
 
 

 
EINLADUNG 

 
Deutsch – Französische Fortbildung 

„Diversitätsbewusste Haltung in der lokalen und internationalen Jugendarbeit“ 
 

11. – 16.6.2019 in Frankfurt am Main 

 

 

Sehr geehrte Fachkräfte der Kulturellen Bildung, 

Sehr geehrte Organisator*innen von internationalen Jugendkulturbegegnungen,  

Liebe Kolleg*innen, 

 

 

im Jahr 2019 bietet die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung erneut eine 

deutsch-französische Fortbildung zum Thema  „Diversitätsbewusste Haltung in der lokalen und in-

ternationalen Jugendarbeit“ in Kooperation mit dem französischen Verband zur Jugendbildung 

Fédération nationale des Francas an. 

Diese findet vom 11. bis zum 16. Juni 2019 in Frankfurt am Main statt und richtet sich an Multiplika-

tor*innen und Praktiker*innen der Kulturellen Bildung und der Jugendarbeit, mit und ohne Erfahrun-

gen in der internationalen Jugendarbeit, die einen sensiblen Umgang mit Vielfalt entwickeln möchten 

und am Austausch mit französischen Kolleg*innen interessiert sind.  

Welche Aspekte umfasst der Diversitätsbegriff? Was bedeutet Diversität für mich als Privatperson 

und in meiner beruflichen Praxis? Wie prägen und wirken Klischees und Vorurteile und was kann ich 

als Fachkraft tun, um Zuschreibungen und Ausgrenzungsmechanismen entgegenzuwirken? Ziel der 

binationalen Fortbildung ist es, die eigene Haltung und Praxis zu reflektieren, ein Bewusstsein für 

Diversität und Formen der Diskriminierung zu entwickeln und praxisrelevante Methoden und Formate 

kennenzulernen und zu erproben, die sich für die lokale und internationale Jugendarbeit eignen. Zwei 

in diesem Bereich spezialisierte Fortbildnerinnen werden die Fortbildung begleiten und zahlreiche 

theoretische Anregungen und praktische Aktivitäten anbieten. 

Darüber hinaus können sich die Teilnehmenden mit anderen Fachkräften der (sozio)kulturellen Bil-

dung aus Deutschland und Frankreich über ihre Erfahrungen und Herausforderungen austauschen 

sowie sich Kompetenzen interkulturelle Kompetenzen für die eigene pädagogische Arbeit aneignen. 

Eine Wissensbörse und eine Werkstatt für mögliche zukünftige Kooperationen werden ebenfalls an-

geboten. 

 

Während der gesamten Fortbildung wird eine konsekutive Übersetzung zwischen Deutsch und Fran-

zösisch gewährleistet. Es werden daher von den Teilnehmer*innen keine Sprachkenntnisse erwartet. 

Die Teilnahmekosten in Höhe von 200 € pro Person beinhalten Programm, Unterkunft und Verpfle-

gung.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisekosten: Die Teilnehmer*innen reservieren ihre Hin- und Rückreise selbst. Diese wird bei Vorlage 

der Belege auf Grundlage der Förderrichtlinien des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) 

erstattet. Der Fahrtkostenzuschuss des DFJW erfolgt als Kilometerpauschale und basiert auf der 

Distanz zwischen dem Abfahrtsort und dem Ort der Begegnung. Bei Fragen können Sie uns gern kon-

taktieren. Wir bitten um Verständnis, dass wir bei verspäteter Anreise bzw. vorzeitiger Abreise keine 

Reisekosten erstatten können.  

 

Bitte melden Sie sich bis zum 5. April 2019 mit unserem Online-Formular zur Teilnahme an:       
https://machform.bkj.de/81234  

Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie alle erforderlichen Infor-

mationen zum Fortbildungsort, zur Anreise und zur Bezahlung der Teilnahmekosten. Bitte warten Sie 

auf unsere Rückmeldung, um Ihre Reise zu organisieren. 

Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Fortbildung kennenzulernen! 

 

Herzliche Grüße 

 

Odile Bourgeois Marielle Cartiaux-Ourabah 

BKJ  Fédération nationale des Francas 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Unterstützung vom: 

  

https://machform.bkj.de/81234

