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Soziale Ungleichheit ist für alle ein Begriff und 
die Forderung nach Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit wird immer größer. Dazu zählen 
auch Fragen der Gleichberechtigung zwischen 
Männern und Frauen, die Rechte von nicht-
binären und intergeschlechtlichen Menschen, 
sexuelle Selbstbestimmung sowie die Rolle von 
genderspezifischen Stereotypen, die 
in die Öffentlichkeit getragen und 
politisch und zivilgesellschaftlich 
diskutiert werden.

Doch manchmal ist es gar nicht so einfach auf alle Rücksicht zu 
nehmen und sensibel mit Diversität umzugehen. Im Begriffswirrwar von 
„A“ wie Asexualität über „E“ wie Empowerment bis „X“ wie Xenophobie 
verliert man schnell den Durchblick. Wie unterscheiden sich die Begriffe 
Gender und Geschlecht überhaupt? Warum sollte man sich unabhängig 
vom Geschlecht und sexueller Orientierung  mit Feminismus und 
LGBTQIA+-Empowerment beschäftigen? Was hat Sprache mit Macht 

zu tun und wie kann diese (gender)
gerechter werden?

Wir wollen unsere Erfahrungen 
austauschen, verstehen wie 
unterschiedlich das Thema 
Gender in Deutschland und Polen 
diskutiert wird und unser Wissen 
erweitern. Was hat Feminismus 
mit Stadt- und Verkehrsplanung 
zu tun?  Welche Erfahrungen 
machen queere Menschen in 
Polen und Deutschland? Und wie 
möchte ich mich selbst zu Fragen 
der Geschlechtergerechtigkeit 
positionieren?

Du bist interessiert, zwischen 18 und 26 
Jahre alt und aus Deutschland oder Po-
len? Du möchtest dich im internationalen 
Jugendaustausch engagieren oder hast 
bereits Erfahrung in der internationalen 
Jugendarbeit? Dann mach mit beim Ju-
gendforum und vernetze Dich mit ande-
ren engagierten jungen Menschen.



Anmelden 
kannst Du Dich

☞   hier   ☜
Bei Fragen schreib einfach 

eine E-Mail an:
maren.bassier@pnwm.org 

(deutsch)
maja.kiedrowska@dpjw.org 

(polnisch)

 →  Unterkunft und Vollverpflegung in 
Zwei- und Dreibettzimmern in der 
Jugendbegegnungsstätte Krzyżowa 

 →  Ein Programm mit Workshops rund um das 
Thema Gender, einer Stadtrallye und Zeit für 
den Erfahrungsaustausch 

 →  Es können insgesamt 30 junge Menschen aus 
Deutschland und Polen teilnehmen 

 →  Wir ermutigen besonders queere und nicht-
binäre Menschen zu einer Teilnahme 

 →  Während der Begegnung wird gedolmetscht, 
d.h. Du musst nicht Deutsch und 
Polnisch sprechen, aber grundlegende 
Englischkenntnisse erleichtern die 
Kommunikation während Gruppenarbeiten 
und der Freizeitgestaltung 

 →  Die Teilnahme kostet Dich 75 €, wenn Du 
in Deutschland und 225 PLN, wenn Du in 
Polen lebst (sollte das zu viel für Dich sein, 
sprich uns gerne an - am Geld soll es nicht 
scheitern!) 

 →  Fahrtkosten werden vom DPJW erstattet
W

as
 D

ic
h 

er
w

ar
te

t:

Wir freuen uns auf 

Deine Anmeldung!

Das Seminar wird organisiert vom 
Deutsch-Polnischen Jugendwerk.
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Krzyżowa / Kreisau

Vom 16. bis 22. Mai 2022 kannst Du in einem geschützten 
Rahmen an verschiedenen Workshops und Vorträgen zu 
Gerechtigkeits- und Gleichstellungsfragen teilnehmen 
und dich mit jungen Leuten aus Deutschland und Polen 
vernetzen. Dabei erweiterst Du nicht nur dein Grund-
wissen, sondern lernst auch neue Methoden für die gen-
dersensible Bildungsarbeit kennen. Bring Deine Ideen ein 
und sei dabei, wenn es heißt: „Equality, Equity and Justice 
- Jugendliche aus Deutschland und Polen im Austausch 
über Geschlechtergerechtigkeit.“
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