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Von wegen nix los in Corona-Zeiten…Bewohnern fällt im BBW nicht die Decke auf den Kopf.

Das Thema Respekt ist bei allen Leistungsnehmern und gerade auch bei den Bewohnern des Berufsbildungswerks
stets ein präsentes Thema.

Einige Leistungsnehmer wohnen während Ihrer Maßnahmen in Appartements des Berufsbildungswerks sowie in
angemieteten Wohnungen im Umkreis.
Daher setzten sich im Oktober im Freizeitforum des Berufsbildungswerk einige junge
Menschen zwischen 17 und 22 Jahren zusammen, um sich gemeinsam mit sozialpädagogischen Mitarbeitern über das Thema Respekt auszutauschen.
Im Austausch über die Ansicht zu dem Thema sowie die eigene Einstellung dazu,
entstanden neben Erfahrungsaustausch auch Diskussion und gegenseitigen Hilfestellungen bei so manch angesprochenen Problemen im Alltag.
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Gemeinsam tauschten sie sich untereinander unter anderem zu folgenden Fragen aus:
Was verstehen wir unter Respekt ?

Welche allgemeinen Bedeutungen gibt es?
Welches respektvolle Verhalten und welches respektlose Verhalten
haben wir selbst erlebt oder gesehen?
Wie sind wir damit umgegangen?
Wie kann man mit respektlosem Verhalten umgehen?
Vor welchen Menschen habe ich (mehr) Respekt / vor welchen weniger
und weshalb?
Ist Respekt eine wichtige Grundeinstellung?
Ihre Ergebnisse hielten die Teilnehmer auf Plakaten fest.
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Auch im November ging es weiter:
Die Visualisierung stand nun als Frage im Raum. Es wurde die Idee aufgegriffen, dass Bewohner sich treffen und
zusammen mit sozialpädagogischen Mitarbeitern in Kleingruppen Schmuck für die nahende Adventszeit herstellen.
Daher fertigten Bewohner, jeder mit seinem handwerklichem Geschick und Können, Schmuck in Form von Holzsternen
an.
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Das Besondere daran, sollte die individuelle
Gestaltung in Form von Beschriftung und
farblicher Gestaltung von Sternen aus Holz
sein. Diese sollen so viele Menschen wie
möglich auf das Thema Respekt aufmerksam
machen, zudem ermöglicht dies allen Menschen
des BBWs, sich aktiv einzubringen und dadurch
mit dem Thema „ Respekt“
auseinanderzusetzen.
Aus diesem Grund werden die Sterne im
Freizeitforum entlang der Decke aufgehängt
und können während der Adventszeit ergänzt
werden.
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Ebenso war es auch ein Anliegen von Bewohnern, das Thema „ Let´s talk about Sex“ mit Respekt in
Zusammenhang zu bringen.
Daher kam hier ein Info Abend zustande mit dem Schwerpunkt der allgemeinen Aufklärung und Prävention von
ungeplanten Schwangerschaften, sexuell übertragbaren Krankheiten, sexualisierter Gewalt und das Thema
Diskriminierung auf Grund der sexuellen Neigung.
Die Teilnehmer konnten ihre eigenen Vorstellungen von Sexualität im geschützten Rahmen benennen und lernen
dies selbstsicher zu formulieren und respektvoll zu kommunizieren.
Das Thema Respekt kristallisierte sich immer mehr als gemeinsamer Nenner im Verlauf der Veranstaltung und
wurde seitens der Teilnehmer als ein sehr wichtiger Aspekt jeder zwischenmenschlichen Beziehung genannt.
Respekt beinhaltete für sie:
Respekt voller Umgang miteinander, Achtung der Intimsphäre eines Anderen,
Respekt der Sexualität des Anderen
Respekt der sexuellen Identifizierung eines Anderen
Respekt der Grenzen des Anderen
Und als wichtigster Punkt respektieren, dass Nein auch wirklich Nein bedeutet.
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