
 

Ingelheimer Vereine und Jugendverbände 
 

 

Auch für Vereine und Jugendverbände bieten die „Demokratie-Macher“ themenspezifische Inhalte anhand von Workshop-

Formaten an und setzen diese gemeinsam in Kooperation mit den Verantwortlichen der Einrichtungen und Vereine um. Ziel 

ist es, Werte der Demokratiebildung nicht nur im schulischen Kontext zu lehren, sondern diese auch in die Alltagswelt der 

Kinder und Jugendlichen zu übertragen und an beispielhaften Themen sichtbar zu machen. Zudem werden durch die Vielfalt 

der gewählten Methoden, Arbeitsweisen und Inhalte der individuelle Themenzugang der Kinder und Jugendlichen 

gewährleistet. Auf diesem Wege soll das Projekt auch der Heterogenität der Zielgruppe gerecht werden. Jedes Kind und 

jede:r Jugendliche bekommt die Möglichkeit, die Inhalte und Themen für sich zu entdecken und Bezugspunkte zum eigenen 

Alltagsleben zu erkennen und zu stärken. 

Im Folgenden werden die Workshop-Angebote angeführt: 

Escape Room: „Auf Mikas Spuren“ 
„Mika ist verschwunden! Die Eltern sind fassungslos. Was ist passiert? Sie befürchten, dass irgendetwas mit Mika nicht stimmt 
– Mika war in der letzten Zeit sehr merkwürdig. Könnt ihr den panischen Eltern helfen, und herausfinden wo Mika steckt und 
was Mika vorhat?“ 

Insgesamt haben die Teilnehmenden eine Stunde Zeit, um das Jugendzimmer auf den Kopf zu stellen und nach Spuren zu 
durchsuchen. Der Escape Room lädt dazu ein, sich spielerisch mit dem Thema Populismus auseinanderzusetzen und für 
Formen gesellschaftlicher Meinungsbildung zu sensibilisieren. Durch knifflige Rätsel und versteckte Hinweise kombiniert der 
Escape Room Spiel-spaß mit politischen Inhalten. Das Spiel wird im Anschluss von Pädagog:innen in einem sicheren Rahmen 
reflektiert. 

Zielgruppe: ab 12 Jahren 
max. Teilnehmende: 15 Personen 
Kosten: nach Absprache 

 
 

„Gemeinsam gegen Vorurteile“ - ein interkulturelles Social-Media-Projekt 
„Gemeinsam gegen Vorurteile – ein interkulturelles Social Media Projekt“ behandelt Themen wie die Entstehung von 
Stereotypen und „Bildern im Kopf“, Interkulturalität und der Umgang mit Filterblasen, Hate-Speech und Fake News in der 
digitalen Welt, um die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Außerdem zielt das Projekt darauf ab, den 
Teilnehmenden die eigene kulturelle Brille vorzuhalten und den persönlichen kulturellen Hintergrund im Alltag zu 
reflektieren.  
 
Alle Aspekte dienen der Motivation der Teilnehmenden zu politischer Partizipation im Alltag, um langfristig den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt der Zivilgesellschaft zu stärken. Mithilfe von kurzen interaktiven Übungen soll anhand von 
eigenen Erfahrungen reflektiert werden, wie im Alltag mit diesen Aspekten umgegangen werden kann und wie die 
Teilnehmenden selbst gegen Vorurteile im real und virutal life aktiv werden können. 
 
Zielgruppe: ab 12 Jahren 
max. Teilnehmende: 30 Personen 
Kosten: nach Absprache 

 

Workshop: Inklusion vs. Toleranz?! 
Der Grundgedanke des Konzeptes ist es den (oft reflexhaften) defizitorientierten Blick der Gesellschaft auf vermeintliche 

Randgruppen zu hinterfragen.  Es wird ein Perspektivwechsel angestrebt, weg von dem defizitorientierten Blick, der 

bestimmte „Randgruppen“ toleriert, hin zu einem ressourcenorientierten Blick, der die Gesamtgesellschaft in ihrer Diversität 

wertschätzend im Blick behält und sie verteidigt. Die Kluft, die von oft wohlmeinenden Menschen durch die „Brücke der 

Toleranz“ überwunden, toleriert, wird, existiert nur in unseren Köpfen. 



Der Workshop hat das Ziel, die Kinder und Jugendlichen, anhand einer Vielzahl von Methoden und Selbsterfahrungsübungen, 

für das „Anderssein“ zu sensibilisieren und eventuelle Berührungsängste abzubauen. Das Thema Inklusion wird hierbei als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet, bei der die Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen. Zudem werden 

Anknüpfungspunkte an die eigene persönliche Alltagswelt aufgezeigt und Handlungsempfehlungen im Umgang mit 

beeinträchtigten Menschen gegeben. 

Wir haben viel mehr gemeinsam, als uns trennt! 

Zielgruppe: ab 10 Jahren   
max. Teilnehmende: 30 Personen 
Kosten: nach Absprache 
 

Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Homophobie im Sport 
Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass nicht zuletzt gerade in der jüngsten Vergangenheit immer stärker 

in unserer Gesellschaft um sich greift. Der Amateursport ist der Spiegel der Gesellschaft. In den vergangenen Jahren gab es 

vermehrt Fälle, die beispielsweise der Fußball dachte seit den 1980er Jahren aus den Stadien verbannt zu haben. Schwarze 

Spieler einiger Mannschaften wurden mit Affenlauten belegt und es kam zu Spielunterbrechungen. Der Deutsche Fußball 

Bund und die Deutsche Fußball Liga wollen einen so genannten „Drei-Stufen-Plan“ in den Stadien einführen, der in letzter 

Instanz einen Spielabbruch bei rassistischen Diskriminierungen vorsieht. 

Ziel des Workshops ist es, Jugendlichen im Kontext des Sports für Phänomene wie Rassismus, Antisemitismus oder 

Homophobie aufzuklären und zu sensibilisieren. Damit wird eine Präventionsarbeit betrieben, die verhindern soll, dass sich 

diese Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport und speziell im Fußball als größter und 

mitgliederreichster Breitensport in Deutschland verstärkt. 

Zielgruppe: ab 12 Jahren 
max. Teilnehmende: 30 Personen 
Kosten: nach Absprache 
 
 

„Zukunftswerkstatt“- Heute die demokratische Gesellschaft von Morgen gestalten! 
Die Mehrzahl der außerschulischen Bildungsangebote im Bereich der Demokratiebildung für Kinder und Jugendliche 

argumentiert auf dieselbe Art und Weise: Es wird hauptsächlich präventiv gegen ein gewisses Thema argumentiert. Dieses 

Format soll mit diesem Duktus brechen und einen neuen Ansatz bieten. Die Teilnehmenden sollen aktiv für etwas einstehen 

und diese Lösungsansätze in der Gruppe artikulieren. Der didaktisch-methodische Fokus liegt dabei auf der Sensibilisierung 

und Fokussierung auf den positiven Aspekten des zukünftigen demokratischen Zusammenlebens innerhalb der Gesellschaft. 

Die Kinder und Jugendlichen bekommen die Gelegenheit selbst Themenbereich zu entdecken und Lösungsansätze zu 

entwerfen. Diese sollen abschließend auf Plakaten festgehalten werden. Um die grobe Themenauswahl festzulegen, werden 

im Vorfeld Gespräche mit den Verantwortlichen geführt, um mögliche bestehende Probleme innerhalb der Gruppe zu 

definieren und darauf reagieren zu können. 

Zielgruppe: ab 12 Jahren 
max. Teilnehmende: 30 Personen 
Kosten: nach Absprache 

 

Begleitend: 
Um die genannten Themen auch im Nachgang an die Veranstaltungen in Vereinen und Verbänden nachhaltig bearbeiten zu 

können, werden parallel Workshops angeboten, die sich an Vereins- und Verbandsverantwortliche, Trainer:innen und 

Begleitpersonen richtet. Jeder Workshop ist somit einem speziellen Thema mit Bezug auf die Demokratiebildung in Schule 

und Jugendverband gewidmet. Die inhaltliche Durchführung der Workshops wird durch externe Expert:innen und 

Referent:innen unterstützt. Um eine individuelle Nachbearbeitung der Themen und Inhalte nachhaltig zu fördern, werden 

zudem weiterführende Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt. 

Insgesamt werden 4 Weiterbildungsworkshops angeboten. 

1. Umgang mit Rechtsextremismus in der Schule und in Vereinen und Verbänden 

2. Wort LOS gegen rechte Parolen 

3. Digitalisierung und Medienkompetenz in Zeiten von Hate-Speech, Cyber-Mobbing und Fake News 



4. Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

 

Kontakt: 
Martin Konrath, M.A. 

Fridtjof-Nansen-Akademie im Weiterbildungszentrum Ingelheim 

Fridtjof-Nansen-Platz 3 

55218 Ingelheim 

Telefon: 06132 - 79 003 34 

E-Mail: m.konrath@wbz-ingelheim.de 


