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„Aktiv für Demokratie und Toleranz“: Preisverleihung am 10. September 2010
in Burghausen
Sieben Initiativen aus Bayern können sich freuen: Am 10. September 2010 lädt sie das
Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) in die alte Herzogstadt Burghausen ein.
Dort werden sie für ihre vorbildlichen Leistungen ausgezeichnet – alle sieben sind
Preisträger im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2009. Zahlreiche Gäste
aus der Zivilgesellschaft und Politik werden anwesend sein und diesen Anlass
gemeinsam im Stadtsaalgebäude Burghausen der Stadt an der Salzach festlich
begehen.

Schon ab 13.30 Uhr treffen sich die verschiedenen Initiativen und die eingeladenen
Gäste im Helmbrechtsaal des Stadtsaalgebäudes, um sich gegenseitig kennenzulernen
und die Urkunden zu unterzeichnen, die später feierlich verliehen werden. Zur
Begrüßung um 14 Uhr wird der Erste Bürgermeister der Stadt Hans Steindl sprechen,
bevor Kim Hartmann, die Stellvertretende Leiterin der BfDT-Geschäftsstelle über die
Arbeit des BfDT informieren und die Preisträger begrüßen wird.

In einer Talkrunde mit BfDT-Beiratsmitglied und Parlamentarischen Staatssekretär Dr.
Max Stadler und dem Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer, die auch die Urkunden
überreichen, werden sich die sieben bayerischen Gewinner des Wettbewerbs dem
Publikum vorstellen. Die Gesprächsrunde wird von einer Aufführung der Band „No
paradise“ begleitet. Die vier Jungs im Alter von 15 Jahren haben bereits ihre erste CD
aufgenommen: Für das Jugendbüro Burghausen rockten sie mit einigen anderen Bands
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die sieben ausgezeichneten
Projekte sind:

•    Jugendbüro Burghausen: „Wer, wenn nicht wir!“
•    Bildungszentrum Süd Nürnberg: „Südstadtkids“
•    AWO Mühldorf: Mobiler Familienservice (MOFA)
•    Arbeitsgemeinschaft Dutzendrot Nürnberg: “Eine Zeitreise mit Käthe Strobel”
•    Arbeitskreis Bürgerintegration Burgkirchen: Kommunale Agenda 21
•    Landeshauptstadt München: „Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“
•    Stadtjugendring Würzburg: „Würzburger Jugend macht Politik (WÜ-JUMP 2009)“

Mit den öffentlichen Preisverleihungen im Rahmen des Wettbewerbs „Aktiv für
Demokratie und Toleranz“ will das BfDT vorbildliche und nachahmbare Projekte und
Initiativen unterstützen, ihnen zu mehr Bekanntheit über die regionalen Grenzen
hinweg verhelfen und so auch andernorts neue Impulse setzen. Allen Preisträgern stellt
das BfDT darüber hinaus ein neu entwickeltes Logo zur Verfügung. Die Projekte und
Initiativen können es frei verwenden. Neben der Gewinnerurkunde soll das Logo
Zeichen der Anerkennung sein und gleichzeitig den Wiedererkennungswert der
Preisträger als vorbildliche Projekte fördern. Auch die Projekte und Initiativen der
nächsten Ehrungsrunde in Bernau werden bereits von dem neuen Logo profitieren. 

Sommeruniversität des Zentrums für Antisemitismusforschung vom 9. bis 11.
September 2010
Die Sommeruniversität gegen Antisemitismus in Berlin ist ein etabliertes Wissensforum,
das vom 9. bis 11. September bereits zum fünften Mal stattfindet. Veranstaltet wird sie
vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin mit Unterstützung des
Bündnisses für Demokratie und Toleranz (BfDT) und der Hans-Böckler-Stiftung. In
diesem Jahr trägt die Sommeruniversität den Titel „Vom religiösen Vorurteil zum
säkularen Ressentiment“ – eine Überschrift, die bereits die vielfältigen Aspekte
andeutet, die in den Komplex Antisemitismus hineinspielen.

Zum ersten Mal wird die Sommeruniversität vom Dokumentationszentrum Topographie
des Terrors beherbergt, deren neue Ausstellungs- und Vortragsräume erst vor wenigen
Monaten eröffnet wurden. Die Teilnehmer können an diesem historischen Ort Vorträge,
Workshops und Filmvorführungen besuchen oder Exkursionen begleiten, die sich rund
um das Thema Antisemitismus und Minderheitenforschung drehen. Die Geschichte des
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Judentums und seiner Verfolgung, die anthropologische und gesellschaftliche
Dimension von Minderheiten, Stereotypenbildung im Alltag sowie aktuelle politische
Fragen sind nur einige der Facetten, die während der Sommeruniversität beleuchtet
werden. Die Vorträge am Anfang jedes Tages sorgen dabei für notwendiges
Hintergrundwissen und wissenschaftliche Fundiertheit, um historische Entwicklungen
und aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus in einem ideologiefreien Diskurs
einordnen zu können. In den Workshops wenden sich die Teilnehmer dann vorrangig
konkreten Beispielen und Problemstellungen zu, in die sie auch ihre eigenen
Erfahrungen einbringen können.

So auch im Workshop „Zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus“, den
Markus Priesterath, stellvertretender Geschäftsführer und Themenbereichsleiter
Extremismus und Antisemitismus beim BfDT, durchführen wird. Nach einer allgemeinen
Einführung in die Arbeit des BfDT und der Vorstellung der Aktivitäten im Bereich
Antisemitismus erhalten die Besucher des Workshops die Gelegenheit, mit drei
Praktikern ins Gespräch zu kommen. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. (DIG),
ConAct - Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch und Yad Achat
- Knowledge on Exchange, sind bereits in verschiedenen Vorhaben Partner des BfDT
und werden sich und ihre Arbeit im Workshop darstellen. Während die DIG sich
übergreifender mit dem Ausbau der deutsch-israelischen Freundschaft befasst, ist für
ConAct als Einrichtung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) der direkte Austausch zwischen deutschen und israelischen
Jugendlichen das Hauptanliegen. Yad Achat als Netzwerk von engagierten Historikern,
Politologen, Pädagogen, Juristen und Journalisten fördert überwiegend den fachlichen
Austausch, wobei alle drei auch Jugendreisen und -begegnungen organisieren. Vor
allem verbindet sie jedoch eines: Der präventive Ansatz, der sich nicht mit den
Auswirkungen von Antisemitismus befasst, sondern ihn von vornherein verhindern und
ihm den Boden entziehen will.

Die Sommeruniversität richtet sich an ein breites Publikum. Sie ist für alle
Multiplikatoren der politischen Bildung wie Lehrer und Journalisten, Mandats- und
Funktionsträger von Parteien und Gewerkschaften, Studierende, Ausbilder und
Vermittler und die interessierte Öffentlichkeit gedacht. Am Ende sollen die Teilnehmer
mit dem Bewusstsein nach Hause gehen wichtige Kompetenzen erlangt zu haben, um
gegen antisemitische Ressentiments – sei es auf akademischer, beruflicher oder
privater Ebene – entschieden argumentieren zu können.

Einladung zur neuen Ausstellung im BfDT!
Franz Rosenbach – „Vom Arbeitsplatz abgeholt – als arbeitsscheu
abgestempelt“
Vom 1. September bis zum 28. November ist die Ausstellung „Vom Arbeitsplatz
abgeholt - als arbeitsscheu abgestempelt" über den Auschwitz-Überlebenden Sinto
Franz Rosenbach in der Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz -
Gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) zu sehen. Die Lebensgeschichte Franz
Rosenbachs, der am 23. Mai 2010 als Botschafter für Demokratie und Toleranz
ausgezeichnet wurde, veranschaulicht beispielhaft das Schicksal der Sinti und Roma
während der Zeit des Nationalsozialismus.

Franz Rosenbach wurde 1943 als 16jähriger von den Nationalsozialisten in der Folge des
„Auschwitz-Erlasses", der 1942 die Deportation aller Sinti und Roma in
Konzentrationslager anordnete, als „Zigeuner" verhaftet. Er überlebte
Konzentrationslager, Zwangsarbeit und einen Todesmarsch. 21 seiner 29
Familienangehörigen starben durch die Hand der Nationalsozialisten. Jahrzehntelang
schwieg Rosenbach über sein erfahrenes Leid, verdeckte die ihm in Auschwitz
eintätowierte KZ-Nummer mit einem Pflaster und erzählte selbst seiner ersten Frau
nicht, dass er ein KZ-Überlebender war. Doch die Erinnerungen holten ihn immer wieder
ein, so dass er sich entschloss, das Schweigen zu brechen und seine Erlebnisse einer
möglichst breiten Öffentlichkeit mitzuteilen, um aufzuklären und das Erlebte zu
verarbeiten. Seitdem führt er Zeitzeugengespräche mit Schülern und jungen Menschen
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durch, die zumeist kaum Kenntnisse über die in Deutschland lebende Minderheit der
Sinti und Roma besitzen und von ihrem Schicksal während der Zeit des
Nationalsozialismus wenig wissen. 2005 veröffentlichte er seine Autobiographie „Der
Tod war mein ständiger Begleiter".

Die Ausstellung zeichnet die Biographie Franz Rosenbachs von seiner Kindheit bis zum
80. Lebensjahr nach. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der
nationalsozialistischen Verfolgungen sowie deren Aufarbeitung durch den Überlebenden.
Konzipiert und dem BfDT für die kommenden Monate zur Verfügung gestellt wurde die
Ausstellung von Birgit Mair, Sozialwissenschaftlerin am Nürnberger Institut für
sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB) im Rahmen des
Projekts Tacheles!. Sie hat zahlreiche Gespräche mit Franz Rosenbach geführt, seine
Schilderungen mit wissenschaftlichen Quellen über die Verfolgung der Sinti und Roma
abgeglichen und diese in den historischen Kontext eingebettet.

Die Geschäftsstelle des BfDT zeigt die aus 17 Informationstafeln bestehende
Ausstellung vom 1. September bis zum 28. November, Montag-Donnerstag von 10-17
Uhr, Freitag von 10-15 Uhr. Der Eintritt ist frei und für Gruppen werden Führungen
angeboten. Für eine vorherige Anmeldung der Besucher wären wir dankbar. Weitere
Informationen finden Sie in unserem Ausstellungsflyer.

Eine Begleitveranstaltung mit Franz Rosenbach und Birgit Mair ist in Planung.

Aktionstag „Sport statt Gewalt“ am 17. September 2010 in Mittweida
Konflikte gewaltfrei lösen
Sport ist für viele junge Menschen ein wichtiger Zeitvertreib, er macht Spaß und hält
fit. Aber das ist noch lange nicht alles: Mit seinen Anforderungen an Teamfähigkeit und
Zusammenarbeit ist er auch dazu geeignet, Jugendlichen auf spielerische Art und Weise
die Regeln von Fairplay und Konfliktbewältigung zu vermitteln. Das Bündnis für
Demokratie und Toleranz (BfDT) ist immer daran interessiert, dieses gewaltpräventive
Potential des Sports zu nutzen und entsprechende Angebote zu machen. Mit der Stadt
Mittweida hat das BfDT den richtigen Partner gefunden: Am 17. September 2010 führen
beide gemeinsam den Aktionstag „Sport statt Gewalt“ durch.

600 Schüler aller Schultypen, zwischen 14 und 20 Jahren alt, werden an diesem Tag in
der Sporthalle am Schwanenteich erwartet. Gleich nachdem Matthias Damm,
Bürgermeister der Stadt Mittweida und Dr. Gregor Rosenthal, Geschäftsführer des BfDT
den Aktionstag eröffnet haben, geht es für die Jugendlichen schon los. Sie haben die
Auswahl aus elf verschiedenen Sportarten, die in der Sporthalle und außerhalb
angeboten werden. Darunter finden sich Klassiker wie Volleyball, Fußball und
Basketball, aber auch einige Exoten wie Yoga und Boxen, die unter den Teilnehmern
sicher einige neue Anhänger finden werden. Als besondere Überraschung werden einige
professionelle Sportler anwesend sein, so dass die Jugendlichen direkt von den Profis
lernen können: Alexandra Maerz zum Beispiel, die Bundestrainerin des Deutschen
Basketball Bundes (DBB) für die unter zwanzigjährigen Profi-Mädchen.

Nach einer Mittagspause geht es dann in die Workshops zur inhaltlichen Arbeit. Unter
Titeln wie „Engagement lohnt sich!“ oder  „Cool sein – cool bleiben“ erfahren die
motivierten jungen Erwachsenen dort viel Wissenswertes und wie sie selbst aktiv
werden können. Nicht nur die Bereiche Toleranz im Sport und Gewaltprävention, auch
andere Themen werden vorgestellt und mit den Teilnehmern diskutiert. Ganz
unterschiedliche Initiativen und Projekte, unter anderem Peer-Training Sachsen e.V.,
Netzwerk Demokratie und Courage e.V. aus Chemnitz und das Projekt „Fremde werden
Freunde“ aus Erfurt haben sich interessante Konzepte überlegt, um zivilgesellschaftliche
Tätigkeitsfelder gemeinsam mit den Jugendlichen in den Workshops zu erarbeiten.

Im Anschluss daran wird eine Podiumsdiskussion zum Thema des Tages stattfinden.
BfDT-Geschäftsführer Dr. Gregor Rosenthal, Landrat Volker Uhlig, Mittweidas
Oberbürgermeister Matthias Damm, Bundesjugendtrainerin Alexandra Maerz, Kay
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Herrmann vom Fan-Projekt Chemnitz und Erwin Maisch vom SMOG e.V. werden über die
verschiedenen Aspekte von Sport und Gewaltprävention sprechen. Zum Abschluss gibt
es ab 15 Uhr noch ein Schülerkonzert, bevor die Jugendlichen nach einem
erlebnisreichen Tag die Sporthalle räumen werden.

Bundesvernetzungstreffen junger Sinti und Roma vom 10. bis 13. September
2010
Der Amaro Drom e.V. will laut sein, aufmerksam machen, Menschen mobilisieren. Das
schafft er auch immer wieder. Wie demnächst in Duderstadt, wo nach dem Erfolg im
letzten Jahr das zweite Bundesvernetzungstreffen junger Sinti und Roma stattfinden
wird und das der Amaro Drom e.V. gemeinsam mit dem Projekt Roma Center Göttingen
e.V. veranstaltet. 130 Jugendliche, 30 davon internationale Gäste, werden dann die
beschauliche Stadt im Landkreis Göttingen bevölkern. Das Bündnis für Demokratie und
Toleranz (BfDT) unterstützt den Verein dabei, der mit dem Treffen das
Selbstbewusstsein und die Selbstorganisation junger Sinti und Roma stärken will.

„Es entwickelte sich ein unglaublich offener Begegnungsraum mit viel Spaß an der
gemeinsamen Arbeit“, beschreibt Emran Elmazi vom Amaro Drom e.V. seine
Erfahrungen beim Bundesvernetzungstreffen im letzten Jahr. Auch in diesem Jahr soll
es wieder so sein. Das Programm lässt in jedem Fall keine Wünsche offen und wird
sicher dazu beitragen, dass sich wieder viele neue Kontakte und Freundschaften
zwischen den jungen Teilnehmern bilden – nicht nur zwischen Sinti und Roma, sondern
auch zu Nicht-Roma, denn das Treffen steht allen Jugendlichen gleichermaßen offen.
Nur Interesse an Engagement sollten sie mitbringen, um sich zum Beispiel in einem der
zahlreichen Workshops zu betätigen. Die Themen haben die Veranstalter den
Teilnehmern angepasst, es geht um Dinge, die junge Menschen bewegen:
Menschenrechte, Zukunft durch Bildung, Frauenempowerment. Daneben gibt es auch
Kreativ- und Sport-Workshops wie Theater, Stockkampf, sogar eine eigene Zeitschrift
soll produziert werden: die erste von Sinti und Roma initiierte Jugendzeitschrift
Deutschlands.

Der Höhepunkt des Treffens wird aber das Kulturfestival am Sonntag sein, das von
Annika Kahrs vom BfDT eröffnet wird. Auf dem Göttinger Wochenmarktplatz wird es
eine bunte und interkulturelle Show aus Musik, Tanz und Theater geben. Auch dort
möchten die Veranstalter gerade auch Nicht-Roma begrüßen. Alle Interessierten sind
eingeladen, mehr über Sinti und Roma zu erfahren und mit ihnen in Kontakt zu treten.
Begegnung und Dialog sollen helfen, Vorurteile ab- und gegenseitiges Verständnis
aufzubauen. Für die Teilnehmer am Bundesvernetzungstreffen gibt es darüber hinaus
noch ein besonders reizvolles Angebot: Jedem beteiligten Jugendlichen des Treffens
steht es frei, einen persönlichen Beitrag zum Festival zu leisten, mit dem Instrument,
der Stimme oder einem anderen Talent. Die jugendlichen Sinti und Roma sollen erleben
und zeigen: „Hier sind wir, wir können was, und wir machen was!“

Literaturtipp
„Integration ist wie ein Auto“
Ali wollte eigentlich nur fünf Jahre in Deutschland bleiben, Geld verdienen und als
gemachter Mann zurück in die Türkei. Stattdessen lebt er heute von einer kleinen Rente
in einer Plattenbausiedlung in Berlin. Zufrieden ist er trotzdem.

Tarik hat eine Karriere in den dunkelsten Ecken Berlins hinter sich. Den Ausweg aus
dem Sumpf aus Drogen und Kriminalität will er durch seinen Glauben schaffen. Er hält
sich streng an die täglichen Gebetszeiten. „Damit die schlechten Gedanken nicht
wiederkehren“, sagt er.

Das Leben Kazims ist eine Erfolgsgeschichte. Er kam als junger Mann allein und mit
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leeren Taschen nach Berlin, konnte kein Deutsch, hatte wie viele Einwanderer kaum
Perspektiven. Heute engagiert sich der Akademiker unter anderem im Psychosozialen
Dienst Neukölln und hilft dort Menschen, die in ähnlichen Situationen stecken wie er vor
vielen Jahren. Er weiß aus Erfahrung: „Integration ist wie ein Auto. Ohne Pflege, rostet
es.“

Kazim Erdogans Geschichte ist die erste von dreizehn im kürzlich erschienenen Band
„Halbmondwahrheiten“ von Isabella Kroth. Er war es, der Kroth mit offenen Armen
empfing, als sie sich entschloss, ein Buch über türkische Männer in Deutschland zu
schreiben. Anfänglich kein einfaches Unternehmen. Von den meisten
Migrationsexperten hörte sie: „Keine Chance, die reden nicht mit Ihnen.“ Zu
geschlossen sei diese Parallelgesellschaft, in der muslimische Männer leben würden.
Aber nicht die Menschen rund um Kazim Erdogan. Der Psychologe hat eine
Selbsthilfegruppe für Männer und Väter mit türkischem Migrationshintergrund
gegründet, die erste in Berlin, die erste vielleicht in Deutschland.

„Kalif von Neukölln“ nennt sich Erdogan mit einem Augenzwinkern. „Kazim-Abi“, Kazim,
der große Bruder, nennen ihn die Männer, die die Selbsthilfegruppe besuchen. Um sie
dreht sich der Band, in dem Kroth dieser für Außenstehende schwer zugänglichen Welt
nachspürt. Klischeebehaftet und einseitig sind normalerweise die Bilder, die in den
Medien von ihnen produziert werden und in den Köpfen zu Hause sind. Auch im Buch
„Halbmondwahrheiten“ fehlt es nicht an Ehrenmord, Zwangsheirat und Islamismus.
Doch schafft es Kroth, ihnen alles Stereotype zu nehmen. Und zwar eigentlich auf ganz
einfache Weise: indem sie sich die Menschen beschaut, das Persönliche an ihrer
Geschichte herausarbeitet und den Schicksalen individuellen Charakter gibt. Da sticht
ein „Importbräutigam“ nicht mehr oder weniger hervor als ein alleinerziehender Vater
oder der „ganz normale“ Gastarbeiter, der nach 30 Jahren Arbeit und Steuern in
Deutschland immer noch als Fremder angefeindet wird. Erfrischend anders ist das Buch,
auch wenn es sich letztlich um die nicht erst seit Sarrazin geführte Integrationsdebatte
dreht. Das „Nirgends-ganz-zu-Hause-sein“, der Teufelskreis aus Ehre und Gewalt, der
Druck und die Anforderungen von Heimatkultur und Gastland – hier erhalten wir
erstmals eine Innenansicht derer, die sonst nur als Patriarchen und Paschas dargestellt
werden.

Mit viel publizistischem Gespür und einer guten Reportagetechnik zieht Kroth den Leser
in die Lebenswelt der Protagonisten. Das Buch spielt nicht mit seinen handelnden
Personen und hat keine Übertreibungen und Typisierungen nötig. Ausgezeichnet
versteht es die Autorin, ganz nebenbei wichtige Fakten einzubauen, die dem Leser das
Verständnis der Männer und ihrer Situation erleichtern – zur Geschichte der türkischen
Gastarbeiter in Deutschland etwa, zur Bewegung der „Grauen Wölfe“, anatolischen
Traditionen oder aktuellen politischen Fragen. Durch den gelungenen journalistischen
Stil liest sich das Buch leicht, ohne an Tiefe zu verlieren. Dabei geholfen haben Kroth
aber vor allem auch die Männer aus Erdogans Gruppe, denn sie haben den wichtigsten
Schritt schon selbst getan: das Schweigen gebrochen. Gemeinsam mit der Autorin
lassen sie uns teilhaben, an ihren Wünschen, ihren Problemen, ihren Vorstellungen.
Ihren „Halbmondwahrheiten“.  

BFDT VORSCHAU

Fest der Kulturen am 1. und 2. Oktober 2010 in Stade
„Entdecke dich selbst – mach mit!“
Gemeinsam mit dem „Runden Tisch Integration“ der Stadt Stade bei Hamburg
veranstaltet das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) am 1. und 2. Oktober
2010 ein großes Fest der Kulturen. Unter dem Motto „Entdecke dich selbst – mach mit!“
können die Stader zwei Tage lang die verschiedenen kulturellen Wurzeln der
Einwohnern ihrer Stadt bei Essen, Trinken, Theater und Musik unterhaltsam erleben. Es
wird aber auch in Workshops, Gesprächsrunden und Themenforen darum gehen, was
jeder einzelne für ein gelungenes „Miteinander“ tun kann. Eröffnet wird die
Veranstaltung durch Stades Bürgermeister Andreas Rieckhof, BfDT-Geschäftsführer Dr.
Gregor Rosenthal wird danach die Besucher mit einer Begrüßungsrede willkommen
heißen.
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Stade ist eine Kreisstadt nahe Hamburg, in der sechs Prozent der Einwohner nicht die
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen; acht weitere Prozent sind eingebürgerte
Migranten. Das Zusammenleben in der Stadtgemeinschaft funktioniert gut – nicht
zuletzt durch den „Runden Tisch Integration“, der sich aus dem Bürgermeister und
Bürgern der Stadt zusammensetzt, in verschiedenen Arbeitsgruppen die Anliegen der
Migranten vertritt und Problemen und Missverständnissen vorbeugt. Eine eigene
Arbeitsgruppe widmet sich dem jährlichen Fest der Kulturen, bei dem sie von den
Kooperationspartnern BfDT, „Stade für RobinAid“ und „europe direct Lüneborg“
tatkräftig unterstützt wird.

Ziel des Stadtfestes ist der Abbau von Berührungsängsten und Vorurteilen durch die
Begegnung und den Austausch der Bürger, die an diesen beiden Tagen von den vielen
Programmpunkten auf die Straßen gelockt werden – doch nicht nur als Besucher.
Zahlreiche ansässige Initiativen, Geschäfte, Unternehmer und Einzelpersonen
beteiligten sich schon im Vorfeld an der Planung und leisten einen eigenen Beitrag zum
Fest. Auch an den beiden Veranstaltungstagen wird es viele Gelegenheiten geben,
selbst aktiv zu werden. Für Unterhaltung und Kulinarisches ist zwar gesorgt, doch soll
darüber nicht das Ziel des Festes vergessen werden: Gemeinsam für ein
partnerschaftliches Miteinander einzutreten!

Die verschiedenen Aspekte von Integration und Toleranz werden zum Beispiel am
Freitag am „längsten Tisch Stader Kulturen“ diskutiert, an dem alle Bürger teilnehmen
können. Auch unterschiedliche Workshops stehen den Besuchern offen. Das BfDT wird
in einem eigenen Arbeitskreis zwei Beispiele für gelungene Integrationsarbeit
vorstellen, beide Preisträger im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“. Zum
einen wird sich das Projekt „Switch - In vier Tagen um die Welt“ präsentieren, das nach
seinen Erfolgen in Hamburg und Lübeck seinen Wirkungskreis gern erweitern möchte.
Das Projekt ermöglicht Kindern unterschiedlicher Herkunft eine kleine Weltreise, in dem
sie im Austausch einen Tag in Familien aus anderen Ursprungsländern verbringen. Dort
lernen sie die verschiedenen Kulturen mit ihren Sprachen, Spielen und Bräuchen
kennen, kochen traditionelle Speisen und hören Märchen und Geschichten. Aus Berlin
hat das BfDT den Verein „Aufbruch Neukölln“ mit seiner Väter- und Männergruppe mit
türkischem Migrationshintergrund mitgebracht. Der Grundgedanke des Projekts war es,
diese Zielgruppe praktisch zu unterstützen, die Vater-Kind-Beziehungen zu stärken und
ihnen eine Anlaufstelle bei Problemen zu bieten, die vorher in dieser Form nicht
existierte. Innerhalb weniger Wochen nach dem Start des Projekts hat sich die
Teilnehmerzahl auf über 30 gesteigert. Mit der Vorstellung des „Aufbruch Neukölln“
möchte das BfDT neue Impulse geben und zeigen, dass auch die Männer- und
Väterarbeit ein wertvoller und fruchtbarer Bereich der Integrationsförderung ist.

In vielen weiteren Gesprächsrunden, Foren und auf dem Markt der Möglichkeiten, auf
dem auch das BfDT anwesend sein wird, können die Besucher diskutieren und neue
Ideen gleich mit potentiellen Partnern besprechen. Viele Mitmachaktionen, wie
Drachbauen, Schreibwerkstatt, Redewettbewerbe oder Klangmassage werden dort über
beide Tage zu entdecken sein. Für das leibliche Wohl sorgt das Interkulturelle Buffet
mit Köstlichkeiten aus 30 Ländern. Und auch die Bühnenshows, unter anderem mit dem
Straßentheater Improvokanz, dem Jazz Duo&Svenska Vänner und der Filmvorführung
von „The Kite Runner“ werden sicher nicht wenige Besucher finden. Die Gelegenheit,
den unbekannten Nachbarn kennenzulernen – der sicher gar nicht so fremd ist.

BFDT RÜCKBLICK

Tag der offenen Tür bei der Bundesregierung
Das BfDT im BMI und BMJ am 21. und 22. August 2010
Am 21. und 22. August 2010 hatten Bürgerinnen und Bürger beim Tag der Offenen Tür
in Berlin wieder die Möglichkeit, hinter die Kulissen der deutschen Politik zu schauen –
beim Tag der offenen Tür, den die Bundesregierung einmal im Jahr veranstaltet. Auch
das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bundesministerium der Justiz (BMJ),
die beiden Gründungsministerien des BfDT, öffneten ihre Türen und Tore für
interessierte BesucherInnen. Das BfDT durfte nicht fehlen: In beiden Ministerien war es
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mit einem Ausstellungsstand und auskunftsfreudigen MitarbeiterInnen vertreten.

Der Andrang am Tag der Offenen Tür war wie in den vergangenen Jahren mit rund
10.000 BesucherInnen groß und auch die Stände des BfDT wurden mit viel Interesse
wahrgenommen. Besonders das Demokratie-Quiz, mit dem die BesucherInnen am
Stand des BfDT ihre Kenntnisse über die deutsche Demokratie und die Arbeit des BfDT
testen konnten, erfreute sich großer Beliebtheit. In vielen Gesprächen informierten die
BfDT-MitarbeiterInnen über ihre Arbeit und konnten dabei wertvolle Anregungen der
Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, in welchen gesellschaftspolitischen Feldern ihrer
Meinung nach besonderer zivilgesellschaftlicher Handlungsbedarf vorhanden ist. So lag
vielen besonders die Arbeit des Bündnisses gegen jede Form des Extremismus am
Herzen. Aber auch bei anderen Themen wie Integration und die Kinder- und
Jugendarbeit an Schulen sahen die BesucherInnen des Tags der Offenen Tür wichtige
Schwerpunkte und Einsatzbereiche.

Ins BMJ begleitete das BfDT in diesem Jahr das Landesjugendwerk der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) Berlin, das gerade für die jungen und jung gebliebenen
BesucherInnen des BMJ einiges zu bieten hatte: Die Kantine des BMJ wurde von den
MitarbeiterInnen des Landesjugendwerks in einen Bewegungsspielplatz verwandelt. Hier
konnten Kinder, Jugendliche und mutige Erwachsene ihre Geschicklichkeit erproben.
Außerdem präsentierte das Landesjugendwerk seine Ausstellung „Normal? Nö“. Auf den
Ausstellungstafeln mit verschiedenen Lebensläufen und Fotos wurde mit alltäglichen
Klischees gespielt, wobei der Betrachter hinterfragen konnte, wie bestimmte
Vorstellungen und Vorurteile unser Bild des Anderen beeinflussen. Im Anschluss an die
Ausstellung wurde ein Fragebogen ausgefüllt, der das Bild eines durchschnittlichen
Besuchers des Tages der Offenen Tür im BMJ ermitteln sollte. Das Ergebnis dieser
unterhaltsamen und gleichzeitig aufschlussreichen Erhebung können Sie hier beim
Landesjugendwerk nachlesen. Das Landesjugendwerk der AWO Berlin hat beim Tag der
Offenen Tür als Partner des BfDT ausgezeichnet veranschaulicht, wie erfolgreiches
zivilgesellschaftliches Engagement funktioniert.

Argentinische Multiplikatoren im Gespräch mit Berliner Initiativen gegen
Antisemitismus
Integration durch Geschichte
Im Rahmen einer vom Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen Amtes organisierten
Bildungsreise zum Thema „Junges jüdisches Leben in Berlin“ besuchten neun
argentinische Multiplikatoren, hauptsächlich Vertreter des Bildungs- und
Wissenschaftssektors, vom 28. August bis zum 5. September 2010 die deutsche
Hauptstadt. Am 2. September kamen sie auf Einladung des Bündnisses für Demokratie
und Toleranz (BfDT) in der Geschäftsstelle mit zwei Berliner Initiativen zusammen, die
sich gegen Antisemitismus engagieren.

Das BfDT hatte die beiden Initiativen eingeladen, um den argentinischen Gästen einen
Einblick in die praktische Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen in Deutschland zu
geben und um die Arbeit des Bündnisses anhand von Praxisbeispielen zu erläutern.
Eingeladen waren Franziska Ehricht vom Verein Miphgasch/Begegnung e.V. und Eike
Stegen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF). Beide stellten ihre
erfolgreichen und engagierten Projekte vor, für die ersteres im Jahr 2009 und letzteres
im Jahr 2008 beim Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ ausgezeichnet
wurde.

Miphgasch hat unter dem Projektnamen „GeschichteN teilen“ einen Dokumentenkoffer
für interkulturelle Pädagogik zum Thema Nationalsozialismus entwickelt. Er bietet
Archivmaterial über bisher wenig beachtete Zusammenhänge der nationalsozialistischen
Geschichte wie zum Beispiel über das Schicksal der Juden in der Türkei, in Tunesien
und in Griechenland während der Nazibesatzung oder über arabisch stämmige
Menschen in Deutschland zu dieser Zeit. Der Koffer kann in allen Schultypen ab Klasse
9 verwendet werden. Eike Stegner von ASF erläuterte das Projekt „Stadtteilmütter auf
den Spuren der Geschichte“ in Berlin-Neukölln, das von dem Verein unterstützt wird.
Die Stadtteilmütter kommen regelmäßig zusammen, um soziale Projekte
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durchzuführen. Bei diesen Treffen stellten die türkischen und arabischen Frauen fest,
dass sie nur lückenhafte Kenntnisse des Nationalsozialismus und Holocausts in
Deutschland mitbrachten. Der Wunsch, ihr Wissen zu erweitern und zu vertiefen, kam
von den Müttern selbst, die durch Nachfragen ihrer Kinder immer wieder mit diesem
Abschnitt deutscher Geschichte in Berührung gebracht werden. Im Jahr 2006 entwarfen
sie daher gemeinsam mit ASF ein dreimonatiges Programm, das
Gedenkstättenbesuche, Unterricht, Zeitzeugengespräche und weitere Aktivitäten zum
Inhalt hatte. Am Ende konnten die Frauen ein intensives Wissen über die
Zusammenhänge während des Dritten Reiches mitnehmen und dadurch ein besseres
Verständnis für die aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhänge in Deutschland
erlangen.

Beide Projekte wurden von den argentinischen Besuchern sehr positiv aufgenommen
und mit vielen Fragen bedacht. Insbesondere die Tatsache, dass das Interesse an der
deutschen Geschichte und dem Thema Antisemitismus auch unter Menschen mit
Migrationshintergrund sehr groß ist, stieß auf positive Überraschung. Stegner und
Ehricht verdeutlichten, dass das Interesse in der Tat größer sei, als viele
deutschstämmige Menschen erwarteten, und dass es daher vor allem darauf ankomme,
Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft in Deutschland Informationen zur
Geschichte individuell zugänglich zu machen. Indem sich der Dokumentenkoffer von
Miphgasch nicht allein auf die deutsche Perspektive der Geschichte konzentriere,
sondern auch den Blick auf die Herkunftsländer der SchülerInnen richtet, wird der
Geschichtsunterricht persönlich erfahrbarer. Auch das auf die Stadteilmütter
zugeschnittene Geschichtsprogramm von ASF ermögliche es ihnen, einen eigenen
Zugang zur deutschen Geschichte zu finden und fördere somit den Integrationsprozess.

Dr. Gregor Rosenthal, Geschäftsführer des BfDT, erläuterte den argentinischen
BesucherInnen die Arbeitsweise und Aufgabenfelder des BfDT. Auch hier zeigten sie
sich beeindruckt davon, dass die Zivilgesellschaft in Deutschland einen eigenen
staatlichen Ansprechpartner hat, der sich für ihre Belange einsetzt. Nach einem rund
zweistündigen intensiven Austausch endete das produktive Gespräch. Weitere Stationen
der Themenreise der Argentinier waren Besuche der Topographie des Terrors und der
Gedenkstätte Dachau sowie Gespräche mit Stephan Kramer, dem Generalsekretär des
Zentralrats der Juden in Deutschland und weiteren Vertretern jüdischen Lebens in
Berlin.

BFDT MITGLIEDER BERICHTEN

Yad Achat – Kooperieren!
Von Veronika Springmann (Yad Achat)

Yad Achat ist das hebräische Wort für „kooperieren“. Die Redewendung lassot yad achat
bedeutet „sich zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen“. Genau das ist
Yad Achat: ein Netzwerk von engagierten Historikern, Politologen, Pädagogen, Juristen
und Journalisten. Yad Achat ist ein Forum für Wissenstransfer und Austausch, eine
Initiative zur Entwicklung von Ideen – miteinander und im Sinne einer guten Sache.

Yad Achat steht für den Austausch mit Israel. Der direkte Kontakt, das Entwickeln
gemeinsamer Projekte und der stetige Dialog mit Israelis sind wirkungsvolle Mittel
gegen ein verzerrtes Israel-Bild und antisemitische Tendenzen in Deutschland, die es
leider nach wie vor zu bekämpfen gilt. Yad Achat fördert aktiv den Austausch mit Israel
– durch das Fördern von bestehenden Kontakten, innovativen Ideen und persönlichem
Engagement.

Seit der Gründung der Initiative konnte eine Vielzahl innovativer Projekte verwirklicht
werden. Yad Achat realisiert Projekte mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und
Partnern. Der Schwerpunkt liegt auf der Organisation und Durchführung von
Begegnungs- und Bildungsreisen nach Israel. Bisher fanden Reisen zu den Themen
Holocaust-Education, Queere Lebenswelten, Fußballfanprojekte und Zionismus statt. In
den letzten zwei Jahren hat Yad Achat den gegenseitigen Besuch von 95 Jugendlichen
und den fachlichen Austausch von mehr als 30 Multiplikatoren der Jugendarbeit
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organisiert. Neben den Austauschprojekten führt Yad Achat Podiumsdiskussionen durch,
z.B. zum Nahostkonflikt oder unterstützt weniger erfahrene Initiativen bei der Planung
und Vorbereitung von Israelreisen.

Offenheit, Idealismus und Kreativität kennzeichnen die Arbeit von Yad Achat.
Gemeinsame Projekte machen Spaß und verbinden. Yad Achat ist eine Plattform für
Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen, die Projekte initiieren und
weiterentwickeln. Neben aktuellen oder erinnerungspolitischen Themen stehen Bereiche
wie Bildung, Soziales, Kultur und Sport im Fokus.

Gemeinsame Projekte, kontinuierlicher Austausch und interkulturelle Kommunikation
bilden für uns die Grundlage für nachhaltig und langfristig gute Beziehungen mit
Israelis. Wer die Zukunft gestalten will, muss sich dabei der Vergangenheit bewusst
sein. Yad Achat ist deshalb dem Vermächtnis der Holocaust-Überlebenden verpflichtet,
widmet sich der Erinnerungspolitik, erarbeitet pädagogische Konzepte und unterstützt
die historische Forschung.

Projekt „Bürgerpatenschaften“
Von Klaus Stukenborg (Deutsch-Ausländische Gemeinschaft Schwalbach e.V.)

Unser Verein gründete sich im Jahre 1988 und war zunächst bemüht, die verschiedenen
Kulturen in der Stadt einander näherzubringen. Dies gelang unter anderem durch
zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und durch die Darstellung
und Präsentation der verschiedenen Länder. 1995 übernahmen wir den Interreligiösen
Arbeitskreis und öffneten diesen internen Kreis, um auch der Öffentlichkeit vorzustellen,
welche Gedanken die großen Weltreligionen zu bestimmten Themen haben. Wir
besuchten auch deren Andachtsstätten. Dadurch gelang es uns auch, der Bevölkerung
die Vorbehalte gegenüber dem Islam ein Stück weit zu nehmen.

Unser neuestes Projekt beschäftigt sich mit „Bürgerpatenschaften“. Wir stellten nämlich
fest, dass viele Praktikanten und Lehrlinge aus anderen Kulturen bei ihrer Anstellung
scheiterten, da es immer wieder zu Missverständnissen kam. Diese waren vor allem auf
beiderseitige Unwissenheit zurückzuführen. Es sind ausschließlich Mitglieder unseres
Vereins, die sich zur Verfügung stellen, um als Bindeglied zwischen Jugendlichen und
Lehrbetrieb zu fungieren. Dies erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und
Verhandlungsgeschick. Zunächst muss nämlich die Akzeptanz bei den Jugendlichen
hergestellt werden, denn schließlich sollen sich die „Erwachsenen“ bei deren Problemen
„einmischen“ können. Ist dieses Vertrauensverhältnis einmal hergestellt, kann im
zweiten Schritt im Lehrbetrieb bei anfallenden Problemen vermittelt werden. In
konkreten Fällen bedeutete dies zum Beispiel, den Jugendlichen klar zu machen, wie
wichtig Pünktlichkeit, Auftreten und Zuverlässigkeit bei einer Anstellung sind. Oder wir
konnten dem Arbeitgeber verständlich machen, dass die Belastbarkeit im Fastenmonat
Ramadan bei den Jugendlichen aus islamischen Ländern aus verständlichen Gründen
nicht so groß ist wie in der übrigen Zeit. In manchen Fällen finanzieren wir auch Kurse
und Seminare, um Jugendlichen einen Abschluss zu ermöglichen.

Einige der „Paten“ sind Pädagogen bzw. Richter und bringen eine spezielle fachliche
Kompetenz mit. Die „Paten“ suchen immer den Dialog mit unseren ausländischen
Mitgliedern und lassen sich die länderspezifischen Eigenheiten von ihnen erklären.
Schon aus diesem Grund findet ein reger Gedankenaustausch statt, ohne die Namen
der Betroffenen zu nennen, denn Diskretion und Verschwiegenheit sind oberstes Gebot.
Andernfalls würden sie das Vertrauen der Jugendlich auch ganz schnell wieder verlieren
können. Diese „Patenschaften“ haben sich bisher bewährt, bei vielen Jungendlichen
konnte eine Arbeitsstelle vermittelt bzw. gehalten werden, so dass wir diese besondere
Projektarbeit, die noch in den Anfängen steckt, in jedem Fall weiter fortführen werden.

Kontakt und weitere Information:
Klaus Stukenborg
Schlesienstr. 54
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65824 Schwalbach
Tel.: 06196-84468
Email: klaus.stukenborg@gmx.de
www.dags-schwalbach.de
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