vernetzung –
expertisen bündeln
Seit 2016 ist die Bildungsstätte „Haus am Maiberg“
Mitglied des „Beratungsnetzwerks Hessen – gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“
und fungiert zugleich als dessen Regionalstelle Süd.
Das Netzwerk bündelt die Expertise zahlreicher
Institutionen und Organisationen, die sich in der
Beratung, Intervention und Prävention von Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit engagieren. Es ermöglicht den inhaltlichen
Austausch und die Förderung einer demokratischen
Kultur. Die Koordination des Netzwerks liegt beim
Demokratiezentrum Hessen an der Philipps-Universität Marburg.

politische bildung und
mobile beratung unter
einem dach
Das „Haus am Maiberg“ in Heppenheim ist die Akademie für soziale und politische Bildung der Diözese
Mainz. Die Angebote der Akademie richten sich an
alle Interessierten – unabhängig von politischer,
weltanschaulicher oder religiöser Zugehörigkeit.
Unter dem Motto „Offen für Dialog“ vereint das
„Haus am Maiberg“ regionale, bundesweite und
internationale Jugendbildung, Erwachsenenbildung
und Demokratieförderung.

regionalstelle süd des
beratungsnetzwerks hessen
– gemeinsam für Demokratie und gegen
Rechtsextremismus

kontakt
Regionalstelle Süd des Beratungsnetzwerks Hessen
Ernst-Ludwig-Straße 19 · 64646 Heppenheim
Tel.: 06252/9306-23/-21
E-Mail: Kontakt@regionalstelle-sued.de
Web: www.regionalstelle-sued.de

Akademie für soziale und politische
Bildung der Diözese Mainz
www.haus-am-maiberg.de
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mobile beratung –
für demokratie, gegen
diskriminierung, rassismus
und rechtsextremismus
•	In einer KiTa fällt ein Elternpaar durch Tragen von
Markenkleidung aus der rechten Szene auf. Das Paar
äußert sich zudem abschätzig gegenüber einer Erzieherin mit Kopftuch. Die KiTa ist unsicher, wie sie mit
der Situation umgehen soll.
•	Ein Azubi postet rassistische Memes an Kolleginnen
und Kollegen. Der Betrieb will darauf alle Auszubildenden für diskriminierendes Verhalten sensibilisieren.
•	In einem Verein befürwortet ein Vorstandsmitglied
Aussagen von Politikern, die gezielt gegen Minderheiten Stimmung machen. Dem Verein missfällt das; er
will sich aktiv gegen Menschenverachtung aufstellen
und eine „Charta der Vielfalt“ mit seinen Mitgliedern
entwickeln.
In solchen Beispielsituationen wissen Betroffene oft
nicht, wie sie handeln und an wen sie sich wenden
können.

wir bieten hilfe
und unterstützung!
„Mobile Beratung“ ist ein Werkzeug zur Aktivierung und
Stärkung von demokratischem und bürgerschaftlichem
Engagement. Ziel ist es, Betroffenen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und mit ihnen gemeinsam zu
entwickeln sowie verstärkt ein Bewusstsein für Zivilcourage und die Verteidigung demokratischer Werte
zu schaffen.

für wen?
Alle Personen und Institutionen, die direkt oder indirekt
mit Vorkommnissen konfrontiert sind, in denen Mechanismen der Ungleichwertigkeit und Abwertung von
Menschen greifen, können unsere Mobile Beratung in
Anspruch nehmen.
Wir unterstützen betroffene Menschen insbesondere
bei rechtsextremen, rassistischen und anderen diskriminierenden Vorfällen und begleiten sie beim nachhaltigen Umgang mit diesen Phänomenen.

wie?
Mobile Beratung blickt bewusst auf Vorurteils- und
Diskriminierungsstrukturen in der gesamten Gesellschaft und versucht, Menschen darauf aufmerksam und
die Perspektiven der von Diskriminierung Betroffenen
sichtbar zu machen.

wo?
Mobile Beratung findet aufsuchend und in der Regel vor
Ort in der Umgebung der ratsuchenden Personen statt.
Gerne geben wir auch per Mail oder Telefon Hilfestellung und Auskunft.
Die Beratung findet auf Wunsch anonym statt und ist
vertraulich und kostenfrei.

politische bildung –
vielfalt gestalten
Die Regionalstelle Süd des „Beratungsnetzwerk Hessen – gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“ im „Haus am Maiberg“, Heppenheim,
ist Anlaufstelle für die pädagogische Auseinandersetzung mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
und Rechtsextremismus.
Wir bieten:
·	Planung und Durchführung von Seminaren, Fachtagen und Workshops im Themenfeld Diskriminierung und Demokratieförderung
·	Vorträge und Informationsveranstaltungen zu den
Themen Rechtsextremismus und Ideologien der
Ungleichwertigkeit
·	Vermittlung von Referent*innen
·	Raum zum gedanklichen Ausprobieren und Ausarbeiten verschiedener Themen der politischen Bildung zur Gestaltung von gesellschaftlicher Vielfalt
Wir ermöglichen die Auseinandersetzung mit Fragen
des Zusammenlebens in einer vielfältigen, offenen
und demokratischen Gesellschaft und tragen so dazu
bei, eine selbstbewusste Haltung im Umgang mit
menschenfeindlichen und demokratieverachtenden
Phänomenen zu entwickeln und gesellschaftlicher
Ausgrenzung entgegenzuwirken.

