlich-politisch/Europaeischer-Wettbewerb/index.html
http://www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahme/thema-des-65-ew/
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Die Zukunft im Blick ÏJunge unbegleitete Flüchtlingein der Phase des Übergangs in Schule,Ausbildung und Selbstständigkeit begleiten19.12.2017
LWL�LandeshausFreiherr�vom�Stein�Platz 148147 Münster
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Quelle: https://de.foto lia.com/ id/115038959
 

http://www.lwl.org/fortbildung


Sehr geehrte Damen und Herren,hiermit lade ich Sie herz lich zu unserem FachtagDie Zukunft im Blick å Junge unbegleitete Flüchtlinåge in der Phase des Übergangs in Schule, Ausbilådung und Selbstständigkeit begleiten ein.Für viele j unge Flüchtlinge ist der 18. Geburtstag mitÄ ngsten v erbunden: Wo werde ich wohnen, werde ichweit erhin betreut und unterstützt, kann ich in Deutsch�land bleiben und kann ich meinen Bildungsweg fortset�z en?Das NRW�Familienminist erium spricht in seiner Ha nd�reichung 2017 davon, dass 10 % der UMF 17,5 Jahreoder ä lt er und 78 % 16�17 Jahre a lt sind. Ca. 90% der inNRW angekommenen j ungen Menschen bef inden sichalso in der Pha se des Übergangs in Schule, Ausbildungund Selbstständigkeit.Somit steht auch die Kinder� und Jugendhilfe vor derHerausforderung, den Zuga ng z u Bildung und Ausbil�dung z u unterstütz en und grundlegegende Vorausset�z ungen für gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen.Flucht� und Migrationserfa hrungen und ein unsichererAufenthaltsstatus erweisen sich in der Biograf ie derj ungen Menschen als besonders bedeut sam. UMF st e�hen unt er besonderem (Leistungs�) Druck in der ohne�hin schon herausfordernden Pha se des Übergangs. Zu�
u“v¦nkej"¦w"fgp"ä¯dnkejgpÑ"Dgyä lt igungsaufgaben derPubertät kommt neben Sprachschw ierigkeiten noch dieverkürzte Verweildauer im deutschen Hilfesyst em er�schwerend hinz u.Das SGB VIII und angrenz ende Arbeitsfelder bieten un�terschiedliche Möglichkeit en, geeignete Maßnahmenmit diesen j ungen Menschen zu gestalten. So bestehtbspw . ein Regelrechtsanspruch auf Hilfe für j unge Voll�jährige. Es z eigen sich j edoch große regionale Disparitä�ten in der Hilfegewährung.

Diese Kooperationsveranstaltung fokussiert ganz bewusstden Bereich der formalen Bildung und hat gleichzeitig denAnspruch, den Blick nicht zu verengen. Schul� und Berufs�ausbildung sind z entrale Int egrationselement e in einerV ielzahl von Verselbstständigungsaspekten. Formale Bil�dungsabschlüsse sind ein enormer Erfolgsfaktor, bietenneben vielen Chancen aber auch Risiken und besondereHerausforderungen.Fachkräfte der Kinder�und Jugendhilfe können an derSchnittst elle zum Schul� und Ausbildungssystem und z umAsyl� und Ausländerrecht in dieser Phase wertvolleSchlüsselpersonen darstellen, gelingende Strukturenschaffen und die beteiligten Akteure vernetzen.Ziel dieser Veranstaltung ist es,� über die besonderen Lebenslagen dieser j ungen Men�schen zu informieren,� interdisz iplinäre Fa ch� und Leitungskräfte in den Dia�log z u bringen,� Gelingensfaktoren für mögliche Kooperationen zuformulieren und� die Möglichkeit z u bieten, erst e Ideen und Überle�gungen für die j eweils eigenen Organisat ionen anz u�stellen.Tagesablauf09:30 Uhr: Anreise/St ehkaffee10 :00 Uhr: Beginn10 :15 Uhr: Was ändert sich rechtlich mit 18 Jahren? Wasmit Beendigung der Jugendhilfe? Sozialleist ungen, Aus�bildungsförderung und AufenthaltssicherungReferent: Tobias Klaus, Bundesfachv erband umF11:25 Uhr: Pause
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11:40 Uhr: Erwachsenwerden in der Kinderi und Juigendhilfe i pädagogische Herausforderungen im ÜberigangReferent: Torsten Gumbrecht, Bundesfachverband umF& AZEH e.V.12:15 Uhr: Mittagspause13:15 Uhr: WorkshopsWorkshop 1:Zukunftsperspektiven absichern. Diskussion verschiedeiner Übergangskonzepte freier JugendhilfeträgerReferent: Torsten Gumbrecht, Bundesfachverband umF& AZEH e.V.Moderation: Anke Süvern, LWLiLandesj ugendamt WestifalenWorkshop 2:Auf dem Weg zu lokal abgestimmten Übergangskonizepten für CareLeaver: auch eine Chance für j ungeunbegleitete Flüchtlinge? Vorstellung der Konzeptentiwicklung im Kreis LippeReferent: Tobias Schelenberg, Jugendamt Kreis LippeModeration: Dr. Hildegard Pamme, LWLiLandesj ugendamt WestfalenWorkshop 3:Schulsozialarbeit an Berufskollegs i Möglichkeiten undHerausforderungen bei der Begleitung vonj ungen Geiflüchteten im Übergang von der Schule in den BerufReferentin: Christina Grodotzki, Jugendamt EssenModeration: Veronika Spogis, LWLiLandesj ugendamtWestfalen

Workshop 4:Ein Kompass für den MaßnahmeiDschungel: Handlungsiansätze aus der Praxis zur Strukturierung der Förderinistrumente für geflüchtete j unge Menschen im Übergangvon der Schule in den Beruf.Referentin: Sigrun Plogmann, Kommunales Integrationsizentrum Kreis BorkenModeration: Christine Menker, LWLiLandesj ugendamtWestfalenWorkshop 5:Jugendsozialarbeit i Chancen und Grenzen des § 13 SGBVIIIReferierende: Ute Lohde, Fortune Walitza, Florian Eichenimüller, GrünBau gGmbH DortmundBereich § 13,3 SGB VIII Jugendwohnen: Stefan Ewers, Kath.LAG JSA, NRWModeration: Petra Beckersj ürgen, LWLiLandesj ugendamtWestfalen14:15 Uhr: Pause14:35 Uhr: Berufsorientierung und Übergang von derSchule in Ausbildung und Beruf bei j ugendlichen Flüchtilingen i Gelingensi und Engpassfaktoren für Kooperationzwischen Jugendhilfe, Schule und ArbeitsverwaltungReferentin: Dr. Karola Köhling, Institut Arbeit und Qualif iikation an der Universität DuisburgiEssenca. 15:30 Uhr: EndeWir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Mit freundlichen Grüßen im Namen aller KooperationsipartnerIm AuftragKathrin List
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⊥eminar von &lüchtlingen für &lüchtlinge 

,aben ⊥ie /nteresse, sich als ∆ultiplikator oder 

∆ultiplikatorin für /ntegrationsarbeit fortbilden zu lassen? 

Die /nitiative �:ugendliche ohne ∋renzen� bietet hierzu ein Ωrojekt für 

:ugendliche und junge Erwachsene im <reis Coesfeld. &lüchtlinge lernen 

von &lüchtlingen.  

δhemen: 

- ,ilfe für neue Bürger bei persönlichen &ragen 

- Κrientierung in der neuen ,eimat Deutschland 

- τo sind welche deutschen /nstitutionen? 

- τie findet man sich in verschiedenen >ebenssituationen und 

∋esprächen zurecht? 
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τann? 

 

§ 03.11. - 05.11.2017 

§ 17.11. - 19.11.2017 

§ 24.11. - 26.11.2017 

§ 1512. - 17.12.2017 

 

τo? 

§ ∆arienhof Baumberge, Baumberg 19, 48301 Εottuln 

 

∋ut zu wissen 

§ δeilnahme kostenlos (inkl. µbernachtung und σerpflegung) 

§ &ahrtkosten werden erstattet 

 

 

/hr Ansprechpartner aus dem <ommunalen 

/ntegrationszentrum: 

Cornelius Bracht 

δelefon: 02541-941410 

E-∆ail: cornelius.bracht@kreis-coesfeld.de 
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Veranstaltungs-Nr.Termin/eName der Veranstaltung
Name, VornameAnschrift (privat)
Anschrift (Dienstelle, Einrichtung, Institution)
FunktionTelefonE-Mail
Datum Unterschrift

HerrFrauAnrede

Es gelten die „Hinweise und Konditionen“, welche im aktuellen Fortbildungs-programm und unter www.lvr.de/jugend/fortbildung/konditionen.htm zu
#pfgp"ukpf0"Fkg"cdightcivgp"Fcvgp"ygtfgp"gngmvtqpkuej"gthcuuv0

AnmeldeformularNur vollständige und gut leserlicheAnmeldungen werden berücksichtigt LWL-LandesjugendamtWestfalen-LippeLVR-LandesjugendamtRheinland

13. November 2017 (Großstädte) und20. November 2017 (Kreise/Kreisangehörige Kommunen)LVR-Landesjugendamt RheinlandKennedy-Ufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-0,www.jugend.lvr.de

13.11.2017 (Großstädte)20.11.2017 (Kreise/Kreisangehörige ...)Werkstattgespräch: Demokratieförderung im Kontext der
Ctdgkv"okv"lwpigp"Ig$Ýejvgvgp

17.1490 (Großstädte)17.1500 (Kreise/…) ZIELGRUPPE:NRW-weite Veranstaltung für Fach- und Leitungskräftedes öffentlichen Trägers, insbesondere aus denBereichen Hilfen zur Erziehung, Jugendhilfeplanung,Beratung, JugendförderungTEILNEHMERZAHL: 30VERANSTALTUNGSORT:UnperfekthausFriedrich-Ebert-Str. 18 , 45127 Essenhttp://www.unperfekthaus.de/KOSTEN:Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.FRAGEN ZUM INHALT:Kai Sager, Tel. 0221 809-4092,kai.sager@lvr.deDr. Claudia Buschhorn, Tel. 0251 591-4828claudia.buschhorn@lwl.orgFRAGEN ZUR (ONLINE-)ANMELDUNG:Gabriele Weier, Melanie HahnTel 0221 809-4016 oder -4017Fax 0221 809-4066fobi-jugend@lvr.deAnmeldefrist für beide Termine: 13.10.2017Gefördert vomMinisterium für Kinder, Familie,Flüchtlinge und Integrat iondes Landes Nordrhein-Westfalen

Demokratieförderung im Kontext der Arbeit
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LVR-LANDESJUGENDAMT RHEINLAND UND LWL-LANDESJUGENDAMT WESTFALEN-LIPPEGesellschaftliche, polit ische und kulturelleWerte sindnicht abschließend definiert . V ielmehr gibt es eine V iel-falt an Milieus, Szenen, Kulturen und Lebenswelten inNRW. Die Zukunft w ird von jedem Einzelnen mitgestaltet .Teilhabe und die Chance, aktiv eigene Belange zu vertre-ten, sind dabei Kriterien gelungener Integration.Dazu bedarf es zum einen desW issens um die Teilhabe-möglichkeiten, die junge Menschen in unserer Gesell-schaft haben. Kommunikations- und Interakt ionsprozes-se sind so zu unterstützen, dass die neu zugezogenenKinder und Jugendlichen einerseits an unserer pluralangelegten Gesellschaft teilhaben können und gleich-zeit ig die Chance der Mitsprache erhalten; beiWahrungeiner eigenen Identität , die auch durch die Herkunftder jungen Menschen mitgeprägt w ird. Zum anderenmüssen zugewanderte junge Menschen die notwendigenFähigkeiten erwerben können, ihr Leben kompetent undselbstständig als vollwert ige Mitglieder der hiesigenGesellschaft in allen Bereichen des alltäglichen Lebensgestalten zu können. Deshalb sind unter Einbezug vonjungen geflüchteten Menschen (Selbst-) Bildungspro-zesse bezogen auf gesellschaftliche, polit ische undkulturelleWerte zu init iieren. Dies erfolgt beispielsweiseim Kontext von Demokratiebildung und der Umsetzungpartizipativer Ansätze.DasWerkstattgespräch zur Demokratieförderung imKontext der Arbeit mit jungen Geflüchteten ist als ersterEinstieg in die Diskussionen im Rahmen des Landespro-gramms „Wertevermittlung und Prävention sexualisierterGewalt in Jugendhilfe- und Flüchtlingseinrichtungen“gedacht und fokussiert einen der Schwerpunkte desfachlichen Konzeptes zum Landesprogramm.Ausgehend von einem einführenden Beitrag in dasThemawerden aktuelle Lebenssituationen von jungen

Geflüchteten skizziert und deren Bildungsorte aufgezeigt,an denen Demokratieförderung stattfinden kann.In einer sich anschließendenArbeitsgruppenphasesollen zunächst im Sinne einer Bestandsaufnahme diejeweiligen Bedingungen, Erfahrungen undAktiv itäten zurDemokratieförderung vor Ort reflektiert werden. NachBeiträgen aus der Prax is für die Prax is schließt sich einezweiteArbeitsgruppenphase an. Unter der Fragestellung„Was fehlt uns?Was sind die nächsten Schritte?“ geht esdann um die gemeinsameWeiterentw icklung der Prax isvor Ort .W ir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme und denfachlichenAustausch!Kai SagerLVR-LandesjugendamtRheinland Dr. Claudia BuschhornLWL-LandesjugendamtWestfalen-LippeProgramm09:30 Uhr Anreise/Stehkaffee10:00 Uhr Begrüßung und Einführung10:30 Uhr Wo undw iew ird Mensch demokratisch?Prof. Dr. Thomas Coelen(Universität Siegen)Lebenssituationen von jungen GeflüchtetenDr. Frank Gusinde (Universität Siegen)11:30 Uhr Arbeitsgruppenphase IBestandsaufnahme:Was gibt es bei unszumThema?Was läuft gut?Wo kennenw iruns bereits gut aus?

12:30 Uhr Mittagspause13:30 Uhr Diversitätsbewusste und rassismus-krit ische Perspektiven im Kontext vonFlucht undAsy lAhmet Sinoplu/ Jonas Lang(Coach e.V. – Kölner Initiative für Bildungund Integration junger Migranten)Interkulturelle Integrationsarbeit in BonnSaadedine El-SheikhA li (YASA –für die Föderung der Kultur e.V., Bonn)Christ ian van den Kerckhoff(Interkulturelles Zentrum MIGRApolis –Haus der V ielfalt, Bonn)14:30 Uhr Pause14:45 Uhr Arbeitsgruppenphase IIAusblick:Was fehlt uns?Woran möchtenw ir weiter arbeiten?Was sind die nächstenSchritte?15:30 Uhr Abschluss16:00 Uhr VeranstaltungsendeModeration: Kai Sager und Dr. Claudia Buschhorn


