Zentrum für Distanzierungsarbeit Thüringen

Das Team von Distanz e.V. arbeitet
Angebote

WIE?

Wir bieten verschiedene Formate des Distanzierungstrainings an, die Jugendliche
niedrigschwellig und lebensweltorientiert ansprechen.
Das Coaching soll Sie als Pädagog*innen und Multiplikator*innen in die Lage versetzen,
konstruktiv mit Distanzierungsfällen
umzugehen und eigene Grenzen sowie Verweisstrukturen zu kennen.
In individuell zugeschnittenen Fortbildungen informieren wir Sie über Ideologieelemente des Rechtsextremismus, aktuelle/lokale Erscheinungsformen und mögliche
Ansprache- und Interventionsschritte etc.

Distanzierungsarbeit
Distanz e.V. bietet Pädagog*innen
und Multiplikator*innen in der
Auseinandersetzung mit rechtsextrem gefährdeten/orientierten
Jugendlichen Unterstützung an. Die
Distanzierungsarbeit beginnt vor dem
Zeitpunkt, an dem diese sich in der rechtsextremen Szene
eindeutig organisiert haben. Distanz e.V. entwickelt aktuelle Lebensweltzugänge zu Jugendlichen und verknüpft politische, jugendkulturelle und historische
Online-Lebenswelt
Bildung offline wie online.
als ein Ort der Ansprache

Jugendkulturelle Bildung
als Interesse und Sinnstiftung

Workshops: Das Freie Team an jugendkulturellen und
politischen Bildner*innen setzt in kurzzeitpädagogischen
Formaten (z.B. an Schulen, Jugendclubs) erste Impulse.
Mit Hilfe von Analysen und Reflektionen können weitere
Maßnahmen angestoßen werden.
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Jugendamt
Jugend(sozial)arbeit
Schulsozialarbeit
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Bewährungshilfen
Verwaltung
Kommune
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Das Netzwerk
Distanz e.V. kann auf eine
starke Vernetzung zu den
verschiedenen Akteur*innen
der Jugend- und Präventionsarbeit und den kommunalen Regelstrukturen setzen.
Angestrebt ist, Netzwerke gegen
Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit landes- wie bundesweit zu stärken.

lebensweltorientiert
bedarfsspezifisch und individuell abgestimmt
aufsuchend und niedrigschwellig
milieuübergreifend
mit multidisziplinären Methoden aus der systemisch-lösungsorientierten Gewaltprävention,
(historisch-)politischen sowie jugendkulturellen Bildung und narrativen Gesprächsführung
unter Wahrung des Beutelsbacher Konsens

Gefördert durch

Historische-politische Bildung von heute
als Instanz gegen das Vergessen
Mitglied in

