
LANDESSCHÜLER:INNEN-TREFFEN
2021

"Auch digital couragiert gegen Rassismus!"
 vom 24. Juni bis 19. Juli

Wir freuen uns, Euch in diesem Jahr am Bildschirm zu sehen! Wir haben acht
Online-Seminare für Euch als Anregung und Austausch für die eigene Courage-
Arbeit organisiert. Viel Spaß beim Auswählen!
Die Workshops laufen über die Plattform Zoom. Eine Registrierung ist nicht
nötig. Eure Anmeldungen bitte nur online über 
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen. Die Links für
die Workshops werden an Euch nach erfolgter Anmeldung verschickt. 

Montag, 05.07.2021 – 9 bis 12 Uhr
Lesung mit Nils Oskamp aus seinem "Comic": DREI STEINE. GRAFIC
NOVEL GEGEN RECHTS
- ab Klasse 7 - 

"In der Schule sagte ich meine Meinung gegen Nazis, das hätte mich fast
umgebracht.“ Nils Oskamp wuchs in den 80er Jahren in Dortmund Dorstfeld
auf. Als ein neuer Mitschüler den Holocaust leugnete, sagte Nils ihm seine
Meinung über die Nazi-Kriegsverbrecher. Dies löste eine Spirale der Gewalt
aus. Oskamp überlebte dann zwei Mordanschläge von den Neonazis. 2016
erschien die Graphic Novel "Drei Steine" mit seinen Lebenserfahrungen aus
dieser Zeit. 

https://www.arbeitundleben-bhv.de/
https://www.lzpb-bremen.de/
https://www.sor-bremen.de/index.php/home.html
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10625-sor1
https://www.dreisteine.com/


Montag, 19.07.2021 – 9 bis 12 Uhr
Hass per Rechtsklick: Online-Hate Speech und
rechte Meinungsmache im Netz
 - ab Klasse 9 - 

Hass und Hetze sind im Internet an der Tagesordnung,
sobald die Möglichkeit gegeben wird, im Gespräch mit
anderen zu treten. So beispielsweise in Sozialen
Netzwerken oder auf Videoplattformen wie YouTube.
Aber welche Gruppen sind besonders davon betroffen
und stecken Muster dahinter? In diesem Workshop
schauen wir uns verschiedene Ausprägungen von Hate-
Speech und dahinterliegende Mechanismen an und
erproben gemeinsam mögliche Gegenstrategien.

Donnerstag, 15.07.2021 – 10 bis 13 Uhr
2.000 verschiedene Kulturen - und wer bin ich?
Die Welt braucht Weltbürger:innen.
- Klasse 7 bis 9 - 

Es gibt 2.000 verschiedene Kulturen auf der Welt. Da ist
es wichtig, sich auf die Gesamtheit dieser Kulturen
vorzubereiten, denn einzeln können wir sie unmöglich
aufarbeiten. Die Begegnung mit diversen Kulturen kann
bei Menschen Angst, Vorfreude und vieles mehr
auslösen. Dabei bräuchten wir mutige Weltbürger:innen
für die Welt von morgen, deren Märkte schon längst von
Globalisierung geprägt sind. Im Workshop geht es um
diese Fragen: Woher kriege ich das Material für mein
inneres Kultur-Mosaik? Wie lerne ich, mich zu gestalten?
Wie gehe ich mit der Reaktion der anderen um?

In Kooperation mit 

und dem

In Kooperation mit dem

https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10624-sor2
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10624-sor2
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10626-sor3
https://futurefabric.de/
https://servicebureau.de/
https://www.bizme.de/


Donnerstag, 24.06.2021 – 11 bis 14 Uhr
Verschwörungserzählungen in Zeiten von
Corona
 - ab 16 Jahren - 

Krisen sind verunsichernde Zeiten, in denen
Verschwörungserzählungen boomen. Das wird zurzeit
durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. So sind
z.B. auf  Demonstrationen oder im Internet viele
verschiedene falsche Erklärungen zum Covid-Virus
anzutreffen. 
Im Workshop wollen wir der Frage nachgehen: Warum
sind Verschwörungserzählungen so populär? Was
macht sie so gefährlich? Was haben Verschwörungs-
erzählungen und Judenfeindschaft miteinander zu tun?
Und was kann ich eigentlich tun, wenn im
Freundeskreis solche Inhalte verbreitet werden?

Montag, 28.06.2021 – 12 bis 15 Uhr
Deine Meinung, meine Freiheit?
- ab Klasse 9 - 

Mach mit bei einer Betzavta-Übung zur Frage: Was ist
eigentlich Meinungsfreiheit? Wann nutzt du sie, wann
verzichtest du lieber darauf? Welche Bedingungen
braucht es, damit du deine Meinung frei äußern kannst?
Wo fängt deine Freiheit an und wo hört sie vielleicht
auch auf?
Betzavta – hebräisch für „Miteinander“ – ist ein
Demokratietraining aus Israel. Spielerische Übungen
machen Demokratie in der Gruppe erlebbar und regen
zum Nachdenken über das eigene Handeln an.

In Kooperation mit 

In Kooperation mit dem

ausgebucht

ausgebucht

https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10627-sor4
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10627-sor4
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10628-sor5
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10628-sor5
https://bremerjugendring.de/
https://www.akriba-hb.de/


Dienstag, 29.06.2021 – 12 bis 15 Uhr
Verschwörungserzählungen jetzt zu diskutieren?
– Dann gingen mir die Argumente aus…
 - ab Klasse 9 - 

Wir alle sind mit neuen Herausforderungen im Umgang
mit rechten Positionen und Hasskommentaren
konfrontiert – und manchmal verunsichert. Spätestens
seit den sogenannten „Hygiene-Demos“ als Reaktion auf
die Corona-Pandemie sind Verschwörungserzählungen
in aller Munde. Prominente Vertreter:innen gelten heute
als Idole jener Menschen, die fest davon überzeugt sind,
dass geheime Mächte die Welt zu „unser aller Leid“
lenken und neue Sündenböcke markieren. Der Workshop
soll dabei unterstützen, die eigene inhaltliche Position zu
stärken sowie mehr Souveränität in der konkreten
Situation zu vermitteln.
 

Donnerstag, 08.07.2021 – 9 bis 12 Uhr
Comic und Cartoon Workshop gegen rechts
- ab Klasse 8 - 

Hier geht es um den kreativen und humorvollen Umgang
mit rassistischen Beleidigungen oder Aussagen am
Beispiel von zwei Bildern. Nils Oskamp vermittelt zuerst
Grundkenntnisse des Comiczeichnens, danach geht es
ans üben.  Es gibt dabei lustige Geschichten aus der
Welt des Comics von Superman über Asterix bis Manga.
Zum Ende hat jede:r Teilnehmer:in ein Ergebnis, das auf
dem Blog von 'Drei Steine' und den Social-Media-Kanälen
(nach einer Nachbearbeitung und auf Wunsch anonym)
veröffentlicht wird.

In Kooperation mit der
Bundeskoordination von
Schule ohne Rassismus -

Schule mit Courage

Lernziel Gleichwertigkeit
gefördert durch die 
Bundeszentrale für
politische Bildung

Ein Workshop von und mit
Nils Oskamp

ausgebucht

ausgebucht

https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10629-sor6
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10629-sor6
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10631-sor7
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10631-sor7
https://www.dreisteine.com/drei-steine-blog/
https://www.schule-ohne-rassismus.org/
https://www.bpb.de/
https://www.instagram.com/nilsoskamp/?hl=de


Donnerstag, 01.07.2021 – 12 bis 13:30 Uhr
Couragierte Arbeit – wir sind dabei!
 - ab Klasse 7 und  gerne auch alle interessierten Pädagog:innen aus
den Schulen - 

Egal ob on- oder offline, wir bleiben couragiert gegen Rassismus,
Ausgrenzung und Diskriminierung! Sieben Mal Anregungen liegen
hinter uns. Welche haben uns erstaunt? Wo möchten wir
weiterarbeiten? Wie können wir die Themen an unserer Schule
weiterverfolgen? Wie und wo finde ich Unterstützung für die Courage-
Arbeit? Alles das besprechen wir gemeinsam und werfen auch einen
Blick auf die Werke aus dem gestrigen Comic-Workshop.

Bitte meldet Euch bis spätestens eine Woche vor der Veranstaltung über die
Website an. Ihr kommt auch durch Anklicken der Veranstaltungstitel direkt
zu den Anmeldeseiten Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist
kostenlos. Bei Bedarf wird Euch eine Teilnahmebescheinigung ausgegeben.

Für Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung:
Arbeit und Leben Bremerhaven e.V., Melanie Rosenwirth, T 0471 9223114,
melanie.rosenwirth@arbeitundleben-bhv.de, www.arbeitundleben-bhv.de 

Landeskoordinatorin Courage-Netzwerk, Linda Blöchl, T 0421 3612507,
linda.bloechl@lzpb.bremen.de, www.sor-bremen.de

Die Veranstaltungsreihe wird durchgeführt von: 

fällt aus

https://www.lzpb-bremen.de/
https://www.sor-bremen.de/index.php/home.html
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen/1-jugendbildung/10632-sor8
https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/veranstaltungen
https://www.arbeitundleben-bhv.de/
https://www.sor-bremen.de/index.php/home.html
https://www.arbeitundleben-bhv.de/

