
Save the Date - Vernetzungsveranstaltung in Mainz

 
„EINSATZ STATT ABSEITS: VIELFALT IM FUßBALL FÜR GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT - GEGEN AUSGRENZUNG UND RASSISMUS"

Sie kommen aus Mainz und Umgebung, sind zivilgesellschaftlich engagiert und Mitglied in einem Fanprojekt oder einem (Fußball-)Verein? Dann laden

wir Sie herzlich zu unserer partizipativen Abendveranstaltung in Kooperation mit der Stadt Mainz rund um das Thema Fußball als Chance für

zivilgesellschaftliches Engagement angesichts aktueller Herausforderungen am 9. Dezember 2019 um 17.00 Uhr in der Opel Arena in Mainz ein.

Im Rahmen der Veranstaltung sollen die Möglichkeiten des Fußballs und seiner Fankultur als Motor für Zusammenhalt, aber auch die Gefahren von
Rechtsextremismus und gesellschaftlicher Spaltung im Stadion oder Verein diskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt werden. Ziel ist es, durch
Impulsgeber aus der Praxis, Vertreter/-innen von Faninitiativen, Koordinierungsstellen, Fußballvereinen und Engagierten neuen Input für das eigene
Engagement für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung  zu erhalten und zusammen zu erarbeiten, wie die unterschiedlichen
Handlungsmöglichkeiten auf verschiedene Bereiche angewendet werden können. Für den Austausch stehen Ihnen namhafte Gäste auf dem Podium Rede
und Antwort.

Falls Sie Lust auf unsere Veranstaltung bekommen haben, melden Sie sich bis zum 29. November 2019 unter migration.integration@stadt.mainz.de an.
Das Programm folgt in Kürze.

Die Teilnahme ist kostenlos; Reisekosten werden nicht erstattet.

Veranstaltungsort:

Opel Arena
Eugen-Salomon-Straße 1
55128 Mainz

Ansprechpartner/-innen:

Büro für Integration und Migration der Stadt Mainz
Carlos Wittmer
Jockel-Fuchs-Platz 1
55116 Mainz
Tel.: +49 (6131) 12-2737

Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - Gegen Extremismus und Gewalt
Janneke Stein
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel.: +49 (030) 254504-464
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Der Newsletter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)
erscheint einmal monatlich und informiert über die Aktivitäten des BfDT und der unter dem Dach des
Bündnisses versammelten zivilgesellschaftlichen Gruppen.

BfDT Aktuelles

Interview mit Botschafterin für Demokratie und Toleranz 2019
Dietlind Grabe-Bolz

Dietlind Grabe-Bolz ist seit 2009 Oberbürgermeisterin der hessischen Stadt Gießen für die SPD und setze sich im
Bundes- und Landtagswahlkampf 2013 gegen Antiziganismus ein. Sie initiierte eine Kampagne gegen die Wahlplakate
der NPD mit dem Slogan „Geld für die Oma statt für Sinti und Roma“. Nachdem das Gießener Verwaltungsgericht
anordnete, dass die Plakate nicht ohne Weiteres entfernt werden und die Politikerin sich im Sinne der Neutralitätspflicht
als Oberbürgermeisterin nicht kritisch gegenüber der rechtsextremen Partei äußern dürfe, organisierte Frau Grabe-
Bolz ein überparteiliches und zivilgesellschaftliches Bündnis, welches Plakate mit dem Slogan „Meine Oma mag auch
Sinti und Roma“ drucken und diese neben die wieder angebrachten Plakate der NPD hängen ließ.
Mit dieser Aktion wirkte die Oberbürgermeisterin auch über Gießen hinaus und löste ein Medienecho aus. Im Interview
erzählt sie, woher sie die Motivation nahm, sich trotz gerichtlicher Beschlüsse für die Deutsche Verfassung stark zu
machen und sich auf kreative Weise für die Minderheit der Roma und Sinti einzusetzen.

© Dietlind Grabe-Bolz

Im Wahlkampf 2013 engagierten Sie sich insbesondere gegen den von der NPD propagierten

Antiziganismus. Erzählen Sie kurz, wie und wodurch ihr Engagement ins Rollen kam, und welche

Faktoren Sie gerade an dieser Thematik dazu bewegten, aktiv zu werden!

Im Jahre 2012 hatten wir in Gießen eine dringend notwendige, neue Tradition begründet: Der Vertreibung
und Ermordung der Gießener Sinti in der NS-Zeit sollte öffentlich gedacht werden. Zu lange schon hatten
die Angehörigen und Nachfahren weltweit auf die Anerkennung ihrer Leidensgeschichte gewartet. Der
Gruppe der Sinti und Roma war ja jahrzehntelang jegliche Anerkennung und jeglicher Respekt als Opfer
von Verfolgung und Ermordung im Nationalsozialismus verweigert worden. Unsere Aufmerksamkeit wurde
durch die Gießener Sintezza Anna Mettbach geschärft. Diese unglaublich mutige, kämpferische, große kleine
Frau hatte sich als Holocaust-Überlebende erst in späten Lebensjahren entschieden, nicht mehr über die
Leidensgeschichte der Sinti zu schweigen. Sie besuchte Schulen, gab Interviews, schrieb ihre Erinnerungen
als Auschwitz-Überlebende auf – und sie gab damit uns den Stab weiter: Zu erinnern, damit das, was
geschehen war, niemals wieder geschehen sollte. Wir haben sie dafür mit der höchsten Auszeichnung der
Stadt geehrt: Mit der Verleihung der Hedwig-Burgheim-Medaille für Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit.
Diesem Erbe Anna Mettbachs fühle ich mich auch persönlich zutiefst verpflichtet.



Dietlind Grabe – Bolz (© Andre Wagenzick/
BfDT)

Allein vor diesem Hintergrund war die Vorstellung für mich
unerträglich, dass die NPD offen und unkommentiert mit
rassistischen, antiziganistischen Plakaten in unserer Stadt
für sich werben konnte. Leider durften wir die Plakate nicht
abhängen, da die Rechtsprechung das Motiv noch von der
Meinungsfreiheit gedeckt sah. Da blieb nur die Alternative:
Entmutigt den Kopf in den Sand stecken oder in anderer
Richtung aktiv werden. Ich habe mich für Letzteres
entschieden. Denn: Schweigen und Zuschauen, wenn
Unrecht geschieht und Menschenrechte mit Füßen getreten
werden, darf keine Alternative sein. Das sind wir Anna
Mettbach, das sind wir den Opfern des Antiziganismus, das
sind wir allen Opfern des Nationalsozialismus schuldig.

Woher nahmen Sie die Motivation und Energie, trotz der zwei Gerichtsbeschlüsse, die zu Gunsten der

NPD ausfielen, nicht aufzugeben und sich weiterhin für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Ihrer

Stadt stark zu machen?

Unsere Stadt Gießen ist eine weltoffene und tolerante Stadt, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft,
Kultur, Nationalität und Religion leben, arbeiten und studieren.
Politik und Zivilgesellschaft standen in der Vergangenheit schon immer zusammen, wenn es Versuche
bestimmter Gruppen gab, populistische und rassistische Äußerungen zu verbreiten sowie Menschen
auszugrenzen und zu diskriminieren. „Gießen bleibt bunt!“ war beispielsweise die von vielen kreativen
Aktionen getragene Antwort auf einen NPD- Aufmarsch, die von großen Teilen der Stadtgesellschaft getragen
wurden. Das zeigte sich auch bei der Unterstützung unserer Plakat-Aktionen.
Diese Haltung macht Mut, gibt Stärke und Zuversicht.

Da Sie persönlich die Gegenplakate zu den NPD-Wahlplakaten nicht in der Stadt aufhängen durften,

wurden Sie aktiv und lancierten eine Initiative, die das Verbreiten der Plakate übernahm. Wie kam es

zu der kreativen Idee, und wer gehört zu den Akteur/-innen, die sich für ein buntes Gießen einsetzen?

© Dietlind Grabe-Bolz

Ich hätte die Plakate auch alleine aufhängen können. Das
war mir nicht verboten. Ich durfte nur in diesen
Wahlkampfzeiten nicht Partei gegen die NPD ergreifen und
nicht sagen, dass diese Slogans rassistisch sind. Ich hatte
sozusagen einen Maulkorb bekommen vom Gericht. Aber
unabhängig davon hielt ich es auch für eine bessere Idee,
ein möglichst breites politisches Spektrum zu vereinen. Es
ging also darum zu zeigen, dass wir als politische
Repräsentant/-innen zusammenstehen gegen diskriminierende
und rassistische Verlautbarungen und für Toleranz und

Menschenwürde – und dies mit einer kreativen und positiven Botschaft. Das Plakat wurde von (fast) allen
Fraktionen des Stadtparlaments getragen. Es war ein politisches Statement. Bei anderen Vor-Ort-Aktionen
für ein buntes Gießen haben sich sehr, sehr viele zivile Organisationen zusammengeschlossen, die die
Initiative ergriffen.

In Ihrem Videoportrait auf der BfDT-Homepage betonen Sie, dass sich Ihr Angehen gegen Wahlsprüche,

die sich gegen eine Minderheit richten, und Ihre Neutralitätspflicht als Amtsinhaberin in

Wahlkampfzeiten nicht widersprechen. Erzählen Sie kurz, was es für Sie heißt, unser Grundgesetz mit

Leben zu füllen!

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ heißt es in Art. 1 Abs.1 unseres Grundgesetzes. Sie zu achten
und zu schützen, dazu habe ich mich als Vertreterin des Staates verpflichtet. Dazu zählt für mich natürlich
auch der Einsatz für Menschen, deren Würde verletzt wird. Ich musste akzeptieren, dass unter dem Schutz
der Meinungsfreiheit, die ebenfalls ein Grundrecht ist, auch Dinge gesagt oder geschrieben werden dürfen,
die ich persönlich als Bürgerin für nicht akzeptabel halte. In diesem Sinne muss ich mich zwar in Wahlzeiten
als Oberbürgermeisterin neutral gegenüber Parteien verhalten. Aber als Bürgerin darf ich jederzeit meine
Meinung äußern. Von diesem Recht habe ich auch Gebrauch gemacht. Wir Politiker/-innen dürfen uns nicht
einschüchtern lassen, sondern müssen vorangehen, um die Menschen zu schützen, die unseres Schutzes
bedürfen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Noch mehr Zivilcourage aller – und zwar immer und überall dort, wo sie gebraucht wird und wo es gilt,
unsere Grundrechte zu wahren und zu schützen. Dies und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern,
muss die Grundlage allen politischen Handelns sein.

http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/174238/dietlind-grabe-bolz
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/174238/dietlind-grabe-bolz
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/174238/dietlind-grabe-bolz


Verstärkung in der Geschäftsstelle
Hannah Lee stellt sich Ihnen vor.

Hannah Lee ©BfDT

Liebe Leserin, lieber Leser,

mein Name ist Hannah Lee und ich arbeite seit Ende August
als Praktikantin in der Geschäftsstelle des Bündnisses für
Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt.

Ich bin 22 Jahre alt und studiere derzeit den
interdisziplinären Studiengang „Philosophy & Economics“ an
der Universität Bayreuth. Im Rahmen dieses Studiums widme
ich mich gesellschaftlichen Fragestellungen aus philosophischer,
politischer und ökonomischer Perspektive.

So sehr ich die theoretische Auseinandersetzung als meine Leidenschaft begreife, so sehr habe ich den
Anspruch, diese auch praxiswirksam werden zu lassen. Die unterschiedlichen Dimensionen und Dynamiken
unserer Lebenswirklichkeit verstehen zu wollen, war für mich nie nur in sich selbst begründet. Ich möchte
Gesellschaft verstehen lernen. Aber nicht (nur) um des Verstehens selbst willen, sondern um sie zu einem
Besseren verändern zu können, um mich dafür einsetzen zu können, mehr Menschen ein Leben in Freiheit
und Selbstbestimmtheit, ohne politische, ökonomische oder andere Zwänge zu ermöglichen.

Doch wie unser demokratisches Zusammenleben funktioniert, hat nicht nur die politisch institutionellen,
normativen und ökonomischen Dimensionen, mit denen ich mich in meinem Studium auseinandersetze.
Eine gelingende Demokratie bedarf einer lebendigen Zivilgesellschaft, bedarf des Engagements ihrer
Bürger/-innen. Denn nur mit und durch zivilgesellschaftliches Engagement scheint gesellschaftlicher
Zusammenhalt über die Konstruktion vermeintlicher identitätspolitischer Unterschiede hinweg möglich. In
Zeiten zunehmender Polarisierung des öffentlichen Diskurses hat es den Anschein, als sei dies für unser
demokratisches Miteinander wichtiger denn je.

Mein Praktikum in der Geschäftsstelle des BfDT ermöglicht es mir, mich – über individuelles, situatives
Engagement hinaus – strukturell für eine starke Zivilgesellschaft einzusetzen. Als bundesweite Anlaufstelle
und Impulsgeber für zivilgesellschaftliches Engagement gewährt mir das BfDT Einblicke in die Strukturen
und Akteur/-innen unseres zivilgesellschaftlichen Zusammenlebens. Die gemeinsame Arbeit an
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die möglichst viele Menschen in ihrem Engagement für eine
lebendige und vielfältige Demokratie bekräftigen, empfinde ich als große Bereicherung.

Ich bedanke mich herzlich beim Team der Geschäftsstelle des BfDT für die spannenden Einblicke, die
produktive Zusammenarbeit und das in mich gesetzte Vertrauen.

Ich freue mich auf die weiterführende gemeinsame Arbeit in den kommenden Wochen!

Mit besten Grüßen
Hannah Lee



BfDT Vorschau

Save the Date – Veranstaltung „Gesellschaftlicher Zusammenhalt –
Schöne neue Welt? – Digitalisierung und Ehrenamt“, 24./25. Januar
2020 in Hamburg

Digitalisierung, verstanden als umfassender Transformationsprozess sozialer Lebenswelten, ist längst im
bürgerschaftlichen Engagement angekommen und fordert traditionsreiche Vereine und Verbände heraus.
Während etablierte Institutionen der deutschen Wohlfahrtspflege seit Jahrzehnten den Rückgang freiwilligen
Engagements beklagen, entstehen neue, digital native Organisationen und Initiativen, die die partizipativen
Chancen der Digitalisierung von Anfang an in ihre Strukturen integrieren. Social Media - also mediale
Umgebungen, deren soziale Funktion erst im gemeinsamen Gebrauch entsteht - bilden soziale Räume, in
denen sich Menschen sehr einfach und unabhängig von geographischen Beschränkungen wert- und
interessenbezogen vernetzen und organisieren können. Internetgestützte Kommunikationskanäle und mit
ihnen verbundene Chancen für die Engagementförderung müssen strategisch erschlossen werden.
Wie umgehen zum Beispiel mit dem Befund, dass mit dem Online-Engagement der durchschnittliche
Zeitaufwand für das freiwillige Engagement steigt?

Im Vordergrund dieser Veranstaltung steht die Nutzung digitaler Möglichkeiten für die ehrenamtlich-
zivilgesellschaftliche Arbeit: Welche Vorteile hat die Arbeit von Vereinen/Initiativen im Netz über die sozialen
Medien für die Gewinnung neuer Engagierter? Welche für die Ansprache der Öffentlichkeit? Welche
Möglichkeiten bieten speziell digitale Initiativen, und wie können diese nachhaltig gestaltet werden (im
Gegensatz zu „Bewegungen“)?

Aber auch die Herausforderungen, die sich im digitalen
Raum stellen, sollen gemeinsam bearbeitet werden. Wie
kann das Ehrenamt diese vielfältigen Chancen nutzen? Kann
die Digitalisierung Problemlagen im Ehrenamt entgegenwirken?
Gibt es spezielle Herausforderungen durch die zunehmende
Digitalisierung von Lebenswelten? Welche sind das? Was sind
Beispiele guter Praxis? Was gilt es zu beachten beim Thema
Sicherheit im Netz? Wie umgehen mit der Datenschutzgru
ndverordnung? Wie können soziale Medien für die
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden? Wie kann mit Hate
speech/ Shitstorms umgegangen werden?
Diese und weitere Fragen werden praxisorientiert an konkreten Beispielen bearbeitet. Ziel ist es, dass
konkrete Handlungs- oder Lösungsstrategien gemeinsam erarbeitet werden, um sie im ehrenamtlichen
Arbeitsalltag umsetzen zu können.

Wir wollen Sie auf praktische Weise ermutigen, das Potenzial der Digitalisierung für Ihr ehrenamtliches
Engagement voll auszuschöpfen. Hierfür werden Sie in Werkstätten und durch Impulsvorträge zu den
Chancen und Risiken der Digitalisierung arbeiten und mithilfe von erfolgreichen Praxisbeispielen und
bewährten Tools, die Sie selbst ausprobieren können, eine Grundlage für Ihren ehrenamtlichen Arbeitsalltag
schaffen.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung folgen in Kürze hier.

Die Teilnahme ist kostenlos; Reisekosten werden nicht erstattet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter dem Stichwort „Digitalisierung“ an buendnis@bpb.de.



BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Margot Friedländer Preis

„Wofür ist dieser Preis? Er ist nicht für einen sportlichen

Erfolg oder einen guten Aufsatz, den ihr geschrieben habt.

Er ist vielmehr eine Anerkennung für etwas unendlich

Wichtiges, für euer menschliches Engagement. Sagt eure

Meinung! Seid wachsam! Seid Menschen!“ – Margot

Friedländer

AUSSCHREIBUNG

Mit dem Margot-Friedländer-Preis werden seit 2014 Jugendliche dazu aufgerufen, sich mit dem Holocaust,
seiner Überlieferung und Zeugenschaft in interaktiven Projekten auseinanderzusetzen und sich gegen
heutige Formen von Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung einzusetzen.
Der Margot-Friedländer-Preis vergibt ein Preisgeld von bis zu 5.000 Euro für die Umsetzung der von
Jugendlichen entwickelten Projektideen für einen Umsetzungszeitraum von fünf bis sechs Monaten. Während
dieser Zeit wird  eine ausführliche pädagogische Begleitung in Form von Seminaren, Beratung und Vernetzung
angeboten. Die Projekte sollen inhaltlich mindestens zwei dieser Themen bearbeiten:

• Auseinandersetzung mit dem Holocaust und Gedenken an im Nationalsozialismus verfolgte und
ermordete Menschen

• Weiterführung der Zeugenarbeit in einer Zukunft ohne Zeitzeug/-innen
• Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung in der Gegenwart

Die Ausschreibung für den Margot-Friedländer-Preis 2020 steht unter der Schirmherrschaft des
Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Dr. Felix Klein.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

• Eingang der vollständigen Bewerbung online bis zum 11. November 2019
• Bewerben können sich deutschlandweit Schüler/-innen ab der Jahrgangsstufe 5 aller Schulformen

und Auszubildende und Jugendliche bis 25 Jahre, die kein Studium begonnen haben

1. im Klassenverband, jahrgangsübergreifend, als Lern-, Projekt-, Arbeitsgruppe, als Schüler/-
innenvertretung oder Jugendgruppe, -initiative

2. Ausgenommen sind Abschlussklassen, wenn die Umsetzungsphase des Projekts in einen
prüfungsrelevanten Zeitraum fällt.

3. Die Kooperation mit einem außerschulischen Lernort in der Umsetzungsphase ist möglich.

  
• Junge Perspektiven stärken: Das Projekt wird von den Jugendlichen möglichst eigenständig (unter

Hilfestellung einer/-s betreuenden Pädagog/-in) entwickelt und umgesetzt und ist im Zeitraum von
Januar 2020 – Juli 2020 durchführbar

• Junge Perspektiven sichtbar machen: Das Projekt enthält innovative und interaktive Elemente und hat
das Potenzial, eine nachhaltige Wirkung für die Schülerschaft und das Umfeld zu entwickeln. Auch
ein bestehendes Projekt kann in seiner Sichtbarkeit, Bekanntmachung oder Nachhaltigkeit unterstützt
werden, z.B. durch virtuelle Projektpräsentationen oder Workshops von Jugendlichen für Jugendliche

VERBINDLICHE BESTANDTEILE DER BEWERBUNG

Bewerbungen können nur über das Onlineformular bis zum
11. November 2019 auf der Webseite der Schwarzkopf-
Stiftung eingereicht werden. Die Entscheidung der Jury wird
im Dezember bekannt gegeben und ist endgültig und nicht
anfechtbar.
Bestandteile der Online-Bewerbung sind Angaben zur
Zusammensetzung der Projektgruppe, eine kurze
Projektbeschreibung (max. 5 Sätze), eine ausführliche
inhaltliche Beschreibung der Projektidee von 2-3 Seiten (Was
sind die Bezüge zu den inhaltlichen Kriterien des Preises und
was soll erreicht werden?) und einen Plan der
Umsetzungsphase von Januar - Juli 2020, sowie Angaben
zu geplanten Ausgaben für die Umsetzung 2020.

https://schwarzkopf-stiftung.de/uploads/awards/MFP/2020/
https://schwarzkopf-stiftung.de/uploads/awards/MFP/2020/
https://schwarzkopf-stiftung.de/uploads/awards/MFP/2020/
https://schwarzkopf-stiftung.de/uploads/awards/MFP/2020/


KONTAKT UND BERATUNG

Esther Spicker, Projektmanagerin Preise & Veranstaltungen, Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa: e.

spicker@schwarzkopf-stiftung.de, Telefon: 030 7262 195-38.
Der Margot-Friedländer-Preis ist ein Wettbewerb der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa ermöglicht durch
das Bundesfamilienministerium im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, Ernst & Young und
die Berliner Sparkasse.

Hier gibt es alle Informationen zur Ausschreibung und zu den Preisträger/-innen der letzten Jahre. 

Demokratie in Gefahr? Autoritäre Verheißungen in einer komplexen
Welt

DEMOKRATIE UNTER DRUCK

Rechtspopulistische Parteien und autoritäre Bewegungen
erhalten zunehmend europaweit und gesellschaftsübergreifend
Zuspruch.

Neoliberalismus, Globalisierung, Demokratisierungsprozesse,

Individualismus, kultureller Pluralismus - Die eigene

Lebenswelt scheint immer komplexer.

Eine Antwort darauf ist die Zunahme antidemokratischer
Tendenzen und die Einschränkung persönlicher Grundrechte.
Die Flucht ins Autoritäre erscheint verheißungsvoll.

Aber was macht rechte, autoritäre Lösungsansätze so

attraktiv?

"Verantwortung übernehmen im Norden" möchte mit dem
Fachtag Einblicke in die interdisziplinäre Erklärungsmodelle für die Abkehr von Demokratie und der
Hinwendung zu autoritären Strukturen geben. Neben dem Einfluss sozioökonomischen und
machtorientierten Interessen wird die Bedeutung sozialer Konflikte herangezogen, genauso wie
sozialpsychologische Erklärungsansätze.

Anschließende Workshops bieten die Möglichkeit zur praktischen Außeinandersetzung mit der Frage:
Was meint eigentlich Demokratie - und wie kann man sie gestalten und bewahren?

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird unter anmeldung-demokratiezentrum@soziales.

bremen.de gebeten.

Datum: 23.10.2019, 09:00 bis 23.10.2019, 17:00
Veranstaltungsort: MartinsClub; Buntentorsteinweg 24/26, 28201 Bremen

http://www.schwarzkopf-stiftung.de


Herausforderung Hate Crime

EINLADUNG ZU FACHTAGUNGEN ZUM FORSCHUNGSPROJEKT „BEST PRACTICES DER

ZUSAMMENARBEIT VON SICHERHEITSBEHÖRDEN UND ZIVILGESELLSCHAFT IM HINBLICK AUF DIE

VERHINDERUNG VON VORURTEILSGELEITETEN STRAFTATEN“

Vorurteile, menschenfeindliche Haltungen und darauf basierende Straftaten beschäftigen nicht nur die
Sicherheitsbehörden, sondern auch zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für die von
Vorurteilen betroffenen Gruppen, für Toleranz und gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt
engagieren.
Ein vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt geht
vor diesem Hintergrund der Frage nach, in welcher Weise Polizei und zivilgesellschaftliche Organisationen
im Umgang mit dem Problemfeld der vorurteilsgeleiteten Kriminalität miteinander in Kontakt treten, wie sie
dabei kooperieren und welche Perspektiven erkennbar sind, die Bekämpfung von Vorurteilen und
vorurteilsgeleiteten Straftaten zu optimieren. Unter vorurteilsgeleiteten Straftaten werden dabei
strafrechtlich relevante Handlungen verstanden, die gänzlich oder zumindest teilweise durch Vorurteile
gegenüber bestimmten Merkmalen des Opfers, wie z.B. Abstammung, Ethnie, Religion, Geschlecht, Alter
oder körperliche Beeinträchtigungen, motiviert sind, und die eine einschüchternde Botschaft an die gesamte
soziale Gruppe des Opfers vermitteln.

Im Rahmen von vier Fachtagungen wird die Deutsche
Hochschule der Polizei ihre Forschungsergebnisse an ein
interessiertes Fachpublikum zurückspiegeln sowie daraus
hervorgegangene „best practices“ kooperativen Handelns
diskutieren. Dies findet in Form von Vorträgen und
Workshops statt, in denen das Handlungsfeld Hasskriminalität
und vorurteilsgeleitete Straftaten sowie Kooperationen
zwischen Polizei und Zivilgesellschaft aus unterschiedlichen Perspektiven vorgestellt und beleuchtet werden.
Vorrangiges Ziel ist es, den Dialog zwischen Sicherheitsbehörden und zivilgesellschaftlichen Akteur/-innen
zu fördern und eine Plattform zum gegenseitigen Austausch zu schaffen.

Hierzu lädt die Deutsche Hochschule der Polizei ganz herzlich ein und freut sich, mit Ihnen diskutieren
zu können.

Vorgesehener Beginn am 1. Tagungstag ist jeweils 10:00 Uhr.
Für die Tagungen sind folgende Termine und Tagungsorte angesetzt:

• Braunschweig 23.10. - 24.10.19 (Vienna House Easy Braunschweig)
• Weimar 28.10. - 29.10.19 (Dorint Am Goethepark Weimar)
• Schwerin 20.11. - 21.11.19 (NH Schwerin)
• Mannheim 27.11. - 28.11.19 (Dorint Kongresshotel Mannheim)

Die Teilnehmer/-innenzahl ist begrenzt. Das ausgefüllte Formular können Sie zur Anmeldung per Mail an 

Andreas.Arnold@dhpol.de senden. Zeitnah wird dann Auskunft erteilt, ob die Anmeldung für die Tagung
berücksichtigt werden kann. Verpflegungs- und Übernachtungskosten im Rahmen der Tagung werden
übernommen, Hotelzimmer zur Übernachtung stehen dafür zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die Übernachtungskosten in den reservierten Zimmern sowie

von Tagungstag 1 auf Tagungstag 2 übernommen werden können. 
Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die 02501/806815.



30 Stipendien für die Junge Akademie Frankfurt 2020 zu vergeben

JETZT BEWERBEN - BIS ZUM 3. DEZEMBER 2019

In der Theorie weiß man es schon lange, in der Praxis zeigt
es sich immer deutlicher: Unsere Demokratie ist eine
Dauerbaustelle! Denn: Die Ordnung unseres Zusammenlebens
muss einerseits ein verlässlich geregeltes System sein,
andererseits mehr als je zuvor auf Herausforderungen
reagieren können. Schafft die Demokratie in Deutschland
und Europa diesen Spagat? Und wie können wir als Bürger/
innen in dieser dauerhaften „Unvollkommenheit“ ein gutes
Miteinander gestalten?

Für den Jahrgang 2020 sucht die Junge Akademie Frankfurt
30 Stipendiat/innen, die ein Jahr lang darin unterstützt
werden, sich für die Demokratie zu engagieren.
Das Engagement kann folgende Bereiche enthalten:

• Begegnungen mit Gleichaltrigen aus der Region
• Denkräume mit außergewöhnlichen Impulsgeber/innen
• Workshops zu Projektmanagement-Skills
• Die Möglichkeit, eigene Teamprojekte umzusetzen

Die Junge Akademie Frankfurt ist ein Forum, in dem sich Menschen mit vielfältigen Interessen und
Begabungen treffen, um gesellschaftspolitische Herausforderungen anzugehen. Im Zentrum des Programms
steht die Arbeit auf der „Baustelle Demokratie“.

Auf dieser werden einzelne „Bauteile“ mit Expert/-innen und Mentor/-innen beleuchtet und Teams gebildet,
in denen ein jeweils eigenes Projekt entwickelt wird.
Ziel ist es, die Stipendiat/-innen in ihrer persönlichen Entwicklung, ihrem Nachdenken und ihrem
Engagement zu unterstützen: als demokratische/r Verantwortungsträger/in der Zukunft.
Alle Veranstaltungen sind für die Stipendiat/-innen kostenfrei. Alle paar Wochen kommt die Junge Akademie
Frankfurt zusammen, um im Rahmen von Tagungen, Denkräumen und Workshops miteinander zu arbeiten.
Am Ende des Jahres werden die Projekte der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bis zum 3. Dezember 2019 besteht die Möglichkeit, sich für einen der 30 Plätze zu bewerben. Informationen
zur Bewerbung sowie allen Terminen der Jungen Akademie 2020 sind hier zu finden.

Datum: erster Termin 30.01.2020 bis 02.02.2020
Veranstaltungsort: Martin-Niemöller-Haus; Schmitten
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