
 
 
 
 
 

Training für junge Leute zur Dialogführung über Werte,  
Identität und Integration in Berlin/Brandenburg 

 
Bist du neugierig? Hast du Mut? 

Dann sind wir genau auf der Suche nach dir! 
 
 

 Lebst du schon seit mindestens 18 Monaten in Deutschland, sprichst Arabisch und auch schon etwas 

Deutsch?  

 

 Würdest du gern lernen, noch besser mit anderen zu kommunizieren und Konflikte lösen zu können?  

 Hast du Lust gemeinsam in einer Gruppe zu diskutieren, was eine inklusive und multikulturelle Gesellschaft 

für dich bedeutet, und welche Werte für das gemeinsame Zusammenleben in Deutschland wichtig sind?  

 

 Scheust du dich nicht davor, auch über Themen wie Meinungsfreiheit, Geschlechterfragen, oder 
Extremismus zu sprechen? 

 

Dann laden wir dich ein, an unserem Training zur Dialogführung über Identität, Werte und Integration in 
Berlin/Brandenburg teilzunehmen. Wir möchten mit dir auf Augenhöhe, in Workshops und bei gemeinsamen 
Freizeitaktivitäten, über deine Einstellungen und Überzeugungen zu den Werten einer offenen Gesellschaft 
diskutieren.  

Anschließend kannst du darüber dann auch mit anderen diskutieren, die erst seit Kurzem in Deutschland sind 
und sich noch nicht so gut auskennen. Dadurch kannst du Neuankömmlinge dabei unterstützen, sich in der 
deutschen Gesellschaft besser zurechtzufinden. Du erhältst nach Abschluss der Workshopreihe ein Zertifikat, 
sowie eine Aufwandsentschädigung für die Workshops, die du anschließend selbst durchführen wirst.  

 
Einen Eindruck von unseren bisherigen Workshops kannst du auf unserer Facebookseite bekommen: 
https://www.facebook.com/BIGSAugenhoehe/  

 

Die Workshops starten am 25. November 2018 und gehen voraussichtlich bis Ende Februar 2019. Unsere Treffen 
werden immer sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr stattfinden. Außerdem werden wir an einem weiteren Termin 
unter der Woche (abends für ca. 3 Stunden) gemeinsame Ausflüge machen, die das Thema der jeweiligen Woche 
begleiten.  

Außerdem planen wir auch Ausflüge außerhalb Berlins, mit einer Übernachtung. Deine Transportkosten, 
Verpflegung während der Workshops und Übernachtungskosten werden von uns abgedeckt. 

Wenn du Interesse hast mitzumachen, dann schick uns bitte (bis zum 11. November) eine E-Mail und einen 
Lebenslauf an: alexandra.korn@bigs-potsdam.org, auf Deutsch oder Arabisch, in der du dich und deine 
Motivation, bei unserem Projekt mitzumachen, vorstellst. 

 

Wir freuen uns sehr, von dir zu hören, und möchten ausdrücklich Frauen zur Bewerbung ermutigen  
 

https://www.facebook.com/BIGSAugenhoehe/
mailto:alexandra.korn@bigs-potsdam.org

