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Kurzbeschreibung 

 

Das Toleranz Training PRO möchte die Teilnehmer*Innen in ihrer Tole-
ranzkompetenz stärken und fördern. Es bietet ein Workshopformat, in 

dem Sozialkompetenzen und Menschenrechte altersgerecht behandelt und ver-
mittelt werden.  

Hierzu wird den Teilnehmer*Innen ein demokratisches Toleranzkonzept 
vorgestellt. Dazu gehört auch das Definieren von klaren Grenzen, welche 

unerlässlicher Bestandteil eines demokratischen Toleranzverständnisses sind. 
Handlungsoptionen und Bewältigungsstrategien für den Umgang mit Diskrimi-
nierung im Alltag werden ausgearbeitet und trainiert.  

Die Alltagserfahrungen der Teilnehmer*Innen werden in das Training 

miteinbezogen, wodurch ein lebensweltenorientiertes Arbeiten ermög-

licht wird. Theaterpädagogische und multisensorische Übungen werden genutzt, 

um das Lernen mit allen Sinnen zu ermöglichen. 

 

   

Keine Chance für Diskriminierung, Mobbing & Hass! 
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Inhalt & Konzept 

Das Toleranz Training PRO verfolgt einen partizipativen Ansatz, in dem 
die Themenschwerpunkte gemeinsam mit den Teilnehmer*Innen erar-

beitet werden. Bei der Gewichtung der Themen und der Erfassung von Interes-
sensgebieten werden die Teilnehmer*Innen als Experten*Innen ihrer eigenen 

Lebenswelt miteinbezogen.  

Ein Schwerpunkt ist die Wahrnehmung und Bewältigung von Alltagsdiskri-

minierung. Gemeinsam wird hierzu ein demokratisches Toleranzverständ-

nis erarbeitet, welches auf einem positiven Menschenbild fußt. Auch die Gren-

zen eines demokratischen Toleranzverständnisses werden thematisiert, wobei 

die Menschenrechte und das Grundgesetz als Orientierung dienen. Toleranz soll 

als eine Umgangsform für einen friedliches und menschenwürdiges Miteinander 

verstanden, angenommen und praktiziert werden. 

Gemeinsam wird analysiert, wo in unserem Alltag Diskriminierung statt-

findet. Im Zusammenhang damit wird die Auswirkung des Schadens auf 

den einzelnen Menschen erarbeitet. Hierbei werden auch Motivationen und Ur-

sachen aufgezeigt. Diskriminierung und ihre Folgen für den Menschen sollen 

ganzheitlich verstanden werden, um bewusst abgelehnt werden zu können.  

Den Teilnehmer*Innen wird ein geschützter Raum geboten, indem sie 

die Möglichkeit bekommen, eigene intolerante Haltungen und Tenden-

zen zu reflektieren. In Gruppen wird hierzu, mit Hilfe von Rollenspielen oder mul-

tisensorischen Übungen, das zuvor erlangte Wissen spielerisch angewandt und 

verinnerlicht.  

In einer der Übungen reflektieren die Teilnehmer*Innen Situationen aus 

dem Alltag, in denen sie mit Diskriminierung konfrontiert wurden. Bei 

einer anschließenden Vorstellung der Ergebnisse in der großen gruppe werden 

gemeinsam Handlungsoptionen erarbeitet. Hierbei wird auch der Erfahrungs-

schatz der Teilnehmer*Innen miteinbezogen, um alltagsnahe Einblicke in die Op-

fer- und Täterperspektive zu ermöglichen. 
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Ziele des Trainings:  

➢ Erlernen eines demokratischen Toleranzverständnisses  

➢ Motivation für ein respektvolles Miteinander 

➢ Sensibilisierung für die Erkennung von Alltagsdiskriminierung  

➢ Verinnerlichen von Handlungsoptionen und Bewältigungsstrategien 

➢ Reflektieren von bereits vorhandenen Täter- & Opfererfahrungen  

➢ Stärkung demokratischer Grundwerte  

➢ Prävention zur Entwicklung demokratiefeindlicher Einstellungen 

➢ Training der Sozialkompetenzen 

 

     

          Altersgruppe 
 
Dieses Trainingsangebot ist  
für alle Gruppen ab der 
5. Klassenstufe geeignet. 
 
 
 
 

      Trainingsdauer 
 

PRO: Zwei Tage á ca. 5 Std. 

             Trainer 
 
Ercan Kök 
Sozialarbeiter B.A. 
Theater- & Medienpädagoge 
Sozialkompetenzen Trainer 

 

Bin Ich ein toleranter Mensch? – Ist das noch Spaß oder schon Diskriminierung? 

Was hilft gegen Alltagsdiskriminierung?  – Hat Toleranz auch Grenzen? 

 

 

Diskriminierung im Alltag? 

 


