Das Ziel des Vereins Forum B :: Prozesse in Begleitung e.V. ist es, in Bildungseinrichtungen einen Beitrag für Demokratie und Chancengerechtigkeit zu leisten. In unseren Beratungen und Workshops
ermutigen wir dazu, mehr Beteiligung und Selbstreflexion im Umgang mit Vielfalt zu wagen. Wir reflektieren dabei gesellschaftliche Entwicklungen und unterstützen die Fähigkeiten zur freien Meinungsbildung sowie die Umsetzung von Gelerntem in der Praxis. Wichtig sind uns hierbei besonders
der Fachaustausch und die Bildung von Netzwerken, um Demokratiebildung und vielfaltsbewusste
Arbeit stärker bekannt zu machen und Synergien zu schaffen.
Innerhalb des Bundesprogramms "Demokratie leben!" startet Forum B e.V. aktuell das Modellprojekt
"DAS geht! Demokratie und Antidiskriminierung in der Ausbildung sozialer Berufe". Übergreifendes
Ziel ist es, angehende Erzieher*innen zu befähigen, Kindern in Kindertageseinrichtungen das Erlebnis
von demokratischen Prozessen zu ermöglichen und ihnen in kleinen Projekten das Prinzip von gesellschaftlicher Teilhabe näherzubringen. Um das zu leisten, brauchen die Auszubildenden Wissen, Reflexionskompetenz, Austausch sowie Mut und Neugier, selbst etwas auszuprobieren. Sie brauchen
ebenso das Vertrauen, dass demokratische Prozesse funktionieren. Das geht am besten, wenn die
jungen Menschen in ihren Berufsschulen Mitbestimmung und Inklusion erleben oder Einblicke in eine
funktionierende demokratiepädagogische oder vielfaltssensible Praxis in Kitas und Horten erhalten.
Aus diesem Grund arbeiten wir mit allen Beteiligten zusammen:
Wir laden Fachkräfte-Teams in Kindertageseinrichtungen und Berufsschulen sowie Auszubildende
ein, Teil unseres Modellprojektes zu sein. In den teilnehmenden Berufsschulen möchten wir Entwicklungsprozesse im Bereich Demokratie und Antidiskriminierung unterstützen. Dazu planen wir
Fortbildungen und dreijährige Prozessbegleitungen für die Fachkräfte-Teams sowie Workshops und
Praxisbegleitungen für die teilnehmenden Auszubildenden. Darüber hinaus laden wir bestehende
und angehende Konsultationseinrichtungen ein, sich in unserem Projekt zu engagieren und ihre Türen für interessierte Berufsschüler*innen zu öffnen. Erfolgversprechende Ansätze, die in den Kitas
und Horten schon gelebt werden, sollen Wertschätzung erfahren und Nachahmung finden. Dabei
werden die Teams in den Kitas und Horten langfristig und prozessorientiert begleitet und dabei unterstützt, sich in einem Netzwerk zusammenzuschließen.

Fakten





Projektregion: südliches SachsenAnhalt und nordwestliches Sachsen
8 Kitas und Horte
3 Berufsschulen
bis zu sechs Gruppen von Berufsschüler*innen

Vorteile





kostenfrei Prozessbegleitung und Fortbildung für Fachkräfte vor Ort (4 Termine pro Jahr)
bis zu 6 Workshops für Auszubildende
organisierter Fachaustausch im Netzwerk (1-2 Termine pro Jahr)
Nachwuchsförderung vor Ort
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