Ablauf / Inhalt · Kontakt
Der

Workshop umfasst insgesamt zwei Stunden.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf sechs bis acht
junge Menschen festgelegt.

Workshop-Inhalte:
• Information über die aktuellen Verordnungen
• Austausch der Teilnehmer über den Umgang
mit den Einschränkungen
• Reflektion des eigenen Verhaltens unter den
Aspekten Verantwortung und Respekt
• Jung sein in Zeiten von Corona

Das Projekt wird angeboten von der
BRÜCKE e.V. Augsburg
Gesundbrunnenstraße 3
86152 Augsburg
Telefon: (0821) 455 400-0
Fax:
(0821) 455 400-10
www.bruecke-augsburg.de
info@bruecke-augsburg.de
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Die erfolgreiche Teilnahme ersetzt ein mögliches
Bußgeldverfahren.
Die BRÜCKE versendet zu diesem Zweck die Teilnahmebescheinigungen an die zuständigen Behörden.

Correct
Ein Workshop zu Verantwortung
und Respekt in Corona-Zeiten

Hintergrund

Zielgruppe / Ziele

Die Coronapandemie verlangt uns allen viel ab. Im

Das Projekt Correct richtet sich an männliche und

Alltag und im Beruf sind wir mit zahlreichen Einschränkungen konfrontiert. Junge Menschen spüren dies in ganz besonderer Weise. Sie verlieren
Handlungs- und Bewegungsräume, die sie für ihre
Identitätsentwicklung und für einen psychosozialen
Ausgleich benötigen. Viele halten sich an die jeweils
bestehenden Verordnungen. Dennoch kommt es
immer wieder zu Verstößen, die dann mit Bußgeldern in nicht unerheblicher Höhe geahndet werden.
Jugendliche sind meist finanziell nicht in der Lage
diese aufzubringen, sodass das Bußgeld diese in
Notlagen bringt oder in indirekter Weise zu einer Bestrafung der Eltern führt.

weibliche Jugendliche und Heranwachsende im Alter
von 14 bis 21 Jahren, die einen Verstoß gegen das
Infektionsschutzgesetz und die Hygienebestimmungen begangen haben.
Eine mehrfache Teilnahme ist nicht möglich.

Für eine nachhaltige Verhaltensänderung ist es erforderlich, die Sinnhaftigkeit der Verordnungen deutlich
zu machen. Dies kann über Information und Austausch am ehesten erreicht werden.

Im Workshop wird normverdeutlichend über das Infektionsschutzgesetz und die aktuellen Hygienebedingungen aufgeklärt.
In einem von Sozialpädagog:innen moderierten
Gruppengespräch wird das Fehlverhalten der einzelnen Teilnehmer:innen besprochen, über zulässige
und gesundheitsschützende Handlungsalternativen
wird diskutiert. Ein weiteres Ziel ist die Übernahme
von Verantwortung für sich und andere angesichts
der pandemiebedingten Herausforderungen.

