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» MIK
Multiplikatorenschulung im Kiez – Qualifizierung für Fachkräfte
Das Ziel des Gesamtprojektes umfasste die Qualifizierung der 2007 begonnenen Prozesse, Multiplikatoren dahingehend zu unterstützen, innerhalb ihrer verschiedenen Arbeitsfelder den gewaltfreien, respektvollen,
toleranten Umgang zu fördern, menschenfeindliche Orientierungen zu
identifizieren, sich damit auseinander zu setzen und gelebte Demokratie
zu vermitteln. Hierzu fanden Multiplikatorenschulungen für Fachkräfte
der sozialen Arbeit zum Umgang mit extremistisch orientierten Jugendlichen und zur Förderung des souveränen, gewaltfreien Umgangs statt.
Die Fortbildungen, jeweils als Tagesseminare konzipiert, fanden vom 13.
bis 18.10.2008 im Kiezhaus Marzahn statt. In den Seminaren „Rechts außen – Links liegen lassen“ wurden punktuell aktuelle Entwicklungen innerhalb der rechtsextremen Szene dargestellt, die Wirkungsweise rechtsextremer Propaganda anhand von Beispielen (Internet, Filme, Musik)
verdeutlicht und in einer breiten Themenauswahl konkret auf die Fragen
und Wünsche der anwesenden Praktiker aus der sozialen Arbeit eingegangen. Themen waren u.a. Frauen und Mädchen in rechtsextremen Szenen und Arbeit mit rechtsextrem orientierten Familienstrukturen. Alle
Seminare waren gut besucht und von den Anwesenden als wichtig und
für die eigene soziale Arbeit sehr hilfreich eingeschätzt worden.
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Antigewaltseminar für
Multiplikatoren

Auf Grund der bestehenden Bedarfslage in unserem Stadtteil und der
großen Nachfrage von Multiplikatoren fanden am 4.11.; 11.11. und 18.11.2008
Antigewaltseminare für die oben genannte Zielgruppe statt. Das Angebot
wurde vom ANTI-GEWALT-ZENTRUM Berlin/Brandenburg durchgeführt
und sehr gut angenommen. Bedarf bestand über die Region hinaus, so
dass nicht allen Interessenten die Teilnahme ermöglicht werden konnte.
Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Evaluationsbögen
der Teilnehmer/-innen wurde deutlich, dass hierzu weiterführende, vertiefende Seminare gewünscht und notwendig sind. Beide Seminarkomplexe werden deshalb im Jahr 2009 fortgesetzt.

» Mittlerziel 4.1.: Die Menschen, insbesondere Akteure im Bereich der
sozialen Arbeit, öffentlichen Sicherheit und Bildung werden im Umgang
mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen fortgebildet.

Fortbildung zum Thema
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und rechte Jugendkultur

