
PROGRAMM
„Gesang der Blumen in der Migration“. | Geschichten und Erfahrungen 
des lateinamerikanischen Frauenvereins Xochicuicatl.

"FLUCHT - Biographielücke als Hemmnis oder schlummerndes Potential?" 
OASE Berlin e.V.

KAFFEPAUSE

„Othering“ – Welche Stärken entwickeln Menschen, die zu Außenseitern* gemacht 
werden? (Film) | Sonntags-Club e.V. 

„Vielfalt interaktiv erleben“ Spielerische Übung zur Selbstreflektion
 [moskito] Fach- und Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und 
Vielfalt & Migrapower

MITTAGSPAUSE

"Reflexion der kommunikativen Kompetenz in einem integrativen Prozess, am 
Beispiel einer Arbeitsgruppe von spanischsprachigen Familien mit Kindern mit 
Behinderung " | MaMis en Movimiento e.V.

Sarah Mouwani (trixiewiz e.V) liest die Kurzgeschichte "98 Prozent Wahrheit" 
(erschienen in :eingeschrieben. Zeichen setzen gegen Rassismus an deutschen 
Hochschulen,Hg:Emily Ngubia Kuria , w_orten und meer 2015 ) und referiert über 
Rassismus im deutschen Bildungssystem | trixiewiz e.V

KAFFEPAUSE

„Was geht mit informeller Bildung? Praktische Erfahrungen aus drei Perspektiven“ 
Jugendmigrationsdienst Caritas Berlin

Fachgespräch 
über 
Diversitykompetenz 
als (Bildungs)Ressource 

“…oder vergleichbare Qualifikation“ –Lebenswege jenseits der Norm 



Xochicuicatl e.V. bietet seit 1992 einen 
Raum für Austausch und Kooperation 
zwischen Frauen alle Kulturen. Wir 
fördern und fordern eine selbstbes-
timmtes und würdiges Leben für 
Migrantinnen in Deutschland.

Die Fach- und Netzwerkstelle 
[ m o s k i t o ]  g e g e n  R e c h t -
sextremismus, für Demo-kratie und 
Vielfalt ist im Bezirk Pankow ein 
Anlaufpunkt für Beratung und Ver-
netzung für alle, die sich gegen Diskri-
minierung und Rassismus und für ein 
offenes und solidarisches Gemein-
wesen engagieren wollen.

Sonntags-Club e.V. ist ein Begeg-
nungs-, Beratungs- und Kultur-zentrum 
für Lesben, Schwule, Bi, Queere, Trans* 
und Inter* Menschen. 

OASE Berlin e.V. ist eine Beratungs-, 
Bildungs- und Begeg-nungsstätte für 
Menschen mit Flucht- und Migrations-
geschichte.

MaMis en Movimiento e.V. ist ein 
Frauenverein von und für spanisch-
sprachige Migranten/-innen, die haupt-
sächlich aus Spanien und Latein-
amerika kommen. Wir fördern die 
Zweisprachigkeit und die aktive 
Teilhabe an der Gesellschaft, in der wir 
leben.

D e r  J u g e n d m i g rat i o n sd i e n st 
Caritas Berlin berät und unterstützt 
Jugendliche mit Migrations- oder 
Fluchthintergrund zwischen 12 und 26 
Jahren zu allen relevanten Themen 
insbesondere beim Übergang Schule-
Ausbildung-Beruf-Studium.

Beteiligte Gruppen

Fachgespräch 
über 
Diversitykompetenz 
als (Bildungs)Ressource 

“…oder vergleichbare Qualifikation“ –Lebenswege jenseits der Norm 

trixiewiz e.V. -Beratung, Weiter-
b i ldung,Vernet zung und Empo-
werment von und für  Migrant i -
nnen_geflüchtete Frauen*.
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