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Junge Menschen mit Fluchterfahrung planen ihr eigenes Schulungsprogramm! 

WE, THE FUTURE – Wissen geht in die zweite Runde 

 

Die Schulungsreihe WE, THE FUTURE – Wissen, die sich an junge Menschen mit Fluchterfahrung 

zwischen 16 und 27 Jahren richtet, geht in die zweite Runde. Nachdem im Sommer die Themen 

„Rassismus“ und „Ankommen in Deutschland“ im Fokus standen, wird es im November einen 

Workshop zum Thema „Meine Rechte in Deutschland“ (09.11.) und einen Workshop zum Thema 

„Frauen-Bewegung und Frauen-Rechte“ (16.11.) geben. 

Die Schulungsreihe ist etwas ganz besonderes, da sich junge Geflüchtete von Beginn an in der 

Planung engagieren: Sie treffen sich regelmäßig in einem Expert*innenrat, um über Themen für die 

Workshops und geeignete Formate zu entscheiden und beteiligen sich aktiv an Werbung und 

Öffentlichkeitsarbeit. Auch einige der Workshopleiter*innen haben selbst Fluchterfahrung. Der 

Workshopleiter für das Thema „Meine Rechte in Deutschland“ ist zum Beispiel ein junger Student, 

der aus Syrien kommt und inzwischen Bildungsarbeit mit jungen Geflüchteten und Schüler*innen in 

Bremen macht. 

Sowohl die Partizipation von jungen Geflüchteten bei der Schulungsplanung als auch die 

empowernde Perspektive, die Seminarleiter*innen mit Fluchterfahrung in die Workshops 

einbringen, sind Fluchtraum Bremen e.V. und unserem Kooperationspartner, dem 

Kompetenzzentrum Pflegekinder e.V., ein besonderes Anliegen. Nur wenn wir auf Augenhöhe mit 

jungen Geflüchteten arbeiten und ihre Expertise zu Rate ziehen, können wir zielgruppen-gerechte 

Angebote schaffen. 

Außerdem finden wir es wichtig, dass es außerschulische Bildungsangebote dieser Art für junge 

Menschen mit Fluchterfahrung gibt, in denen sie sich mit Fragen und Themen, die sie beschäftigen, 

freiwillig und ohne Druck auseinandersetzen können. Solche Fragen sind zum Beispiel: „Wie gehe 

ich mit rassistischen Diskriminierungen um?“ „Wie kann ich mehr über soziale Teilhabemöglichkeiten 

erfahren?“ „Wie kann ich eigene Projekte gründen und aktiv werden?“ und vieles mehr. 

Die Workshops sind offen für alle jungen Menschen mit Fluchterfahrung zwischen 16 und 27 Jahren 

und kostenlos. 

Sowohl die jungen Menschen mit Fluchterfahrung, die die Workshops gemeinsam mit uns planen, 

als auch der Workshopleiter mit Fluchterfahrung aus dem Workshop „Meine Rechte in Deutschland“ 

stehen für Interviews zur Verfügung.  

Bremen, den 23.10.2019 

Insa Bertram 


