
 

 Du wohnst in Baden-Württemberg und bist nicht älter als 28 Jahre? 
 Du hast vor, Dich längerfristig zu engagieren und hast hierfür an Vormittagen Zeit? 
 Du interessierst Dich für den Themenbereich Rechtsextremismus oder setzt Dich für unsere Demokratie ein? 
 Du hast Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und bringst gute Kommunikationsfähigkeiten mit? 
 Du identifizierst Dich mit den Zielen und Grundwerten der Friedrich-Ebert-Stiftung? 

Sarah Hepp   sarah.hepp@fes.de 
Fritz-Erler-Forum BW  Tel.: 0711 248 394 41 
Friedrich-Ebert-Stiftung Mobil: 0173 5154292 
Werastr. 24   www.fes.de/fritz-erler-forum/ 
70182 Stuttgart 
 

 

 

 
 

Teamer_innenausbildung für die Ausstellung „Demokratie stärken – 
Rechtsextremismus bekämpfen. Baden-Württemberg für Toleranz und 
Menschlichkeit“ der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Die Ausstellung und der pädagogische Ansatz 

Nähere Informationen zur Ausstellung finden sich hier:  
www.fes.de/fritz-erler-forum/unsere-themen/ausstellungen/gegen-rechts/ 
Dort kann man die Ausstellungstafeln ansehen, eine Broschüre, weiteres Informationsmaterial und 
aktuelle Termine herunterladen. Neben den Ausstellungseröffnungen, die an eine breite Öffentlichkeit 
gerichtet sind, ist es ein besonderes Anliegen des Fritz-Erler-Forums, dass sich Jugendliche aktiv mit 
der Problematik auseinander setzen. Deswegen werden an den jeweiligen Veranstaltungsorten 
Schulungen für Schüler_innen angeboten, die diese dazu befähigen sollen, selbständige Führungen 
durch die Ausstellung – gemäß des „Peer-to-Peer“-Ansatzes zu realisieren. Dafür suchen wir 
Teamer_innen. 
 

Aufgabenbeschreibung 
Die Teamer_innen sollen in einer Ausbildungseinheit von ca. vier  Stunden Jugendliche dazu 
anleiten, die Ausstellung inhaltlich zu begleiten und diese dazu befähigen, später als „Guides“ 
Ansprechpartner_innen für ihre Mitschüler_innen zu sein. Der Zielgruppe werden dabei nicht nur 
thematische Informationen zu den einzelnen Ausstellungstafeln gegeben, sondern auch Tipps zu 
Präsentationstechniken. Die Teamer_innen vereinbaren die Termine für die Schulung der Guides 
selbständig mit den Ansprechpartner_innen in den Schulen. Die Termine finden in der Regel morgens 
in der Schulzeit statt. Die Schulungen der Guides finden in ganz Baden-Württemberg verteilt statt. 
Das bedingt die Bereitschaft zu Reisen. Fahrtkosten werden übernommen. 
 

 Teamer_innenausbildung – Was heißt das? 
Im Rahmen einer 2-tägigen „Intensivausbildung“ lernst Du die Rechtsextremismusausstellung kennen 
und wirst inhaltlich und methodisch dazu befähigt, die Schulung mit den Schüler_innen 
durchzuführen. Als ausgebildete_r Teamer_in führst Du später die Schulung für die Ausstellung durch 
und bekommst dafür ein Honorar.  

 Was kostet mich die Ausbildung? 
Die Teamer_innenausbildung für die Rechtsextremismusausstellung ist für Dich kostenlos! Die 
Kosten für das Programm, Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten übernimmt die Friedrich-Ebert-
Stiftung. 

 Wann und wo findet die Ausbildung statt? 
Die Teamer_innenschulung findet vom 20. April ab ca. 11 Uhr bis zum 21. April 2018 bis ca. 17 Uhr 
im KVJS-Tagungszentrum in Herrenberg-Gültstein statt. 

 Wie kann ich mich bewerben?  
Bewirb Dich „formlos“ (am einfachsten an unten stehende Mailadresse) mit einem Lebenslauf, aus 
dem hervorgeht, warum Du diese Ausbildung machen möchtest und was Du dafür mitbringst. Bei 

Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung. Einfach anrufen oder 

mailen! Wir freuen uns sehr auf 
Deine Bewerbung bis zum 18. 
Februar 2018! 
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