
• Du möchtest dich für ein  
gleichberechtigtes Miteinander 
aller Menschen engagieren?

• Du hast Erfahrung mit Migration, 
kommst aus einer Einwanderer- 
familie oder interessierst dich für  
ein Zusammenleben in Vielfalt?

• Du möchtest wissen, was man 
gegen Rassismus, Sexismus und 
Homofeindlichkeit tun kann?

• Du diskutierst gerne und bist  
offen für neue Erfahrungen?

• Du möchtest erfahren, was  
Forumtheater ist?

• Du hast Lust, selber einen  
Workshop zu gestalten und  
durchzuführen?

• Du bist ein junger Mann und  
zwischen 16 und 27 Jahre alt?

Wir suchen dich    

Engagiert für Achtsamkeit, 

Vielfalt und Würde

• Eine team!er-Ausbildung mit 25 
Treffen (ca. 1x pro Woche 120 Mi-
nuten)

• Eine Auseinandersetzung mit der 
Frage, wie wir gemeinsam gesell-
schaftliche Vielfalt und Gleich-
berechtigung aller Geschlechter 
erreichen können

• Erfahrung im Moderieren von 
Schulklassen und Gruppen

• Austausch mit Expert_innen zu den 
Themen Rassismus, Frauen- und 
Homosexuellenfeindlichkeit

• Spaß und gemeinsame Unterneh-
mungen 

• Treffen mit anderen team!ern aus 
ganz Hamburg

•	 Ein	Zertifikat	für	die	Teilnahme	an	
der Ausbildung

Das erwartet dich



Du lernst uns bei einem Work-
shop kennen oder nimmst 
alternativ irgendwie Kontakt 
mit uns auf 

Du meldest dich zu unserer 
Ausbildung an

Du machst die team!er- 
Ausbildung

Du	erhältst	ein	Zertifikat	

Du gibst dein Wissen in Work-
shops an andere weitere

Du kannst Teil unseres team!er 
Netzwerks werden  

1.

2.
3.

4.
5.
6.

So läuft es bei  
comMIT!ment

Bei  engagieren sich 
junge Männer für ein gleichbe-
rechtigtes Zusammenleben  
aller Menschen frei von Rassis-
mus, Sexismus und Homophobie.
Wir sind überzeugt, junge Men-
schen haben die besten Ideen, 
was dafür zu tun ist.  
Deshalb möchten wir junge  
Männer wie dich dafür begeis-
tern, sich mit uns für diese Ziele 
einzusetzen. Als team!er bei  
comMIT!ment kannst Du dich 
engagieren und dein Wissen 
an andere weitergeben.
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Kontaktiere uns gerne:


