
 
 
 
 

Fortbildungen im Rahmen des Thüringer Landesprogramms für »Demokratie, Toleranz und 
Weltoffenheit« und »Akzeptanz und Vielfalt« 
 
Kostenlose Tagesfortbildungen richten sich u.a. an Mitarbeiter*innen aus Thüringer Kitas und Schulen, Polizei, 
Jugendhilfeträgern, öffentlicher Verwaltung sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen zu folgenden 
Themenfeldern: 

 

• Stärkung der Demokratie und der demokratischen und menschenrechtsorientierten Alltagskultur 
 
Die Erhaltung und Förderung der Demokratie ist eines der hohen Ziele der bundesdeutschen Gesellschaft. 
Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff? Ist es mit den immer wiederkehrenden Wahlen von Politiker*innen 
schon getan? Und welche Rolle kommt dabei einzelnen Menschen oder auch unterschiedlichen Institutionen 
zu, sei es in Form von Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Jugendhilfe und Kita? In den Inhouse-Fortbildungen 
werden diese Fragen mit unterschiedlichen Methoden erörtert und in Bezug auf die Berufspraxis diskutiert. 
 

• Förderung von Vielfalt und Toleranz, interkultureller Öffnung, interkulturellem und internationalem 
Lernen 

 
Moderne demokratische Gesellschaften zeichnen sich durch ein hohes Maß an Offenheit und Pluralität aus. 
Die Werte Freiheit, Sicherheit und Toleranz sind dafür die Rahmenbedingungen, um verschiedene 
Lebensentwürfe realisieren zu können. Dies betrifft auch die Gegebenheit in vielen Berufsfeldern. Was heißt 
Vielfalt im (Berufs-)Alltag? Ist die Auseinandersetzung mit Diversität neu? Welchen Herausforderungen muss 
sich eine offene, plurale Gesellschaft dementsprechend stellen? In den Inhouse-Fortbildungen werden diese 
Fragen mit unterschiedlichen Methoden erörtert und in Bezug auf die Berufspraxis diskutiert. 

 

• Förderung von Akzeptanz vielfältiger sexueller Orientierungen, Geschlechtsidentitäten und 
Beziehungsformen 

 
Bereits im Kleinkindalter bildet sich bei den meisten Menschen eine Vorstellung über ihre individuelle 
geschlechtliche Identität heraus. Nicht erst seit der Änderung des Personenstandsgesetzes im November 
2013, wurde deutlich, dass es dabei mehr als zwei denkbare Möglichkeiten gibt. Wie vielfältig 
geschlechtliche und sexuelle Identitäten sein können und welche Rolle das für den Berufsalltag spielt, wollen 
wir in den Inhouse-Fortbildungen mit unterschiedlichen Methoden verdeutlichen. 
 
Sie möchten eine solche Fortbildung bei sich im Haus durchführen? Wir kommen gerne zu Ihnen, wenden Sie sich 
einfach an uns. 
 
Weitere Informationen über die genauen Angebote und die Zielgruppen erhalten Sie von Herrn Christian-Friedrich 
Lohe oder unter http://denkbunt-thueringen.de/fortbildung/.  
 
Kontakt 
 
Christian-Friedrich Lohe 
Bildungsreferent Gesellschaftspolitische Bildung sowie 
Koordination im Rahmen des Thüringer Landesprogramms für 
Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit 
 
Fon +49 3643 827-141 
Fax +49 3643 827-454 
lohe@ejbweimar.de 
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