
Programmstart
Das erste ACT Programm startet als offen ausge-
schriebene Seminarreihe in Berlin und wird von 
der Berliner Landeszentrale für politische Bil-
dung unterstützt. Dabei handelt es sich um drei 
2-tägige ACT-Trainings ( insgesamt sechs Fort-
bildungstage ) mit einem vorausgehenden Info- 
und Fachgespräch (offen für die Fachöffentlich-
keit) sowie um praxisbegleitende Supervision 
( bedarfsorientiert, max. drei Sitzungen, die al-
len Teilnehmenden der ACT-Reihe offenstehen). 
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 15 Perso-
nen – Lehrer*innen, Fachkräfte aus Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe, offener Jugend- 
arbeit, Migrationsberatung u. Ä. – beschränkt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.

 

Veranstalter
Das Kompetenzzentrum der Zentralwohlfahrts-
stelle der Juden in Deutschland (ZWST) ist eine 
Fachstelle für Bildung und Beratung. Es setzt 

auf innovative Bildungsformate in den Hand-
lungsbereichen Empowerment, Prävention, 
politische Bildung sowie Beratung von Betroffe-
nen rechter, rassistischer und antisemitischer 
Gewalt. Im Juli 2017 nahm die neue Interven-
tions- und Beratungsstelle » OFEK « mit Sitz in 
Berlin ihre Arbeit auf.

Bei Interesse am Programm haben Sie fol-
gende Kontaktmöglichkeiten.

Kontakt
ZWST | Kompetenzzentrum  
für Prävention und Empowerment

Schönhauser Allee 12
10119 Berlin
www.zwst-kompetenzzentrum.de 
+ 49 ( 0 ) 30 / 51 30 39 88

Marina Chernivsky    
Leitung des Kompetenzzentrums

chernivsky@zwst-kompetenzzentrum.de
+ 49 ( 0 ) 176 / 22 50 84 07
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Zentralwohlfahrtsstelle 
der Juden in Deutschland e. V.

Berliner Landeszentrale
für politische Bildung

Was ist Antisemitismus? Wie entstehen antisemitische  
Ressentiments und was trägt zur ihrer Manifestation bei? 
Welche Ausdrucksformen von Antisemitismus sind  
heute relevant und wie treten sie in Erscheinung? Welchen 
Stellenwert haben die eigenen Haltungen und Emotionen  
im Umgang mit Antisemitismus? Welche Methoden haben 
sich für seine Bearbeitung bewährt und welche Grund-
haltungen sind für eine wirksame Intervention bei konkreten 
Vorfällen entscheidend? Wie kann der Schutz derer,  
die Antisemitismus erfahren, gewährleistet werden? Und  
wie wollen wir uns zu diesem Thema positionieren,  
als Einzelne, Bildungs institution und als Kollegium?

ACT – Acceptance,  
Commitment, Training 
   Ein Bildungs-  
und Beratungsprogramm für  
pädagogische Fachkräfte 



Kurz- 
beschreibung 
Antisemitismus tritt als gesamtgesellschaftli-
ches Phänomen in diversen Sozialräumen auf. 
Dabei überlagern die offenen, gewaltförmigen 
Aggressionen gegen Jüdinnen und Juden zu-
nehmend die subtileren Erscheinungsformen 
und manifestieren sich speziell in Bildungsein-
richtungen besonders häufig. In Deutschland 
schafft die historische Tradierung von Antise-
mitismus einen besonderen Kontext für die pä-
dagogische Prävention. Jahrelang wurde die 
Judenfeindlichkeit ausschließlich im Kontext 
von Geschichtsvermittlung behandelt. Aktuel-
ler Antisemitismus ist nach wie vor kein Lern-
gegenstand der pädagogischen Ausbildung. Die 
steigenden Fallzahlen antisemitischer Diskrimi-
nierung und Gewalt stellen Fachkräfte vor die 
Herausforderung, kompetent auf diese Entwick-
lungen zu reagieren.

 

Ziele
ACT 
—  steht für einen wirksamen und nachhalti-

gen Umgang mit Antisemitismus und 
Diskriminierung

—  bildet Fachkräfte der Jugend- und Sozial-
arbeit sowie der schulischen und außer-
schulischen Bildungsarbeit fort 

—  bietet einen geschützten Raum für Selbst - 
 reflexion und Selbsterfahrung, kollegialen 
Austausch, Fallbearbeitung sowie Metho-
dentraining 

—  berät und begleitet Bildungseinrichtungen 
in ihrem Umgang mit Antisemitismus  
und bei der Umsetzung eigener Projekte

ACT will pädagogische Fachkräfte 
u. a. dazu befähigen
—  den aktuellen Antisemitismus wahr- 

zunehmen, 
—  die gegenwärtigen Erscheinungsformen 

von Antisemitismus unter Berücksichti-
gung ihrer Mechanismen und Funktionen 
sowie Verknüpfungen mit anderen 
Phänomenen der Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit ( GMF ) zu identi - 
fi zieren, 

—  die damit einhergehenden Bedarfe und 
Herausforderungen zu formulieren, 

—  eigene Haltungen zu Antisemitismus zu 
hinterfragen und kritisch zu reflektieren,

—  jüdische Perspektiven auf Antisemitismus 
in die Bearbeitung einzubeziehen,

—  den Bedarf an dialogischen, stärkenden 
( nicht paternalistischen ) Zugängen  
zu erkennen und die entsprechenden 
Methoden einzutrainieren, 

—  sich kollegial auszutauschen und Stra- 
tegien ( Beschwerdemanagement,  
Intervention nach Vorfällen, Betroffenen-
beratung ) zu erproben bzw. zu imple-
mentieren.

Programmstruktur
 
ACT kann als präventiv-pädagogisches Programm 
oder als Beratungsangebot gebucht werden.

Die Begleitung der Zielgruppen in ihren Ein-
richtungen erstreckt sich je nach Wunsch und 
Bedarf über einen längeren Zeitraum und bein-
haltet ein individuell zugeschnittenes Angebot 
an verschiedenen Maßnahmen und Formaten. 

ACT verbindet zwischen themenbezogener 
Fort bildung, Coaching sowie praxisbegleiten-
der  Supervision. Die konkreten Maßnahmen 
werden  bedarfsorientiert ermittelt und je nach 

Absprache auf die Rahmenbedingungen der je-
weiligen Einrichtungen angepasst.

ACT ist bundesweit angelegt. 

Methoden
ACT fördert die ( selbstreflexive ) Beschäftigung 
mit aktuellen Formen von Antisemitismus und 
stärkt die individuelle Handlungsfähigkeit im 
Umgang damit im praktischen Alltag. Die Ein-
übung von Grundsätzen der Antisemitismusprä-
vention, Betroff enenberatung und Empower-

ment-Pädagogik  unterstützt die teilnehmenden 
Fachkräfte in der Arbeit mit Jugendlichen und  
der Weiterentwicklung ihrer pädagogischen und 
beraterischen Praxis. 

Die Fähigkeit themenbezogene Konflikte, 
Emotionen, Ambivalenzen und Widerstände 
auszuhalten und diese pädagogisch zu bearbei-
ten, ist ein wichtiger Bestandteil des zugrunde-
liegenden Ansatzes. Alle ACT-Seminare sind 
prozesshaft, bedarfsorientiert und dialogisch 
ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund sind 
Selbsterfahrung, Haltungsarbeit, Wissenserwei-
terung, Methodenanalyse und kollegialer Aus-
tausch die tragenden methodischen Zugänge 
aller ACT Maßnahmen. 


