
PUNKT und KREIS  THEMA

Wie gehen wir selbst mit Vorurteilen und Diskriminie
rung um? JedeR von uns war mindestens einmal selbst von 
Vorurteilen betroffen oder hat mitbekommen, wie andere 
diskriminiert wurden. Wichtig ist immer, das eigene Ver-
halten dabei zu reflektieren: Welche Gedanken und Gefühle 
löst der Vorfall in mir aus? Konnte ich, ob selbst betroffen 
oder nicht, angemessen reagieren? Welche Konsequen-
zen ziehe ich daraus? Was unternehme ich selbst, um ge-
sellschaftliche Diskriminierung zu unterbinden? Welche 
 Möglichkeiten gibt es, meinen Lebensraum vorurteils- und 
diskriminierungsfrei zu gestalten? 

Ansätze, um Vorurteilen und Diskriminierung ent
gegenzu wirken: Es gibt eine Reihe von theoretischen 
und  methodischen Zugängen, die sich damit beschäftigen, 
Menschen und Organisationen für die Wahrnehmung von 
und Handlungen gegen Diskriminierung zu sensibilisie-
ren. Geeignet sind Trainings, Workshops und andere For-
mate in den Bereichen Social Justice & Diversity, Inter-
kulturelle Kommunikation und Öffnung, Vorurteilsfreie 
Er ziehung, Rassismuskritische Haltung, Argumentation 
gegen Stammtischparolen, Critical Whiteness sowie Em-
powerment für von Diskriminierung betroffene Personen. 
Allen ist gemeinsam, dass sie Raum zur Reflexion erlebter 
Erfahrungen bieten, Interessen, Strukturen, Politiken und 
Machtverhältnisse offenlegen, die Diskriminierung und 
Ungleichbehandlung möglich machen sowie diese hinter-
fragen. Das Aufzeigen und Entwickeln alternativer Hand-
lungsstrategien zur Bekämpfung von Diskriminierung ist 
meist Bestandteil solcher Formate und Organisationsent-
wicklungsprozesse. Ziel ist es, eine Bewusstseins- und 
Verhaltensänderung zu erreichen, das das Leben für alle 
lebenswert und würdevoll macht. 

Um einen guten Übergang in der lang jährigen 
 Geschäft sführung des Bundesverbandes zu 
 gewährleisten, suchen wir

zum 1. Januar 2021 eine 

Geschäftsführerin (m/w/d)

in Vollzeit.

Der Bundesverband vertritt die Rechte und Interessen 
von ca. 17.000 Menschen mit  Assistenzbedarf und 
der sie begleitenden 176 Mitgliedsorganisationen. 

Die Geschäft sführung koordiniert die  Aufgaben 
des Bundesverbandes nach innen und nach außen.

Näheres zu Stellenprofi l und Rahmenbedingungen 
fi nden Sie hier: 
anthropoi.de/angebote/stellenanzeige/news/685/

Ihre Bewerbung erbitten wir bis zum 15. Mai 2020 an:

Bundesverband 
anthroposophisches Sozialwesen e.V. 
Schloßstraße 9
61209 Echzell-Bingenheim

bundesverband@anthropoi.de
www.anthropoi.de

Gut aufgestellt in die Zukunft!

Meral Sagdic

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg. 
Referentin für Migration im Bereich Kinder, 
Familie und Migration.
sagdic@paritaet-bw.de

Heimleiter (m/w/d) (30 - 40 Wochenstunden)
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung 
im Gesundheits- und Sozialwesen, im kaufmännischen Bereich 
oder der ö� entlichen  Verwaltung mit staatlich  anerkanntem 
 Abschluss? Idealerweise bringen Sie die Quali� kation 
zur  Einrichtungsleitung mit?

Erfahren Sie mehr:
Hofgemeinscha�  für heilende Arbeit e. V., 
Hofgut Friedelhausen, 35457 Lollar
www.friedelhausen.de • nicole.statt@friedelhausen.de

Wir suchen schnellstmöglich eine/n: 

Wir sind eine sozialtherapeutische Einrichtung mit Wohnheimbereich und anerkannter  
Werkstatt für behinderte Menschen, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammen 

leben und arbeiten. Richtungsweisend für uns ist die anthroposophische Weltanschauung.
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