
Fortbildung
Erlebnisorientierte

Demokratieförderung 

Stadtjugendring Stuttgart
Junghansstraße 5
70469 Stuttgart
www.sjr-stuttgart.de

Freitag, 15.06. bis Sonntag, 17.06.2018
Gruppenzeltplatz „Bronnen“ im Donautal



Angriffe auf Demokratie, Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit sind dauerhafte Her-
ausforderungen für unsere Gesellschaft. 
Um diesen Herausforderungen begegnen 
zu können, braucht es richtige Strategi-
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unsere Demokratie zu stärken. Die Fort-
bildung „Erlebnisorientierte Demokratie- 

förderung“ will den Teilnehmenden einen spielerischen Zu-
gang zum Thema Demokratie ermöglichen.

Kulturelle Vielfalt, als ein wichtiges Merkmal einer 
demokratischen Gesellschaft, ist an vielen Stellen 
sichtbar. Sei es in der Schule, in der Arbeit oder im 
Verein. Das Aufeinandertreffen von Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlicher Kulturen ist hier 
alltäglich. Vielfalt ist somit Chance und Heraus-
forderung zu gleich. Daher wird ein Schwerpunkt 
der Fortbildung auch auf der Interkulturalität liegen.

In unserer dreitägigen Fortbildung nehmen wir spielerisch die 
Entstehung von (kulturellen) Perspektiven genauer unter die 
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umgehen mit kulturellen Unterschieden? Auch setzen wir uns 
mit Stereotypen und Vorurteilen auseinander, um so die ei-
gene Haltung zu erkennen, zu hinterfragen 
und gegebenenfalls zu ändern.

Was euch an den 3 Tagen erwartet:
��Impulse und Ideen zur Demokratieförderung mit Jugend-
 lichen
��Auswahl an Methoden und Übungen zur Selbst- und 
 Fremdwahrnehmung, Stereotypen und Vorurteilen
��Selbstsicherheit und -vertrauen im thematischen Umgang
��Chancen und Grenzen eines interkulturellen Trainings 
��Kooperationsübungen 

Demokratieförderung - Interkulturelles Training



Erlebnis und Pädagogik 
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sondern vor allem draußen und in Bewegung. Da-
bei steht das Erleben und Erreichen gemeinsamer 
und individueller Ziele im Vordergrund.

Zeltplatz „Bronnen“ im Donautal
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schutzgebiet. In einem der zahlreichen Do-
naubögen zwischen Tuttlingen und Beuron ge-
legen, ist das Gelände von zwei Seiten von der 
Donau begrenzt. 
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mit einer Großküche und Sanitäranlagen. Informationen über 
den Zeltplatz unter www.vuj-stuttgart.de
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Geschlafen wird im eigenen (mitge-
brachten) Zelt. Frühstück & Abendessen 
wird gemeinschaftlich zubereitet. Mittag-
essen wird gestellt.

Kosten
54,- Euro   

Referenten
Karl-Heinz Konnerth, Master of Arts – Soziale Arbeit, Dipl. 
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Jörg Sander, Dipl. Sozialpädagoge (FH), Interkultureller 
Trainer



Zielgruppe
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der Jugend- und politischen Bildungsarbeit.

Kosten
Im Kostenbeitrag von 54,- Euro sind die Kosten für Seminar-
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Teilnahmebedingungen
Für die Teilnahme an der Fortbildung ist eine schriftliche An-
meldung erforderlich. Die Anmeldung gilt dann als verbind-
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vor Beginn an den Stadtjugendring Stuttgart  überwiesen wur-
de.

Bankverbindung: 
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Anmeldung und Information
Stadtjugendring Stuttgart e.V. 
Jörg Sander
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