
Seminar-Angebote für 
Berufsschüler*innen 
und Auszubildende
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Arbeit und Leben Hessen bietet kostenfreie Workshops 
und Projekttage für Berufsschüler*innen und Auszu-
bildende in Hessen an. Die Workshops und Projekttage 
greifen aktuelle Themen und Inhalte auf, die für die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen relevant sind und 
bieten einen interaktiven Austauschraum, in dem:

 Wissen vermittelt, 
  eigene Positionen und Haltungen refl ektiert, 
  und die Handlungsfähigkeit gestärkt werden. 

Themen sind beispielsweise Rassismus und Diskrimi-
nierung, Verschwörungserzählungen und Fake News 
oder Sexuelle und Geschlechtliche Vielfalt. Neben dem 
bereits bestehenden Workshop-Angebot können auch 
Workshops und Projekttage für Gruppen themen- und 
zielgruppenspezifi sch entwickelt werden.

Die Workshops
  werden thematisch und methodisch auf die Zielgruppe 
abgestimmt.

  sind kostenfrei.
  können in Präsenz oder digital durchgeführt werden. 
  dauern mindestens vier Schulstunden/drei Zeitstunden.

Anfragen 
und Kontakt:
Nora Schrimpf
Schrimpf@al-hessen.de
06171–715 802 91
www.al-hessen.de

Die Workshops werden gefördert durch das im Rahmen des Landesprogram-

mes „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ geförderte 

Projekt „Vielfalt gewinnt. Diversity Perspektiven für die Arbeitswelt“ und das 

Netzwerkprojekt „Jugend und Religion (JuRe) - politische Jugendbildung an 

Berufsschulen“.

Vielfalt!



) Im Amazonas leben rosafarbene Delfi ne…

In diesem Workshop wird das Thema von Fake News und Verschwörungserzäh-

lungen aufgegriffen. Durch eine gemeinsame und kritische Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Medien- und Informationsverhalten wird die Refl exion von 

diesem angeregt. Darüber hinaus lernen die Schüler*innen einige Kriterien zum 

Erkennen von Fake News kennen und können durch das Basteln einer eigenen 

Verschwörungserzählung die Muster und Dynamiken verstehen, so dass sie 

Verschwörungs erzählungen leichter erkennen.

Menschenrechte und gemeinsame Werte
) Das ist mir wichtig! Ist das uns allen wichtig?

Dieser Workshop bietet den Schüler*innen Raum, sich mit ihrem eigenen 

Wertesystem zu beschäftigen und über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

untereinander ins Gespräch zu kommen. Dabei verstehen sie, dass Menschen 

unterschiedliche Werte vertreten und verstehen, dass viele Werte auch durch 

gesellschaftliche Normen bestimmt sind. Aus dieser intensiven Auseinander-

setzung mit Werten und Normen entstehen in einem Prozess gemeinschaftliche 

Wünsche an den Umgang in der Klasse miteinander.

Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt
) Lieb‘ doch wen du willst! Wo ist das Problem?

„Ey, wie schwul“ oder „Schwuchtel“ sind weiterhin gängige „Beleidigungen“ auf dem 

Schulhof. Gleichzeitig gibt es statistisch in jeder Schulklasse mindestens ein*e 

nicht heterosexuelle Schüler*in. Häufi g bleiben diese aber unsichtbar oder werden 

sogar angefeindet. In dem Workshop wollen wir niedrigschwellig in das Themen-

gebiet sexuelle Vielfalt und LGBTIQ*-Feindlichkeit einsteigen. Mit vielfältigen und 

interaktiven Methoden wollen wir Alltagsdiskriminierungen kennen lernen, über 

Erfahrungen sprechen und den Schüler*innen durch konkrete Beispiele Handlungs-

optionen aufzeigen.

) Mädchen, Junge, Divers…

Der Workshop dreht sich um einen ganz zentralen Teil unserer aller Identitäten: das 

Geschlecht. Von Beginn an wachsen wir mit bestimmten Vorstellungen und An-

forderungen an unsere Geschlechterrollen auf und werden mit vielen Klischees und 

Vorurteilen konfrontiert. Was ist typisch männlich oder typisch weiblich, was wird 

von mir erwartet, wie ich als Mann oder Frau zu sein habe…? Doch was ist, wenn ich 

nicht in eine eindeutige Kategorie passe oder mich nicht mit den typischen Bildern 

identifi zieren kann?

Wir setzen uns mit der Bedeutung geschlechtlicher (Rollen-)Anforderungen und 

möglichen Konsequenzen, die diese für uns haben können, auseinander und öffnen 

den Raum die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten kennenzulernen. Wir zeigen auf, 

in welchem Zusammenhang diese mit Sexismus stehen und sensibilisieren für eine 

Betroffenheitsperspektive. Am Ende des Workshops werden wir in einen Austausch 

über eigene Erfahrungen kommen und uns gemeinsam Handlungsoptionen im Um-

gang mit Sexismus erarbeiten.

) Meinungsfreiheit – Was heißt das eigentlich? Und was hat es mit mir zu tun?

Im Rahmen des Workshops lernen die Teilnehmer*innen das Recht der 

Meinungsfreiheit und seine verschiedenen Aspekte kennen. Sie beschäftigen 

sich mit der Entstehungsgeschichte des Rechts auf Meinungsfreiheit, so wie 

es heute in Deutschland existiert, sprechen über den Unterschied zwischen 

Meinungen und Tatsachen, setzen sich mit der Frage auseinander ob – und 

wenn ja, warum – Meinungsfreiheit beschränkt werden kann und klären, ob es in 

Deutschland eine staatliche Zensur gibt. 

) Alles mein Recht?!

Was ist eigentlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte? Für wen gilt sie 

und wie kann ich sie für mich nutzen? Der Workshop bietet für Schüler*innen eine 

erste Einführung in das Thema Menschenrechte. Dabei lernen sie die Geschichte 

der Menschenrechte kennen und bekommen einen Einblick in die Vielfältigkeit der 

verschiedenen Menschenrechte. Anhand des Beispiels von Diskriminierung als 

Menschenrechtsverletzung geht es um die Aktualität der Menschenrechte und die 

Schüler*innen werden durch die Menschenrechte in ihren eigenen Rechten und 

Positionierungen bestärkt.

Rassismus und Diskriminierung
) Rassismus?! Wie funktioniert das?

„Rassismus?! Wie funktioniert das?“ ist ein Workshop, in dem wir nicht nur die individuelle 

und strukturelle Ebene von Rassismus thematisieren, sondern uns auch mit dem warum, 

wo und wie auseinandersetzen. An welchen Orten erleben Menschen Rassismus? Wieso 

und was sind die Auswirkungen dessen? Und was können wir eigentlich dagegen tun?

) Me, Myself and I im Kontext von Rassismus

Im Rahmen des Workshops setzten wir einen identitätsbezogenen Schwerpunkt, um 

uns dem Thema Rassismus anzunähern. Was bedeutet Identität und wie funktionieren 

in diesem Kontext Zuschreibungen? Was hat das Thema mit Vorurteilen und Diskrimi-

nierung zu tun? Der Workshop ist explizit Ressourcen-orientiert und soll die Jugendli-

chen dazu empowern einen positiven Bezug zu ihrer individuellen Geschichte zu stärken 

und Kontinuität zu setzten.

) Leben nach Hanau

Ein Gesprächsworkshop zu Auswirkungen des Anschlags auf das Zusammenleben 

und auf gesellschaftliche Zugehörigkeit angesichts bleibender Gefahr rechten Terrors. 

Wir möchten mit Schüler*innen darüber ins Gespräch kommen, welche Folgen der 19. 

Februar 2020 in Hanau gesellschaftlich und für sie persönlich hatte. Es wird ein Raum 

eröffnet, in dem auf Basis der Menschenrechte Vorstellungen und Forderungen für ein 

gleichberechtigtes Leben formuliert werden können.

) „Eine Welt der Vielen“ – Wie wir mit Individualität und Verschiedenheit umgehen können 

Wir leben heute in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Vielfalt - und das fi nden wir gut 

so! Mit unserem Workshop wollen wir einen Raum schaffen, in dem die Teilnehmer*innen 

ermutigt sind, offen von sich zu sprechen und von sich zu berichten. Jede einzelne Identi-

tät trägt zur Vielfalt bei, und damit wollen wir einen wertschätzenden Umgang fi nden.

Teil 1: Im ersten Workshop wird gemeinsam eine Diskriminierungsdefi nition erarbeitet. 

Darauf aufbauend lernen die Teilnehmenden Diskriminierungsformen wie Rassismus und 

Sexismus kennen und erhalten über Video-Inputs Einblick in die Realität von Diskriminie-

rung betroffener Menschen. In einer weiteren Sequenz methodisch-spielerischen Inhalts 

setzen sich die Teilnehmenden mit ihren persönlichen Interessen und Orientierungen aus-

einander, um dann einen Blick auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu werfen. 

Teil 2: Der zweite Workshop knüpft sowohl inhaltlich als auch methodisch an den ersten 

Workshop an. Hier geht es vor allem darum, die Verschränkungen unterschiedlicher Dis-

kriminierungsformen miteinander zu vermitteln. Vielfalt wird auch hier als Gegenentwurf 

zu Diskriminierung betont.

Fake News und 
Verschwörungserzählungen


