
Demokratie und Integration - Mitwirkung auf breiter Basis

Beratungs- und

Bildungsangebot

THW-Jugend Hessen e.V. 

für demokratische Teilhabe 

und gegen Extremismus

Kontakt:
THW-Jugend Hessen e.V.
Erdkauter Weg 20, 35392 Gießen
Tel.: 0641 - 96626323
Mail: poststelle@thw-jugend-hessen.de

Projektleitung
Iris Plasberg
Tel.: 06449 - 8139064
Mobil: 0176 - 60892625
Mail: i.plasberg@thw-jugend-hessen.de

Informationen unter:
www.thw-jugend-hessen.de

Das Projekt „Demokratie und Integration - Mitwir-
kung auf breiter Basis“ wird gefördert durch das 
Bundesministerium des Innern im Rahmen des Bun-
desprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“

Das Projekt
Das THW ist in vielseitiger Hinsicht vor Ort im 
Einsatz. Wir begreifen uns als Verband, in dem 
Demokratie gelebt werden kann. Demokrati-
sche Strukturen bedürfen einer Informations-
kultur, die den Helfern und Junghelfern im THW 
angepasst ist und die ihnen einen ungehinder-
ten Zugang zu Informationen ermöglicht. Durch 
das Projekt „Demokratie und Integration – Mit-
wirkung auf breiter Basis“ soll diese Informati-
onskultur geschaff en werden.

Vor dem gesellschaftlichen Hintergrund von 
Migration und Integration sehen sich ehren-
amtliche Helfer mit radikalen Anfeindungen 
konfrontiert. Das Projekt soll dazu beitragen, 
selbstbewusst gegenüber populistischen An-
feindungen auftreten zu können. Dazu dienen 
Seminare, Vorträge und spezielle Argumentati-
onstrainings.

Auch auftretenden Unsicherheiten, wie mit 
dem Wandel durch die Aufnahme einer hohen 
Zahl von Flüchtlingen umzugehen ist, sollen 
thematisiert werden, um Ängsten und Sorgen 
zu begegnen und ggf. Argumentationshilfen zu 
geben.

Die THW-Jugend Hessen will die aktuellen Her-
ausforderungen vor Ort genau erfassen und dar-
stellen. Ziel ist es, eine breite Übersicht über 
die Situation der Helfenden zu erhalten und aus 
den Ergebnissen ein Beratungsangebot zu erar-
beiten.



Aufklärung - Beratung - Mitwirkung 

Das bieten wir an:

Aufklärung Beratung Mitwirkung

 - Aufklärung zum Thema 
  Extremismus

 - Erfassen von Problemen in  
  Jugendgruppen und Ortsver- 
  bänden

 - Entwickeln von Handlungs-
  strukturen für Jugend-
  gruppen und Ortsverbände
  

 - Vor Ort Beratung bei Pro-
  blemen in der Jugendgruppe

 - Vor Ort Beratung bei Pro-
  blemen im Ortsverband

 - regelmäßige Sprechstunden  
   in der Landesgeschäftsstelle

 - Vermittlung von fachkom-
  petenten Beratern

 - Weitergabe von Info-Material  

 - Seminare zur Multiplikatoren-
  Schulung zu den Themen:
  „Rechtsextremismus - was
   ist das?“
  „Konfl iktmanagement im  
   Zusammenhang mit Extre-  
  mismus“
  „Migration/Integration“

 - Möglichkeit der Mitwirkung
  auf Landesjugendebene, z.B.  
  im Arbeitskreis „Ö-Arbeit“ 

Wir wollen Demokratie leben! Im Rahmen 
unseres Projekts sollen Schwierigkeiten 
mit radikalen und fremdenfeindlichen 
Vorfällen sowie mit extremistischen 
Gruppen erfasst und dargestellt wer-
den. Hierzu soll eine Informationskul-
tur innerhalb der THW-Jugend Hessen 
und dem Landesverband entstehen.

Wir wollen bei Problemstellungen in den 
Jugendgruppen und Ortsverbänden bera-
ten und unterstützen. Wir bauen ein brei-
tes Beratungsangebot auf und bilden u.a. 
zu diesem Zweck Multiplikatoren aus. Die-
se Multiplikatoren können zur Beratung 
und Unterstützung von Jugendgruppen, 
Ortsverbänden und Geschäftsstellen an-
gefordert werden.

Seminare sollen informieren und dabei 
helfen, für Radikalisierungsursachen zu  
sensibilisieren, Radikalisierungsmerkmale 
zu erkennen und Handlungsstrategien zu 
entwickeln.
Wir wollen Helferinnen, Helfer und Ju-
gendliche in unsere Arbeit einbinden, da-
mit auch das Interesse an der Vorstandsar-
beit wecken und zum Mitmachen anregen.   


