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Beteiligungsmöglichkeiten von BürgerIn-

nen im Rahmen von Quartiersgesprächen

zeigt der Beitrag von Chris Ludwig ab

Seite 8 auf.

Der Protest gegen Nazis in Trier könnte

mehr Beteiligung vertragen findet die

Arbeitsgemeinschaft Frieden. 11 Ausreden

und was trotzdem dafür spricht gibt es

auf Seite 11.

Die Opfer des Nationalsozialismus in

Erinnerung zu behalten ist ein weiterer

Arbeitsschwerpunkt der AG Frieden.

Mehr dazu ab Seite 19.

Als Gastbeitrag der evangelischen

Erwachsenenbildung gibt es ein Praxis-

beispiel für family-literacy von Ursula

Grünewald (S. 14).

Die Rheinland-pfälzische Initiative für

Alphabetisierung und Grundbildung ist

ein Zusammenschluss von zahlreichen

Verbänden und Organisationen mit dem

Ziel möglichst vielen betroffen Mensch

den Weg zur Teilhabe an Grundbildung

zu ermöglichen. Den Wortlaut der auch

von der LAG anderes lernen mitgetrage-

nen Erklärung gibt es auf Seite 18.

Viel Spaß beim Lesen wünschen 

Petra Hirtz und Harry Hellfors

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Die Wahrnehmung der menschlichen

Vielfalt ist eine unserer Kraftquellen“

heißt es im Leitbild der LAG anderes ler-

nen; eine inklusive Aussage, die das

Selbstverständnis der LAG anderes lernen

seit Beginn durchzieht. 

„Inklusion“ der pädagogische Ansatz, des-

sen wesentliches Prinzip die Wertschät-

zung und Anerkennung von Vielfalt in

Bildung und Erziehung ist, kann erst

gelingen, wenn jeder Mensch in seiner

ihm eigenen Individualität wahrgenom-

men und selbstverständlich akzeptiert

wird. Zur Zeit in Pädagogik und Politik

viel diskutiert, legt auch das vorliegende

Weiterbildungsmagazin den Schwerpunkt

auf dieses Thema. Wir hoffen, dass wir

mit unserem Schwerpunktthema und den

weiteren Beiträgen spannende Einblicke

in die Arbeit der Mitgliedsvereine von

anderes lernen geben können:

Inklusion – neues Etikett oder neuer

Inhalt? Wie kann die „Vision Inklusion“

umgesetzt werden? Wie sieht es mit

Anspruch und Wirklichkeit aus? Diesen

Fragen geht Klaudia Klaus-Höhl auf Seite

3 nach.

Seit 2005 gibt es in der WFB (Werkstatt

für Menschen mit Behinderung) Mainz

und Nieder-Olm Arbeitsgruppen mit dem-

Titel „AnsprechpartnerInnen sexuelle

Übergriffe“. Über die Kooperation mit dem

Frauennotruf Mainz berichtet Anette

Diehl auf Seite 7.
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Manch einer hat es noch nie gehört,

andere verwenden das Wort nahezu

inflationär, aber nur die Wenigsten wis-

sen, was es wirklich bedeutet. Die Rede

ist von dem Begriff IN KLU SION, der

inzwischen sowohl im Migra tions- als

auch im Behindertenbereich den Begriff

der Integration abgelöst hat.

Integration wollte in erster Linie das

Leben von Menschen mit Behinderungen

normalisieren und die Betroffenen wieder

in die Ge sellschaft eingliedern. Integrati-

onsbemühungen sind damit auch immer

eine Reaktion auf eine Fehlentwick lung.

Nur wer ausgegrenzt wird, muss wieder

integriert werden. Allerdings bauten und

bauen viele Angebote und Einrichtungen,

die Hilfe und Unterstützung bieten,  ledig-

lich Pa rallelwelten in Form von Sonder -

ein rich tungen auf, anstatt wirklich eine

Integration in die reale Gesellschaft anzu-

gehen. Je mehr aber in der Öffentlichkeit

von Integration ge redet wurde, umso mehr

entwickelte sich der Sprachgebrauch da -

hingehend, dass es plötzlich nur noch

inte grative Einrichtungen gab. Dann wur-

de aus einem Wohnheim eben eine inte-

grative Wohnform und aus den Groß -

einrichtungen wurden integrative Klein -

steinrichtungen gemacht. Mit Integration

hatte und hat das nicht viel zu tun. 

Dasselbe passiert gerade mit dem Begriff

In klusion. Wir arbeiten nicht mehr an

einer in tegrativen, sondern an einer

inklusiven Ge sellschaft. Niemand soll

ausgeschlossen werden, jeder gehört von

Anfang an und ganz selbstverständlich

überall dazu. Alle sind gefordert, daran

mitzuarbeiten. Die inklusive Gesell schaft

ist eine Wunschvorstellung, und wenn

man ehrlich ist wird auch klar, dass wir

im mer an einer inklusiven Gesellschaft

arbeiten müssen, weil sie sicher nie ganz

realisiert wird. Allerdings scheint es der-

zeit, dass die  aktive Veränderung haupt-

sächlich darin be steht, wieder eine

Namensänderung vorzunehmen. Jetzt

wird eine Wohnform, die ei gent lich aus-

gelegt ist für Menschen mit Be hin -

derungen nicht mehr Integratives Woh -

nen genannt – was ja auch schon nicht

korrekt war – sondern sie wird inklusiv –

ohne dass sich inhaltlich etwas Wesentli-

ches verändert.

Was aber müsste sich wie verändern,

damit wir nicht integrativ, sondern inklu-

siv leben, lernen und arbeiten?

Gut aufzeigen lässt sich das für den

Bereich der Bildung. Gerade was die

Beschulung be trifft, ist oft von Integrati-

on oder Inklusion die Rede, nicht zuletzt

wegen der UN-Konven tion, die ausdrück-

lich das Recht von Kindern mit Behinde-

rung auf eine gemeinsame Beschulung

mit Kindern ohne Behinde rung festge-

schrieben hat. Deutschland hat die UN-

Konvention ratifiziert und Rhein land-

 Pfalz erstellt Handlungsstrategien zur

Umsetzung in die Praxis. Allerdings wur-

de in der deutschen Übersetzung das

Wort „Inclu sion“ des Originaltextes mit

Integration und nicht, wie es richtig

gewesen wäre, mit In klusion übersetzt,

was ein Licht darauf wirft, wie schwer

sich auch die Politik mit einer klaren

Begriffsbestimmung und damit auch mit

einer klaren Zielvorstellung tut.

Dabei lässt sich Inklusion sehr wohl von

Integration abgrenzen und beide Begriffe

sind nicht austauschbar.

Eine integrative Schule zum Beispiel

unterscheidet zwischen Schüler/-innen

mit und ohne sonderpädagogischem För-

derbedarf. In einer inklusiven Schule ist

das kein eigentliches Thema. Dort werden

die besonderen Bedürfnisse jedes Kindes

beachtet. Eine integrative Schule geht

davon aus, dass Schü ler/-innen (mit

Behinderung) ausgesondert sind und

strebt deren Eingliederung an. Eine

inklusive Schule dagegen ist so konzi-

piert, dass von An fang an alle Schüler/-

innen gemeinsam le ben und lernen und

jeder originär dazu ge hört. Eine integra-

tive Schule kommt ihrem Bildungsauf-

trag unter anderem dadurch nach, dass

sie für einzelne Schüler/-innen (nämlich

die mit erhöhtem Förderbedarf, also die

Schüler/-innen mit Beeinträch ti gung)

zusätzliche Ressourcen erhält. Dies

bedingt dann auch gesonderte Förderplä-

ne für die beeinträchtigten Schüler/-

innen. Handelt es sich dagegen um ein

inklusives Schulsystem, erhält dieses als

Ganzes ausreichend Ressourcen, um

jedem  Schüler gerecht werden zu kön-

nen, was bedeutet, dass individualisierte

Lehrpläne für alle Schüler/-innen ge -

macht werden. Zusätzliche Förderlehrer/-

innen unterstützen dann die gesamte

Klasse und nicht, wie in der integrativen

Schule, nur die Schüler mit Beein träch -

tigung. Während in dem integrativen

Konzept die Schulpädagogik letztendlich

unverändert die der Regelschulen bleibt

und die Sonderpädgogik lediglich in die-

se hinein ausgeweitet wird, zielt Inklusi-

on auf die Verbindung einer Schul- und

auch Sonder pädagogik hin zu einem

neuen pädagogischen Konzept.

Überträgt man diese Idee auf die gesamte

Gesellschaft, würden zum Beispiel Men -

schen mit einer Behinderung ganz selbst-

verständlich dazu gehören und wären

auch selbstverständlich in alle Lebensbe-

reiche einbezogen. Das setzt aber, ähnlich

wie in der Schulpädagogik, eine Verände-

rung im Denken und Handeln vor aus. Es

muss sich eine Kultur der Inklusion und

Chancen gleich heit entwickeln, die alle

Bereiche des öffentlichen Lebens umfasst,

Wohnen, Frei zeit, Bildung und Arbeit.

Das wird nur in ganz kleinen Schritten

gehen, und Integra tion könnte, solange

wir als Gesellschaft andere ausgrenzen,

ein Weg sein, aber sicher nicht das Ziel. 

Jedes Kind mit Behinderung, das heute

auf eine Sonderschule geschickt wird,

muss, falls es statt dessen mit Kindern

ohne Behinde rung gemeinsam lernen

will, derzeit noch den Weg der Integrati-

on gehen, also oft als einziges behinder-

tes Kind eine Regelschule besuchen, die

eigentlich auf Kinder ohne Behinderung

zugeschnitten ist. Von der Idee, dass die-

ses Kind von Anfang an ganz selbstver-

ständlich in die Schule seines Wohnortes

geht, zu der auch alle anderen Kinder

gehen und in der alle, ob mit oder ohne

Von der Vision Inklusion 
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An fang an und selbstverständlich dazu-

gehören, so darf das im Umkehrschluss

nicht heißen, dass sie sich dann selbst

überlassen sind und das Beste daraus

machen sollen. 

Eine inklusive Gesellschaft lässt sich nur

verwirklichen, wenn alle mitmachen,

Politik, Lei stungsträger, Verbände, alle

Bürgerinnen und Bürger. Aber vor allem

die Politik hat hier eine wegweisende

Funktion. Denn In klusion ist nur mög-

lich, wenn auch die Rah menbedingungen

geändert und die einzelnen Menschen

besser unterstützt werden. Das muss poli-

tisch wirklich gewollt sein, denn es kostet

Geld, aber die derzeitige Diskussion lässt

befürchten, dass es nicht um Investition

in eine inklusive Zu kunft geht, sondern

um den Wunsch, vorhandene Ausga ben

einfach nur anders zu verteilen,  leider

ohne genaue Vorstellung, wie das nun

sinnvoll gemacht werden soll. 

Aktuell wird zum Beispiel sehr viel vom

Persönlichen Budget geredet, mit dessen

Hilfe Men schen mit Behinderung die

Umsetzung der eigenen Wün sche und

Ziele bezüglich ei ner Teilhabe an der

Gesll schaft selbstbestimmt ge stalten kön-

nen – scheinbar ein wichtiger Meilen stein

für eine inklusive Gesellschaft. Aber nach

wie vor ist auffällig, dass viele Menschen

mit Behinde rung en kein Persönliches

Budget in Anspruch nehmen. Die Gründe

sind vielfältig, angefangen von einer

recht umfangreichen Teilha beplanung,

die  wirklich nicht mehr viel Pri vatsphäre

lässt bis hin zu einzelnen Verwal tungen,

die noch nicht einmal zur Kentnis

genommen haben, dass es diesen Rechts -

anspruch für Be rechtigte gibt. Auch die

leeren Kassen und das ständige Abwälzen

von Pflicht leistungen an die Kommunen

führen  zu einem Ungleichgewicht. Der

einzelne Mensch mit Behinderung, der

durch sein Budget zum Käufer seiner Hil-

fen und mit der dafür nötigen  Kaufkraft

ausgestattet werden sollte, steht zunächst

vor der Hürde einer kommunalen Verwal-

tung, die sich fragen muss, woher sie die

Mittel für die ständig wachsenden Aufga-

ben nehmen soll, wo mit dann die Idee,

dass jeder selbstverständlich gleichbe-

rechtigt an einer Gesellschaft teilhaben

und dafür die Hilfen erhalten soll, die er

braucht, in der Umsetzung nicht mehr

selbstverständlich ist.

Maßgeblich, wenn man von inklusiver

Ge sell schaft spricht, sollte nicht mehr das

be stehende System sein, in das sich Men-

schen mit Behinderung einfügen müssen,

sondern der Mensch selbst, an dem sich

das System neu ausrichten muss. Die

Gesellschaft hat die Aufgabe, sich so zu

organisieren, dass jeder daran teilhaben

kann. Dazu braucht es tragfähige Kon-

zepte. Inklusion nennt Profes sor Hink

einen Nordstern, an dem man sich aus-

richten sollte. Sie ist eine Leitorientie rung

für den zu beschreitenden Weg.

Deshalb müssen wir uns bewusst sein,

dass der Begriff Integration sich nicht

nur klar von dem der Inklusion abgrenzt

(es bringt wirklich niemanden weiter,

wenn alles, was früher integrativ genannt

wurde, jetzt inklusiv heißt), sondern

auch, dass er noch lange nicht überflüs-

sig ist und wir bis hin zu einer inklusiven

Gesellschaft noch sehr viel Inte gra -

tionsarbeit leisten müssen. 

Zum Weiterlesen:
Wer sich näher mit dem Thema befassen

möchte und vielleicht auch überprüfen

will, wie weit seine/ihre Kita, Schule oder

Kommune auf dem Weg zur Inklusion

fortgeschritten ist und was noch verän-

dert werden muss, findet sehr konkrete

Anregungen in dem „Index für Inklusi-

on“. 

• Als Download findet man den Index

für Schulen auf der Seite

www.eenet.orc.uk/resources/docs/Inde

x%20German.pdf. Bestellen kann

man ihn bei der Martin-Luther-Uni-

versität Halle-Wittenberg, Zen trum

für Schul- und Bildungs for schung,

06099 Halle / Saale, Telefon: 0345 /

55-21701, Telefax: 0345 / 55-27015

• Den Index für die Kindertageseinrich -

tungen bekommt man beim Heraus -

geber der deutschsprachigen Fassung:

Gewerkschaft Erziehung und Wissen -

schaft (GEW), Reifenberger Str. 21,

60489 Frankfurt am Main, Tel.: 069/

789730, Fax:069/78973103, , ISBN 3-

930813-93-9

• Den Kommunalen Index für Inklusion

kann man bestellen bei: Mon tag Stif-

Behinde rung (und übrigens auch mit und

ohne Mi gra tionshintergrund, mit und

ohne Hyper intelligenz...) so gefördert und

beschult werden, wie sie es brauchen,

sind wir noch weit entfernt. Das würde

eine grundsätzliche Än derung des gesam-

ten Schulsystems bedeuten. 

Ähnlich ist es bei alten Menschen. Wir

lassen es jeden Tag zu, dass ältere Men-

schen in Heime geschickt werden, weil

der Gesell schaft die intensive, individuel-

le Versorgung zu Hause zu teuer ist. Zwar

gibt es hier ein Umdenken und viele

Menschen machen sich auf den Weg, um

inklusive Wohnformen, in denen alle

gemeinsam leben und sich umeinander

kümmern, zu entwickeln (wobei nicht

verschwiegen werden soll, dass diese

Modelle bei intensiver Pflegebedürftigkeit

an ihre Grenzen stoßen), aber allein die

Not wendigkeit dieser Ver suche macht

letztendlich deutlich, wie weit unsere Ge -

sell schaft eigentlich da  von entfernt ist,

wirklich inklusiv zu sein.

Was das betrifft, machen es sich Politiker,

aber auch Einrichtungsträger und Kost en -

träger oft einfach: Sie benutzen das Wort

Inklusion und tun so, als hätten sie

längst den Weg der Inte gration hinter

sich gelassen. Letztendlich könnte man

auf die Idee kommen, dass die Rede über

Inklusion auch dazu dient,  die hohen

Ko sten der Eingliederungshilfe zu senken,

denn wenn ja schon so vieles inklusiv ist,

muss doch niemand mehr Geld  ausge-

ben, um integriert zu werden. 

Die Stärkung der Eigenverantwortung

von Menschen mit Behinderungen wird

im Mo ment ebenfalls oft herangezogen.

Auch von einer sinnvollen Verzahnung

von professionellen und ehrenamtlichen

Systemen wird gesprochen. Daran ist

sicher nichts falsch, aber praxistauglich

sind diese Formeln auch nicht, vor allem,

weil sie den Beigeschmack des Kosten-

sparens und der Abwälzung von gesell-

schaftspolitischen Aufgaben auf die

Betroffenen und Ehrenamtlichen haben,

wo mit dann die Teilhabe von Menschen

mit Behinderung wieder der Freiwilligkeit

Ein zelner anheim zu fallen droht.

Wenn Menschen mit Behinderung von
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Definition des Inklusionsbegriffs mit-

gestalten. Die Seite wurde entwickelt

von einer Gruppe (ehemaliger) Päda -

gogik-Studierender aus Berlin und

dem Verein „Eltern für Integration“

(EfI). Sie wollen weltweit Definitionen

von „Inklusion“ und „inklusiver Bil -

dung“ zusammentragen. Dabei su -

chen sie wissenschaftliche, aber auch

persönliche Definitionen. Sie interes-

sieren sich sowohl für Unterschiede

als auch Gemeinsamkeiten in den

international verwendeten Definitio -

nen. Es geht auch darum, inwieweit

der Begriff „Inklusion“ gegenüber

anderen Konzepten wie „Integration“

oder „Mainstreaming“ abgegrenzt

wird. Man kann selbst Definitionen

eingeben und auch die Definitionen

der Anderen lesen, was sehr interes-

sant ist, da weltweit die Menschen

mitmachen. Über eine Weltkarte kann

man per Mausklick ganz gezielt Defi-

nitionen aus einzelnen Kontinenten

oder Ländern heraussuchen.

• Praxisbeispiele findet man in dem

von der Aktion Mensch heraus gege-

benen Heft „Von der Idee zur Umset-

zung“, in dem verschiedenen Inklu-

sionsprojekte vorgestellt werden.

Erhältlich ist es bei: Aktion Mensch e.

V., Heinemannstraße 36, 53175 Bonn.

Inklusion: Umdenken
alleine reicht nicht
aus 
Der Begriff Inklusion ist immer noch weit

davon entfernt, in den Köpfen der Men -

schen verankert zu sein oder breitflächig

diskutiert zu werden. Rechtliche Rege -

lungen setzen inzwischen einen Rahmen,

aber die eigentliche Arbeit beginnt damit

erst. Ob Grundgesetz oder UN Konven -

tion, wir stehen ganz am Anfang einer

Entwicklung, die zur vollständigen Inklu -

sion führen und ein selbstbestimmtes Le -

ben und die gleichberechtigte Teilhabe

von Menschen mit Behinde rungen er -

mög lichen soll. Ein umfassender Wandel

hat bisher noch nicht stattgefunden. In -

klusion wird gegenwärtig  medienwirk-

sam zum Beispiel am 5. Mai präsentiert,

aber für den Rest des Jahres hören wir

(noch) eher wenig zu dem Thema. Hin

und wieder werden Presseartikel veröf-

fentlicht, die aber leider immer nur einen

kleinen Personenkreis erreichen. Für eine

qualifizierte und nachhaltige Berichter -

stat tung müsste man sich intensiv in das

Thema einarbeiten, und dazu bringen nur

tung Jugend und Gesellschaft, Wieb -

ke Lawrenz, Projektleitung, Adenau-

erallee 127, 531113 Bonn oder per

Mail: info@kommunen-und-inklu-

sion.de, oder downloaden bei

www.montag-stiftungen.com/kommu-

nenundinklusion-konzept/ 

• Auf der Seite kann jeder an einer
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wenige genügend Engagement auf. 

In klusion wird im Moment vorwiegend

mit dem Bildungssystem zusammen

genannt, was sicher auch berechtigt ist.

Einerseits gibt es Initiativen hin zu einer

Öffnung des Schulsystems, andererseits

zeigen sich in  Fragen von Eltern  („Wie

soll mein nicht be hindertes  Kind zusam-

men mit einem Lern behinderten zum Abi-

tur kommen“) und Lehr ern („Wie sollen

wir noch mehr Heteroge nität verkraf-

ten?“), wie schwer es ist, die Chancen, die

Inklu sion  für alle Kinder bedeutet, wahr -

zu nehmen, nicht zuletzt auch wegen feh-

lender oder nur geringer Erfahrungswerte.  

SchülerInnen (und auch andere Men-

schen) mit Behinderung bilden  keine ein-

heitliche Masse, der man mit dem Prädi-

kat „behindert“ gerecht werden kann. So

fällt auf, dass z. B. Kinder mit Sehbehin-

derung an Blinden schulen Abitur machen

können, aber die Re gelschulen es nur in

Ausnahmefällen schaffen, die gleichen

Schüler und Schülerinnen zu einem höhe-

ren Bildungsabschluss zu führen. Wie vie-

le SchülerInnen müssen nach der Förder-

schule mühsam auf dem zweiten Bil -

dungsweg den Abschluss nachholen. Ein

mühsamer Weg, der unnötig wäre, wenn

sie von Anfang an die gleichen Chancen

hätten wie alle anderen Kinder. 

Inklusion in Bezug auf Menschen mit

Behin derung bedeutet allerdings sehr viel

mehr als die Chance, mit anderen Kin-

dern in die Schu le zu gehen. 

Es bedeutet, den  Blick von der defizitori-

entierten Definition eines Menschen über

seine Behinderung oder andere Einzel-

merkmale hin zu einer ressourcenorien-

tierten Wahr neh mung jedes Menschen zu

lenken und jeden in seiner Verschieden-

heit anzuerkennen.

Aber: Es gibt Defizite. Durch die Wert -

schät zung einer inklusiven Gesellschaft

ver schwin den  Hilfebedarfe nicht. Es

reicht nicht, eine neue Betrachtungsweise

einzuführen und zu suggerieren, die Pro-

bleme seien weg. Inklusion bewegt sich

ständig zwischen der Notwendigkeit indi-

vidueller Förderung für Menschen mit

besonderem Unterstützungsbedarf und

dem berechtigten Anspruch, wie jeder

andere Teil der Gesell schaft zu sein. 

Wie dieser Spagat zu schaffen ist, ist

noch ungeklärt. Teilweise wird davon

ausgegangen, dass die  Inklusion jede

Form von För derung überflüssig macht.

Aber es kann beim inklusiven Ansatz

nicht darum gehen, die Behinderung weg

zu reden. Rampen statt Treppen lösen nur

ein paar Probleme, wer im Alltag Unter-

stützung braucht beim Ein kaufen, Rech-

nen, Lesen, der wird in vielen Situationen

auf die Mitmenschen oder auf Fachperso-

nal angewiesen sein. In diesem Zusam-

menhang bedeutet Inklusion, jeden so zu

nehmen wie er ist und ihm für die Teil -

habe die entsprechenden Hilfen zur Ver -

fü gung zu stellen.

Der in der UN-Konvention für die Rechte

von Menschen mit Behinderungen be -

schlossene Anspruch auf eine inklusive

Gesellschaft führt zu komplexen Frage-

stellungen.  Sie be treffen die  Pädagogik,

die soziale Arbeit und auch das private

Umfeld, und ihre Be ant wortung wird

noch lange dauern und sehr viel Umden-

ken erfordern, sowohl von den Institutio-

nen als auch vom Einzelnen. Vielleicht

hilft dabei die Erkenntnis, dass wir alle,

ob mit oder ohne Behinderung, unter-

schiedlich und damit auf Inklusion ange-

wiesen sind.  

Ein Ansatzpunkt könnte sein, dass diese

Hil fen nicht auf dem grünen Acker statt-

finden, weit weg von der Gesellschaft in

eigens ge schaffenen Nischen. Bisher sind

wir es eher gewohnt, dass der Mensch

mit Behinderung dahin kommen soll, wo

Experten ihm diese Hilfen anbieten. In -

klusion bedeutet aber, dass wir die Le -

bens wirklichkeit des Einzelnen wahrneh-

men und ihm im selbst gewählten gesell-

schaftlichen Umfeld die notwendigen Hil-

fen bieten. 

Betrachtet man wie sich unser derzeitiges

Hilfesystem entwickelt bzw. nicht zuletzt

unter dem Kostendruck zurück entwickelt,

wird noch deutlicher, dass alles Umden-

ken Makulatur bleibt ohne entsprechen-

des politisches Handeln.

Es ist die Sozial- und Bildungspolitik, die

als Beispiel für einen Negativtrend ge -

nannt werden muss.

Bei der Verteilung von Teilhabe- und

Ver wirklichungschancen spielt Bildung

eine wichtige Rolle. Bildung ist aber in

unserer Gesellschaft nicht allen in glei-

chem Maße zugänglich. Der Zugang zu

höherwertigen Schul-, Ausbildungs- und

Berufsabschlüssen wird nach wie vor

durch Herkunft, familiären Bildungsstand

aber auch durch Nichtbehinderung  be -

stimmt. 

Für viele behinderte oder benachteiligte

Absolventen von Förderschulen ist der

Zugang zu einer gelungenen Berufskarrie-

re nur möglich, wenn sie die Chance

bekommen, Versäumtes nachzuholen und

Neues hinzu zu lernen. Hier ist eine  akti-

ve und teilhabefördernde Sozialpolitik

gefordert, die das Nachholen von Schul-

abschlüssen anbietet und Qualifizierungs-

maßnahmen finanziert, die die Chancen

erhöhen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu

fassen. 

Allerdings erleben wir gerade einen dras-

tischen Abbau von derartigen Maßnah-

men. Sogar erfolgreiche Bildungsmaß-

nahmen fallen dem Rotstift zum Opfer,

man verkürzt die Maßnahmedauer für

einzelne Teilnehmer oder zwingt Maß-

nahmeanbieter zu Dumpingpreisen, mit

denen eine qualitativ gute Förderung

kaum machbar ist.

Irgendwie hat man den Eindruck, dass

die verantwortlichen Politiker nicht be -

greifen, dass  hier eine gesamtgesell-

schaftliche Verpflichtung besteht, auch

Menschen mit einer nicht erfolgreichen

Schullaufbahn den Zugang zu Bildung

oder  Berufstätigkeit und Selbstständig-

keit zu öffnen. Jede erfolgreiche Bil-

dungsmaßnahme sichert den Teilnehmern

ein Stück Chancengleichheit. Inklusion

heißt in diesem Zusammenhang, dass

jeder dazu gehört und Menschen nicht

einfach abgeschrieben werden, sondern

die Möglichkeit bekommen,  ihren Platz

zu finden -  mit der notwendigen Unter-

stützung. Wir können es uns als Gesell-

schaft außerdem gar nicht leisten, deren

Ressourcen einfach ungenutzt zu lassen.  

Klaudia Klaus-Höhl

Club Aktiv, Trier
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Wissen, was zu tun ist beim Tabu-Thema
Sexuelle Übergriffe

Seit 2005 gibt es in der WFB (Werkstatt

für Menschen mit Behinderung) Mainz

und Nieder-Olm Arbeitsgruppen mit dem

Titel „AnsprechpartnerInnen sexuelle

Über griffe“. Die jeweils acht Teilnehmen -

den dieser beiden Gruppen haben sich

zum Ziel gesetzt, Vertrauenspersonen

zum Tabu-Thema Sexuelle Gewalt zu sein

und auch über das schwierige Thema

aufzuklären. Um das zu lernen, haben sie

auch Fortbildungen gemacht.

„Ich arbeite seit 32 Jahren in der WFB.

Ich kenne mich gut aus und kann ande-

ren helfen, wenn sie sexuelle Belästigung

erlebt haben,“ sagt Ursula Weinert, die

seit Beginn in der Arbeitsgruppe dabei ist

und alle Fortbildungen zum Thema Sexu -

elle Übergriffe mitgemacht hat. „Es ist

aber gut, hier mal im Frauennotruf alles

zu besprechen, manchmal gibt es ja auch

schwierige Situationen.“

Genau solche Situationen und Szena rien

besprechen die Frauen aus der WFB

Mainz, die mit Hildegard Teuber vom

Sozialdienst gekommen sind. Der einzige

Mann in ihrer Mainzer Arbeitsgruppe ist

leider heute krank.

Anders bei der Gruppe aus Nieder-Olm,

die mit Sozialdienstmitarbeiter Simon

Langlands schon eine Woche vorher zum

Frauennotruf anreiste. Hier sind es fünf

Frauen und drei Männer, die sich gegen

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein-

setzen. Auch hier kommen viele Jahre Er -

fahrung bei den Ansprechpartnerinnen

und -partnern zusammen. Aber auch hier

freut man sich über die Möglichkeit des

Austauschs mit Anette Diehl vom Frau en -

notruf Mainz www.frauennotruf-mainz.de/

notruf/mitarbeiterinnen.php

„Als Mitarbeiterin einer Fachstelle zum

Thema Sexualisierte Gewalt halte ich ein

solches Konzept in einer Einrichtung wie

der WFB für vorbildhaft. Sexuelle Über-

griffe in Einrichtungen können nur ver-

hindert werden, wenn offen und transpa-

rent mit dem Thema umgegangen wird.

Die Erlaubnis über sexuelle Gewalt und

Belästigungen zu sprechen und eine Kul -

tur der Grenz-Achtung sind sehr wich-

tig,“ erklärt Anette Diehl.

Sie kennt die WFB seit vielen Jahren als

Fortbildungs-Referentin und hatte erst

Ende des letzten Jahres das Informa tions -

material des Projekts zugang für alle!

https://www.frauen-gegen-gewalt.de/pro-

jekt-zugang-fuer-alle.html des Bundes -

verbandes der Frauennotrufe und Frauen -

beratungsstellen (bff) auf den Vollver -

sammlungen der WFBs Mainz und Nie -

der-Olm vorgestellt.

„Wir freuen uns über die Kooperation mit

der Mainzer Fachstelle zum Thema sexu -

a lisierte Gewalt,“ sind sich Hildegard

Teuber und Simon Langlands einig, „ge -

ra de bei Tabu-Themen wie Grenzver let -

zungen etc. ist es wichtig externe Perso -

nen mit speziellem Fach-Wissen hinzuzu-

ziehen.“

Der Frauennotruf Mainz kann dank einer

Spende von eudim – Stiftung für soziale

Gerechtigkeit im Jahr 2013 dem Thema

Sexualisierte Gewalt an Frauen und Mäd -

chen mit Behinderung mehr Kapazitäten

widmen. Das kommt auch der Zusam -

men arbeit mit der WFB zu Gute.

Anette Diehl 

Frauennotruf Mainz

Frauennotruf Mainz
Fachstelle zum Thema Sexualisierte Gewalt

AnsprechpartnerInnen der WFB mit Annette Diehl im Frauennotruf Mainz



ge spräche, immer jedoch sind sie Betei -

ligte der Gespräche.

Auch die Polizei und die unmittelbar bei

dem Quartiersbüro liegende Hauptschu-

le/jetzt Realschule plus mit der Schulso -

zial arbeit gehören zu den Partner/innen

der Quartiersgespräche.

Ziele
Allen Kooperationspartner/innen waren

die Aktivierung und Beteiligung der Bür-

ger/innen wichtig unter der Annahme,

dass dies zur Verbesserung der Lebenssi -

tu ation im Gemeinwesen beiträgt.

Die Inhalte der Quartiersgespräche sollen

so gestaltet sein, dass die Menschen im

besten Fall mit konkreten Informationen

zur Alltagsbewältigung aus der Veran -

sta ltung gehen. Wenn die Problematik

der Lebenslage es erfordert, sollte zumin-

dest Kenntnis darüber erlangt werden,

was weiter zu veranlassen ist und es soll-

te systemisches Wissen angeboten wer-

den, um in ähnlichen Fragen und Sach -

ver halten selbständig agieren zu können

und/oder dieses Wissen für die Familien

und das soziale Umfeld nutzbar ge macht

werden können.

interkulturellem Anspruch, kam als

Träger von Mikroprojekten des Soziale-

Stadt-Programms hinzu. Hierdurch wurde

auch der Kontakt zu der quartiernahen

Moschee und deren Vorstand gebahnt.

Diese hatten bereits eigene Bestrebungen

zur Information der nichtmuslimischen

Wohnbevölkerung über ihr Wirken und

Selbstverständnis, z.B. durch Tage der

offenen Tür, unternommen, waren jedoch

mit den Ergebnissen nicht sehr zufrieden.

Der Bildungsträger baff e.V. kam als

Partner durch ein Modellprojekt hinzu,

Inhalt des Projektes war unter anderem

die Förderung der Kommunikation im

Quartier unter einer bestimmten themati-

schen Schwerpunktsetzung.

Dieser beständige Kreis war von Beginn

an offen für weitere Partner/innen, insbe-

sondere der Ortsvorsteher und ein Mitar -

beiter des lokalen JobCenters der Arbeits-

agentur sind immer wieder mit dabei.

Auch die Straßensozialarbeit und die Ju -

gendförderung der Stadt und engagierte

Einzelpersonen der deutschen wie der

zugewanderten Bevölkerung beteiligen

sich je nach Themenstellung und In -

teresse an der Gestaltung der Quartiers -

Handlungsrahmen
Ort der Quartiersgespräche ist ein Wohn -

quartier im Stadtteil Oggersheim in Lud-

wigshafen. Es ist ein Förderquartier, Og -

gers heim West, des Bund-Länder- Pro -

gramms Soziale Stadt für „Stadtteile mit

besonderem Entwicklungsbedarf“.

Dieses Programm fördert die Quartiers -

ent wicklung ressourcenorientiert mit dem

Ziel, die „Abwärtsspirale“ in benachteilig-

ten Stadtteilen aufzuhalten und die Le -

bens bedingungen vor Ort umfassend zu

verbessern.

Als erster Ansprechpartner steht im Quar -

tier ein Quartiersmanager mit einem Büro

zur Verfügung. Dieses Büro ist als Begeg -

nungsraum mit niederschwelligem Zu gang

und bürgernahen Angeboten ausgestaltet.

Entstehungsgeschichte
Die Quartiersgespräche haben zwei Ent -

stehungszweige. Zum einen werden tag-

täglich seit 2002 an den Quartiers mana -

ger vor Ort Fragen, Sorgen und Nöte he -

rangetragen, die oft sehr differenzierte

und individuelle Lösungen verlangen. Die

Ursachen liegen u.a. in der Unkenntnis

von eigenen Möglichkeiten und Chancen

und der Fehleinschätzungen über Ange -

bote und Strukturen.

Zum anderen gab es bereits über die Jah re

hinweg Informationsangebote unter-

schied  lichster Akteure/innen im Wohn -

quartier, welche mit wechselndem Erfolg

angenommen wurden. In mehreren Ge -

sprächsrunden und Stadtteilkon ferenzen ab

2009 wurden Ideen aufgegriffen, ge bün delt

und seit dem Start im November 2010 zu

dem heutigen Format weiterentwickelt.

Kooperationspartner/innen
Die Zusammenarbeit des Quartiers manage -

ments mit dem Pfarrer der evangelischen

Kirche, in deren Gebäude das Quartiers -

büro untergebracht ist, war auf Grund der

räumlichen Nähe bereits gegeben.

Der Verein El Ele – Hand in Hand, ge -

grün det als Migrantenorganisation mit

2013
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Ein Versuch, sich die Hand zu reichen.

Quartiersgespräche
Ein Modell zur Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern am Gemeinwesen



Nach der gemeinsamen Festlegung des

Termins trifft sich die Kerngruppe zur

Gestaltung der Einladung und der Vor -

bereitung der Veranstaltung. Hierbei wer-

den auch alltägliche Fragen nach noch

zu besorgenden Materialien gelöst, sofern

diese nicht im Quartiersbüro vorhanden

sind bzw. die Veranstaltung nicht dort

stattfindet.

Ein erheblicher Arbeitsaufwand ist im

Vorfeld von Veranstaltungen zu bewälti-

gen, wenn es ein Speisenangebot gibt.

Insbesondere das gemeinsame muslimi-

sche Fastenbrechen, bei dem in 2011 etwa

200 Personen gekommen waren, hat den

Moscheeverein und die zuarbeitende

muslimische Bevölkerung gefordert.

Die Quartiersgespräche dauern im Schnitt

2,5 Stunden. In dieser Zeit wird ein

Thema vorgestellt, moderierend in einen

Zusammenhang zu den vorhandenen

Fragestellungen und bisherigen Akti -

vitäten im Quartier und vorhandenen

Angeboten und Möglichkeiten gebracht

und für und mit besonders Interessierte

die Nutzungsmöglichkeiten oder Anwen -

dungszusammenhänge erarbeitet.

Ergebnisse
Durch die Quartiersgespräche fühlen sich

die Bürger/innen besser informiert und

mit ihren Fragestellungen ernst genom-

mit den gewünschten Fachleuten. Diese

werden angefragt und gebeten, für die

Bewohner/innen des Quartiers einen

Themenschwerpunkt zu referieren und

für Fragen zur Verfügung zu stehen. Sie

kommen aus städtischen oder anderen

Verwaltungen, aus bestimmten Arbeitszu-

sammenhängen oder Fachlichkeiten. Die

Moderation plant mit den Referent/innen

den Ablauf und vermittelt Kenntnisse

über die Vielfalt der erwarteten Besuche -

r/innen. Hiermit soll auch für die Refe -

ren ten/innen der Bezugsrahmen und zu

erwartende Fragestellungen als Vorberei -

tung übermittelt werden.

Ein partnerschaftlicher und toleranter

Um gang miteinander werden sowohl

durch die Themen als auch durch die

Methoden der Präsentation und Durch -

führung der Quartiersgespräche vermittelt

und erfahren.

Methodisch-didaktische
Umsetzung
Zu Beginn eines jeden Jahres, aber auch

jeden Angebots steht ein Abstimmungs -

gespräch der Kooperationspartner/innen

in einem offenen Kreis, wie oben bei be-

schrieben.

Da sehr unterschiedliche Partner/innen

mit jeweils eigenständigen Zugängen zu

unterschiedlichen Zielgruppen beteiligt

sind, ergeben sich bereits auf dieser Ebe -

ne Aushandlungsprozesse über die Art

und Ausgestaltung eines (Bildungs-)An -

gebotes.

Der Personenkreis der beruflich oder insti -

tutionell beteiligten Menschen nutzt gele-

gentlich selbst organisierte oder externe

Bildungsangebote zur Professionalisierung

gemeinsam, um für das Quartiersgespräch

einen soliden Rahmen geben zu können.

Das erworbene Wissen fließt dann in die

Gestaltung der Quartiersgespräche ein.

Ablauf
Ein Quartiersgespräch entsteht aus der

jährlichen gemeinsamen Planung mit den

Bürger/innen und deren Priorisierung.

Die Terminierung erfolgt in Absprache

2013
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Fachreferent im Quartiersbüro 2010

Jahresplanung der Themen 2012
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men. Insbesondere die Anwesenheit des

Ortsvorstehers und von Mitarbeite r/in nen

aus Verwaltungen, Kirchen und Schu len

und vor allen Dingen deren Be reit schaft,

in diesem informellen Rahmen Fragen zu

beantworten, wird wertgeschätzt.

Auch die Möglichkeit, sich einem Thema

oder Sachverhalt aus unterschiedlichen

Perspektiven zu nähern, hat zu einem

gesteigerten Interesse geführt. Bei den

Diskussionsrunden macht sich dies in

einer sich wandelnden Gesprächskultur

bemerkbar. Es wird eher zugehört, nicht

wie zu Beginn nur „Dampf abgelassen“.

Die Bereitschaft, über gemeinsame Lö -

sung en nachzudenken und bei Redebei -

trägen eigene Überlegungen zur Beseiti -

gung von kritisierten Missständen beizu-

tragen, ist erkennbar.

Auch die migrantischen Bürger/innen

mel den sich zu Wort und wenn auch die

Deutschkenntnisse noch nicht perfekt

sind, so finden sie Gehör und erleben die

Bestätigung, dass sie etwas zu sagen ha -

ben. Und ihr Wunsch nach mehr Deutsch -

 kursen und der Möglichkeit, ihre Deutsch -

kenntnisse im Gespräch anwenden zu

kön nen, wurde mit Überraschung und

Beifall aufgenommen.

Dies ist wahrscheinlich das beste Ergeb -

niss der Quartiersgespräche, Menschen

sprechen mehr und intensiver miteinan-

der anstelle übereinander und nehmen

diese Erfahrung in ihren Alltag mit.

Nachhaltigkeit
Da die Quartiersgespräche im Umfeld des

Quartiersmanagements organisiert wer-

den, besteht die Aussicht, dass zumindest

so lange das Programm Soziale Stadt in

Oggersheim West durchgeführt wird, die-

ses Angebot bestehen bleibt.

Und die beteiligten Bürger/innen werden

diese erfahrene Bereicherung in ihrem

Alltag weiter fortsetzen können, da sie

näher an Menschen, Bildungsangebote

und Arbeitszusammenhänge herangeführt

wurden.

Insbesondere der Dialog, der im Rahmen

der Quartiersgespräche zwischen der Mo-

schee und den (deutschen)

Bewohner/innen in der Nachbarschaft

begonnen wurde, ist seither fortgeführt

worden.

Und bei der letzten Abfrage zu bevorzug-

ten Themen für 2012 wünschte sich ein

Teilnehmer unter Beifall, mehr zu kosten-

losen und kostengünstigen Fortbildungs -

an geboten zu erfahren. In einem der

nächsten Quartiersgespräche, in dem das

Thema behandelt wird, kann dem Mann

sicher geholfen werden.

Chris Ludwig
baff e.V.

Informationen für Eltern im Quartier

Dauerbrenner Elterninformationen.
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Der Polizeipräsident sagt es, der Oberbür-

germeister beklagt es, und wir wissen es

aus eigener Erfahrung: Der Protest gegen

Nazis wird in Trier (und vielen anderen

Städten) nur von Wenigen getragen. Die

breite Masse fehlt. Auch die AG Frieden

Trier kann nur wenige Mitglieder für den

Protest gegen NPD und „Kameradschaf-

ten“ aktivieren. Damit sich das in Zu -

kunft ändert, haben wir 11 gerne gehörte

(und uns z.T. selbst nicht völlig fremde)

Ausreden vier AGF-Aktiven gegen Rechts

(Julia Jäger, Markus Pflüger, Anna Ull-

rich und Thomas Zuche) vorgelegt. Hier

sind sie:

1. „In Trier gibt es gar nicht so

viele Nazis…“

Markus: Vor dem Nationalsozialismus

fing es auch mit scheinbar wenigen Nazis

an, schnell war es zu spät. 

Anna: Die NPD sitzt im Stadtrat, veran-

staltet mindestens zwei Kundgebungen

pro Monat (zumindest seit Oktober 2011),

vernetzt sich ungehindert mit rechtsex-

tremen Kräften in der Umgebung (Chaos

Crew-Konzerte in Wittlich). Und das sind

nur die Dinge, von denen wir wissen.

Wie viele nicht auf den ersten Blick als

‚Nazis’ erkennbare Personen deren Ein-

stellungen teilen oder sogar direkt unter-

stützen, das können wir nicht sagen –

aber selbst optimistische Schätzungen

sind niederschmetternd.

Julia: Ist die Menge entscheidend? Wie

viele Nazis braucht es, damit es proble-

matisch wird? Nur ein Beispiel: Wir se -

hen in Trier seit ca. einem Jahrzehnt, was

eine einzelne umtriebige Person wie Safet

Babic alles aufmischen kann, z. B. die

Stu dierendenschaft der Uni Trier, den

Stadtrat der Stadt Trier, die Gerichte, die

ständig über Kundgebungsanmeldungen

befinden müssen etc. Neben seinen be -

kan nten politischen Aktivitäten versteht

sich Babic anscheinend auch auf „Ju -

gend arbeit“ und pflegt den Nachwuchs.

Auch hier können wenige viel bewirken,

im negativen Sinne. 

Thomas: Wollen wir warten, bis Trier ein

blühendes Biotop für braune Kameraden

und „Volksgenossen“ geworden ist?

2. „Dagegen zu demonstrieren,

wertet die Nazis nur auf – am

besten ignorieren…“

Thomas: Ich halte es mit den Opfern der

Nazi-Diktatur: Für sie und ihre Nachfah-

ren ist es unerträglich, wenn Nazis heute

unbehelligt durch die Stadt marschieren

und ihre menschenverachtenden Sprüche

loslassen.

Markus: Die Nazis messen ihren Erfolg

auch daran, ob es (noch) Gegenaktivitä-

ten gibt oder ob sie - wie in mancher

Ostkleinstadt - die Macht über die Straße

haben (Antifaschisten leben dort unsi-

cher, müssen Umwege machen). Und De -

mos stärken auch die TeilnehmerInnen

der demokratischen Zivilgesellschaft und

eine Zielgruppe dabei ist auch die schwei -

gende Mehrheit.

Anna: Die Aufwertung ist viel höher,

wenn sie das Gefühl haben, niemand

wür de sich an ihrer Haltung stören. Jede

von Nazis durchgeführte Demonstration

ohne Gegenreaktion ist in ihren Augen

ein Triumph.

Julia: Rechtsextreme gehen häufig davon

aus, dass sie für eine „schweigende Mas-

se“ sprechen und den „eigentlichen

Volks willen“ vertreten. Die breite Gesell-

schaft muss hier deutlich zeigen, dass

dem nicht so ist, und dass „der Volkswil-

le“ pluralistisch ist und v. a. menschen-

freundlich, tolerant und demokratisch.

3. „Bei den Gegendemonstranten

sind lauter Chaoten am Werk –

wo bleiben die Bürger?“

Anna: Kein Zweifel, wir brauchen mehr

bürgerlichen Protest, aber genau wegen

dieser Argumentation und dem Vorschie-

ben von Stereotypen bleibt der bürgerli-

che Protest lieber auf der Couch. (So dass

manchmal der Eindruck gewonnen wer-

den könnte, nur „Chaoten“ sorgen sich

um den Erhalt unserer demokratischen

Werte.) 

Markus: Zum einen macht der sog.

schwarze Block in Trier vielleicht ¼ der

Demo aus – wer andere Bilder will, muss

einfach kommen, schon mit drei Pacefah-

nen und zwei Friedenstauben (mitten im

schwarzen Block) wäre die Demo viel

bun ter!

Julia: Sicherlich finden sich auf allen

Seiten (Nazis, Polizei, Gegendemonstran-

ten) Menschen, die sich durch ihr Verhal-

ten unschön hervortun. Aber wofür oder

wogegen ist das ein Argument? Wenn es

um die Sache geht – also z. B. Schutz vor

rassistischen Übergriffen, Eintreten für

Menschenrechte – dann sollten wir alle

einladen, in einen konstruktiven Aus-

tausch zu gehen. Je mehr dies tun, desto

mehr werden sich anschließen. Deshalb

braucht es gerade aus dem bürgerlichen

Spektrum Menschen und Institutionen,

die sich klar positionieren.

4. „Ich will nicht hinter einem

dämlichen Transparent rumlau-

fen!“

Alle: Selber eins malen!

Markus: Wir haben in der AGF einige zur

Auswahl, hinter denen Du herlaufen

könntest, auch Schilder und das AGF-

Team ist auch behilflich im Herstellen des

eigenen Wunschtransparents (Stoffe, Far-

be, Platz zum Malen sind vorhanden).

11 Ausreden, um nicht gegen
Nazis aktiv zu werden
- und was trotzdem dafür spricht…
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5. „Auch wer gegen Nazis demon-

striert, wird von der Polizei gefilmt

und erfasst!“

Markus: Eine klare Aussage auf dem

Schild oder dem gehaltenen Transparent

verdeutlicht, wofür man da steht. Es be -

steht dann kaum Gefahr, damit in ein

fal sches Fadenkreuz zu geraten. Und

wenn schon, das muss uns die Demokra-

tie wert sein.

Thomas: Wir haben in Trier tatsächlich

schon Polizeibegleitung in Kampfuniform

erlebt… Polizeipräsident Schömann hat

kürzlich angekündigt, er sei zur „Abrüs-

tung“ bereit. Wenn auch die Gegenveran-

staltung im Rahmen bleibt.

Anna: Solange Sie sich an keinen Straf-

taten beteiligen, wird der Polizei die Auf-

nahme nichts nützen. Davon abgesehen

stehen die Chancen nicht schlecht, dass

Ihre Handydaten auch als Anwohner oder

sich in der Nähe befindlicher Unbeteilig-

ter mit abgespeichert werden.

Julia: Die nächste Demonstration können

wir ja dann gegen die polizeiliche Über-

wachung machen …

6. „Ich habe keine Lust auf krude

Kundgebungsbeiträge!“

Markus: Die AGF-Vertreter können versu-

chen diese einzuschränken oder zu ver-

hindern (um wen und welche Gruppe

geht es konkret?) – die AGF kann - wenn

es mehr Unterstützung gibt - auch mit

einem eigenen Beitrag präsent sein.

Julia: Weitere Gegenmaßnahmen: Ohr-

stöpsel mitbringen, laut ein Lied singen,

sich zwischenzeitlich ein Eis kaufen ge -

hen.

Anna: Informieren Sie sich im Vorhinein

über die Veranstalter und das Programm

der Kundgebung und verfassen Sie ggf.

selbst einen Beitrag.

Thomas: Notfalls mit den Füßen abstim-

men.

7. „Ist das nicht gefährlich?“

Anna: Nein, vor allem nicht, wenn Sie

sich in einer Gruppe und nicht unbedingt

an „vorderster Front“ aufhalten.

Markus: In Trier konnte jeder bisher ohne

Verletzungen gegen Nazis demonstrieren.

Es gilt, sich da aufzuhalten wo nichts

geworfen wird.

Julia und Thomas: Die meisten Unfälle

passieren im Haushalt…

8. „Latsch-Demos sind uncool“

Thomas: Stimmt, aber nicht alles, was

nötig ist, macht auch Spaß. Tipp: Selber

für Spaß sorgen durch witzige Schilder

oder Sprüche.

Markus: Bring eine Sambaband, Sprüche,

Töpfe und Musikinstrumente mit. Die

Demo ist so cool oder uncool wie die

Teil nehmer und darauf kommt‘s nicht

wirklich an.

Anna: Informier Dich über mögliche Blo-

ckadeaktionen – definitiv cool!

Julia: Nicht nur Demos sind Aktionsmit-

tel gegen Rechtsextremismus; und wenn

es um öffentlichkeitswirksame Maßnah-

men gehen soll: warum nicht mal ein

Trommelkonzert, Aktionen der Clownsar-

mee, wir begleiten die Nazis mit einem

Faschingsumzug, der Bauer kippt seinen

Mist ab, wir verkaufen lecker internatio-

nale Speisen und Getränke, der Kirchen-

chor gibt ein Ständchen und und und

und. Kreative Ideen gibt es zuhauf. 

9. „Ich mache keine gemeinsame

Sache mit DKP oder Antifa-Punks“

Markus: Wie sagte Niemöller... Der

Gesamteindruck hängt auch von Dir ab.

Thomas: Auch Kommunisten und sozial

Unangepasste wurden 1933 bis 1945 von

den Nazis umgebracht. Gegen heutige

Na zis zu demonstrieren, ist auch das

Recht von DKP’lern und Punks.

Julia: Ok, dann melden wir eben parallele

Veranstaltungen an, und jeder kann sich

auf seine Kernkompetenz konzentrieren ;-)

Aber: Um was geht es bei dieser Aussage

eigentlich? Ein Wort zur Antifa: Was

auch immer man von diesen Gruppierun-

gen halten mag, eines muss man festhal-

ten: Die Antifa liefert unschätzbare und

bislang unersetzliche Informationen über

die Aktivitäten der Rechtsextremen. Wer

sich nur auf Verfassungsschutz stützt,

weiß ja inzwischen, wo er damit landet …

Anna: Natürlich, jeder hat Prinzipien

aber manchmal kann es lohnen, für eine

ge meinsame, für eine bedeutende Sache

mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit

denen man nicht 100% übereinstimmt.

Im Idealfall steht dann am Ende nicht

nur eine geschlossene große Gruppe

gegen menschenfeindliches Gedankengut

– sondern der Anfang vom Vorurteilsab-

bau.

10. „Ich mache erst bei einer

Großveranstaltung mit!

Thomas: So wird das nie was. Frei nach

dem Motto „Schimpfen Sie nicht über

den Stau – sie sind der Stau!“ sollte

jedeR an die eigene Nase fassen, sprich:

ihre und seine Verantwortung wahrneh-

men. Nicht auf Andere warten, selbst

aktiv werden!

Julia: Wir kennen das aus vielfältigen

Beobachtungen und es ist belegt aus der

sozialpsychologischen Forschung: Die

Menschen meinen immer, sie würden ja,

wenn nur die anderen … Und da das je -

der denkt, befinden wir uns in einem

Teufelskreis. Wer hat hier die Verantwor-

tung? Wir wissen auch: je größer die an -

gesprochene Gruppe, desto größer die

Verantwortungsdiffusion. Wir wissen

aber auch: sobald jemand den Anfang

macht, folgen andere. Und pragmatisch:

Nehmt Freunde, Verwandte, Bekannte mit

– dann macht’s auch mehr Spaß!

11. „Gibt es keine besseren Mög-

lichkeiten, sich gegen Nazis zu

engagieren?“

Markus: Schlechter, besser? Es gibt viele

Möglichkeiten und demonstrieren ist eine

wichtige Möglichkeit, diese sollte genau-

so genutzt werden wie andere, die auf

anderen Ebenen wichtig sind: Zivilcoura-

ge auf der Arbeit und im Alltag, die AGF

bietet Trainings dafür an. Wir freuen uns

auch über Unterstützung beim Organisie-

ren von Veranstaltungen, Flyer verteilen,
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Stadtratssitzungen besuchen, Internetaus-

wertung, Stadtrundgänge, Stolpersteinak-

tion...

Anna: Die Möglichkeiten sind uner -

schöpf lich – von Straßen- oder Stadtfes-

ten, Vortragsreihen, Filmabenden bis hin

zur ehrenamtlichen oder finanziellen Un -

terstützung von Gruppen wie „Endstation

rechts“ oder der Amadeu Antonio-Stif-

tung für Opfer rechter Gewalt.

Thomas: Es gibt jede Menge andere Mög-

lichkeiten! Angefangen von couragiertem

Handeln im Alltag (z.B. rassistischen

Sprüchen oder Witzen widersprechen) bis

zur aktiven Mitarbeit in Initiativen wie

dem Trierer Bündnis gegen Rechts oder

der AGF undundund. Der Phantasie sind

keine Grenzen gesetzt, sind die Grenzen

der Trägheit einmal überwunden. Wie

sagte weiland Mao Zedong: „Nichts ist

schwierig, ist da der Wille, die Höhe zu

erklimmen!“ In diesem Sinne: der Berg

ruft…!

Arbeitsgemeinschaft Frieden 
Trier

Bildungsangebote der AG Frieden gegen

Rechtsradikalismus und Rassismus:

Friedenspädagogik und Gewaltpräventi-

on: Projekttage und Weiterbildungen für

Kinder und SchülerInnen ab 8 Jahren

sowie Lehrer/innen, Erzieher/innen,

Eltern, Multiplikator/innen und weitere

Interessierte. Infos: Julia A. Jäger

T.0651/9945462 jj@julia-jaeger.de

Mobil gegen Rechts: Bildungsangebot

gegen Rechtsextremismus und für Demo-

kratie. Mobil gegen Rechts für Multipli-

katoren, Lehrer/innen sowie

Schüler/innen und Jugendliche ab 15

Jahren ohne verfestigte rechtsextreme

Einstellung. Infos: Dipl.-Psych. Julia A.

Jäger T.0651/9945462 jj@julia-jaeger.de

Zivilcouragetrainings Im Alltag, in

Bedrohungs- und Gewaltsituation eingrei-

fen ohne sich selbst zu gefährden. Infos:

www.AGF-Trier.de

Antifaschistische Stadtrundgänge „Trier

in der NS-Zeit“ und „Stolpersteine erzäh-

len“ Infos: www.stattFuehrer.de  

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Frieden

Pfützenstraße 1, 54290 Trier www.AGF-

Trier.de

Referent für Friedensarbeit: Markus Pflü-

ger T. 0651/994101-7 buero@agf-trier.de
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Wie alles anfing in Kirchheimbolanden

Als mir vor zwei Jahren meine Freundin

erzählte, welche Aufgaben sie in unserem

Landkreis angestoßen hatte, nämlich die

Vorarbeit für Alphabetisierungskurse in

unserer Region,  fand ich diese Arbeit

spannend und lebendig, hatte allerdings

direkt nicht viel damit zu tun. Erst als sie

mir konkret offenbarte, dass sie daran

gedacht habe,  ich könne diese Weiterar-

beit ausführen, da sie in einer schwieri-

gen Krankheitsgeschichte verwickelt war,

sagte ich ihr nach kurzem Überlegen zu:

Der Reihe nach:

Es war angedacht, an einer umliegenden

Schule einen family-literacy- Kurs anzu-

bieten (bis dato noch im Rahmen des

AlBi-Netzes „AlBi“-Kurse/ Alphabetisie-

rung und Bildung). Sie hatte die Idee,

über Grundschulkinder, die Probleme mit

der Sprache oder mit dem Lernen haben,

an deren Eltern heranzutreten, um dann

den eigenen Kindern besser helfen zu

können und dabei auch selbst weiterzu-

lernen. Inwieweit die Eltern das Lesen

und Schrei ben beherrschen oder nicht,

kann so leichter erkannt und ihnen

geholfen werden. Auf diese Art und Wei-

se könnten Personen gefunden werden,

die Probleme damit haben, beispielsweise

ihren Kindern Entschuldigungen zu

schreiben, Elternbriefe zu lesen oder

andere Infos zu verstehen. Der erste Ver-

such an der Grund schule in Harxheim –

die Kurse sollten natürlich kostenlos

sein-, kam aus organisatorischen Grün-

den noch nicht zustande.

Zusammen mit der Evangelischen Ar -

beits stelle Nordpfalz unter der Leitung

von Herrn Ruprecht Beuter wurde ein

Konzept erarbeitet, wie an Lernende

herangetreten werden kann. Glücklicher-

weise ergaben sich in Kirchheimbolanden

viele positive Signale – der ehemalige

Rektor der Grundschule von Harxheim,

Herr Mörsdorf, war nun an die Grund-

schule Kirchheimbolanden gewechselt –

und zeigte sich von Anfang an offen und

begeistert für die Idee, mit Eltern und

Kindern gemeinsam zu arbeiten. Seine

Aufgabe war die Kontaktvermittlung von

lernbereiten Familien.

Hier setzte meine Aufgabe und unsere

Weiterarbeit an: Ruprecht Beuter und ich

führten Gespräche mit Herrn Mörsdorf. Er

zeigte sich sehr kooperativ, wolle einige

Eltern ansprechen, die in Frage kämen.

Ich formulierte einen KollegInnen-Brief,

denn die LehrerInnen sind die direkten

Kontaktpersonen, die auch die familiären

Verhältnisse meist gut kennen und bei-

spielsweise auch wissen, welche Eltern

Probleme mit dem Verstehen und Lesen

von Elternbriefen haben.

Nach den Weihnachtsferien 2011 konnte

dann der erste Kurs eingerichtet werden,

an dem Mütter/ bzw. Eltern mit Kindern

teilnehmen können. Eine deutsch-russi-

sche Mutter war gleich beim ersten Tref-

fen dabei, außerdem ein Mädchen aus

einer Roma-Familie und eine türkische

Migrationsfamilie.

Mit ihnen starteten wir gemeinsam und

konnten schnell Vertrauen schöpfen. Mir

war es wichtig, dass wir gemeinsam ler-

nen, in der Gruppe, aber auch Eltern

ihren Kindern etwas erzählen oder auch

Kinder von Erlebnissen, Bildern oder von

sich erzählten. Schnell war für die Teil-

nehmer klar, dass wir uns von dem Kon-

zept gewohnter Sprachkurse unterschei-

den. Die Biografie der deutsch-russischen

Frau mit ihren beiden Kinder beeindruck-

te mich: Sie selbst habe schon bevor die

kleinen Kinder auf der Welt waren , in

Deutschland gelebt, einen Sprachkurs

absolviert und sei dann aber wieder

zurück nach Russland, dort kamen dann

die beiden kleinen Kinder Jana, heute 5

und Jessica, heute 8 Jahre alt zur Welt.

Die größere Tochter Julia, ca. 15 Jahre

alt, begleitete sie zunächst nach Deutsch-

land, blieb bei den Großeltern. Sie spricht

gut Deutsch. Dadurch dass die Mutter

bereits einen Aussiedler-Sprachkurs

absolviert hatte, konnte sie sich bei ihrer

Wiederkehr nach Deutschland einigerma-

ßen verständigen. Anders die beiden klei-

nen Mädchen.

Jessica sollte vom Alter her natürlich

gleich in die Schule, wurde in die erste

Klasse eingeschult und lernte binnen kur-

zer Zeit deutsch zu sprechen und einiger-

maßen zu verstehen. Für ihre jüngere

Tochter Jana war leider nicht gleich ein

Kita-Platz frei, auch fehlten Kontakte zu

anderen Familien. Sie hatte es wohl von

allen in der Familie am schwersten sich

zu integrieren. Sie freute sich immer sehr

auf den Kurs, weil sie hier mit ihrer Ma -

ma lernen konnte. Auch wenn der

sprach liche Aspekt im Rahmen des Kur-

ses recht minimal war (nur 1x pro Woche

1,5 Std. gemeinsam), war mir klar, dass

der soziale Aspekt des Kurses auch eine

große Bedeutung einnimmt. Genauso

bedeutungsvoll fand ich die Tatsache,

dass sehr unterschiedliche Nationalitäten

Erfolgskonzept:
Family-literacy-
Kurs in
Kirchheimbolanden
Erfolgskonzept: Family-literacy-Kurs in Kirchheimbolanden
- Eltern lernen gemeinsam mit ihren Kindern -

G

lernen
LA
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und damit in unterschiedlicher Art und

Weise in Deutschland sozialisierte Men-

schen – jung und älter – sich mit ganz

anderen Personengruppen beschäftigen

als in ihrem Alltag. Das war eine span-

nende Herausforderung an mich als Kurs-

leiterin, denn ich wollte allen gleicher-

maßen gerecht werden: Kindern, Erwach-

senen, Migranten, Menschen mit wenig

Sprachkenntnissen, aber auch anderen

mit mehr Vorwissen usw.

Das Konzept des „Family-literacy“ schien

uns geeignet, mit der neu gegründeten

Multi-Kulti-Familiengruppe zu arbeiten

und zu lernen. Nachdem das „AlBi“-Pro-

jekt abgeschlossen war und dort keine

Gelder mehr zur Verfügung standen,

steuerte die Evangelische Arbeits stelle

Nordpfalz / Ruprecht Beuter, auf die

Genehmigung des „Family-literacy“-Kon-

zeptes zu, wo diese Kursarbeit mit einer

kleinen Unterbrechung weitergeführt

werden konnte.

Was ist eigentlich Family Literacy?

– Kleiner Exkurs und Begriffliches

Das aus dem angelsächsischen Raum

stammende Konzept greift die Tatsache

auf, dass Kursteilnehmende sehr häufig

im Zusammenhang mit dem Leben in

ihrer Familie zu sehen sind, in der Akti-

vitäten und gemeinsame Erlebnisse eine

Rolle spielen. Dabei kommt dem Ge -

brauch von Schrift, Schreiben und Lesen

im Familienalltag eine große Bedeutung

zu, der in unserer Kultur nicht mehr weg-

zudenken ist.

Den Begriff Family Literacy prägte Denny

TAYLOR, indem sie ihre 1983 veröffent-

lichte ethnologische Studie über den lite-

ralen Alltag von Familien damit über-

schrieb. Sie fasste unter diesem Begriff

die verschiedenen sozialen literalen Prak-

tiken zusammen, die sie im Alltag der

teilnehmenden Familien beobachtete. Als

literale Praktiken bezeichnete sie alle

Aktivitäten rund um die Schrift und

Schriftkultur, deren Artefakte sie in Form

von Notizzetteln, Kritzeleien und Kinder-

bildern, Rechnungen, Hörspielkassetten,

Dokumenten, Büchern etc. sammelte. Ihre

Studien stützten die Erkenntnis, dass Kin-

der in der Regel lange vor dem Schulein-

tritt erste Hypothesen über das Wesen

und die Funktion von Schrift bilden, weil

sie der Schrift bereits im frühen Kindesal-

ter im Familienalltag auf Schritt und Tritt

begegnen. Sie unternehmen erste einfa-

che Kritzel- und Schreibversuche, erfah-

ren unbewusst erste Schriftsprachstruktu-

ren durch Vorlese- und Erzählsituationen

in der mündlichen Sprache, erfragen

Buchstaben und Wörter, die sie anfangs

bildhaft wiedererkennen etc.

Die erarbeiteten Programme förderten

auch den Austausch der Eltern unterei-

nander und ermöglichten so auch weiter-

gehend auf sprachlicher Ebene die Inte-

gration der verschiedenen Kulturen.

Ein wesentlicher Bestandteil vieler Fami-

ly-literacy-Programme stellt die Reflexi-

onsebene dar: Durch Erfahrungsaus-

tausch, Information und Diskussion wer-

den die gemeinsamen literalen Erlebnisse

vor- und nachbereitet. Gerade Eltern, die

selbst über geringe schriftsprachliche

Kompetenzen verfügen, wissen oft nicht,

wie sie die literale Entwicklung ihrer Kin-

der wirkungsvoll unterstützen können.

Die Family-literacy-Programme setzen

hier an, indem sie den Eltern zum einen

Möglichkeiten aufzeigen, die literale Ent-

wicklung ihrer Kinder früh anzuregen;

zum anderen können sie dabei den eige-

nen Gebrauch und Umgang mit Schrift

reflektieren und stärken.

Zwei Modelle unterscheidet NICKEL

(2010): Die familienorientierte Variante,

bei der das Angebot an Eltern gerichtet

ist und familienorientierte Elemente ver-

wendet werden zur Literalitätsförderung

der Kinder (Verwendung von Kinderbü-

chern, Bibliotheken, gemeinsame Spie-

le,…). Zum anderen sind es Programme,

die Kinder zwar gezielt mit einbeziehen,

aber eine parallele Kindergruppe einge-

richtet wird.

Bei beiden Varianten sind jedoch diese

vier Stränge der Literalitätsförderung von

Bedeutung:

1. Welt der Bücher (Kinderbücher, Biblio-

theken…)

2. Schriftbewusstsein/Schrift in der

Umwelt (Schrift in der unmittelbaren

Umgebung wahrnehmen)

3. Schreiben (Formulare, kleine Texte,

Gedichte, Kritzelbriefe etc.)

4. Mündliche Sprache (Interaktion,

Erzählkultur, Reime, Anlautspiele….)

Kirchheimbolanden: Family-litera-

cy als Beispiel

Auf der Grundlage dieser Informationen

von Family- literacy startete ich die Wei-

terarbeit des Kurses in Kirchheimbolan-

den. Weitere Familien waren im Ge -

spräch. Mit einer Familie mit marokkani-

schem Migrationshintergrund fanden bei-

spielhafte Vorgespäche statt: Im Aus-

tausch mit Schulleitung, beiden Klassen-

lehrerinnen, zwei Kindern, dem Vater und

mir wurde die Zusammenarbeit für den

Kurs besprochen. Überraschend war je -

doch für mich, dass der Vater selbst nicht

am Kurs teilnahm, sondern seine Frau,

die nicht an dem Gespräch teilgenommen

hatte. Aber sie zeigen sich seit Beginn

sehr kooperativ und die 3 Personen, Mut-

ter, 2 Töchter der ersten und zweiten

Klasse kommen regelmäßig und arbeiten

aktiv mit.

Ebenso verhält es sich mit der von An -

fang an aktiven deutsch-russischen Fami-

lie, die nun wieder ganz in Deutschland

wohnt. Der Vater der Familie, der noch in

Russland lebte, kam im August nach

Deutschland, muss allerdings zunächst

gesund werden und kann noch nicht ar -

beiten. Die Mutter ist für die Kinder ver-

antwortlich, die älteste Tochter (s.o. Julia,

15 Jahre) beginnt gerade eine Ausbil-

dung, Vater krank, Großeltern wohnen in

Alzey und brauchen auch Unterstützung,

die Mutter ist neben der Familienarbeit

damit beschäftigt, ihre deutsche Sprache

zu verbessern und sucht nach Möglich-

keiten, wie sie das Familieneinkommen

aufbessern kann. Mit den beiden Kindern

Jessica und Jana nimmt sie aktiv am

Unterricht teil. Alle 3 beteiligen sich im

Rahmen ihrer Möglichkeiten. So konnten

wir beispielsweise uns alle gegenseitig

vorstellen, jede Familie erzählte den an -

deren Familien auf ihre Weise, sie berich-

teten über Hobbys, Gewohnheiten usw.

Andere Themen waren: Tagesabläufe

schildern, leckere Kochrezepte verraten,

usw. Mir als Kursleiterin ist es wichtig,
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dass allle gleichermaßen zu Wort kom-

men und im Rahmen ihrer Möglichkeiten

sich beteiligen. So stellt sich die 5-jährige

Jana beispielsweise der Gruppe mit einem

gemalten Bild vor, während die Mutter

ihre Hobbys aufschreibt und den anderen

Familien erzählt, was sie gerne in ihrer

Freizeit macht. Schreibanläse bieten sich

auch viele im Alltag. Während die Mütter

auf eine Wohnungsanzeige antworten,

no tieren die Kinder in Bildern und Be -

grif fen, was sie gerne in ihrem Zimmer

vorfinden würden. Auch das Thema

Haus  halt bietet sich als Unterrichtsgegen-

stand in vielfältiger

Form an: Einkau-

fen, Organisieren,

Kindergeburtstag,

Saubermachen,

Helfen ….- es gibt

viele Bereichen, die

Kinder und Eltern

gleichermaßen an -

sprechen und mit

denen man ins Ge -

spräch kommt. Wir

organisieren uns

meist so, dass wir

nach einer An -

fangs runde ein

Thema bearbeiten,

mündlich und schriftlich, z.B. Kinderge-

burtstag oder anderes Familienthema,

dann gibt es meist ein oder zwei Ab -

schlussspiele, auf die sich Eltern und Kin-

der gleichermaßen freuen. Meist handelt

es sich dabei um kleine Sprachspiele oder

Schreibspiele mit unterschiedlichen

Schwie rigkeitsgraden, die sich aber meist

anpassen lassen (Varianten von Bingo,

Scrabble, Memory mit Benennen, Schlan-

genwörter, Würfelwörter, usw.).

Von Zeit zu Zeit finden besondere Ak tio -

nen statt, so besuchten wir die Stadtbü-

cherei, manche Eltern ließen sich einen

Ausweis machen und waren überrascht,

dass das Angebot kostenlos ist. Auch mal

ein Ausflug im Ort Kirchheimbolanden

gehört dazu wie das Heimatmuseum

besuchen, auf die Post gehen oder ein-

fach zum Abschluss mal ein Eis essen.

Ein anderes Familienbeispiel ist die tür-

kisch und ein wenig deutsch sprechende

Mutter, die zwar schon seit 18 Jahren in

Deutschland lebt, aber die es versäumt

hatte, richtig lesen und schreiben zu ler-

nen. Sie wurde in Deutschland geboren,

musste dann aber mit 6 Jahren in die

Türkei zurück, sprach ein wenig Deutsch,

ein wenig türkisch, es wurde aus unter-

schiedlichen Gründen versäumt, sie in die

Schule zu schicken. Später kam sie als

Jugendliche wieder nach Deutschland

zurück, auch dort hatte sie keine Gele-

genheit mehr, richtig lesen und schreiben

zu lernen. Sie heiratete früh, hat 6 Kin-

der, die alle gut Deutsch sprechen, der

Junge aus der 2. Klasse begleitet sie und

schreibt ihr Dinge auf, die sie sagen

möchte. In der mündlichen Sprache kann

sie sich gut und verständnisvoll mitteilen,

jedoch kann sie keine Sätze oder Mittei-

lungen schreiben. Sie ist eine aktive Frau,

die ihren Alltag gut meistert, aber nun

erkannt hat, dass es wichtig für einen

selbst ist, auch die Sprache schreiben und

lesen zu können. Sie ist das klassische

Beispiel für die Personengruppe, die im

Rahmen der Leo-0-Studie und damit

auch im Sinne unseres AlphaNetzes als

funktionale Analphabeten gelten und

denen wir uns mit den Kursangeboten

widmen wollen.

Mit dem Kurs in Kirchheimbolanden hat

für den Großteil der Gruppe der lebendi-

ge Umgang mit Sprache auch dazu bei-

getragen, dass es den Familien ein wenig

leichter fällt, in dem für sie immer noch

in vielen Bereichen fremden Ort ein we -

nig leichter zu leben und die Einrichtun-

gen, die für Familien interessant sind,

besser kennenzulernen. Eine Integrations-

hemmschwelle wurde damit ansatzweise

überwunden.

Im Moment nehmen 13 Personen am Fa -

mily-literacy-Kurs teil, was uns gerade

veranlasst, den Kurs zu teilen und 2 Kur-

se anzubieten. Die Voraussetzungen der

einzelnen Teilnehmer sind nun sehr ver-

schieden, ich habe bei den letzten Termi-

nen in 5 Gruppen differenzieren müssen,

was eine pädagogisch-methodische

Herausforderung darstellt, da ich gerne

allen Teilnehmern in gleicher Weise

gerecht werden

möchte, dass alle

Teilnehmer zufrie-

den nach Hause

gehen und gerne

wieder kommen.

Es kam als kleines

Problemfeld hinzu,

dass durch den

offenen Zugang

des Kurses, er hat-

te ja mit einer Fa -

milie angefangen,

dann kamen im -

mer weitere dazu,

für die neue Fami-

lie immer ein An -

fangspunkt gefunden werden musste, was

die anderen Teilnehmer in ihrer Aktivität

einschränkte.

Hinzu kam, dass die anderen Vorgesprä-

che der neuen Teilnehmer knapper ver-

laufen mussten im laufenden Betrieb.

Somit besteht für die Zukunft bei diesen

Neuzugängen noch ein wenig Bedarf, das

Konzept, nämlich „Wir lernen gemein-

sam“ ein wenig genauer zu erläutern: 2

Geschwister-Kinder mit deutsch-russi-

schem Hintergrund, die fast kein Deutsch

sprechen kommen ohne Eltern, eine afri-

kanische Mutter versteht den Kurs eher

als Sprachkurs denn als Familien-Kurs.

Ihr Kind ist in den Schulalltag gut inte-

griert. Es besteht für sie keine Notwen-

digkeit mit dem Kind zu kommen. So ist

dem Jungen und der Mutter nicht ganz

klar, warum sie zusammen kommen sol-

len.

So sieht der momentane Stand des Kurses

so aus, dass wir mit einer festen Gruppe

G

lernen
LA
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arbeiten werden und darüber hinaus eine

offene Gruppe anbieten, bei der auch

noch weitere Personen dazu kommen

können. Außerdem muss Zeit für die

Gespräche mit den Familien eingeplant

werden, damit es für alle Beteiligten ein

Erfolgskonzept bleibt.

Meine persönliche Meinung zu

Family-literacy

Meine persönliche Meinung ist die, dass

ich den Familiy-literacy- Ansatz als sehr

gute Möglichkeit sehe, innerhalb des

Familienverbandes sich mit der deutschen

Sprache zu beschäftigen aus dem Alltag

heraus. Es sollten noch viel mehr Kurse

angeboten werden bei den verschiedenen

Trägern. Schön wäre, wenn es gelingen

würde, auch mehr Väter einzubinden. Da

es eine bunte Mischung von Menschen

verschiedener Nationalitäten ist, fördert

dieser Kursansatz den Austausch unserer

bunten Vielfalt im Land und ist sicher

auch ein Beitrag zur Völkerverständi-

gung. Die Mischung von Menschen mit

Sprachdefiziten aus Migrationsgründen

oder weil sie als Deutsche im Rahmen

unseres Schulsystems nicht die Gelegen-

heit dazu hatten, macht die Lerngruppe

so lebendig und spannend. Es wird eine

sinnvolle Herausforderung bleiben. Übri-

gens haben Family-literacy- Kurse auch

in vielen anderen Ländern Erfolg, bei-

spielsweise auch Südafrika, Malta, Eng-

land, Schweiz u.a. Im Rahmen der Alpha-

betisierung wird das Konzept als ein glo-

bales Konzept zur generationsübergrei-

fenden Förderung von Schrift Sprache

gesehen, die genannten Autoren haben

viele Studien hierzu veröffentlicht.

Mir persönlich würde es gefallen, wenn

man ein deutschsprachliches Synonym

finden könnte für diesen Begriff des Kon-

zeptes, denn in dieser Form ist man stets

Erklärungsnöten ausgesetzt, was denn

das sein solle….. Ich biete meinen Kurs

als „Familienkurs“ an, wobei ich das

inhaltliche Konzept aber immer wieder

erläutern muss. Eine einheitliche Überset-

zung fände ich vonnöten. Ich kann aber

Kursleiter nur ermutigen, sich auf diese

Lebendigkeit einzulassen. Es macht nicht

nur den Teilnehmern, sondern auch Kurs-

leitern Freude, sich damit zu beschäfti-

gen.

Ursula Grünewald

Evang. Arbeitsstelle Nordpfalz 

im Modellprojekt AlphaNetz

Netzwerkkoordinatorin im 

Donnersbergkreis
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Am 21.05.2013 wurde die „Rhein -

land-pfälzische Initiative für

Alphabetisierung und Grundbil-

dung“ durch Staatsministerin

Doris Ahnen in einer Pressekonfe-

renz vorgestellt. Auch die LAG

anderes lernen gehört zu den

UnterzeichnerInnen der Initiative.

Im Folgenden der Wortlaut:

Grundbildung ist die zentrale Vorausset-

zung für die Teilnahme am gesellschaftli-

chen und beruflichen Leben. Nicht aus-

reichend lesen und schreiben zu können,

verwehrt Menschen Zugang zu Bildungs-

und Berufschancen und drängt  Betroffe-

ne aus Angst vor Diskriminierung in die

Isolation. Die Schwellenangst vor der

Teilnahme an entsprechenden Bildungs-

angeboten ist sehr hoch. Neuere wissen-

schaftliche Untersuchungen haben erge-

ben, dass etwa 14 Prozent der erwerbsfä-

higen Bevölkerung in Deutschland nicht

ausreichend lesen und schreiben können

(Leo. – Level-One Studie, 2011).

Die „Rheinland-pfälzische Initiative für

Alphabetisierung und Grundbildung“ will

möglichst vielen betroffenen Menschen

den Weg zur Teilhabe an Grundbildung

ermöglichen. Die intensive Zusammenar-

beit von Weiterbildungsanbietern und

gesellschaftlichen Akteuren mit besonde-

ren Zugängen zu den Betroffenen ist

dafür eine wichtige Voraussetzung. 

Wir, die wir uns in dieser Initiative

zusammengeschlossen haben, wollen:

• im Bereich unserer Organisation über

das Problem des funktionalen

Analphabetismus informieren und

Personen mit direktem Zugang zu

betroffenen Menschen

(Schlüsselpersonen) für die

Unterstützung und Begleitung von

funktionalen Analphabetinnen und

Analphabeten motivieren und qualifi-

zieren,

• uns bei der Bedarfsermittlung und der

konzeptionellen Weiterentwicklung der

Beratungs- und Kursarbeit einbringen,

• im Rahmen unserer Möglichkeiten

einen Beitrag zur Erhöhung des

Kursangebots im Bereich

Alphabetisierung und Grundbildung

leisten und gegebenenfalls die

Teilnahme an Kursen unterstützen bzw.

fördern,

• am Austausch über Alphabetisierungs-

und Grundbildungsaktivitäten, good-

practice-Beispielen, Erfahrungen mit

Bildungskonzepten,

Finanzierungsmöglichkeiten, neuen

wissenschaftlichen Ergebnissen etc.

mitwirken, um für alle Beteiligten eine

größtmögliche Transparenz zu schaf-

fen,

• mit präventiven Initiativen und

Maßnahmen zur Förderung von Lese-

und Schreibfähigkeiten von Kindern

und Jugendlichen darauf hinwirken,

die Zahl der Betroffenen in Zukunft zu

verringern und

• an gemeinsamen Aktivitäten zur

Öffentlichkeitsarbeit mitwirken, um

möglichst viele Menschen für das

Problem des funktionalen

Analphabetismus zu sensibilisieren.

Hiermit treten wir der „Rheinland-pfälzi-

schen Initiative für Alphabetisierung und

Grundbildung“ bei und erklären uns

bereit, aktiv zur Verwirklichung der

genannten Ziele beizutragen:

• Arbeitsgemeinschaft der

Landfrauenverbände Rheinland-Pfalz

• Arbeitsgemeinschaft der rheinland-

pfälzischen Handwerkskammern

• Arbeit und Leben Rheinland-Pfalz -

Gesellschaft für Beratung und Bildung

gGmbH

• Beauftragter der Evangelischen Kirchen

im Lande Rheinland-Pfalz am Sitz der

Landesregierung

• Bildungswerk des Landessportbundes

Rheinland-Pfalz e.V.

• Deutscher Gewerkschaftsbund

Rheinland-Pfalz (DGB)

• Evangelische  Landesarbeitsgemein -

schaft für Erwachsenenbildung in

Rheinland-Pfalz e.V. (ELAG)

• Gemeinde- und Städtebund Rheinland-

Pfalz

• IHK Arbeitsgemeinschaft Rhein land-

Pfalz

• Katholische Erwachsenenbildung

Rheinland-Pfalz e.V. -

Landesarbeitsgemeinschaft - (KEB)

• Katholisches Büro Mainz

• Landesarbeitsgemeinschaft anderes ler-

nen e.V.

• Landessportbund Rheinland-Pfalz

• Landesverband Rheinland-Pfalz im

Deutschen Bibliotheksverband e.V.

• Landesvereinigung der Unternehmer -

verbände Rheinland-Pfalz e.V.

• Landesvereinigung für ländliche

Erwachsenenbildung in Rheinland-

Pfalz e.V. (LEB)

• Landkreistag Rheinland-Pfalz

• Landwirtschaftskammer Rheinland-

Pfalz

• LIGA der Spitzenverbände der freien

Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz

• Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-

Saarland der Bundesagentur für Arbeit

• Städtetag Rheinland-Pfalz

• Stiftung Lesen - Institut für Lese- und

Medienforschung

• Verband der Volkshochschulen von

Rheinland-Pfalz e.V. (VHS)

• Ministerium für Bildung, Wissenschaft,

Weiterbildung und Kultur

„Rheinland-pfälzische Initiative
für Alphabetisierung und
Grundbildung“



19

2013

Gedenkaktion zu Zwangssterilisation

Die erste Verlegung am 18.11.2012 fand

um zwölf Uhr in der Benediktinerstraße 3

im Trierer Maarviertel statt. Dreizehn

Grundschüler der Grundschule St. Johann

aus Konz gestalteten die Verlegungsfeier

für Katharina Millen. Sie berichteten den

zahlreichen Zuschauern, darunter ihre

Eltern und Geschwister, viele Nachbarn

und Interessierte sowie zahlreiche Ange-

hörige von Katharina Millen, vom Leben

des Opfers, stellten Kerzen und Blumen

auf und präsentierten zum Abschluss ein

jiddisches Friedenslied. Der getanzte

Liedvortrag setzte ein Zeichen für Frieden

und Toleranz und gegen Hass und Ras-

sismus. Die doppelte Bedeutung eines

jeden verlegten Stolpersteins konnte

dadurch spürbar werden: Zum einen

erinnert seit Sonntag ein Stolperstein für

die am 10. März 1943 in Auschwitz

unschuldig verstorbene Katharina Millen,

zum anderen ist es ein Aufruf, sich täg-

lich im Kleinen für eine menschenwürdi-

ge Gesellschaft einzusetzen und „sich zu

vertragen“, wie es im Liedtext treffend

beschrieben ist. 

Ein zweiter Stein wurde danach für den

französischen Priester Jean Daligaut vor

dem Dommuseum verlegt. Die Paten-

schaft für den Stein über 120 Euro über-

nahm die Katholische Studierende Jugend

Trier (KSJ), ihr geistlicher Leiter, Joachim

Keil, eröffnete mit einem Saxophonstück

die Würdigungsfeier. Danach erläuterte

die geistliche Leiterin, Pastoralreferentin

Jutta Lehnert, die Bedeutung der Paten-

schaft für die KSJ, da deren Jugendgäste-

haus in Rascheid nahe dem SS-Sonderla-

ger-KZ Hinzert liegt, wo Jean Daligaut

ebenfalls interniert war. Die KSJ habe

daher den Förderverein Gedenkstätte KZ

Hinzert mitbegründet, um daraus für

heute zu lernen. Vom Förderverein stellte

Georg Mertes den Menschen und Künst-

ler Daligaut vor, der letztlich in Dachau

ermordet wurde. Markus Groß-Morgen,

der Direktor des Dommuseums zeigte

einige Zeichnungen eines ehemaligen

Mitgefangenen Daligaults vom Trierer

Gefängnis.

Viele Interessierte, darunter auch franzö-

sische Gäste und Mitglieder der Deutsch-

Französischen Gesellschaft, waren ge -

kommen, um diesem Opfer zu gedenken

und die frühere Funktion des Museums

als Gefängnis in Erinnerung zu rufen.

12 Gedenksteine für Euthanasieop-

fer vorm kath. Brüderkrankenhaus

Der dritte Verlegeort befand sich am frü-

heren Eingang zur Heilanstalt des Brü-

derkrankenhauses: Vor der Peter-Friedho-

fen-Straße 7 wurden 12 Gedenksteine für

Euthanasieopfer verlegt. 

Von dort waren 1939  insgesamt 542 gei-

steskranke und behinderte Patienten mit

Bussen in die Anstalten der Euthanasie

„Aktion T 4“ abtransportiert worden. Die

Identifizierung von Einzelschicksalen

wurde erst 2011 durch das Stolperstein-

projekt angestoßen. Durch die  12 neu-

verlegten Stolpersteine sind nun insge-

samt 14 Einzelschicksale erinnerbar

geworden. Der kollektive Schweigedruck

belastet die betroffenen Familien noch

heute, erläuterte Dr. Thomas Schnitzler.

Er forderte die Verantwortlichen des Brü-

derkrankenhauses auf, zur Aufklärung

weiterer Opferschicksale bisher zurückge-

haltene Akten zugänglich zu machen.

Das Krankenhaus sollte endlich auch die

1934 beginnenden Zwangssterilisationen

seiner Psychiatriepatienten im Elisabeth-

krankenhaus aufklären. Er überreichte

dem Hausoberen eine Namensliste 86

zwangssterilisierter Patienten.

Das Leben der im Brüderkrankenhaus le -

benden behinderten und psychisch kran-

ken Menschen galt als „lebensunwert“ -

umso schöner, dass die Patenschaften da -

für unter anderem von der Lebenshilfe

und vom Club Aktiv übernommen wur-

den, die sich heute für ein Leben in Wür-

de von Menschen mit Behinderungen ein -

setzen. Neben diesen Einrichtungen über-

nahmen Schüler des Max-Planck-Gymna-

siums und die letztjährige Ab schlussklasse

10a der Realschule Plus in Trier-Ehrang

sowie die Soroptimist International weite-

re Patenschaften. Die meisten Biografien

dieser NS-Opfer hatte der Historiker Dr.

Thomas Schnitzler, auch aufbauend auf

Forschungen Adolf Welters, recherchiert.

Die AGF dankte allen Paten, Unterstützern

und Angehörigen. Sie tragen mit diesen

dezentralen Gedenkstätten dazu bei, dass

die Menschen nicht vergessen werden, die

aufgrund des Rassenwahns der Nazis er -

mordet wurden oder weil sie der Diktatur

im Wege standen.

„Den Opfern ihre Namen
zurückgeben“
14 weitere Gedenksteine für Naziopfer in Trier, darunter 12 Krankenmordopfer

Katharina Millen

Zeichnung und Gedenkstein Jean Daligaut



20

2013

Gedenkaktion zu Zwangssterilisa-

tion vor dem evang. Elisabethkran-

kenhaus

Bei der abschließenden Gedenkaktion vor

dem Evangelischen Elisabethkrankenhaus

wurde den Opfern gedacht, die in der Na -

zi zeit durch Zwangssterilisationen gequält

wurden. Ein Opfer erzählte von den grau-

samen Folgen und Dr. Schnitzler überrei -

chte Herrn Lütticken vom Evangelischen

Krankenhaus eine Liste mit 706 Namen

von Zwangssterilisierten. In seiner An -

spra che bekannte Frieder Lütticken, Vor-

sitzender des Presbyteriums der Evangeli-

schen Kirchengemeinde Trier, die damali-

ge Schuld des Krankenhauses. Er bedank-

te sich für die Liste und betonte die Not-

wendigkeit der Aufarbeitung. Schüler hat-

ten Tafeln zu Opferbiografien mit den Na -

men und Herkunftsorten von Zwangsste -

ri lisierten angefertigt. Sie sind ab sofort

in der Krankenhauskapelle ausgestellt.

„Viele Angehörige wissen nicht was ge -

schehen ist, wir können Hinweise brau-

chen“ erläuterte Dr. Schnitzler.

Eutanasie
Die Euthanasiemorde in der NS-

Zeit oder Aktion T 4 ist eine nach

dem 2. Weltkrieg gebräuchlich

gewordene Bezeichnung für die

systematische Ermordung von

mehr als 70.000 Psychiatrie-

Patienten und behinderten Men-

schen durch SS-Ärzte und -Pflege-

kräfte von 1940 bis 1941. Neben

rassenhygienischen Vorstellungen

der Eugenik sind kriegswirtschaft-

liche Erwägungen zur Begründung

herangezogen worden. Gleichzei-

tig mit ersten kirchlichen Prote-

sten wurden die Tötungen nach

erfolgter „Leerung“ vieler Kranken-

abteilungen nicht mehr zentral,

sondern ab 1942 dezentral, weni-

ger offensichtlich fortgesetzt.

(Quelle: http://de.wikipedia.org/

wiki/Aktion_T4)

Warum „T 4“? 
In der Tiergartenstraße 4 in Berlin

war die zentrale Verwaltungsstelle

des Euthanasieprogramms der Na -

zis, von hier organisierten sie die-

ses Mordprogramm. Durch Gesetze

versuchten die Nationalsozialisten

dem Unrecht und dem Morden ei -

nen gesetzlichen und rechtsstaat-

lichen Anstrich zu geben. 1934

tritt das „Gesetz zur Verhinderung

erbkranken Nachwuchses“ in Kraft.

Dadurch wurden Menschen gegen

ihren Willen zwangssterilisert – in

Trier rund 700 im Elisabethkran-

kenhaus.  Vom Brüderkrankenhaus

wurden 542 Patienten deportiert,

viele nach Hadamar, die Mordzen-

trale für psychisch Kranke und be -

hinderte Menschen in der NS-Zeit.

In Trier regte sich auch Widerstand:

Bischof Bornewasser spricht sich

dagegen aus. Einem Trierer Arzt

wird Behinderung des Gesetzes

vorgeworfen weil er nicht oft ge -

nug „Erbkrankheiten“ feststellt.

(Quelle: „Stolpersteine erzählen“,

AGF 2008)

Das Projekt Stolpersteine
Stolpersteine sind ein denzentrales

Kunstprojekt für Europa vom Köl-

ner Künstler Gunter Demnig.

Inzwischen liegen über 30.000

Steine in über 500 Orten und 10

Ländern Europas. Die Gedenksteine

erinnern an Opfer des Nationalso-

ziaismus und werden in der Regel

vor dem letzten Wohnort der

Menschen im Boden verlegt. In

Trier wird das Projekt von AGF und

Kulturverein Kürenz koordiniert,

nach der Recherchen von Opferda-

ten und Biografien und wenn

möglich Angehörigenkontakt, wer-

den die Steine beim Künstler in

Auftrag gegeben. Demnig vergibt

dann mögliche Verlegetermine. Es

ist ein Projekt von unten: Für

jeden Stolperstein werden Patin-

nen und Paten oder auch Paten-

gruppen gesucht. Ein Gedenkstein

kostet 120,-€  Infos im Faltblatt

„Stolpersteine“ der AGF

Ziel? - Rundgänge!
damit die Trierinnen und Trierer

nicht vergessen werden, die den

Nazis aufgrund des Rassenwahns

oder weil sie der Diktatur im Weg

standen deportiert bzw. ermordet

wurden. Neben der Erinnerung soll

damit auch heutigen rechtsradika-

len Bestrebungen entgegengewirkt

werden. Dazu dienen auch die

Stadtrundgänge der AGF. Zu aus-

gewählten Stolpersteinen führt

der Rundgang „Stolpersteine

erzählen“ - er wird zu Gedenkta-

gen (27.1.) kostenlos angeboten

und kann für 70,- €  für Gruppen

und Schulklassen gebucht werden.

Zudem bietet die AGF den Rund-

gang „Trier im Nationalsozia-

lismus“ an, er führt zu Orten des

NS-Terrors und Widerstands in

Trier (kostenlos am 8.5. und 9.11.)

- Weitere Infos dazu im Faltblatt

und Buch „StattFührer“ und unter:

www.stattfuehrer.de.
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Insgesamt sind in Trier damit 150 Stol-

persteine für NS-Opfer verlegt. Das Pro-

jekt lebt durch Patenschaften für einzelne

Steine à 120 Euro und Spenden für die

Recherchearbeit, AG Frieden, Sparkasse

Trier BLZ 585 501 30 Kontonummer 113

746.

Markus Pflüger

Ak Trier im Nationalsozialismus

30 meist junge Leute nahmen am 27. Ja -

nuar in Trier an dem Rundgang zum The-

ma „Verfolgung von sozialen Auß en sei -

tern in Trier“ teil. Christoph Herrig und

Thomas Zuche vom Arbeitskreis „Trier im

Nationalsozialismus“ der AG Frieden e.V.

informierten über die Ausgrenzung und

Internierung von Bettlern, Obdachlosen,

Landfahrern, Sinti und Ro ma oder ver-

meintlich Arbeitsscheuen, die  von den

Nationalsozialisten als „Aso ziale“ diffa-

miert wurden.  

So wie der „Handelsmann“ Ludwig Leyser

aus einem damaligen sozialen Brennpunkt

in Trier, der 1938 ins KZ Sachsenhausen

verschleppt worden war und dort ermordet

wurde. Oder wie Gertrud Leister, die wegen

ihrer Männerbekanntschaften und eines

unehelichen Kindes 1942 in das Frauen-KZ

Ravensbrück eingeliefert wurde und dort

im Alter von 39 Jahren starb.  Sie sind nur

zwei von 138 Opfern des NS-Regimes, an

die in Trier „Stolpersteine“ erinnern. Der

Rundgang machte aber nicht nur an diesen

Mahnmalen im Straßenpflaster Halt, son-

dern auch am damaligen Hauptquartier der

Trierer Kriminalpolizei, die 1933 und 1938

an großen Razzien und Verhaftungsaktio-

nen von sogenannten „Asozialen“ beteiligt

war. Eine weitere Station war das Gebäude

des Stadtarchivs Trier, vor dem Thomas

Zuche über Triererinnen und Trierer

berichtete, die von den Nationalsozialisten

wegen „moralischem Schwachsinn“ als

„erbkrank“ bezeichnet wurden.  Sie wurden

von der Polizei zum Evangelischen Kran-

kenhaus Trier gebracht und dort zwangs-

weise unfruchtbar gemacht, wenn sie sich

nicht selbst „freiwillig“ dort einfanden. 

Der Rundgang hob das Schicksal von

Men schen ans Licht, die beim Gedenken

an die Opfer des Nationalsozialismus meist

vergessen werden. Und beleuchtete die Le -

benssituation heutiger Wohnungsloser, für

die zum Schluss des Rundgangs gespendet

werden konnte.

Das Rundgangangebot ergänzt die zwei

Rundgänge „Trier im Nationalsozialis mus“

und „Stolpersteine erzählen“ die die AGF

jährlich rund 15mal für Gruppen und

Schulklassen anbietet. Ziel der Führungen

ist es die Geschichte des Nationalsozia-

lismus anschaulich und lebendig zu ver-

mitteln und anhand der Geschehnisse vor

Ort näher zu bringen. Bei den Rundgängen

werden Orte der Verfolgung und des Wi -

der stands sowie Menschen und Ereignisse,

die damals eine Rolle spielten vorgestellt.

Verschiedene Opferbiogruppen von jüdi-

schen Mitbürgern über Sinti, Euthanasie-

opfer, Priester und Politische Gegner zei-

gen, wer den Nazis alles im Wege stand.

Dabei werden auch aktuelle Ereignisse auf-

gegriffen um die Notwendigkeit von Enga-

gement gegen rechtsradikale Gewalt und

für Demokratie zu verdeutlichen. 

Weitere Informationen: 

Thomas Zuche/ Markus Pflüger

AG Frieden

Trier

Gedenken an meist vergessene
Opfer Ein Rundgang zur Verfolgung „sozialer Außenseiter“

Christoph Herrig vom Arbeitskreis Trier im Nationalsozialismus bei der Führung zum 27.1.
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Weiblich, behindert –
diskriminiert?
___________________________
Herbst 2013
___________________________

Gewalt- und
Diskriminierungserfahrungen
von Frauen mit Behinderungen
in Deutschland.

In Deutschland leben ca. 3,3

Millionen Frauen und Mäd-

chen mit einer geistigen oder

körperlichen Beeinträchtigung.

Viele von ihnen machen auf-

grund ihres Geschlechts und

ihrer Behinderung die Erfah-

rung einer mehrfachen Diskri-

minierung. Am 13. Dezember

2006 verabschiedete die UN-

Generalversammlung ein

Übereinkommen über die

Rechte von Menschen mit

Behinderungen. Behinderung

wird nunmehr  als normaler

Bestandteil menschlichen

Lebens verstanden. Erstmals

wird in Art. 6 die mehrfache

Diskriminierung von Frauen

mit Behinderungen anerkannt.

Darüber hinaus wird im Kon-

ventionstext in den Bestim-

mungen zur Gesundheit (Art.

25) und in der Freiheit von

Ausbeutung, Gewalt und Miss-

brauch (ART. 16) u.a. aus-

drücklich auf geschlechtsspe-

zifische Aspekte hingewiesen.

In Deutschland trat die Kon-

vention im März 2009 in

Kraft. Die Umsetzung der Kon-

vention bedeutet für die  Ver-

antwortlichen aus der Politik

konkret, alle Vorurteile, Bar-

rieren und gesetzliche Bestim-

mungen, die für Behinderung

und Ausgrenzung verantwort-

lich sind, abzubauen. Ziel ist

die inklusive Gesellschaft, die

allen Menschen von Geburt an

Teilhabe in allen gesellschaft-

lichen Bereichen ermöglicht.

Wie sieht es darum aus? Was

bedeutet es für die Behinder-

ten- und Frauenpolitik in

Deutschland, wenn konsequent

die Situation von Frauen mit

Behinderungen zu berücksich-

tigen ist?  Wie sehen die aktu-

ellen Daten aus?

___________________________
Veranstaltungsleitung: Ingrid Gödde
Referentin: Dr. Monika Schröttle,
Arbeitsstelle Gender Studies der Justus-
Liebig-Universität, Gießen (angefragt)
___________________________

S. I. E. - Solidarität,
Intervention und Engagement
für von Gewalt bedrohte Frauen
und Mädchen e.V.
Deutschherrenstraße 38
Tel. 0651-49777
Fax: 0651-9940064

Nähe, Distanz, Grenzen
– Möglichkeiten von In -
stitutionen schützend
ge gen sexualisierte Ge -
walt/Übergriffe vorzu -
gehen
___________________________
Termin: Herbst 2013
___________________________

Behinderte Frauen und
Mädchen besser vor sexual-
isierter Gewalt schützen, aber
wie?

Die UN-Behindertenkonventi-

on verpflichtet die Politik vor

allem dazu, effektivere Maß-

nahmen zum Schutz behinder-

ter Frauen und Mädchen zu

ergreifen. Denn gerade Frauen

mit Beeinträchtigungen und

Behinderungen werden häufig

Opfer sexualisierter Gewalt

oder von Beleidigungen. Den

betroffenen Frauen wird dabei

oft eine eigene Sexualität

aberkannt. Sie werden statt-

dessen als „sexuelle Neutren“

behandelt und werden in den

Augen der Täter offenbar ger-

ne als wehrlose Opfer gesehen. 

Welche Aktivitäten und Maß-

nahmen sind erforderlich, um

Frauen und Mädchen vor

sexualisierter, körperlicher und

psychischer Gewalt zu schüt-

zen? Wie können (müssen)

Handlungsempfehlungen im

Umgang mit Grenzverletzun-

gen, sexuellen Übergriffen und

sexualisierter Gewalt in Ein-

richtungen konkret aussehen? 

Veranstaltungsleitung: Ingrid

Gödde
___________________________
Referentin: 
Dipl. Pädagogin Heike Beck,
Fachhochschule Frankfurt am Main
(angefragt)
___________________________

S. I. E. - Solidarität,
Intervention und Engagement
für von Gewalt bedrohte Frauen
und Mädchen e.V.

Sexualfreundlichkeit!
Aber wie?
___________________________

Termine: Herbst 2013
___________________________

Themen, Hindernisse und
Herausforderungen zum Thema
„Sexualität und Behinderung“

Das Thema „Sexualität und

Behinderung“ wird inzwischen

mehr oder weniger offen dis-

kutiert.  Auf der Fachebene

wird überwiegend die Auffas-

sung vertreten, dass Menschen

mit Behinderung Sexualität

haben und Sexualität leben

wollen und, wenn sie dies

wollen, auch sollen. Es gibt

aber auch gegenteilige Äuße-

rungen, oft bestimmt durch

Ängste und Unsicherheiten

zumal über zwei Tabuthemen

– Sexualität und Behinderung –

gesprochen wird. 

Jedenfalls ist auch im Jahr

2013 richtig, noch immer, dass

gewünschte sexualitätsbezoge-

ne Hilfen für Menschen mit

Behinderungen nicht selbst-

verständlich geworden sind.

Am Beispiel des Themas

„Sexualassistenz“ wird die

Kluft zwischen Theorie und

Praxis besonders deutlich. 

Sexualität ist ein wichtiges

Thema, für alle, Behinderte

und Nichtbehinderte. Sie ist

grundlegender Bestandteil

unserer, jeder, Persönlichkeit,

auch jedes Menschen mit geis-

tiger Behinderung. Wie kann

die Selbstbestimmung in

Bezug auf Sexualität behin-

derter Menschen nicht nur res-

pektiert, sondern wie können

(sollten) konkrete Unterstüt-

zungsmaßnahmen in und

außerhalb von Behindertenein-

richtungen aussehen, damit

Selbstbestimmung verwirklicht

werden kann? Wie kann Prä-

vention sexualisierter Gewalt

aussehen?
___________________________
Veranstaltungsleitung: Ingrid Gödde
Referent: Ralf Specht, Institut für
Sexualpädagogik, Hamburg (angefragt)
___________________________

S. I. E. - Solidarität,
Intervention und Engagement
für von Gewalt bedrohte Frauen
und Mädchen e.V.

Nicht über uns ohne
uns! Wir sind nicht nur
„Opfer“!
___________________________

Termine: Herbst 2013
___________________________

In Deutschland leben ca. 3,3

Millionen Frauen und Mäd-

chen mit einer geistigen oder

körperlichen Beeinträchtigung.

Viele von ihnen machen auf-

grund ihres Geschlechts und

ihrer Behinderung die Erfah-

rung einer mehrfachen Diskri-

minierung. Am 13. Dezember

2006 verabschiedete die UN-
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Generalversammlung ein

Über  einkommen über die Re -

chte von Menschen mit Be -

hinderungen. Behinderung

wird nunmehr  als normaler

Bestandteil menschlichen Le -

bens verstanden. Erstmals wird

in Art. 6 die mehrfache Diskri-

minierung von Frauen mit Be -

hinderungen anerkannt. Darü-

ber hinaus wird im Konventi-

onstext in den Bestimmungen

zur Gesundheit (Art. 25) und

in der Freiheit von Ausbeu-

tung, Gewalt und Missbrauch

(ART. 16) u.a. ausdrücklich auf

geschlechtsspezifische Aspekte

hingewiesen. In Deutschland

trat die Konvention im März

2009 in Kraft. Die Umsetzung

der Konvention bedeutet für

die Verantwortlichen aus der

Politik konkret, alle Vorurteile,

Barrieren und gesetzliche Be -

stimmungen, die für Behinde-

rung und Ausgrenzung ver-

antwortlich sind, abzubauen.

Ziel ist die inklusive Gesell-

schaft, die allen Menschen

von Geburt an Teilhabe in

allen gesellschaftlichen Berei-

chen ermöglicht. 

Welche Ansprüche, Wünsche

und Forderungen haben Men-

schen mit Behinderungen zum

Thema Sexualität und Schutz

vor sexualisierter Gewalt und

was können und wollen sie

selbst gegen sexualisierte

Gewalt tun?
___________________________
Veranstaltungsleitung: Ingrid Gödde
Referentin: Martina Puschke, Weibernetz
e.V. – Politische Interessenvertretung
behinderter Frauen, Kassel (angefragt)
___________________________

S. I. E. - Solidarität,
Intervention und Engagement
für von Gewalt bedrohte Frauen
und Mädchen e.V.

Zugang für alle!
___________________________
Termine: Herbst 2013
___________________________

Den Weg in die Beratung

leicht machen – auch für ge -

waltbetroffene Frauen und

Mädchen mit Behinderungen.

Frauen und Mädchen mit Be -

hinderungen erleben sehr häu-

fig (sexualisierte)  Gewalt und

Diskriminierung. Allerdings

haben sie wenig Zugang zu

vorhandenen Hilfs- und Bera-

tungsangeboten. Denn auch

gemäß der UN-Behinderten-

rechtskonvention von 2009

müssen dringend Maßnahmen

zu besonderen Schutz und zur

Unterstützung von behinder-

ten Frauen und Mädchen er -

griffen werden.  

Was bedeutet Zugang für alle?

Wie müssen konkret barriere-

freie Hilfs- und Beratungsan-

gebote (Fachstellen gegen Ge -

walt – sexualisierte Gewalt,

Gewalt in engen sozialen Be -

ziehungen/Gewaltschutz und

Frauenhaus) aussehen? Welche

strukturellen und personellen

Bedingungen braucht es, da -

mit eine kompetente Beratung

und/oder Aufnahme ins Frau-

enhaus erfolgen kann? 
___________________________
Veranstaltungsleitung: 
Ingrid Gödde
Referentin: 
N.N. Bundesverband der
Frauenberatungsstellen/Frauennotrufe,
Berlin (angefragt)
___________________________

S. I. E. - Solidarität,
Intervention und Engagement
für von Gewalt bedrohte Frauen
und Mädchen e.V.

Fortbildung für ehrenamtliche
Notruffrauen zu ausgewählten Themen:  

Die Auswirkungen von
Partnerschaftsgewalt
auf die mit-betroffenen
Kinder; Selbstbe haup -
tung und Selbstver tei di -
gung; Sexualisierte Be -
lästigung am Arbeits -
platz.
___________________________

Termine: Frühjahr/Sommer 2013
___________________________

Im Rahmen des Selbsthilfe-

und Kulturprogramms sollen

drei Themenabende angeboten

werden. Das Angebot richtet

sich an ehrenamtliche Notruf-

frauen sowie Frauen, die sich

für die ehrenamtliche Notruf-

arbeit interessieren.

Die Veranstaltungen werden

im Flyer zum Selbsthilfe- und

Kulturprogramm beworben. Im

Einzelnen sind die folgenden

Vorträge geplant:

1. Die Auswirkungen von

Part nerschaftsgewalt auf die

mit-betroffenen Kinder.

Frauen leben mit ihren

Kindern oft über lange Zeit

in Beziehungen, in denen

sie psychische, physische

und auch sexualisierte Ge -

walt durch den Partner erle-

ben. Im Vortrag sollen Hin -

tergrundinformationen zu

„Gewalt in engen sozialen

Beziehungen“ vermittelt und

insbesondere beleuchtet

werden, wie Kinder die

Gewalt gegen die Mutter

erleben und welche

Auswirkungen dies auf ihre

Entwicklung hat und/oder

haben kann.  Wie kann

Schutz aussehen – was ist

zu tun?

2. Selbstbehauptung und

Selbstverteidigung.

Im Rahmen des Vortrages

sollen Prinzipien von Selbst -

behauptung und Selbstver -

teidigung für Frauen vorge-

stellt werden. Darüber hin-

aus sollen Übungen zur Ge -

gen wehr bei verbaler sexua-

lisierter Belästigung (Körper -

sprache, Konfrontations -

prinzipien) sowie Gegen -

wehr strategien bei einem

körperlichen Angriff trai-

niert werden. 

3. Sexualisierte Belästigung

am Arbeitsplatz.

Leider ist es Realität, dass

Frauen/Mädchen sexuali-

sierte Gewalt erleben und

immer häufiger wenden sich

Mädchen und Frauen an die

Frauennotrufe und berichten

von sexualisierten Belästi -

gungen in der Ausbildung,

im Studium und/oder am

Arbeitsplatz. Wissen schaft -

lichen Untersuchungen zu -

folge sind sexualisierte Be -

lästigungen keine Aus -

nahme erscheinungen. Es ist

davon auszugehen, dass das

Ausmaß sehr hoch ist. Für

die Dortmunder Studie wur-

den über 4000 Frauen aus

zehn Branchen und ver-

schiedenen Verwaltungen

befragt. Sie hat ergeben,

dass 72% der Frauen schon

mindestens einmal eine

Situa tion erlebt haben, die

als sexualisierte Belästigung

am Arbeitsplatz einzustufen

sind. Das bedeutet: Mehr als

zwei Drittel aller weiblichen

Beschäftigten waren oder

sind mit sexuellen Übergrif-

fen am Arbeitsplatz kon-

frontiert: Anzügliche Be -

merkungen über die Figur

oder Privatleben, uner-

wünschte Einladungen mit

eindeutiger Absicht, Po-
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Kneifen oder Klapsen, por-

nografische Bilder/Bild -

schirm schoner o. a. am

Arbeitsplatz, an die Brust

greifen, aufgedrängte Küsse,

Belästigungen durch Briefe,

Anrufe mit sexuellen

Anspielungen, Aufforderung

zum Geschlechtsverkehr,

Androhung beruflicher

Nachteile bei sexueller

Verweigerung, Zwang zu

sexuellen Handlungen.

Was sind die Folgen für be -

trof fene Frauen und Mädchen?

Wie kann Gegenwehr ausse-

hen - welche Handlungsmög-

lichkeiten (individuell, betrieb-

lich und rechtlich) gibt es?
___________________________
Veranstaltungsleitung: 
Ingrid Gödde
Referentinnen: 
Mitarbeiterinnen S.I.E. e.V. -
Frauennotruf/Interventionsstelle
___________________________

S. I. E. - Solidarität,
Intervention und Engagement
für von Gewalt bedrohte Frauen
und Mädchen e.V.

Seminar

Computerkurs für Mi -
gran tinnen aus Nicht-
EU-Staaten 2013
___________________________
07.10.-31.10.2013
___________________________

Heranführung an den PC/

Grund kenntnisse in MS Word,

am Ende ggf. Erstellung eines

Lebenslaufs, Arbeiten im In -

ter net, Recherchen über Her-

kunftsländer, aktuelle politi-

sche Informationen, Arbeits-

platzsuche, Bewerbungen,

Wohnungssuche. 

Gerade Migrantinnen aus

Nicht-EU-Staaten erhalten,

wenn überhaupt, erst relativ

spät den Zugang zu Personal-

computern. Dies führt fast

zwangsläufig dazu, dass ihnen

der Weg zu vielen Bereichen

des europäischen Arbeits-

markts erschwert bzw. ver-

wehrt bleibt. Aus diesem

Grund soll ein Kurs für diese

Zielgruppe angeboten werden.

Schritt für Schritt sollen die

Migrantinnen dazu angeleitet

werden, den Computer als

Hilfsmittel bei der Jobsuche zu

nutzen: Da die Teilnehmerin-

nen dieses Kurses wahrschein-

lich das erste Mal mit einem

PC in Kontakt kommen, soll

den PC-Grundlagen viel Platz

eingeräumt werden. Der

Umgang mit Tastatur und

Maus ist keine Selbstverständ-

lichkeit, sondern muss wie

jede andere Technik erlernt

werden - ebenso der Umgang

mit dem Desktop, die Menü-

führung unter Windows und

wichtige Tastenkombinationen

zur Vereinfachung der Arbeit.

Ausgehend von diesen Grund-

lagen sollen die TeilnehmerIn-

nen lernen, Textdokumente

und einfache Tabellen zu er -

stellen, Grafiken und Tabellen

in MS-Word-Dokumente ein-

zubinden und die fertigen

Dokumente per Email zu ver-

schicken oder auszudrucken.

Weiter soll den TeilnehmerIn-

nen das nötige Internet-

Grund wissen beigebracht wer-

den. Hier geht es um die Fra-

ge, wie man Internet-Such-

dienste richtig einsetzt und

On line-Jobbörsen nach be -

stimmten Kriterien durchsucht.

Abschließend soll den Teilneh-

merinnen die Aufgabe gege-

ben werden, nach einer be -

stimmten Stelle zu suchen und

sich mit Hilfe der erlernten

Techniken für diese Stelle zu

bewerben.

Selbstverwaltetes
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.
Balduinstr. 6
54290 Trier
Tel. 0651-48497
Fax. 0651-9943617

Sprachkurs
Deutsch für
Migrantinnen 2013
___________________________
09.09.-16.10.2013
___________________________

In Trier gibt es viele Migran-

ten-Familien. Die Mütter sind

fast immer zuhause und haben

keine Möglichkeit, die deut-

sche Sprache zu erlernen - ein

großes Problem dabei ist auch

die Betreuung ihrer kleinen

Kinder während eines

Deutsch-Kurses. Wir bieten

diese Kombination für Frauen

und ihre Kinder an, auch unter

Beachtung ihrer kulturellen

Besonderheiten. Nach Bedarf

wird auch ein Deutsch-Kurs

für die Kinder parallel angebo-

ten. 

Deutschkenntnisse sind der

wichtigste Faktor zur gesell-

schaftlichen Integration von

Migantinnen und unabdingba-

re Voraussetzung für die

Arbeitsaufnahme. An man-

gelnden Deutschkenntnissen

scheitert häufig die Vermitt-

lung der Zielgruppe auf dem

ersten und zweiten Arbeits-

markt, obwohl wichtige

Schlüsselqualifikationen, wie

Pünktlichkeit und Zuverlässig-

keit und auch gute Fachkennt-

nisse vorhanden sind. 

Ziel des Deutschkurses ist die

Verbesserung der Sprach-

kenntnisse von Migrantinnen,

so dass eine fachspezifische

Qualifizierung auf dem zwei-

ten Arbeitsmarkt möglich ist.

Darüber hinaus soll die Erwei-

terung der Deutschkenntnisse

zur Alltagsbewältigung und

Selbstorganisation beitragen. 

Viele Frauen haben, wenn sie

nach Europa kommen, denk-

bar ungünstige Voraussetzun-

gen auf dem Arbeitsmarkt. Die

Beherrschung der deutsche

Sprache ist hier meist das ent-

scheidende Kriterium. Viele

Frauen, die mit Familie nach

Deutschland kommen und die

häufig in patriarchale Struktu-

ren eingebunden sind, kom-

men nur selten in Kontakt mit

ihrer neuen Umgebung. Häufig

werden die alten Strukturen in

der neuen Heimat beibehalten,

die Rollenverteilung bleibt

bestehen. Diese ungute Ent-

wicklung kann zur Bildung

sogenannter Parallelgesell-

schaften führen. In diesen

Parallelgesellschaften sind die

Frauen die Unterdrückten. Sie

werden daran gehindert, die

ihnen zustehenden Rechte

wahrzunehmen,  ihrer Chan-

cen auf Fort- und Weiterbil-
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dung beraubt und auch der

Kontakt zu anderen wird

ihnen von ihren Männern

häufig untersagt. Es wird also

ein Abhängigkeitsverhältnis

dieser Frauen von ihren Män-

nern gefestigt, den Frauen die

Chance auf ein selbstbestimm-

tes Leben genommen.

An dieser Stelle soll unser

Deutschkurs ansetzen – nur

für Frauen – soll er diesen

eine Möglichkeit geben, die

deutsche Sprache zu lernen

und ihnen durch den Kontakt

zu anderen Menschen auch

Mut machen, sich zu emanzi-

pieren und unabhängiger zu

werden.

So sollen in dem Deutschkurs

nicht nur Grammatik und

Wortschatz vermittelt werden.

Den Frauen soll außerdem ein

Überblick geboten werden

über Möglichkeiten, die sie als

Frau in Deutschland haben,

von denen sie aber vielleicht

nichts oder nicht genug wis-

sen (rechtliche Grundlagen,

europäischer Arbeitsmarkt,

Bildung und Weiterbildung in

Deutschland)   

Selbstverwaltetes
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.

Eintägiger Workshop für 

DaF StudentInnen

Theorie an der Uni –
Praxis bei uns

___________________________
01.06.-30.06.2013
___________________________

Für Migrantinnen und Mig-

ranten sind Deutschkenntnisse

die unerlässliche Vorausset-

zung für die Integration, für

die Möglichkeit gleichberech-

tigt am öffentlichen Leben

und Arbeitsmarkt teilzuneh-

men, darüber hinaus sind sie

unabdingbar, um sich für

eigene Interessen und Rechte

einzusetzen.

Das Multikulturelle Zentrum

leistet hierfür bedeutende Ar -

beit vor Ort und bietet seit

Jahren die Möglichkeit der

Teil nahme an kostenlosen

Alphabetisierungs- und

Deutschkursen. Eines der Pro-

jekte des Vereins richtet sich

an erwachsene Migrantinnen

und Migranten: an fünf Tagen

in der Woche in zwei Kursen

werden die TeilnehmerInnen

alphabetisiert und ihnen wer-

den grundlegende Deutsch-

kenntnissen vermittelt. 

Die Kurse besuchen Frauen

und Männer aus unterschiedli-

chen Ländern, bspw. Serbien,

Eritrea oder Syrien. Die Alters-

spanne liegt zwischen 18 und

60 Jahren. Der schulische Le -

benslauf, sofern vorhanden,

gestaltet sich ebenso hetero-

gen. Diese und weitere Fakto-

ren führen zu unterschiedlich

ausgeprägter Lernfähigkeit,

von sehr schwachen Schülern

bis hin zu solchen, die äußerst

schnell lernen.

Die Kurse, welche stark fre-

quentiert werden, erhalten

durch die TeilnehmerInnen

durchweg sehr positive Bewer-

tungen. Dies lässt zum einen

auf gute Qualifikation unserer

Lehrkräfte und zum anderen

auf deren hohe interkulturelle

Kompetenz schließen.

StudentInnen der Universität

Trier, welche Deutsch als

Fremd  sprache (DaF) im Neben-

fach studieren oder sich für

das Zusatzzertifikat DaF quali-

fizieren, machen den größten

Teil der ehrenamtlichen Lehr-

kräfte aus. Aus eigener Erfah-

rung berichten sie, dass ihr

Studium ausschließlich theore-

tische Aspekte beinhaltet und

keinerlei Praxis implementiert

sei. Dieser Umstand wird als

große Lücke in der didakti-

schen Ausbildung empfunden.

So entstand die Idee einen

Workshop anzubieten, der sich

gezielt an DaF-StudentInnen

wendet, mit dem Ziel die

Theorie der Universität mit der

Praxis des Vereins zu verbin-

den. 

Das Wissen und die Fähigkei-

ten, die man als Lehrkraft im

Multikulturellen Zentrum im

Laufe der Zeit erworben hat,

soll an die StudentInnen

innerhalb eines eintägigen

Workshops weitergegeben

werden. Dass innerhalb dieses

Workshops nicht das gesamte

Spektrum vermittelt werden

kann, muss kaum erwähnt

werden. Primär sollen unter

anderem folgende Fragen

beantwortet werden: Was kann

mich im DaF-Unterricht

erwarten und welche Möglich-

keiten der Reaktion gibt es?

Wie kann ich meinen Unter-

richt gestalten, wenn die Teil-

nehmergruppe sehr heterogen

ist? Welche Methoden gibt es,

den Unterrichtsstoff zu vermit-

teln? Welche Unterrichtsmate-

rialen können verwendet wer-

den und was muss dabei

beachtet werden? Wie können

diese von der Lehrkraft selbst

hergestellt werden?

Die Sensibilisierung für die

interkulturelle Arbeit steht bei

allem im Vordergrund. Neben

diesen Aspekten wird zu

Beginn über Asyl und Asylpo-

litik informiert. 

Der Besuch des Workshops

mag es dann auch erleichtern,

einen Praktikumsplatz oder

eine entsprechende Arbeits-

stelle zu finden.

Neue Lehrkräfte zu akquirie-

ren, um unser Angebot auszu-

bauen und möglicherweise

auch zielgruppenspezifische

Kurse anzubieten, ist ein wei-

teres Ziel des Workshops 

Selbstverwaltetes
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.

Fortbildung zur
Alphabetisierung
___________________________
01.05.2013
___________________________

„Die Beherrschung der deut-

schen Sprache ist für alle

Zuwanderer und Flüchtlinge

von großer Bedeutung. Sie

eröffnet den Menschen nicht

nur die Chance, gleichberech-

tigt am öffentlichen Leben

und am Arbeitsmarkt teilzu-

nehmen, sondern gibt ihnen

auch die Möglichkeit, soziale

Kontakte zu knüpfen und sich

autonom für ihre Interessen

und die ihnen zustehenden

Rechte einzusetzen.“ 

Den Menschen die Möglichkeit

auf kostenlose Bildung zu bie-

ten, ist ein wichtiger Aspekt

der Arbeit des Multikulturellen

Zentrums e. V. und wird eben-

so im Selbstverständnis for-

muliert; seit Jahren leistet der

Verein vor Ort immens viel,

um Chancen zu schaffen. Die

Angebote stiegen jedes Jahr

kontinuierlich an und wurden

um Zielgruppen erweitert bzw.

ausdifferenziert. 

Das Zentrum bietet seit mehr

als fünf Jahren Deutsch- und

Alphabetisierungskurse für

Erwachsene Migrantinnen und
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Migranten an; hier gab es ver-

einzelt auch gemischten Grup-

pen von Deutschsprachigen

und Migrantinnen und Mig-

ranten. Hinzu kam vor nahezu

drei Jahren schulvorbereiten-

der und schulbegleitender

Unterricht für unbegleitete

minderjährige Flüchtlinge, die

in den ersten Wochen ihres

Aufenthalts Alphabetisierung

und im weiteren Verlauf

Deutschunterricht benötigen.

Seit letztem Jahr ermöglicht

das Zentrum darüber hinaus

Hausaufgabenbetreuung und

Nachhilfe für Schülerinnen

und Schüler mit Migrations-

hintergrund. Alle diese Kurse

sind für die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer kostenlos. Die

Menschen fühlen sich wohl,

sind motiviert und mit dem

deutlich erkennbaren Lerner-

folg steigt die Sicherheit im

alltäglichem Umgang und ihr

Selbstvertrauen.

Diese zahlreichen Angebote

werden größtenteils von

ehrenamtlichen Lehrerinnen

und Lehrern bestreitet, die ein

hohes Maß an Engagement,

Kreativität, Sensibilität und

Teamfähigkeit mitbringen. Die

Lehrkräfte sind überwiegend

Studierende der hiesigen

Hochschulen. Und auch wenn

eine hohe Kontinuität der Leh-

rerinnen und Lehrern über die

Zeit verzeichnet werden kann,

bedarf es immer wieder einer

Verstärkung des Teams, so

dass die neuen Lehrkräfte ein-

gearbeitet werden müssen. Um

die hohe Qualität des Unter-

richts sicher zu stellen, den

aktuellen Standards zu ent-

sprechen und mit neuen Lehr-

materialien bekannt zu wer-

den, ist es Ziel des Vereins

wenigstens einmal im Jahr

eine Fortbildung zur Alphabe-

tisierung für die Ehrenamtli-

chen anzubieten. Viele der

Lehrkräfte studieren Deutsch

als Fremdsprache als eigen-

ständiges Fach oder im Zuge

eins Zusatzzertifikats. Das Stu-

dium ist jedoch vor allem

theoretisch angelegt und kaum

anwendungsorientiert. Den

Lehrkräften fehlt es nicht nur

an praktischem Wissen und

Handreichungen, häufig sind

die Kenntnisse in Bezug auf

Analphabetismus gering bzw.

wage. Konstatiert werden kann

jedoch eine Sensibilität für das

Thema im Allgemeinen und

für die interkulturelle Arbeit

im Besonderen. Den neuen

Lehrkräften soll durch eine

Fortbildung der Start erleich-

tert und den Schülerinnen und

Schülern ein kontinuierlich

qualitätsvoller Unterricht

geboten werden. Darüber

hinaus nutzen auch die erfah-

renen Lehrkräfte die Fortbil-

dungen, um ihr Wissen aufzu-

frischen, Neues hinzu zu ler-

nen und die Möglichkeit zu

erhalten etwaige Schwierigkei-

ten im Workshop zu bespre-

chen. 

Um einen kontinuierlich hoch-

wertigen Unterricht zu

gewährleisten, benötigt es

wiederholt stattfindende Qua-

lifizierung und Weiterbildung.  

Selbstverwaltetes
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.

Eifel-Mosel
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Fortbildungsreihe der
Notruf- und
Beratungsstelle 

___________________________
September – November 2013
___________________________

Zu den folgenden Themen

ver anstalten wir im Herbst

2013 eine Fortbildungsreihe:

• Ausgewählte

Beratungsthemen

• Wie finde und behalte ich

den roten Faden in der

Beratung?

• Einführung in das zyklische

Arbeiten

• Trauerarbeit in der Beratung

• Präventionsarbeit gegen

sexualisierte Gewalt

Präventionsarbeit in der Kita

Resilienzförderung mit

Kindern 

• Sexualisierte Gewalt und

Frauen mit Behinderungen

Die doppelte Falle:

Behinderung und Geschlecht

Beratungsarbeit mit behin-

derten Frauen 

Entwicklung von Identität

und Selbstwertgefühl

• Supervision und

Psychohygiene

Burn-out in der Arbeit mit

dem Gewaltthema

Kollegiale, Team-, Einzel-

Supervision

Zusammenhänge zwischen

Beratung und Teamprozess

___________________________
Die Veranstaltungen werden an 5
Abenden und  zwei Wochenenden (jew-
eils Freitag von 16 – 21Uhr und
Samstag von 10 – 16 Uhr) stattfinden.
Das genaue Programm wird nach den
Sommerferien bekanntgegeben.
___________________________

Aradia e.V.
Westbahnstr. 9
76829 Landau
Tel.: 06341-83437

Workshop für
Fachkräfte zum Thema
„Sexualisierte Gewalt“

___________________________
27./28.04.2013 jeweils 10:00 – 16:00 Uhr
___________________________

Sexualisierte Gewalt gegen

Frauen hat viele Gesichter –

das können zweideutigen

Bemerkungen zu Figur oder

Verhalten,  scheinbar zufällige

Berührungen und sexistische

Beleidigungen bis hin zu

erzwungenen sexuellen Hand-

lungen sein. Sexualisierte

Gewalt kann überall stattfin-

den: am Arbeitsplatz, zu Hau-

se, auf der Straße, am Telefon,

in der Freizeit…. Manchmal ist

es ein einzelner  Übergriff,

manche der betroffenen Frau-

en haben schon oft im Leben

Gewalt erfahren. Vergewalti-

gung – wie auch jede andere

Form von sexualisierter

Gewalt – ist niemals Schuld

der Betroffenen. Die Verant-

wortung für einen Übergriff

liegt immer beim Täter.

Mit unserem Workshop möch-

ten wir Ihnen die Möglichkeit

geben, sich mit der Thematik

auseinanderzusetzen, denn die

Auseinandersetzung ist die

grundlegende Voraussetzung

dafür, betroffenen Mädchen

und Jungen, Frauen und Män-

nern Unterstützung anbieten

zu können und Sicherheit im

Umgang mit ihnen und der

Thematik zu erlangen. Im

Workshop werden neben der

Vermittlung von Informatio-

nen und Hintergrundwissen

zum Thema sexualisierte

Gewalt die Teilnehmerinnen

mit ihren Fragen und Unsi-

cherheiten in den Mittelpunkt

gestellt.

Es werden insbesondere The-

men aus verschiedenen Praxis-

feldern bearbeitet: Grundlagen

der Beratung von betroffenen

Frauen, Umgang mit Verdacht

und Interventionen  in päda-

gogischen Einrichtungen, eige-

ne Psychohygiene, Präventi-

onsarbeit mit Kindern/Jugend-

lichen/Erwachsenen. Das

Angebot richtet sich an Inte-

ressierte und an Fachkräfte, die

mit Erwachsenen oder mit Kin-

dern und Jugendlichen arbei-

ten – unabhängig davon, ob

sie bereits Erfahrungen im

Umgang mit sexualisierter

Gewalt haben oder nicht.

___________________________
Leitung: 
Annegret Fink, Diplom-Psychologin
Elke Jeick, Diplom-Psychologin  
Mareike Ott, Diplom-Psychologin
Unkostenbeitrag: 15,- Euro
Wir bitten um Ihre Anmeldung bis zum
19. April 2013
___________________________

Die Notruf- und Beratungsstel-

le in Landau bietet Beratung

und Begleitung für von sexua-

lisierter Gewalt betroffene

Frauen und deren Verbündete

an. Im Mittelpunkt steht die

betroffene Frau als Expertin

für ihre Lebenssituation. Ver-

traulichkeit und Parteilichkeit

für die Frau sind Grundsätze

unserer Arbeit. In der Präven-

tionsarbeit werden Selbstbe-

hauptungskurse für Frauen

und Mädchen, Schulprojekte

mit Angeboten für Eltern,

Lehrkräfte, Mädchen und Jun-

gen sowie LehrerInnen- und

ErzieherInnen-Fortbildungen

durchgeführt. Es ist uns

besonders wichtig, den Schutz

der Kinder auf viele Schultern

zu verteilen und Erwachsene

über Möglichkeiten der prä-

ventiven Erziehung zu infor-

mieren. Erwachsene tragen die

Verantwortung für den Schutz

und die Sicherheit von Kin-

dern. Informieren Sie sich

gerne auch auf unserer Inter-

netseite unter  oder wenden

Sie sich bei Fragen an uns. 

Aradia e.V.
Westbahnstr. 9
76829 Landau
Tel.: 06341-83437

Weiterbildung

Qualifikation zur Mit -
arbeit in die Notruf-
und Beratungsstelle/
Weiterbildung für Fach -
frauen/interessierte
Frauen
___________________________
September-November 2013
___________________________

• Informationsabend über die

geplante Fort- und

Weiterbildung

- Vorstellung des

Ausbildungs konzeptes und

der Referen tinnen 

- Zeitliche und inhaltliche

Struk tur

- Vorstellungsrunde der Teil -

neh merinnen

- Abklärung der Wünsche und

Erwartungen an die Fort-

und Weiterbildung

• Grundlagen der

Beratungsarbeit im Notruf 

- Definitionen von sexuali-

sierter Gewalt

- Hintergründe und Fakten zu

sexuellem Missbrauch

- Vergewaltigung - theoreti-

sche Hintergründe, Fakten,

Mythen

- Überlebensstrategien bei

sexualisierter Gewalt und

ihre Bedeutung

- Traumatisierung und Folgen

• Grundlagen der

Beratungsarbeit

- „Feministisch-parteilicher“

Rheinhessen-Pfalz
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Ansatz in der Arbeit mit

betroffenen Frauen

- Gesellschaftliche Ebene ver-

sus individuelle Ebene sexu-

alisierter Gewalt

- Eigenbetroffenheit als

Potential

- Bedeutung der Teamarbeit

im Notruf

- Beziehungsaufnahme/ Be -

zie hungs pflege in Gesprä -

chen mit betroffenen Frauen

- Wie können Beziehungsan -

ge bote aussehen?

• Grundlagen der

Beratungsarbeit

- Einführung in das zyklische

Arbeiten (V.Kast)

- Definition von persönlichen

Ressourcen

- Trauerarbeit in der Beratung

Individuelles Handwerks -

zeug in der Arbeit mit

betroffenen Frauen

- Wie finde und behalte ich

den roten Faden in der

Bera tung?

• Grundhaltungen in der

Beratungsarbeit

- Wie wichtig sind meine

eigenen Grenzen für die

Arbeit?

- Wie definiere ich Kompetenz

und Leistung in der Arbeit

mit Frauen?

- Gesprächsführung und

Haltung in der Arbeit mit

Frauen

- Auseinandersetzung mit

eigenen Wunschvor stel lung -

en für die Arbeit mit betrof-

fenen Frauen

• Prävention von sexuellem

Missbrauch – Definitionen,

historische Entwicklung

- Täterstrategien und Prä ven -

tion

- Präventionsleitsätze

- Prävention im Alltag umset-

zen

- Konzept

- Selbstbehauptungskurse für

Mädchen

- Bedeutung des geschlechts-

spezifischen Ansatzes

• Rechtliche Aspekte

- Rechtliche Rahmenbedin -

gung en in der Zusammen ar -

beit mit betroffenen Frauen 

- Prozesse bei Vergewaltigung

oder sexuellem Missbrauch

in der Kindheit

- Gesellschaftliche Dimen sio -

nen von „sexualisierter Ge -

walt gegen Frauen“ - Ursa -

chen und Veränderungs -

mög lich keiten

• Vernetzung

- Die Wichtigkeit von Ver net -

zung

- Institutionelle und persönli-

che Vernetzung unter Fach -

frauen

- Vorstellung wichtiger Insti -

tu  tio nen vor Ort

• Information über die

Einrichtung/Einführung in

den Telefondienst

- Geschichte und Entwicklung

des Vereins Notruf, Frauen -

Zentrum 

- AK Notruf, AK Prävention

• Rückblick, Ausblick,

Abschluss

- Resümee über die gelaufene

Fort- und Weiterbildung

- Ausblick: Integration in das

Beratungsteam des Notrufs

- Abschlußritual
___________________________
G. Kerner
H. Fuchs
___________________________

Aradia e.V.
Westbahnstr. 9
76829 Landau
Tel.: 06341-83437

Fortbildung 

Für Kursleitende in der
Alphabetisierung und
Grundbildung, sowie für
Sprachkursleitende
___________________________

15. – 30.08.2012
___________________________

Kreatives Schreiben in der
Alphabetisierung und
Grundbildung

Auf der Suche nach Schreib -

an regungen für die Alphabeti-

sierung und Grundbildung

sind kreative Schreibanlässe

eine willkommene Abwechs-

lung für Kursleitende und Teil-

nehmende.

Im Rahmen einer Erzähl- und

Schreibwerkstatt gilt es, die

Phantasie anzuregen und das

spontane Schreiben zu för-

dern. So entstehen zum Bei-

spiel Texte aus Namen-Akro-

stichons, Gedichte nach Zah-

len oder Schreibgespräche. Die

Fortbildung bietet die Mög-

lichkeit, kreative Ansätze ken-

nenzulernen und selbst zu er -

fahren. 

Durch die Methoden des Krea-

tiven Schreibens machen die

Kursteilnehmenden, die eher

immer mit Wörtern und Sät-

zen zu kämpfen haben, die

Erfahrung, dass Schreiben

etwas Lustvolles sein kann.

Durch die von außen gestell-

ten Schreibaufgaben wird ihre

Phantasie beflügelt und Ideen

kommen ohne Anstrengung.

Dadurch, dass die Rechtschrei-

bung beim Kreativen Schrei-

ben zunächst nicht wichtig ist,

denn die Texte werden erst

später korrigiert, schreiben die

Teilnehmenden einfach drauf

los und konzentrieren sich auf

den Inhalt ihrer Geschichte.

Sie machen außerdem die

Erfahrung, dass Schreiben

befreiend wirken kann. Kreati-

ves Schreiben ist nicht nur

eine Methode für die Lese-

und Schreibkurse, es kann

auch in der Form eines unre-

gelmäßig stattfindenden

Schreibtages angeboten wer-

den. 

baff e.V.
Maxstr. 61a
67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621-5723816
Fax: 0621-5820038

Seminar

Selbständigkeit – 
Was nun?  
Immer mehr Frauen sehen sich

in der Situation, dass sie

bedingt durch die allgemeine

Arbeitsmarktlage keine adä-

quate Arbeitsstelle finden. Die-

se Umstände führen dazu, dass

Frauen den Schritt in die Selb-

ständigkeit wählen, um ihren

Lebensunterhalt zu verdienen.

Dieser Schritt muss gut ge -

plant und vorbereitet sein,

damit er von Erfolg gekrönt

wird.

In diesem Seminar soll aufge-

zeigt werden, was bei einem

Wechsel vom Angestelltenver-

hältnis in die Selbständigkeit

zu beachten ist. 

Folgende Themenschwerpunk-

te werden in dem Seminar

behandelt:  

• Krankenversicherung: was

muss an Krankenversicherer

gemeldet werden? Wie wird

der Beitrag berechnet?

Bekommt frau als

Selbständige

Krankentagegeld - Ersatz für

Lohnfortzahlung?

• Gesetzliche Rentenversiche -

rung: gibt es eine Versiche -

rungs pflicht für Selbständi -

ge?

Rheinhessen-Pfalz
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• Welche Maßnahmen für die

Altersversorgung müssen

getroffen werden?

• Berufsunfähigkeit: wie ist

frau versichert? Muss eine

ergänzende Versicherung

abgeschlossen werden?

• Haftung: für welche

Schäden haftet die

Selbständige selbst? Wie

können Schäden abgesichert

werden?

___________________________
Referentinnen-Anfrage an: Amanda
Davies – Fachwirtin für Finanzberatung
(IHK), Frankfurt
___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Walpodenstr. 10
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

Informationsveranstaltung

Vorsorge bei Brustkrebs 
Brustkrebs ist die häufigste

Krebserkrankung bei Frauen.

Über den Nutzen des Mammo-

grafie-Screenings wird in der

Fachwelt immer wieder heftig

gestritten, denn nicht jede ent-

deckte Auffälligkeit ist tat-

sächlich Krebs, aber falsche

positive Befunde könnten auch

zu weiteren unnötigen Unter-

suchungen und gegebenenfalls

Krebstherapien führen. Ande-

rerseits kann nicht jeder Krebs

früh genug gefunden werden. 

Früherkennungsuntersuchun-

gen werden häufig „Vorsorge“

genannt. Das legt nahe, dass

eine Teilnahme das Erkran-

kungsrisiko senkt. Keine Früh-

erkennungsuntersuchung kann

das jedoch leisten. Zu den

Ursachen von Brustkrebs gibt

es inzwischen zahlreiche fun-

dierte Erkenntnisse. Daraus

ergeben sich für jede Frau

Möglichkeiten, positiven Ein-

fluss auf ihre Gesundheit zu

nehmen.

In dem Vortrag soll folgenden

Fragen nachgegangen werden: 

Welche

Früherkennungsuntersuchun

gen bezahlt die Gesetzliche

Krankenversicherung? 

Welche IGeL zur

Brustkrebsfrüherkennung

gibt es? 

Welche Chancen und Grenzen

haben die einzelnen

Früherkennungsunter-

suchungen? 

Welche Risikofaktoren tragen

zur Entstehung von

Brustkrebs bei? 

Welche Möglichkeiten hat jede

Einzelne, um Einfluss auf

ihre Gesundheit zu nehmen? 

___________________________
Vortrag mit Fragemöglichkeiten 
Referen tinnenanfrage beim Frauenge -
sundheitszentrum Frankfurt a. M.
___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Walpodenstr. 10
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

Informationsveranstal -
tung zum aktuellen ge -
setz lichen Stand Einge -
tra gener Lebenspartner -
schaften 

Am 01.08.2001 trat das

Lebenspartnerschaftsgesetz

(LPartG) in Kraft. Erstmals in

der Geschichte der Bundesre-

publik konnten gleich -

geschlecht liche Paare eine

rechtlich anerkannte Verbin-

dung mit denselben Verpflich-

tungen wie Ehegatten einge-

hen. Jedoch hatten sie zu

Beginn sehr wenige Rechte.  

Fast 12 Jahre später hat sich

die Situation grundlegend ver-

ändert. LebenspartnerInnen

sind heute in fast allen

Rechtsbereichen mit Ehegatten

gleichgestellt. Ausgenommen

sind jedoch noch das Einkom-

menssteuerecht und das Adop-

tionsrecht. 

Seit dem 01.01.2012 ist eben-

falls einheitlich die Zuständig-

keit der Standesämter für die

Schließung einer Lebenspart-

nerschaft festgelegt, seitdem in

allen Bundesländern das Per-

sonenstandsgesetz, die Perso-

nenstandsverordnung und das

Lebenspartnerschaftsgesetz

gelten. Damit ist das Verfahren

vollständig dem der Eheschlie-

ßung angeglichen. In Bayern

kann die Lebenspartnerschaft

auch wahlweise vor einem

Notar begründet werden.

Wie der aktuelle rechtliche

Stand zum Lebenspartner-

schaftsgesetz aussieht, welche

Rechte LebenspartnerInnen

haben und wo es noch Defizite

gibt, soll in dem Vortrag

geklärt werden. 

___________________________
Referentinnen Anfrage: Sabine Platt,
Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Familienrecht, Wiesbaden
___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Walpodenstr. 10
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

Kurs

Achtsamkeitstraining -
Stress im Alltag -
Achtsamkeit hilft

Viele Menschen arbeiten kon-

stant unter hohem Druck und

permanenter Überforderung.

Stress ist sozusagen ein Dauer-

zustand, von dem es keine Er -

holung gibt. Dieser Dauerzu-

stand lässt den inneren Fokus

von den gesunden Anteilen zu

den „kranken“ Anteilen wech-

seln. Es werden weniger die ei -

genen Potentiale und das, was

gelingt, wahrgenommen, son-

dern das, was nicht gelingt. Um

aus diesem Zustand heraus zu

kommen, ist neben der Ent-

schleunigung das achtsame

Wahr nehmen von den gesun-

den Anteilen wesentlich.

Achtsamkeit ist eine aufge-

schlossene, akzeptierende Ein-

stellung gegenüber allen Ge -

fühlen und Gedanken. Sie be -

zieht sich auf den gegenwärti-

gen Moment, statt auf Vergan-

genheit oder Zukunft und ist

nicht wertend. Achtsamkeit ist

geprägt von Neugier, Wissens-

drang und Offenheit gegenüber

unseren Wahrnehmungen und

Erfahrungen. 

Durch das Erlernen und Ein-

üben der Achtsamkeit ohne

stän dige Bewertung von Ge -

danken und Gefühlen gewinnt

frau den weiten Blick auf die

Dinge und kann sich so leichter

von einzelnen Themen lö sen,

wodurch Stress abgebaut wird.

Ein Leben ohne Stress ist nicht

denkbar und auch nicht wün-

schenswert. Wir brauchen

Stress oder besser, die Stressre-

aktion, um zu überleben. Eben-

so brauchen wir Entspannung,

um zu überleben. Beide sind

notwendig - in Balance.

___________________________
Kurs 5 Termine á 1,5 Stunden
Referentin angefragt
___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Walpodenstr. 10
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263
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Seminar / Workshop 

Selbstbehauptungstrai-
ning für Frauen

Vielen Frauen fällt es schwer,

ihre Wünsche, Bedürfnisse und

Meinungen privat oder im

Beruf zu artikulieren. Sie

haben häufig das Problem,

übergangen oder nicht ernst

genommen zu werden. In

Gesprächen mit Anderen ver-

treten sie oft nicht ihre Mei-

nung, insbesondere wenn die

Gesprächspartner autoritär

auftreten. 

Wie lernt frau, ihre Ideen und

Wünsche zu äußern, durchzu-

setzen und selbstbewusst in

Auseinandersetzungen zu

gehen? Wie zeigt sie Selbstsi-

cherheit in Körperhaltung,

Gestik, Mimik und Stimme?

Dieses Selbstbehauptungstrai-

ning richtet sich an Frauen,

die ihre Konflikt- und Kom-

munikationsfähigkeit sowohl

im Alltag als auch in der

Öffentlichkeit und am Arbeits-

platz verbessern wollen. Dabei

stehen das Erleben mit allen

Sinnen, Selbst- und Fremd-

wahrnehmung, das Rollenspiel

und die Übermittlung von

geeigneten Kommunikations-

weisen im Vordergrund.

Selbstbehauptung führt zu

Selbstsicherheit. 

___________________________ 
Tages Workshop 
Referentin: angefragt
___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Walpodenstr. 10
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

Informationsveranstaltung

Welche Sterbe-Vorsorge
ist wichtig?

Früher oder später kommt jede

in die Situation, sich auch

organisatorisch mit dem Tod

auseinander setzen zu müssen.

Dieser Vortrag soll Informatio-

nen darüber geben, welche

Regelungen für den Sterbefall

schon im Vorfeld getroffen

werden können. Außerdem

wird es um wichtige Formali-

täten gehen, mit denen frau

sich bei Eintritt des Todes im

nahen Umfeld auseinanderset-

zen muss.

Themen werden sein:

Welche Pflichten kommen

nach einem Todesfall auf

einen zu?

Wie teuer ist Sterben? Wie

sehen Preise für Särge oder

Grabnutzung aus? 

Gibt es Vorschriften für die

Grabgestaltung?

Was ist erlaubt und was geht

auf gar keinen Fall? 

___________________________
Referentin angefragt
___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Walpodenstr. 10
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

Weiterbildung 

Ausbildungsgruppe zur
ehrenamtlichen
Mitarbeiterin für die
Notruf- und
Beratungsstelle

___________________________
Frühjahr 2013
___________________________

Wir planen für das Frühjahr

2013 die Durchführung einer

neuen Ausbildungsgruppe für

ehrenamtliche Mitarbeiterin-

nen für die Notruf- und Bera-

tungstätigkeit.

Ehrenamtliches Engagement

ist  Bestandteil im Gesamtkon-

zept der Notrufarbeit. Die

Aneignung von Kompetenz

und Professionalität in den

vielfältigen Arbeitsbereichen

ist die Voraussetzung für eine

gelungene Anbindung von

Frauen an die Notruf- und

Beratungsstelle. 

Basis unserer Arbeit ist ein

feministischer Ansatz, der eine

grundsätzliche Parteilichkeit

für Frauen beinhaltet. Gewalt

gegen Frauen und Mädchen

stellt sich für uns nicht als

individuelles Problem dar,

sondern ist Ausdruck gesell-

schaftlicher Machtstrukturen.

Eine unserer Aufgaben ist das

öffentlich machen des immer

noch tabuisierten Themas

„Sexualisierte Gewalt gegen

Frauen und Mädchen“.

Wir arbeiten auf der Basis von

Kostenfreiheit und Anonymität

auf Wunsch. Wir beraten und

unterstützen Frauen und Mäd-

chen unabhängig von Her-

kunftsland, Bildung, Konfessi-

on und Alter.

Unsere Handlungsansätze der

sozialen Arbeit mit gewaltbe-

troffenen Frauen basieren auf

der Philosophie des „Empower -

ment“, d.h. der Ausschöpfung

aller Hilfen, die es Frauen er -

möglichen, Kontrolle über ihr

Leben zu gewinnen und sie bei

der Beschaffung von Ressour-

cen zu unterstützen. Hauptau-

genmerk liegt hierbei auf der

Förderung oder Stabilisierung

des Selbstbewusstseins mit dem

Ziel das eigene Leben wieder

selbst zu bestimmen und den

Alltag bewältigen zu können.

Die Teilnehmerinnen der

Grup pe erhalten eine fachlich

fundierte Ausbildung, die sich

sowohl in eine Wissensver -

mit t lung als auch in Selbster-

fahrungsanteile gliedert.

Zielgruppen sind Multiplikato-

rinnen, die in den Fachberei-

chen Jugend, Familie, Soziales

etc. tätig sind sowie alle Frau-

en, die an dem Thema „Sexua-

lisierte Gewalt gegen Frauen

und Mädchen“ interessiert

sind.

Das Konzept für die Ausbil-

dungsgruppe umfasst 13

Arbeitseinheiten (inklusive

Informationsabend), die Zeit-

dauer insgesamt beläuft sich

auf 51 Unterrichtseinheiten. 

Geleitet wird die Gruppe von

drei qualifizierten Mitarbeite-

rinnen aus den Notrufarbeit,

die auch die Gruppe fortlau-

fend begleiten. 

Inhaltlich ist die Ausbildung in

drei Themenbereiche unterteilt:

- Bewusstmachung der eige-

nen Kompetenz,

Sensibilisierung für das

Thema in der Reflexion mit

der eigenen Geschichte

- Vermittlung rechtlicher

Hintergründe und bera-

tungstechnischer

Vorgangsweisen

- Kennen lernen von Bera -
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tungs an geboten in und um

Speyer

Unsere Arbeitsmethoden sind

Rollenspiele, Vorträge über the-

oretische Zusammenhänge und

die Arbeit in Kleingruppen. Ziel

der Gruppe ist es, langfristig in

die vielfältige Arbeit, wie zum

Beispiel Prävention, Öffent -

lichkeitsarbeit, Leitung von

Selbsthilfegruppen, Beratung

und Betreuung einzusteigen.

Labyrinth e.V.
Notruf- und Beratungsstelle bei
sexualisierter Gewalt gegen
Frauen und Mädchen
Herdstraße 7
67346 Speyer
Tel.:06232-28833

„Jede kann sich weh -
ren!“ – Selbst behaup -
tung für Frauen

___________________________

25/26. Mai 2013 und 28./29.September
2013 
___________________________

Wenn Frauen den Begriff

„Selbst verteidigung“ hören,

denken sie vielleicht an außer-

gewöhnliche Frauen, die wie im

Kino mit ausgefeilter Kampf -

technik Bösewichte zur Strecke

bringen. Doch in Wirk lichkeit

ist Selbstbehauptung und

Selbstverteidigung keineswegs

solchen Superfrauen vorbehal-

ten. Selbstverteidigung bedeutet

viel mehr schlicht und einfach

das, was in dem Wort selbst

steckt: sich selbst verteidigen. 

Und das kann jede Frau! 

Von Frauen wird erwartet, dass

sie höflich und rücksichtsvoll

sind, auch wenn ihre Grenzen

überschritten werden. Sie ler-

nen Grenzüberschreitungen

nicht wahrzunehmen, umzu-

deuten oder aus Scham zu

igno rieren.

In dem Kurs  werden in Rol-

lenspielen alltägliche Situatio-

nen, in denen Grenzen über-

schritten werden, nachgespielt

und Handlungsalternativen

erprobt. 

Es geht um das Entwickeln

einer selbstbewussten Körper-

haltung, die Überwindung von

Angst und Passivität und um

das Erleben eigener Stärken.

Unter dem Titel „Jede kann

sich wehren!“ sind Frauen

jeden Alters willkommen.

Sportlichkeit und Fitness sind

nicht erforderlich!

Frauen spüren genau, wann

ihre Grenzen überschritten

werden, lange bevor es zu

einem körperlichen Angriff

kommt. In einem Selbstbe-

hauptungs- und Selbstverteidi-

gungskurs können Sie sich

Ihre Handlungsspielräume

bewusst machen, sie erweitern

und Ihre individuellen Mög-

lichkeiten der Gegenwehr für

unangenehme und bedrohliche

Situationen entwickeln. 

Kurs-Inhalte:

• Verhaltensweisen gegen all-

tägliche Anmache und

(sexuelle) Belästigung. 

• Einfache und wirksame kör-

perliche Abwehrtechniken.

• Stärkung der Selbstachtung

und der Entschlossenheit,

sich gegen verbale und kör-

perliche Belästigungen oder

Angriffe zur Wehr zu setzen.

• Bedrohliche Situationen

schneller erkennen und bes-

ser einschätzen.

• Mentale Übungen zur Über-

windung von Angst und

Passivität.

Labyrinth e.V.
Notruf- und Beratungsstelle bei
sexualisierter Gewalt gegen
Frauen und Mädchen

Fortbildung für Mit ar -
beiterInnen in Ein rich -
tungen für behinderte
Frauen

___________________________
eine halbtägige Veranstaltung im 1.
Halbjahr 2013
___________________________

Frauen mit Behinderungen

erleben häufiger Sexualisierte

Gewalt als Frauen ohne

Behinderung. In Einrichtungen

wie beispielsweise Wohnheime

oder Werkstätten werden Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter

immer wieder auf unterschied-

liche Art mit dem Thema kon-

frontiert. Erzählungen von

zurückliegenden Gewalterfah-

rungen, die in der Regel nicht

verarbeitet sind, mit den ent-

sprechenden Folgen und

Symptomen gehören ebenso

dazu wie aktuelle Gewalter-

fahrungen. 

Inhalt der Fortbildung:

Verdeutlichung der gesell-

schaftlichen Ursachen von

Gewalt

Reflexion eigener

Vorstellungen und auch

Vorurteile insbesondere im

Hinblick auf Menschen mit

Behinderung im

Zusammenhang mit

Sexualität und sexualisierter

Gewalterfahrung

Sensibilisierung für die

Gefühle und

Handlungsweisen der

Betroffenen 

Wahrnehmung der Grenzen

des eigenen beruflichen

Handelns

Übungen an Hand von

Fallbeispielen; Ziel ist es,

die eigene berufliche Rolle

zu konkretisieren und (indi-

viduelle) Grenzen des eige-

nen Handelns zu erkennen,

unterschiedliche

Vorgehensweisen zu üben

und mehr Sicherheit im

Umgang zu erlangen 

Notruf Mainz e.V.
Walpodenstr. 10
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213
Fax: 06131-229222

K.O. Tropfen

___________________________
2 Veranstaltungen im 1. und 2. Halbjahr
___________________________

Immer häufiger wird in den

Medien über die sogenannten

K.O.-Tropfen berichtet. Zusätz-

lich ist von einer sehr hohen

Dunkelziffer auszugehen.

Hinter K.O.-Tropfen verbergen

sich Substanzen, die meist

geruchs- und geschmacksneu-

tral sind und je nach Dosie-

rung eine dämpfende bis

betäubende Wirkung haben.

Andere Bezeichnungen sind

‚liquid ecstasy’ oder auch Par-

tydroge, ‚rape drug’ usw. Sie

werden meist unbemerkt

Getränken beigemischt. Die

Folge ist, dass die Betroffenen

willenlos werden und im

Nachhinein jegliche Erinne-

rung verloren haben. 

Diese unterschiedlichen Sub-

stanzen werden im Zusam-

menhang mit Vergewaltigun-

gen und sexueller Nötigung

eingesetzt. Ein Nachweis der

Drogen ist nur sehr kurze Zeit

in Blut und Urin möglich.

Meist ist diese Zeit verstrichen

bis die Betroffenen oder auch

das Umfeld an die Möglichkeit

von K.O.-Tropfen denken. 

Hier besteht dringender Auf-

klärungsbedarf, um Straftaten

nach Verabreichung der Sub-

stanzen zu verhindern. Aus
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diesem Grund planen wir für

das Jahr 2010 eine breite Auf-

klärungs- und Öffentlichkeits-

kampagne, um möglichst viele

Zielgruppen zu erreichen und

über Wirkung, Einsatz und

mögliche Prävention aufzuklä-

ren. Neben verschiedenen

Informationsmaterialien sollen

zwei Informationsveranstal-

tungen für Interessierte ange-

boten werden.

Notruf Mainz e.V.

Fortbildung

Fortbildungsveranstal-
tung für MitarbeiterIn -
nen in der Altenpflege
___________________________

Jeweils zwei Veranstaltungen im 1.und
2. Halbjahr 2013, Dauer: ½ Tag
___________________________

Sexualisierte Gewalt kann

Frauen jeden Alters treffen.

Die Formen der erlebten

Gewalt sind unterschiedlich.

Beispiele sind Bedrängen in

öffentlichen Verkehrsmitteln,

verbale Belästigungen, Verge-

waltigungen, sexueller Miss-

brauch in der Kindheit. Viele

Frauen haben Kriege wie bei-

spielsweise den Zweiten Welt-

krieg erlebt, in denen es – wie

auch heute noch in allen Krie-

gen – zu zahlreichen Verge-

waltigungen kam.

Gleichzeitig sind ältere Frauen

in einer Zeit aufgewachsen, in

der Gleichberechtigung und

Recht auf Selbstbestimmung

noch nicht verbreitet waren.

Vielmehr noch als heute gal-

ten sexualisierte Gewalterfah-

rungen als Schande und Ent-

ehrung. Verständnis aus dem

nahen Umfeld war für sie

nicht zu erwarten. Sie wurden

mit den Erlebnissen alleine

gelassen und lernten, zu

schweigen. 

Ältere Frauen haben oft über

Jahrzehnte eigene Strategien

im Umgang mit der erlebten

sexualisierten Gewalt entwi-

ckelt. 

Die im Laufe des Lebens ent-

wickelten Fähigkeiten unter-

schiedlichste Probleme zu

bewältigen, können jedoch mit

zunehmenden Alter abneh-

men. Veränderungen in den

Lebensgewohnheiten oder dem

Lebensumfeld können immer

schwerer verarbeitet werden,

verdrängte Erlebnisse aus der

Vergangenheit können plötz-

lich wieder aufbrechen. 

Im Pflegeprozess spielen kör-

perliche und emotionale Nähe

eine entscheidende Rolle,

wobei jede Pflegehandlung

einen Eingriff in den persönli-

chen Nah- und Schutzraum

der Pflegebedürftigen darstellt.

Pflegende können das Wissen

um vielleicht erlebte Gewalt in

die Pflege einbeziehen und

somit den Frauen hilfreich zur

Seite stehen. 

Inhalte der Fortbildung:

1. Sexualisierte Gewalt als

Tabu-Thema

2. Auswirkungen sexualisierter

Gewalt

3. Frauenleben in der ersten

Hälfte des letzten

Jahrhunderts 

4. Veränderte

Lebensbedingungen im Alter

5. Bedeutung für den

Pflegealltag 

Notruf Mainz e.V.

Seminar „Mit allen
Sinnen genießen“

___________________________
eine Veranstaltung im 2. Halbjahr 2013
Dauer: ½ Tag
Teilnahmegebühr: 80,— €
___________________________

Ressourcenorientierung ist im

Zusammenhang mit sexuali-

sierten Gewalterfahrungen

eine wichtige Grundlage. Für

Frauen mit seelischen Beein-

trächtigungen und psy-

chischen Erkrankungen ist im

Zusammenhang mit sexuali-

sierter Gewalterfahrung das

Lernen von Strategien für den

Umgang und die Aktivierung

der Ressourcen ein guter Weg

der Stärkung.

Mit unterschiedlichen metho-

dischen Zugängen sollen fol-

gende Themen bearbeitet wer-

den:

• Das innere Gleichgewicht

herstellen

• Den eigenen Körper wahr-

nehmen 

• Selbst- und

Fremdwahrnehmung

• Nähe und Distanz 

• Grenzen und

Grenzverletzungen

Die Veranstaltung richtet sich

an Frauen mit seelischen

Beeinträchtigungen und psy-

chischen Erkrankungen. Ziel

ist es, mehr Handlungskompe-

tenz im Umgang mit kriti-

schen Ereignissen zu errei-

chen.

Notruf Mainz e.V.

Fortbildung

Fortbildung für Multi -
pli ka to rInnen zum
Thema „Chatten – aber
sicher!“
___________________________

Eine Veranstaltung im 1.und zwei
Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2013
___________________________

Was für Kinder und Jugendli-

che eine ganz selbstverständli-

che Kommunikationsform dar-

stellt, ist für viele Erwachsene

oft ein Buch mit vielen Siegeln.

Und viel mehr noch sind die

Ri siken, die im Chat bestehen,

oft noch unbekannt. Generelle

Verbote helfen auch hier – so

wie allerorts – nicht. Vielmehr

sind Erwachsene gefordert, sich

mit Chatten auseinander zuset-

zen und offen damit umzuge-

hen. 

Denn nur dann können sich

Kinder und Jugendliche offen

an Erwachsene wenden, wenn

es beim Chatten zu sexuellen

Belästigungen und schlimms-

ten Falls zu sexuellen Über-

griffen kommt. 

Welche Risiken verbergen sich

beim Chatten?

Wie unterschiedlich sind Chat-

Rooms und wie können die

Sicherheiten überprüft werden?

Was sind wichtige Regeln

beim Chatten und wie können

Er wachsene mit Kindern und

Jugendlichen in einen Dialog

treten?

Was tun, wenn es zu Belästi -

gung en im Chat kommt? Mit

diesem Themenkomplex soll die

Veranstaltung dazu beitragen,

dass Kinder und Jugendliche

sicherer sind – trotz Chat-

Rooms. 

___________________________
Dauer der Fortbildung: jeweils ½ Tag 
___________________________

Notruf Mainz e.V.

Rheinhessen-Pfalz



33

2012

Fortbildungsveranstal-
tung für Lehrkräfte zum
Thema „Sexualisierte
Gewalt“

___________________________
eine halbtägige Veranstaltung im 2.
Halbjahr 2013
___________________________

Das Konzept der Mainzer

Fach- und Beratungsstelle zu

sexualisierter Gewalt „Notruf

und Beratung für vergewaltig-

te Frauen und Mädchen e.V.“

im Bereich schulischer Präven-

tion beinhaltet die Fortbildung

von Lehrkräften, die für das

Thema sexualisierte Gewalt

sensibilisiert werden sollen.

Die Anforderungen an Lehre-

rinnen und Lehrer in Bezug

auf gesellschaftlich problema-

tische Themen steigen ständig.

Von Lehrkräften wird erwartet,

auf sämtliche Probleme adä-

quat reagieren zu können. In

dem engen Korsett aus Lehr-

plan, Benotung und Erwartun-

gen der Eltern bleibt oft wenig

Platz für die Auseinanderset-

zung mit den eigenen Grenzen

zu den brisanten Themen. 

Ziel der Fortbildungsveranstal-

tung zum Thema „Sexualisier-

te Gewalt“ ist es, selbst eine

klarere Haltung zu finden. Die

Überprüfung der eigenen Ein-

stellung zu sexualisierter

Gewalt ist ebenso Seminarin-

halt wie der bessere Umgang

mit betroffenen Mädchen und

Jungen. 

Inhalt der Fortbildung:

Verdeutlichung der gesell-

schaftlichen Ursachen von

Gewalt

Reflexion eigener

Vorstellungen und auch

Vorurteile

Sensibilisierung für die

Gefühle und

Handlungsweisen der

betroffenen Jugendlichen

Wahrnehmung der Grenzen

des eigenen beruflichen

Handelns

Gesprächsübungen an Hand

von Fallbeispielen; Ziel ist

es, die eigene berufliche

Rolle zu konkretisieren und

(individuelle) Grenzen des

eigenen Handelns zu erken-

nen, unterschiedliche

Vorgehensweisen zu üben

und mehr Sicherheit in

Gesprächssituationen zu

erlangen

Notruf Mainz e.V.

Informationsveranstal-
tung für Lehrkräfte zum
Thema Sexualisierte
Gewalt

___________________________
eine Veranstaltung im 1. Halbjahr 2013
___________________________

- Verdeutlichung der gesell-

schaftlichen Ursachen von

Gewalt

- Reflexion eigener

Vorstellungen und auch

Vorurteile

- Sensibilisierung für die

Gefühle und

Handlungsweisen der

betroffenen Jugendlichen

- Wahrnehmung der Grenzen

des eigenen beruflichen

Handelns

Notruf Mainz e.V.

Grundlagenworkshop
für neue ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen 
___________________________
2. Halbjahr 2013, Dauer: ½ Tag
___________________________

Die Fortbildung ist eine Ein-

führung in das Thema und die

Notrufarbeit. Sie bietet den

Frauen eine Auseinanderset-

zung mit dem Thema sexuali-

sierte Gewalt und notwendige

Informationen (z.B. Weiterver-

mittlungsmöglichkeiten). Ein

weiterer Aspekt der Fortbildung

ist auch, den eigenen Umgang

bzw. die eigene Belastbarkeit in

der Arbeit zu sexualisierter

Gewalt zu prüfen.

Frauen, die sexualisierte Ge -

walt erlebt haben, leiden häufig

unter Posttraumatischen Stress-

störungen. Jedoch zeigen sich

die Folgen nicht bei allen Frau-

en gleich, die Auswirkungen

der Gewalterfahrungen sind

viel fältig. Für ehrenamtliche

Mit arbeiterinnen ist es hilf-

reich, ein Verständnis für Trau-

ma und Traumafolgen zu ha -

ben, um bei krisenhaften Tele-

fongesprächen adäquat reagie-

ren zu können. Bei der Unter-

stützung von Frauen und Mäd-

chen mit Ge walterfahrungen

greifen je nach Vorfall ver-

schiedene Rechtsnormen. Ne -

ben strafrechtlichen Aspekten

ist vor allem das Gewaltschutz-

gesetz zu nennen. Für die Be -

ratung betroffener Frauen ist es

notwendig, den Unterschied

zwischen Offizial- und

Antrags delikt zu kennen, einen

Überblick über den Ablauf

nach einer Anzeige geben zu

können und über finanzielle

Hilfen und rechtlichen Beistand

informieren zu können. 

Notruf Mainz e.V.

Für Mitarbeitende in sozialen Berufen

Traumatisierung durch
sexualisierte Gewalt
___________________________

Jeweils eine Veranstaltung im 1.und 2.
Halbjahr 2013, Dauer: ½ Tag
___________________________

In der täglichen Arbeit treffen

Mitarbeitende in sozialen Beru-

fen auch immer wieder auf

Frauen, die in der Kindheit

sexuelle Gewalt erlebt haben

und erleben die Folgen, die das

Trauma für ihr Leben hat.

Selbstverletzendes Verhalten,

Angst- und Panikattacken, Stö-

rungen in Beziehungen / Part-

nerschaften, Sexualitätsproble-

me, somatische Erscheinungen

sind nur einige der vielen mög-

lichen Folgeerscheinungen. Die

oftmals massiven Beeinträchti-

gungen der Frauen sind oft

nicht sofort einzuordnen und

mit den Kindheitserlebnissen in

Verbindung zu bringen. 

Inhalte der Fortbildung:

- Verdeutlichung der gesell-

schaftlichen Ursachen von

Gewalt

- Reflexion eigener Vorstel -

lungen und auch Vorurteile

- Einführung in das Thema

Trauma und Traumafolgen

- Sensibilisierung für die

Gefühle und Handlungswei -

sen der Betroffenen 

- Wahrnehmung der Grenzen

des eigenen beruflichen

Han delns

- Gesprächsübungen an Hand

von Fallbeispielen; Ziel ist

es, die eigene berufliche Rol -

le zu konkretisieren und (in -

dividuelle) Grenzen des eige-

nen Handelns zu erkennen,

unterschiedliche Vor gehens -

weisen zu üben und mehr

Si cherheit in Gesprächs situa -

tionen zu erlangen

Notruf Mainz e.V.
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Überleben und Leben
mit Dissoziativer
Identitätsstruktur

___________________________
Vortrag im 1. Halbjahr 2013
Dauer ca. 3 Stunden
___________________________

Eine besondere Form der psy-

chischen Behinderung bei

Frauen ist die Dissoziative

Identitätsstörung, die sich als

Folge massiver, wiederholter

(sexualisierter) Gewalt in frü-

her Kindheit ausbilden kann.

Als Überlebensstrategie bilden

sich mehrere dissoziativ abge-

spaltene Persönlichkeiten aus,

die gleichzeitig zu schweren

gesundheitlichen und psycho-

sozialen Beeinträchtigungen

im heutigen Leben führen. 

Die Begleitung, Beratung und

Therapie mit multiplen Men-

schen stellt hohe Anforderun-

gen und benötigt ein interdis-

ziplinäres Netzwerk. Gleichzei-

tig bestehen bei vielen Profes-

sionellen Unsicherheiten in

Kontakt und Umgang mit

Betroffenen. 

Für den Informationsvortrag

zum Thema „Viele- Sein,

Überleben und Leben mit Dis-

soziativer Identitätsstruktur“

ist Frau Claudia Igney ange-

fragt. Claudia Igney arbeitet

seit 2009 bei pro familia Nie-

dersachsen und ist nebenbe-

ruflich seit vielen Jahren bei

VIELFALT e.V., Information zu

Trauma und Dissoziation

(www.vielfalt-info.de) in der

Beratungs-, Vernetzungs- und

Öffentlichkeitsarbeit zum The-

ma Viele Sein/ Dissoziative

Identitätsstruktur tätig. 

Notruf Mainz e.V.

Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz

___________________________
eine Veranstaltung im 2. Halbjahr 2013
___________________________

Sexuelle Belästigung am

Arbeitsplatz bleibt trotz

Gesetzgebung und vieler Aus-

einandersetzungen mit dem

Thema weitestgehend ver-

harmlost oder tabuisiert.

Damit es jedoch gar nicht erst

zu sexuellen Belästigungen am

Arbeitsplatz kommt, sind vor-

beugende Maßnahmen mög-

lich. Hierfür tragen alle Betei-

ligten am Arbeitsplatz Verant-

wortung: es geht darum, ein

Arbeitsklima zu schaffen, in

dem sexuelle Belästigungen

keinen Raum haben und in

dem die Rechte auf sexuelle

Selbstbestimmung von Frauen

und Männern gewahrt werden.

Die Informationsveranstaltung,

dient zur Klärung der Rolle

und Aufgabe der Teilnehmen-

den und soll Handlungsmög-

lichkeiten zur Problemlösung

aufzeigen. 

Dadurch können im besten

Fall auch konkrete Handlungs-

kompetenzen in Form eines

Leitfadens für den eigenen

Arbeitsbereich mit dem Ziel

der Veränderung erarbeitet

werden. 

Weitere Ziele der Informati-

onsveranstaltung:

• Erkennen der eigenen

Einstellungen und Vorurteile

zum Thema, aber auch der

eigenen Kompetenzen

• Sensibilisierung für Gefühle

und Handlungsweisen von

Betroffenen

• Erkennen von

Geschlechtsstereotypen und

Rollenzuschreibungen

• Rolle und Aufgabe von

Gewerkschaften und deren

Handlungsmöglichkeiten zur

Situationsklärung und

Problemlösung

• Erkennen der individuellen

Grenzen und der Grenzen

des eigenen beruflichen

Handelns durch vorgegebe-

ne Rahmenbedingungen

Notruf Mainz e.V.

Computerkurse für
Frauen

___________________________

08.08.2013 – 30.12.2013
___________________________

Das Ziel es Kurses besteht in

wesentlichen darin, Frauen

denen bisher der Kontakt zu

den „Neuen Medien“ verwehrt

oder auch aus den unter-

schiedlichen Gründen nicht

möglich war, die natürliche

Hemmschwelle im Umgang

mit dem PC abzubauen und

einen langsamen Einstieg in

die wesentlichen Anwendun-

gen zu ermöglichen.

Der Umgang mit dem PC ist in

der heutigen Zeit Unum gäng -

 lich. Im Laufe des Kurses sol-

len Frauen – auch ältere – PC

Kenntnisse erwerben, die zum

beruflichen Aufstieg und auch

im alltäglichen Leben einge-

setzt werden können.

Erste grundsätzliche Einblicke

in die Arbeit am Computer

werden vermittelt. Ver ständ nis

für Windows Betriebssystem

erhalten die Teilnehmer durch

anschließende Übungen.

Texterstellung und Textbear-

beitung, Tabellenführung, mit

dem Internet vertraut zu wer-

den sind fester Bestandteil die-

ses Kurses.

Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel. 06131 233772  

Rheinhessen-Pfalz
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Gedächtnistraining

___________________________

08.08.2013 – 30.12.2013
___________________________

Auf spielerische Weise werden

Ihre “Grauen Zellen” durch

Gedächtnis – und Konzentra -

tions übungen in Schwung

gebracht.

Sie erlernen wirkungsvolle

Tricks und Techniken zur

Erhaltung Ihrer Gedächtnis-

leistung, trainieren Kurz- und

Langzeitgedächtnis sowie auch

Konzentration und Denkflexi-

bilität.

Sie bekommen auch interes-

sante Informationen zur Funk-

tionsweise unseres Gehirn

beim Lernen.

Phönix e.V.

Studienreise

Deutsche Geschichte 
für Migrantinnen: 
„Das politische System
Deutschlands“

___________________________

13.01.2013 – 11.03.2013
___________________________

Die Hauptstadt Berlin ist für

Zuwanderer sehr wichtig. Bei

der Reise werden die Teilneh-

merInnen eine der spannends-

ten Städte der Welt erleben

und sehr viel über Deutsch-

lands Politik und Geschichte

erfahren. Hierfür stehen Ein-

führungsreferate,  Besuche

vom  Reichstag, interessanten

Museen und Gedenkstätten auf

dem Programm. 

Phönix e.V.

Deutsche Frauen in der
Literatur

___________________________

08.08.2013-30.12.2013
___________________________

Der Kurs ist den berühmten

deutschen Schriftstellerinnen

gewidmet, die eine große Rolle

in der Geschichte  und Litera-

tur gespielt haben.

In Ihren Romanen werden

Emanzipationsbestrebungen

der Frauen, bemerkenswerte

Ereignisse und Schicksale

beschrieben. Lange Zeit gab es

nur männliche Namen in der

Literatur, und die Frauen

mussten Ihre Position schwer

erkämpfen.

Der Kurs vermittelt auch viele

interessante Informationen zur

deutschen Geschichte. Es wer-

den auch einige Filme zum

Thema angeboten. 

Die TeilnehmerInnen werden

die ausgewählten Werke lesen,

entsprechende Filme ansehen

und darüber austauschen.

Phönix e.V.

Frauenfrühstücke mit
gesellschaftlichen
Themen
___________________________

02-06 2013
___________________________

Bei den Veranstaltungen wer-

den folgende aktuelle Themen

aufgegriffen:

1. Frauenmedizin

2. Gesunde Ernährung der

Kinder

3. Sportaktivitäten für ältere

Frauen

4. Gleichstellung von Männer

und Frauen

5. ……..

Dem Referat zu gegebenem

Thema folgt eine Diskussion

mit vielen Anregungen, Erfah-

rungen und Ideen 

Phönix e.V.

Präventive Maßnahmen,
Ernährung und
Gymnastik beim
Diabetes
___________________________
02 -06 2013
___________________________

Mit Diabetes kann man heut-

zutage gut leben!

Sie selbst können einen gro-

ßen Teil zum Erfolg Ihrer

Behandlung beitragen.

Lernen Sie, Diabetes zu verste-

hen und gut damit leben –

ganz einfach in einem Kurs. Es

werden Informationen über

Behandlungsziele, richtige

Ernährung, Selbstkontrolle

Blutzucker, Verhalten bei

Erkrankungen, Reisen, Sport,

soziale Hilfen und Kontakte

vermittelt 

Phönix e.V.
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Übungstag 

in “Gewaltfreier
Kommunikation” nach
Dr. Marshall Rosenberg

für GFK-interessierte Frauen
und Männer, die mindestens
einen Einführungskurs besucht
haben
___________________________
Samstag, 13. April 2013 von 10 – 18 Uhr
___________________________

“It’s simple, but not easy!”

Es ist einfach, aber nicht

leicht!

Um die Kunst der „Gewaltfrei-

en Kommunikation“ (GFK) zu

lernen braucht es Übung.

Die zuerst sehr einfach anmu-

tende „Methode“ stellt sich

meist im Alltag als nicht so

leicht umsetzbar heraus. Das

liegt nicht an dem Konzept der

GFK, das  an sich sehr schlicht

und einleuchtend ist, sondern

an der jahrelangen Übung, die

wir mit der herkömmlichen

Form von Kommunikation

haben. 

Zum (emotionalen) Überleben

haben wir verschiedene Strate-

gie im Umgang mit Konflikten

entwickelt oder das Verhalten

unserer Eltern übernommen:

Streit möglichst vermeiden

und wenn das nicht geht, auf

jeden Fall sachlich bleiben, die

Gefühle im Zaum zu halten,

auch mal nachgeben und

offen für Kompromisse sein.

Oder einfach vom Problem

ablenken, Gefühle „überspie-

len“.....usw.

In der GFK werden Konflikte

als „Geschenke“’ begrüßt, die

einen wichtigen Hinweis

geben, welche Bedürfnisse bei

mir und/oder meinem Gegen-

über im Moment nicht genährt

sind. Wichtig dabei ist mit den

eigenen Gefühlen in Verbin-

dung zu sein, sie auszudrü-

cken und das in dem Bewusst-

wein, dass nur wir selbst für

unsere Gefühle verantwortlich

sind und niemand anderes uns

Gefühle machen kann. Das

braucht Übung und das geht

mit Gleichgesinnten anfangs

besser als mit uns nahestehen-

den Menschen, mit denen wir

unter Umständen schon Kon-

flikte oder bestimmte einge-

schliffene Kommunikations-

muster haben  

An dem Übungstag besteht die

Gelegenheit, zusammen die

ersten kleinen  und großen

„GFK-Erfolge“ im (Berufs-)All-

tag miteinander zu feiern,

Situationen die „nicht

geklappt“ haben zu reflektie-

ren und neue Impulse zu

bekommen. Gegenseitig kön-

nen wir uns stärken, immer

mehr in die Haltung der GFK

zu kommen, zu der neben dem

Umgang mit Konflikten auch

Themen wie Wertschätzung

und Dankbarkeit aufrichtig

ausdrücken gehören.

___________________________
Referenntinnen:
Syrie S. Findler, Dipl.-Sozialarbeiterin,
Erzieherin, Trainerin in „Gewaltfreier
Kommunikation“
Bahara B.  Zschernack, Dipl.-
Sozialarbeiterin, Trainerin in
„Gewaltfreier Kommunikation“
Kosten:  35,- € 
___________________________

Frauennotruf Idar-Oberstein 
Mainzer Str. 48
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781/19740

Auftanken für Seele
und Körper

___________________________
Ein Samstag im 2. Halbjahr 2013 
von 10 bis 17 Uhr
___________________________

In dem Tagesseminar für Frau-

en wird Raum sein 

verborgene Stärken und

Fähigkeiten zu entdecken

zum Kraft sammeln und die

Selbstheilungskräfte zu akti-

vieren

zum Stärken des Selbstwerts

und Selbstbewusstseins

durch verschiedene Übungen

den Stress im Alltag besser

zu bewältigen.

In einem wertschätzenden und

geschützten Rahmen wird u.a.

mit imaginativen Übungen,

Phantasiereisen und kreativem

Ausdruck gearbeitet. Diese

Übungen dienen als Hilfe zur

Selbsthilfe, da sie auch im All-

tag leicht angewendet werden

können.

Das Seminar ist für Frauen

gedacht, die sich an diesem

Tag einfach eine Auszeit neh-

men und ihre Kraftquellen

stärken wollen.

___________________________
Leitung: 
Patrizia Lenzen
Systemische Paar-/ Familientherapeutin
und Supervisorin
Kosten: 25.- €  
___________________________

Bitte eine Kleinigkeit für den

gemeinsamen Mittagstisch

mitbringen, eine warme Suppe

ist vorbereitet! Für Getränke

ist gesorgt!

Frauennotruf Idar-Oberstein 

für Frauen zwischen 16 und 99 Jahren

Selbstbehauptungs- und
Selbstverteitigungskurs

___________________________
Ein Samstag im 2. Halbjahr 2013
von 10.00 – 17.00 Uhr 
___________________________

„Treten und Schlagen allein ist

keine effektive Selbstverteidi-

gungsstrategie“ das ist die

Erkenntnis von Sunny Graff,

Juristin, Psychologin und Trä-

gerin des fünften Dan in der

asiatischen Kampfkunst Taek-

wondo aus Frankfurt, die sich

bereits seit 30 Jahren mit

Gewalt gegen Frauen und

einer wirkungsvollen Selbst-

verteidigung beschäftigt.

Deshalb bietet dieser Kurs

neben wichtigen Verteidi-

gungs- und Befreiungstechni-

ken, auch Übungen, Rollen-

spiele, Gespräche und Infor-

mationen an:

zur Schulung der

Wahrnehmung

zur Stärkung des

Selbstvertrauens 

zu verbalen

Selbstbehauptungsstrategien 

zum Thema (sexualisierte)

Gewalt

___________________________
Kosten:   35, -  €
Ort: Voraussichtlich
Gymnastikhalle der Realschule,
Vollmersbachstraße,  Idar-Oberstein
Leitung:
Kirsten Ritter, Dipl. Psychologin,
Selbstverteidigungstrainerin nach Sunny
Graff
___________________________

Frauennotruf Idar-Oberstein 
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Wochenendseminar

Konflikte klären auf
Augenhöhe
___________________________
23./ 24. Februar 2013 (Einführungskurs)
von 10 – 18 Uhr
08./ 09. Juni 2013 (Aufbaukurs) 
von 10 bis 18 Uhr
___________________________

Einführungs- und Aufbaukurs
für Frauen und Männer in
„Gewaltfreier Kommunikation“

(GFK) nach Dr. M. Rosenberg 

Überall wo Menschen aufein-

ander treffen - sei es zu Hau-

se, am Arbeitsplatz, in der

Schule, im Verein oder in der

Freizeit - wird kommuniziert.

Wie wir das tun, im „Guten

wie im Schlechten“ haben wir

als Kinder von unseren Eltern

bzw. unserem nahen Umfeld

gelernt.

Mit einigen Verhaltensweisen

sind wir vielleicht heute noch

froh, andere würden wir gerne

verändern und wissen nicht

wie.

Das Seminar gibt die Gelegen-

heit sich über die gelernten

Kommunikationsmuster

bewusst zu werden, sich selbst

und andere dadurch besser zu

verstehen und zeigt Wege auf,

wie man sich eine neue Kom-

munikationskultur aneignen

kann. Dabei werden wir uns

auch mit dem Thema „Kon-

flikte klären auf Augenhöhe“

beschäftigen, denn faires,

wertschätzendes Streiten ohne

andere abzuwerten oder sich

selbst zu erniedrigen ist eine

wichtige Grundlage für lang-

fristige und zufriedene Bezie-

hungen.

Der Einführungskurs vermittelt

schwerpunktmäßig die Grund-

elemente der „Gewaltfreien

Kommunikation“, mit deren

Hilfe die Teilnehmenden ler-

nen sich für ihre eigenen

Bedürfnisse einzusetzen und

gleichzeitig zu verstehen, was

das Gegenüber gerne hätte. 

Der Aufbaukurs dient der Ver-

tiefung des Erlernten – da -

durch können Zusammenhän-

ge tiefer verstanden werden

und man muss nicht mehr im

Affekt „gleich an die Decke

gehen“. Durch die Einübung

einer GFK-Haltung können

alte unbefriedigende (Famili-

en-) Strategien gelöst und

neue Sprach- und Denkmuster

gelernt werden zur Entwick-

lung einer neuen Streitkultur.

Methoden: Interaktiver Vor-

trag, verschiedene Übungen,

Einzel- und Kleingruppenar-

beit zu eigenen Konfliktbei-

spielen aus dem (Berufs-)All-

tag, GFK-„Tanzparkett“ (dabei

liegen die einzelnen Schritte

der GFK auf dem Boden, man

bewegt sich zwischen den ver-

schiedenen Stationen  und

erkennt dadurch besser, wo

man sich gerade befindet).

___________________________
Referentinnen:
Syrie S. Findler, Dipl.-Sozialarbeiterin,
Erzieherin, Trainerin in „Gewaltfreier
Kommunikation“
Bahara B. Zschernack, Dipl.-
Sozialarbeiterin, Trainerin in
„Gewaltfreier Kommunikation“
Kosten: 60,- € je 
___________________________

Frauennotruf Idar-Oberstein 

___________________________
An einem zusätzlichen Übungstag 
am 11. April 2013 
___________________________

geht es weniger um die Ver-

mittlung neuer Inhalte son-

dern mehr um die Integration

des Erlernten in den jeweiligen

(Berufs-) Alltag. Das Hand-

werkszeug der GFK konnte im

Alltag erprobt werden, viel-

leicht sind „Stolpersteine“

spürbar bzw. sichtbar gewor-

den. Es ist sinnvoll, diese

Erfahrungen mit den anderen

TeilnehmerInnen und den

Trainerinnen zeitnah zu

reflektieren. Im geschützten

Rahmen des Übungstages

besteht die Möglichkeit, für

sich heraus zu finden, was

„nicht geklappt“ hat und sich

dadurch weitere Handlungs-

kompetenzen zu erarbeiten, so

dass auch in Zukunft die

Motivation vorhanden ist,

immer mehr in die Haltung

der „Gewaltfreien Kommuni-

kation“ hinein zu wachsen. 

Religion, Philosophie,
Wissenschaft, Politik -
Buddhismus im Kontext
von Wissenschaft,
Kultur und Politik
Oder: Welche
Bedeutung hat die
Himalaya-Region als
„Dach der Welt“ für den
Rest unseres Globus? 
___________________________
Frühjahr 2013 
Freitag 18.00-23.00 Uhr, Kultursaal
___________________________

Zwischen Rationale und der

Sinnsuche in anderen Kulturen

bietet sich ein breites Span-

nungs- und Interessensfeld.

Was über das bunte Bild der

Welt, das sich durchaus bietet,

hinausgeht und dennoch nicht

weniger attraktiv ist, ist der

Wissens- und Kenntnisschatz,

der sich in jedem Kultur- u.

Sprachraum findet. 

Die  Lage Tibets als geogra-

phisches und kulturelles Zen-

trum der Himalya-Region gilt

als politisch prekär, ist sie

doch durch die völkerrechtlich

nicht gerechtfertigte Annektie-

rung durch China, mit all

ihren Folgen an individuellem

und nationalem Leid, gekenn-

zeichnet. 

In der Abendveranstaltung

werden vor diesem Hinter-

grund Vorträge über Wissen-

schaft u. Buddhismus, Naht-

stellen zwischen westlicher

Aufklärungsmentalität und

östlichen Philosophien (hier

vornehmlich Tibetischer

Buddhismus), Beiträge aus

Kunst & Kultur sowie hapti-

sche Erfahrungen (selber krea-

tiv werden), die ZuhörerInnen

zu Involvierten machen, ange-

boten. Doch auch die ökologi-

sche und politische Bedeutung
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der Region, die historischen

und ökonomischen Hinter-

gründe, die China veranlass-

ten, in Tibet einzumarschieren,

sollen hier nicht zu kurz kom-

men. Die TeilnehmerInnen

werden ihr Augenmerk viel-

leicht zum ersten Mal, viel-

leicht auch eigene Eindrücke

vertiefend, auf eine abgeschie-

dene, politisch bedrohte Regi-

on der Welt lenken.

___________________________ 
Leitung:          
Dr. Ulrike Schaub, Gesundheits-,
Nachhaltigkeits- & Wissensmanagement,
Trainerin für interkulturelle Kompetenz
Eintritt: 8,00 EUR/ 6,00 EUR ermäßigt
___________________________

KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Fon 06430-929724

Vortrag 

„Gandhi heute“: Was
hat mir und uns der
halbnackte Fakir zu
sagen?
___________________________

Frühjahr oder Herbst 2013
___________________________

Eine Gesellschaft hat mindes-

tens zwei Möglichkeiten, um

einen Querdenker und Außen-

seiter, der revolutionäre

Ansichten vertritt, zum

Schweigen zu bringen: entwe-

der erschießen oder zum Heili-

gen Mann erklären. Gandhi

wiederfuhr dies in seinem Hei-

matland Indien auf beide

Arten: Er wurde erschossen

und anschließend als Mahat-

ma, also „Große Seele“, ver-

ehrt. Zudem wurde alles daran

gesetzt, seine Lebensleistung

vor allem als Kampf für die

indische Unabhängigkeit, die

er mit gewaltfreien Mitteln zu

erreichen suchte, zu reduzie-

ren. Sollte dieses Bild stim-

men, dann muss er am Tag der

indischen Unabhängigkeit

einer der glücklichsten Men-

schen gewesen sein, was er

jedoch nach eigener Aussage

nicht war. Bei näherer

Betrachtung wird schnell deut-

lich, dass die indische Ablö-

sung von England nicht sein

oberstes Ziel war: Zwar strebte

auch er die Befreiung der

Inder von der britischen Kolo-

nialherrschaft an, verstand

aber unter Befreiung weit

mehr, nämlich eine umfassen-

de, sowohl gesellschaftliche

als auch individuelle Autono-

mie. Die Schaffung eines

Umfeldes, das von einer weit-

gehenden, alle Lebensbereiche

umfassenden Unabhängigkeit

geprägt ist, war für ihn die

Grundvoraussetzung, sich dem

eigentlichen Ziel des Men-

schen anzunähern: der indivi-

duellen Selbstverwirklichung. 

Bei einer Untersuchung, wel-

che Bedeutung Mohandas

Karamchand Gandhi in der

heutigen Zeit hat, geht es also

nicht darum, die Essgewohn-

heiten oder die Spinnradtätig-

keit des „halbnackten Fakir“

(Winston Churchill) zu über-

nehmen. In anderen Zeiten mit

anderen Problemen und

Herausforderungen ist es not-

wendig, ihn zu interpretieren

und den seinen Äußerungen

zugrundeliegenden Geist

herauszuarbeiten. Grundlage

aller Überlegungen muss dabei

sein Denkmodell sein, welches

er zunächst für sein ganz per-

sönliches Leben entwickelte

und dann auf die gesell-

schaftspolitische Ebene über-

trug: 

Um sich dem Ziel der Selbst-

verwirklichung annähern zu

können, sind Gewaltfreiheit

und Selbstkontrolle / Askese

unabdingbar. 

Um sich dem Ziel des perfek-

ten politischen Systems annä-

hern zu können, sind eine

nichtmilitärische Verteidi-

gungsform und eine ausge-

prägte ökonomisch-politische

Mitbestimmung notwendig. 

Legt man dieses Konzeptes

zugrunde, ergeben sich sofort

vielfältige und interessante,

auf die heutige Zeit übertrag-

bare Interpretationsmöglich-

keiten. So würde Gandhi jedeR

sofort die Hand reichen, die

auf der persönlichen Ebene

Selbstkontrolle in Form einer

Konsumreduzierung ausübt,

und gleichzeitig auf der

gesellschaftspolitischen Ebene

eine ökonomische Mitbestim-

mung in Form von dezentra-

len Energiegenossenschaften

aufbaut. 

Gandhi hat Zeit seines Lebens

mit Gewaltfreiheit und Selbst-

kontrolle, sowohl auf der per-

sönlichen als auch auf der ge -

sellschaftlichen Ebene, experi-

mentiert und versucht, den

bzw. seinen richtigen Weg zu

entwickeln. Glücklicherweise

sind fast alle seiner zahlrei-

chen schriftlichen Aufzeich-

nungen sowie seine Äußerun-

gen und Reden erhalten. 

KREML Kulturhaus

Frauenseminar

Endlich meinen eigenen
Weg finden! 
___________________________
Herbst 2013 | SAMSTAG 9.30-16.30
Uhr, Mansarde
___________________________

Wie Sie sich über Ihren per-

sönlichen und beruflichen

Weg im Klaren werden. Eigene

Stärken und Potenziale entde-

cken und durchstarten!

Gemeinsam erarbeiten wir

unsere eigenen Ziele und

Wünsche. Wir finden heraus,

was uns konkret persönlich

und beruflich motiviert und

antreibt, worin unsere Stärken

liegen und was uns Schritt für

Schritt zu mehr Lebensqualität

verhilft. Ziele des Seminars: -

Sich selbst besser kennen ler-

nen; - Konkrete Schritte und

Maßnahmen herausarbeiten,

wie man seinem Lebenstraum

näher kommt!

___________________________
Leitung:          
Susanne Pillokat-Tangen, Systemischer
Coach für Potenzialerkennung und
Karriereplanung
Kursgebühr:   60,00 EUR
___________________________

KREML Kulturhaus

Politische Dokumentarfilmreihe

Umwelt- und
Energiepolitik
Mit den Filmen „Das Ding

am Deich“ (Thema Atom-

kraft), „Bulb Fiction (Thema

Glühbirne) und „Bottled Life“

(Thema Trinkwasser)

Mit einf. Vorträgen und

anschl. Gesprächsrunden mit

Filmschaffenden und Exper-

ten aus Politik, Verwaltung

und Wirtschaft

___________________________
Herbst 2013   FR, jew. 19.00 Uhr |
Eintritt: 6,50 EUR
___________________________
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Mit drei neueren Dokumentar-

filmen aus dem Feld der

Umwelt- und Energiepolitik

will das KREML Kulturhaus im

Bundestagswahljahr 2013 eine

Lanze für eine global ausge-

richtete, nachhaltige und

gerechte Umwelt- und Energie-

politik in Deutschland und

Europa brechen und drei ver-

schiedene Themenbereiche aus

obigem Politikfeld vorstellen,

besprechen und bewerten. Nach

einem einführenden Vortrag ins

Thema soll jeweils der entspre-

chende Dokumentarfilm gezeigt

werden. Im Anschluss stehen

jeweils Filmschaffende bzw

Experten aus Politik, Verwal-

tung und Wirtschaft den Besu-

chern und Besucherinnen Rede

und Antwort.

„Das Ding am Deich“ 

(D2012, 99 Min, Regie: Antje

Hubert): Brokdorf, eine kleine

Gemeinde in Schleswig-Hol-

stein: Hier wurde Anfang der

Siebziger Jahre entgegen der

massiven Proteste der Anwoh-

ner ein Atomkraftwerk erbaut.

Nach jahrelangem, aussichtslo-

sem Widerstand wurde es aus-

gerechnet 1986, kurz nach den

verheerenden Ereignissen in

Tschernobyl, in Betrieb genom-

men. Stumm ergaben sich die

Menschen der gnadenlosen

Entscheidung von oben und

lernten, mit dem „Ding am

Deich“ zu leben. Bis 2011 die

Nuklearkatastrophe in Fukushi-

ma den Kurs der Regierung ins

Wanken geraten lässt. 

Die Dokumentation von Antje

Hubert verarbeitet die bewegte

Geschichte der Gemeinde

Brokdorf. Sie begleitete für ein

Jahr den Lebensalltag der

ansässigen Menschen, lässt

ihre Erinnerungen als auch

Filmmaterial von damals ein-

fließen. Gleichzeitig schildert

der Film den Kampf David

gegen Goliath, der die Anwoh-

ner bis heute in ihrer Mentali-

tät prägt, denn das jahrelange

Ringen um Mitbestimmung

hat tiefe Spuren hinterlassen.

Ein Zeitdokument jüngster

deutscher Geschichte. 

„Bulb Fiction“ 

(D/Öst2011, 104 Min, Regie:

Christoph Mayr): Ein EU-

Beschluss gab vor, dass ab

September 2009 nach und

nach die klassische Glühbirne

zugunsten der Energiesparlam-

pe vom Markt weichen sollte.

Den Bürgern blieb, auch auf-

grund mangelhafter Aufklä-

rungspolitik, nichts anderes

übrig, als sich dem zu beugen.

Was jedoch wirklich hinter

diesen Entscheidungen steckt,

will diese Dokumentation nun

aufdecken: Wirtschaftliche

und politische Absprachen, in

denen alles andere, nur nicht

die Umwelt im Vordergrund

steht. Denn die Energiespar-

lampe enthält hochgiftiges

Quecksilber und gilt als

umstritten.

In Zeiten, in denen der „Wut-

bürger“ wieder in staatliche

Entscheidungsprozesse einge-

bunden sein will, ist eine

umfassende Aufklärung über

die Hintergründe politischer

Beschlüsse unabdingbar. Der

gut recherchierte Dokumentar-

film von Christoph Mayr

bestätigt, was engagierte Akti-

visten schon längst wissen:

Hinter der Abschaffung der

Glühbirne steckt ein obskures

Spiel aus Machtmissbrauch,

Lobbyismus und wirtschaftli-

chen Interessen. Ein wichtiger

Film, der den Weg zu einer

mitbestimmten Gesellschaft

weiter vorantreiben wird.

„Bottled Life“ 

(Schweiz/D/USA2011, 92 Min,

Regie: Urs Schnell): ‚Bottled

Life – Nestles Geschäfte mit

dem Wasser’ ist eine groß

angelegte filmische Untersu-

chung über die Trinkwasser-

problematik. Auf der einen

Seite wird der Erfolg der Fla-

schenwasserindustrie themati-

siert, auf der andern Seite die

Problematik der Trinkwasser-

versorgung untersucht. Wäh-

rend die Weltbevölkerung

rasant wächst, wird sauberes

Wasser immer mehr zur Man-

gelware. Der Film dokumen-

tiert das boomende Geschäft

mit dem Trinkwasser in der

Flasche und fokussiert dabei

ganz auf den Leader der Bran-

che: auf den Schweizer Nestlé-

Konzern. Nestlé besitzt welt-

weit über 70 verschiedene

Wassermarken. Zu den

bekanntesten gehören Perrier,

San Pellegrino und Vittel. Und

er wirft ein Schlaglicht auf

Nestlés Expansionsstrategie im

globalen Wassermarkt. Wäh-

rend der Konzern in Europa

und den USA vor allem Quell-

wasser mit Herkunftsbezeich-

nung verkauft, hat er für die 

Schwellen- und Entwicklungs-

länder ein anderes Konzept:

Dort gibt es „Nestlé Pure Life“,

gereinigtes Grundwasser,

angereichert mit einem Mine-

ralienmix nach Nestlé-Rezept

Der Film, der von Europa über

die USA bis nach Afrika und

Asien führt, visualisiert einen

aktuellen Konflikt, indem er

von einer Wasserflasche auf

ein globales Problem aus-

zoomt. Vor dem Hintergrund

der Frage, wem die lebens-

wichtige Ressource Wasser

gehört und wie viel Macht

dabei einem multinationalen

Konzern zugestanden wird,

entlarvt er tückische kapitalis-

tische Methoden, die sich im

Porträt des Vorstandsvorsit-

zenden von Nestlé personifi-

ziert finden. 

Wie aber entwickelt sich das

lukrative Geschäft mit Fla-

schenwasser in der westlichen

Welt? Welche Implikationen

entstehen dadurch den histo-

risch gewachsenen öffentli-

chen Trinkwassersystemen?

Wie lange können die Men-

schen des Südens ihren Durst

noch mit Wasser aus den oft

rudimentären öffentlichen

Versorgungen stillen? Was

muss getan werden, dass die-

ses Wasser wieder sauberer

und sicherer wird? Der Film

präsentiert eine breitgefächerte

Auswahl gut aufbereiteter

Fakten. Er urteilt nicht, son-

dern fordert den Zuschauer

auf, seine eigenen Schlussfol-

gerungen zu ziehen. 

KREML Kulturhaus

Film Special 

Homosexualität
___________________________
Frühjahr 2013 | Eintritt: 6,50 EUR
___________________________

Rosa von Praunheim: König

des Comics -Ralf König

Mit einführendem Vortrag und

anschließendem Filmgespräch

– zu Gast der Zeichner Ralf

König (angefragt)

In einem Film Special mit ein-

führendem Vortrag, dem

Dokumentarfilm „König des

Comics - Ralf König“

(Deutschland 2012, 80 Min,

Rhein-Hunsrück
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Regie: Rosa von Praunheim)

und anschließendem Filmge-

spräch soll dem Themenkom-

plex „Homosexualität , Kunst

und Gesellschaft“ auf den

Grund gegangen werden. Per-

sönlich still und bescheiden,

greift König in seinen Comics

immer wieder gesellschaftliche

Missstände und Tabuzonen

auf. Und mit der aktuellen

Dokumentarverfilmung des

Lebenswerks von Ralf König

macht „...die schwule Regie-

Ikone Rosa von Praunheim

eine tiefe filmische Verbeu-

gung von der schwulen Zeich-

ner-Ikone Ralf König“.

Ralf König, geb. 1960 in Soest,

studierte an der Düsseldorfer

Kunstakademie. Der feinsinni-

ge Beobachter des Alltags und

Chronist der Schwulenszene

wurde einem großen Publikum

bekannt durch seinen Comic

„Der bewegte Mann“ – die

1994 in Köln verfilmte

Geschichte fand ein Millionen-

publikum. König wurde viel-

fach ausgezeichnet, u. a. mit

dem Max und Moritz-Preis in

Erlangen und mit europäi-

schen Preisen in Lucca und

Angoulême. Seine Bücher

(Gesamtauflage fast 7 Millio-

nen) sind in 15 Sprachen

übersetzt. Vier seiner Comics

wurden verfilmt, etliche als

Puppenspiel oder Theaterstück

aufgeführt. In den letzten Jah-

ren setzt sich König kritisch

mit der zunehmenden Aggres-

sivität von Religionen und

Kirchen auseinander – etwa

als Zeichner für das Feuilleton

der Frankfurter Allgemeinen

Zeitung. Ralf König lebt seit

über 20 Jahren in Köln. Seine

Arbeiten wurden in Museen

präsentiert: 2009 im Mittel-

rhein-Museum Koblenz,

2009/2010 in der Ludwig

Galerie Oberhausen, 2012/2013

im Kölnischen Stadtmuseum..

Neben Walter Moers und Brö-

sel gehört er zu den berühm-

testen Comiczeichnern

Deutschlands. 

Die 80minütige Dokumentati-

on unter der Regie Rosa von

Praunheims vermittelt als

unprätentiöses Porträt ein

Stück jüngste deutsche Sitten-

und Kulturgeschichte. Selten

hat man einen prominenten

Künstler so persönliche Dinge

über sich erzählen hören; und

doch zeichnet sich hinter die-

sen individuellen Erlebnissen

auch bundesdeutsche (Schwu-

len-) Geschichte ab. Der Film

gewährt einen tiefen Einblick

in das Selbstverständnis eines

Kreativen, der es geschafft hat,

Sigmund Freuds sogenanntes

‘Mittelelend’ der Existenz in

eingängige Bildergeschichten

zu transportieren. Die Doku-

mentation zeigt einen beschei-

denen, zurückhaltenden Men-

schen, dessen Beobachtungs-

gabe die komischsten Situatio-

nen von uns allen entdecken

lässt

In einer abschließenden Dis-

kussion soll dem Themenkom-

plex „Homosexualität, Kunst

und Gesellschaft“ auf den

Grund gegangen werden, die

entscheidenden Lebensstatio-

nen von Ralf König nochmals

thematisiert werden wie auch

auf Fragen, Bedenken und

Anregungen der interessierten

BesucherInnen eingegangen

werden.

KREML Kulturhaus

Zum Weltfrauentag 2013:

Hannah Arendt – ein
Frauenporträt

Mit einführendem Vortrag und
anschließendem Filmgespräch

___________________________
FREITAG     8.3, 18.30 Uhr, Kinosaal |
Eintritt: 6,50 EUR
___________________________

In einem Film Special mit ein-

führendem Vortrag, dem Do -

kumentarfilm „Hannah

Arendt“ (Deutschland 2012,

113 Min, Regie: Margarete von

Trotta) und anschließender

Diskussion soll das Lebens-

werk der politischen Philoso-

phin Hannah Arendt themati-

siert werden. 

Für starke, unabhängige Frau-

en hat sich die Regisseurin

Margarethe von Trotta in

ihren Filmen stets interessiert.

Ob für die katholische Mysti-

kerin Hildegard von Bingen in

„Vision“, die marxistische

Revolutionärin „Rosa Luxem-

burg“ oder die Schwestern

Ensslin in „Die bleierne Zeit“.

Der Dokumentarfilm „Hannah

Arendt“ stellt eine filmische

Annäherung an die berühmte

deutsch-jüdische Philosophin

dar, ein packendes, lebensna-

hes Biopic über Schlüsselmo-

mente im Leben der Philoso-

phin. Aber wie erzählt man

deren Leben? Auch wenn es in

diesem an Drama wahrlich

nicht fehlte. Nur knapp ent-

kam Arendt (1906 - 1975) den

nationalsozialistischen Todes-

lagern, zu ihren Freunden und

Geliebten zählten die Vorden-

ker des 20. Jahrhunderts und

sie stand im Mittelpunkt einer

der größten politischen Kon-

troversen ihrer Tage. Bekannt

bleibt sie aber für ihre theore-

tischen Schriften.

Genau diese Person, die uner-

bittliche, glasklar argumentie-

rende Intellektuelle, die „poli-

tische Philosophin“ versucht

die Filmemacherin zu fassen.

„Gedanken“, wollte M.v.Trotta

nach eigener Aussage, „in

einen Film übersetzen. Trotta

konzentriert sich auf Schlüs-

selmomente im Leben Arendts,

vor allem deren Israel-Besuch

1961. Nachdem Adolf Eich-

mann, eine der Schlüsselfigu-

ren des vom NS-Regime ver-

antworteten Holocaust, in

Argentinien von Agenten des

Mossad aufgespürt und gekid-

nappt wird, reist Hannah

Arendt zu dessen Prozess nach

Jerusalem. Sie soll für das

renommierte US-Magazin The

New Yorker über die Verhand-

lung berichten. Daraus ent-

steht in der Folge ihr umstrit-

tenes Buch „Eichmann in

Jerusalem“, in dem sie ihre

These von der „Banalität des

Bösen“ formuliert. Große Teile

der jüdischen Welt sind

empört, viele Feinde macht sie

sich, große Teile der jüdischen

Welt sind empört, sehen in der

Zeichnung Eichmans als Büro-

kraten und Schreibtischtäter

eine Verharmlosung des Holo-

caust. Doch Arendt steht zu

ihrer Behauptung. 

In einer abschließenden Dis-

kussion soll der Lebensge-

schichte H. Arendts  auf den

Grund gegangen werden, die

entscheidenden Lebensstatio-

nen von Hannah Arendt noch-

mals thematisiert werden wie

auch auf Fragen, Bedenken

und Anregungen der interes-

sierten BesucherInnen einge-

gangen werden.

KREML Kulturhaus

Rhein-Hunsrück
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Mittel gezielt eingesetzt, um

Mädchen und Frauen zu be -

täuben, sie willenlos zu ma -

chen und anschließend zu ver-

gewaltigen oder auszurauben.

Nach dem Erwachen haben die

Mädchen und Frauen keine

oder nur bruchstückhafte Er -

innerungen an das, was pas-

siert ist.  Es dauert lange bis

sie realisieren, dass Ihnen Ge -

walt angetan wurde. Viele

trauen ihrer eigenen Wahrneh-

mung nicht, verzweifeln an

ihren Gedächtnislücken und

an der Unwissenheit, was mit

ihnen und von wem passiert

sein könnte. Die Möglichkeit,

dass Ihnen jemand etwas

heim lich  verabreicht hat, zie-

hen sie, wenn überhaupt, häu-

fig erst zu einem so späten

Zeitpunkt in Betracht, in dem

Nachweise oft kaum noch

mög lich sind. Die betroffenen

Mädchen und Frauen sind zu -

tiefst verunsichert, sie schä-

men sich und haben große

Schwierigkeiten, sich jeman-

dem anzuvertrauen. 

Um die Aufklärung und damit

die Verhinderung möglicher

Übergriffe weiterzuführen und

um Hilfs- und Unterstützungs-

möglichkeiten für Betroffene

aufzuzeigen, soll mit dieser

Fortbildung über den derzeiti-

gen Wissens- und Erkenntnis-

stand informiert, ein fachlicher

Austausch gefördert werden

und Betroffene zu Wort kom-

men. 

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.

Dabei werden in vielen Fällen

Grenzen überschritten und

Persönlichkeitsrechte verletzt.

Datenschutz und Anonymität

stehen häufig in Diskrepanz zu

personalisierter Werbung und

Belästigung. 

Wir möchten Informationen

zur verantwortungsvollen Nut-

zung von sozialen Netzwer-

ken, wie z.B. facebook weiter-

geben. Was kann ich beden-

kenlos veröffentlichen und

was sollte meiner Privatsphäre

vorbehalten sein? Über diese

Fragen möchten wir mit den

Teilnehmerinnen abschließend

diskutieren 

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf
Frauen gegen Gewalt e.V.

Fortbildung 

K.O.-Mittel als Verge -
wal  tigungsdroge – An -
forderung an Prä ven -
tion und Inter ven tion

___________________________
Mai 2013
Kosten: 5,00 €
___________________________

Die Beratung von Mädchen

und Frauen, die von einer

heim lichen Vergabe von K.O.-

Mitteln mit anschließender

Gewalttat betroffen sind, reißt

nicht ab. Das Thema ist somit

noch aktuell und lediglich

Auf  klärung und Prävention

bie ten Schutz vor dieser perfi-

den Form der Gewaltausü bung.

K.O.-Mittel sind ein Sammel-

begriff für eine Vielzahl unter-

schiedlicher schnell betäubend

wirkender Substanzen. Heim-

lich in ein Getränk oder ins

Essen gegeben werden diese

• Lebensqualität aufbauen

ohne finanzielle Ressourcen

• Aufgabe im Alter

• Selbstwertgefühl entwickeln

durch Gutes tun

Wir werden in Kleingruppen

diesen Fragen nachgehen und

Lösungsansätze entwickeln.

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Weiterbildung für Frauen über die ver-
antwortungsvolle Nutzung der sozialen

Netzwerke am Beispiel von Facebook

Facebook  -
Faszination und Tücken

___________________________
17. April 2013
17.00-21.00 Uhr 
Kosten: 5,00 €
___________________________

Facebook ist das weltweit füh-

rende soziale Netzwerk. Über

eine Milliarde Nutzerinnen

und Nutzer vernetzen sich vir-

tuell über diese Plattform. So -

ziale Netzwerke sind für die

Nutzerinnen und Nutzer kos -

tenlos und werden in der Re -

gel über Werbung finanziert. 

Kontaktaufnahme und Kom-

munikation über räumliche

Distanzen hinweg mit einem

stetig anwachsenden „Freun-

des“kreis ist problemlos mög-

lich. Nutzerinnen werden mit

Inhalten versorgt, können sich

selbst darstellen und sich über

Veranstaltungen, Gruppenan-

gebote und vieles mehr infor-

mieren und diese „teilen“ bzw.

„liken“. 

Im Internet herrscht grund-

sätzlich Meinungsfreiheit, jede

Frau und jeder Mann auf der

ganzen Welt kann zunächst

ihre / seine Kommentare rund

um die Uhr veröffentli chen.

Altersarmut ist weib-
lich??? 
Konzepte für ein ausge-
fülltes Leben im Alter
___________________________
Mai 2013
Kosten 5,00 €
___________________________

Der demographische Wandel

ist eines der modernen Schlag-

wörter unserer Zeit. Immer

mehr ältere Frauen leben

allein, haben ihr Leben lang

mit kleinem Einkommen gear-

beitet oder Kinder erzogen,

waren alleinerziehend und

hatten keine Chance an den

Bildungsmöglichkeiten teilzu-

haben. Die Rente fällt deshalb

kleiner aus als bei gleichaltri-

gen Männern. Zudem haben

Frauen eine höhere Lebenser-

wartung als Männer. Aber

durch zu geringe Altersabsi-

cherung, kleine Renten und

keine Möglichkeit der privaten

Altersvorsorge durch zu gerin-

ge Einkommen geraten Frauen

häufig in soziale Isolation. Sie

bleiben zu Hause und geraten

in Depression. 

Viele dieser Frauen haben

nicht die finanzielle Möglich-

keit an Reisen oder Veranstal-

tungen teilzunehmen. Sie re -

sig nieren zunehmend an den

Gegebenheiten des Alters.

Grundvoraussetzung für ein

gutes Älter werden, ist der lie-

bevolle Umgang mit sich

selbst.

Wir wollen an den 2 Tagen des

Seminars den Fragen nachgehen:

• Was kann ich tun, um mein

Älterwerden lebenswert zu

gestalten

• Akzeptanz des Unvermeid -

lichen

• Welche Möglichkeiten habe

ich, mich einzubringen

Westerwald



42

2012

trach tung wird schnell deut-

lich, dass die indische Ablö-

sung von England nicht sein

oberstes Ziel war: er verstand

unter Befreiung weit mehr,

näm lich eine umfassende,

sowohl gesellschaftliche als

auch individuelle Autonomie.

Die Schaffung eines Umfeldes,

das von einer weitgehenden,

alle Lebensbereiche umfassen-

den Unabhängigkeit geprägt

ist, war für ihn die Grundvor-

aussetzung, um sich dem

eigentlichen Ziel des Men-

schen annähern zu können:

der individuellen Selbstver-

wirklichung.

Bei einer Untersuchung, wel-

che Bedeutung Mohandas

Karamchand Gandhi in der

heutigen Zeit hat, geht es also

nicht darum, die Essgewohn-

heiten oder die Spinnradtätig-

keit des „halbnackten Fakir“

(Winston Churchill) zu über-

nehmen. In anderen Zeiten mit

anderen Problemen und Her-

ausforderungen ist es notwen-

dig, ihn zu interpretieren und

den seinen Äußerungen

zugrundeliegenden Geist her-

auszuarbeiten. Denn dann

ergeben sich sofort vielfältige

und interessante, auf die heu-

tige Zeit übertragbare Inter-

pretationsmöglichkeiten. So

würde Gandhi jedeR sofort die

Hand reichen, die auf der per-

sönlichen Ebene eine Ein-

schränkung des Konsums ver-

sucht und gleichzeitig auf der

gesellschaftspolitischen Ebene

eine ökonomische Mitbestim-

mung in Form von dezentra-

len Energiegenossenschaften

aufbaut.

Dieser Abend dient dazu, eini-

ge seiner Statements, aber

auch Anekdoten und Begeben-

rufarbeit eine differenzierte

Pflegediagnose und ein ande-

res Umgehen mit älteren Frau-

en in Pflegesituationen. Eine

Sensibilisierung für dieses

Thema ist absolut wichtig und

notwendig. 

Die Auseinandersetzung und

nachfolgende Beschäftigung

mit dem Thema in den Alten-

einrichtungen und bei Mobilen

Pflegediensten ist wünschens-

wert.

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.

Gandhi im 21. Jahrhun -
dert
Welche Anregungen kann uns

der halbnackte Fakir geben?

___________________________
Dienstag, 19.3.  19h-22h
___________________________

Eine Gesellschaft hat minde-

stens zwei Möglichkeiten, um

einen Querdenker und Außen-

seiter, der revolutionäre An -

sichten vertritt, zum Schwei-

gen zu bringen: entweder er -

schießen oder zum Heiligen

Mann erklären. Gandhi wider-

fuhr dies in seinem Heimat-

land Indien auf beide Arten: er

wurde erschossen und als

Mahat ma, also „Große Seele“,

verehrt. Zudem wurde alles

daran gesetzt, seine Lebenslei-

stung vor allem auf den ge -

waltfreien Kampf für die indi-

sche Unabhängigkeit zu redu-

zieren. Sollte dieses Bild stim-

men, dann muss er am Tag der

indischen Unabhängigkeit ei -

ner der glücklichsten Men-

schen gewesen sein, was er je -

doch nach eigener Aussage

nicht war. Bei näherer Be -

zu einem Austausch unter den

Teilnehmerinnen kommt, für

den in der zeitlichen Planung

der Veranstaltung genügend

Freiraum gelassen wird.

Vorab ist ein warm up für

Berufsschülerinnen geplant,

um auf das Thema und den

Workshop vorzubereiten.
___________________________
Zielgruppe: Frauen und Mädchen zwis-
chen 18 und 25
Teilnehmerzahl: max. 20
___________________________

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.

Tagesseminar für
Führungskräfte in der
Pflege

___________________________
Oktober 2013
Kosten: 10,00 €
___________________________

Dieses Seminar richtet sich an

Multiplikatorinnen in der

Weiterbildung. Eingeladen

sind die Führungskräfte in der

Altenpflege. 

Gerade in Pflegesituationen

reagieren ältere Frauen mit

Reaktionen, die sexualisierte

Gewalt in ihrem früheren Le -

ben vermuten lassen. Trauma-

tisierende Erfahrungen, wie

Vergewaltigung in der Ehe,

Zwangsprostitution und auch

„alltägliche“ sexualisierte Ge -

walt  wurden möglicherweise

nie thematisiert und aufgear-

beitet. Viele Verhaltensweisen

und Reaktionen und Botschaf-

ten von Frauen in der Altenar-

beit lassen erahnen, was ihnen

geschehen sein mag….

Daher forder die Referentin

auf der Ebene ihrer prakti-

schen Erfahrungen in der Not-

Zwischen „König Kun -
de“  und „Besetzungs -
couch“ – sexuelle Be -
lästigung am Arbeits -
platz

___________________________
Mitte Januar 2013
___________________________

Arbeitnehmerinnen stehen in

ihrem Berufsalltag häufig im

Zwiespalt zwischen freundli-

chem Auftreten, welches von

ihnen im Umgang mit Kunden

und Kolleginnen/Kollegen

erwartet wird, einerseits und

ihrem persönlichen Wohlbefin-

den auf der anderen Seite.

Dies kann gerade für junge

Frauen und, die erst kurze Zeit

im Berufsleben stehen, zu

einer großen psychischen

Belastung werden, da ihnen

oft die nötige Erfahrung und

Handlungsstrategien im

Umgang mit derartigen Kon-

fliktsituationen fehlt. 

Ziel des theoretischen Teils

dieser Veranstaltung ist es,

den Begriff sexuelle Belästi-

gung  zu definieren, sachliche

Informationen zum Thema zu

vermitteln und über die recht-

lichen Hintergründe aufzuklä-

ren. Im Vordergrund sollen

hierbei die möglichen Verfah-

rensweisen und Hilfsangebote

im Falle einer Grenzverletzung

sowie die Rechte der betroffe-

nen Frauen stehen.  

Im praktischen Teil sollen die

Teilnehmerinnen konkrete

Strategien zur primären und

sekundären Prävention von

sexueller Belästigung an die

Hand bekommen. Dabei wer-

den sowohl der Bereich der

Selbstwahrnehmung, aber

auch Kommunikation und

Körpersprache thematisiert.

Erstrebenswert ist hier, dass es

Westerwald
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ter Mauern“. In diesem Jahr

hatte Marius Stark die Mög-

lichkeit, sich bei einem länge-

ren Aufenthalt im Westjordan-

land/Palästina ein eigenes Bild

von der aktuellen Situation im

israelisch-palästinensischen

Konflikt zu machen, als er im

international bekannten Frie-

densprojekt „Tent of Nations“

in der Nähe von Bethlehem

mitarbeitete. Darüber hinaus

führte er mit vielen palästinen-

sischen und jüdischen Men-

schen Gespräche.  Frei nach

dem Bibelwort: „Kommt und

seht“ und der Ergänzung „und

berichtet darüber“ will er seine

Erlebnisse und Gespräche

weitergeben und diese in den

Kontext der wichtigsten Pro-

blembereiche dieses die Welt

bewegenden Konfliktes setzen.

Es geht dabei unter anderem

um den Siedlungs- und Mauer-

bau, das Flüchtlings- und Was-

serproblem und die alltäglichen

Probleme in einem besetzten

Land. Der Vortrag wird mit

zahlreichen eigenen Fotos

untermalt und richtet sich an

Menschen, die mehr über die

Hintergründe und die aktuelle

Situation im israelisch-palästi-

nensischen Konflikt erfahren

wollen. Marius Stark möchte

dazu beitragen, Verständnis zu

schaffen für die berechtigten

Erwartungen aller Menschen

im „Heiligen Land“ nach einer

friedlichen und gerechten

Lösung dieses Konfliktes.

Weitere Informationen über

die Inhalte des Vortrages kön-

nen im Reise-Blog des Refe-

renten unter www.marius-

blog.de eingesehen werden.
___________________________
5 €
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Professionelles Stimmtraining

ist schwierig einzuschätzen.

Marokko galt immer schon als

Rekrutierungsregion von mili-

tärischen Verbänden der inter-

nationalen muslimischen Kräf-

te, sei es für Afghanistan oder

den Irak. Aktuell gibt es

Erkenntnisse, dass die Al Kai-

da Banden aus Nordmali junge

Marokkaner anwerben. Bei

einer vorgezogenen Parla-

mentswahl im November 2011

gingen die gemäßigten Islami-

sten als Wahlsieger hervor.

An diesem Abend stellt der

Referent die aktuelle Situation

in Marokko vor und beschreibt,

welche Entwicklungen zu

beobachten sind. Aufgrund sei-

ner vielfältigen Kontakte vor

allem zu der Bevölkerung in

den ländlichen Gebieten ist er

in der Lage, die aktuelle Situa-

tion zu beschreiben, die

zukünftige politische und wirt-

schaftliche Entwicklung einzu-

schätzen und mögliche

Lösungswege aufzuzeigen. 

Haus Felsenkeller e.V.

Palästina heute – War -
ten auf ein Wunder Er -
lebnisse und Erkennt nis -
se von einem 30-tä gi gen
Aufenthalt im „Heiligen
Land“

___________________________
Dienstag, 12.3.  20h-21:30h
___________________________

Vor einigen Jahren wurde der

Referent von einem Vortrag

von Faten Mukarker, einer in

Beit Jala lebenden christlichen

Palästinenserin, nachhaltig

beeindruckt; Frau Mukarker

berichtete über ihr Leben „hin-

nicht unbeeindruckt gelassen.

Am 20.2.2011 gingen Zehn-

tausende im ganzen Land auf

die Straße und demonstrierten

überwiegend friedlich. Sie for-

derten u.a. mehr Chancen-

gleichheit und eine neue Ver-

fassung, die die Demokratie

stärkt. Der König Mohamed IV

reagierte am 9.3.2011 und

kündigte eine Verfassungsre-

form an.

Weitgehend unbeeindruckt

von den politischen Ereignis-

sen lebt und arbeitet die Land-

bevölkerung und versucht

unter zum Teil schwierigen

Bedingungen, den Unterhalt

der großen Familien sicher zu

stellen. In vielen Landesteilen

ist die Oasenlandwirtschaft als

Selbstversorgung und der Ver-

kauf von Überschussproduk-

tion Grundlage der

Existenz. Das Schulsystem hat

sich seit 15 Jahren beständig

entwickelt, allerdings fehlen

Arbeitsplätze für die gut aus-

gebildeten Absolventen der

Schulen und Hochschulen.

Dies erzeugt einen hohen Grad

an Unzufriedenheit, wie in den

anderen arabischen Ländern

auch.

Vergleichbar ist auch die

Wichtigkeit des Tourismus, der

aktuell auf eher niedrigem

Niveau stagniert. Das Einkom-

men vieler Marokkaner hängt

direkt oder indirekt vom Tou-

rismusgeschäft ab. Nicht nur

im Hotelerie und  Gastrono-

mie, sondern auch in Land-

wirtschaft und

Handwerk/Kunsthandwerk. Für

viele ist das Ausbleiben der

Gäste eine Katastrophe.

Wie weit der Einfluss von

muslimisch-fundamentalisti-

schen Kräften im Land geht,

heiten direkt auf die heutige

Zeit zu übertragen, um Anre-

gungen für das eigene Verhal-

ten und für die gesellschafts-

politische Arbeit zu erhalten.

In Kooperation mit der LAG

anderes lernen und dem

Katholischen Bildungswerk

Marienthal.

___________________________ 
Referent: Christoph Weber
Kosten: 5 €
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0281-986412

Marokko: Begegnung
der Kulturen
___________________________
März und Oktober 2013
___________________________

Das nordafrikanische Land

Marokko blickt auf ein reiches

kulturelles und historisches

Erbe zurück, welches das Land

bis heute maßgeblich prägt.

Marokko wird seit Hunderten

von Jahren von arabischen

und berberischen Herrscherge-

schlechtern regiert, seit dem

17. Jahrhundert von der

Dynastie der Alauiten.

Marokko ist das wirtschaftli-

che Schlusslicht im Magreb.

Das Pro-Kopf Einkommen ist

nur halb so hoch wie in Tune-

sien, ca. 300 €/Monat. Trotz-

dem versucht sich das Land

offiziell an der Entwicklung

der EU zu orientieren und

erlebt damit einen schwierigen

Spagat zwischen traditioneller,

landwirtschaftlich geprägter

und moderner Internetgesell-

schaft.

Die Revolten in Tunesien und

Ägypten haben auch Marokko
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Referent:
Christoph Weber
freiberuflich tätig in den Bereichen
Bildungsmanagement, Webseitenpflege,
Kompetenzberatung
___________________________
___________________________
139 €  (Selbstverpflegung)
Obst und Getränke stehen zur
Verfügung, weitere Verpflegung bringen
Sie bitte mit.
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.

Beruf kommt von
Berufung, oder etwa
nicht?
___________________________
4.-6.7., Do-Sa,  9h-16h
___________________________

Stärken Sie Ihren Mut für
Veränderungen

Sie sind in einer beruflichen

oder persönlichen Umbruch-

phase und wissen nicht, wel-

chen Weg Sie einschlagen

wollen? Sie scheuen sich vor

einer Richtungsentscheidung,

die vielleicht Ihren Neigungen

nicht entspricht?

Eine wichtige Grundlage der

persönlichen Ausgeglichenheit

und der beruflichen Zufrieden-

heit ist die Kenntnis der eige-

nen Talente und Kompetenzen.

Sobald Sie Ihre individuellen

Stärken realistisch einge-

schätzt haben, werden auch

Ihre Persönlichkeit und Ihre

innere Ausrichtung deutlich.

Zentrale Fragestellungen des

Workshops sind deshalb: was

sind meine Talente, Stärken

und Kompetenzen? Was hat

mich schon immer interes-

siert? Worum beneiden mich

andere? Was unterscheidet

mich von anderen? Dabei geht

es auch um die Suche nach

den versteckten, nicht offen-

sichtlichen, eher unbekannten

mitzunehmen. Glücklicher-

weise bedarf es dazu nicht

viel: notwendig sind lediglich

die kostenlosen Programme

Impress, Prezi und Draw, und

die Teilnahme an dieser Fort-

bildung.

Mal ehrlich: die meisten Vor-

träge, die uns auf diesem Glo-

bus angeboten werden, sind

langweilig und einschläfernd.

Es wird viel zu viel Text prä-

sentiert, dazu noch Tabellen

und Grafiken, und beim Lesen

dieser Folien stört der Redner,

weil er redet. Dabei wäre es so

einfach: ein witziges Präsenta-

tionsprogramm, das neugierig

macht, was als nächstes

kommt, eingebunden in ein

seriöses Präsentationspro-

gramm, das die Aussagen des

Redners unterstützt, statt zu

überlagern. Und als Zugabe

ein „Flyer to go“, der in der

Präsentation natürlich positiv

erwähnt wird  und der schnell

und effektiv selber erstellt

worden ist.

Diese dreitägige Fortbildung

führt in die beiden Präsenta-

tionsprogramme Impress und

Prezi sowie in das Grafikpro-

gramm Draw ein. Die Software

ist frei erhältlich und wird zu

Beginn der Fortbildung

kostenlos verteilt. Ziel ist, die

wichtigsten Funktionen vorzu-

stellen und praktisch einzuü-

ben. Zusätzlich werden viele

Informationen und Tipps

weitergegeben, um am Ende

der Präsentation gesagt zu

bekommen: „Hör mal, das

hast‘e aber jetzt wirklich gut

gemacht.“

In Kooperation mit der LAG

anderes lernen und dem

Katholischen Bildungswerk

Marienthal.
___________________________

gegen Stimmermüdung,

Nuscheln und Atemnot. 

Inhalte u.a.: Kenntnisse über

das Zusammenspiel von Kör-

perhaltung, Atmung, Stimme

und Sprache in Theorie und

praktischen Übungen; Analyse

der Sprechgewohnheiten und

individuelles Coaching;

Stimmfitness für optimale

Vorbereitung und große

Belastbarkeit; Sprechtechnik

der Profis für Ihre Reden und

Präsentationen; Körpersprache

und Tipps für Ihr präsentes

Auftreten; Situationscoaching

von  Praxisbeispielen der

Seminarteilnehmer mit der

Voice-Priming-Methode. 

Diese Fortbildung ist als Bil-

dungsfreistellungsseminar (Bil-

dungsurlaub) anerkannt. 
___________________________
Referentin: 
Andrea Stasche: professionelle Stimm-
und Sprechtrainerin, Schauspielerin
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4
56457 Westerburg
Tel.: 0281-986412

„Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!“
Vorträge interessant gestalten

und einfache Flyer selber

erstellen
___________________________ 
7.-9.2., Do-Sa  9h-16h
___________________________

Der nächste Vortrag kommt

bestimmt: bei der Fortbil-

dungsveranstaltung, beim

Infotermin oder bei der

Geburtstagsfeier. Glücklich ist,

wer seine Zuhörer bis zum

Schluss für das Thema interes-

sieren kann und dazu

animiert, einen Themen-Flyer

Professionelles Stimmtraining

Stimme. Macht. Erfolg.
Oder: Stimme Macht
Erfolg
___________________________
03.09. - 05.09.2013
___________________________

Im Beruf hängt der Erfolg

maßgeblich von Sympathie ab.

Sympathie und Stimme sind

dabei untrennbar miteinander

verbunden. Stimme, Sprech-

verhalten und Körpersprache

machen 90 Prozent des ersten

Eindrucks aus. Der Stimme

kommen dabei ganze 40 Pro-

zent zu. Erfolgreiche Redner

überzeugen nicht allein durch

Inhalt. Ihre Art zu sprechen ist

es, die sie so erfolgreich sein

lässt. 

Stimmt Ihre Stimme? Passt sie

zu Ihnen? Für unsere Stimme

sorgen neben der individuellen

Anatomie vor allem erlernte

Faktoren. Denn wir ahmen

meist unsere Eltern nach: in

Tonhöhe, Körperhaltung und

Körperspannung. Das tun wir

selbst dann, wenn deren Art

zu sprechen gar nicht zu uns

passt. 

• Entwickeln Sie Ihre eigene

Sprechpersönlichkeit und

überzeugen Sie durch

Natürlichkeit. 

• Finden Sie Ihre authentische

Rolle und treten Sie profes-

sionell auf. 

• Der erste Eindruck entschei-

det - stellen Sie Ihre

Persönlichkeit ins richtige

Licht. 

• Nutzen Sie die Energie des

Lampenfiebers positiv für

Ihren überzeugenden

Auftritt. 

• Unter Erfolgsdruck sprechen

und in großen Räumen

„ankommen“. 

• Die richtigen Methoden
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Wie wir wurden, was
wir sind
___________________________
Samstag den 26.10.2013  -  10:30 –
18:00 Uhr
___________________________

Wir leben in einer komplexen

Zeit. Tradition zählt nicht

mehr, rasant verändert sich

unser Leben durch Technik

und in Folge dieser Änderung

auch unsere Psyche. Einst

Untertanen, sind wir heute

fordernde Individuen. Und die

„Aufklärung“, die wir durch-

laufen haben, hilft kaum, mit

diesem Leben vernünftig

umzugehen.

Um zu verstehen, wie wir in

diese Situation gekommen

sind, müssen wir uns ein

wenig mit unserer Kultur

befassen.

Im Seminar sollen folgenden

Fragen gestellt und beantwor-

tet werden: Wie versteht man

in den verschiedenen Epochen

den Menschen? Orientiert man

sich eher an der Vergangen-

heit oder an der Zukunft?

Wie wichtig sind jeweils Indi-

vidualität und Gemeinschaft,

Vernunft und Gefühl, Nostal-

gie und Utopie. 

___________________________
Referent: Prof. Dr. Rudolf Lüthe
___________________________

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661-6702

Das Menschenbild
Der Mensch – ein Natur- oder
ein Kulturwesen?
___________________________
Samstag den 04.05.2013 – 10:30 bis
18:00 Uhr
___________________________

Im Seminar wird die Frage

diskutiert, wie wir uns heute

als Menschen verstehen:

Sehen wir uns eher als Natur-

wesen oder als das „ganz

Andere“ der Natur. 

Im Zuge der Ökobewegung

und auch in der Hirnphysiolo-

gie ist das eine recht zentrale

Frage. Die vier großen Krän-

kungen der Menschheit

(Kopernikus, Darwin, Freud,

Hirnphysiologie) lassen sich

als Kränkungen nur dann ver-

stehen, wenn man zuvor den

Menschen als ein ganz beson-

deres Lebewesen verstanden

hat. Ein solches Verständnis

vom Menschen als eines Lebe-

wesens ganz eigener Art wird

sowohl durch die jüdisch-

christliche Tradition als auch

durch die Prinzipien der Auf-

klärung begründet: einerseits

erscheint der Mensch hier als

„Ebenbild Gottes“, andererseits

als das einzige vernunftbegab-

te Lebewesen. In beiden Fällen

ist er „das Andere“ der Natur.

Es ist ein großer Unterschied

in der Beurteilung der Men-

schen, ob wir uns als Natur-

wesen oder eben als „das ganz

Andere“ – als das Kulturwesen

- sehen. 

___________________________
Referent: Prof. Dr. Rudolf Lüthe
___________________________

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661-6702

mit den verschiedenen Aus-

drucksmöglichkeiten, die in

uns schlummern und die wir

nur erahnen können, zu spie-

len, steckt in den meisten von

uns. Erst wenn wir möglichst

viele Facetten unseres Selbst

ausprobiert haben, können wir

uns und andere besser kennen

lernen. Theaterarbeit ist Arbeit

mit und an Körper, Seele und

Geist. In diesem Sinne ist The-

aterarbeit etwas wirklich

Ganzheitliches. Theater verän-

dert zwar nicht die Welt, aber

es schafft ein neues Bewusst-

sein für uns selbst und somit

einen anderen Blick auf die

Welt.

Im Mittelpunkt unseres Som-

mertheaters stehen:

• Erarbeitung eines

Theaterstückes mit Mitteln

des Schauspiels und des

Tanztheaters

• Übungen zu körperlicher

und stimmlicher Präsenz

und Ausdruckskraft

• Übungen für Körper und

Stimme

• Arbeit an der Rolle

• Improvisation und

Zusammenspiel

Am Ende unserer Theaterwo-

che steht eine Aufführung, zu

der Freunde und Verwandte

eingeladen sind. Bitte zieht

bequeme Kleidung an, aber

keine Sportkleidung.

In Kooperation mit der Lan-

desarbeitsgemeinschaft ande-

res lernen.
___________________________
Referentin:
Erika Kaldemorgen
Regisseurin, Schauspielerin, Philosophin
und Literaturwissenschaftlerin 
___________________________
___________________________
99 € (Selbstverpflegung)
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.

Fähigkeiten und Interessen.

Gemeinsam werden wir diese

konkret benennen, definieren

und schriftlich festhalten. Dar-

an schließt sich eine weitere

Fragestellung an: wie können

Sie Ihre Talente und Interessen

möglichst konkret in die

Gestaltung Ihrer aktuellen

Lebensphase einbinden? Keine

Sorge: manchmal genügen

schon kleine Veränderungen

im Alltag, um mehr Lebens-

qualität zu gewinnen. 

Bei Interesse werden die erar-

beiteten individuellen Fähig-

keiten und Kompetenzen auf

ProfilPASS-Kompetenznach-

weisen dokumentiert und am

Ende der Fortbildung ausge-

händigt (nähere Informationen

zum ProfilPASS unter

www.profilpass-online.de).

Diese Fortbildung ist als Bil-

dungsfreistellungsseminar (Bil-

dungsurlaub) beantragt.

In Kooperation mit der LAG

anderes lernen und dem

Katholischen Bildungswerk

Marienthal.
___________________________
Referent:
Christoph Weber
Freiberuflich tätig in den Bereichen
Bildungsmanagement, Webseitenpflege,
Kompetenzberatung
___________________________
___________________________
139 € (Selbstverpflegung)
Obst und Getränke stehen zur
Verfügung, weitere Verpflegung bringen
Sie bitte mit.
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.

Sommertheater für
Frauen: Vorhang auf,
Bühne frei!
___________________________
12.-16.8., Mo-Fr,  10h-15:30h
___________________________

Der Wunsch, einmal ein ande-

rer Mensch zu sein, sich hin-

einzuversetzen in andere und
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Herr und Knecht
Wie Unabhängige von
Abhängigen abhängig werden 

___________________________
Samstag den 28.09.2013 – 10:30 bis
17:00 Uhr
___________________________

Haben wir schon einmal darü-

ber nachgedacht, was eigent-

lich die Voraussetzung der

Freiheit ist? Oder, welches die

Bedingungen von Unfreiheit?

Zum Beispiel: Einer unterjocht

einen andern. Wie ist das

möglich? Reicht es zu sagen,

der habe dann wohl die

„Macht” dazu? Und der Unter-

jochte sei eben „ohnmächtig”?

Was gibt denn dem (vermeint-

lich) Mächtigen die Macht?

Und was lässt den (vermeint-

lich) Ohnmächtigen resignie-

ren, dass er gehorcht und sich

unterwirft?

Einer unserer größten

Philosophen hat diese Fragen

in einem der berühmtesten

Kapitel der Philosophie, im

Abschnitt „Herr und Knecht”

gründlich durchdacht. Jeder

wird am Ende dieses Samstags

das Kapitel nicht nur „voll-

ständig verstanden” haben,

sondern ihm wird sein eigenes

Leben in neuem Licht erschei-

nen. Er wird seine kleinen

Feigheiten, das Halb-Halbe

seiner Zugeständnisse und

seine Bereitschaft zu faulen

Kompromissen mit dem wün-

schenswertesten Schrecken vor

Augen haben.

___________________________
Referent: 
Dr. Gerd Achenbach
___________________________

Marienberger Seminare e.V.

Über die Grundlagen
von Mitgefühl und
Empathie
___________________________

Seminar am 29.06.2013 – 10:30  bis
18:00 Uhr
___________________________

Wir Menschen verfügen über

eine erstaunliche Fähigkeit,

uns in andere hineinzuverset-

zen, mit ihnen mitzufühlen,

ihre Absichten und Handlun-

gen intuitiv zu erfassen und

zu verstehen.

Solche Empathie funktioniert

sogar in abstrakten Situatio-

nen; so empfinden wir bei-

spielsweise Mitgefühl mit

Menschen nach Naturkatastro-

phen, die wir nur aus dem

Fernsehen oder dem Internet

kennen. Diese Fähigkeit setzt

voraus, dass man sich die Per-

spektiven von jemand ande-

rem zu eigen macht. Diese

Anpassung ist in mensch-

lichen Gehirnen verankert und

hilft, die Emotionen anderer

nachempfinden zu können.

Anhand von neuesten For-

schungsergebnissen werden

wir uns mit den Grundlagen

von Mitgefühl und Empathie

vertraut machen.

___________________________
Referent: Prof. Dr. Friedhelm Decher
___________________________

Marienberger Seminare e.V.

Der Mensch im
Spannungsfeld zwischen
Natur und Kultur
___________________________
Samstag den 20.04.2013 – 10:30 -
18:00 Uhr
___________________________

Nicht erst in letzter Zeit macht

man sich Sorgen um die nöti-

ge Bildung der Menschen. Bil-

dungs- und Erziehungstheore-

tiker sorgen sich schon Jahr-

hunderte mehr oder weniger

um die Existenz des Einzelnen

auf allen Ebenen. Ziel jedes

Bildungsprojekts war und ist

die Sorge um  den in der

Gesellschaft lebenden Men-

schen, der sich mehr und mehr

der Natur entfremdet. Aber

eine Gesellschaft und ein gut

funktionierendes Gemeinwesen

braucht gebildete Staatsbürger,

Bürger die Wirtschaft und

Politik durchschauen und glo-

bal denken können. Der

Mensch hat alle guten Anla-

gen, sich zu entfalten, man

muss ihm den richtigen Weg

weisen. 

___________________________
Referent: 
Prof. Dr. Friedhelm Decher
___________________________

Marienberger Seminare e.V.

Westerwald



Frauenlandhaus Charlottenberg e.V.
Holzappeler Straße 3 
56379 Charlottenberg 
Tel.: 0 64 39. 75 31 
mail@frauenlandhaus.de 
www.frauenlandhaus.de 

Frauennotruf Idar-Oberstein e.V.
Mainzer Straße 48 
55743 Idar-Oberstein 
Tel.: 0 67 81. 1 97 40 
info@frauennotruf-idar-oberstein.de 
www.frauennotruf-idar-oberstein.de 

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8 
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 0 64 30. 92 97 24 
info@kreml-kulturhaus.de 
www.kreml-kulturhaus.de 

Künstlergemeinschaft Neuwagenmühle
Neuwagenmühle
56370 Kördorf
Tel.: 06486. 66 86
info@neuwagenmuehle.de
www.neuwagenmuehle.de

LAG Soziokultur e.V.
Koblenzer Straße 38 
56112 Lahnstein 
Tel.: 0 26 21. 62 31 50 
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de

VBW im Nassauer Land e.V.
Finkenwieserstraße 14 
56379 Singhofen 
Tel.: 0 26 04. 94 21 97 
karlhans.born@t-online.de 
www.vbw-nassauerland.homepage.
t-online.de 

Verein Berufliches und Soziales Lernen e.V.
Zum Kyrbach 
55487 Sohrschied 
Tel.: 0 67 63. 5 34 
info@vbs-sohrschied.de 
www.vbs-sohrschied.de 

Naturfreundehaus Laacherseehaus e.V. 
Laacher-See-Straße 17 
56743 Mendig 
Tel.: 0 26 52. 47 77
info@laacherseehaus.de 
www.laacherseehaus.de 

S.I.E. – Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstraße 38 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 4 97 77 
info@frauennotruf-trier.de 
www.frauennotruf-trier.de 

Schmit-z e.V.
Mustorstraße 4 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 4 25 14
info@schmit-z.de 
www.schmit-z.de 

SMT – Selbstverwaltetes Multikulturelles
Zentrum Trier e.V.
Balduinstraße 6 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 4 84 97 
buero@multicultural-center.de 
www.kulturlotsen.org 

Symposion Weißenseifen e.V.
Am Pi 2 
54597 Weißenseifen 
Tel.: 0 65 94. 8 83  
chrihamann@galerie-am-pi.de 
www.symposion-weissenseifen.de 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Rhein-Hunsrück e.V. 
Norbert Nutsch 
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim 
Tel.: 0 63 59. 96 08 88 
Ebi-ev@gmx.net 

Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.
56290 Dorweiler 
Tel.: 0 67 62. 79 97 
burgvogt@burg-waldeck.de 
www.burg-waldeck.de 

Die Landesorganisation 
www.andereslernen.de 

Landesarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen e.V. 
Geschäftsstelle Mainz 
Petra Hirtz 
Martinsstraße 2 
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31. 90 52 66 
Fax: 0 61 31. 90 52 69 
petra-hirtz@t-online.de 

Landesarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen e.V. 
Geschäftsstelle Ebertsheim 
Harry Hellfors 
Haupstraße 21 
67280 Ebertsheim/Pfalz 
Tel.: 0 63 59. 8 34 09 
Fax: 0 63 59. 80 73 55 
hellfors@t-online.de 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Eifel-Mosel e.V. 
Ilyas Pinar 
Balduinstraße 6 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 4 84 97 
buero@multicultural-center.de 

Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V.
Pfützenstraße 1 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 9 94 10 17 
AGF-Trier@t-online.de 
www.agf-trier.de 

Club Activ e.V.
Pfützenstraße 7 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 97 85 90 
info@clubactiv.de 
www.clubaktiv.de 

Kulturwerk Weißenseifen e.V.
Am Pi 2 
54597 Weißenseifen 
Tel.: 0 65 94.8 83 
info@kulturwerk-eifel.de 
www.kulturwerk-eifel.de 

2013

47

Adressen



ZsL Zentrum für selbstbestimmtes Leben
behinderter Menschen e.V.
Rheinallee 79-81 
55118 Mainz 
info@zsl-mainz.de 
www.zsl-mz.de 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Westerwald e.V. 
Franziska Gend
Heimstraße 4 
57610 Altenkirchen 
Tel.: 0 26 81. 98 64 12
bildungsbuero@haus-felsenkeller.de 

AWO
Bildung und Arbeit Westerwald gGmbH
Ringstraße 9
56242 Quirnbach
Tel.: 02626. 9 23 94 50
www.awo-bildung-und-arbeit.de

Frauenzentrum Beginenhof 
Notruf - Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43 
56457 Westerburg
Tel.: 0 26 63. 86 78 
frauenzentrum-beginenhof@web.de
www.notruf-westerburg.de 

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstraße 4 
57610 Altenkirchen 
Tel.: 0 26 81. 98 64 12
bildungsbuero@haus-felsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de 

Kunsthaus Wäldchen e.V.
Wäldchen 1 
57537 Forst-Wäldchen 
Tel.: 0 22 92. 74 77 
info@kunsthaus-waeldchen.de 
www.kunsthaus-waeldchen.de 

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44 
56470 Bad Marienberg 
Tel.: 0 26 61. 67 02 
mail@marienberger-seminare.de
www.marienberger-seminare.de 

Neue Arbeit e.V. 
Siegener Straße 23 
57610 Altenkirchen 
Tel.: 0 26 81. 95 55-100
info@ak-neuearbeit.de 
www.ak-neuearbeit.de 

Frauenzentrum Mainz e.V.
Walpodenstraße 10 
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31. 22 12 63 
fz@frauenzentrum-mainz.de 
www.frauenzentrum-mainz.de 

Grünstadter Kulturwerkstatt e.V.
Postfach 1246 
67262 Grünstadt 
Tel.: 0 63 59. 8 77 66 
kulturwerkstatt@t-online.de 

Verein für Bildung und Erziehung e.V.
guk - gestalt und kunst 
Berggasse 6 
67269 Grünstadt 
Tel.: 0 63 59. 96 08 60 
www.gestaltundkunst.de

Labyrinth e.V. 
Herdstraße 7 
67346 Speyer 
Tel.: 0 62 32. 2 88 33 
info@frauennotruf-speyer.de
www.frauenkultur.de 

Leben und Kultur e.V. 
Haus am Westbahnhof 
76829 Landau 
Tel.: 0 63 41. 8 64 36 
leben-und-kultur@t-online.de 
www.hausamwestbahnhof.de

Notruf Mainz e.V.
Walpodenstraße 10 
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31. 22 12 13 
info@frauennotruf-mainz.de 
www.frauennotruf-mainz.de 

Phönix e.V. 
Münsterstraße 21 
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 23 37 72 
phoenix-mainz@gmx.de 
www.phoenix-mainz.de 

Stiftung Ökologie und Landbau 
Gut Hohenberg 
Krämerstraße
76855 Queichhambach 
Tel.: 0 63 46. 92 85 55 
info@gut-hohenberg.de 
www.soel.de 

Kulturverein Wespennest e.V.
Friedrichstr 36 
67433 Neustadt 
Tel.: 06321. 35 007
info@kulturverein-wespennest.de
www.kulturverein-wespennest.de 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Rheinhessen-Pfalz e.V. 
Norbert Nutsch 
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim 
Tel.: 0 63 59. 96 13 103
Ebi-ev@gmx.net 

Aradia e.V.
Westbahnstraße 9 
76829 Landau 
Tel.: 0 63 41. 8 34 44 
aradia-landau@t-online.de 
www.aradia-landau.de 

Arbeitslosenselbsthilfe Wurzelwerk e.V.
Mainzerstraße 22 
55232 Alzey 
Tel.: 0 67 31. 9 00 97 50
ash-wurzelwerk@freenet.de 
www.ash-wurzelwerk.de 

BAFF e.V. 
Maxstraße 61a 
67059 Ludwigshafen 
Tel.: 06 21. 62 33 35 
baff-ev@gmx.de 
www.baff-ev.de 

Bürgerstiftung Pfalz 
Bahnhofstraße 1a 
76889 Klingenmünster 
Tel.: 0 63 49. 99 39 30 
info@buergerstiftung-pfalz.de 
www.buergerstiftung-pfalz.de 

EBI – Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V.
Eduard-Mann-Straße 7 
67280 Ebertsheim 
Tel.: 0 63 59. 96 13 103 
ebi-ev@gmx.net 
www.ebi-ev.de 

FID – Förderinitiative Donnersberg e.V.
Rognacallee 8 
67806 Rockenhausen
Tel.: 0 63 61. 99 31 14 
info@fid-donnersberg.de
www.fid-donnersberg.de

Frauenzentrum Hexenbleiche e.V.
Schlossgasse 11 
55232 Alzey 
Tel.: 0 67 31. 72 27 
hexenbleiche@t-online.de
www. hexenbleiche.de 
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