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Alles braucht seine Zeit... 

"Über	kurz	oder	lang	kann	das	nimmer	länger	so	weitergehen,	
außer	es	dauert	noch	länger,	dann	kann	man	nur	sagen,	es	
braucht	halt	alles	seine	Zeit,	und	Zeit	wäre´s,	dass	es	bald	

anders	wird."	

																																																																																																																																				
Karl	Valentin	

Wie	Recht	hatte	doch	der	Karl.	Um	so	wichtiger	ist	es	diese	abwartende	Zeit	zu	nutzen,	um	
wenigstens	online	den	Kontakt	zu	halten,	sich	gegenseitig	zuzuhören,	sich	weiterzubilden,	zu	
Vernetzen	und	Stellung	zu	beziehen:	#hörtaufdiejugend	
	
In	diesem	Newsletter	stellen	wir	Ihnen	folgende	Themen	vor:	

• Black	Historie	Month	
• kostenlose	Online-Fortbildungen	
• kostenlose	Online-Angebote	für	Jugendliche	
• Neuauflage	der	Broschüre	Angebote	zur	Gewaltprävention	



#	Black	History	Month	im	Februar 

Hand	in	Hand	-	gegen	Rassismus	für	Menschenrechte	und	Vielfalt.	

Nachdem	 in	 den	 Medien	 das	 Thema	 Corona	 sehr	 viel	 Platz	
eingenommen	 hat,	 gehen	 weitere	 wichtige	 Themen	 leider	 etwas	
verloren.	Der	 Black	 History	 Month	 feiert	 weltweit	die	
Errungenschaften	 Schwarzer	 Menschen.	 In	 Deutschland	 wird	 der	
Black	 History	 Month	 seit	 1990	 jeden	 Februar	 gefeiert.	 Er	 wurde	
erstmals	 von	 der	 Initiative	 Schwarze	Menschen	 in	 Deutschland	 e.V.	
(ISD)		 organisiert.	 Trotzdem	 liegt	 der	 Fokus	 häufig	 noch	 auf	
dem	amerikanischen	 Kontext.	 Es	 wird	 außer	 Acht	 gelassen,	 dass	

Schwarze	Menschen	 in	 Deutschland	 eine	 lange	 Geschichte	 haben	 und	 auch	 hier	
die	Errungenschaften	 Schwarzer	 Menschen,	 der	 Widerstand	 gegen	 Kolonialismus	und	
Rassismus	Anerkennung	verdienen.	
Gerne	 schicken	 wir	 Ihnen	 einen	 von	 vielen	 Links	 zum	 Thema	 -	 zum	 reinhören,	 lesen,	
nachdenken...	
#	Black	History	Month	
	
Im	 Rahmen	 der	 Internationalen	 Wochen	 vom	 15.	 bis	 28.	 März	 2021	 wird	 es	 außerdem	
wieder	 vielfältige	 und	 kreative	 Aktionen	 geben,	 um	 ein	 Zeichen	 gegen	 Rassismus	 und	 für	
Vielfalt	und	Menschenrechte	zu	setzen.	
Wochen	gegen	Rassismus	in	München	
	

Online-Fortbildungen	für	Fachkräfte 
	

Auch	 im	 neuen	 Jahr	 führen	 wir	 unsere	 Informationsreihe	 mit	 Online-Seminaren	 weiter.	
Unsere	 online-Seminare	 dauern	 1	 bis	 2	 Stunden	 und	 behandeln	 jeweils	 einen	 Aspekt	 aus	
unseren	vielfältigen	Themen.	Neben	einen	theoretischen		Input	legen	wir	großen	Wert	auf	
Diskussionen	und	Erfahrungsaustausch,	zu		dem	wir	Sie	herzlich	einladen.	
Die	 Online-Seminare	 sind	 für	 Lehrkräfte,	 Schulsozialarbeiter*innen	 und	 weitere	
pädagogische	Fachkräfte	kostenlos.		
	

Gewaltprävention:	Wut	im	Bauch	

Jugendliche	erleben	belastende	Lebenssituationen	als	Stress.	Dabei	stehen	Gefühlszustände	
wie	Frust	und	Wut	 im	Mittelpunkt.	 In	diesem	Seminar	bekommen	Sie	einen	Einblick	 in	die	
Gewaltpräventionsarbeit	 mit	 männlichen	 Jugendlichen.	 Neben	 einen	 Überblick	 über	 das	
Thema	Gewalt	wird	es	auch	um	unterschiedliche	Stufen	und	Ebenen	in	einem	Konflikt	gehen.	
Diese	Einheit	soll	Ihnen	helfen,	durch	die	Beleuchtung	der	Hintergründe	Gewaltsituationen	



besser	 einschätzen	 und	 gegebenenfalls	 deeskalierend	 wirken	 zu	 können.	 Außerdem	
erfahren	Sie	mehr	über	gewaltpräventive	Projekte	in	München.	
Termin:	23.02.2021	von	16:00	bis	18	Uhr		
Anmeldung:	inkomm@awo-muenchen.de		
Betreff	 "Fortbildung"	 mit	 Angabe	 Ihren	 Kontaktdaten	 (Name	 und	 Einrichtung).	 Nach	
Anmeldung	 erhalten	 Sie	 rechtzeitig	 die	 Zugangsdaten	 für	 Zoom.	 Bei	 inhaltlichen	 Fragen	
wenden	sie	sich	bitte	an	den	Referenten:	tuna.doeger@awo-muenchen.de		
	

„Mission	possible“	Lernförderung	und	Berufsorientierung	mit	Motivation	und	
Selbstverantwortung						

„Wir	 brauchen	 	 jemanden,	 der	 uns	 an	 die	Hand	nimmt“.	 Vielleicht	 kennen	 Sie	 diese	 oder	
ähnliche	 Äußerungen	 aus	 Ihrer	 pädagogischen	 Arbeit.	 Es	 geht	 um	 die	 Herausforderung,	
junge	 Menschen	 aus	 heterogenen	 Sozialisationskontexten,	 mit	 unterschiedlichen	 Lebens-	
und	 Erfolgserfahrungen	 sowie	 Motivation,	 auf	 ihrem	 Weg	 zu	 realistischen	 Erfolgen	 zu	
begleiten	und	gleichzeitig	 in	 ihrer	Selbstverantwortung	zu	fördern.	Zurzeit	machen	Sie	sich	
wahrscheinlich	 Gedanken	 darüber,	 wie	 	 Sie	 die	 Schüler*innen	 bei	 der	 Bewältigung	 ihrer	
(schulischen)	 Anforderungen	 in	 ihrer	 momentanen	 Komplexität	 lösungsorientiert		
unterstützen	können.	Gerne	stelle	ich	Ihnen	nach	einem	kurzen	theoretischen	Input	zwei	in	
der	 Praxis	 erprobte	 Projekte	 vor,	 um	 diese	 gemeinsam	 mit	 Ihnen	 zu	 reflektieren	 und	
diskutieren.		
Termin:	23.02.2021	von	17:00	bis	18	Uhr		
Anmeldung:	gewaltpraevention@agfp.de	
Bitte	direkt	beim	AK	Gewaltprävention,	von	dem	Sie	auch	den	Link	für	den	online	Zugang	
(BigBlueButton)	 erhalten.	 Bei	 inhaltlichen	 Fragen	wenden	 sie	 sich	 bitte	 an	 die	 Referentin:	
dijana.kricka-spasovska@awo-muenchen.de	

Interkulturelle	Kompetenz	zwischen	Effektivität	und	Angemessenheit?	

Beim	Thema	Interkulturalität	wird	häufig	auf	"greifbare"	interkulturelle	Kompetenzmodelle	
zurückgegriffen,	die	in	der	internationalen	Wirtschaft	zur	Anwendung	kommen	und	zu	recht	
häufig	 kritisiert	 werden.	 Sind	 diese	 Modelle	 so	 einfach	 auf	 eine	 Sozialgesellschaft	
übertragbar?	Wie	könnte	ein	interkultureller	Ansatz	in	diesem	Bereich	aussehen?	Gerade	in	
der	sozialen	Arbeit	 ist	es	wichtig,	sich	den	heterogenen	Lebenswelten	bewusst	zu	werden,	
die	 Perspektive	 zu	 erweitern	 und	 unterschiedliche	 Aspekte	 wie	 zum	 Beispiel	 Macht,	
Identität	 und	 Fremdheit	 mitzudenken.	 Nach	 einem	 kurzen	 fachlichen	 Input	 gibt	 es	 die	
Möglichkeit	für	Reflektion	und	Diskussion.	
Termin:	23.03.2021	von	17:00	bis	18	Uhr	
Anmeldung:	gewaltpraevention@agfp.de	
Bitte	direkt	beim	AK	Gewaltprävention,	von	dem	Sie	auch	den	Link	für	den	online	Zugang	
(BigBlueButton)	erhalten.	Bei	 inhaltlichen	Fragen	wenden	sie	sich	bitte	an	den	Referenten:	
florian.rubner@awo-muenchen.de	



Online-Angebote	für	Jugendliche	

Diese	Angebote	sind	für	Jugendliche	kostenlos	und	finden	ohne	vorherige	Anmeldung	statt.	

Bitte	geben	Sie	diese	Info	an	alle	Schülerinnen	und	Schüler	weiter,	
damit	Interessierte	die	Angebote	wahrnehmen	können.	Gerne	
bieten	wir	dieses	Format	auch	im	Klassenverbund	an.		
Anfragen	bitte	an:	inkomm@awo-muenchen.de	

	
	
	

	
Sebstorganisiertes	Lernen	-	nicht	nur	in	Corona-Zeiten	
Die	Zeit	"ohne"	Schule	als	Bildungs-	und	Begegnungsort	ist	geprägt	von	Homeschooling	und	
diversen	 Arbeitsaufträgen.	 Der	 feste	 Rahmen	 weicht	 einem	 offenen	 Raum	 zum	 Lernen.	
Unser	Seminar	richtet	sich	schulübergreifend	an	alle	Schülerinnen	und	Schüler,	die	sich	eine	
Orientierung	im	"freien"	Lernen	wünschen.	 In	der	ersten	Einheit	werden	wir	uns	über	den	
aktuellen	persönlichen	Stand	austauschen	und	besprechen	dann	die	persönliche	Motivation	
und	 erste	 Schritte,	 damit	 wir	 unsere	 Ziele	 erreichen.	 In	 der	 zweiten	 Einheit	 gibt	 es	 dann	
konkrete	Tool	und	Möglichkeiten,	um	erfolgreich	und	trotzdem	entspannt	eigene	Lernziele	
zu	 erreichen.	 Bei	 inhaltlichen	 Fragen	 wenden	 Sie	 sich	 bitte	 an	 florian.rubner@awo-
muenchen.de	

◦ 25.02.2021	von	16:00	bis	17:30	Uhr		
◦ 11.03.2021	von	16:00	bis	17:30	Uhr		
◦ Online	-	Zoom:	
◦ https://zoom.us/j/96750837278?pwd=VG80b0VHSmQ3bW5MYUtOW

kx1QUFwZz09	
◦ Meeting-ID:	967	5083	7278		(Kenncode:	490616)	

	
Keep	Cool	Training	-	Stressabbau	für	Zuhause		
Die	Corona-Pandemie	hat	auch	Kinder	und	Jugendliche	nicht	geschont.	Mit	der	Schließung	
der	Schulen	fehlen	soziale	Kontakte	zu	Gleichaltrigen	und	die	Beratung	und	Betreuung	der	
Sozialpädagog*innen	 in	 Präsenz.	 Immer	 mehr	 wird	 davon	 berichtet,	 dass	 als	 Folge	 der	
Isolation	und	der	räumlichen	Enge	der	Stresspegel	daheim	wächst.	Das	"Keep	Cool	Training	
–	 Stressabbau	 für	 Zuhause"	 ist	 ein	 online	 Training	 für	 Jungen	 und	 Mädchen	 ab	 der	 5.	
Jahrgangsstufe	 aller	 Schularten.	 Das	 Ziel	 des	 Angebots	 ist,	 neben	 den	 Austausch	 mit	
Gleichgesinnten,	den	Jugendlichen	in	aktuellen	Stresssituationen	Möglichkeiten	aufzuzeigen,	
damit	sie	ihre	Bedürfnisse	mit	gewaltfreien	Konfliktlösungsstrategien	mitteilen	können.	Bei	
inhaltlichen	Fragen	wenden	Sie	sich	bitte	an	albana.maxhuni-tafilaj@awo-muenchen.de	
	

◦ 10.03.2021	von	16:00	bis	17:30	Uhr		
◦ Online	-	Zoom:		
◦ https://zoom.us/j/92437394512?pwd=b2owL01hV3pYdU14ZnF6dGY3

NGh6UT09	
◦ Meeting-ID:	924	3739	4512	(Kenncode:	964317)	



Neuauflage: Angebote	zur	Gewaltprävention	und	Intervention 
	

	
INKOMM	 ist	 Mitglied	 im	 Arbeitskreis	 Gewalt-
prävention.	 Den	 sogenannten	 Dienstagsclub,	 an	 dem	
sich	 einmal	 im	 Monat	 interessierte	 Personen	 mit	
Fachkräften	treffen	und	ins	Gespräch	kommen	können,	
haben	 Sie	 beim	 Thema	 online-Seminare	 schon	
kennengelernt.	Außerdem	 freuen	wir	uns,	 Ihnen	die	4.	
neu	überarbeitete	Auflage	dieser	Broschüre	als	pdf	zum	
download	anbieten	zu	können:	
	
Angebote	zur	Gewaltprävention	und	Intervention:	
Informationen	für	Lehrkräfte,	Schulsozialarbeit,	
Erzieher*innen	und	Eltern	an	Münchner	Schulen	

 

Kontakt 
Wir	 freuen	 uns	 auf	 Ihre	 Fragen,	 Anliegen	 und	 Rückmeldungen.	 Gerne	 vereinbaren	 wir	
Termine	für	dieses	Schuljahr	und	entscheiden	dann	vor	dem	jeweiligen	Termin	gemeinsam	
mit	Ihnen,	ob	wir	eine	Präsenzveranstaltung	oder	webbasierte	Einheit	realisieren	oder	wir	je	
nach	Situation	das	Seminar	absagen	müssen.	
	
Herzliche	Grüße	
Ihr	INKOMM-Team	
	
	
	

	
Projektzentrum	Interkulturelle	Kommunikation	(INKOMM)		
im	Haus	der	Jugendarbeit	
Rupprechtstraße	29	
80636	München	
Tel.:	089	/	121	643	06	
Fax:	089	/	121	643	07	
Mail:	inkomm@awo-muenchen.de	
Web:	https://www.awo-muenchen.de/migration	

Wir freuen uns auf Sie! 


