
Liebe ProgrammPartner*innen, 
Liebe interessierte!
In den letzten Jahren ist die bundesweite Nachfrage nach unseren 

Workshops und Fortbildungen zu Themen wie Rassismus, Vielfalt 

und Zivilcourage und zur Arbeit mit unseren innovativen Spielen 

stark gestiegen. Um diesen zahlreichen Anfragen gerecht zu werden, 

haben wir ein neues Projekt ins Leben gerufen: „Lernziel Gesicht 
Zeigen! Bildungsnetzwerk für ein weltoffenes Deutschland“.

Gesicht Zeigen! hat ab sofort 14 bundesweit verteilte Trainer*innen, 
die Fortbildungen und Workshops für Multiplikator*innen, pädagogische 
Fachkräfte und Jugendliche durchführen!

  Vorurteile und Diversity

 rassismus

 Zivilcourage 

 

BiLDunGsneTZWerk Für ein 
WeLToFFenes DeuTschLanD

  

  mit der Buber-rosenzweig-Medaille
  dem Paul-spiegel-Preis

  dem smart hero award
  und als Träger der freien Jugendhilfe

GesichT ZeiGen!
isT ausGeZeichneT

Gesicht Zeigen!
Für ein weltoffenes Deutschland
Geschäftsstelle
Koppenstraße 93, 10243 Berlin
030 . 30 30 808-0

TheMen Der 
WorkshoPs  

rahMen Der WorkshoPs: 
 Umfang von vier stunden 

 aktivierende und motivierende methoden

 anregungen für ihre eigene arbeit zu themen der Demokratiebildung

 arbeit mit den pädagogischen spiele-materialien von gesicht Zeigen!

 Pro Workshop erheben wir einen Unkostenbeitrag von 200,00 euro

Die jeweiligen themenwünsche und bedürfnisse der gruppe sprechen wir im Vorfeld des 
Workshops gerne individuell mit ihnen ab und passen das Programm entsprechend an. 

KontaKt für anfragen  bildungsnetzwerk@gesichtzeigen.de  
oder telefonisch: 030 - 30308080

gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland steht und arbeitet für  

Respekt und Toleranz und setzt sich gegen Rassismus, Antisemitismus  

und rechte Gewalt ein. In Kampagnen, Fortbildungen, Veranstaltungen  

und Workshops sind wir seit dem Jahr 2000 in der Öffentlichkeit und  

an der Basis aktiv. In einer Vielzahl von Projekten beraten und begleiten  

wir Schüler*innen, Lehrer*innen und Multiplikator*innen zu Themen  

von A wie Ausgrenzung bis Z wie Zivilcourage.

gesicht Zeigen! verfügt über vielfältige Erfahrungen in der pädagogischen 

Praxis zu demokratie-relevanten Themen. Im Mittelpunkt unseres Vorgehens 

steht eine vorurteilsbewusste und selbstreflexive Herangehensweise.  

Schwerpunkt unserer Arbeit sind Methoden für die Demokratiearbeit  

mit Bildungsbenachteiligten. Mit unseren eigens dafür entwickelten  

Spielen eröffnen wir neue Wege in der Bildungsarbeit: Bunt, vielfältig,  

wertschätzend und aktivierend. 


