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Diskriminierung, Ausgrenzung, Vorurteile ?  
Werde AKTIV für OFFENHEIT und FAIRNESS 
 

Die Integrationsagentur des Bezirksverbandes AWO Mittelrhein e.V. bietet im November 2022 
wieder zweisprachige Schulungen für deutsch-arabische Elternlotsinnen und -lotsen an.        
Die Multiplikator*innen sollen nach der Schulung  
andere Eltern in Alltagsfragen unterstützen können. 
Durchgeführt werden die Schulungen im Rahmen der Projekte 
„Arabischsprachige Eltern stärken“ (Arab_El) und  
„Antidiskriminierungsberatung für Schüler*innen“ (BANDAS).   
 

TN-Zahl 6 – 8  
Sprachniveau ab B1 - B2 
Seminarsprachen: Deutsch und Arabisch  
Ort:  Köln (genaue Adresse nach Anmeldung) 
Dauer:  Je 6 Zeitstunden inklusive Mittagessen 
Kinderbetreuung auf Anfrage 
 

In diesem zweisprachigen Workshop (D/Ar) hast du die Gelegenheit,  
dich aktiv mit Diskriminierung, Ausgrenzung und Vorurteilen  
auseinanderzusetzen. Zunächst lernen wir Begriffe kennen,  
um über Diskriminierung sprechen zu können und erfahren,  
was sie genau bedeuten. Mithilfe von erfahrungsorientierten 
Übungen reflektieren wir  

 

 unsere Erfahrungen als Diskriminierter und 

 unsere eigenen Vorurteilen gegenüber anderen. 
 

Wir entwickeln Handlungsmöglichkeiten, um kompetenter und selbstbewusster in 

Diskriminierungssituationen aufzutreten und auch kritischen Themen nicht aus dem Weg zu gehen. 

Der Workshop hilft dir auch dabei, dich als Multiplikator*in für den vorurteilsbewussten und 

demokratischen Umgang mit Vielfalt zu qualifizieren. 

Kleine Übungen, die uns gut tun, runden den Workshop ab. 

 

Arabisch siehe Rückseite→  
Anmeldung 
Kontakt: arab-el@awo-mittelrhein.de 
Projekt Arab_El – Empowerment für Arabischsprachige Eltern  
Integrationsagentur BV AWO Mittelrhein 
Amsterdamer Str. 232, 50735 Köln 
 

  

Termine Herbst 2022 
Samstag, 12.11.2022  
Samstag, 26.11.2022 
 
In Präsenz  
Jeweils von 10.00 -16.00 Uhr 
mit Mittagspause 

 
Schriftliche Anmeldung hier:  
Arab-el@awo-mittelrein.de 
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AWO Mittelrhein e.V. ةتقدم منظم  

التدريبيةسلسلة من الدورات   

2022       باللغتين العربية و األلمانية 

 الهدف دعم األهالي ذوي الخلفية المهاجرة 

 

 -   التمييز واإلقصاء واألحكام المسبقة

 كن نشطًا من أجل االنفتاح واإلنصاف! 

اللغة )ألماني و عربي( لديك الفرصة للتعامل مع التمييز  الثنائيةفي هذه الورشة 

 و اإلقصاء والتحيز. سوف نتعرف على المصطلحات الالزمة و على معانيها بالضبط.

 بمساعدة التدريبات الذاتية نتمكن من التفكير في

 تجاربنا في التعرض للتمييز• 

 تحيزاتنا ضد اآلخرين.• 

قف التمييز من أجل الظهور بمظهر أكثر كفاءة نقوم أيًضا بتطوير التعامل في موا

 وثقة بالنفس وعدم تجنب المشكالت الحرجة.

ستساعدك ورشة العمل أيًضا على التأهل كوسيط  للتعامل مع التنوع بطريقة 

 واعية وديمقراطية.

 و أخيًرا نقوي ذاتنا بواسطة تمارين بسيطة تؤدي إلى راحة النفس. 

 
 
Anmeldung 
Kontakt: arab-el@awo-mittelrhein.de 
Projekt Arab_El – Empowerment für Arabischsprachige Eltern  
Integrationsagentur BV AWO Mittelrhein 
Amsterdamer Str. 232, 50735 Köln 
 


