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Flucht und Migration,
Leben in Europa – eine gemeinsame Zukunft
Die aktuellen Ereignisse um die Geflüchteten in Europa beherrschen die tägliche Diskussion.
Fragen nach den Ursachen der Fluchtursachen und nach möglichen historischen Vorbildern von
Wanderungsbewegungen geraten scheinbar in den Hintergrund.
Es zeichnet sich aber schon jetzt eine Entwicklung ab, die die Gesellschaft grundlegend
verändern wird. Es stellt sich die Frage nach der Zukunft der Gesellschaft als
Einwanderungsgesellschaft – mit ihren Realitäten und Visionen.
Wie kann eine moderne, friedliche, multikulturelle und international verbundene Gesellschaft
gelingen? Welche Bedingungen, Informationen und Diskussionen sind dazu notwendig?
Welche Anforderungen stehen allen Menschen bevor? Was muss sich ändern? Wie vollziehen wir diesen
Wandel? Bietet die so genannte Flüchtlingskrise vielleicht sogar eine Chance auf dem Weg zu einem
vielfältigen Europa?
Dieses Thema will das aktuelle forum 2016 in den Mittelpunkt seiner Arbeit rücken und mit Seminaren,
Veranstaltungen und Projekten dazu beitragen, dass wir unsere Zukunft gemeinsam friedlich gestalten.
Abschließend ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses Jahresprogramm erst möglich gemacht haben:
die unzähligen Kooperationspartner*innen, Förderer und Mitwirkende.
Wir freuen uns auf viele interessante Begegnungen und Diskussionen in 2016!

Hans Frey,
MdL a.D. Vorsitzender

Ulrika Engler,
Leiterin

DAS AKTUELLE FORUM IN LEICHTER SPRACHE
Das aktuelle forum ist ein Verein.
Er wurde vor 45 Jahren gegründet.
Wir wollen, dass möglichst viele Menschen viel lernen können.
Darum bieten wir Seminare und Projekte an.
Seminare sind Treffen, bei denen viel gelernt wird.
Ein Projekt dauert meistens länger.
Dann treffen wir uns oft und lernen zusammen.
Wir haben viele Ziele.
Zum Beispiel: Alle Menschen sollen die gleichen Chancen und Rechte bekommen.
Die Menschen in Europa sollen sich besser kennen lernen.
Das sollen alle Menschen wissen: Jeder Mensch kann etwas verändern.
Mehr Informationen gibt es auf www.aktuelles-forum.de, oder Sie rufen uns an: 02 09 15 51 00
Für mehr Infos über Leichte Sprache: http://www.leichtesprache.org/

Odważyć się demokracji - kształtować spółkę

Seweta qomi qatarê demoqraşi vıraẓimê

Dare more democracy – create society
Τολμώ την δημοκρατία- διαμορφώνω την κοινωνία

Demokratie wagen – Gesellschaft gestalten

Demokrasiye Cesaret – Topluma şekil vermek
Društvo stvoriti - ne bojati se demokratije

ABOUT
Aktuelles forum is a recognized management agency for further
education and training. It was founded in 1968 to offer a forum for
political discussions open for all. In seminars and projects we talk
about controversial issues of politics, society and culture. Aktuelles
forum’s work stands for diminishing social inequalities through
empowerment of participation for all citizens, support of the integration of migrants and fight racial, sexist or sexual prejudices. We
are committed to social justice and increase democracy.
Aktuelles forum is not partypolitically oriented and is a registered
non-profit-organization for civic education. Rooted in the Ruhr area
in Gelsenkirchen, Germany, we work nationally and internationally

for a European dialogue and understanding.
In 2016, we focus on the challenges arising through the worldwide migration movements. This year’s topic is „Escape and migration,
living in Europe – a common future“. A development is already visible, which will change the society. The question is: how can a
modern, peaceful, multicultural and internationally connected
society success? In our seminars, projects and events, we want to
contribute to a peaceful common future.
On our website www.aktuelles-forum.de you will find all
information on our seminars and projects. Don’t hesitate to call us:
+49 (209) 1 55 10-0, Email: info@aktuelles-forum.de

RUHRGEBIET
„Hier gibet allet“. Hier ist es international. Hier leben die verschiedensten Menschen. Hier praktizieren Menschen ihre Religion. Hier ist
es grau und grün. Hier ist es leise und laut. Hier fehlt es an Arbeit.
Hier gibt es viel Neues. Hier kann man gut leben, aber dafür muss
vieles geschehen. Das aktuelle forum mit Sitz in Gelsenkirchen ist im
Ruhrgebiet fest verankert. Es bestehen vielfältige Kontakte und
Netzwerke. Das af möchte sich an der Entwicklung des Ruhrgebiets
beteiligen. Die Themen soziale Gerechtigkeit, Diversität, Integration,
Beteiligung und Zukunftsplanung stehen im Fokus, denn „hier
kommt allet zusammen“.

SEMINAR

16139 Strukturwandel – NRW,
ein Modell für Europa?
Oer-Erkenschwick • 19.05.2016-22.05.2016
Bier, Kohle, Stahl – der "Dreiklang des Ruhrgebiets" ist heute verklungen. Zechen sind geschlossen, Hütten stillgelegt, Bier wird von
multinationalen Konzernen gebraut. Quo vadis, NRW? Sind Logistik,
Einkaufszentren und steuerfreie Gewerbeparks wirklich die Lösung?
Auch andere Regionen in Europa stehen heute vor ähnlichen
Herausforderungen. Kann das Modell NRW woanders funktionieren?
Diesen Fragen wollen wir uns in diesem Seminar widmen. Gute
Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.

PROJEKT

PROJEKT

70 Jahre Buntesland NRW
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist vor 70 Jahren unter düsteren und grauen Bedingungen gestartet. Jetzt liegen bereits
Jahrzehnte der Entwicklung, Veränderung und Zuwanderung hinter
uns. Wie geht es künftig weiter? Welche Bindungen sind notwendig für ein buntes Zusammenleben? Ein Filmprojekt des aktuellen
forums wird im Jubiläumsjahr des Landes einen Querblick auf die
Migrationsgeschichte werfen und einen Ausblick auf das
Bundesland NRW wagen.

LOKALES UND GLOBALES
Das Essen auf dem Teller, der Kollege am Arbeitsplatz und die
Kleidung, die ich trage, haben alle eins gemeinsam – Lokales und
Globales sind der Spiegel einer gemeinsamen Welt.
Jedes lokale Ereignis, jede Entscheidung vor Ort, jeder Kontakt
zum Nachbarn steht in einem Zusammenhang zur Welt da draußen. Und diese Welt ist hier zuhause. Lokales und Globales sind
eine unzertrennbare Verbindung mit lokaler und globaler
Verantwortung. Bildungsveranstaltungen mit Gruppen im europäischen Ausland tragen zum gegenseitigen Verständnis lokaler und
globaler Entwicklungen bei.

Globalized Identities
Die Globalisierung bestimmt das tägliche Leben. Mal wird die neue
‚globale Nähe‘ als Annäherung zur globalen Nachbarschaft begriffen und mal wird sie als erzwungene Nähe verstanden, die kulturelle und wirtschaftliche Angleichungen bewirkt. In diesem gesamten
Prozess spielt auch die globale Medienkommunikation eine bedeutende Rolle, denn Medien werden nicht nur als Transportmedium für
Inhalte über Globalisierung genutzt: Sie selbst sind Teil dieses
Globalisierungsprozesses.
In diesem Projekt werden die Ursachen und Folgen der eigenen
Rolle im Kontext der Globalisierung erarbeitet. Ziel dabei ist es,
inhaltlich als auch methodisch, politisches Wissen und geeignete
Wege zur Umsetzung eigener Ideen und Anliegen sowie
Möglichkeiten für die Teilnahme an gesellschaftspolitischen
Prozessen aufzuzeigen. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von
Medienkompetenz als demokratischer Kompetenz, das bedeutet
sowohl die Nutzung verschiedener Medien zur Meinungsäußerung
(Output) als auch kritische Medienanalyse (Input). Das Projekt
wendet sich an Jugendliche und junge Erwachsene und wird
gefördert vom Kinder- und Jugendplan des Bundes.
http://www.globalized-identities.com

AUCH 2016 FÜHREN WIR WIEDER ÜBER 100
SEMINARE DURCH. EINEN VOLLSTÄNDIGEN
ÜBERBLICK BEKOMMEN SIE AUF UNSERER
HOMEPAGE WWW.AKTUELLES-FORUM.DE

SEMINAR

POLITISCHE ÖKOLOGIE

16316 Ökologie- Nachhaltig Leben
Haltern am See, Olfen, Duisburg • 22.04.2016-24.04.2016

Ökologische Nachhaltigkeit ist eins von der UNO formulierten
Millenniumsziele. Was bedeutet dies nach der Klimakonferenz in
Paris? Das Ende der fossilen Energie, die Umgestaltung der Industrielandschaft im Ruhrgebiet, ein umweltverträglicher Straßenverkehr
u.v.m. sind nur einige der vielfältigen Herausforderungen für den
notwendigen Wandel. In unseren Bildungsangeboten machen wir
diese zum Thema.

Quer durch das Ruhrgebiet und die Möglichkeiten der
Umweltbildung vor der eigenen Tür kennenlernen - Wir wollen in
dem Seminar nicht nur die Natur erleben, wir wollen sie uns auch
als Lernraum bewahren. Das ist heute, wo unter anderem der
menschgemachte Klimawandel längst Realität geworden ist, wichtiger als je zuvor. Die im Ruhrgebiet allgegenwärtigen Industriebrachen
sind hervorragende Lernorte. Dieses Fortbildungsseminar für
Multiplikator*innen soll u.a. motivieren und befähigen, Industriebrachen als Ort von Umweltbildung fachkompetent zu nutzen.
Nach der Vermittlung von theoretischen Grundlagen geht es raus in
die Natur. Gemeinsame Exkursionen zu verschiedenen Punkten im
Ruhrgebiet schaffen die Verbindung zur Umsetzung von Umweltbildung
in Gruppenstunden und mehrtägigen Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche.

PROJEKT

Biene goes international
Wir benötigen Insektenhotels! Das ist die einfache aber eindringliche Forderung zur nachhaltigen Pflege der kleinen aber mächtigen
Bestäuber dieses Planeten. Beispielsweise benötigt die Honigbiene
das ökologische und politische Engagement des Menschen, um
selbst zu überleben und unser Leben zu ermöglichen. Diese nachhaltige Bildungsaufgabe setzen wir erneut in einer internationalen
Jugendbegegnung, Seminaren und einer Fachtagung um. Im
Mittelpunkt stehen dabei ein Austausch mit einer Honigregion im
Süden Griechenlands und die Metropole Ruhr als blühende
Landschaft von 1000 Königinnen.

Metropole

1000

Koniginnen

8

EUROPA
Fast jedes Thema ist mittlerweile ein europäisches Thema. Europa ist
klein geworden, denn alle Ereignisse und Probleme hängen zusammen. Die arbeitslosen Jugendlichen, der europäische Stabilitätsmechanismus und die Menschen auf der Flucht sind nur drei
Beispiele eines aufgewühlten Europas. Das aktuelle forum setzt sich
in seinen Seminaren und Projekten für ein gemeinsames Europa ein,
in dem alle ihren Platz haben.

mobil zum Beruf
AG International
PROJEKT

AG International mobil zum Beruf
und Werkstattgespräche zur Mobilität
am Übergang
Das aktuelle forum führt auch 2016 die bundesweite „AG international mobil zum Beruf weiter“. Sie ist inzwischen Teil der jugendpolitischen Initiative JiVE. Politisches Ziel der AG ist es, internationale Mobilität zum integralen Bestandteil jeder berufsbildenden
oder arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahme oder der
Jugendarbeit werden zu lassen. Fachliches Ziel ist es, die für eine
erfolgreiche Umsetzung nötigen Rahmenbedingungen zu beschreiben und so eine qualitätsvolle Arbeit zu ermöglichen. Bei ihrem
ersten Treffen 2016 wird sich die AG mit der Frage der Einbindung
von Flüchtlingen und der Fluchtthematik beschäftigen.
Die AG International zum Beruf zielt darauf,
die regelmäßige und regelhafte Durchführung von Mobilitätsprojekten innerhalb von berufsbildenden oder arbeitsmarktpolitischen
Fördermaßnahmen oder in der Jugendarbeit zu implementieren,
dabei die originären Zielsetzungen der jeweiligen Rechtskreise
(SGB II, III, VIII) zu wahren und die jeweiligen Verantwortlichen

•
•

dieser Rechtskreise für dieses Themengebiet zu interessieren und
einzubeziehen sowie
die Vernetzung und den Austausch zwischen den Aktiven auf
Bundesebene zu fördern.
Das Hauptprojekt der AG ist 2016 die Begleitung der Werkstattgespräche
zur grenzüberschreitenden Mobilität im Übergang. Ziel dabei ist, in
verschiedenen Regionen Deutschlands Mobilitätsangebote am
Übergang (SGB II, III, VIII) mit ihrem regionalen Akteuren abzubilden und neue Impulse zu setzen. Aus diesen Good-PracticeBeispielen soll eine Handreichung entstehen, um möglichst viele
Akteure dafür zu gewinnen, jungen Menschen internationale
Erfahrungen zu ermöglichen.

•

PROJEKT

Escape, Migration, Living in Europe –
a common future!
Europa ist nicht alleine auf der Welt. Die Flucht-und Wanderungsbewegungen werden das alte Europa nachhaltig verändern. Es stellen
sich Herausforderungen, Spannungen und Perspektiven für eine neue,
gemeinsame Zukunft in Europa. Dieses vielschichtige Thema wird im
Rahmen einer internationalen Jugendbegegnung vom 21.-28.09.2016
in Bonn thematisiert. Zu diesem Themenkomplex finden sich zahlreiche Veröffentlichungen auf der website EuropeanYouthVoice.eu, die
bereits von Studierenden der Westfälischen Hochschule akquiriert
werden.

PROJEKT

PROJEKT

young workers for romania

Eurodesk

Das Projekt steht für die individuelle und soziale Stärkung von jungen Erwachsenen. Durch kurzzeitpädagogische Maßnahmen und
einem Auslandsaufenthalt in Radeln/Rumänien werden arbeitsmarktrelevante Schlüsselkompetenzen, sowie Stärkung von sozialen Kompetenzen, Selbstreflexion und Verantwortungsbewusstsein
ermöglicht.
young workers for romania hat eine Laufzeit von knapp drei
Jahren und besteht aus insgesamt vier Teilprojekten. Jedes
Teilprojekt besteht aus einer Vorbereitungsphase, einem 14tägigen
Auslandsaufenthalt der Gruppe in Radeln mit entsprechendem
Handwerkereinsatz und einer Nachbereitungsphase.
Die Besonderheit von young workers for romania besteht darin,
dass es sich während seiner ganzen Laufzeit auf den rumänischen
Ort Radeln (Roades) mit seinen besonders problematischen
Bedingungen konzentriert. Deshalb ist es - neben dem Erreichen
der o. g. Zielen für die deutschen Jugendlichen - auch gewollt,
Entwicklungsimpulse im Dorf selbst auszulösen und damit einen
Beitrag für die Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort zu leisten. Eine kontinuierliche "Betreuung" des Dorfes durch verschiedene Infrastrukturarbeiten seitens der ‚young workers‘ über drei
Jahre hinweg lässt erwarten, dass dies auch positive Effekte für das
Dorf und seine Bewohner*innen haben wird.
Das Projekt befindet sich in der Antragsphase und beginnt voraussichtlich im Frühjahr 2016.

Das af informiert junge Leute kostenlos, neutral und trägerübergreifend über Wege und Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Ob
Freiwilligendienst, Praktikum, Work&Travel, Workcamp oder Aupair in Frankreich, Neuseeland oder China – wir beantworten alle
Fragen zu Programmen, Anbietern und Fördermöglichkeiten. Als
eine von 50 eurodesk-Stellen in Deutschland bietet das af persönliche Gespräche, Sprechstunden in Jugendzentren oder Schulen,
Beratung auf Messen oder per E-Mail an. Auch Fachkräfte der
Jugendarbeit können sich über Förderprogramme informieren.

PROJEKT

Servicestelle IJA NRW
Zur Förderung benachteiligter junger
Menschen an internationalen Maßnahmen

Ab dem 01. Januar 2016 beginnt das Projekt „Servicestelle für internationale Jugendarbeit in NRW“, welches zunächst für drei Jahre
als Fachstelle in Fragen rund um die internationale Jugendarbeit
beraten soll. Die Servicestelle wird gezielt Träger der Jugendhilfe
und Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in Nordrhein Westfalen
sowie deren Netzwerke motivieren sich stärker als bisher mit der
Zielgruppe der sogenannten bildungsbenachteiligten jungen
Menschen in internationalen Mobilitätsmaßnahmen zu beschäftigen.
Schwerpunkte des Projekts sind Netzwerkarbeit, Informationsveranstaltungen wie z.B. Förderworkshops sowie partielle individuelle Beratung für interessierte Träger, um Ihnen das notwendige
Know-how zu vermitteln.
Die Servicestelle entwickelte sich aus dem vorangegangenen
Projekt „Weiterentwicklung internationaler Jugendarbeit in NRW“
und dem daraus ermittelten Bedarf an Beratungsleistung. Das
Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes NRW finanziert.

SEMINAR

DIVERSITÄT
- VIELFALT LEBEN
Im Zuge von Globalisierung, Einwanderung und Integration, gesteigerter Mobilität, demographischem Wandel, neuen Arbeitsmodellen,
Individualisierung und Wertewandel hat die Vielfalt der Kulturen
sowie der Lebens- und Arbeitsformen in Deutschland und Europa
deutlich zugenommen. Diese Vielfalt oder Diversität ist Ressource und
Herausforderung zugleich: Interkulturelle Lebenswelten verbinden
Vertrautes mit Fremdem und fordern dazu auf, Stereotype zu hinterfragen und Zugehörigkeiten neu zu definieren. Wir machen die
Herausforderungen, die sich durch die weltweiten Migrationsbewegungen ergeben, zu unserem Schwerpunktthema 2016:
„Flucht, Migration, Leben in Europa - Eine gemeinsame Zukunft“.

16118 Gesundheit und Drogen
Dortmund • 12.05.2016-13.05.2016
Sex, drugs and rock'n'roll?! Und noch nebenher Arbeit?! An sich
keine schlechte Idee, aber schwierig unter einen Hut zu bringen?!
Wir beschäftigen uns im Seminar mit den gesellschaftspolitischen
Debatten über die Legalisierung von Drogen, des "Recht auf
Rausch" und anderen Themen.
Riskantes Verhalten wie Drogen- oder Alkoholkonsum, zu
schnelles Fahren oder auch Delinquenz gehört für viele Jugendliche
zu den Mitteln, ihre Entwicklungsaufgaben auf dem Weg zum
Erwachsenwerden zu bearbeiten. Wir beschäftigen uns mit
Handlungsalternativen, die es den Jugendlichen eher ermöglichen,
ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Gerade benachteiligte
Jugendliche fühlen sich oft eher als Objekte in ihrem Leben als
handelnde Subjekte, Selbstwirksamkeitserfahrungen sind also existenziell für diese Zielgruppe.

SEMINAR

16142 Wegweiser durch das deutsche
Bildungssystem für Eltern mit
Migrationshintergrund
Dortmund • 14.02.2016-15.02.2016
In Nordrhein-Westfalen entscheidet der Elternwille über den weiteren Bildungsweg nach der Grundschule, LehrerInnen geben nur eine
Empfehlung. Gerade für Eltern mit Migrationshintergrund ist aber
unser dreigliedriges Schulsystem nur schwer zu durchschauen, die
Empfehlung des Lehrers / der Lehrerin entspricht vielleicht nicht dem
Potenzial des Kindes - die Gefahr, für das Kind eine falsche Schulform
zu wählen, ist groß. So werden Bildungschancen vergeben, der soziale Aufstieg erschwert. In dem Seminar wird ein Überblick über die
Schulformen gegeben, Vor- und Nachteile der einzelnen Schulformen
erörtert sowie über weitere (Aus-) Bildungschancen informiert.
SEMINAR

16328 Prävention und Intervention
SEMINAR

bei sexualisierter Gewalt

16330 Alle Willkommen

Münster • 26.10.2016-27.10.2016

Duisburg • 02.12.2016-04.12.2016
Das Ruhrgebiet ist vielfältig. Unterschiedlichste Kulturen, Religionen
und Lebensentwürfe leben mit- und nebeneinander. Doch immer
mehr Menschen mit Fluchterfahrungen finden keinen Zugang zu
gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten und Aktivitäten, welche aber oft den Schlüssel für ein friedliches und bereicherndes
Miteinander darstellen.
In dem Dreitagesseminar „Alle Willkommen – Kultur als Brücke“
werden wir konkret mit jungen Menschen in Duisburg arbeiten, die
eine Fluchterfahrung hinter sich haben und/ oder deren
Aufenthaltsstatus ungewiss ist. Kultur wird hierbei als Brücke
genutzt- um Ängste zu nehmen, Vertrauen zu schaffen und einen
interkulturellen Austausch anzuregen.

Prävention sexueller Gewalt und die Entwicklung von Standards
zum Kinderschutz sind für die Jugend(verbands-)arbeit ein zentrales Thema. Mit dem im Januar 2012 eingeführten Bundeskinderschutzgesetz sind diese Standards zur Pflicht geworden.
Im Seminar wird Grundlagenwissen, Prävention und Intervention
bei sexueller Gewalt für Fachkräfte aus Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe und der Jugend (verbands)arbeit vermittelt. Die
Teilnehmer*innen werden in die Thematik „Sexuelle Gewalt gegen
Mädchen und Jungen“ eingeführt, erlernen Handlungsstrategien
zum adäquaten Umgang mit betroffenen Mädchen und Jungen und
erarbeiten Handlungsschritte zur Abklärung einer Vermutung, dass
ein Kind von sexueller Gewalt betroffen sein könnte, sowie zur
Intervention.

SEMINAR

KULTURELLE BILDUNG
ALS POLITISCHE BILDUNG

16143

Politische Bildung mit kultureller Bildung verbinden? Für das af stellt
sich diese Frage nicht. Mittels kulturpädagogischer Methoden werden
politische und gesellschaftliche Themen für alle greifbar und erlebbar.
Um unterschiedliche Zielgruppen wie Jugendliche oder Erwachsene,
bildungsnahe und -ferne Menschen gleichermaßen anzusprechen
und aktivieren zu können, nutzt das af in seiner Bildungsarbeit kulturpädagogische Ansätze und Methoden, also Musik, bildende Kunst,
Theater, Film und Tanz. In den Bildungsveranstaltungen werden auf
diese Weise schöpferische Fähigkeiten und Kräfte der Teilnehmenden
aktiviert und gefördert sowie Begegnungen geschaffen.

Jugendliche in Deutschland von nationalsozialistischer Propaganda
damals und kapitalistischen Marketingstrategien heute.
Marketingstrategien von Heute enthalten deutliche visuelle und
verbale Parallelen zu Strategien der Propaganda im
Nationalsozialismus. Das Projekt bezieht sich auf Artikel 2
(Diskriminierungsverbot) der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und wird im Rahmen von Workshops und
Ausstellungen die Gefahren medialer Stigmatisierung historisch
und zeitgenössisch erarbeiten und verdeutlichen. Das Projekt
befasst sich mit den Darstellungen und Erscheinungen des
Menschen in den unterschiedlichen Medien wie Fernsehen, Film,
Internet, Werbekampagnen, Plakate, Zeitschriften u.a.
Die Teilnehmenden erforschen die Erscheinungsbilder heutiger
Medien und damaliger Propaganda hinsichtlich subtiler und
aggressiver Formen von Stigmatisierung einzelner Menschen und
sozialer Gruppen und praesentieren die Ergebnisse in Form von
Ausstellungs/ und Filmobjekten einer internationalen
Oeffentlichkeit.

Stigmata - Propaganda und
Marketing im Blick der Kunst
Bonn • 28.09.2016-02.10.2016

MEDIEN! = SOZI@L?
Neue Medien sind fester Bestandteil des Lebensalltags von
Jugendlichen und Erwachsenen geworden. Facebook, Wikipedia und
Co. bestimmen ihre Interaktion und Kommunikation und beeinflussen
Denk- und Wahrnehmungsmuster. Der virtuelle Raum eröffnet den
Menschen vielfältige Möglichkeiten, sich auszutauschen, zu engagieren
und zu präsentieren. Vielen Menschen ist dabei nicht bewusst, dass
es dabei zwingend notwendig ist, Informationen kritisch zu hinterfragen, aber eine freie Meinungsbildung nur möglich ist, wenn der
Zugang zu Informationen besteht. Dies macht Medienkompetenz zu
einer demokratischen Kompetenz, für die sich das af mit seiner
Bildungsarbeit einsetzt.

SEMINAR

16324 Macht der Bilder
Oberhausen • 26.10.2016-28.10.2016
Ziel des praktischen Medienseminars ist es, anhand von Text- und
Fotoarbeit den Teilnehmenden partizipative Beteiligungsprozesse
näherzubringen. Medienkompetenz ist eine demokratische
Kompetenz, denn Medien machen Meinung und objektivieren oftmals, ohne allen Facetten eines Themas gerecht zu werden. Ebenso
werden Manipulationsmöglichkeiten von Medien spielerisch entlarvt. Eingeübt werden weiterhin Grundlagen der politischen
Auseinandersetzung und der Verhandlung unterschiedlicher
Meinungen. Anschließend werden mit dem Programm „Adobe
Photoshop“ die Bilder bearbeitet und mit Textzeilen versehen, um
die Aussagekraft der jeweiligen Bilder zu verstärken. Angesprochen
werden Jugendliche im Übergang von der Schule in die Berufswelt.

RECHTSEXTREMISMUS

PARTIZIPATION

Ausschreitungen in Heidenau, wöchentliche Demonstrationen von
Pegida und im Jahr 2015 bis Anfang November 637 Angriffe auf
Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte. Wer geglaubt hat, das
Thema „Rechtsextremismusprävention“ sei so etwas von 90er,
wurde in den letzten Monaten leider vom Gegenteil überzeugt.
Populist*innen haben die Islamfeindlichkeit für sich als Thema entdeckt und unter dem Deckmäntelchen „Das wird man doch wohl
noch mal sagen dürfen“ werden Hassparolen in den Netzwerken
verbreitet. Um diesen erschreckend aktuellen Tendenzen präventiv
und akut entgegenzuwirken, nimmt das Themenfeld „Rechtsextremismus“ auch weiterhin einen Schwerpunkt in der
Bildungsarbeit des aktuellen forums ein.

Erkennen, begreifen, verändern – nachhaltig etwas verändern – das
bedeutet Partizipation. Viele Menschen erfahren sich selbst als ihrem
eigenen Leben passiv ausgesetzt. Sie machen die Erfahrung, dass für sie
weichenstellende Entscheidungen von Anderen getroffen werden, z.B.
von kommunalpolitischen Akteur*innen, wenn es um die Gestaltung
des Wohnumfeldes geht, aber auch den fernen Politiker*innen in
Brüssel. Wir wollen Chancen von politischer Teilhabe für die Lösung von
drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen aufzeigen – kurz:
sich einzumischen. Partizipationsmöglichkeiten gibt es für jede*n –
nicht nur das Wahlrecht! Probleme erkennen, die Gründe für das
Entstehen dieser Probleme begreifen und die Probleme beseitigen
– darum geht es in der Bildungsarbeit des af.

SEMINAR

16156 Argumentationstraining
gegen rechte Parolen
Essen • 04.05.2016-05.05.2016
„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ – wer kennt das nicht?
Rassistische, antisemitische und sexistische Kommentare werden
immer salonfähiger, gesellschaftliche Tabus scheinen zu fallen.
Diskriminierung wird mit Meinungsfreiheit verwechselt, vermeintliche
Gegner*innen als „Gutmenschen“ und „Lügenpresse“ beschimpft.
Wieso fällt uns bloß in dem Moment nie das Richtige ein? Im Seminar
beschäftigen wir uns mit diesen Parolen und üben, darauf angemessen zu reagieren. Wir setzen Fakten gegen die Hassparolen und ein
Zeichen für Zivilcourage.

.

PROJEKT

Wir sind Politik.

Jugend partizipiert

„Jugend partizipiert“ ist das Nachfolgeprojekt von „Jugend für
Politik gewinnen“, das wir in den letzten zwei Jahren als
Modellprojekt durchgeführt haben.
Kooperationspartner ist die Herbert Grillo-Gesamtschule in
Duisburg-Marxloh, ein Stadtteil mit vielen Ressourcen, aber auch
ganz eigenen Herausforderungen. Die Jugendlichen, die dort
leben, identifizieren sich meist sehr mit ihrem Stadtteil, wissen um
die Knackpunkte und haben oft ziemlich genaue Vorstellungen,
wie sie sich die Gesellschaft und ihr Umfeld wünschen. Häufig
können sie diese aber nur eingeschränkt ein- bzw. zum Ausdruck
bringen, denn wer weiß schon, wie das geht – Partizipation? Viele
glauben, dass „die Politik“ kein Interesse an ihnen hat oder weit
entfernt ist, so dass sich ihnen keine Anknüpfungspunkte bieten.
Viele Vertreter*innen der etablierten Politik wiederum haben keine
Berührungspunkte mit der Welt der jungen Menschen, sie bleibt
ihnen ebenso fremd.
Im Projekt machen die Jugendlichen diese Herausforderungen zu
ihrem Thema. Sie diskutieren mit politischen Akteur*innen und
entwickeln Lösungsstrategien, so dass sie inzwischen selbst zu einer
wichtigen Instanz im Marxloher Leben geworden sind, auf deren
Rat und Meinung gerne zurückgegriffen wird.
Die Schüler*innen der 9. und 10. Klasse zeigen es uns: Engagement
und Mitsprache lohnen sich!

Wir über uns
Das aktuelle forum ist ein nach dem Weiterbildungsgesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen anerkannter Träger der demokratischen
und politischen Erwachsenenbildung sowie anerkannter Träger der
Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB
XIII). Seit über 45 Jahren veranstalten wir Seminare, Projekte,
Tagungen und Bildungsurlaube zu gesellschaftlichen und politischen
Themen. Unseren Bildungsauftrag sehen wir in einem Beitrag für
eine Gesellschaft, die den demokratischen Grundwerten verpflichtet ist und nach sozialer Gerechtigkeit strebt. Das Programm des af
wird landes-, bundes- und europaweit angeboten, wobei das
Ruhrgebiet einen Schwerpunkt bildet. Als aktives Mitglied des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB), des LDB und des
LAAW sind wir bundes- und landesweit vernetzt. Zur bestmöglichen
Nutzung von Kompetenzen und Ressourcen kooperieren wir mit
anderen Institutionen. Seit mehr als 15 Jahren initiieren und führen
wir Projekte zu vielseitigen Themen durch.
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Anmeldung
Anmeldungen können schriftlich, telefonisch oder über unsere
Homepage erfolgen. Wir betrachten Anmeldungen, die bei uns eingehen, als verbindlich. Sie sind damit zur Zahlung des Teilnahmebeitrags
verpflichtet. Jede Anmeldung, die über unsere Homepage eingeht,
bestätigen wir per Mail. Für Seminare und Bildungsurlaube wird meist
ein Teilnahmebeitrag erhoben, der vorab zu entrichten ist. Die Höhe
der Teilnahmebeiträge erfragen Sie bitte telefonisch. Fällt ein Seminar
aus, werden die bereits gezahlten Teilnahmegebühren erstattet.
Ermäßigung ist nach Rücksprache möglich.

Abmeldung
Erfolgt die Abmeldung später als 6 Wochen vor Seminarbeginn,
sind wir berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr von 20 Euro zu erheben.
Bei Absagen, die später als 14 Tage vor Seminarbeginn erfolgen,
müssen wir den vollen Teilnahmebeitrag in Rechnung stellen,
sofern kein Ersatz vermittelt wird oder über eine Warteliste nachbesetzt werden kann.
Die vollständige Fassung der Teilnahmebedingungen finden Sie
auf der Webseite des aktuellen forums: www.aktuelles-forum.de.
Wir behalten uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen
und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen
angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in
der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische
oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung
getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von
dieser auszuschließen.

Kontonummer: 404 625 8402

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik?

IBAN: DE77 4306 0967 4046 2584 02

Unsere Beratungszeiten sind Montags bis Freitags von 9:00-13:00 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten beraten wir Sie gerne nach einer Terminvereinbarung.
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Unsere Arbeit wäre nicht möglich
ohne die tatkräftige Unterstützung
vieler Menschen und Organisationen.
Wir danken unseren Förderer*innen:
Das aktuelle forum ist anerkannt nach dem
Weiterbildungsgesetz NRW
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Landeszentrale für politische Bildung NRW
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
Programm „Politische Jugendbildung im Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten“ aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes
Bundeszentrale für politische Bildung
Europäischer Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Länderprogramms
„Weiterbildung geht zur Schule“
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Friedrich-Ebert-Stiftung
Auswärtiges Amt
Jugend für Europa
HIT-Stiftung Kinder brauchen Zukunft
Aktion Mensch
Stadtsparkasse Gelsenkirchen
Unser besonderer Dank gilt unseren Kooperationspartner*innen. Dazu gehören sogenannte
Migrant*innen-Selbst-Organisationen (MSO), Jugendberufshilfeträger, Bildungsstätten, Jugendverbände,
ehrenamtlich arbeitende Vereine und NGOs, ebenso wie unsere Referent*innen, die sich engagiert und zum Teil
ehrenamtlich in die Seminar- und Projektarbeit einbringen.
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Wir freuen uns über neue Kooperationen und Ideen! Sprechen Sie uns an.
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