
Zeitslot 1: 8:00-
8:45 Uhr

Bodyshaming - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

des Körperbaus

Mobbing Rassismus - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

der Herkunft

Sexismus - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung  weil man 

weiblich oder männlich ist

Klassismus  - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung , weil man 

weniger oder mehr Geld hat als 
andere oder einen anderen 

sozialen Status

Homo- und Transfeindlichkeit - 
Gemeinheiten und ungerechte 

Behandlung aufgrund von 
sexueller Orientierung oder  der 

geschlechtlichen Identität

Muslimfeindlichkeit - Gemeinheiten 
und ungerechte Behandlung 

aufgrund muslimischen Glaubens

Antisemitismus - Gemeinheiten 
und ungerechte Behandlung 
aufgrund jüdischen Glaubens

Ableismus - Gemeinheit und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

einer Behinderung oder 
körperlichen Besonderheit

Handlungsmöglichkeiten und weitere Themen

Bodyshaming allgemein, 
Schwerpunkt: Skinny Shaming (= 
Kommentar weil jemand dünn ist) - 
lieb gemeint oder "Shaming"; 
Umgang danach und unmittelbare 
Reaktionen (704) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (802) 

Ein Workshop zum Thema
Rassismus. Wir sind alle gleich - aber 
was denkst du über mich? 
(Landeszentrale für politische 
Bildung: Team meX) (409) 

Sexismus - Umgang mit Freunden 
und Familie: persönliche 
Erfahrungen, anderen helfen, 
Umgang mit Opfern und Tätern  (314) 

Klassismus & soziale (Un-)
Gerechtigkeit (313) 

Was ist weiblich und was ist männlich 
- Klischees und Rollenbilder (Mission 
Trans e.V.) (911) 

 (Anti-)muslimische Bilder in den 
Medien (Einmal Brainwash und 
zurück) (702) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit (902) 

Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung (706) 

Erste Handlungsmöglichkeiten, wenn 
man etwas Schlimmes gesehen hat 
und Zeug:in ist  (908) 

Hate speech: Hass und Hetze im 
Internet (Polizei Ludwigsburg) (801) 

Bodyshaming: Vorurteile über Dick 
und Dünn (803) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (705) Umgang mit Vorurteilen (ZSL) (103) 

Sexismus/ "Nein" sagen, Grenzen 
setzen (FF*GZ) (708) 

Familienmodelle, Selbstakzeptanz, 
Diversität, Geschlechterrollen (Queer 
am FSG) (615) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit (903) 

Diskriminierung durch körperliche 
Besonderheiten, wo fängt es an und 
wie kann ich es vermeiden (403) 

„Diskriminierung im Alltag“ und als 
Untertitel: „ „Es war gar nicht so 
gemeint. Warum bist du beleidigt?“ – 
Wie erkenne ich Diskriminierung?
“(Landeszentrale für politische 
Bildung) (104) Wertschätzung und Werte (613) 

Diskriminierung von Rothaarigen 
(609) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (707) 

Selbstreflexion (Wie rassistisch bin 
ich?) und was mache ich mit diesem 
Wissen? Wie kann ich 
offener/toleranter/weniger rassistisch 
sein? (309) 

Sexismus (Netzwerk für Courage) 
(906) 

Homophobie (Ablehnung oder Hass 
gegen Menschen, die homosexuell 
sind) (Stefan Spitznagel) (303) 

Verschwörungsmythen und Fake 
News  (Einmal Brainwash und zurück 
- Referent ist ein Journalist) (404) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (413) 

Selbst-Bewusstsein schärfen, 
Handlungsräume erweitern (227) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (411) 

Alltagsrassismus (Man hat 
grundsätzlich abwertende Gedanken 
zu jemand, der fremd scheint, ohne 
dass man sich dessen bewusst ist) - 
Wo sind die Genzen, was kann ich 
dagegen tun? (407) 

Ruhige Mädchen und wilde Jungs:
„Alle Mädchen haben eine schöne 
Schrift und tanzen gerne. Alle Jungs 
spielen Fußball und sind gut in 
Mathe.“ Stimmt das denn auch? 
Vielleicht ist dir an einer 
Freundin/einem Freund schon einmal 
etwas aufgefallen, was gar nicht zu 
ihr/ihm als „Mädchen“/„Junge“ 
gepasst hat? Was ist eigentlich 
„typisch Mädchen“ und „typisch 
Junge“ oder gibt es das überhaupt?
Du darfst an diesem Workshop 
teilnehmen – ganz egal, wen du liebst 
und wie du dich gerade mit deinem 
Geschlecht fühlst. 
(Demokratiebildung Sindelfingen) 
(907) 

LSBTTIQ - Was ist das alles? Wie ist 
die rechtliche Situation von LSBTTIQ 
weltweit? (just human e. V. Stuttgart) 
(601) 

„Vielfältiges jüdisches Leben“ kubus 
e.V. (410) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (307) 

Selbst-Bewusstsein schärfen, 
Handlungsräume erweitern (223) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (408)

Die Geschichte des Rassismus (Wo 
kommt dieser Hass her und was tut 
sich da inzwischen): Kolonialismus, 
Bewegungen, PoC in Deutschland  
(412) 

Hate speech (abwertende,
beleidigende oder bedrohende 
Aussagen oder Bilder)  in Social 
Media (z.B. Instagram) (117) 

LGBTQ
Wer bist du? Was bedeutet das? 
Wieso müssen wir uns labeln/ wieso 
DÜRFEN wir uns labeln? Wie werde 
ich gesehen? (Theresa Buhmann) 
(904) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (807) Menschenwürde weltweit (804) 

Richtiger und gesunder Umgang mit 
Erinnerungen an Demütigung und 
Mobbing, Strategien zur 
Verarbeitung, Austausch 
untereinander (405) 

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (306) 

Mädchen- und Jungendarstellungen 
in Social Media (122) 

Wie kann man benachteiligten 
Menschen helfen? Infos über die 
Hilfsorganisation STELP (115) 

Adultismus (Ungerechte Behandlung, 
weil jemand jünger oder älter ist als 
der andere) (Büro für 
diskriminierungskritische Arbeit Stgtt.) 
(805) 

Mobbing: Feststellung, Hilfestellung, 
.. (304) 

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (607) 

Mädchen(*) sein - was bedeutet das 
eigentlich?
Was ist Sexismus? Wo erfährst du 
ihn im Alltag und was bedeutet diese 
"Weiblichkeit" eigentlich? Wieder eine 
Frage nach dem: "Wer bin ich?" (105) 

"Mut den ersten Schritt zu gehen" - 
Wo passiert Diskriminierung und wie 
kann ich dagegen vorgehen? (808) 

Feminismus (Der Kampf für die 
Gleichberechtigung aller Menschen) 
(pro familia LB) (806) 

"Nicht mit uns!" Mobbing erkennen 
und couragiert handeln. (ZSL) (909) 

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (116) 

Männerbilder: Wie zeitgemäß sind 
sie? Verständnis von Männlichkeit 
aktuell und zukünftig, Notwendigkeit 
von Rollendenken hinterfragen (222) Toleranz und Respekt - Wie sollte ich 

mit meinen Mitmenschen umgehen? 
(624) 

Workshop: MerkMALE Islam & 
Judentum
Beschreibung: Judentum und Islam. 
Wir machen uns kreativ auf die 
Suche nach Gemeinsamkeiten und 
Verbindungen zwischen diesen 
beiden Weltreligionen. (Yad be Yad) 
(603) 

Andersartigkeit wertschätzen. 
Knallbunt - wie Jugendliche ticken 
(Pfarrer Kaupp) (308) 

"Das war doch gar nicht so gemeint" - 
warum manche Äußerungen trotzdem 
verletzen (Stammtischkämpfer) (104) Zivilcourage (623) 

Wer nicht fragt bleibt dumm - offener 
Raum für Fragen, Antworten und 
Diskussionen (212) 

Alltagsrassismus/ -diskriminierung 
((Man hat grundsätzlich abwertende 
Gedanken zu jemand, der fremd 
scheint, ohne dass man sich dessen 
bewusst ist) (Mosaik e.V. Thema) 
(114) 

Spiele und Bücher gegen 
Diskriminierung und 
Rechtspopulismus (Lernzentrum) „Ich und die Gruppe“ (BDKJ 

Ludwigsburg-Mühlacker) (404) 
Zivilcourage: Wie kann ich bei 
Rassismusvorfällen handeln? 
Theaterstück mit Diskussion (Theater 
Q-Rage) 
Wie bilden sich Vorurteile? (JB-IKK) 
(310) 

Zeitslot 2: 9:25-
10:10 Uhr

Bodyshaming - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

des Körperbaus

Mobbing Rassismus - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

der Herkunft

Sexismus - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung  weil man 

weiblich oder männlich ist

Klassismus  - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung , weil man 

weniger oder mehr Geld hat als 
andere oder einen anderen 

sozialen Status

Homo- und Transfeindlichkeit - 
Gemeinheiten und ungerechte 

Behandlung aufgrund von 
sexueller Orientierung oder  der 

geschlechtlichen Identität

Muslimfeindlichkeit - Gemeinheiten 
und ungerechte Behandlung 

aufgrund muslimischen Glaubens

Antisemitismus - Gemeinheiten 
und ungerechte Behandlung 
aufgrund jüdischen Glaubens

Ableismus - Gemeinheit und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

einer Behinderung oder 
körperlichen Besonderheit

Handlungsmöglichkeiten und weitere Themen

Bodyshaming allgemein, 
Schwerpunkt: Skinny Shaming 
(Kommentar weil jemand dünn ist) - 
lieb gemeint oder "Shaming"; 
Umgang danach und unmittelbare 
Reaktionen (704) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (802) 

Ein Workshop zum Thema
Rassismus. Wir sind alle gleich - aber 
was denkst du über mich? 
(Landeszentrale für politische 
Bildung: Team meX) (409) 

Sexismus - Umgang mit Freunden 
und Familie: persönliche 
Erfahrungen, anderen helfen, 
Umgang mit Opfern und Tätern  (314) 

Klassismus & soziale (Un-)
Gerechtigkeit (313)

Was ist weiblich und was ist männlich 
- Klischees und Rollenbilder (Mission 
Trans e.V.) (911) 

 (Anti-)muslimische Bilder in den 
Medien (Einmal Brainwash und 
zurück) (702) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit (902) 

Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung (706) 

Erste Handlungsmöglichkeiten, wenn 
man etwas Schlimmes gesehen hat 
und Zeug:in ist  (908) 

Hate speech: Hass und Hetze im 
Internet (Polizei Ludwigsburg) (801) 

Bodyshaming: Vorurteile über Dick 
und Dünn (803) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (705) Umgang mit Vorurteilen (ZSL) (103) 

Sexismus/ "Nein" sagen, Grenzen 
setzen (FF*GZ) (708) 

Familienmodelle, Selbstakzeptanz, 
Diversität, Geschlechterrollen (Queer 
am FSG) (615) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit (903) 

Diskriminierung durch körperliche 
Besonderheiten, wo fängt es an und 
wie kann ich es vermeiden (403) 

„Diskriminierung im Alltag“ und als 
Untertitel: „ „Es war gar nicht so 
gemeint. Warum bist du beleidigt?“ – 
Wie erkenne ich Diskriminierung?
“(Landeszentrale für politische 
Bildung) (104) Wertschätzung und Werte (613) 

Diskriminierung von Rothaarigen 
(609) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (707) 

Selbstreflexion (Wie rassistisch bin 
ich?) und was mache ich mit diesem 
Wissen? Wie kann ich 
offener/toleranter/weniger rassistisch 
sein? (309) 

Sexismus (Netzwerk für Courage) 
(906) 

Homophobie (Ablehnung oder Hass 
gegen Menschen, die homosexuell 
sind) (Stefan Spitznagel) (303) 

Verschwörungsmythen und Fake 
News  (Einmal Brainwash und zurück 
- Referent ist ein Journalist) (404) 

Kai Bosch: Poetry Slam gegen 
Diskriminierung (503) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (413) 

Selbst-Bewusstsein schärfen, 
Handlungsräume erweitern (227) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (411) 

Alltagsrassismus (Man hat 
grundsätzlich abwertende Gedanken 
zu jemand, der fremd scheint, ohne 
dass man sich dessen bewusst ist) - 
Wo sind die Genzen, was kann ich 
dagegen tun? (407) 

Ruhige Mädchen und wilde Jungs:
„Alle Mädchen haben eine schöne 
Schrift und tanzen gerne. Alle Jungs 
spielen Fußball und sind gut in 
Mathe.“ Stimmt das denn auch? 
Vielleicht ist dir an einer 
Freundin/einem Freund schon einmal 
etwas aufgefallen, was gar nicht zu 
ihr/ihm als „Mädchen“/„Junge“ 
gepasst hat? Was ist eigentlich 
„typisch Mädchen“ und „typisch 
Junge“ oder gibt es das überhaupt?
Du darfst an diesem Workshop 
teilnehmen – ganz egal, wen du liebst 
und wie du dich gerade mit deinem 
Geschlecht fühlst. 
(Demokratiebildung Sindelfingen) 
(907) 

LSBTTIQ - Was ist das alles? Wie ist 
die rechtliche Situation von LSBTTIQ 
weltweit? (just human e. V. Stuttgart) 
(601) 

„Vielfältiges jüdisches Leben“ kubus 
e.V. (410) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (307) 

Selbst-Bewusstsein schärfen, 
Handlungsräume erweitern (223) 



Zeitslot 2: 9:25-
10:10 Uhr

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (408) 

Die Geschichte des Rassismus (Wo 
kommt dieser Hass her und was tut 
sich da inzwischen): Kolonialismus, 
Bewegungen, PoC in Deutschland  
(412) 

Hate speech (abwertende,
beleidigende oder bedrohende 
Aussagen oder Bilder)  in Social 
Media (z.B. Instagram) (117) 

LGBTQ
Wer bist du? Was bedeutet das? 
Wieso müssen wir uns labeln/ wieso 
DÜRFEN wir uns labeln? Wie werde 
ich gesehen? (Theresa Buhmann) 
(904) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (807) Menschenwürde weltweit (804) 

Richtiger und gesunder Umgang mit 
Erinnerungen an Demütigung und 
Mobbing, Strategien zur 
Verarbeitung, Austausch 
untereinander (405)

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (306) 

Mädchen- und Jungendarstellungen 
in Social Media (122) 

Wie kann man benachteiligten 
Menschen helfen? Infos über die 
Hilfsorganisation STELP (115) 

Adultismus (Ungerechte Behandlung, 
weil jemand jünger oder älter ist als 
der andere) (Büro für 
diskriminierungskritische Arbeit Stgtt.) 
(805) 

Mobbing: Feststellung, Hilfestellung, 
.. (304) 

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (607) 

Mädchen(*) sein - was bedeutet das 
eigentlich?
Was ist Sexismus? Wo erfährst du 
ihn im Alltag und was bedeutet diese 
"Weiblichkeit" eigentlich? Wieder eine 
Frage nach dem: "Wer bin ich?" (105) 

"Mut den ersten Schritt zu gehen" - 
Wo passiert Diskriminierung und wie 
kann ich dagegen vorgehen? (808) 
VasN

Feminismus (Der Kampf für die 
Gleichberechtigung aller Menschen) 
(pro familia LB) (806) 

"Nicht mit uns!" Mobbing erkennen 
und couragiert handeln. (ZSL) (909) 

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (116) 

Toleranz und Respekt - Wie sollte ich 
mit meinen Mitmenschen umgehen? 
(624) 

Workshop: MerkMALE Islam & 
Judentum
Beschreibung: Judentum und Islam. 
Wir machen uns kreativ auf die 
Suche nach Gemeinsamkeiten und 
Verbindungen zwischen diesen 
beiden Weltreligionen. (Yad be Yad) 
(603) 

Andersartigkeit wertschätzen. 
Knallbunt - wie Jugendliche ticken 
(Pfarrer Kaupp) (308) 

"Das war doch gar nicht so gemeint" - 
warum manche Äußerungen trotzdem 
verletzen (Stammtischkämpfer) (104) Zivilcourage (623) 

Präsentation von Kinderrechten 
(Schüler:innen der Unicef-AG) (nur 
Slot 2+3) (305) 

Alltagsrassismus/ -diskriminierung 
((Man hat grundsätzlich abwertende 
Gedanken zu jemand, der fremd 
scheint, ohne dass man sich dessen 
bewusst ist) (Mosaik e.V. Thema) 
(114) 

Bildertheater Islam & Judentum (Yad 
be Yad) (311) 

Spiele und Bücher gegen 
Diskriminierung und 
Rechtspopulismus (Lernzentrum) 

Zivilcourage: Wie kann ich bei 
Rassismusvorfällen handeln? 
Theaterstück mit Diskussion (Theater 
Q-Rage) 

Wer nicht fragt bleibt dumm - offener 
Raum für Fragen, Antworten und 
Diskussionen (212) 

„Ich und die Gruppe“ (BDKJ 
Ludwigsburg-Mühlacker) (404) 

Wie bilden sich Vorurteile? (JB-IKK) 
(310) 

Zeitslot 3: 10:
40-11:25 Uhr

Bodyshaming - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

des Körperbaus

Mobbing Rassismus - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

der Herkunft

Sexismus - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung  weil man 

weiblich oder männlich ist

Klassismus  - Gemeinheiten und 
ungerechte Behandlung , weil man 

weniger oder mehr Geld hat als 
andere oder einen anderen 

sozialen Status

Homo- und Transfeindlichkeit - 
Gemeinheiten und ungerechte 

Behandlung aufgrund von 
sexueller Orientierung oder  der 

geschlechtlichen Identität

Muslimfeindlichkeit - Gemeinheiten 
und ungerechte Behandlung 

aufgrund muslimischen Glaubens

Antisemitismus - Gemeinheiten 
und ungerechte Behandlung 
aufgrund jüdischen Glaubens

Ableismus - Gemeinheit und 
ungerechte Behandlung aufgrund 

einer Behinderung oder 
körperlichen Besonderheit

Handlungsmöglichkeiten und weitere Themen

Bodyshaming allgemein, 
Schwerpunkt: Skinny Shaming 
(Kommentar weil jemand dünn ist) - 
lieb gemeint oder "Shaming"; 
Umgang danach und unmittelbare 
Reaktionen (704) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (802) 

Ein Workshop zum Thema
Rassismus. Wir sind alle gleich - aber 
was denkst du über mich? 
(Landeszentrale für politische 
Bildung: Team meX) (409) 

Sexismus - Umgang mit Freunden 
und Familie: persönliche 
Erfahrungen, anderen helfen, 
Umgang mit Opfern und Tätern  (314)

Klassismus & soziale (Un-)
Gerechtigkeit (313) 

Was ist weiblich und was ist männlich 
- Klischees und Rollenbilder (Mission 
Trans e.V.) (911) 

 (Anti-)muslimische Bilder in den 
Medien (Einmal Brainwash und 
zurück) (702) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit (902) 

Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung (706) 

Erste Handlungsmöglichkeiten, wenn 
man etwas Schlimmes gesehen hat 
und Zeug:in ist  (908) 

Hate speech: Hass und Hetze im 
Internet (Polizei Ludwigsburg) (801) 

Bodyshaming: Vorurteile über Dick 
und Dünn (803) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (705) Umgang mit Vorurteilen (ZSL) (103) 

Sexismus/ "Nein" sagen, Grenzen 
setzen (FF*GZ) (903) 

Familienmodelle, Selbstakzeptanz, 
Diversität, Geschlechterrollen (Queer 
am FSG) (615) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit (708) 

Diskriminierung durch körperliche 
Besonderheiten, wo fängt es an und 
wie kann ich es vermeiden (403) 

„Diskriminierung im Alltag“ und als 
Untertitel: „ „Es war gar nicht so 
gemeint. Warum bist du beleidigt?“ – 
Wie erkenne ich Diskriminierung?
“(Landeszentrale für politische 
Bildung) (104) Wertschätzung und Werte (613) 

Diskriminierung von Rothaarigen 
(609) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (707) 

Selbstreflexion (Wie rassistisch bin 
ich?) und was mache ich mit diesem 
Wissen? Wie kann ich 
offener/toleranter/weniger rassistisch 
sein? (309) 

Sexismus (Netzwerk für Courage) 
(906) 

Homophobie (Ablehnung oder Hass 
gegen Menschen, die homosexuell 
sind) (Stefan Spitznagel) (303) 

Verschwörungsmythen und Fake 
News  (Einmal Brainwash und zurück 
- Referent ist ein Journalist) (404) 

Kai Bosch: Poetry Slam gegen 
Diskriminierung (503) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (413) 

Selbst-Bewusstsein schärfen, 
Handlungsräume erweitern (227) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (411) 

Alltagsrassismus (Man hat 
grundsätzlich abwertende Gedanken 
zu jemand, der fremd scheint, ohne 
dass man sich dessen bewusst ist) - 
Wo sind die Genzen, was kann ich 
dagegen tun? (407) 

Ruhige Mädchen und wilde Jungs:
„Alle Mädchen haben eine schöne 
Schrift und tanzen gerne. Alle Jungs 
spielen Fußball und sind gut in 
Mathe.“ Stimmt das denn auch? 
Vielleicht ist dir an einer 
Freundin/einem Freund schon einmal 
etwas aufgefallen, was gar nicht zu 
ihr/ihm als „Mädchen“/„Junge“ 
gepasst hat? Was ist eigentlich 
„typisch Mädchen“ und „typisch 
Junge“ oder gibt es das überhaupt?
Du darfst an diesem Workshop 
teilnehmen – ganz egal, wen du liebst 
und wie du dich gerade mit deinem 
Geschlecht fühlst. 
(Demokratiebildung Sindelfingen) 
(907) 

LSBTTIQ - Was ist das alles? Wie ist 
die rechtliche Situation von LSBTTIQ 
weltweit? (just human e. V. Stuttgart) 
(601) 

„Vielfältiges jüdisches Leben“ kubus 
e.V. (410) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (307) 

Selbst-Bewusstsein schärfen, 
Handlungsräume erweitern (223) 

Mobbing, was es mit Betroffenen 
macht und warum du ganz einfach 
helfen kannst (Zeichen gegen 
Mobbing) (408) 

Die Geschichte des Rassismus (Wo 
kommt dieser Hass her und was tut 
sich da inzwischen): Kolonialismus, 
Bewegungen, PoC in Deutschland  
(412) 

Hate speech (abwertende,
beleidigende oder bedrohende 
Aussagen oder Bilder)  in Social 
Media (z.B. Instagram) (117) 

LGBTQ
Wer bist du? Was bedeutet das? 
Wieso müssen wir uns labeln/ wieso 
DÜRFEN wir uns labeln? Wie werde 
ich gesehen? (Theresa Buhmann) 
(904) 

Zivilcourage zeigen - Für andere 
einstehen (807) Menschenwürde weltweit (804) 

Richtiger und gesunder Umgang mit 
Erinnerungen an Demütigung und 
Mobbing, Strategien zur 
Verarbeitung, Austausch 
untereinander (405) 

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (306) 

Mädchen- und Jungendarstellungen 
in Social Media (122) 

Wie kann man benachteiligten 
Menschen helfen? Infos über die 
Hilfsorganisation STELP (115) 

Adultismus (Ungerechte Behandlung, 
weil jemand jünger oder älter ist als 
der andere) (Büro für 
diskriminierungskritische Arbeit Stgtt.) 
(805) 

Mobbing: Feststellung, Hilfestellung, 
.. (304) 

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (607) 

Mädchen(*) sein - was bedeutet das 
eigentlich?
Was ist Sexismus? Wo erfährst du 
ihn im Alltag und was bedeutet diese 
"Weiblichkeit" eigentlich? Wieder eine 
Frage nach dem: "Wer bin ich?" (105) 

"Mut den ersten Schritt zu gehen" - 
Wo passiert Diskriminierung und wie 
kann ich dagegen vorgehen? (808) 

Feminismus (Der Kampf für die 
Gleichberechtigung aller Menschen) 
(pro familia LB) (806) 

"Nicht mit uns!" Mobbing erkennen 
und couragiert handeln. (ZSL) (909) 

"Woher kommst du" - Darf man das 
noch sagen? (116) 

Toleranz und Respekt - Wie sollte ich 
mit meinen Mitmenschen umgehen? 
(624) 

Workshop: MerkMALE Islam & 
Judentum
Beschreibung: Judentum und Islam. 
Wir machen uns kreativ auf die 
Suche nach Gemeinsamkeiten und 
Verbindungen zwischen diesen 
beiden Weltreligionen. (Yad be Yad) 
(603) 

Andersartigkeit wertschätzen. 
Knallbunt - wie Jugendliche ticken 
(Pfarrer Kaupp) (308) 

"Das war doch gar nicht so gemeint" - 
warum manche Äußerungen trotzdem 
verletzen (Stammtischkämpfer) (104) Zivilcourage (623) 

Präsentation von Kinderrechten 
(Schüler:innen der Unicef-AG) (nur 
Slot 2+3) (305) 

Alltagsrassismus/ -diskriminierung 
((Man hat grundsätzlich abwertende 
Gedanken zu jemand, der fremd 
scheint, ohne dass man sich dessen 
bewusst ist) (Mosaik e.V. Thema) 
(114) 

Bildertheater Islam & Judentum (Yad 
be Yad) (311) 

Spiele und Bücher gegen 
Diskriminierung und 
Rechtspopulismus (Lernzentrum) 

Zivilcourage: Wie kann ich bei 
Rassismusvorfällen handeln? 
Theaterstück mit Diskussion (Theater 
Q-Rage) 

Wer nicht fragt bleibt dumm - offener 
Raum für Fragen, Antworten und 
Diskussionen (212) 

„Ich und die Gruppe“ (BDKJ 
Ludwigsburg-Mühlacker) (404) 

Wie bilden sich Vorurteile? (JB-IKK) 
(310) 


