
 
 

Anmeldung 
 
 
 
Zielgruppe:  Multiplikator*innen in der 

Jugendarbeit 

Referentin:  Manuela Dillenz, Bildungsre-
ferentin der Jugendbildungs-
stätte Unterfranken 

 

Teilnahmegebühr: 
100,- Euro / 90,- Euro (ermäßigt) 
Inkl. Übernachtung und Verpflegung . 
Einzelne Tage: 50.-Euro/ 45€ (ermä-
ßigt) ohne Übernachtung  

  

Stornogebühren: 
  Bei einer Absage ab acht Tage vor Semi-

narbeginn fallen 50% der Kosten an 
 

Anmeldung online:  
www.jubi-unterfranken.de 

 

für einzelne Module unter 
manuela.dillenz@jubi-unterfranken.de 

 

Anmeldeschluss:  30.01.20 

Die Anmeldung ist verbindlich mit 
der Bestätigung der Onlineanmel-
dung oder per Mail 

 
 

Aus ökologischen Gründen empfehlen wir die 
Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln. 
 

 

Die Jugendbildungsstätte 
Unterfranken 
 
 
 

 

Die Jugendbildungsstätte ist eine diversitätsorien-
tierte Facheinrichtung des Bezirksjugendrings mit 
bundesweitem Modellcharakter. 
 

Ihr inhaltliches Angebot spiegelt die zahlreichen 
Facetten einer rassismuskritischen Jugendarbeit 
wider.  
 

Die Bildungsreferate greifen ineinander und set-
zen dabei unterschiedliche Akzente: 
 
 

i nk l us i v  arbeitet mit verschiedenen Angebo-
ten am neuen Wir in Deutschland 
 

courag i e r t  schützt durch unterschiedliche 
Trainings die Vielfalt der Gesellschaft 
 

grenzen lo s  schafft Begegnung über nationale 
Grenzen hinweg 
 

ve rne tz t  bringt Menschen in Unterfranken 
zusammen 
 

qua l i f i z i e r t  bietet rassismuskritische Grund-
lagen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Migrationspädagogik 
Basisseminar 
 
 

 
 
 

 

Dienstag    Mittwoch 

11.02.20 - 12.02.20 
30.04.20 
 

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


 
 

Migrationspädagogik –eine 
pädagogische Antwort 

 
 
 
Eine Einführung in die Migrationspädagogik 
mit jungen Menschen. 

 
Jeder Tag der Veranstaltung bietet einen 
praktischen und theoretischen  Einblick in  
unterschiedliche Bereiche  rassismuskriti-
scher Theorienbildung.  Über Inputs und 
Übungen werden verschiedene Module in 
den Basisseminar durchlaufen. Jedes Modul 
bietet die Möglichkeit, die eigene Praxis in 
der Arbeit mit jungen Menschen aus ver-
schiedenen Perspektiven zu reflektieren. 
 
Die Teilnahme an einzelnen Tagen ist mög-
lich. Die Teilnahme über den gesamten Ver-
lauf hinweg ist wünschenswert. 
 

 

Basisseminar 
11.02.-12.02.20 
 
 
 
 
Dienstag:  11.02.20 
 

10.00 – 13.00 1 Konstruktion von Wirk-
lichkeit 
(Differenz) 
 

14.00 – 17.00 2 Kulturbegriff 
(Identität) 

 
 
 
 
 
 
Mittwoch:  12.02.20 
 

09.00 – 
12.00 

3 Selbst- und Fremdwahrneh-
mung 
(Differenz) 

13.00 – 
16.00 

4 Kulturrelativismus vs.  Univer-
salismus 
(Identität) 

 
 
 
 
 

 

 

Inhalte der Ausbildung 
 
 
 
 

 

Differenz (Wahrnehmung) wird als grund-

legende Perspektive für die Rassismuskritische 
Arbeit erfahren. Sich als verschieden zu begrei-
fen, lässt keinen ethnisch reduzierten Begriff 

von Gesellschaft mehr zu. Dort wo Men-

schen sich verbinden, definiert sich das 
Verbindende selbst. 
Die Auseinanderset-
zung 
 

mit vielfältigen 

Identitäten wird 

damit zur Herausfor-
derung des gesell-
schaftlichen Zusam-
menlebens. Eine ge-
meinschaftliche Welt 
fordert zunehmend  
 

 
gemeinschaftliches Han-
deln. Ob und wie uns 

Menschen dies gelingen wird, hängt von den 
Regeln der ab, die wir miteinander erzeugen 

und festlegen. Handlungsfelder zeigen 

die Umsetzung auf. 
 
 
 


