Informationen

Die Jugendbildungsstätte
Unterfranken

Die Jugendbildungsstätte ist eine diversitätsorientierte
Facheinrichtung des Bezirksjugendrings mit bundesweitem Modellcharakter.
Ihr inhaltliches Angebot spiegelt die zahlreichen Facetten einer rassismuskritischen Jugendarbeit wider.

Preise:

Jugendgruppen
Multiplikator*innen
in Unterfranken:
3 (Schul-)Stunden
250 Euro
400 Euro
6 (Schul-)Stunden:
450 Euro
800 Euro

außerhalb von Unterfranken:
6 (Schul-)Stunden: 1000 Euro

Die Bildungsreferate greifen ineinander und setzen dabei unterschiedliche Akzente:

i n k l u s i v arbeitet mit verschiedenen Angeboten am
neuen Wir in Deutschland

c o u r a g i e r t schützt durch unterschiedliche Trainings die Vielfalt der Gesellschaft

g r e n z e n l o s schafft Begegnung über nationale
Grenzen hinweg

v e r n e t z t bringt Menschen in Unterfranken zusam… für zwei Referent*innen (zzgl. Verpflegung und
Fahrkosten)

men

q u a l i f i z i e r t bietet rassismuskritische Grundlagen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung

Informationen unter:

http://www.jubi-unterfranken.de/couragiert/betzavta

ansprechpartnerin:
jarka simmering
bildungsreferentin c o u r a g i e r t
jarka.simmering@jubi-unterfranken.de
0931 730 410 33

BETZAVTA
 Demokratie – und
Toleranzerziehung
 Entscheidungsfindung
 Konfliktbewältigung
 Diversity & Gleichheit
 Umgang miteinander
Für Schulklassen und Jugendgruppen
Multiplikator*innen der Jugendarbeit

Betzavta ist…

Ziele von Betzavta

… ein sehr effektiver Trainingsansatz, um Vielfalt, Unterschiede und Entscheidungsfindung in
Gruppen zu thematisieren.

Betzavta Trainings eignen sich für Institutionen,
Schulen und Privatpersonen. Über das eigene
Erleben wird ein persönlicher und emotionaler
Zugang zu den Inhalten Vielfalt, Demokratie und
Toleranz geschaffen. Ziel ist es, Konflikte differenzierter wahrzunehmen, die eigenen Handlungsweisen in Konflikten neu zu bedenken und
andere Formen des Umgangs damit zu finden.

Hintergrund
Betzavta ist ein Trainingsprogramm, das 1988
vom Jerusalemer ADAM-Institut als Konzept zur
Demokratie- und Toleranzerziehung in Israel
entwickelt wurde.

Betzavta bedeutet miteinander.

Bei Betzavta können…
 Multiplikator*innen der Jugendarbeit
 Schüller*innen,
 Menschen, die an ihrer Persönlichkeitsbildung arbeiten möchten,
 Menschen, die in unterschiedlichsten
Arbeitsbereichen mit (jungen) Menschen konstruktiv Konflikte lösen finden
möchten,
…gerne mitmachen.

Mit der Methode …

 …begreifen und erlernen Schüller*innen die Strukturen eines demokratischen Miteinanders in der Gesellschaft.
 …wird nicht mit Stift und Papier gelernt,
sondern mit praktischen und spielerischen Aufgabestellungen.
 …sind Reflexionen verbunden, die diese
Aufgabestellungen hinterfragen.
 …werden Schüller*innen in eine Erfahrungswelt miteinbezogen, wo sie lernen, selber zu entscheiden.

