
Termine
Donnerstag ,  1.12.2022

Freitag ,  2.12.2022

Montag ,  5.12.2022 

Dienstag ,  6.12.2022 

jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich bis zum 13.11.2022 

verbindlich an unter: 
www.wie-schaffst-du-das.de/fortbildungen

Veranstalter*in:
BildungsBausteine e. V.

Franz-Mehring-Platz 1  | 10243 Berlin
www.bildungsbausteine.org

Kontakt:
Jonas Herms

jonas.herms@bildungsbausteine.org

Kosten:
Die Fortbildungen finden im Rahmen des Pro-

jekts »Wie schaffst Du das?! – Erfahrungen mit 
Antisemitismus und Antiziganismus« statt und 
sind kostenfrei.

Gefördert durch:

Online-Fortbildung

für Fachkräfte  
der schulischen und 

außerschulischen Bildung

Pädagogische 
Bearbeitung

von Antisemitismus   
und Antiziganismus



Das Themenfeld
Antisemitismus und Antiziganismus 

(auch Rassismus gegen Sinti*zze und 
Rom*nja oder Gadje-Rassismus genannt) 
haben in Deutschland eine lange Tradition. 
Während des Nationalsozialismus gipfelten 
die beiden Ideologien in die Massenmorde 
an den europäischen Jüdinnen*Juden sowie 
Sinti*zze und Rom*nja. Gadje-Rassismus 
und Antisemitismus sind in vielfacher 
Hinsicht miteinander verknüpft, auch im 
Hinblick auf die Funktionen, die sie für die 
weiße, nichtjüdische Dominanzgesellschaft 
erfüllen. Bis heute sind beide Ideologien 
– teils in offener, teils in versteckter Form – 
tief in unserer Gesellschaft verwurzelt und 
haben schwerwiegende, nachhaltige Folgen 
für die Betroffenen.

Das Projekt
Hierzu haben die  Bi ldungsBausteine 

im Rahmen des Projekts „Wie schaffst Du 
das? – Erfahrungen mit Antisemitismus und 
Antiziganismus“ neue pädagogische Kon-

zepte, Methoden und Materialien entwi-
ckelt und erprobt. Anhand der Methoden 
werden Gemeinsamkeiten, Differenzen und 
Verschränkungen zwischen beiden Diskri-
minierungsformen sichtbar gemacht sowie 
Handlungsoptionen für eine vielfältige 
Gesellschaft erarbeitet. Gemeinsam mit 
Schüler*innen werden vier Interviewkurzfil-
me mit jüdischen und romani Personen ge-

dreht, die sich auf unterschiedliche Weise 
mit Diskriminierung sowie mit Fragen von 
Identität, Zugehörigkeit und Widerstän-

digkeit auseinandersetzen. Die Kurzfilme 
rücken die Perspektiven der Befragten und 
gleichzeitig die Fragestellungen der Jugend-

lichen in den Mittelpunkt. 

Mehr Informationen: 
www.wie-schaffst-du-das.de

Die Online-Fortbildungen
In  den eintägigen Fortbi ldungen 

möchten wir  interessierten päda-

gogischen Fachkräften und anderen 
Multiplikator*innen unseren Ansatz einer 
verknüpfenden Bearbeitung von Antise-

mitismus und Gadje-Rassismus vorstellen. 
Neben einer inhaltlichen Einführung und 
einer Selbstreflexion zum Themenfeld 
werden gemeinsam ausgewählte Metho-

den erprobt sowie ihre Anwendungsmög-

lichkeiten diskutiert. Zusätzlich präsentie-

ren wir zwei der Kurzfilme und führen in 
das pädagogische Begleitmaterial ein.

Die Onl ine-Fortbi ldungen werden  je-

weils von zwei erfahrenen Referent*innen 
des Projektteams durchgeführt, die lang-

jährige Expertise in der antisemitismus- 
und rassismuskritschen Bildungsarbeit 
mitbringen.

Pro Termin  stehen maximal 15 Plätze 
zur Verfügung. Eine Teilnahmebestätigung 
kann ausgestellt werden.


