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Einladung zur Fachreihe
22.06.2022 I 27.06.2022 I 18.07.2022
Im Rahmen unserer Fachveranstaltung im vergangenen
Jahr haben wir uns gemeinsam gefragt: „Wo geht`s denn
hier zur Demokratie?“ Wir haben uns diesbezüglich mit
Diskriminierungskritik, Radikalisierungsprävention sowie
mit einem demokratiefördernden Umgang innerhalb
verschiedener Strukturen auseinandergesetzt.
In diesem Jahr möchten wir diesen interessanten Input, wie bereits angekündigt, in die Praxis transferieren! Hierzu haben unsere Teams drei Workshops konzipiert unter dem Motto: „Gefangen in Strukturen – Wie
treibe ich die Demokratie voran?“
Ziel der Workshops ist es, den Teilnehmenden neue
Handlungsmethoden aufzuzeigen, die eine demokratiefördernde Praxis unterstützen.
Wir freuen uns auf einen anregenden Fachaustausch!
Anmelden können Sie sich über die jeweiligen Links,
die Sie direkt unter den einzelnen Workshops finden.
Bitte beachten Sie, dass für die Veranstaltung nur eine
begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht. Diese
werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Haben Sie besondere Anforderungen hinsichtlich der
Barrierefreiheit?
Ihr Hinweis im Rahmen Ihrer Anmeldung hilft uns, die
Veranstaltung gut für Sie zu planen.
Tagungsort:
N.N. Nauwieser Neunzehn
Nauwieserstraße 19
66111 Saarbrücken
Ansprechperson und Kontakt:
Forschungs- und Transferstelle für Gesellschaftliche
Integration und Migration (GIM)
Karin Meißner
meißner@gim-htw.de
+49 681 5867-708
FITT - Institut für Technologietransfer an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes gem. GmbH
Saaruferstraße 16
66117 Saarbrücken

Workshops
Workshop 1
„Mein Standort in der Demokratie“
22.06.22 | 9:00 - 13:00 Uhr
Die meisten von uns stehen im (Berufs-)Alltag vor der
Herausforderung verschiedene Bedürfnisse in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Demokratie bedeutet
nämlich: Aushandeln – und das mit allen!
In diesem Workshop setzen sich die Teilnehmenden mit
demokratischen Aushandlungsprozessen auseinander
und entwickeln ein Bewusstsein dafür, Bedürfnisse anderer zu berücksichtigen, auch wenn diese den eigenen
entgegenstehen.
Die Teilnehmenden erfahren, unter welchen Bedingungen die Bereitschaft zur Einschränkung vorhanden ist,
und werden dafür sensibilisiert, dass Demokratie die Anerkennung der Freiheitsrechte aller beinhaltet.
Anmeldung: eveeno.com/454658318
Anmeldeschluss: 13.06.22
Workshop 2
„Mensch ärgere Dich nicht!“
27.06.22 | 9:00 - 13:00Uhr
In diesem Workshop werden wir uns mit diskriminierungskritischem Handeln in der Praxis beschäftigen.
Welche Rolle spielen wir selbst in den Strukturen, in

denen wir uns bewegen, welche Wirkung haben Machtstrukturen in unserem praktischen Handeln und wie
kann damit umgangen werden?
Mit interessanten Methoden trauen wir uns ans Eingemachte!
Anmeldung: eveeno.com/343699851
Anmeldeschluss: 17.06.22
Workshop 3
„Wie tragen Institutionen/Strukturen zur Demokratie
bei?
18.07.2022 | 9:00 - 13:00Uhr
Wie demokratisch können Institutionen, Strukturen
oder Unternehmen sein?
In diesem Workshop befassen wir uns mit der Fragestellung, wie Demokratiebildung unter dem Aspekt der
Organisationsentwicklung gelingen kann. Zwischen Eingebundenheit und Freiheitsgraden setzen wir uns damit
auseinander, wie Beteiligte Veränderungsprozesse aktiv
mitgestalten können.
Anmeldung: eveeno.com/249713932
Anmeldeschluss: 08.07.22

Eine gemeinsame Veranstaltung der Projekte „Jugendhilfe in der
Migrationsgesellschaft - differenzsensibel und diskriminierungskritisch“, „Yallah! Fach- und Präventionsstelle Islamismus und antimuslimischer Rassismus“ und „Yallah! Justiz - Radikalisierungsprävention
im Strafvollzug Saar“

