
Das nächste JUFINALE 
Oberbayern 

findet im Herbst 2015 statt!

Fachtagung 
Betzavta heterogen

Wo bitte geht’s hier zur Teilhabe?
Wer darf Teil der deutschen Gesellschaft sein 

und wer entscheidet das?
Donnerstag, 27. Juni 2019 im Bellevue di 

Monaco

Veranstalter: 
Bezirksjugendring Oberbayern.

Ansprechpartner:

Bezirksjugendring Oberbayern
Tom Muhr
Maillingerstraße 14
80636 München

Tel: 089/ 54 70 84 20

gf@jugend-oberbayern.de
www.jugend-oberbayern.de

Anmeldeschluss: 19. Juni 2019

Veranstaltungsort:
Bellevue de Monaco
Müllerstraße 2-6 
80469 München

Anreise mit ÖPNV: 
Tram 16 Richtung Effnerplatz
Haltestelle Müllerstraße 
Seiteneingang Müllerstraße 6

Anreise mit dem Auto:
ACHTUNG: Parken nur in den umliegenden Parkhäusern 
möglich (z.B. Parkhaus Schranne, Prälat-Zistl-Straße 3, 
803331 München)

Die Teilnahme an der Fachtagung ist kostenfrei.

Anmeldung

Eingeladen sind haupt- und ehrenamtliche 
Fachkräfte der Jugendarbeit sowie Interessierte.

Online Anmeldung: www.jugend-oberbayern.de

Betzavta bedeutet Dinge die 
man sieht, sichtbar machen 
und Sprache finden.
Rabia Küçükşahin



Jum

Bezavta heterogen - Wo bitte geht’s 
hier zur Teilhabe?

„Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt 
werden muss.“ 
Oskar Negt 

Betzavta, sinngemäß aus dem hebräischen über-
setzt, bedeutet „gesellschaftliches Leben leben und 
gestalten“.

Demokratiebildung muss täglich gelebt und einge-
übt werden, nicht nur alle 4 Jahre durch Wahlen. 

BETZAVTA Heterogen schafft einen Raum, um sich 
mit dem gängigen Verständnis von Demokratie 
sowie (manchmal) überraschenden Reaktionen und 
Handlungsweisen auseinanderzusetzen. 

Betzavta Heterogen ist eine Methode, die unter-
schiedliche Demokratievorstellungen sichtbar und 
erlebbar macht. Der Schwerpunkt auf Aktivitäten, 
die einerseits spielerischen, emotionalen Charakter 
haben, andererseits aber im kognitiven Bereich 
angesiedelt sind. 
Die Methode bezieht die Lebenswelt und Individua-
lität der Teilnehmer*Innen mit ein und regt an, sich 
mit der Vielfalt der Gruppe, der Gesellschaft und der 
Vorstellung eines täglichen demokratischen Mitein-
anders auseinanderzusetzen. 

Eine Fachtagung für alle Menschen, die aktiv an der 
Gestaltung der Migrationsgesellschaft mitwirken 
wollen:

Cooles Programm! 
Aber werde ich wieder als 
„besonders“, „anders“ oder endlich 
mal nur als „ich“ gesehen?

Werde ich wieder zu einem „du“ bzw. 
Teil eines „ihr“ gegen das „wir“ der 
anderen? Bin ich nicht auch Teil des 
„wir“? Lebe ich nicht auch hier in 
Deutschland?

Wie schaffen wir es, für alle einen will-
kommenen Raum zu schaffen?

Bin ich Teil einer Gruppe oder prüfen 
mich erst einmal alle, ob ich dazu passe? 
Komme ich je aus diesem Prüfstand 
heraus?

Schön, dass wir endlich 
mal andere mit unserer 
Arbeit erreichen! Wie 
schaffen wir das auch 
weiterhin ohne jeman-
den auf die Füße zu 
treten?

Wie können wir alle zusammenar-
beiten ohne jemanden auszuschlie-
ßen? Wir sind doch alle irgendwie 
unterschiedlich. Wie bildet sich 
unser „wir“?

Betzavta-heterogen ist für mich: 
Gestalten für alle!
Aslı Küçük

Betzavta (heterogen) ist für mich die 
Möglichkeit, dass Menschen sich in ihrer 
Einzigartigkeit begegnen können und 
spüren, wieviel sie miteinander gemein 
haben. 
Sandra Jörgens

Betzavta bietet die Chance in einer Migrationsge-
sellschaft - wie wir es in Deutschland heute sind 
in unterschiedlichsten Settings immer wieder auf‘s 
Neue der Frage „Wie wollen wir miteinander leben?“ 
nachzugehen und nachzuspüren.

Christina Ilg


