
 

 

Pressemitteilung 

70 neue Workshops der EJBW gibt es für Schulen in Weimar 
 

Die Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) bildet junge Geflüchtete, 

Migrant*innen und Deutsche zu Seminarleiter*innen aus, um mit Jugendlichen und Schüler*innen zu 

arbeiten. Im Rahmen dieser Ausbildung sind vielfältige Workshops entstanden, in denen es sowohl um 

aktuelle Menschenrechtsfragen und Demokratie, als auch um historische Themen wie Postkoloniale 

Bildung am Lernort Weimar geht. Schulen können diese Workshops ab sofort anfragen. 

 

Zum Beispiel gibt es eine Workshop-Reihe zum Themenkomplex „Rechtsextremismus“ für Jugendliche. 

Ziele dieser Workshops sind, über Rechtsextremismus in der Gesellschaft  zu informieren und dadurch 

vorzubeugen. Weiterhin können konkrete Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Ein 

Grundlagenworkshop zur Einführung in das Thema klärt darüber auf, was Rechtsextremismus ausmacht 

und wie man ihn erkennen kann. Drei Aufbauworkshops beinhalten folgende Themen: 

 

1. „Fit für den Umgang mit rechten Inhalten im Internet“: Der Workshop vermittelt Medienkompetenz 

im Umgang mit rechten Inhalten im Netz, um diese zu erkennen und kritisch zu hinterfragen. 

Außerdem üben die Teilnehmenden Zivilcourage im Umgang mit Hassbotschaften im Internet. 

2. „Rechter ‘Lifestyle’ - Symbole, Codes & Kultur“: Die Schüler*innen sollen kulturelle Codes der 

rechten Szene kennen und erkennen können. 

3. „Soldaten und Hausfrauen? - Rechtsextremismus und Geschlecht“: Der Workshop beschäftigt sich 

mit der Frage, welche Rolle das Geschlecht für moderne rechtsextreme Ideologien spielt. 

 

Die einzelnen Workshops dauern jeweils etwa drei Stunden, können direkt in der Schule durchgeführt 

werden und sind teilweise kostenlos. Sie sind auf der Webseite der EJBW zusammengestellt. Interessierte 

Schulen und außerschulische Einrichtungen in Weimar und Thüringen können die Workshops darüber 

anfragen und buchen: https://ejbweimar.de/de/mfj/bildungsangebote/ 

 

Darüber hinaus gibt es noch eine große Auswahl anderer Workshops, die für die Ergänzung des 

Schulunterrichts gebucht werden können. Z.B. zu den Themenfeldern „Rassismus & Kolonialismus“, 

„Flucht und Migration“, „Demokratie & Politik“, „Diversität, Identität und Diskriminierung“ und 

„Menschenrechte“. Die vollständige Auswahl ist ebenso auf der Webseite zu finden.  

 

„Meine Erfahrungen  und Gespräche mit Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen zeigen vor allem, dass es 

gut ist, frühzeitig gerade  mit Präventionsangeboten an Jugendliche heran zu treten. Die Workshops 

werden sehr gut angenommen, er herrscht reges Interesse bei den Jugendlichen. Es ist nicht nur wichtig, 

Präventionsarbeit zu leisten, sondern ebenso bereits engagierte Jugendliche zu bestärken und zu 

unterstützen.“, sagt Tariq Mian, pädagogischer Mitarbeiter und selbst Workshop-Leiter.   

 

Die Bildungsangebote sind im Rahmen des Projekts »Migrant*innen als Fachkräfte der Jugendarbeit: 

Qualifizierung, Empowerment, Bildungsangebote für den ländlichen Raum« entstanden. Es wird im 

Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben!« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend und des Thüringer Landesprogramms »denkbunt – für Demokratie, Toleranz und 

Weltoffenheit« des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport gefördert. 
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Kurzprofil der EJBW 

 

Die Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) wurde 1999 als Institution 

der außerschulischen politischen Jugendbildung am Lernort Weimar eröffnet. Sie ist ein Ort der 

Begegnung für Jugendliche, junge Erwachsene sowie Fachkräfte der politischen Jugendbildung aus dem 

In- und Ausland. Die EJBW bietet ein vielfältiges Bildungsprogramm in den Bereichen der politischen, 

historischen, kulturellen und internationalen Jugendbildung an. Sie ermöglicht ihren Gästen, sich mit 

zentralen gesellschaftspolitischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, mit- und voneinander zu lernen 

und einzigartige Bildungserfahrungen zu sammeln. Die EJBW ist darüber hinaus ein attraktives 

Übernachtungs- und Veranstaltungshaus. Weitere Informationen finden sich unter: www.ejbweimar.de. 
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