
Bodyshaming Mobbing Rassismus Sexismus
Homo- und 

Transfeindlichkeit Muslimfeindlichkeit Antisemitismus Ableismus Handlungsmöglichkeiten und Sonstige

Bodyshaming bei 
übergewichtigen Personen 
(406) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Tim) (408) 

Ein Workshop zum Thema
Rassismus. Wir sind alle 
gleich - aber was denkst du 
über mich? (LPB: Team 
meX) (409) 

Zivilcourage: Wie kann ich 
bei Rassismusvorfällen 
handeln? Theaterstück mit 
Diskussion (Theater Q-
Rage) (302)

Sexismus/ "Nein" sagen, 
Grenzen setzen (Lilou - 
FF*GZ) (708) 

Sexualität und Geschlecht 
- Wie Rollenbilder und 
Klischees unseren Alltag 
bestimmen! (Mission Trans 
e.V., Alexander Häfner) 
(911) 

(Anti-)muslimische Bilder 
in den Medien) (Einmal 
Brainwash und zurück) 
(610) 

Antisemitismus (LPB-
Team meX) (701) 

Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung (706) 

Kinderrechte (Unicef Ba-
Wü) (305) 

Selbst-Bewusstsein 
schärfen, 
Handlungsräume 
erweitern (227) 

Diskriminierung von 
Rothaarigen (609)

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Anna) (705) 

Erzählperspektiven – Wie 
wir andere Menschen über 
Geschichten verstehen.
Entdecke deine eigene 
kreative Kraft beim 
Herausfinden von fiktiven 
Figuren und ihren 
Konflikten. (103) 

Stammtischparolen: 
Warum man manchen 
eben nicht sagen sollte 
(Stammtischkämpfer*innen
-Aufstand gegen 
Rassismus) (104) 

Sexismus (Netzwerk für 
Demokratie Courage) (906) 

Homofeindlichkeit und 
Homophobie gegenüber 
Männern (615) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit 
(903) 

Hate speech: Hass und 
Hetze im Internet (Polizei 
Ludwigsburg) (801) 

Power/Privilegien, 
Perspektivwechsel 
spielerisch (405) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Jona) (802) 

Rassistische 
Diskriminierung und was 
man dagegen tun kann! 
Untertitel: Ein Workshop zu 
Stimmen von 
rassismuserfahrenen 
Menschen und 
widerständigem und 
solidarischen Handeln 
gegen Rassismus. 
(Netzwerk für Demokratie 
und Courage) (122) 

Alltagsrassismus/ -
diskriminierung (Mosaik e.
V. ) (114) 

"Patriarchat - Was ist das? 
Und was hat das mit mir zu 
tun?" (panopticum e.V.) 
(907) 

Homophobie (Stefan 
Spitznagel) (303) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit 
(902) 

Wertschätzung und 
Werte (613) 

Menschenwürde weltweit 
(804) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Marek) (707)

Rassistische 
Diskriminierung und was 
man dagegen tun kann! 
Untertitel: Ein Workshop zu 
Stimmen von 
rassismuserfahrenen 
Menschen und 
widerständigem und 
solidarischen Handeln 
gegen Rassismus. 
(Netzwerk für Demokratie 
und Courage) (309) 

"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(607) 

Frau(*) sein - was bedeutet 
das eigentlich?
Was ist Sexismus? Wo 
erfährst du ihn im Alltag 
und was bedeutet diese 
"Weiblichkeit" eigentlich? 
Wieder eine Frage nach 
dem: "Wer bin ich?" (105) 

Queerfeindlichkeit, 
Patriarchat, Rassismus & 
antidiskriminierende 
Haltung (Celine Klotz) 
(313) 

"Einmal Brainwash und 
zurück" - 
Verschwörungsmythen 
und Fake News 
(Journalist) (704) 

13 Fragen (Vgl. ZDF-
Format), Verständnis für 
andere entwickeln, evtl. 
Ist kulturelle Aneignung 
diskriminierend? Spatet 
die Betonung der 
Identität unsere 
Gesellschaft (410) 

Sexualisierung in Büchern 
und Filmen (nur Slot 1) 
(314) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Timo) (411) 

"Kultur-Diskriminierung", 
Ausgrenzung wegen 
Nationalität, Session auf 
Englisch (404) 

"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(306) 

"Schwul" - keine 
Beleidigung
(Demokratiebildung 
Sindelfingen, Anna 
Fehring) (403) 

Sprache und 
Diskriminierung: 
veraltete Sprache in 
Literatur, Film, .., welche 
heutzutage als 
diskriminierend 
empfunden wird, 
Sensibilisierung, 
Verbesserungsmöglichk
eiten (221) 

„Diskriminierung im Alltag: 
Es war gar nicht so 
gemeint. Warum bist du 
beleidigt?“ – Wie erkenne 
ich Diskriminierung? 
(LpB) (709) 

Richtiger und gesunder 
Umgang mit Erinnerungen 
an Demütigung und 
Mobbing, Strategien zur 
Verarbeitung, Austausch 
untereinander (803) 

White Privilege (614) 
"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(624) 

LSBTTIQ - Was ist das 
alles? Wie ist die 
rechtliche Situation von 
LSBTTIQ weltweit? (just 
human e. V. Stuttgart) 
(601)  

Sprache und 
Diskriminierung: 
veraltete Sprache in 
Literatur, Film, .., welche 
heutzutage als 
diskriminierend 
empfunden wird, 
Sensibilisierung, 
Verbesserungsmöglichk
eiten (702) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (413) 

Konfliktsituationen zwischen 
Schüler*innen und 
Lehrer*innen effizient lösen 
(304) 

Kulturelle Aneignung (412) 
"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(117) 

LGBTQ
Wer bist du? Was 
bedeutet das? Wieso 
müssen wir uns labeln/ 
wieso DÜRFEN wir uns 
labeln? Wie werde ich 
gesehen? (904) 

Repräsentation von 
Minderheiten als 
Bösewichte: Inwiefern 
trägt dies zur 
Diskriminierung bei, 
Angst vor Menschen, die 
"anders" sind, negative 
Konnotation ...(310) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (307) 

"Nicht mit uns!" Mobbing 
erkennen und couragiert 
handeln. (ZSL, Martina 
Link) (909) 

"Und was hat das jetzt mit 
mir zu tun?" Übungen zur 
Selbsthinterfragung (908) 

Bildertheater Islam & 
Judentum (Yad be Yad) 
(603) 

Adultismus (Büro für 
diskriminierungskritische 
Arbeit Stgtt.) (805) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (807) 

"Andersartigkeit 
wertschätzen. Knallbunt - 
wie Jugendliche ticken" 
(Steffen Kaupp, 
Projektpfarrer in LB) (308) 

Unbewusster Rassismus im 
Alltag und in den Medien 
(Deine Meinung zählt) (116)  

Wie fühle ich mich als 
Fremde/r in einem anderen 
Land?(JB-IKK) (407) 

Feminismus (pro familia 
LB) (806) 

Wie kann man 
benachteiligten Menschen 
helfen? (Infos über die 
Hilfsorganisation STELP) 
(115) 

Bilder im Kopf - Waffe 
oder Hilfe? Klischees 
und Vorurteile (223) 

Diskriminierung aufgrund 
von Dialekt (Oberer 
Aufenthaltsraum)



"Mut den ersten Schritt 
zu gehen" - Wo passiert 
Diskriminierung und wie 
kann ich dagegen 
vorgehen? (Psychologin) 
(808) 

Alles was uns eint - 
Diskriminierung und die 
Konstruktion von Gruppen 
(BDKJ Wernau) (222) 

Zivilcourage (623) 

„Ich und die Gruppe“ 
(BDKJ Ludwigsburg-
Mühlacker) (311) 

Spiele und Bücher 
gegen Diskriminierung 
und Rechtspopulismus 
(Lernzentrum) 

Bodyshaming Mobbing Rassismus Sexismus
Homo- und 

Transfeindlichkeit Muslimfeindlichkeit Antisemitismus Ableismus Handlungsmöglichkeiten und Sonstige

Fatshaming - unsere 
Vorurteile gegenüber 
Übergewichtigen  (404)

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Tim) (408) 

Ein Workshop zum Thema
Rassismus. Wir sind alle 
gleich - aber was denkst du 
über mich? (LPB: Team 
meX) (409) 

Zivilcourage: Wie kann ich 
bei Rassismusvorfällen 
handeln? Theaterstück mit 
Diskussion (Theater Q-
Rage) (302)

Sexismus/ "Nein" sagen, 
Grenzen setzen (Lilou - 
FF*GZ) (708) 

Sexualität und Geschlecht 
- Wie Rollenbilder und 
Klischees unseren Alltag 
bestimmen! (Mission Trans 
e.V., Alexander Häfner) 
(911) 

(Anti-)muslimische Bilder 
in den Medien) (Einmal 
Brainwash und zurück) 
(610) 

Antisemitismus (LPB-
Team meX) (701) 

Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung (706) 

Kinderrechte (Unicef Ba-
Wü) (305) 

Selbst-Bewusstsein 
schärfen, 
Handlungsräume 
erweitern (227) 

Bodyshaming bei 
übergewichtigen Personen 
(406) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Anna) (705) 

Erzählperspektiven – Wie 
wir andere Menschen über 
Geschichten verstehen.
Entdecke deine eigene 
kreative Kraft beim 
Herausfinden von fiktiven 
Figuren und ihren 
Konflikten. (103) 

Stammtischparolen: 
Warum man manchen 
eben nicht sagen sollte 
(Stammtischkämpfer*innen
-Aufstand gegen 
Rassismus) (104) 

Sexismus (Netzwerk für 
Demokratie Courage) (906) 

Homofeindlichkeit und 
Homophobie gegenüber 
Männern (615) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit 
(708) Kai Bosch: Poetry Slam 

gegen Diskriminierung 
(503) Gut

Hate speech: Hass und 
Hetze im Internet (Polizei 
Ludwigsburg) (801) 

Power/Privilegien, 
Perspektivwechsel 
spielerisch (405) 

Diskriminierung von 
Rothaarigen (609)

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Jona) (802) 

Rassistische 
Diskriminierung und was 
man dagegen tun kann! 
Untertitel: Ein Workshop zu 
Stimmen von 
rassismuserfahrenen 
Menschen und 
widerständigem und 
solidarischen Handeln 
gegen Rassismus. 
(Netzwerk für Demokratie 
und Courage) (122) 

Alltagsrassismus/ -
diskriminierung (Mosaik e.
V. ) (114) 

"Patriarchat - Was ist das? 
Und was hat das mit mir zu 
tun?" (panopticum e.V.) 
(907) 

Homophobie (Stefan 
Spitznagel) (303) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit 
(902) 

Wertschätzung und 
Werte (613) 

Menschenwürde weltweit 
(804) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Marek) (707) 

Rassistische 
Diskriminierung und was 
man dagegen tun kann! 
Untertitel: Ein Workshop zu 
Stimmen von 
rassismuserfahrenen 
Menschen und 
widerständigem und 
solidarischen Handeln 
gegen Rassismus. 
(Netzwerk für Demokratie 
und Courage) (309) 

"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(607) 

Frau(*) sein - was bedeutet 
das eigentlich?
Was ist Sexismus? Wo 
erfährst du ihn im Alltag 
und was bedeutet diese 
"Weiblichkeit" eigentlich? 
Wieder eine Frage nach 
dem: "Wer bin ich?" (105) 

Queerfeindlichkeit, 
Patriarchat, Rassismus & 
antidiskriminierende 
Haltung (Celine Klotz) 
(313) 

"Einmal Brainwash und 
zurück" - 
Verschwörungsmythen 
und Fake News 
(Journalist) (704) 

13 Fragen (Vgl. ZDF-
Format), Verständnis für 
andere entwickeln, evtl. 
Ist kulturelle Aneignung 
diskriminierend? Spatet 
die Betonung der 
Identität unsere 
Gesellschaft (410) 

Freundlicher Umgang im 
Alltag (nur Slot 2)(314) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Timo) (411) 

White Privilege (407) 
"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(624)

"Schwul" - keine 
Beleidigung
(Demokratiebildung 
Sindelfingen, Anna 
Fehring) (403) 

Sprache und 
Diskriminierung: 
veraltete Sprache in 
Literatur, Film, .., welche 
heutzutage als 
diskriminierend 
empfunden wird, 
Sensibilisierung, 
Verbesserungsmöglichk
eiten (221) 

„Diskriminierung im Alltag: 
Es war gar nicht so 
gemeint. Warum bist du 
beleidigt?“ – Wie erkenne 
ich Diskriminierung? 
(LpB) (709) 

Richtiger und gesunder 
Umgang mit Erinnerungen 
an Demütigung und 
Mobbing, Strategien zur 
Verarbeitung, Austausch 
untereinander (803) 

Kulturelle Aneignung (412) 
"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(306) 

LSBTTIQ - Was ist das 
alles? Wie ist die 
rechtliche Situation von 
LSBTTIQ weltweit? (just 
human e. V. Stuttgart) 
(601)  

Sprache und 
Diskriminierung: 
veraltete Sprache in 
Literatur, Film, .., welche 
heutzutage als 
diskriminierend 
empfunden wird, 
Sensibilisierung, 
Verbesserungsmöglichk
eiten (702) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (413) 

Konfliktsituationen zwischen 
Schüler*innen und 
Lehrer*innen effizient lösen 
(304) 

"Und was hat das jetzt mit 
mir zu tun?" Übungen zur 
Selbsthinterfragung (908) 

"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(117) 

LGBTQ
Wer bist du? Was 
bedeutet das? Wieso 
müssen wir uns labeln/ 
wieso DÜRFEN wir uns 
labeln? Wie werde ich 
gesehen? (904) 

Repräsentation von 
Minderheiten als 
Bösewichte: Inwiefern 
trägt dies zur 
Diskriminierung bei, 
Angst vor Menschen, die 
"anders" sind, negative 
Konnotation ...(310) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (307) 



"Nicht mit uns!" Mobbing 
erkennen und couragiert 
handeln. (ZSL, Martina 
Link) (909) 

Unbewusster Rassismus im 
Alltag und in den Medien 
(Deine Meinung zählt) (116) 

Bildertheater Islam & 
Judentum (Yad be Yad) 
(603) 

Adultismus (Büro für 
diskriminierungskritische 
Arbeit Stgtt.) (805) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (807) 

"Andersartigkeit 
wertschätzen. Knallbunt - 
wie Jugendliche ticken" 
(Steffen Kaupp, 
Projektpfarrer in LB) (308) 

Wie entwickeln sich 
Vorurteile? (JB-IKK) (407) 

Assoziationen zum Islam 
und Judentum. Malen und 
Zeichnen ihrer Ideen, 
Gedanken und 
Vorstellungen (Yad be 
Yad) (nur eine Session mit 
diesem Titel) (121) 

Feminismus (pro familia 
LB) (806) 

Wie kann man 
benachteiligten Menschen 
helfen? (Infos über die 
Hilfsorganisation STELP) 
(115) 

Bilder im Kopf - Waffe 
oder Hilfe? Klischees 
und Vorurteile (223) 

Diskriminierung aufgrund 
von Dialekt (Oberer 
Aufenthaltsraum)

"Mut den ersten Schritt 
zu gehen" - Wo passiert 
Diskriminierung und wie 
kann ich dagegen 
vorgehen? (Psychologin) 
(808) 

Erfahrung und Umgang 
mit rechtspopulistischen 
Parolen (BDKJ Wernau) 
(222) 

Zivilcourage (623) 

„Ich und die Gruppe“ 
(BDKJ Ludwigsburg-
Mühlacker) (311) 

Spiele und Bücher 
gegen Diskriminierung 
und Rechtspopulismus 
(Lernzentrum) 

Bodyshaming Mobbing Rassismus Sexismus
Homo- und 

Transfeindlichkeit Muslimfeindlichkeit Antisemitismus Ableismus Handlungsmöglichkeiten und Sonstige

Fatshaming - unsere 
Vorurteile gegenüber 
Übergewichtigen  (404)

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Tim) (408) 

Ein Workshop zum Thema
Rassismus. Wir sind alle 
gleich - aber was denkst du 
über mich? (LPB: Team 
meX) (409) 

Zivilcourage: Wie kann ich 
bei Rassismusvorfällen 
handeln? Theaterstück mit 
Diskussion (Theater Q-
Rage) (302)

Sexismus/ "Nein" sagen, 
Grenzen setzen (Lilou - 
FF*GZ) (903) 

Sexualität und Geschlecht 
- Wie Rollenbilder und 
Klischees unseren Alltag 
bestimmen! (Mission Trans 
e.V., Alexander Häfner) 
(911) 

(Anti-)muslimische Bilder 
in den Medien) (Einmal 
Brainwash und zurück) 
(610) 

Antisemitismus (LPB-
Team meX) (701) 

Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung (706) 

Kinderrechte (Unicef Ba-
Wü) (305) 

Selbst-Bewusstsein 
schärfen, 
Handlungsräume 
erweitern (227) 

Bodyshaming bei 
übergewichtigen Personen 
(406) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Anna) (705) 

Erzählperspektiven – Wie 
wir andere Menschen über 
Geschichten verstehen.
Entdecke deine eigene 
kreative Kraft beim 
Herausfinden von fiktiven 
Figuren und ihren 
Konflikten. (103) 

Stammtischparolen: 
Warum man manchen 
eben nicht sagen sollte 
(Stammtischkämpfer*innen
-Aufstand gegen 
Rassismus) (104)

Sexismus (Netzwerk für 
Demokratie Courage) (906) 

Homofeindlichkeit und 
Homophobie gegenüber 
Männern (615) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit 
(708) Kai Bosch: Poetry Slam 

gegen Diskriminierung 
(503) Gut

Hate speech: Hass und 
Hetze im Internet (Polizei 
Ludwigsburg) (801) 

Power/Privilegien, 
Perspektivwechsel 
spielerisch (405) 

Diskriminierung von 
Rothaarigen (609)

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Jona) (802) 

Rassistische 
Diskriminierung und was 
man dagegen tun kann! 
Untertitel: Ein Workshop zu 
Stimmen von 
rassismuserfahrenen 
Menschen und 
widerständigem und 
solidarischen Handeln 
gegen Rassismus. 
(Netzwerk für Demokratie 
und Courage) (122) 

Alltagsrassismus/ -
diskriminierung (Mosaik e.
V. ) (114) 

"Patriarchat - Was ist das? 
Und was hat das mit mir zu 
tun?" (panopticum e.V.) 
(907) 

Homophobie (Stefan 
Spitznagel) (303) 

Antisemitismus aktuell - in 
Deutschland und weltweit 
(902) 

Wertschätzung und 
Werte (613) 

Menschenwürde weltweit 
(804) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Marek) (707) 

Rassistische 
Diskriminierung und was 
man dagegen tun kann! 
Untertitel: Ein Workshop zu 
Stimmen von 
rassismuserfahrenen 
Menschen und 
widerständigem und 
solidarischen Handeln 
gegen Rassismus. 
(Netzwerk für Demokratie 
und Courage) (309) 

"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(607) 

Frau(*) sein - was bedeutet 
das eigentlich?
Was ist Sexismus? Wo 
erfährst du ihn im Alltag 
und was bedeutet diese 
"Weiblichkeit" eigentlich? 
Wieder eine Frage nach 
dem: "Wer bin ich?" (105) 

Queerfeindlichkeit, 
Patriarchat, Rassismus & 
antidiskriminierende 
Haltung (Celine Klotz) 
(313) 

"Einmal Brainwash und 
zurück" - 
Verschwörungsmythen 
und Fake News 
(Journalist) (704) 

13 Fragen (Vgl. ZDF-
Format), Verständnis für 
andere entwickeln, evtl. 
Ist kulturelle Aneignung 
diskriminierend? Spatet 
die Betonung der 
Identität unsere 
Gesellschaft (410) 

Rassismus und 
Ausländerfeindlichkeit 
(Schwerpunktsprache) 
(nur Slot 3)(314) 

Was macht Mobbing mit 
Betroffenen und warum 
kannst du ganz einfach 
helfen (Zeichen gegen 
Mobbing, Timo) (411) 

Unbewusster Rassismus im 
Alltag und in den Medien 
(Deine Meinung zählt) (116) 

"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(306)

"Schwul" - keine 
Beleidigung
(Demokratiebildung 
Sindelfingen, Anna 
Fehring) (403) 

Sprache und 
Diskriminierung: 
veraltete Sprache in 
Literatur, Film, .., welche 
heutzutage als 
diskriminierend 
empfunden wird, 
Sensibilisierung, 
Verbesserungsmöglichk
eiten (221) 

„Diskriminierung im Alltag: 
Es war gar nicht so 
gemeint. Warum bist du 
beleidigt?“ – Wie erkenne 
ich Diskriminierung? 
(LpB) (709) 



Richtiger und gesunder 
Umgang mit Erinnerungen 
an Demütigung und 
Mobbing, Strategien zur 
Verarbeitung, Austausch 
untereinander (803) 

White Privilege (407) 
"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(624) 

LSBTTIQ - Was ist das 
alles? Wie ist die 
rechtliche Situation von 
LSBTTIQ weltweit? (just 
human e. V. Stuttgart) 
(601)  

Sprache und 
Diskriminierung: 
veraltete Sprache in 
Literatur, Film, .., welche 
heutzutage als 
diskriminierend 
empfunden wird, 
Sensibilisierung, 
Verbesserungsmöglichk
eiten (702) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (413) 

Konfliktsituationen zwischen 
Schüler*innen und 
Lehrer*innen effizient lösen 
(304) 

Kulturelle Aneignung (412) 
"Woher kommst du" - Darf 
man das noch sagen? 
(117)

LGBTQ
Wer bist du? Was 
bedeutet das? Wieso 
müssen wir uns labeln/ 
wieso DÜRFEN wir uns 
labeln? Wie werde ich 
gesehen? (904) 

Repräsentation von 
Minderheiten als 
Bösewichte: Inwiefern 
trägt dies zur 
Diskriminierung bei, 
Angst vor Menschen, die 
"anders" sind, negative 
Konnotation ...(310) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (307) 

"Nicht mit uns!" Mobbing 
erkennen und couragiert 
handeln. (ZSL, Martina 
Link) (909) 

"Und was hat das jetzt mit 
mir zu tun?" Übungen zur 
Selbsthinterfragung (908) 

Bildertheater Islam & 
Judentum (Yad be Yad) 
(603) 

Adultismus (Büro für 
diskriminierungskritische 
Arbeit Stgtt.) (805) 

Zivilcourage zeigen - Für 
andere einstehen (807) 

"Andersartigkeit 
wertschätzen. Knallbunt - 
wie Jugendliche ticken" 
(Steffen Kaupp, 
Projektpfarrer in LB) (308) 

Wer wird diskriminiert in 
Deutschland? (JB-IKK) 
(407) 

Bilder kategorisch 
zuordnen nach 
Antisemitismus, 
Antimuslimische 
Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit (Yad 
be Yad) (nur eine Session 
mit diesem Titel) (121) 

Feminismus (pro familia 
LB) (806) 

Wie kann man 
benachteiligten Menschen 
helfen? (Infos über die 
Hilfsorganisation STELP) 
(115) 

Bilder im Kopf - Waffe 
oder Hilfe? Klischees 
und Vorurteile (223) 

Erfahrung und Umgang 
mit rechtspopulistischen 
Parolen (BDKJ Wernau) 
(222) 

"Mut den ersten Schritt 
zu gehen" - Wo passiert 
Diskriminierung und wie 
kann ich dagegen 
vorgehen? (Psychologin) 
(808) 

„Ich und die Gruppe“ 
(BDKJ Ludwigsburg-
Mühlacker) (311) 

Zivilcourage (623) 

Spiele und Bücher gegen 
Diskriminierung und 
Rechtspopulismus 
(Lernzentrum) 


