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Liebe Leser/innen, 

liebe Freund/innen und Partner des Bündnisses für Demokratie 
und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT),

vor Ihnen liegt unser erster Geschäftsbericht aus dem Jahr 2007. 
Wir möchten damit darstellen, wie das Bündnis im vergangenen 
Jahr seine Aufgaben wahrgenommen hat, zentraler Ansprech-
partner und Impulsgeber der zivilgesellschaftlichen Initiativen und 
Gruppen in den unterschiedlichen Themenfeldern der praktischen 
Demokratie- und Toleranzförderung zu sein. Außerdem möchten 
wir mit dem Geschäftsbericht das BfDT denjenigen neu vorstellen, 
die mit uns bislang noch nicht zusammengearbeitet haben oder de-
nen das BfDT und seine Aufgaben insgesamt unbekannt sind.

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf unseren Aktivitäten des 
vergangenen Jahres. Hier hat es neben einer Beibehaltung und 
Fortentwicklung bewährter Inhalte und Formate eine thematische 
Weiterentwicklung gegeben. Diese betrifft vor allem Maßnahmen 
zur Unterstützung von mehr Toleranz im Sport und der praktischen 
Integrationsförderung. Annähernd acht Jahre nach Gründung des 
Bündnisses am 23. Mai 2000, dem Tag des Grundgesetzes, möchten 
wir aber auch die Gelegenheit zur Rückschau nutzen, inwieweit das 
BfDT seiner Aufgabenstellung gerecht geworden ist, das zivilgesell-
schaftliche Engagement für Demokratie und Toleranz – gegen Ex-
tremismus und Gewalt zu sammeln, zu bündeln, zu vernetzen und 
öffentlich zu machen. Und wir möchten schließlich einen Ausblick 
in das neue Jahr geben, Schwerpunkte unserer Jahresplanung vor-
stellen und andeuten, wie eine thematische und strategische Wei-
terentwicklung unseres Bündnisses insgesamt aussehen könnte.

Hierfür sind wir vor allem auch auf Ihre Anregungen, Unterstüt-
zung und Rückmeldungen zu unseren Vorschlägen angewiesen. Bei 
dem gerade umgesetzten Neustart unseres Internetauftritts haben 
wir den interaktiven Dialog mit Ihnen verstärkt, gerade auch in 
Bezug auf Ihre Erwartungen an uns. Diesen Prozess möchten wir 
fortsetzen, verstetigen und weiter ausbauen. Unser Ziel, für Sie als 
„Servicestelle“ da zu sein, fördert der in diesem Jahr vorgesehene 
Umzug unserer Geschäftsstelle an einen neuen Standort mitten im 
Zentrum Berlins, sodass wir für unsere Besucher noch besser und 
einfacher erreichbar sind. 

Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit euch und Ih-
nen, sei es als alte oder neue Partner. Bis dahin grüßt Sie auch im 
Namen meiner Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle ganz 
herzlich Ihr

Dr. Gregor Rosenthal

I Vorwort des Geschäftsführers

Dr. Gregor Rosenthal beim Festakt zum Tag des Grundgesetzes
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Dem Bündnis hat sich in den letzten sieben Jahren eine Vielzahl 
von Organisationen angeschlossen – von großen Verbänden bis hin 
zu kleinen Aktionsgruppen und kleinsten Initiativen. In den ersten 
Jahren unseres Bestehens standen drei jährlich durchgeführte Ak-
tivitäten im Vordergrund: der Jugendkongress zum Tag des Grund-
gesetzes um den 23. Mai mit rund 400 Teilnehmer/innen aus dem 
ganzen Bundesgebiet mit der Verleihung der Preise „Botschafter 
der Toleranz“ als Höhepunkt, der Wettbewerb „Aktiv für Demokra-
tie und Toleranz“ sowie der Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb.

Die Akzente der Arbeit des BfDT wurden in den Jahren 2000 bis 
2006 in der Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus gesetzt. Die Betonung dieser Themen 
schlug sich auch in einigen größeren Veranstaltungen sowie im 
Bereich der Vernetzung und der Unterstützung lokaler Initiativen 
nieder. Im April 2004 hat das BfDT ein begleitendes Programm zur 
OSZE-Konferenz gegen Antisemitismus unter dem Titel „Gewitter in 
der Wolke. Antisemitismus – was tun?“ gestaltet. Das BfDT beteilig-
te sich auch am von einem breiten Bündnis getragenen „Tag der 
Demokratie“ am 7. und 8. Mai 2005 gegen den Versuch der NPD, 
sich demonstrativ in der historischen Mitte Berlins, am Brandenbur-
ger Tor, zu platzieren. 

Als Beispiel für die Unterstützung von Veranstaltungen auf Landes-
ebene seien die Präventionstagungen im Themenbereich Rechtsext-
remismus in Sachsen 2003 und 2004 genannt, die dort von poli-
tischen Stiftungen, Wirtschaftsverbänden und zivilgesellschaftlichen 
Netzwerken durchgeführt wurden. Einen weiteren Schwerpunkt 
hat das BfDT in den Anfangsjahren im Bereich des Arbeitslebens 
gesetzt. Beispielsweise haben wir 2002 eine Tagung zu Betriebs-
vereinbarungen für Gleichbehandlung unter dem Titel „Für Demo-
kratie und Toleranz in der Arbeitswelt“ durchgeführt, die in eine 
viel genutzte, praxisorientierte Handreichung mündete. Mit dem 
Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft wurde 2004 die 
Selbstverpflichtungsinitiative „Mittelstand weltoffen“ gestartet.

Seine Mittlerfunktion als Einrichtung an der Schnittstelle zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft hat das BfDT wahrgenommen, indem 
es beispielsweise eine Umfrage bei allen zuständigen Ländermi-
nisterien zum Thema „Interkulturelles Lernen“ durchgeführt und 
anschließend die Ergebnisse strukturiert publiziert hat, um Aktive 
in der pädagogischen Praxis, insbesondere in der Fortbildung, mit 
Argumenten und Praxisbeispielen auszustatten.

Am 23. Mai 2000 gründeten die Bundesministerien des Innern und 
der Justiz das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Ex-
tremismus und Gewalt (BfDT)“, um auf staatlicher Seite einen zen-
tralen Ansprechpartner und Impulsgeber für die Zivilgesellschaft zu 
schaffen. Kernaufgabe des BfDT ist es, das zivilgesellschaftliche En-
gagement für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und 
Gewalt zu sammeln, zu bündeln, zu vernetzen und öffentlich zu 
machen. Dem BfDT wurde dabei von den Gründungsressorts eine 
aktive Rolle zugewiesen; vorhandene Aktivitäten sollten praxisori-
entiert miteinander vernetzt und weiterentwickelt werden. Gleich-
zeitig sollten neue Aktivitäten initiiert und gemeinsam mit Partnern 
modellhaft durchgeführt werden. Der „Best-Practice-Gedanke“ 
stand von Beginn an im Mittelpunkt. Das heißt, dass bei allen Akti-
vitäten des BfDT stets die Frage, ob sich zivilgesellschaftliche Aktivi-
täten und Projekte auf andere Regionen, Kontexte und Verhältnisse 
in Deutschland übertragen lassen, unser Handeln leitet.

Als Organe des BfDT wurden der Beirat und die organisatorisch 
selbständige Geschäftsstelle im Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums des Innern (BMI) eingerichtet. Der Beirat steuert nach § 1 
Abs. 1 seiner Satzung (Fassung vom 31. März 2003) die inhaltlichen 
Schwerpunkte des Bündnisses. Er besteht aus 22 Persönlichkeiten 
– Vertreter/innen aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und Wis-
senschaft sowie aus allen Bundestagsfraktionen und der Bundesre-
gierung – und tritt bis zu fünf Mal jährlich zusammen. Zusätzlich 
wurde ein Unterstützerkreis mit weiteren Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens berufen, die mit ihrem Namen für die Ziele des 
BfDT öffentlich in Erscheinung treten sollen.

Die inhaltliche Arbeit des bundesweiten Bündnisses wird durch die 
Geschäftsstelle in Berlin geleistet. Durch Errichtungserlass des Or-
ganisationsreferats im BMI vom 23. Juni 2000 (GMBl 2000, S. 460) 
wurden ihr gemäß Ziffer 2 folgende Aufgaben übertragen:

„ a) Unterstützung des Beirats des Bündnisses für Demokratie  
  und Toleranz und Vorbereitung von dessen Sitzungen 

 b) Zusammenführung, Koordinierung und Dokumentation der  
  Aktivitäten der Bündnispartner 

 c) Publizierung der Ergebnisse des Bündnisses 

 d) Wahrnehmung sonstiger anfallender Verwaltungsaufgaben  
  sowie der laufenden Geschäfte des Bündnisses als ständiger  
  Ansprechpartner für die Initiativgruppen, Vereine und Ver- 
  bände.“

II Wir über uns – Entwicklung 2000-2006
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Die dabei bislang gemachten Erfahrungen sind uneingeschränkt 
positiv. Sie bestätigen, dass die erweiterte Aufgabenstellung des 
Bündnisses überall zustimmend aufgenommen wird und die Koope-
rationspartner einer neuen oder weiter gehenden Zusammenarbeit 
mit dem BfDT aufgeschlossen gegenüberstehen. Sie führen aller-
dings auch zu einer gesteigerten Erwartungshaltung uns gegenüber 
– dies gilt zunächst in fachlicher Hinsicht, vor allem aber auch hin-
sichtlich einer vertrauensvollen und nachhaltigen Zusammenarbeit 
bei der wichtigen Vernetzungsarbeit. 

Das BfDT möchte diesen Weg der inhaltlichen Weiterentwicklung 
auch im neuen Jahr fortsetzen. Die ihm bei seiner Gründung zu-
gedachte Rolle als zentraler Ansprechpartner und Impulsgeber 
der Zivilgesellschaft beschränkt sich nicht auf einzelne Aspekte der 
praktischen Demokratie- und Toleranzförderung. Sie umfasst auch 
die Bekämpfung jeglicher Form von Extremismus und Gewalt. Da-
bei soll die Identität und Besonderheit des Bündnisgedankens, der 
bei dem Einsatz für Demokratie und Toleranz und gegen Extremis-
mus und Gewalt von einem partnerschaftlichen Handeln zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft gekennzeichnet ist, auch bei den neuen 
inhaltlichen Aufgaben unbedingt beibehalten werden. 

Daraus folgt, dass das Bündnis auch in Zukunft von sich aus oder auf 
konkrete Nachfrage zivilgesellschaftliche Akteure unterstützen, die 
für eine erfolgreiche Arbeit wichtigen Akteure vor Ort und Expert/
innen aus anderen Bereichen oder Regionen an einen Tisch holen 
und gegebenenfalls den Vernetzungs- und Problemlösungsprozess 
noch für die Anfangsphase begleiten wird. Dann soll und muss sich 
das BfDT jedoch aus dem Prozess lösen und es den örtlichen Part-
nern überlassen, das weitere Vorgehen selbständig zu planen und 
zu vollziehen. Eine dauerhafte Beteiligung und Begleitung kann 
nicht Aufgabe des Bundesbündnisses sein. Dies widerspräche so-
wohl der Zielsetzung, zahlreiche und unterschiedliche Aktivitäten 
der Zivilgesellschaft zu bündeln, zu vernetzen und öffentlich zu 
machen, als auch der bisherigen Erfahrung, dass wirklich erfolg-
reiche Handlungsstrategien und Lösungsansätze jeweils möglichst 
individuell entwickelt und von den örtlichen Akteuren getragen, 
fortgeschrieben, täglich und nachhaltig umgesetzt – und vor allem 
anerkannt sein müssen.

Unsere Aktivitäten im Jahr 2007 orientierten sich zunächst an den 
bisherigen inhaltlichen Schwerpunkten Kampf gegen den Rechtsex-
tremismus sowie Maßnahmen und Aktivitäten zur Unterstützung 
des zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus. Hier galt es, die erworbenen Kompetenzen 
zu stärken und auszubauen, allerdings auch bewusst fortzuentwi-
ckeln und zu modifizieren, um neue Zielgruppen zu erschließen, 
auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren und aktuellen 
Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Das Bündnis hat im Jahr 2007 darüber hinaus mit der thematischen 
Weiterentwicklung, z. B. im Hinblick auf konkrete Hilfen bei der 
Integration, insbesondere von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund, und der Förderung von Toleranz im Sport begonnen. Ziel-
setzung war auch hier, möglichst praxisorientiert Aktivitäten und 
Maßnahmen der Zivilgesellschaft zu unterstützen und zu vernetzen 
bzw. Initiativen und Gruppen aus unterschiedlichen zivilgesell-
schaftlichen Bereichen an einen Tisch zu bringen. Wie bei all un-
seren Aktivitäten stand im Vordergrund, gemeinsam in den Blick zu 
nehmen, welche erfolgreichen Lösungsansätze und Handlungsstra-
tegien sich gegebenenfalls auf andere Bereiche übertragen lassen, 
und diese bewährten Best-Practice-Modelle themen- und gruppen-
übergreifend weiterzuentwickeln. 

III Rückblick 2007
1 Einstieg in neue Themenfelder
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Eine wichtige Rolle für eine effektive und breite gesamtdeutsche 
Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in allen Aufga-
benfeldern der praktischen Demokratie- und Toleranzförderung 
spielen dem BfDT vergleichbare Strukturen und Koordinierungs-
stellen auf Länderebene. Das Bündnis wird durch Mitglieder des 
Beirats und Vertreter/innen der Geschäftsstelle auf geeignete 
staatliche Ansprechpartner in den Ländern zugehen, um die Auf-
gaben des Bündnisses und seine Funktion an der Schnittstelle und 
als Mittler zwischen zivilgesellschaftlichen und staatlichen Aktivi-
täten für Demokratie und Toleranz werbend vorzustellen. Soweit 
vergleichbare Einrichtungen zum BfDT in den Ländern bestehen, 
wird das Bundesbündnis Initiativen starten, um mit ihnen zu koo-
perieren. Formen der Zusammenarbeit könnten etwa gemeinsame 
Projekte, wie zusätzliche, dezentrale Veranstaltungen zum Tag des 
Grundgesetzes, die Durchführung bundesweiter Kampagnen sowie 
das gemeinsame Auflisten von landespolitischen und zivilgesell-
schaftlichen Initiativen im Sinne einer umfassenden „Kompetenz-
kartierung“, sein. Auch in seinen neuen Aufgabenfeldern möchte 
das Bündnis seinen Charakter als „praxisorientierte Serviceagen-
tur“ für die Zivilgesellschaft beibehalten – das heißt, wir werden 
versuchen, den dortigen Initiativen, Gruppen und Institutionen 
möglichst konkrete Angebote zur partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit zu unterbreiten.

Intern wird sich das BfDT vor Beginn einer nach außen gerichteten 
Tätigkeit intensiv mit folgenden Fragen befassen: Wer sind die zi-
vilgesellschaftlichen Partner in diesen Bereichen und wie arbeiten 
sie? Sind die potentiellen zivilgesellschaftlichen Partner zu einer 
intensiven Kooperation mit dem Bündnis bereit, auch wenn sie bis-
lang das BfDT oder zumindest das Bündnis als Akteur in diesen 
Aufgabenfeldern nicht kannten? Müssen für diese Aufgaben neue 
Formen und Formate der BfDT-Aktivitäten entwickelt werden, da 
voraussichtlich die traditionellen Formen der bisherigen Aufgaben-
wahrnehmung nicht einfach übertragen werden können? 

Die im Folgenden dargestellten Aktivitäten geben Ihnen einen Ein-
blick in unsere Kernaktivitäten sowie den bereits erfolgten Einstieg 
in neue Themenfelder.
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2 Veranstaltungen

Kommunaltagung

Die organisierte extreme Rechte inszeniert Präsenz und Stärke zu-
nehmend durch den Versuch der Eroberung öffentlichen Raums. De-
monstrationen, Aufmärsche und so genanntes „Heldengedenken“ 
– das einschüchternde und martialische Auftreten der Rechtsextre-
men ist für viele Kommunen, die unfreiwillig zu „Wallfahrtsorten“ 
rechtsextremer Kreise wurden, wie z. B. die Städte Gräfenberg und 
Wunsiedel in Bayern, eine große Belastung. Mit den Bemühungen 
um die Schaffung räumlicher Infrastruktur will die rechtsextreme 
Szene sich zudem lokal verankern und Rückzugsräume schaffen. 
Der Handlungsbedarf bei der Unterstützung der betroffenen Ge-
meinden und deren Netzwerkbildung war offensichtlich: Kommunen 
suchten Rat und fragten nach Möglichkeiten zum gegenseitigen Er-
fahrungsaustausch. Wir wollten mit einer praxisorientierten Tagung 
ein Forum schaffen, innerhalb dessen lokale Akteure voneinander 
lernen und gemeinsam konkrete Lösungsansätze entwickeln.

Am 9. und 10. Februar führte das BfDT daher in Kooperation mit 
dem Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung „de-
mos“ die Tagung „Praxisorientierter Umgang mit rechtsextremis-
tischen Aktivitäten“ in Potsdam durch. Rund 100 Vertreter/innen 
von Kommunen aus 12 Bundesländern sowie Aktive von zivilge-
sellschaftlichen Initiativen nahmen an der Tagung teil; auf Seiten 
der Kommunen waren dies insbesondere Bürgermeister/innen und 
zuständige Mitarbeiter/innen der Verwaltung, wie Leiter/innen des 
Ordnungsamtes, des Jugendamtes oder Integrationsbeauftragte. 
Fast alle Gemeinden, die bei der vorgeschalteten Interessenabfrage 
die beiden Schwerpunktthemen „Häufige Demonstrationen“ und 
„Immobilienprojekte der rechtsextremen Szene“ gezielt angespro-
chen hatten, waren auf unserer Tagung vertreten. 

Die Tagung leistete einen wichtigen Beitrag zur Netzwerkbildung 
und zur inhaltlichen Qualifizierung der Teilnehmer/innen in den 
aufgegriffenen Themenfeldern. Die Konzeption, sowohl Vertreter/
innen der Kommunen als auch der Zivilgesellschaft einzuladen, hat 
sich als sinnvoll erwiesen. Einerseits zeigte sich in den Workshops, 
dass wirksame Handlungsstrategien in der Praxis nur mit einer 
konstruktiven Zusammenarbeit von Staat und Zivilgesellschaft er-
folgreich sein können. Andererseits wurde deutlich, dass sich fach-
liche Kompetenzen der Verantwortlichen in den Kommunen und in 
den zivilgesellschaftlichen Organisationen ergänzen – aber auch, 
wie die vorhandenen Unterschiede produktiv zur Weiterentwick-
lung bestehender Handlungsansätze genutzt werden können. Die 

Ergebnisse der Tagung sind in einer Dokumentation festgehalten, 
die den betroffenen Kommunen und Interessierten in einer beste-
henden oder künftigen Problemsituation Orientierung und prak-
tische Hinweise geben kann.

Dass die durch das BfDT initiierte Tagung zur tatsächlichen Netz-
werkbildung beigetragen hat, belegt unter anderem eine sehr er-
folgreiche Zusammenarbeit der Kommunen Pößneck und Dörver-
den bei der Verhinderung rechtsextremer Immobiliennutzungen. 

Die Geschäftsstelle wird in Zukunft im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Hilfe suchende Kommunen und Initiativen weiterhin zum Thema 
Immobilienkäufe und -nutzung beraten und aktiv zu einer Vernet-
zung betroffener Kommunen beitragen.
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In der Medienberichterstattung tauchen Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund häufig im Kontext aktueller Probleme auf – sei es 
im Zusammenhang mit Schwierigkeiten im Bildungsbereich, Gewalt 
und/oder Kriminalität oder ganz allgemein mangelnder Integrati-
on. Viele dieser Jugendlichen fühlen sich in ihrer Verschiedenheit, 
Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit nicht ausreichend differenziert in 
Presse, Rundfunk und Fernsehen dargestellt.

Unser Ziel war es, ein Forum zu schaffen, innerhalb dessen Jugend-
liche mit Medienvertreter/innen unabhängig von aktuellen Pro-
blemlagen zusammentreffen können. Es war uns vor allem wichtig, 
auf beiden Seiten für das Thema zu sensibilisieren, Möglichkeiten 
der aktiven Beteiligung aufzuzeigen und ein geeignetes Format 
für eine Zielgruppe von Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren 
anzubieten, welches in diesem Sinne positive Impulse setzen sollte. 
Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Building Bridges“ suchte 
die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin einen 
Partner auf staatlicher Seite in Deutschland und nahm Kontakt mit 
dem BfDT auf. 

Unterstützt von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung führten die 
Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika und das BfDT am 
13. März die Veranstaltung „Wie seht ihr uns?! Jugend und Medien 
im Gespräch“ in der Hertie School of Governance in Berlin durch. 
Peter Altmaier, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesmi-
nister des Innern, und US-Botschafter William R. Timken eröffneten 
die offene Diskussion mit 250 Teilnehmer/innen, darunter 180 Ju-
gendliche mit und ohne Migrationshintergrund sowie 70 Journalist/
innen, Multiplikator/innen, Medienexpert/innen, Politiker/innen 
und interessiertes Fachpublikum. 

Während der Diskussion im Plenum nutzten die Teilnehmer/innen 
die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen sowie die Verant-
wortung der Medien für eine gelungene Integration kritisch zu 
diskutieren. Um der teilweise von Stereotypen geprägten Medien-
berichterstattung über Migrant/innen positive Best-Practice-Bei-
spiele entgegenzusetzen, wurden im Anschluss beispielhaft zwei 
Karrieren von erfolgreichen Journalist/innen mit Migrationshinter-
grund vorgestellt. In den darauf folgenden Workshops hatten die 
Jugendlichen schließlich die Möglichkeit, unter Anleitung von Prak-
tiker/innen konkrete Handlungsstrategien mit lebensnahen Tipps 

zu entwerfen, wie sie sich aktiv beteiligen können. Die Workshops 
standen unter der Leitfrage „Unsere Chancen – unsere Möglich-
keiten“ und boten den Teilnehmer/innen die Chance, den Medien-
vertreter/innen auf Augenhöhe zu begegnen und vor allem eigene 
Erfahrungen einzubringen. Die Jugendlichen präsentierten im An-
schluss ihr selbst erarbeitetes Wissen und erstellten einen Aktions-
plan: Neben einfach scheinenden Möglichkeiten der Beteiligung, 
wie dem Schreiben eines Leserbriefs, hielten die Jugendlichen 
darin unter anderem fest, welchen Bedarf sie an Ausbildungs- und 
Praktikumsmöglichkeiten in den Medien sehen. 

Die aktuelle Entwicklung der Berichterstattung und die große po-
sitive Resonanz auf die Veranstaltung in Berlin unterstreichen die 
gesellschaftliche Bedeutung des Themas und die Notwendigkeit, 
die jungen Migrant/innen noch stärker als bisher in den gesell-
schaftlichen Diskurs einzubinden. Das BfDT wird daher 2008 in Ko-
operation mit der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika 
Veranstaltungen im gleichen Format in vier weiteren Großstädten 
der Bundesrepublik durchführen (April 2008 in Hamburg und Mün-
chen; August 2008 in Frankfurt/Main; Dezember 2008 in Köln).

Wie seht ihr uns?! Jugend und Medien im Gespräch

Teilnehmerin der Veranstaltung im Dialog mit Medienvertreter/innen
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Die beiden Verfassungsministerien wählten für die Gründung des 
BfDT ganz bewusst den Jahrestag der Verkündigung des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949, um 
die zentrale Bedeutung der in unserer Verfassung niedergelegten 
universellen Werte der Menschenwürde und der Menschenrechte als 
Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft zu unterstreichen. Un-
sere jährlichen Veranstaltungen um den Tag des Grundgesetzes am 
23. Mai sollen diese Grundwerte verstärkt ins öffentliche Bewusst-
sein rufen und sie vor allem für junge Menschen erlebbar machen.

Der Jugendkongress zum Tag des Grundgesetzes ist vor diesem 
Hintergrund traditionell die größte Veranstaltung des BfDT mit 
jährlich rund 400 Teilnehmer/innen. Zielgruppe des Jugendkon-
gresses sind engagierte Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren 
aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Jugendlichen haben im Rah-
men des Kongresses Gelegenheit zur tatsächlichen und praktischen 
Netzwerkbildung, um am Ende als Multiplikator/innen mit vielen 
neuen Kontakten und Ideen für ihr örtliches Engagement nach 
Hause zurückzukehren. 

Anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft stand der Jugendkongress 
2007 unter dem Motto „Europa gestalten – demokratisch und to-
lerant“; die Teilnehmerzahl übertraf mit rund 450 alle bisherigen 
Veranstaltungen des BfDT zum Tag des Grundgesetzes. Die Teil-
nehmerstruktur – unter anderem waren Gruppen des Technischen 

Hilfswerks (THW), der Bundeswehr, Schüler/innen von Europa-
schulen und eine Gruppe Sinti und Roma vertreten – ermöglichte 
einen interessanten Erfahrungsaustausch über Organisationen und 
Regionen hinweg. Die Jugendlichen waren gefordert, gemeinsam 
in den Workshops und Diskussionsforen zu vielfältigen Themen der 
demokratischen Meinungsbildung zu arbeiten und sich kontinuier-
lich aktiv einzubringen. 

In einem „Demokratieworkshop“ näherten sich die Teilnehmer/in-
nen dem Konzept der Demokratie spielerisch an. In der Zukunfts-
werkstatt „Was hat die EU eigentlich mit mir zu tun?“ erarbeiteten sie 
aus ihrer Perspektive heraus konkrete Forderungen an die Politik. 
Der Workshop „In die Geschichte reisen wir mit unterschiedlichem 
Gepäck“ thematisierte biographische Zugänge zur Geschichte und 
regte die Jugendlichen zur Reflexion darüber an, wie die Geschichte 
der Vorfahren die eigene Lebenswirklichkeit prägt und was sie für 
die Zukunft daraus lernen können. In einer Schreibwerkstatt „Eu-
ropa erfahren, besser schreiben“ erprobten die Teilnehmer/innen 
Formen der Berichterstattung über Europa-Themen; im Workshop 
„EU wants you“ identifizierten sie eigene Stärken und erarbeiteten 
Projektideen, um die europäische Idee für Gleichaltrige erfahrbar 
zu machen und mit Leben zu erfüllen. Im Workshop „Menschen-
rechte“ wurden anhand eines Planspiels Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie konkret gegen Menschenrechtsverletzungen vorgegangen wer-
den kann, anschließend wurden die Fälle auf Grundlage der Euro-
päischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten in einer simulierten Gerichtsverhandlung verhandelt und 
entschieden. Weitere Themen waren „Inter-, Multi- oder Transkulti: 
Was heißt denn hier Kultur?“, „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“, „Tatort Stadion: Rassismus und Diskriminierung im 
Fußball“, „Was ist eigentlich Antisemitismus?“, „Grundgesetz – Ver-
fassung für Europa: unsere Standpunkte?!“, „Musik und Rechtsex-
tremismus“, „Neue Nazis in Nadelstreifen“ und viele mehr.

In Außenforen konnten sich die Teilnehmer/innen des Jugendkon-
gresses über jüdisches und muslimisches Leben in Deutschland 
informieren. Im Rahmen eines Zeitzeugengesprächs beeindruckte 
Hans Bonkas die Jugendlichen mit Berichten aus seinem bewegten 
Leben und seinem Kampf gegen zwei Diktaturen. Vom Jugendma-
gazin der Bundesregierung schekker.de wurde im Rahmen des Ju-
gendkongresses eine umfassende Dokumentation erstellt, die auf 
der BfDT-Homepage zum Download bereitsteht.

23. Mai – Tag des Grundgesetzes

Alfred Hartenbach, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der 
Justiz: Eröffnung des Jugendkongresses zum Tag des Grundgesetzes
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Wie jedes Jahr bildete ein großer Festakt am 23. Mai den Höhe-
punkt des Jugendkongresses zum Tag des Grundgesetzes. Eine 
zentrale Leitidee des BfDT ist, dass jede/r persönlich gefordert ist, 
die Werte unserer Verfassung am jeweiligen Platz und mit den in-
dividuellen Möglichkeiten zu fördern und zu unterstützen. Daher 
würdigen die Bundesminister/innen des Innern und der Justiz im 
Rahmen des Festaktes zum Tag des Grundgesetzes Persönlichkeiten 
und Gruppen als „Botschafter der Toleranz“, die diese Leitidee in 
besonderer Weise mit ihrer Vita bzw. ihrer Tätigkeit verkörpern. 

2008 steht der Jugendkongress unter dem Motto „Für Demokra-
tie und Toleranz – ich bin dabei!“ – und greift damit besonders 
die Themen Beteiligung und Teilhabe auf. Noch stärker als bisher 
wollen wir Möglichkeiten aufzeigen, sich in die Politik, also die 
Gestaltung unserer demokratischen Gesellschaft einzumischen und 
mit zu entscheiden über die Frage: Wie wollen wir leben? Zudem 

erweitern wir das Angebot an Außenforen, z. B. bieten wir in die-
sem Jahr eine Besichtigungstour in der Gedenkstätte Berlin-Hohen-
schönhausen an.

Die Botschafter der Toleranz mit Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble

Norbert Geyer 
Jugendlichen eine Chance geben
Unternehmen brauchen Nachwuchs, aber dennoch fehlen jedes 
Jahr wieder Ausbildungsplätze, insbesondere für Hauptschüler/
innen und Migrant/innen. Norbert Geyer ist ein Unternehmer, 
der seine soziale Verantwortung wahrnimmt und diesen Schüler/
innen eine Chance gibt.

Manfred Lautenschläger 
Für die Rechte von Sinti und Roma
Manfred Lautenschläger, Gründer des börsennotierten Unterneh-
mens MLP, engagiert sich durch persönliche Mitarbeit und finan-
zielle Unterstützung seit vielen Jahren in zivilgesellschaftlichen 
Initiativen für die Sinti und Roma in Deutschland. 

Fanladen St. Pauli 
Mit Fußball für sozialen Zusammenhalt 
Seit Jahren leistet der Fanladen des FC St. Pauli vorbildliche Ar-
beit für ein friedliches und tolerantes Miteinander im Kiez. Mit 
dem Projekt „Kiezkick“ bietet er fußballbegeisterten Jungen und 
Mädchen ein kostenloses Training an. 

Theater Kulturkate Neu Lübtheen 
Mit Kultur gegen Rechtsextremismus
Mit der Reihe „Kultur gegen Rechts“, die vor dem Hintergrund 
zunehmender rechtsextremistischer Aktivitäten sowie dem Ein-
zug der NPD in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns initiiert 
wurde, setzen die Betreiber der Kulturkate ein deutliches Zeichen 
gegen Extremismus.

Treibhaus Döbeln e. V. 
Von Jugendlichen für Jugendliche
Um in eigener Regie soziale und kulturelle Projekte zu verwirk-
lichen, gründeten 30 Jugendliche im Februar 1997 das Treibhaus 
Döbeln. Die inzwischen rund 100 Mitglieder des Vereins setzen 
sich für ein demokratisches, tolerantes Miteinander in ihrem 
Landkreis ein. 

Barbara Faccani 
Eine Vita Activa für Migrant/innen
Barbara Faccani kämpft seit über 30 Jahren für die Integration 
von Migrant/innen. Nicht nur als stellvertretende evangelische 
Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenar-
beit setzt sich Barbara Faccani gegen jede Form von Antisemitis-
mus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein.

Als Botschafter der Toleranz 2007 wurden ausgezeichnet:
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Vor dem Hintergrund der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vor-
pommern im Jahr 2006, als der rechtsextremen NPD der Einzug 
in das Landesparlament gelang, suchte das BfDT gemeinsam mit 
seinem langjährigen Kooperationspartner, dem Deutschen Basket-
ball Bund (DBB), nach einem Format, welches Sport, politische Bil-
dung und zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und 
Toleranz miteinander vereinen sollte. Damit war das Konzept der 
„Team Time Tour für Demokratie und Toleranz“ geboren. 

Das Ziel war es, den Jugendlichen in einem sportlichen Umfeld den 
Gedanken eines toleranten und gewaltfreien Umgangs näher zu 
bringen. Der Sport, insbesondere eine Trend-Sportart wie Street-
basketball, ist nicht nur besonders gut geeignet, um das Prinzip des 
Fairplay auch auf andere Bereiche des Lebens zu übertragen und 
damit insgesamt ein tolerantes Miteinander in unserer Gesellschaft 
zu fördern – er besitzt auch eine enorme Integrationskraft.

Im Sommer 2007 führte das BfDT gemeinsam mit dem DBB im 
Rahmen der deutschen Streetbasketball-Jugendmeisterschaften 
2007 die Team Time Tour für Demokratie und Toleranz an sechs 
Standorten in Mecklenburg-Vorpommern durch (Anklam, Parchim, 
Röbel/Müritz, Rostock-Evershagen, Bergen/Rügen, Schwerin). An 
den ausgewählten Turnierstandorten wurden den jungen Sport-
ler/innen zusätzlich zu den angebotenen sportlichen und musi-
kalischen Aktivitäten praktische Wege zum zivilgesellschaftlichen 
Engagement aufgezeigt. Neben dem BfDT und der Bundeszentrale 
für politische Bildung (BpB) präsentierten sich die Partner vor Ort 
– das Technische Hilfswerk (THW), die Deutsche Jugendfeuerwehr 
(DJF), der Landesjugendring und zivilgesellschaftliche Initiativen 
– auf einem „Markt der Möglichkeiten“ für bürgerschaftliches En-
gagement. 

Wir wollten damit praxisorientiert zeigen, dass der mancherorts 
präsenten, rechtsextremen Jugendkultur sinnvolle Alternativen des 
zivilgesellschaftlichen Engagements und der Freizeitgestaltung ent-
gegengesetzt werden können. Der Kampf gegen Extremismus und 
Fremdenfeindlichkeit, für Demokratie und Toleranz kann nur dann 
auf Dauer verstetigt werden, wenn vor Ort ein enges Zusammenwir-
ken aller staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure stattfindet. 
So wurde die Team-Time-Veranstaltung an einem der Standorte, 
in Bergen auf Rügen, mit einem „Tag für Demokratie und Tole-
ranz“ verbunden: Am Markt in Bergen wurden am 15. September 
von Gunter Demnig zwei Stolpersteine verlegt, die an Albert und 
Ida Noack, zwei Opfer der nationalsozialistischen Diktatur, erin-
nern sollen. Mit deren Leben haben sich auch die Schüler/innen 
des örtlichen Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums gemeinsam mit dem 
Prora-Zentrum e.V. im Rahmen eines eineinhalbjährigen Projekts 
beschäftigt, das im Rahmen unseres Aktiv-Wettbewerbs 2007 mit 
einem Preis ausgezeichnet wurde. 

2008 liegt einer unserer Schwerpunkte im Themenfeld Toleranz 
im Sport in Sachsen-Anhalt. Im Oktober wird das BfDT dort in 
Kooperation mit dem DBB Basketball-Camps für Demokratie und 
Toleranz unter dem Motto „Future Fairness“ an sechs Standorten 
durchführen. Das über den Sport hinausgehende inhaltliche Ange-
bot wird 2008 um interaktive Workshops, beispielsweise im Bereich 
Gewaltprävention, erweitert.

Team Time Tour für Demokratie und Toleranz

Fairness und Toleranz sind entscheidend – nicht nur im Spiel.
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Die Ehrenamtlichen in den Fußball-Amateurvereinen tragen eine 
große gesellschaftliche Verantwortung für ein tolerantes Mitein-
ander. Im Profifußball gibt es inzwischen eine ganze Reihe von 
Maßnahmen gegen Gewalt, Rassismus und Diskriminierung: ver-
schärfte Stadienordnungen, Stadionverbote, hauptamtliche Fan-
betreuer, Fan-Projekte und vielfältige Fairplay-Projekte. Während 
den Problemen im bezahlten Fußball inzwischen erfolgreich entge-
gengetreten wird, sehen sich die unteren Ligen zunehmend damit 
konfrontiert. Was also tun für mehr Toleranz im Fußball, gegen 
Gewalt, Rassismus und diskriminierende Beleidigungen auf den 
Spielfeldern und Rängen der Amateurvereine?

Um für diese Probleme eine praxisorientierte Lösung zu finden 
und um vor allem für die unteren Ligen geeignete Präventions-
maßnahmen gemeinsam mit den zivilgesellschaftlichen Partnern 
zu entwickeln, veranstaltete das BfDT am 22. und 23. November 
den ersten bundesweiten Kongress zum Thema „Vereine stark 
machen – Was tun gegen Rassismus und Diskriminierung im Fuß-
ballverein?“ Wir haben 150 Teilnehmer/innen – Verbandsfunktio-
när/innen, Präsident/innen und Vorstandsmitglieder von Vereinen, 
Jugendwart/innen und Nachwuchsleiter/innen, Trainer/innen, Be-
auftragte von Fan-Projekten, Schiedsrichter/innen, Spieler/innen 
sowie engagierte Fans aus dem Amateurbereich – nach Halle/Saale 
eingeladen, um gemeinsam Lösungsmodelle vorzustellen und zu 
entwickeln, die speziell im Fußball-Amateurbereich praktikabel 
und zielführend sind, um Gewalt, Rassismus und Diskriminierung 
wirksam entgegen zu treten.

Mit der Koordinationsstelle Fan-Projekte (KOS) und dem Projekt 
„am Ball bleiben“ der Deutschen Sportjugend (DSJ) konnten wir 
zivilgesellschaftliche Partner gewinnen, die sich seit langem erfolg-
reich an der Basis gegen Rassismus, Diskriminierung und Gewalt 
im Fußball engagieren. Die KOS berät und begleitet im Rahmen 
des Nationalen Konzepts Sport und Sicherheit zahlreiche Fan-Pro-
jekte in Deutschland. Das Projekt „am Ball bleiben“ zielt darauf ab, 
Rassismus, Gewalt und Diskriminierung im Umfeld des beliebtesten 
Breitensports Deutschlands mit Anerkennung, Zivilcourage und de-
mokratischem Engagement zu begegnen.

Im Sinne der Impulsgeberfunktion des BfDT ging es bei der Ver-
anstaltung in Halle vor allem darum, gemeinsam mit den in den 
Vereinen Aktiven Lösungsansätze zu erarbeiten, die ihnen in ihrer 
täglichen Arbeit vor Ort konkrete Hilfestellung bieten. In den Foren 
wurden unter anderem Präventionsmaßnahmen und Strategien der 

Vereine stark machen

Yves Eigenrauch („dem Ball egal“), Frank Meyer (ARD-Morgenmagazin), Helmut 
Spahn (DFB), Dr. Gregor Rosenthal (v.l.n.r.)
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Gegenwehr thematisiert, das Spannungsverhältnis zwischen der 
Angst vor dem Einmischen und der immer wieder angemahnten Zi-
vilcourage diskutiert, aber auch die Teilnehmer/innen für subtilere 
Formen von Rassismus und Diskriminierung, wie die Zurschaustel-
lung rechtsextremer Zahlencodes, sensibilisiert. Die Ergebnisse des 
ersten bundesweiten Kongresses sowie des zweiten Kongresses in 
Hannover im Februar 2008 haben wir in einer Broschüre mit dem 
Titel „11 Fragen in 90 Minuten“ dokumentiert, die für die tägliche 
Arbeit vor Ort in den Vereinen Orientierung gibt, erfolgreiche Hand-
lungsansätze präsentiert und Kontakte zu anderen Engagierten, 
Verantwortlichen und Vereinen sowie Tipps für sich neu gründende 
Fan-Initiativen enthält.

Darüber hinaus wollten wir mit dem Kongress ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass es für die Vereine von entscheidender Bedeutung ist, 
noch mehr als bisher den Kontakt zu staatlichen Institutionen und 
anderen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, wie z. B. Jugend-
ämtern, Schulen oder anderen Sportvereinen, zu suchen. Es ist uns 
in Halle gelungen, den Grundstein für eine Öffnung des Amateur-
fußballs hin zu anderen gesellschaftlichen Bereichen zu legen und 
damit zu einer verbesserten Vernetzung für mehr Toleranz – nicht 
nur im Sport – beizutragen.

Aufgrund des überwältigenden Feedbacks der Teilnehmer/innen, 
die mehrheitlich den Wunsch äußerten, das BfDT solle das erfolg-
reiche Format auch in ihrer Region anbieten, planen wir, 2008 Re-
gionalkonferenzen zum Thema „Vereine stark machen – Was tun 
gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußballverein?“ gemein-
sam mit den jeweiligen DFB-Landesverbänden in fünf Bundeslän-
dern durchzuführen. 
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Bei der praktischen Demokratie- und Toleranzförderung kommt 
dem Arbeitsleben eine wichtige Rolle und Verantwortung zu, denn 
es prägt soziale Kompetenzen entscheidend. Interkulturelle Kom-
petenz – das Verständnis anderer Kulturen – ist vor allem ange-
sichts rasant fortschreitender Veränderungen in einer globalisierten 
Wirtschaft, die ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und per-
manente Anpassungsleistungen von jedem einzelnen Individuum 
verlangen, eine Schlüsselqualifikation. Obwohl die Notwendigkeit 
einer entsprechenden Qualifizierung in Berufsschule und Ausbil-
dung nachgewiesen ist, fehlt es häufig an praxisorientierten An-
geboten interkulturellen Lernens für Auszubildende sowie für jene, 
die in Berufsschulen, Betrieben und Verwaltungen mit der Ausbil-
dung von Jugendlichen betraut sind. 

Der Titel „Vielfalt und Toleranz in der Ausbildung – Auszubildende 
und Ausbilder erarbeiten gemeinsam Bausteine interkulturellen 
Lernens“ nimmt Bezug auf die gemischte Zielgruppe der am 7. und 
8. Dezember in den Dortmunder Westfalenhallen durchgeführten, 
als Impuls-Veranstaltung konzipierten Tagung. Das Ziel war es, 
die Teilnehmer/innen aus ihrem fest gefügten, oft hierarchischen 
Rahmen des Ausbildungsalltags herauszulösen, damit sie sich auf 
Augenhöhe begegnen können. Dabei war es uns besonders wich-
tig, unterschiedliche regionale Wirklichkeiten anzuerkennen und 
jeweils passende Handlungskonzepte zu entwickeln. 

Mit dem weltweit tätigen Stahlkonzern ArcelorMittal sowie der Stadt 
Dortmund konnten wir starke Kooperationspartner gewinnen, die 
sich durch ihr langjähriges und vorbildliches Engagement für Gleich-
behandlung und Integration auszeichnen. 130 Teilnehmer/innen, 
Auszubildende und Berufsschüler/innen sowie Berufsschullehrer/
innen und Ausbilder/innen aus unterschiedlichen Branchen – aus 
der Industrie, dem Dienstleistungssektor sowie der öffentlichen Ver-
waltung in Ost- und Westdeutschland, trafen auf Mitarbeiter/innen 
von Bildungsträgern und Vertreter/innen von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und erarbeiteten in interaktiven und praxisorien-
tierten Workshops eine Vorstellung davon, wie ein „interkulturelles 
Haus“ in ihrer jeweiligen Region aussehen könnte. Die Teilnehmer/
innen konnten ihre individuellen Erfahrungen einbringen und den 
Verlauf der Workshops dadurch maßgeblich mit gestalten, um am 
Ende mit konkreten, handfesten und umsetzbaren Ideen in ihre 
Ausbildungsstätten zurückzukehren.

Die Tagung bot zunächst beiden Gruppen die Gelegenheit, beste-
hende, erfolgreiche Praxismodelle interkulturellen Lernens sowie 
präventive Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für Gleich-
behandlung kennen zu lernen. Nach der Phase des Erkundens von 
Best-Practice-Beispielen auf einem Markt der interkulturellen Mög-
lichkeiten arbeiteten die Teilnehmer/innen in den über die gesamte 
Dauer der Tagung angelegten Workshops; einige hatten dabei Ge-
legenheit, mit den Medien Film und Radio zu experimentieren. „Die 
Mischung macht’s“ lautet der Titel eines Kurzfilms, den die Teilneh-
mer/innen im Rahmen der Geschichtswerkstatt „Interkulturalität im 
Betrieb – damals und heute“ produziert haben. Der Film thema-
tisiert das Zusammenleben in der Dortmunder Nordstadt aus der 
Perspektive verschiedener Einwanderergenerationen. Im Workshop 
„get together“ erarbeiteten Auszubildende und Ausbilder gemein-
sam Strategien, um den internationalen Jugendaustausch in der 
Unternehmenskultur zu verankern; die Teilnehmer/innen erhielten 
aber auch Tipps, wie sie durch gesellschaftspolitisches Engagement 
für Demokratie und Toleranz Verantwortung übernehmen können 
– auch nach Feierabend bzw. Schichtende.

Vielfalt und Toleranz in der Ausbildung

Abschlussdiskussion der Teilnehmer/innen: Wie sieht das interkulturelle Haus aus?
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3 Aktivitäten und Projekte

Best-Practice-Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“

Mit dem Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz” sammelt 
das BfDT vorbildliche und nachahmbare zivilgesellschaftliche Akti-
vitäten. Die besten Projekte werden von unserem Beirat ausgewählt 
und mit Preisen gewürdigt. Wir wollen mit dem Wettbewerb nicht 
die „einzigartige” Aktion aufspüren, sondern vielmehr die Viel-
falt der vorhandenen Konzepte sammeln und öffentlich machen. 
Immer wieder zeigt sich uns bei der Sichtung und Bewertung der 
Beiträge: Jede/r kann im eigenen Lebensumfeld etwas für unsere 

Demokratie tun! Mit Preisen zwischen 1.000 und 5.000 Euro sollen 
vor allem die Leistungen kleiner Organisationen honoriert werden, 
die oft mit knappsten Mitteln viel bewirken. Ziel des Wettbewerbs 
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ ist die Anerkennung dieses 
bürgerschaftlichen Engagements. Er dient vor allem aber auch da-
zu, nachahmbare Konzepte weiterzugeben, damit andere von den 
Erfahrungen lernen können.

Gesucht waren 2007 insbesondere folgende Aktivitäten:

 Beispiele gelungener alltäglicher Integration,

 aber auch konstruktive Lösungen bei Integrationsproblemen, insbesondere unter 
 Beteiligung von Migrant/innen,

 Maßnahmen gegen Diskriminierung jeder Art,

 Handlungskonzepte zur Gewaltprävention einschließlich der Verhinderung gewaltsamer  
 Auseinandersetzungen bei Großereignissen,

 Engagement gegen menschenverachtende und verfassungsfeindliche Ideologien sowie 
 damit verbundene vor allem fremdenfeindliche Gewalt

 sowie alle anderen Formen respektvollen Miteinanders im Sinne der Grundwerte 
 unserer Verfassung und der Menschenrechte.

n

n

n

n

n

n
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Die vielfältigen Profile, methodischen Herangehensweisen und 
praktischen Handlungsansätze der Preisträger verdeutlichen die 
schier unglaubliche Bandbreite der vorhandenen Aktivitäten für 
Demokratie und Toleranz in unserem Land. Es gibt sehr einfache, 
aber dennoch wirksame Aktivitäten auf „Graswurzelebene“, wie das 
„Dien-Heim für Familien“ in Dienheim/Rheinland-Pfalz, das durch 
einen außergewöhnlich umfassend integrativen Ansatz besticht, 
welcher ein respektvolles Miteinander über Alters- und Milieugren-
zen hinweg fördert. Zahlreich vertreten waren auch von jungen Eh-
renamtlichen getragene, professionell unterstützte Konzepte, wie 
das Projekt „Jung + Moslem in Deutschland“ des Medienprojektes 
Wuppertal e.V., das differenziert Klischees in Frage stellt und damit 
wichtige Aufklärungsarbeit leistet. 

Die preisgekrönten Wettbewerbsinitiativen und ihre Projekte sind 
Best-Practice-Beispiele, deren Sammlung inzwischen zu einem 
beachtlichen Schatzkästchen angewachsen ist, aus dem innovative 
Konzepte in andere Kontexte transferiert werden können. Am Wett-
bewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ beteiligten sich seit 
2001 in sieben Durchgängen insgesamt 2423 Projekte, davon wur-
den 509 mit Geld- und 47 mit Ehrenpreisen ausgezeichnet. 2007 
beteiligten sich 379 Projekte; davon wurden 76 ausgezeichnet (73 
Geldpreise und drei Ehrenpreise). Weil die Preisverleihungen vor 
allem auch der praktischen Unterstützung von Initiativen vor Ort 
dienen, führen wir zahlreiche dezentrale Veranstaltungen in den 
Regionen durch (siehe Kapitel 4: Öffentlichkeitsarbeit).

Der hohe Anteil von Preisträgern im Bereich „praktische Integra-
tionshilfen vor Ort“ im diesjährigen Wettbewerb zeigt, dass Inte-
gration ohne zivilgesellschaftlichen Einsatz kaum gelingen kann. 
Auffallend ist ferner der hohe Anteil von Projekten im Bereich neue 
Medien – Homepages und Newsletter werden zunehmend als ef-
fektive Mittel der Arbeit und Aktivitäten eingesetzt. 

Zwei Preisträger erhielten den Höchstbetrag von 5.000 Euro: Die 
Alfred-Hitz-Hauptschule in Duisburg engagiert sich seit vielen 
Jahren nachhaltig mit politischen und kulturellen Projekten in den 
Bereichen Gewaltprävention, Geschichtsaufarbeitung und Integra-
tion. Das Bürgerforum Gräfenberg ist eine ehrenamtlich getragene 
Initiative, die sich auf besonders kreative und erfolgreiche Weise 
den Versuchen der rechtsextremen Szene widersetzt, die Stadt 
öffentlichkeitswirksam zu vereinnahmen und für ihre Zwecke zu 
missbrauchen. 

In Zukunft wollen wir eine stärkere Vernetzung der Preisträger 
über unseren neuen Internetauftritt sowie durch Transferseminare 
erreichen, in denen preisgekrönte Initiativen ihre nachahmens-
werten Projekte und ihr Know-how an Interessierte weiterver-
mitteln. Darüber hinaus sind thematische Schwerpunktsetzungen 
vorgesehen, 2008 im Bereich Gewaltprävention, und wir suchen 
bereits im folgenden Durchgang nach einem neuen Namen für den 
Wettbewerb.
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Victor Klemperer, als Sohn eines Rabbiners geboren, trat 1912 zur 
evangelischen Kirche über. Seit 1920 lehrte er Romanistik in Dresden, 
1935 wurde ihm seine Professur von den Nationalsozialisten entzo-
gen. Er überlebte die Verfolgung durch die Nazis und analysierte 
in seinen Tagebüchern und in sprachwissenschaftlichen Studien die 
Herrschaftsmechanismen des Nationalsozialismus. Als Kritiker der 
SED-Herrschaft in der DDR arbeitete er strukturelle Ähnlichkeiten 
beider deutscher Diktaturen heraus. Weil Victor Klemperers Werk 
in seiner Gesamtheit ein eindringliches Plädoyer für die Würde des 
Menschen darstellt und für Weltoffenheit und Toleranz steht, ist er 
Namensgeber des seit der Gründung des Bündnisses existierenden 
Jugendwettbewerbs. Das Ziel ist es, Jugendliche dazu anzuregen, 
sich kreativ mit den Themen Demokratie und Toleranz auseinan-
derzusetzen – in den ihnen gemäßen Ausdrucksformen, die völlig 
freigestellt sind. Darüber hinaus machen wir mit dem Victor-Klem-
perer-Jugendwettbewerb Lehrern Angebote, wie sie im Unterricht 
diese Themen aufgreifen können.

In den sieben Jahren seit dem Startschuss für den Victor-Klemperer-
Jugendwettbewerb, den das BfDT in Kooperation mit der Dresdner 
Bank (seit 2000) und dem Zweiten Deutschen Fernsehen (seit 2003) 
durchführt, haben Schüler/innen aus dem gesamten Bundesgebiet 
und aller Schulformen, zum Teil auch aus dem Ausland, teilgenom-
men. 2007 wurden 669 Beiträge von insgesamt 5824 Teilnehmer/
innen eingereicht. Während sich die Schüler/innen in den ersten 
Jahren des Wettbewerbs stärker mit den Themen Antisemitismus 
und nationalsozialistische Herrschaft beschäftigt hatten, ist zu-
nehmend eine veränderte Akzentsetzung hin zu aktuellen, gesell-
schaftspolitisch relevanten Themen festzustellen.

Hauptpreise sind drei interessante Gruppenreisen, zum Teil ins 
europäische Ausland; des Weiteren werden Wertpapierkonten der 
Dresdner Bank ausgelobt. Die Auswahl der Preisträger erfolgt nach 
Vorauswahl durch die Geschäftsstelle durch eine mit Prominenten 
besetzte Jury. Den ersten Preis – eine Reise nach Prag – erhielten 
vierzehn Schüler/innen der Waldorfschule Potsdam. Der Film „Ein-
fach, weil man Mensch sein wollte“ dokumentiert mittels Verknüp-
fung von Reportagen und Zeitzeugeninterviews eindrucksvoll das 
Schicksal oppositioneller Jugendlicher in der DDR am Beispiel der 
Haftbedingungen im Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für 
Staatssicherheit in Potsdam. Er informiert lebensnah über die Wir-
kungsweisen eines Unrechtsstaats und deren bittere Konsequenzen 
für die in ihm lebenden Individuen. Der zweite Platz – eine Reise 
nach Dresden – ging an junge Migrantinnen aus Uelzen für den 
Film „Unsere Jugend filmt – Kulturbrücke“. Der Film zeigt, wie 
Einflüsse aus anderen Kulturen inzwischen selbstverständlicher Be-
standteil unseres Alltags geworden sind und wie sie unser Leben 
bereichern. Den dritten Preis – eine Reise nach Berlin – gewannen 
Schüler/innen der Hauptschule „Innenstadt Tübingen“ mit dem 
Song „A little Respect“. Elf Jugendliche aus sieben Nationen drü-
cken darin aus, was sie zum Begriff Toleranz bewegt. 

Themenschwerpunkte des inzwischen angelaufenen Wettbewerbs 
2007/2008 sind „Demokratie leben. Tag für Tag! Überall! – Freiheit 
und Toleranz gibt es nur, wenn wir uns dauerhaft dafür einsetzen“; 
„Menschen mit Zivilcourage – Für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar“; „Wir wollen Vielfalt in Deutschland – Sie bereichert 
unser Leben!“; „Gewalt in der Gesellschaft geht uns alle an – Wie 
entsteht sie und was können wir dagegen tun?“ 

Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb

Preisverleihung im Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb am 19. Juni
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Eine wichtige Voraussetzung für ein tolerantes Miteinander sind po-
sitive Erfahrungen mit kultureller Vielfalt und das Erleben interna-
tionaler Begegnungen, insbesondere im Kinder- und Jugendalter. 
Sinnvolle Freizeitangebote für Jugendliche können darüber hinaus 
einen geeigneten Rahmen bieten, um jungen Menschen demokra-
tische Werte zu vermitteln und sie mit wichtigen Fragestellungen 
der politischen Praxis vertraut zu machen. 2007 unterstützte das  
BfDT daher bereits im fünften Jahr das „Internationale Jugend-
camp Frankenberg“ im Landkreis Mittweida in Sachsen als Maß-
nahme der praktischen Demokratie- und Toleranzförderung und 
als Modellprojekt.

Organisiert durch den Trägerverein der Stadt Frankenberg, die 
Muldenthaler Jugendhäuser, bietet das Sommerlager Internatio-
nales Jugendcamp Frankenberg jährlich rund 70 Jugendlichen mit 
unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund im Alter 
von 13 bis 15 Jahren an fünf Tagen neben sportlichen Aktivitäten 
die Möglichkeit, Demokratie und Toleranz praktisch zu erkunden 
und zu erfahren – 2007 beispielsweise in einem Rollenspiel im 
sächsischen Landtag oder in Workshops zu Themen der Gewalt- 
und Kriminalprävention. Die Jugendlichen erlernten, füreinander 
Verantwortung zu übernehmen, und erprobten diese Fähigkeit an-
schließend in einem Hochseilgarten mit großen Herausforderungen, 
welche nur gemeinsam im Team gemeistert werden können. Auf 
diese Weise entstehen Verständnis, gegenseitiger Respekt und Tole-
ranz. Das pädagogische Konzept des Internationalen Jugendcamps 
Frankenberg setzt vor allem auf eine nachhaltige, das heißt eine 
individuelle, über die Dauer des Jugendcamps hinausgehende Be-
treuung. Durch ein engagiertes Zusammenwirken verschiedener 
lokaler Jugendpflegeeinrichtungen wird auch sichergestellt, dass 
die Jugendlichen außerhalb jener Woche im Juli vor den Sommer-
ferien, in der das Internationale Jugendcamp Frankenberg regel-
mäßig stattfindet, eine/n Ansprechpartner/in in Reichweite haben 
und dadurch das Erlernte festigen und verinnerlichen können. Viele 
Betriebe und zivilgesellschaftliche Einrichtungen vor Ort – von der 
lokalen Metzgerei über engagierte Reservisten des Bundeswehr-
verbandes – unterstützen das Sommerlager kulinarisch, logistisch 
oder mit den ihnen sonst zur Verfügung stehenden Mitteln.

Während die Unterstützung des Internationalen Jugendcamps 
Frankenberg durch das BfDT in den ersten Jahren eine überwie-
gend finanzielle war, haben wir 2007 die inhaltliche Mitarbeit an 
der Planung des Sommerlagers intensiviert. Damit noch mehr Ju-
gendliche aus dieser strukturschwachen Region in den Genuss des 
Freizeitangebots „Internationales Jugendcamp“ kommen können, 
setzen wir derzeit Impulse, um das Konzept als Modellprojekt zu-
sätzlich auf weitere Standorte innerhalb des Landkreises Mittweida 
zu übertragen. Zudem möchten wir den internationalen Aspekt des 
Jugendcamps noch stärker hervorheben und auch Jugendlichen aus 
Tschechien und Polen die Teilnahme am Jugendcamp ermöglichen.

Modellprojekt „Internationales Jugendcamp Frankenberg“

Im Hochseilgarten übernehmen die Jugendlichen füreinander Verantwortung.
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Die Stadt Wunsiedel in Bayern hatte die Vereinnahmung durch 
Rechtsextreme zum so genannten „Heldengedenken“ an den 
Kriegsverbrecher Rudolf Heß jahrelang erdulden müssen. Im Jahr 
2004 drohte sich der Heß-Todestag zum größten Neonaziaufmarsch 
Europas auszuwachsen und die Stadt Wunsiedel in eine Art Aus-
nahmezustand zu versetzen, als eine Gruppe Jugendlicher einer 
lokalen Initiative aus Wunsiedel im Rahmen des Jugendkongresses 
zum 23. Mai von der Situation vor Ort berichtete. Der Beirat des 
BfDT griff das Thema auf; die Geschäftsstelle holte die lokalen Ak-
teure Wunsiedels an einen Tisch. Wir moderierten zu Beginn den 
Diskussionsprozess darüber, wie alle demokratischen Kräfte der 
Bedrohung durch Extremisten gemeinsam und wirksam begegnen 
können. Entscheidend für den Erfolg und die Vorbildfunktion der 
Stadt Wunsiedel – das Motto „Wunsiedel ist bunt statt braun“ strahlt 
inzwischen weit über die Landesgrenzen hinweg aus – war eine 
Vernetzung der handelnden Akteure vor Ort, die durch das BfDT 
initiiert und in einer Anfangsphase intensiv – auch mittels einer 
aktiven Pressearbeit – begleitet wurde. Mit einer Reihe öffentlich-
keitswirksamer Aktionen verschaffte sich der zivilgesellschaftliche 
Protest der demokratischen Kräfte Wunsiedels bundesweit Gehör 
und wurde in den Folgejahren vor Ort erfolgreich getragen, weiter 
geführt und täglich und nachhaltig umgesetzt.  

Viele bayerische Gemeinden sind jedoch nach wie vor mit rechts-
extremen Aktivitäten in Form von Aufmärschen und Propaganda-
aktionen konfrontiert. Damit auch diese betroffenen Kommunen 
von den Erfahrungen Wunsiedels profitieren können, wollten wir 
2007 Starthilfe für eine Plattform leisten, auf der sich betroffene 
und interessierte Städte austauschen und im bayernweiten Kampf 
gegen Rechtsextremismus vernetzen können. Das BfDT, die Stadt 
Wunsiedel und die Projektstelle gegen Rechtsextremismus, eine 
Initiative des „Bayerischen Bündnis für Toleranz – Demokratie und 
Menschenwürde schützen“, veranstalteten daher am 24. Oktober in 
Kooperation mit den bayerischen Kommunalverbänden ein erstes 
Treffen bayerischer Kommunen gegen Rechtsextremismus. Bür-
germeister/innen, Landrät/innen, Stadt- und Gemeinderät/innen 
sowie Sprecher/innen der zahlreichen Bürgerinitiativen und Akti-
onsbündnisse aus insgesamt 80 bayerischen Kommunen tauschten 
ihre Erfahrungen aus und vereinbarten im Rahmen des Treffens, 
ihre Bemühungen im Kampf gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus zu verstetigen und künftig noch 
stärker als bisher zu koordinieren. 

Das BfDT wird das 2007 beschlossene und ab 2008 regelmäßig 
tagende „Wunsiedler Forum“ weiterhin konstruktiv begleiten und 
dadurch Impulse setzen, diesem positiven Beispiel gemeinsamen 
zivilgesellschaftlichen Engagements für Demokratie und Toleranz 
zu folgen. Denn auch für andere Bundesländer kann der in Bayern 
begonnene Vernetzungsprozess ein Vorbild sein. Das BfDT plant für 
2008, den Prozess landesweiter Vernetzung in anderen Bundeslän-
dern werbend vorzustellen und damit zu unterstützen.

Wunsiedel ist bunt

Bayerische Kommunen vernetzen sich.
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Gruppen der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF) haben als enga-
gierte Vertreter/innen ihrer Altersgruppe von Beginn an regelmä-
ßig am Jugendkongress zum Tag des Grundgesetzes teilgenommen. 
Gefahrenabwehr zugunsten der Bürger/innen ist nur dann erfolg-
reich zu bewältigen und zu vermitteln, wenn auch in den Institutio-
nen demokratische Strukturen vorhanden sind, die von allen getra-
gen und gelebt werden. Gleichzeitig sind die regional verankerten 
Strukturen der DJF ein geeigneter Ort, um demokratische Werte 
und ziviles Engagement für breite Bevölkerungsschichten erlebbar 
zu machen und weiterzugeben. Der demographische Wandel erfor-
dert andererseits, traditionelle Strukturen aufzubrechen. Die DJF 
hat sich als einer der größten Jugendverbände Deutschlands ihrer 
Mitverantwortung für eine gelungene Integration gestellt und mit 
der Kampagne „Unsere Welt ist bunt“ begonnen, sich noch stärker 
als bisher für Mädchen, Jugendliche mit Migrationshintergrund und 
Jugendliche mit Behinderungen zu öffnen.

Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble hat die Schirmherr-
schaft für die Kampagne übernommen; der Kooperationspartner 
der DJF auf staatlicher Seite ist das BfDT. Von Beginn an unterstütz-
ten wir das Ziel, die Mitglieder des Deutschen Feuerwehrverbandes 
und seiner Jugendorganisation dafür zu sensibilisieren, Vielfalt 
als Chance und als Bereicherung zu begreifen und eine Öffnung 
der Strukturen voranzutreiben. Die Tatsache, dass die bundesweite 
Integrationskampagne „Unsere Welt ist bunt“ langfristig auf drei 
Jahre angelegt ist und rund 250.000 Mitglieder direkt erreicht, 
überzeugte uns, im Rahmen unserer praxisorientierten Jugendar-
beit für Demokratie und Toleranz bereits in der Konzeptionsphase 
aktiv mitzuwirken.

Im ersten Teil der „Kick-Off-Veranstaltung“ zur Integrationskam-
pagne am 28. Oktober in der Feuerwache Berlin-Tegel hatten die 
Familien der internationalen Botschaften sowie aller Mitglieder des 

Deutschen Bundestages Gelegenheit zum interkulturellen Austausch 
und zur praktischen Erkundung des Engagements in der DJF. Eine 
Fachtagung am 29. Oktober in der Landesvertretung von Sachsen-
Anhalt in Berlin diente zur Sensibilisierung wichtiger Multiplikator/
innen – den anwesenden Jugendlichen, Jugendfeuerwehrwart/in-
nen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie Funktionsträger/innen 
aus den Ländern. 

Die erste Phase der Kampagne 2007 beinhaltete zunächst die Sensi-
bilisierung der Mitglieder der DJF. 2008 erfolgt die tatsächliche und 
praktische Umsetzung der definierten Ziele, beispielsweise mittels 
Entwicklung von Arbeitshilfen für die Jugendarbeit vor Ort, Integra-
tionsprojekten und bundesweiten Mitmach-Aktionen. Die kommu-
nikative Begleitung der Kampagne durch die Organisationszeitung 
Lauffeuer, die Öffentlichkeitsarbeit des BfDT und externe Zeitungen 
und Zeitschriften ergänzen die praktischen Module.

Integrationskampagne „Unsere Welt ist bunt“

Erlebnis-Tag in der Feuerwache Berlin-Tegel
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4 Öffentlichkeitsarbeit

Doppelte Zielsetzung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des BfDT wendet sich an eine 
breite interessierte Öffentlichkeit, potentielle Kooperationspartner, 
Vertreter/innen aus Zivilgesellschaft, Politik sowie der Medien. Ei-
nerseits sollen die unter dem Dach des BfDT zusammengeschlos-
senen Initiativen, deren Arbeit und vorbildlichen Projekte besser 
untereinander vernetzt und einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Andererseits soll die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das 
Bündnis im öffentlichen Bewusstsein als zentralen Ansprechpartner 
und Impulsgeber der Zivilgesellschaft positionieren sowie seine 
Arbeitsschwerpunkte, Veranstaltungen und Projekte öffentlichwirk-
sam darstellen.

Die Aufgabe, zivilgesellschaftliches Engagement von Initiativen und 
deren Projekte zu vernetzen und öffentlich zu machen, bedeutet, 
über zivilgesellschaftliche Gruppen aus verschiedenen Regionen 
bundesweit zu informieren, nachahmenswerte Projekte vorzustel-
len und damit Impulse zu setzen, die von anderen Einzelpersonen 
oder Gruppen in anderen lokalen Zusammenhängen übernommen 
und fortentwickelt werden können. Im Jahr 2007 hat das BfDT vor 
allem im Rahmen seiner zwölf Preisverleihungen im Wettbewerb 
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ das bundesweite zivilgesell-
schaftliche Engagement für Demokratie und Toleranz öffentlich ge-
macht. Der neue Internetauftritt des BfDT stellt zudem den Initiati-
ven eine bundesweite Informationsplattform zur Verfügung, auf der 
sie z. B. eigene Veranstaltungen bewerben können. Auch auf diese 
Weise erreichen die zivilgesellschaftlichen Initiativen eine breitere 
Öffentlichkeit, als dies in einem begrenzten, ausschließlich lokalen 
Rahmen möglich ist. Zudem sollen sich in Zukunft verstärkt Initia-
tiven unter dem Dach des BfDT auf bundesweiten Veranstaltungen 
präsentieren können.

Die Aufgabe, das BfDT und seine Arbeit im Bewusstsein einer 
breiten Öffentlichkeit zu verankern, wird durch eine intensivierte 
öffentliche Darstellung unserer Arbeitsschwerpunkte über die neue 
Internetseite, zukünftig auch durch einen monatlichen E-Mail-
Newsletter, öffentlichkeitswirksame Pressearbeit für eigene oder 
Kooperationsveranstaltungen, die Erstellung von Publikationen 
und die Präsentation des Bündnisstandes im Rahmen verschie-
dener Informationsveranstaltungen erreicht. Geplant ist zudem, 
die Kontakte zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit jener Bundes-
einrichtungen zu intensivieren, die thematische Schnittmengen mit 
dem BfDT haben, um uns z. B. an bundesweiten Kampagnen für 
Demokratie und Toleranz zu beteiligen.
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Die Preisverleihungen im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und 
Toleranz“ verwirklichen auf besondere Weise die doppelte Zielset-
zung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des BfDT. In regionalen 
Veranstaltungen – meist in Kooperation mit Kommunen oder auch 
Staatskanzleien – werden die Preisträger eines Bundeslandes oder 
einer Region durch die Mitglieder des Beirats gewürdigt. Auf diese 
Weise wird einerseits dem Engagement der preisgekrönten Initia-
tiven in ihrem lokalen medialen Umfeld eine größere und positive 

Resonanz verschafft. Aber nicht nur die Presseberichterstattung 
über den Erfolg der Initiativen hilft den dort aktiven Menschen in 
ihrer täglichen Arbeit weiter – es ist vor allem eine verfestigte Ak-
zeptanz und Würdigung durch die lokale Öffentlichkeit, welche die 
Initiativen konkret vor Ort stärkt.

Andererseits sind die Preisverleihungen im Aktiv-Wettbewerb ein 
wichtiges Instrument unserer eigenen Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit: Durch Hintergrundgespräche mit Journalist/innen im Rah-
men der Veranstaltungen und Redaktionsbesuche vor Ort steigt der 
Bekanntheitsgrad des Bündnisses auch in kleineren Städten und 
den unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Die Presseberichter-
stattung über die Preisverleihungen im Aktiv-Wettbewerb erfolgt 
überwiegend regional und dort meist in beachtlichem Umfang. Für 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Partner auf staatlicher 
Seite sind die Preisverleihungen ebenfalls Termine, die geeignete 
Gelegenheiten bieten, zivilgesellschaftliches Engagement für De-
mokratie und Toleranz aus der Region einer breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen. 

Ziel des BfDT ist es, möglichst in allen Bundesländern Preisverlei-
hungen durch die Mitglieder des Beirats durchzuführen. Die Ge-
schäftsstelle bereitet die Preisverleihungen organisatorisch vor und 
knüpft im Rahmen der Veranstaltungen Kontakte zu Landesinstitu-
tionen und Kommunen vor Ort, die häufig den Grundstein für wei-
tere Kooperationen und damit die Vernetzungsarbeit des BfDT auf 
Länder- und Kommunalebene legen. In folgenden Städten fanden 
im Jahr 2007 Preisverleihungen im Wettbewerb „Aktiv für Demo-
kratie und Toleranz 2006“ statt:

Preisverleihungen im Aktiv-Wettbewerb

Peter Altmaier, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des 
Innern, überreicht die Urkunde an den saarländischen Preisträger Juz-united.

Osnabrück, 10. April, Auszeichnung von zwei Preisträgern 
aus Niedersachsen  

Berlin, 20. April, Auszeichnung aller Berliner Preisträger  

Würzburg, 30. April, Auszeichnung aller bayerischen 
Preisträger  

Erfurt, 7. Mai, Auszeichnung aller thüringischen 
Preisträger  

Wiesbaden, 5. Juni, Auszeichnung aller hessischen 
Preisträger  

Gütersloh, 20. Juni, Auszeichnung aller westfälischen 
Preisträger  

Pirna, 10. Juli: Auszeichnung aller sächsischen Preisträger 

Bad Dürkheim, 30. August, Auszeichnung aller 
rheinland-pfälzischen Preisträger  

Halle, 3. September, Auszeichnung des 
sachsen-anhaltischen Preisträgers  

Bochum, 24. September, Auszeichnung von zwei 
Preisträgern aus Nordrhein-Westfalen  

Saarbrücken, 27. September, Auszeichnung des 
saarländischen Preisträgers  

Potsdam, 1. Oktober, Auszeichnung aller 
brandenburgischen Preisträger 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Am 24. und 25. August lud die Bundesregierung alle Bürger/innen 
zum jährlichen „Staatsbesuch“ ein. Das Bundesministerium des In-
nern (BMI) präsentierte sich und seine Geschäftsbereichsbehörden 
bewährt im Innenhof seiner Liegenschaft in Alt Moabit, um der Be-
völkerung die Regierungspolitik dieses klassischen Ressorts vorzu-
stellen. Erstmalig war dabei auch das Bündnis für Demokratie und 
Toleranz mit einem eigenen Stand vertreten.

Interessierte junge und alte Besucher/innen hatten Gelegenheit, 
mit den Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle ins Gespräch zu kom-
men. Unsere Selbstdarstellung im Rahmen des Tages der offenen 
Tür der Bundesregierung beinhaltete eine PowerPoint-Präsenta-
tion, welche Tätigkeitsfelder, Arbeitsweise und Veranstaltungen 
des BfDT sowie einige Best-Practice-Projekte zivilgesellschaftlicher 
Initiativen darstellte. Das „BfDT-Quiz“ griff die darin vermittelten 
Inhalte spielerisch auf. Als begehrte Preise konnten T-Shirts mit 
dem BfDT-Logo sowie weitere Produkte der Öffentlichkeitsarbeit 
gewonnen werden. Eine im Kontext des Quiz erstellte, nicht reprä-
sentative Erhebung der Geschäftsstelle bei den Besucher/innen un-
seres Standes hat ergeben, dass eine große Mehrheit der Arbeit des 
BfDT positiv gegenüber steht und sich eine weitere Stärkung und 
Fortentwicklung des bundesweiten Bündnisses wünscht.

Im Jahr 2008 sollen ausgewählte Initiativen, die sich dem BfDT 
angeschlossen haben, Gelegenheit bekommen, sich und ihre Ar-
beit für Demokratie und Toleranz unter dem Regenbogendach des 
Bündnisses im Rahmen des Tages der offenen Tür der Bundesre-
gierung zu präsentieren. Neben unserer Beteiligung am Tag der 
offenen Tür im BMI werden wir auch mit einem Stand in unserem 
zweiten Gründungsressort, dem Bundesministerium der Justiz 
(BMJ), präsent sein.

Tag der offenen Tür der Bundesregierung

Erstmaliger Auftritt des BfDT beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung
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Die grundlegende Aufgabenstellung des BfDT – das Bündeln und 
Vernetzen der unter dem Dach des Bündnisses zusammengeschlos-
senen Initiativen und die öffentlichkeitswirksame Darstellung von 
vorbildlichen Best-Practice-Modellen – erfordert eine geeignete 
wechselseitige Kommunikation mit unseren zivilgesellschaftlichen 
Partnern sowie interaktive Komponenten, die mit der bisherigen 
BfDT-Internetseite nur unzureichend realisierbar waren. Das BfDT 
entschied sich daher, einen komplett neuen Webauftritt aufzubauen 
und das bis dato verwendete System durch eine eigene, auf die Be-
dürfnisse des BfDT zugeschnittene Lösung zu ersetzen. 

Die Zielgruppen unserer Internetseite sind neben der allgemeinen, 
interessierten Öffentlichkeit aus allen Gesellschafts- und Altersgrup-
pen vor allem ehrenamtliche Aktive und hauptamtliche Mitarbeiter 
von zivilgesellschaftlichen Initiativen, Vereinen und Verbänden, 
Akteure aus dem politischen Raum sowie Medienvertreter/innen. 
Entsprechend unserer doppelten Zielsetzung der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit hat die neue Internetseite zwei Funktionen. Einerseits 
soll sie vorbildliche Projekte und die tägliche Arbeit von Initiativen 
bundesweit öffentlich machen. Andererseits stellt die neue Internet-
seite eigene Themen, Inhalte, Veranstaltungen und Projekte öffent-
lichkeitswirksam in einem neuen Corporate Design dar.

Die so genannte „Kompetenzkarte für Demokratie und Toleranz“ 
ist das Schatzkästchen des BfDT-Webauftritts. Sie vereinigt die im 
Bündnis zusammengeschlossenen zivilgesellschaftlichen Gruppen 
in einer Datenbank. Darin werden die Profile und Kompetenzen 
der unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteure, von kleinen 
Initiativen bis hin zu großen Organisationen und Verbänden, ge-
sammelt und auf einer Deutschlandkarte in einem lokalen Kontext 
dargestellt. Diese „Kompetenzkartierung“ soll Interessierten einen 
schnellen Zugang zu den bundesweit, regional und lokal agierenden 
zivilgesellschaftlichen Akteuren und deren thematischen Arbeits-
schwerpunkten ermöglichen. Mit der Kompetenzkarte haben wir 
ein Instrument für die Zivilgesellschaft im Informationszeitalter 
geschaffen, um das bundesweite Engagement für Demokratie und 
Toleranz virtuell zugänglich zu machen und damit konkret vor Ort 
zu erleichtern.

Die interaktive Funktion „Mitmachen!“ soll es den registrierten 
Initiativen ermöglichen, ihre Veranstaltungen auf der Internetseite 
des BfDT zu veröffentlichen und damit einem bundesweiten Publi-
kum vorzustellen, um auch anderen Interessierten und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren Impulse zur Nachahmung von vorbildlichen 
Handlungsansätzen zu geben. Eine mit der Neustrukturierung un-

serer Datenbanken verbundene Fragebogenerhebung bei unseren 
zivilgesellschaftlichen Partnern hat ergeben, dass insbesondere im 
Hinblick auf die Vermittlungs- und Vernetzungsaufgabe des BfDT 
hierfür ein erheblicher Bedarf und ein großes Interesse bestehen.

Die Internetseite veröffentlicht außerdem aktuelle Beiträge aus 
den verschiedenen Themenbereichen des BfDT und stellt besondere 
Höhepunkte, wie Veranstaltungen und Wettbewerbe, dar. In einem 
gesonderten Pressebereich werden eigene Presseinformationen, 
Reden sowie Presseartikel über das Bündnis zugänglich gemacht. 
Als besonderes Strukturmerkmal der Internetseite wurden Start-
seiten für jeden Themenbereich eingerichtet. Jeder Themenbereich 
publiziert seine eigenen aktuellen Beiträge und Veranstaltungshin-
weise. Die Projekte und Initiativen, welche sich diesen Bereichen 
zuordnen, werden dort noch einmal exklusiv dargestellt. 

Um Informationen direkt an Interessierte und Partner zu vermitteln, 
sollen zusätzlich im monatlichen Turnus eigene sowie Gastbeiträge, 
beispielsweise von Mitgliedern des Beirats, und Veranstaltungshin-
weise über einen BfDT-Newsletter versendet werden. Dieser News-
letter wird ebenfalls so gestaltet, dass er sowohl Informationen 
über die Aktivitäten des BfDT beinhaltet, als auch Informationen 
über zivilgesellschaftliche Initiativen und deren Projekte.

Neustart der Internetseite www.buendnis-toleranz.de
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Die unter Beteiligung des Beirats bei seiner Klausurtagung am 
16. und 17. November 2007 in Zeuthen erarbeitete Jahresplanung 
2008 legt neben der Fortführung der Aktivitäten in den 2007 er-
schlossenen Themenbereichen praktischer Demokratie- und Tole-
ranzförderung einen besonderen Schwerpunkt auf die strategische 
Weiterentwicklung des BfDT, insbesondere im Hinblick auf die Ein-
beziehung weiterer Extremismusformen, sowie den strukturellen 
Ausbau der zentralen Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion. 
Unsere Aktivitäten und Projekte haben wir im Rahmen der Jahres-
planung 2008 sechs Themenbereichen zugeordnet, welche auch die 
Gliederung der neuen Internetseite widerspiegeln. Im Jahr 2008 
sollen in diesen Themenfeldern folgende Schwerpunkte gesetzt 
werden:

Demokratie

Im Themenbereich Demokratie steht die Funktion des BfDT als 
Ansprechpartner der Zivilgesellschaft im Vordergrund. Demokra-
tie lebt von der aktiven Beteiligung ihrer Bürger/innen im poli-
tischen System. Unser Ziel ist es, mit den Bürger/innen im Dialog 
zu sein und sie durch vielfältige Maßnahmen der praktischen De-
mokratieförderung zu eigenen Aktivitäten anzuregen. Wir wollen 
Demokratie praktisch erfahrbar machen und damit Wege zu mehr 
Partizipation öffnen. Im Jahr 2008 planen wir beispielsweise eine 
Veranstaltung in Kooperation mit Landesinstitutionen, um der teil-
weise vorhandenen „Politikverdrossenheit“ entgegen zu wirken.

Toleranz

Im Themenbereich Toleranz steht die Funktion des BfDT als Im-
pulsgeber der Zivilgesellschaft im Vordergrund. Um ein friedliches 
und tolerantes Miteinander in unserer Gesellschaft zu befördern, 
identifizieren wir zunächst aktuelle Problemlagen. In einem 
zweiten Schritt bringen wir die handelnden zivilgesellschaftlichen 
Akteure an einen Tisch. Wir moderieren den Dialog der zivilge-
sellschaftlichen Partner und tragen damit aktiv zu deren Vernet-
zung bei. Zudem werfen wir in diesem Jahr erstmals einen Blick zu 
unseren europäischen Nachbarn. Auf der Agenda steht vor allem 
die Intensivierung der Zusammenarbeit mit bisherigen und neuen 
strategischen Partnern zur Fortentwicklung des Themas „Toleranz 
im Sport“, z. B. im Rahmen eines deutsch-polnischen Fanfestes zur 
Fußball-Europameisterschaft 2008.

Integration

Gelungene Integration ist eine unverzichtbare Voraussetzung für 
Demokratie und Toleranz in unserem Land. Wir wollen daher Mig-
rant/innen Möglichkeiten der Teilhabe und der aktiven Beteiligung 
aufzeigen. Neben der Fortführung bestehender, erfolgreicher For-
mate („Wie seht ihr uns?! Jugend und Medien im Gespräch“) und 
Kooperationen (DJF: „Unsere Welt ist bunt“) wollen wir im The-
menbereich Integration vor allem vorbildliche Best-Practice-Pro-
jekte aus unseren Wettbewerben in Kooperation mit dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in andere thematische 
und regionale Kontexte übertragen.

Gewaltprävention

Gewaltfreiheit im gesellschaftlichen Zusammenleben ist eine tra-
gende Säule demokratisch verfasster Staaten. Insofern ist Gewalt-
prävention als Querschnittsaufgabe eine Herausforderung, der sich 
das BfDT in seiner Rolle als zentraler Ansprechpartner und Impuls-
geber der Zivilgesellschaft stellt. Da das Know-how des BfDT vor 
allem darin besteht, zivilgesellschaftliche Ansätze in Lösungsstra-
tegien zu integrieren, werden wir zunächst erheben, welche geeig-
neten zivilgesellschaftlichen Ansätze von Gewaltprävention bereits 
praktiziert werden und wo zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. 
An eigenen Aktivitäten ist in diesem Themenbereich 2008 unter 
anderem eine praxisorientierte Veranstaltung zur Prävention von 
Jugendgewalt geplant.

Extremismus

Jede Form von Extremismus stellt eine Bedrohung für Demokratie 
und Toleranz in unserem Land dar. Im Bereich der Maßnahmen 
gegen den Rechtsextremismus wird das BfDT seine erfolgreiche 
Arbeit der letzten Jahre fortsetzen. In den für das BfDT neuen 
Bereichen der Aktivitäten gegen den Linksextremismus und den 
Islamismus wird das BfDT zunächst in einer explorativen Phase die 
existierenden zivilgesellschaftlichen Handlungsansätze identifizie-
ren. Anschließend wird das Bündnis aktiv auf für eine Kooperation 
geeignete Partner aus diesen Bereichen zugehen und versuchen, 
Absprachen für eine möglichst praxisorientierte Zusammenarbeit 
zu treffen. 

IV Ausblick 2008
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Antisemitismus

Die Bekämpfung von stereotypen Vorurteilen und der oftmals la-
tenten, aber auch offenen Feindschaft gegenüber Juden ist wegen 
der im Namen des deutschen Volkes begangenen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit eine der herausragenden gesamtgesellschaft-
lichen Aufgaben. Um den Themenbereich Antisemitismus inhaltlich 
zu vertiefen und strukturell zu erweitern, stehen in diesem Jahr 
neben der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren die 
angestrebten Kooperationsveranstaltungen mit wichtigen Instituti-
onen im Mittelpunkt. In Kooperation mit dem Zentralrat der Juden 
planen wir einen „Initiativentag gegen Antisemitismus“, auf dem 
sich zivilgesellschaftliche Initiativen aus verschiedenen Bereichen 
zum Thema „Bekämpfung des Antisemitismus“ austauschen und 
gemeinsam neue Handlungskonzepte entwickeln.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll durch operative Schritte 
und strategische Maßnahmen weiterentwickelt werden. Hierfür sind 
unter anderem auch die Neudefinition und der daran angepasste 
Neuaufbau des Unterstützerkreises des BfDT vorgesehen. 

Koordinierungs- und Vernetzungsarbeit

Bei der Gründung des BfDT wurden seine Kernaufgaben darin defi-
niert, das gesamte zivilgesellschaftliche Engagement für Demokra-
tie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt zu sammeln, zu 
bündeln, zu vernetzen und öffentlich zu machen. Die zentrale Be-
deutung der Koordinierungs- und Vernetzungsarbeit für das BfDT 
ergibt sich damit bereits aus seiner Aufgabenstellung. Im Rahmen 
der Aufgaben und Aktivitäten des Jahres 2008 soll neben der Ver-
netzung von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Projekten durch 
die neue Homepage vor allem ein Schwerpunkt auf die Anregung 
von dem BfDT vergleichbaren Strukturen und Koordinierungsstellen 
auf Länderebene gelegt werden, die für eine effektive und breite 
gesamtdeutsche Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten 
für Demokratie und Toleranz unverzichtbar sind. 

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Aufgabenbereich im Jahr 2008 
wird in der aktiven Vernetzung des Bündnisses mit strategischen 
Partnern der Zivilgesellschaft (z. B. Sozial- und Sportverbände, Kir-
chen, Wirtschaft) im Sinne der so genannten „Corporate Citizenship“ 
liegen. Ziel ist es, voneinander zu lernen, Kompetenzen zu ergän-
zen, Wissenstransfer herzustellen und auch – wie 2007 begonnen 
– die finanzielle Beteiligung an Projekten zu erreichen. Dadurch 
können die nach wie vor begrenzten finanziellen Bündnismittel 
noch vielfältiger in den unterschiedlichen Feldern der praktischen 
Demokratie- und Toleranzförderung eingesetzt werden. 
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Jens Ackermann Mitglied des Deutschen Bundestages

Prof. em. Dr. Klaus Bade Begründer des Osnabrücker Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien   
 (IMIS) und des bundesweiten Rates für Migration (RfM)

Rainer Barcikowski Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH 
 sowie Mitglied des Landespräventionsrates Brandenburg

Prof. Dr. Wolfgang Benz Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin

Dr. Christoph Bergner Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Mitglied des Deutschen   
 Bundestages

Prof. Dr. Maria Böhmer Staatsministerin beim Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Migration,  
 Flüchtlinge und Integration, Mitglied des Deutschen Bundestages

Prof. em. Dr. Roland Eckert Fachbereich Soziologie der Universität Trier

Gabriele Fograscher Mitglied des Deutschen Bundestages

Alfred Hartenbach Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz, Mitglied des Deutschen  
 Bundestages

Heike Heuberger Leiterin Corporate Social Responsibility der Dresdner Bank AG

Ulla Jelpke Mitglied des Deutschen Bundestages

 Anhang
Mitglieder des Beirats (Stand: 31.03.2008)
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Prof. Barbara John Koordinatorin für Sprachförderung bei der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und  
 Forschung in Berlin

Sanem Kleff Leiterin des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Kristina Köhler Mitglied des Deutschen Bundestages

Monika Lazar Mitglied des Deutschen Bundestages

Uta Leichsenring Leiterin der Außenstelle Halle der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
 Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik

Leo Monz Leiter des Bereichs Migration & Qualifizierung beim DGB Bildungswerk e.V.

Prof. Dr. Andreas Nachama Geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors

Prof. Dr. Thomas Olk Institut für Pädagogik der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg sowie Vorsitzender 
 des Sprecherrates des Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement (BBE)

Christian Petry Geschäftsführer der Freudenberg Stiftung GmbH

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast Parlamentarische Staatssekretärin a.D.

Bernd Wagner Geschäftsführer der ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH
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Geschäftsführer: Dr. Gregor Rosenthal

Stellvertretender Leiter Geschäftsstelle: Dr. Reiner Schiller-Dickhut

Fach- und Projektarbeit/ 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Breschkai Ferhad 
 Nina Lippmann 
 Dennis Meiser 
 Andrea Repkow

Verwaltungsaufgaben Burkhard Seth 
 Inge Höpfner 
 Werner Schröder

Geschäftszimmer Heidi Fleischer

Des Weiteren möchten wir allen externen Kräften, die uns im Jahr 2007 als Auszubildende, Praktikant/innen oder studentische Hilfskräfte 
unterstützt haben, ganz herzlich danken. Ihr großes Engagement hat ebenfalls dazu beigetragen, dass die dargestellten BfDT-Aktivitäten 
durchgeführt werden konnten.

Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle
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