
  

 

 

 

 
In einer von Migration und Vielfalt gekennzeichneten Gesellschaft ist eine jugendgerechte, ansprechende 
und diversitätssensible Ausrichtung in der  pädagogischen, sozialen sowie politischen Arbeit in Schulen und 
Jugendeinrichtungen unverzichtbar. In diesen Einrichtungen treffen tagtäglich Jugendliche mit 
unterschiedlichen ethnischen, religiösen und sprachlichen Hintergründen zusammen. Entgegen der häufig 
geäußerten Auffassung, dass die Bemühungen um die Entfaltung eines fairen Zusammenlebens in unserer 
Gesellschaft gescheitert sind, beweisen uns die täglichen Kontakte und Kooperationsbereiche zwischen 
den Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft und Migranten/innen, dass dem nicht so ist. Wir sehen diese 
Begegnungen als Ressourcen, die für eine gemeinsame Zukunft nutzbar gemacht werden können. Für das 
faire und angstfreie Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Herkunft und Glaubenszugehörigkeit 
ist es wichtig, kulturelle Unterschiede zu verstehen und die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Nur so 
kann es gelingen, respektvoll, spannungsfrei und tolerant miteinander zu leben und zu kooperieren.  

 

 

Waik®- Workshop:  
„Kreativität gegen Kulturkampf, Extremismus und Gewalt“  
 
Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Multiplikator/innen in Schulen, 
sowie Einrichtungen der Jugendarbeit. Durch gezielte Trainingsmodule und 
interaktive Übungen, die durch audiovisuelle Medien unterstützt werden, sollen 
Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und Glaubenszugehörigkeit erreicht und 
motiviert werden, sich gegen Gewalt und Extremismus zu stärken bzw. für die 
Förderung einer gegenseitigen Respektkultur zu engagieren. 

Sie erfahren, wie man durch kreative und gewaltfreie Aktivitäten und Maßnahmen nicht nur Wut, Hass und das 
eigene Ohnmachtsgefühl überwinden kann, sondern auch positive Aufmerksamkeit und Unterstützung 
bekommt. Der Workshop soll helfen, eine konstruktive Selbstwertentwicklung bei Jugendlichen zu stärken und 
das spannungs- und angstfreie Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft nachhaltig zu festigen. Ein 
wichtiges Ziel ist hierbei, zu versuchen, Jugendliche gegen Hass und Kulturkampfgedanken zu immunisieren. 
Dieser Workshop kann als einen halb- bzw. eintägigen Schnuppertag bis hin zur mehrtägigen 
Multiplikatorenschulung angeboten werden. 
 

 

 

Waik®- Planspiel: „Zusammenleben fair gestalten“ 
 
Das Planspielt wendet sich an Jugendliche und Multiplikatoren/innen in Schulen 
und Einrichtungen der Jugendarbeit. Das Planspiel möchte bei Teilnehmenden  
das Bewusstsein für die Regeln eines demokratischen und konsensorientierten 
Zusammenlebens in Vielfalt und Unterschiedlichkeit stärken. Dazu sollen Sie in 
mehreren Etappen, unterstützt durch audiovisuelle Medien, spielerisch und 
kreativ Herausforderungen durch alltägliche Lebenssituationen im Kontext von 
Vielfalt und Diversität begegnen und gemeinsame Lösungen entwickeln. 

Dabei spielt die Sensibilisierung der Wahrnehmung von Differenzen und Konflikten als Chance, sowie eine 
demokratische und menschenrechtsorientierte Grundhaltung, eine elementare Rolle. Die Durchführung erfolgt 
in inhaltlicher, zeitlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Kooperationspartner. Das Planspiel kann 
als einen eintägigen Schnuppertag bis hin zu einem dreitägigen Workshop mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen angeboten werden.  

 
 

Waik®- Angebote zur Förderung der Anerkennungskultur &  
zur Deeskalationsarbeit im interkulturellen Kontext  

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Waik®-Institut: 


