
Einladung zum Vernetzungstreffen 
„Diskriminierung überwinden –  gemeinsam für ein Oberhavel mit

Courage“
Ort:  Oranienwerk

Kremmener Str. 43

16515 Oranienburg

Zeit:  Donnerstag, 18.11.2021, 09:30- 15:30 Uhr

Liebe Initiativgruppen „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, 

nach der langen Coronapause freuen wir uns umso mehr, euch in diesem Jahr noch zu einem 

Vernetzungstreffen der SOR-SMC-Schulen in Oberhavel einzuladen.  

Zu Beginn des Treffens stehen eine Kennlernrunde und ein Austausch über eure lokale Arbeit. 

Anschließend werden drei Workshops angeboten, die sich mit aktuellen politischen und 

gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. Die Kenntnisse aus den Arbeitsphasen sollen konkrete 

Anreize für neue Projektworkshops an euren Schulen bieten und sie unterstützen euch im 

Alltag, zivilgesellschaftlich Farbe zu bekennen. Partizipationsangebote werden vorgestellt und 

ihr habt die Möglichkeit, eigene Impulse, Wünsche und Anregungen mit einzubringen. 

Bitte meldet euch bis zum 09.11.2021 an. Beeilt euch, denn wir haben nur 45 Plätze. Natürlich 

ist auch eure betreuende Lehrkraft herzlich willkommen. Bitte nutzt folgenden Link: 

https://www.eventbrite.de/e/diskriminierung-uberwinden-gemeinsam-fur-ein-oberhavel-mit-

courage-registrierung-170287062187 

Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Fahrtkosten können nicht übernommen werden. 

Der Kreisjugendring Oberhavel und die Regionalkoordination Neuruppin von "Schule ohne 

Rassismus-Schule mit Courage" veranstalten das Treffen in Kooperation mit der 

Bundeskoordination im Rahmen ihrer Maßnahme "Lernziel Gleichwertigkeit", gefördert durch 

die Bundeszentrale für politische Bildung.

HINWEIS zu COVID-19 : 

Die Gesundheit aller Teilnehmenden und Beteiligten liegt uns am Herzen. Vergesst eure 

Masken nicht. Bringt euren aktuellen Schultest oder den Impf- und Genesungsnachweis mit. 

Weitere Infos unter: mensch-oberhavel.de

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!

Viele Grüße

Juliane Lang  Astrid Jung

KJR Oberhavel e.V. RAA Neuruppin

lap@kjr-ohv.de a.jung@raa-brandenburg.de
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Programm 
„Diskriminierung überwinden –  gemeinsam für ein Oberhavel mit

Courage“

Donnerstag, 18.11.2021, 09:30- 15:30 Uhr

Oranienwerk, Kremmener Str. 43, 16515 Oranienburg

09:30 - 10:00 Begrüßung und erstes Kennenlernen 

10:00 - 12:15 Arbeit in den Workshops

A: LGBTQIA+ - Wer liebt hier eigentlich wen? Sexuelle Vielfalt, 
Beziehungen und Identität

B: Mitbestimmung – wie werde ich gehört?

C: Die unsichtbare Macht der Algorithmen

Mittagspause

13:00 - 14:00 Arbeit in den Workshops, Fortsetzung

14:00 - 14:45 Auswertung

Vorstellung der Arbeitsergebnisse: 

Sind die Workshops für unsere Projektarbeit geeignet?

Pause

15:00 - 15:30  Jugend und Beteiligung/Verabredungsrunde

Wie wollen wir weitermachen? Welche Formen der Jugendpartizipation 

wünschen wir uns? Wer kann uns unterstützen und wie? 
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Workshops 
Donnerstag, 18.11.2021, 9:30-15:30

Kurzinformation zu den angebotenen Workshops

Workshop 1
LGBTQIA+ - Wer liebt hier eigentlich wen...? Sexuelle Vielfalt, Beziehungen und 
Identität
Was bedeutet diese Abkürzung eigentlich und was soll damit ausgesagt werden? In 
diesem Workshop werdet ihr Antworten auf diese Fragen erhalten. Ihr bekommt 
Informationen zu sexueller Vielfalt vermittelt, werdet über Homosexualität aufgeklärt 
und lernt Lebensentwürfe jenseits des Mainstream kennen. Es geht darum, Vorurteile, 
Klischees und Berührungsängste gegenüber sexuell anders orientieren Menschen 
abzubauen. Mit Humor wollen wir eure Hemmungen abbauen und euch für das Thema 
sensibilisieren. 

Workshop 2
Mitbestimmung – wie werde ich gehört?
Kindern und Jugendlichen steht nach Paragraph 18a in den Kommunen ein 
Mitspracherecht zu. Auch in den Schulen habt ihr ein rechtlich verankertes 
Mitbestimmungsrecht. Aber wie kann man es schaffen, gehört zu werden? Wie könnt 
ihr euch so beteiligen, dass eure Wünsche und Interessen auch umgesetzt werden? 
Diese Fragen wollen wir in dem Workshop gemeinsam angehen, Projektideen 
entwickeln und schauen, wie eure Themen auch ernsthaft im Landkreis umgesetzt 
werden können. Und selbstverständlich bestimmt ihr eure Themen selbst – hier ist 
vieles möglich – von ungünstigen öffentlichen Nahverkehrsverbindungen über 
Digitalisierungsfragen bis hin zu umweltfreundlichem Papier in der Schule. 

Workshop 3
Die unsichtbare Macht der Algorithmen

Was sind Algorithmen und wo begegnen wir ihnen in unserem Alltag? Mit dieser Frage 
setzen wir uns in diesem Workshop auseinander. Unter Einsatz multimedialer 
Methoden analysieren wir, wie es sein kann, dass Algorithmen nicht neutral sind, 
sondern häufig bestehende Ungleichheiten reproduzieren. Anhand von Beispielen aus 
verschiedenen Ländern sehen wir, wie Akteur*innen sich die Fähigkeiten von 
Algorithmen zunutze machen. Wir lernen sowohl Chancen als auch Risiken ihrer 
Nutzung kennen. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss 
die Entwickler*innen auf Technologien haben, und überlegen, wie die Welt aussähe, 
wenn andere Menschen die Programme geschrieben hätten. 
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