DAS PROJEKT
Mit Open Saxony! (OSX) bietet die Courage - Werkstatt für
demokratische Bildungsarbeit e.V. in Kooperation mit
dem Verein Wirtschaft für ein Weltoffenes Sachsen e.V.
sächsischen Unternehmen Unterstützung an, eine wertschätzende und vorurteilsbewusste Unternehmenskultur zu stärken. Wir entwickeln Informations- und Workshopformate unter Einbezug der Ideen und Erfahrungen
der Arbeitswelt.
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FAKTEN CHECKEN –
ARGUMENTE FINDEN
EIN WORKSHOP
FÜR SÄCHSISCHE UNTERNEHMEN

0351 – 48 100 69
open-saxony@netzwerk-courage.de

Courage – Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.
Könneritzstraße 7, 01067 Dresden

WWW.NETZWERK-COURAGE.DE/OSX
Ein Kooperationsprojekt von:

		
		

Courage – Werkstatt für
demokratische Bildungsarbeit e.V.

		
		

Wirtschaft für ein
weltoffenes Sachsen e.V.

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

Entwickelt und durchgeführt mit Nomos Glashütte

HINTERGRUND
Die gesellschaftlichen Entwicklungen in Sachsen zeigen, wie dringlich es ist, sich für ein verantwortungsbewusstes Zusammenleben zu engagieren. Auch viele
Unternehmen positionieren sich klar für Weltoffenheit
und distanzieren sich ausdrücklich von jeglichem rassistischen Gedankengut. So auch NOMOS Glashütte. Open
Saxony! entwickelte gemeinsam mit dem Uhrenhersteller aus dem Erzgebirge dieses Workshop-Format. Es ermöglicht interessierten Mitarbeiter_innen, über Fragen
zu Flucht und Asyl in Sachsen ins Gespräch zu kommen
und schafft einen vertraulichen Rahmen, um Argumentation gegen diskriminierende Positionen in privaten
und beruflichen Situationen zu üben.
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Über Flucht und Zuwanderung wird viel debattiert. Dabei sind auch Gerüchte und Vorurteile im Umlauf. Oft
kursieren falsche Zahlen und ungeprüfte Annahmen,
wenn es um geflüchtete Menschen geht. Der Workshop
prüft solche Aussagen, vermittelt Hintergrundwissen
und bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ins
Gespräch zu kommen. Die Teilnehmer_innen erhalten
Handwerkszeug und Tipps, mit welchen Strategien sie
die eigene Argumentation schärfen können, um sich sicherer in der Auseinandersetzung mit menschenverachtenden Einstellungen zu fühlen.
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Diskriminierung – wovon sprechen wir?
Hintergründe zu Flucht und Asyl (in Sachsen)
Argumentationsstrategien, Tipps und Tricks
praktische Anwendung
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Der Workshop dauert 4-6 Stunden

INFORMATION UND ANMELDUNG
open-saxony@netzwerk-courage.de
oder Tel: 0351 48 100 69

