Online Seminare April - September 2022
für Mitarbeitende der Arbeitsagenturen, Jobcenter und kommunalen
Verwaltungen mit Arbeitsmarktbezug

Workshop 1: Diskriminierungsschutz im Arbeitsalltag:
Einführung in den Diskriminierungsbegriff und dass Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
[Ersatztermin] Mittwoch, 29.06.2022, 10:00 – 15:00 Uhr
Diskriminierung wird nicht selten mit rassistischer oder gar rechtsextremer Anfeindung, Hetze oder gar
Gewalt gleichgesetzt – oder etwas weiter gefasst mit bösartigem, offensichtlich und gewollt abwertendem
Verhalten gegenüber Angehörigen benachteiligter Gruppen. Gleichzeitig sind viele Menschen, die
Diskriminierung ablehnen und sich nicht diskriminierend verhalten wollen, verunsichert, wo diese eigentlich
anfängt – zum Beispiel in der Sprache, bei gar nicht „böse gemeinten“ Begriffen, Redewendungen oder
Fragen.
Das Online-Seminar bietet Gelegenheit zur Auseinandersetzung in die vielschichtigen, zum Teil „subtilen“
oder unbewussten Formen von Diskriminierung und einen Überblick zum gesetzlichen
Diskriminierungsschutz, insbesondere zum Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Referent*innen: Rainer Spangenberg, Uta Meyer
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-der-arbeitsagenturenjobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-18

Workshop 2: Vielfalt Islam
Mittwoch, 27.04.2022, 10 – 13 Uhr
In der Fortbildung zum Thema "Islam" sollen die religiösen Grundlagen des Islams behandelt und die
kulturelle Vielfalt in der "muslimischen Welt" anhand von verschiedenen Beispielen dargestellt werden.
Die Vorstellung, die "muslimische Welt" sei ein monolithischer Block von gleichdenkenden und
gleichhandelnden Menschen soll dabei kritisch hinterfragt werden.
Referent: Yunus Yaldiz
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-19
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Workshop 3. Migration: Perspektiven und Begriffe im Arbeitsalltag.
Dienstag, 03.05.2022, 09:00 - 12:00 Uhr
Migration ist schon immer Teil der menschlichen Geschichte gewesen. Migrationsbewegungen verändern
Gesellschaften nachhaltig und prägen das Verständnis von Zugehörigkeiten und Lebensrealitäten. Das ist in
Deutschland nicht anders. Wie dabei über die Themen „Migration, Flucht und Integration“ gesprochen
wurde und wird und mit welchen Bedeutungen die einzelnen Begriffe versehen werden, unterscheidet sich
zum Teil beträchtlich. Um mit dem Thema auch im Arbeitskontext informiert und sicher umzugehen, ist
eine sprachliche Auseinandersetzung und Sensibilität hilfreich.
In diesem Workshop möchten wir mit Ihnen die aktuellen Migrationsbegriffe in ihren unterschiedlichen
Facetten und deren über die Zeit statt gefundenen Veränderungen thematisieren und auf folgende Fragen
antworten: Was kennzeichnet Deutschland als Migrationsgesellschaft und warum ist dieses Wissen für die
Arbeit in der Verwaltung wichtig? Wie werden welche praxisrelevanten migrationsbezogenen Begriffe
aktuell definiert und diskutiert?
Referent*innen: Sheyma Arfawi, Uta Meyer
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-20

Workshop 4: Einfache Sprache
Mittwoch, 11.05.2022, 09:00 - 13:00 Uhr
Der Verwaltungsalltag stellt hohe sprachliche Anforderungen an die Mitarbeiter*innen: Komplexe Informationen
und Inhalte müssen in eine kund*innengerechte Sprache übertragen werden. Dies geschieht im direkten
Gespräch und auch am Telefon. Wie können die Kund*innen mit ihren Anliegen und unterschiedlichen Sprachund Informationskenntnissen gut informiert und das Verständnis sichergestellt werden? Wie können die
Kund*innen dabei unterstützt werden, sicher und selbstmächtig mit den Anforderungen in Verwaltungen
umzugehen?
Im Online-Seminar erhalten Sie eine Einführung in die Einfache Sprache, Sie lernen die Unterschiede zur Leichten
Sprache kennen und erwerben erste sprachliche Strategien durch Übung an Beispielen aus dem
Verwaltungsalltag.
Referentinnen: Uta Meyer, Sheyma Arfawi
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-21
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Workshop 5: Muslim*innen in Brandenburg
Mittwoch, 18.05.2022, 10 – 12 Uhr
Dieses Seminar soll die Situation und Herausforderungen der seit 2014 neuzugewanderten Muslim*innen
Brandenburgs beleuchten und diese gleichzeitig in den historischen Kontext des Islam in Brandenburg und
Berlin setzen.
Wie viele Muslim*innen leben in Brandenburg (Deutschland, Europa, Weltweit), was sind die zentralen
Anliegen, welche Versuche der Organisation mit welchen Bedarfen werden geäußert, welche Rituale und
Feierlichkeiten gibt es, welche Spuren islamischen Lebens gibt es in Brandenburg und Berlin, diese und
andere Fragen werden behandelt, um Seminarteilnehmende einen Überblick über die Zusammensetzung
und Lebensrealität der Muslim*innen hier nahezubringen. Zudem wird eine historische Perspektive
eröffnet, die den Umgang mit Muslim*innen und deren Instrumentalisierung in der jüngeren Geschichte
Deutschlands beschreiben. Dies ist auch für die heutige Perspektive ausschlaggebend und soll einer
verallgemeinernden und trennenden Sicht von Ost und West, Nord und Süd entgegenwirken.
Referent: Yunus Yaldiz
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-22

Workshop 6: Einführung in die vorurteilsbewusste Zusammenarbeit mit
Kund*innen
Mittwoch, 25.05.2022, 9:30 - 12:30 Uhr
Wir alle begegnen Vorurteilen in unserem Leben - bei anderen und bei uns selbst. Wie entwickeln sich
Vorurteile und wie beeinflussen sie unseren Umgang mit anderen Menschen? In diesem Online-Seminar
gehen wir auf diese Fragen ein und überlegen, welche Strategien wir entwickeln können, um mit
Vorurteilen so umzugehen, dass sie nicht zu Diskriminierungen führen. Dieses Seminar versteht sich als
Einführung in das Thema “Vorurteilsbewusstes Handeln”.
Referent*innen: Uta Meyer, Dome Ravina Olivo
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-23
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Workshop 7: "Trauma" - was ist das? Sensibilisierung für die Arbeit mit
(potenziell) traumatisierten Menschen
Dienstag, 21.06.2022, 09:00 – 12:00 Uhr
Viele Geflüchtete haben in ihren Heimatländern und/oder auf der Flucht existenziell bedrohliche Situationen
erlebt. Einige von ihnen haben Traumata erlitten, die das Einleben in Deutschland oder das Erlernen der
deutschen Sprache sehr erschweren. Auch Menschen, die nicht geflüchtet sind, können an Traumafolgen leiden,
die häufig nicht als solche erkannt werden und daher unbehandelt bleiben.
Traumatisierung und deren Auswirkungen zu erkennen sowie im Arbeitsalltag kompetent und kultursensibel
damit umzugehen, stellen besondere Herausforderungen dar.
Diese Online-Fortbildung richtet sich an Mitarbeitende von Regelinstitutionen, die mit potenziell von
traumatischen Erlebnissen geprägten Menschen arbeiten und sich eine grundlegende Orientierung sowie
praktische Hinweise für den Arbeitsalltag wünschen. Sie bietet einen Überblick darüber, wie Traumatisierung
entsteht und sich auswirken kann. Zum praktischen Umgang mit Traumatisierung werden erste Hinweise und
Empfehlungen gegeben.
Referentin: Kristin Draheim
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-25

Workshop 8: Vielfalt im Arbeitsalltag
Donnerstag, 23.06.2022, 9:00 - 13:00 Uhr
Vielfalt oder Diversity ist ein Begriff, der bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Er spielt in
der Wirtschaft, und auch in Verwaltungen eine zunehmend größere Rolle. In diesem Workshop möchten
wir darauf eingehen, was sich hinter dem Begriff verbirgt und warum das Wissen darüber für die Arbeit im
Verwaltungskontext wichtig ist.
Referent*innen: Uta Meyer, Dome Ravina Olivo
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-26
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Workshop 9: Praxisreflexion und Selbstfürsorge zum Thema „Umgang mit
potenziell traumatisierten Menschen im Arbeitsalltag“
Dienstag, 28.06.2022, 09:00 – 12:00 Uhr
Viele Geflüchtete haben Traumata erlitten, die das Einleben in den Alltag in Deutschland sehr erschweren
können. Auch nicht geflüchtete Menschen leiden häufig an Traumata und deren Folgen – und werden dabei
häufig missverstanden. Der praktische Umgang mit Traumata und ihren Folgen im (Arbeits-)Alltag führt häufig zu
Überforderung, Belastung und Ratlosigkeit bei haupt- und ehrenamtlichen Helfer*innen.
Das Praxisgespräch ist ein Angebot an alle Personen, die in ihrem Arbeitsumfeld mit potenziell von traumatischen
Erlebnissen geprägten Menschen arbeiten und über Grundkenntnisse zum Thema Trauma und Traumafolgen
verfügen. In der Fallberatung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Praxisfälle zu reflektieren und im Austausch mit
anderen neuen Impulsen für Ihre Arbeit zu erhalten.
Themen und Inhalte im Überblick:
•
Besprechung von Praxisfällen
•
Entwicklung von Lösungsansätzen
•
Hinweise zum pädagogischen Umgang mit Traumatisierung im Arbeitsalltag
Voraussetzungen:
Grundkenntnisse zum Thema Trauma, PTBS-Symptomatik und Traumafolgestörungen. Die vorherige Teilnahme
an der Fortbildung "Trauma" was ist das? Sensibilisierung und Orientierung für die Arbeit mit (potenziell)
traumatisierten Menschen am 21.06.2022 ist wünschenswert, stellt jedoch keine Voraussetzung dar.
Referentin: Kristin Draheim
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-27

Workshop 10: Grundlagen einer gendersensiblen Beratung
Donnerstag, 08.09.2022, 10:00 - 13:00 Uhr
Geschlecht ist heutzutage in aller Munde – sei es, wenn es um das Erreichen der Geschlechtsparität oder
um die Anforderungen, die an Geschlechter gestellt werden, geht. Wir kommen nicht darum herum, uns
mit diesem wichtigen Konzept auseinanderzusetzen. In diesem Einführungsseminar werden wir uns Schritt
für Schritt Geschlecht und Geschlechterverhältnissen annähern und so Genderkompetenz für die Beratung
erlangen.
Anhand eines kurzen Inputs, mit Selbstreflexions- und Gruppenarbeiten sowie praxisnahen Beispielen
werden wir gemeinsam erkunden, wo Geschlecht im Beratungskontext steckt und warum es so wichtig ist.
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In einem letzten Schritt kommen wir zu den Handlungsmöglichkeiten – wir erarbeiten Strategien des
Handelns, die Geschlechtergerechtigkeit und eine geschlechtersensible Arbeitskultur begünstigen.
Referent*innen: Dome Ravina Olivo, Uta Meyer
Anmeldung: https://raa-brandenburg.de/Termin-Details/iq-online-seminare-f252r-mitarbeitende-derarbeitsagenturen-jobcenter-und-kommunalen-verwaltungen-mit-arbeitsmarktbezug-24

Technische Hinweise:
Die Online-Seminare finden über Microsoft Teams statt. Es ist nicht nötig, dass Sie über ein Microsoft-Konto
oder die Teams-App verfügen. Sie erhalten von uns einen Link zu einer „Teams-Besprechung“ und können
dann über Ihren Browser an dem Online-Seminar teilnehmen. Wenn es Ihnen möglich ist, nehmen Sie bitte
mit Kamera teil.
Den Veranstaltungslink und technische Hinweise senden wir Ihnen rechtzeitig vor dem Online-Seminar per
E-Mail zu!
*Falls Sie nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, um an einem Teams-Meeting
teilzunehmen oder vorzugsweise ein anderes Online-Tool verwenden, setzen Sie sich bitte mit Dome Ravina
in Verbindung unter:
Mobil: 0157 - 81511179
Mail: d.ravina@raa-brandenburg.de
Weitere Informationen über unser Projekt finden Sie auf der Seite: https://raa-brandenburg.de/ProjekteProgramme/IQ-Netzwerk-Brandenburg-neu
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