
Bewerben Sie sich jetzt!

Bewerben Sie sich jetzt: Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2013 

Zum 13. Mal schreibt das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) 

in  diesem Jahr  den  Wettbewerb  „Aktiv  für  Demokratie  und  Toleranz“  aus.  Den  Gewinnern  winken 

Geldpreise  im Wert  von  2.000 bis 5.000 Euro  und eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit. 

Damit  unterstützen  wir  zivilgesellschaftliche  Aktivitäten  im  Bereich  der  praktischen  Demokratie-  und 

Toleranzförderung. Demokratie bedeutet, sich in die Angelegenheiten im eigenen Land einzumischen; 

sie beginnt in der Familie, in der Schule, in der Freizeit. 

Wir  wollen  Einzelpersonen und  Gruppen,  die  dort  und  anderswo das  Grundgesetz auf  kreative 

Weise mit Leben füllen, für ihr Engagement würdigen. 

Link zur Ausschreibung: http://www.buendnis-toleranz.de/cms/beitrag/10035519/425892/
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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.

In eigener Sache

Vorstellung der neuen Praktikantin

Guten Tag,

meine Name ist Annika Melles und ich mache im Rahmen meines Studiums ein dreimonatiges Praktikum 

beim BfDT in den Themenbereichen Extremismus und Antisemitismus. 

Derzeit studiere ich Politikwissenschaften in Hannover mit Abschluss des Bachelors in diesem Jahr. Auf 

das  Bündnis  für  Demokratie  und  Toleranz  bin  ich  zum  einen  durch  mein  Interesse  für 

Rechtsextremismus und die Geschichte des Nationalsozialismus im Besonderen aufmerksam geworden 

zum anderen durch eine Reise des Bündnisses gegen Rechts meiner Heimatstadt Lehrte (www.lehrte-

gegen-rechts.de). Bei dieser Reise mit dem Titel „Aktiv gegen Rechtsextremismus“ stand unter anderem 

ein Besuch beim BfDT auf dem Plan. Die Arbeit des Bündnisses weckte mein Interesse und ich nutzte 

gerne die Möglichkeit mich für ein Praktikum zu bewerben.

Meine Praktikumszeit in Berlin stellt  daher eine großartige Möglichkeit für mich dar, meine Interessen 

und Kenntnisse in den Bereichen Extremismus und Antisemitismus einzubringen und zu erweitern und 

auch für meine berufliche Zukunft hoffe ich, in diesen Bereichen tätig sein zu können.

Darüber hinaus erhoffe ich mir,  viele Initiativen,  Vereine und Verbände und deren Arbeit  gegen den 

Rechtsextremismus und den Antisemitismus kennen zu lernen, einen Einblick in die Vernetzungs-, Orga-

nisations-, und Aktivierungsarbeit des Bündnisses zu bekommen und an interessanten Veranstaltungen 

teilnehmen zu können.

Härteleistungen für Opfer extremistischer Überfälle

Wir führten ein Gespräch mit Herrn Friehe, Präsident des Bundesamtes für Justiz, über die Opferhilfe.

Herr Friehe, könnten Sie sich und Ihre Or-

ganisation  bitte  für  unsere  Leser/-innen 

kurz vorstellen? Was genau ist Ihre Aufga-

be?

Das Bundesamt für Justiz, dessen Präsident ich bin, 

wurde am 1.  Januar 2007 errichtet.  Es hat  seinen 

Sitz in Bonn und ist zentrale Dienstleistungsbehörde 

für die Justiz in Deutschland. Wenn Sie beispielswei-

se ein Führungszeugnis benötigen,  bekommen Sie 

es vom Bundesamt für Justiz; denn wir führen das Bundeszentralregister, in dem alle strafrechtlichen 

Verurteilungen vermerkt werden. International kümmern wir uns darum, dass Unterhaltsberechtigte auch 

grenzüberschreitend ihren Unterhalt bekommen. Wir kümmern uns um Auslandsadoptionen oder auch 

um Kinder, die ins Ausland entführt wurden.

Das „volle Programm“ kann man unter www.bundesjustizamt.de nachlesen. Hier und heute ist besonders 



über die Härteleistungen zu reden,  die Opfer  extremistischer Übergriffe oder terroristischer Straftaten 

vom Bundesamt für Justiz erhalten. Herzlichen Dank, dass ich diese Aufgabe hier vorstellen darf.

Wer genau kann sich an Sie wenden? Wer hat einen Anspruch auf Härteleistungen?

An uns kann sich wenden, wer Opfer eines extremistischen Übergriffs oder einer terroristischen Straftat 

geworden ist. Dabei sind die Voraussetzungen für einen extremistischen Übergriff  einfacher, weshalb 

hier der Schwerpunkt unserer Fälle liegt. Von einem extremistischen Übergriff sprechen wir dann, wenn 

jemand aus extremistischen Motiven heraus Opfer einer Körperverletzung, oder aber einer massiven Be-

drohung oder Ehrverletzung geworden ist. Aus welcher „Richtung“ der Extremismus kommt, ist unerheb-

lich; das Motiv kann also rechtsextrem, linksextrem, fremdenfeindlich, antisemitisch oder auch islamis-

tisch sein.

Welche Schäden werden ersetzt?

Eine Härteleistung kann für Körperschäden und für Verletzungen des Persönlichkeitsrechts geleistet wer-

den. Auch wenn man berufliche Nachteile erlitten hat, beispielsweise durch Lohnausfall, kommt eine Här-

teleistung in Betracht. Härteleistungen können darüber hinaus auch die Kinder oder andere Unterhalts-

berechtigte eines Opfers erhalten, wenn das Opfer verstorben ist oder wegen Arbeitsunfähigkeit keinen 

Unterhalt mehr leisten kann. Sachschäden werden dagegen nicht erfasst.

Die Härteleistung ist allerdings eher eine Hilfe, keine echte Entschädigung. Man darf nicht vergessen, 

dass es auch die Opferentschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz gibt.

Als ergänzende Hilfe wird die Härteleistung regelmäßig pauschal gewährt. Wir leisten eine rasche, mög-

lichst unbürokratische Einmalzahlung.

Warum machen Sie einen Unterschied zwischen terroristisch und extremistisch?

Das hat historische Gründe. Es gibt nämlich zwei Richtlinien, eine für die Opfer extremistischer Übergrif-

fe, die andere für die Opfer terroristischer Straftaten. Die Richtlinie für die Opfer terroristischer Straftaten 

wurde 2002 erlassen, nach dem Terroranschlag in Djerba/Tunesien. Damals war es nicht möglich, den 

Opfern Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz zu gewähren; nur durch die Richtlinie konnte 

man den Betroffenen helfen. Mittlerweile ist das Opferentschädigungsgesetz erweitert worden; die dama-

lige Lücke besteht heute nicht mehr.

Wie würden Sie den Unterschied in einfachen Worten erklären (damit Betroffene 

wissen, mit welchen Formularen sie sich an Sie wenden müssen)?

Um es vorweg zu sagen: Wir helfen natürlich auch, wenn das falsche Formular verwendet wurde. Wir 

füllen dann gemeinsam mit der antragsstellenden Person das richtige Formular aus. Wenn der Vorfall in 

Deutschland passiert ist, sollte man grundsätzlich die Härteleistung für einen extremistischen Übergriff 

beantragen. Die Voraussetzungen für einen extremistischen Übergriff sind, wie gesagt, einfacher; man 

bekommt die Härteleistung, ohne dass ein terroristischer Hintergrund der Tat geklärt werden müsste.

Die Richtlinie zur Zahlung von Härteleistungen für Opfer terroristischer Straftaten wird daher im Wesentli-

chen dann herangezogen, wenn die Tat im Ausland erfolgte, wie beim Anschlag in Djerba/Tunesien.

In welchen Fällen können Sie Zahlungen von Härteleistungen an die Opfer terroristi-

scher oder extremistischer Straftaten leisten? In welchen Fällen ist es nicht mög-

lich?

Es gibt drei wichtige Einschränkungen, wann Leistungen nicht gewährt werden. Die erste habe ich eben 

schon erwähnt:  Es gibt  keine Härteleistung für  Sachschäden.  Zweitens muss stets eine hohe Wahr-

scheinlichkeit bestehen, dass dem Übergriff extremistische Motive zu Grunde lagen. Für einen rechtsex-

tremen Übergriff  reicht es nicht,  dass ein Ausländer oder jemand, der so aussieht, körperlich verletzt 

wird.  Man  muss  schon  fragen,  wie  es  geschah:  Waren  die  Täter/-innen  Rechtsextreme?  Gab  es 

ausländerfeindliche  Drohungen  oder  beleidigende  Äußerungen?  Jedenfalls,  wenn es  so  war,  ist  die 

erforderliche hohe Wahrscheinlichkeit gegeben. Und das Dritte: Lag der Vorfall in einer Zeit, in der die 

jeweiligen  Richtlinien  noch  gar  nicht  galten,  also  vor  1999  beziehungsweise  2002,  kommt  eine 

Härteleistung nur sehr selten in Betracht.

Welche Nachweise müssen Betroffene erbringen, um von den Leistungen profitieren 

zu können?

Zunächst muss das Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben werden. Man findet es auf unserer In-

ternetseite, also www.bundesjustizamt.de.

Weiterhin ist es wichtig, ärztliche Unterlagen beizufügen; so können wir das Ausmaß des körperlichen 

Schadens einschätzen.

Damit der Antrag zügig bearbeitet werden kann, ist es zudem hilfreich, wenn ein möglicherweise bereits 

ergangenes Strafurteil beigefügt wird. Um eine Soforthilfe zu bekommen, reicht auch eine Anklageschrift 

oder  der  Polizeibericht  aus.  Natürlich  unterstützen  wir  die  Betroffenen  bei  der  Antragsstellung.  Auf 

unserer Internetseite gibt es überdies ein Merkblatt in Deutsch, Englisch und Türkisch.

In den Richtlinien ist von Opfern die Rede. Zählen dazu auch Angehörige von Opfern?

Ja, durchaus. Das spielt auch praktisch zur Zeit eine große Rolle, nämlich bei den Hinterbliebenen der 

NSU-Morde. Wenn etwa Angehörige selbst gesundheitliche, zum Beispiel psychische Schäden davontra-

gen, ist eine Härteleistung angebracht.



Wie „schnell und unbürokratisch“ kann die Hilfe für Opfer in der Regel geleistet wer-

den?

In den klaren Fällen dauert es nur Tage, bis eine Soforthilfe geleistet wird. So war es bei den NSU-Fäl-

len: Nachdem die Mord- und Anschlagsserie als solche erkannt war, gab es innerhalb von zwei Wochen 

die ersten Leistungen.

Wie viele Menschen nehmen die Härteleistungen bisher in Anspruch?

Die Zahlen schwanken je nach den traurigen Anlässen. Bezogen auf extremistische Übergriffe, erhalten 

wir im Durchschnitt etwas mehr als hundert Anträge pro Jahr. Bei den terroristischen Straftaten im Aus-

land hatten wir 2008 den letzten Höhepunkt; damals war der Anschlag in Mumbai/Indien.

Ist es nötig, dass die Möglichkeit der Härteleistungen in der Öffentlichkeit bekannter 

gemacht wird, oder denken Sie, dass das Programm dem Großteil der Gesellschaft 

bekannt ist und im Notfall auch genutzt wird?

Das Programm muss die Opfer erreichen, und natürlich wünsche ich, dass möglichst niemand Opfer ei-

nes extremistischen Übergriffs oder einer terroristischen Straftat wird. Wenn es aber passiert, müssen 

diejenigen das Programm kennen, die mit dem Opfer zu tun haben: Polizei, Staatsanwaltschaft, die Op-

ferschutzeinrichtungen. Gerade über die Opferschutzeinrichtungen erhalten wir viele Anträge. Wir weisen 

daher  Polizei,  Staatsanwaltschaften und Opferschutzeinrichtungen jedes  Jahr erneut  auf  die  bei  uns 

erhältlichen Leistungen hin.

Nochmals möchte ich mich auch für die Möglichkeit bedanken, unsere Arbeit hier vorstellen zu dürfen. 

Übrigens hört unsere Arbeit nicht beim Opfer auf; wir melden uns anschließend bei den Tätern/-innen 

und nehmen diese in Regress. Wer nicht freiwillig zahlt, gegen den wird vollstreckt. In Richtung auf mög-

liche Täter/-innen möchte ich hier und heute sagen: Sie werden für jeden Schaden bezahlen müssen.

BFDT Aktuelles

„Treffsicher wählen – Demokratie zum Anfassen“

„Tage der Demokratie“ in Potsdam für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren

Die Brandenburgische Sportjugend veranstaltet  vom  16. bis 

18. August 2013 unter dem Motto „Treffsicher wählen – De-

mokratie zum Anfassen“ die Tage der Demokratie. Die Veran-

staltung findet im Volkspark Potsdam statt und die Schirmherr-

schaft  übernahm  Herr  Gunter  Fritsch,  Landtagspräsident  des 

Landes Brandenburg. Ein Wochenende lang können Jugendli-

che und junge Erwachsene ab 16 Jahren an spannenden Work-

shops teilnehmen und Demokratie hautnah erleben. Die Work-

shops  decken  verschiedene  Themengebiete  ab:  „Treffsicher 

wählen“,  „Mitreden – Mitmachen – Mitgestalten  -  Formen der 

Demokratie“, „Jugendverbandsarbeit“ und „Medien“.

Für Spaß, Sport und Musik haben die Veranstalter ebenfalls ge-

sorgt:  Neben  Beachvolleyball  oder  Inlineskating,  können  die 

Teilnehmenden unter  anderem das Improvisationstheater  und 

Konzerte besuchen oder in  der  Silentdisco/Kopfhörerdisco  zu 

ihrer individuellen Musik tanzen. Die Anmeldung ist kostenlos und ist sowohl  für Einzelpersonen, als 

auch für Gruppen oder Schulklassen möglich (unter: http://www.tage-der-demokratie.de/anmeldung/). Zu 

den Kooperationspartnern zählen Tolerantes Brandenburg und Zusammenhalt durch Teilhabe. Die Tage 

der Demokratie werden unter anderem vom Bundesministerium des Innern gefördert. Weitere Informatio-

nen finden Sie unter www.tage-der-demokratie.de oder auf Facebook.

„Die eigene Führungskompetenz stärken – gestalten mit Rhetorik und Argumenta-

tion“

Das Bündnis für  Demokratie und Toleranz (BfDT) und die 

Konrad Adenauer Stiftung (KAS) führten ihre Schulungsrei-

he für junge Multiplikatoren/-innen weiter. Zum zweiten Mo-

dul  trafen  sich  die  jugendlichen  Teilnehmer/-innen  im  Bil-

dungszentrum Schloss Eichholz in Wesseling bei Köln. Die 

Schulung fand vom 12. - 14. Juli 2013 mit der Referentin 

Christiane Bischof (communications, mamagement coach & 

consulting) und dem Trainer Dr. Gottfied Linn (Geschäftsführer LINN_KMT) statt.

Das erste Modul „Partizipation stärken – Impulse geben und motivieren“ fand am 27. und 28. April 2013 

in Berlin statt. Das Modul 2 „Die eigene Führungskompetenz stärken - gestalten mit Rhetorik und Argu-

mentation“  vermittelte  den  19  Jugendlichen  nun  in  2  vertiefenden  Workshops  die  Aneignung  von 

Führungskompetenzen,  den  Umgang  mit  Sprache  durch  Rhetorik  und  mit  Auftritten  vor  größerem 

Publikum. Die Experten sind ausgebildete Trainer/-innen, die im Schloss Eichholz regelmäßig zu Gast 

bei der Konrad Adenauer Stiftung sind und hier erstmalig Teilnehmende für den Einsatz im Ehrenamt 

und in Vereinen  schulten.  In einem eindrucksvollen  Workshop,  bei  dem auf  individuelle Defizite und 

Stärken  der  Teilnehmenden  durch  Frau  Bischof  eingegangen  wurde,  war  das  Kameratraining  ein 



integraler Bestandteil. Durch die intensive Analyse und das persönliche Feedback der Referentin gelang 

es,  eindrucksvolle  Ergebnisse  in  relativ  kurzer  Zeit  zu  erzielen.  Die Teilnehmenden wurden aus  der 

Reserve  gelockt  und  bedankten  sich  im  Abschlussgespräch  herzlich  für  das  individuell  

maßgeschneiderte Konzept bei Frau Bischof. Als Überraschungsgast  für das Abendprogramm konnte 

der bekannte Kabarettist Fatih Cevikkollu aus Köln engagiert werden.

Am Sonntag wurde im Workshop von Herrn Dr. Linn deutlich, 

dass  durch  die  inhaltliche  Vernetzung  der  zwei  intensiven 

Workshops,  besonders  bei  der  Gestaltung  von  (Stehgreif-) 

Argumenten und den simulierten Podiumsdiskussionen, das 

partizipative Lernen durch das Üben vor der Kamera, hohe 

Erfolgschancen  lieferte.  In  der  Feedbackrunde  für  die 

Veranstaltung  äußerten  die  Teilnehmenden  dann  auch 

enthusiastisch  ihre konkreten Wünsche und Vorstellungen für  die  Vertiefung  dieser  Kompetenzen in 

Modul 3.

Politische Bildung mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen

Das Netzwerk Verstärker  der  Bundeszentrale für  politische 

Bildung/bpb  bietet  erstmals  eine  Qualifizierungsreihe  mit 

sieben Modulen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der 

politischen  Bildung  an.  Innerhalb  von  25  Seminartagen 

zwischen  Oktober  2013  und  September  2014  werden  die 

Teilnehmenden  im  Bereich  der  politischen  Bildung  mit 

bildungsbenachteiligten Jugendlichen geschult und qualifiziert.

Die Qualifizierung richtet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die im Rahmen ihrer pädagogi-

schen und politischen (Bildungs-)Arbeit gezielt jene Jugendlichen und jungen Erwachsenen ansprechen 

wollen, die aufgrund ihres formalen Bildungsgrades von vielen Angeboten der politischen Bildung und 

Partizipation ausgeschlossen bleiben. Der Teilnahmebeitrag der Qualifizierungsreihe liegt bei 550 Euro, 

inklusive der Kosten für Übernachtung und Verpflegung. Bei erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung 

inkl. Konzeption und Durchführung eines eigenen Praxisprojektes werden 200 Euro erstattet. Alle Teil-

nehmenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein Teilnahmezertifikat. Weitere Informationen finden 

Sie unter www.bpb.de. Die Anmeldung ist bis zum 31. August 2013 möglich.

BFDT Vorschau

Die Starken Stücke gehen in die dritte Runde

Zum dritten Mal findet in diesem Jahr die Reihe „Starke Stücke.filmkunstfest M-V on TOUR“ in Mecklen-

burg-Vorpommern statt.  Von August bis November 2013 werden 22 Film- und Gesprächsabende 

veranstaltet. Das Besondere daran? Die Filmvorführungen finden in Dorfkirchen, Gemeindehäusern oder 

anderen ungewöhnlichen Orten statt und im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit am Filmge-

spräch teilzunehmen, um eigene Positionen zu überdenken und im Gespräch miteinander den Blick zu 

weiten. Eingeladen sind alle Filmfreunde.

Die Veranstalter, der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg, die FilmLand MV gGmbH und 

der Pommersche Evangelische Kirchenkreis, wollen mit ihrer Filmreihe nicht nur unterhalten, sondern 

auch zum Nachdenken über persönliche und gesellschaftliche Werte anregen. Auch deshalb unterstützt 

das BfDT die Starken Stücke in diesem Jahr wieder mit Ideen und Zuschüssen. „Wir unterstützen die 

Reihe, weil die ausgewählten Filme anschaulich zeigen, wie persönliches Handeln die Gesellschaft ein 

Stück demokratischer und auch lebendiger machen kann“, sagt Julia Hasse, Themenbereichsleiterin Ex-

tremismus und Antisemitismus im BfDT.

Zu  den  Themen  Würde  der  Arbeit  und  des  Menschen,  Frieden,  Toleranz,  Auseinandersetzung  mit 

Rechtsextremismus, Alter, Krankheit und Tod, christliches Menschenbild und Bewahrung der Schöpfung 

wurde in Zusammenarbeit mit der Kinozeitschrift epd-Film und der Mecklenburgischen&Pommerschen 

Kirchenzeitung ein Filmkanon zusammengestellt. Daraus wählten die jeweiligen Kirchengemeinden in 

Mecklenburg-Vorpommern den Film, der in ihrem Ort gezeigt werden soll.

Hier eine Vorschau der nächsten Termine:

9. August, 20.30 Uhr

Der Räuber von Benjamin Heisenberg (Österreich 2009)

Kirchengemeinde Ballwitz

15. August, 20.30 Uhr

Wadans Welt von Dieter Schumann (Deutschland 2011)

Kirchengemeinde Ahrenshagen

16. August, 20.30 Uhr

Gran Paradiso – Das Abenteuer Mensch zu sein von Miguel Alexandre (Deutschland 2000)

Kirchengemeinde Rödlin-Wanzka



22. August, 20. Uhr

Mecklenburg – so fern, so nah, Filmbrief an meinen fernen Sohn von Dieter Schumann 

(Deutschland 2004)

Kirchengemeinde Franzburg

23. August, 20.00 Uhr

Polnische Ostern von Jakob Ziemnicki (Deutschland 2011)

Kirchengemeinde Warin-Jesendorf-Bibow

29. August, 19.30 Uhr

Die Ausbildung von Dirk Lütters (Deutschland 2010)

Kirchengemeinde St. Michael

30. August, 19.30 Uhr

In einer besseren Welt von Susanne Bier (Dänemark/Schweden 2010)

Kirchengemeinde Wattmannshagen

Kontakt

Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christian Meyer

pressestelle@kirche-mv.de

Tel. 0381 - 499 50 52 | Mobil. 0160-3638934

Jetzt anmelden! „Was tun gegen Gewalt – Strategien der Zivilgesellschaft“

Zivilcourage als demokratische Tugend im Alltag ist ein zentraler Begriff 

in  der  Auseinandersetzung mit  Gewalt  und Rechtsextremismus gewor-

den,  meint  aber  eine  viele  Lebensbereiche  umfassende  Alltagspraxis 

sozial mutigen Handelns. Mit der diesjährigen Fachtagung im Themen-

bereich Gewaltprävention, die am  23. und 24. August 2013 in der 

VHS in Göttingen stattfindet,  wollen wir gemeinsam erarbeiten,  wie 

dieser »Bürgermut« (aus dem Französischen courage civile) unterstützt, 

aktiviert  und  wie  dafür  sensibilisiert  werden  kann.  Außerdem  wurden 

Projekte und Initiativen eingeladen, die ihre Arbeit in diesem Bereich als 

Beispiele  guter  Praxis  präsentieren  werden.  Schließlich  wollen  wir  mit 

Ihnen in Workshops vertieft in unterschiedliche Facetten des Themas einsteigen.  Sie können sich ab 

sofort für die Veranstaltung anmelden. Bitte schicken Sie das ausgefüllte Anmeldeformular unter dem 

Stichwort »BfDT - Gewaltprävention« (bitte stets angeben) an veranstaltungsservice@bpb.bund.de. Das 

Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage.

Die Veranstaltung ist als Bildungsurlaub anerkannt. Eine Bestätigung können Sie unter 

cornelia.schmitz@bpb.bund.de anfordern.

Fachtagung „Engagiert gegen Antisemitismus: Strategien und Herausforderungen“ 

in Berlin

Am 30. und 31. August 2013 findet in Kooperation mit der Friedrich-

Ebert-Stiftung  in  Berlin  die  Tagung  "Engagiert  gegen  Antisemitismus: 

Strategien und Herausforderungen" statt. 

Antisemitismus hat viele Gesichter - von stereotypen Meinungen, juden-

feindlichen  Begriffen,  Symbolen  und  Redensarten  über  strafrechtlich 

relevante Taten gegen jüdische Menschen oder Einrichtungen bis hin zu 

körperlicher  Gewalt.  Die Studie  „Die Mitte im Umbruch“  der  Friedrich-

Ebert-Stiftung zeigt, dass antisemitische Einstellungen bei bis zu jedem 

sechsten Deutschen bestehen und dass diese Einstellungen in einigen 

Regionen Deutschlands  erheblich  zugenommen haben –  ein  bedenk-

licher Befund, auch vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus sollte dabei die Entwicklung von Strategien und 

Handlungsansätzen zur Vorbeugung antisemitischer Einstellungen zum Ziel haben und generationsüber-

greifend mit Bezug zur Verantwortung aus der Geschichte Deutschlands geschehen.  Zur Antisemitis-

musprävention trägt bei, wenn Austausch Vorurteilen entgegenwirkt und ein Erinnern sowie Auseinan-

dersetzen mit dem Thema Antisemitismus die Bevölkerung und auch insbesondere Jugendliche sensibili-

siert.

Vor diesem Hintergrund findet am 30. und 31. August der Initiativentag „Engagiert gegen Antisemitismus: 

Strategien und Herausforderungen“ zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung statt, bei dem zivilgesell-

schaftliches  Engagement  und  Handlungsansätze  vorgestellt,  diskutiert  und  weiterentwickelt  werden 

sollen. Gemeinsam mit  Vereinen, Initiativen und Verbänden werden Perspektiven aufgezeigt, wie mit 

antisemitischen Vorurteilen umgegangen und diesen vorgebeugt werden kann.



Die Veranstaltung findet im Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin) statt, 

die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung bitte per Mail oder Fax an:

Annemarie Wollschläger

eMail: forum.aw@fes.de

Fax: 030 - 269 35 - 92 40 

Tag der offenen Tür in BMI und BMJ

Am 24. und 25. August 2013 laden das Bundesministerium des Innern 

(BMI) und das Bundesministerium der Justiz (BMJ) wieder ein zum Tag 

der offenen Tür. Jeder ist herzlich eingeladen, hinter die Kulissen des 

Alltags und der Arbeit der Ministerien zu schauen. BMI und BMJ sind die 

beiden  Gründungsministerien  des  Bündnisses  für  Demokratie  und 

Toleranz, deshalb werden die Mitarbeiter/-innen der Geschäftsstelle das 

BfDT auch in diesem Jahr wieder dort präsentieren und sie stehen für 

Fragen und Gespräche zur Verfügung. Wir hoffen auf gutes Wetter und 

viele interessierte Besucher/-innen. Kommen Sie doch auch vorbei und 

informieren Sie sich über unsere Arbeit!

Save the Date – 3. Internationale Demokratiekonferenz in Leipzig

Mit  der  3.  Internationalen  Demokratiekonferenz 

unter  der  Schirmherrschaft  des  Bundestags-

präsidenten  Prof.  Dr.  Norbert  Lammert  führt  die 

Stadt  Leipzig,  die  zum  20.  Jahrestag  der 

Friedlichen  Revolution  begonnene  Reihe  zwei-

jähriger  Konferenzen  zur  Bilanzierung  und  Stär-

kung demokratischer Entwicklungen in Deutschland und Europa fort. In diesem Jahr ist das Hannah-

Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der TU Dresden Kooperationspartner des Projekts.

Unter dem Leitgedanken „Wir sind Demokratie! Jugend und Politik im Dialog“ werden junge Menschen 

zum  Austausch  über  ihre  Erfahrungen,  gesellschaftliches  Engagement  und  die  Möglichkeiten 

demokratischen Handelns am 14. und 15. November 2013 in Zusammenarbeit mit dem BfDT ins 

Leipziger Gewandhaus eingeladen.

Teilnehmen  können  Schüler/-innen  ab  14  Jahren,  deren  Interesse  an  Mittelschulen,  Gymnasien, 

Berufsschulen  und  Freizeiteinrichtungen  geweckt  werden  soll,  sowie  Jugendliche,  die  sich  bereits 

erfolgreich  politisch  engagieren.  Gemeinsam  werden  sie  Wege  und  Formen  der  gesellschaftlichen 

Mitwirkung diskutieren, erarbeiten und einander vorstellen. Neben der Hauptzielgruppe werden Reprä-

sentanten aus politischen und gesellschaftlichen Bereichen in die Konferenz einbezogen,  die wesent-

lichen Einfluss auf die Entwicklung der Teilhabe junger Menschen in ihrem Sozialraum haben oder die 

wichtige Multiplikatoren/-innen für dieses Ziel sind.

Informationen finden Sie unter http://www.leipzig.de/de/buerger/politik/herbst89/demokratiekonferenz/

BFDT Rückblick

Preisverleihung „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2012 in Kiel

Zehn  Projekte  aus  Hamburg,  Mecklenburg-Vorpommern  und 

Schleswig-Holstein wurden am 18. Juni 2013 im Kulturforum 

des  Neuen  Rathauses  der  Stadt  Kiel  als  Preisträger  im 

bundesweiten  Wettbewerb  „Aktiv  für  Demokratie und  Toleranz“ 

2012 geehrt. Die Projekte wurden von der Oberbürgermeisterin 

der Stadt  Kiel,  Frau  Dr.  Susanne Gaschke und von  Herrn  Dr. 

Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des BfDT, begrüßt 

und von Frau Dr. Sonntag-Wolgast, Mitglied im Beirat des BfDT, 

ausgezeichnet.  Im  Anschluss  an  die  Preisverleihung  konnten  Preisträger  und  Gäste  sowie  Medien-

vertreter/-innen bei einem Empfang ins Gespräch kommen. 

Folgende Projekte wurden geehrt:

Zweikampfverhalten – Coolnesstraining im Mannschaftssport 

Zweikampfverhalten e.V., Hamburg 

Das Coolnesstraining des Zweikampfverhalten e.V. richtet sich seit 2008 an Mädchen und Jungen ab 13 

Jahren, die durch Gewaltbereitschaft in Sport oder Alltag auffällig geworden sind. In dreimonatigen Inten-

sivkursen trainieren Ehrenamtliche und Sportprofis respektvolles faires Miteinander sowie soziale lebens-

praktische Kompetenzen mit ihnen. Seit 2008 wurden in Hamburg und Stuttgart zwölf Kurse mit über 160 

Mädchen und Jungen durchgeführt. Der Kurs umfasst Einheiten inkl. Trainingscamp und Nachtreffen so-

wie Infoabende für Trainer/-innen, Eltern und Lehrkräfte. Die Intensivkurse werden drei Mal im Jahr von 

ehrenamtlichen  Trainern/-innen  und  Sportprofis  durchgeführt.  Dieses  Projekt  wurde  mit  3.000  Euro 

ausgezeichnet.



„Rainbowflash“

LSVD Hamburg e. V. 

Die Aktion „Rainbowflash“ vom LSVD Hamburg e.V. ist eine jährliche Veranstaltung am 17. Mai, dem In-

ternationalen Tag gegen Homophobie, dem Tag, an dem vor 22 Jahren die Weltgesundheitsorganisation 

Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel gestrichen hatte. Teilnehmer/-innen sollen Luftballons als 

Zeichen gegen Transphobie und Homophobie fliegen lassen und es auf Foto oder Video festhalten.  

„Rainbowflash 2012“ wurde von über 60 Organisationen unterstützt und schon zum dritten Mal durchge-

führt. Rund 800 Menschen waren zum „Rainbowflash 2012“ auf den Hamburger Rathausmarkt gekom-

men. Dieses Projekt wurde mit 3.000 Euro ausgezeichnet. 

Ohlsdorfer Friedensfest

Bündnis Ohlsdorfer Friedensfest, Hamburg 

Das Bündnis Ohlsdorfer Friedensfest möchte mit dem „Ohlsdorfer Friedensfest“ in Hamburg das Geden-

ken an die Bombardierung der Stadt durch die Alliierten im Sommer 1943 angemessen, nuanciert und 

demokratisch begehen. Das komplexe und diffizile Thema soll nicht Rechtsradikalen überlassen werden, 

die oft die Opfer des Bombenkrieges dazu missbrauchen, die Ursachen des Zweiten Weltkrieges umzu-

deuten und die Verbrechen des Nationalsozialismus zu relativieren. Im Zeitraum vom 21. Juli bis 5. Au-

gust 2012 besetzte das Ohlsdorfer Friedensfest durch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Veran-

staltungen den Raum am zentralen Hamburger Gedenkort - dem Bombenopfer-Sammelgrab - sowohl 

ideell als auch ganz konkret, physisch. Inhaltlicher Schwerpunkt des Friedensfestes 2012 war die Frage 

nach einer Weitergabe von Traumatisierung durch Krieg und Faschismus an die nachkommenden Gene-

rationen. Dieses Projekt wurde mit 4.000 Euro ausgezeichnet.

!Wie wollt ihr euch erinnern?“

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Hamburg

„Wie wollt ihr euch erinnern?“ ist ein Projekt der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zur Beteiligung Jugend-

licher an der Gestaltung und Ausstattung des Informations- und Dokumentationszentrums Hannover-

scher Bahnhof und dessen Bildungsangeboten am Lohseplatz in der HafenCity Hamburg. Das Partizipa-

tionsprojekt bot von Oktober 2011 bis Juni 2012 insgesamt 34 Jugendlichen die Möglichkeit, sich sowohl 

an der Konzeption des Gedenkortes als auch an der Entwicklung von pädagogischen Angeboten zu be-

teiligen, um so anderen Jugendlichen den Zugang zu diesem Ort zu erleichtern. Dieses Projekt wurde 

mit 2.000 Euro ausgezeichnet. 

Dialog in Deutsch 

Bücherhallen Medienprojekte gGmbH, Hamburg 

Das Projekt „Dialog in Deutsch“ des gemeinnützigen Bücherhallen Medienprojektes in Hamburg wurde 

2009 gegründet und umfasst ein breites Angebot an offenen, kostenlosen und unbefristet stattfindenden 

Gesprächsgruppen für zugewanderte Menschen, die ihre Deutschkenntnisse in lockerer Atmosphäre an 

einem neutralen Ort erweitern und üben wollen. In den Gruppen sollen in angenehmer Atmosphäre Er-

fahrungen ausgetauscht,  Kontakte geknüpft  und die Sprache im Gespräch vertieft werden.  Die multi-

ethnischen,  internationalen  Gruppen  werden  von  je  zwei  bis  drei  professionell  geschulten  Ehren-

amtlichen moderiert und geleitet. Dieses Projekt wurde mit 4.000 Euro ausgezeichnet. 

„Ich verpflichte mich...“

VRG an der Rostocker Heide, Rövershagen 

Zehn Schüler/-innen der Klassenstufen 8-12 an der Europaschule Rövershagen haben sich von Septem-

ber 2009 bis September 2012 in einer Projektgruppe mit der Geschichte der DDR und der Stasi ausein-

andergesetzt. Im Mittelpunkt des Projektes stand die Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Vor allem regio-

nal, an konkreten „Fällen“, sollten die Schüler/-innen die Vergangenheit recherchieren. Neben der Dar-

stellung der Geschichte, der Ziele und der Methoden und Strukturen des MfS lag der Schwerpunkt auf 

der Thematik „Jugend und MfS“, um aufzuzeigen, warum und wie das MfS Jugendliche gezielt in den 

Blick nahm oder für den Einsatz anwerben konnte. Die Ergebnisse der umfangreichen Recherche wur-

den in einem Buch zusammengefasst. Dieses Projekt wurde mit 2.000 Euro ausgezeichnet. 

Kinderstadt Rostock 

Rostocker Freizeitzentrum e. V., Rostock

Die „Kinderstadt-Rostock“ vom Rostocker Freizeitzentrum e.V. wird seit 2003 als ein fortlaufendes ganz-

jähriges Beteiligungsprojekt für Kinder angeboten. Die Kinderstadt wurde mit dem Ziel etabliert, regelmä-

ßige Freizeit- und Bildungsangebote und bedarfsorientierte Aktionen für Kinder zwischen sechs und 13 

Jahren anzubieten. In der Kinderstadt wird Kindern einmal pro Woche ein „Berufetag“ angeboten, bei 

dem zwischen 40 und 50 Kinder die Gelegenheit haben Berufe kennenzulernen und auszuprobieren. Ne-

ben dem wöchentlichen Berufetag finden zudem jeweils eine Woche im Februar und zwei Wochen im 

Juli Stadtsimulationen statt, die bis zu 40 Kindern Demokratie zum Anfassen und Miterleben bieten. Die 

Beteiligungsangebote der Kinderstadt sollen Kindern gezielt einen Raum für Kompetenz- und Demokra-

tieentwicklung sowie für die Aktivierung zur politischen Teilhabe bieten. Dieses Projekt wurde mit 5.000 

Euro ausgezeichnet. 



Kinderstadt Sprottenhausen 

AWO Räucherei, Kiel 

Die „Kinderstadt Sprottenhausen“ der AWO Räucherei Kiel wurde 2011 erstmalig ins Leben gerufen. Sie 

funktioniert wie eine richtige Stadt und erlaubt Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 14 Jahren 

spielerisch einen realistischen Einblick in Lebensprozesse von Erwachsenen. Kinder können, dürfen und 

sollen eigene Ideen im Stadtleben umsetzen und Mitbestimmung erfahren. Der gewissenhafte Umgang 

mit Lohnarbeit, Geld und auch Konsum wird dabei geübt und gefestigt. Kinder erweitern in Interaktion mit 

Gleichaltrigen ihre sozialen Kompetenzen, erfahren Werte wie Toleranz und Respekt und erlernen spie-

lerisch ein Gefühl von Gemeinschaftsbewusstsein. Sie übernehmen Verantwortung und eignen sich in-

teressengeleitet  handwerkliche,  kreative und administrative Fähigkeiten an. Dieses Projekt  wurde mit 

2.000 Euro ausgezeichnet. 

CREARtiv-Forum-Theater 

CREARtiv e.V., Kiel 

Das "CREARtiv-Forum-Theater" wurde 2009 gegründet und ist ein Theaterprojekt von Jugendlichen für 

Jugendliche zur Förderung demokratischer Kultur und politischer Teilhabe. Gemeinsam entwickeln die 

Teilnehmenden Theaterstücke zu jugendrelevanten Themen wie Gewalt, Sucht und Zukunftsperspekti-

ven und führen diese in Schulen und Jugendeinrichtungen auf. Im Anschluss an die Vorstellungen zie-

hen sich dann Zuschauer/-innen und Schauspieler/-innen in Kleingruppen zurück, um das Gesehene 

(ohne Erwachsene) zu reflektieren und Lösungsmöglichkeiten für das im Stück vorgegebene Problem zu 

finden. Der Peer-Education Ansatz, Lernen mit und durch gleichaltrige Multiplikatoren/-innen, soll dem 

jungen Publikum Mut machen, Lösungen und Strategien für gesellschaftliche Herausforderungen zu fin-

den und sich dabei von gleichaltrigen Vorbildern inspirieren zu lassen. Dieses Projekt wurde mit 3.000 

Euro ausgezeichnet. 

Kulturprojekt „Verfemte Musik“

Landesverband Jeunesses Musicales MV, Schwerin 

Bei „Verfemte Musik“ vom Landesverband Jeunesses Musicales MV aus Schwerin handelt es sich um 

einen international ausgeschriebenen Instrumental- und Gesangswettbewerb sowie einem Musikfestival 

mit begleitendem Rahmenprogramm mit Konzerten, Vorträgen und Ausstellungen. Seit 2000 findet das 

Musikfestival alle zwei Jahre statt.  Es hat sich zur Aufgabe gemacht,  junge Menschen an die Musik 

verfemter Komponisten/-innen heranzuführen  und deren  Schaffen  durch begleitende Veranstaltungen 

bekannt zu machen. Mit dem Projekt werden verschollene Werke verfemter Künstler/-innen aufgespürt, 

archiviert  und  einem  breiten  Publikum  zugänglich  gemacht.  Dieses  Projekt  wurde  mit  2.000  Euro 

ausgezeichnet.

Dialogforum „Sport und Politik verein(t) gegen Rechtsextremismus“

Fouls von Rechtsaußen grenzen Menschen aus, beleidigen und 
verletzen sie – seelisch ebenso wie körperlich. Und doch gibt es  
in  unserer  Gesellschaft  diese  Fouls  von  Rechtsaußen,  gibt  es  

Diskriminierungen  und  Attacken  auf  Menschen,  nur  weil  sie  
anderer Herkunft sind, anders glauben, aussehen oder anders le-
ben. Auch der Sport als Freizeitbeschäftigung Nr.1, insbesondere  
der  organisierte  Sport  mit  seinen  91.000  Vereinen,  ist  davon  
betroffen. Rechtsextreme gründen nicht nur eigene Vereine oder  
organisieren  Turniere  und  Sportfreizeiten,  sie  werden  auch 
ehrenamtlich in Sportvereinen tätig und trainieren Kinder und Ju-
gendliche.

Deshalb  initiierten  Akteure  aus  Politik  und  Sport  im Jahr  2011 

gemeinsam die Kampagne „Foul gegen Rechtsaußen – Sport und Politik verein(t) für Toleranz, Respekt 

und Menschenwürde“. Träger dieser Kampagne sind der Deutsche Olympische Sportbund, die Deutsche 

Sportjugend, der Deutsche Fußball-Bund, die Bundesministerien des Innern und für Familie, Senioren, 

Frauen  und  Jugend,  die  Bundeszentrale  für  politischen  Bildung,  das  Bundesinstitut  für 

Sportwissenschaft,  die  Sportministerkonferenz,  der  Deutsche  Städte-  und  Gemeindebund  und  das 

Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt. Alle Kampagnenträger sind in 

das Beratungsnetzwerk „Sport  und Politik  verein(t)  gegen Rechtsextremismus“ eingebunden.  Weitere 

Informationen unter www.vereint-gegen-rechtsextremismus.de.

Das Dialogforum „Sport und Politik verein(t) gegen Rechtsextremismus“ fand am  20. und 21. Juni 

2013 in Frankfurt / Main statt. Es richtete sich an Akteure aus Organisationen des Sports und der Politik 

auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie an Engagierte aus Vereinen und Institutionen. Die 

Camino gGmbH, Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich, stellte 

die aktuelle Studie „Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremismus im Sport“ vor. Darin wurden 

Faktoren  zur  Umsetzung  von  Maßnahmen  untersucht  und  Handlungsempfehlungen  für  Vereine  und 

Verbände erarbeitet.

Die Kurzfassung der Studie kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden.



BFDT Mitglieder berichten

Interview mit dem Projekt „Wie wollt ihr euch erinnern?“

„Wie wollt ihr euch erinnern?“ ist ein Projekt der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme zur Beteiligung Jugendlicher an der Gestaltung und 

Ausstattung  des  Informations-  und  Dokumentationszentrums 

Hannoverscher  Bahnhof  und  dessen  Bildungsangeboten  am 

Lohseplatz in der  HafenCity Hamburg. Das Partizipationsprojekt 

bot von Oktober 2011 bis Juni 2012 insgesamt 34 Jugendlichen 

die  Möglichkeit,  sich  sowohl  an  der  Konzeption  des  Gedenkortes  als  auch  an  der  Entwicklung  von 

pädagogischen Angeboten zu beteiligen, um so anderen Jugendlichen den Zugang zu diesem Ort zu 

erleichtern.  Das  Projekt  wurde  am  18.  Juni  2013  in  Kiel  als  Preisträger  im  Wettbewerb  „Aktiv  für 

Demokratie und Toleranz“ 2012 des BfDT ausgezeichnet.

Herr Dr. Oliver von Wrochem, Leiter des Studienzentrums der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, war so 

freundlich uns einige Fragen zu beantworten. 

Wie kam das Projekt „Wie wollt ihr euch erinnern?“ zustande? Wer bzw. welche Or-

ganisationen waren daran beteiligt?

Impulsgeber und Initiator  war der  Landesjugendring  Hamburg,  die konkrete Durchführung lag in den 

Händen eines siebenköpfigen Teams unter Leitung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die Hamburger 

Kulturbehörde unterstützte das Projekt wesentlich. In einer öffentlichen Ausschreibung von Mai bis Au-

gust 2011 bewarben sich mehr als 70 Jugendliche von 19 Schulen aus dem Großraum Hamburg. 34 Ju-

gendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren beteiligten sich am Projekt, das im Oktober 2011 begann . Mög-

lich wurde das Projekt mit Hilfe finanzieller und ideeller Förderer, darunter die  Alfred Toepfer Stiftung 

F.V.S., die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, das Amt für Wiedergutmachung der Sozial-

behörde, die Moses Mendelssohn Stiftung, die Körber-Stiftung, der Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme,  die  Gewerkschaft  Erziehung und Wissenschaft,  die  NORDMETALL-Stiftung,  die  HafenCity  

Hamburg GmbH, die  Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, die  Jüdische Gemeinde in Ham-

burg und die Rom und Cinti Union e.V. Ein 20-köpfiger Beirat aus Politik, Wissenschaft und Kultur beglei-

tete die konzeptionelle Arbeit.

Was erhofften sich die Initiatoren von dem Partizipationsprojekt?

Im Mittelpunkt des geplanten Informations- und Dokumentationszentrums am ehemaligen Deportations-

bahnhof Hannoverscher Bahnhof am Lohseplatz in der HafenCity wird die Ausstellung  „In den Tod ge-

schickt“ stehen. Neben der Ausstellung sind ein Seminarraum sowie weitere Möglichkeiten für pädagogi-

sche Angebote vorgesehen. Die Initiatoren wollten die Wahrnehmung des Nationalsozialismus in der Ge-

neration heutige 16 bis 18 Jähriger und deren Vorstellungen zur gegenwärtigen Erinnerungskultur bei der 

Konzeption und Gestaltung des geplanten Gedenkortes und an der Entwicklung von pädagogischen An-

geboten berücksichtigen, um so anderen Jugendlichen den Zugang zu diesem Ort zu erleichtern. Ju-

gendgerechte Konzepte sollen Besucher/-innen zum Nachdenken anregen sowie über das Deportations-

geschehen aufklären. Zentrales Interesse war, den (Gedenk-)Ort inhaltlich und medial so zu gestalten, 

dass  sich kommende Generationen aus Interesse  (und nicht  aus Pflichtgefühl)  der  nationalsozialisti-

schen Vergangenheit zuwenden.

Wie kamen die Initiatoren auf die Idee Jugendliche an der Gestaltung und Ausstat-

tung des Informations- und Dokumentationszentrums zu beteiligen? Wie kamen das 

Projekt und die Projektinhalte bei den Jugendlichen an?

Die Initiatoren hatten sich gefragt, was junge Menschen an Erinnerungsorten anspricht. Aus dieser Moti-

vation  heraus  war  es  naheliegend,  Interessen  und  Wünsche  von  Jugendlichen  gleich  in  den  Pla-

nungsprozess aufzunehmen. Das Ziel des Projekts bestand darin, Jugendliche selbst Ideen und Vor-

schläge für die Vermittlung des historischen Geschehens an Besucher/-innen, insbesondere Jugendli-

che, entwickeln zu lassen, um die geplante Gedenkstätte als Ort lebendigen Erinnerns zu gestalten. Da 

die Jugendlichen die Inhalte mitgestalten konnten, kam das Projekt bei ihnen sehr gut an.

Welche Ergebnisse und Erfolge konnten mit dem Projekt erzielt werden?

Ergebnisse

Die Jugendlichen setzten sich in insgesamt sieben zweitägigen Workshops in einer Mischung aus histori -

scher Wissensvermittlung und kreativer Arbeit mit dem geplanten Informations- und Dokumentationszen-

trum und der geplanten Ausstellung auseinander. Dabei befassten sie sich sowohl mit den Perspektiven 

der Opfer als auch mit denen der Täter sowie Zuschauer/-innen der Deportationen und formulierten den 

Wunsch nach emotionalen Formen der Annäherung an das Thema Nationalsozialismus. Da die Ideen 

von den Jugendlichen selbst entwickelt wurden, drücken sie die Perspektive der beteiligten Jugendlichen 

auf das historische Geschehen und für junge Menschen ansprechende Erinnerungsformen aus. Die erar-

beiteten Projektideen können sinnvoll in den Gedenkort eingebunden werden:

Hip-Hop/Musik: Die Jugendlichen setzten sich mit Musik unterschiedlicher Genres zu politischen Fragen 

auseinander und verfassten einen Hip-Hop-Song, der das Thema Deportationen behandelt und sich auf 

innovative Weise mit den Gefühlen der Opfer, aber auch mit der Rolle der Täter und Mitläufer auseinan-



dersetzt. Der Gruppe war wichtig, dass das Hip-Hop-Stück Perspektiven von Opfern, Tätern und Mitläu-

fern aufnimmt und Diskussionen über die Deportationen aus Hamburg anstößt.

Film:  Grundlage des Dokumentarfilms über das Projekt  „Wie wollt ihr euch erinnern?“  bildete Material, 

das während des Projekts von einem Filmer aufgezeichnet wurde: Interviews mit den Jugendlichen, Ein-

drücke aus der Kleingruppenarbeit, Auszüge aus Gesprächen mit Experten/-innen sowie mit den Zeit-

zeugen/-innen und historische Fotografien/Filmausschnitte. Die Arbeitsgruppe wertete das Material aus, 

entwarf eine Kapitelabfolge, schlug eine Schnittliste vor und gab dem Film als Erzähler ihre Stimmen. 

Blick zurück – Erinnerungsclips: Bei den Erinnerungsclips handelt es sich um kurze Videoclips, in denen 

sich Jugendliche zum Thema Gedenken äußern. Es ist jeweils eine Person zu sehen, die darüber Aus-

kunft gibt, an wen sie sich erinnert und warum sie die Erinnerung an die Deportierten während des Natio-

nalsozialismus bis heute für wichtig hält. Die Erinnerungsclips sollen im Dokumentationszentrum gezeigt 

werden, mit der Möglichkeit für Jugendliche diese Clips zu kommentieren und weitere eigene Clips zu 

produzieren.

Accessoires:  Mit Hilfe von Merchandise-Artikeln soll die Aufmerksamkeit auf den entstehenden Geden-

kort gelenkt und Neugier geweckt werden. Die Jugendlichen entwarfen Jutebeutel mit dem Spruch „Erin-

nere Dich“ in  verschiedenen Sprachen. Der mehrsprachige Aufdruck soll  Menschen unterschiedlicher 

Herkunft ansprechen, zum Nachdenken anregen und mit dem Hinweis auf die Website des Gedenkortes 

Hannoverscher Bahnhof Interesse wecken. Eine weitere Idee der Arbeitsgruppe bestand in der Produkti-

on von Stoffarmbändern, wie sie bei Festivals verteilt werden, mit dem Slogan „Erinnere Dich“ bzw. „Re-
member“.

Biografiewürfel: Die „Biografiewürfel" werden auf den Tischen, am Boden oder auf Regalen des Informa-

tions- und Dokumentationszentrums ausgelegt. Die verschiedenen Seiten des Würfels zeigen Lebens-

phasen und biographische Daten aus dem Leben von Menschen, die aus Hamburg deportiert wurden. 

Auf  einer  Seite des Würfels finden sich allgemeine biographische Angaben, zwei  weitere Seiten be-

schreiben die Verfolgung während des Nationalsozialismus sowie den Werdegang nach 1945.

Mobiler Stand: Der „Mobile Stand“ ist als Wanderausstellung gedacht, die bis zur Fertigstellung des Ge-

denkortes auf diesen hinweisen soll und temporär an unterschiedlichen Orten aufgebaut werden kann. 

Die Grundidee ist es, mit kreativen Ansätzen wesentliche Inhalte des geplanten Gedenkortes bekannt zu 

machen und das historische Geschehen der Deportationen schon vor der Realisierung des Gedenkortes 

im Bewusstsein der Hamburger Bevölkerung zu verankern. 

Wegweiser:  Wegweiser sollen den Gedenkort innerhalb der Stadt bekannter und sichtbar machen. Sie 

sollen an Orten aufgestellt werden, die im Zusammenhang mit den Deportationen der Hamburger Juden 

sowie Roma und Sinti stehen. Auf den Wegweisern sind Tafeln angebracht, die Informationen zum jewei-

ligen Ort sowie zum Hannoverschen Bahnhof beinhalten. Von jedem Wegweiser aus ist zudem die Ent-

fernung zum ehemaligen Hannoverschen Bahnhof und zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme, angegeben. 

Zusätzlich erstellten die Jugendlichen eine Broschüre unter anderem mit Vorschlägen für Rundwander-

wege. 

Audio:  Die Jugendlichen entwickelten audiogestützte Ideen für den Erinnerungsort. Sie erarbeiteten ein 

Konzept zur Gestaltung der Eingangssituation für die Ausstellung des Informations- und  Dokumentati-

onszentrums: Alle Besucher/-innen sollen durch einen abgedunkelten Raum gehen. In diesem „Tunnel“ 

soll es eine Ton-Installation aus Zitaten und Tagebucheinträgen von Überlebenden unterschiedlichen Al-

ters und Geschlechts geben. Diese Stimmen sollen aus allen vier Ecken des Raumes gleichzeitig zu hö-

ren sein, die sich in der Mitte des Raumes überlagern und entsprechend lauter werden, wenn man sich 

einer Ecke nähert. Diese Idee zielt auf einen emotionalen Einstieg in das Thema. 

Erfolge

Im Juni 2012 präsentierten die Teilnehmenden des Projekts ihre Ideen und Konzepte für die Gestaltung 

des neuen Gedenkortes im Museum für Hamburgische Geschichte der Öffentlichkeit sowie Medienver-

tretern und fanden eine große Aufmerksamkeit. Auch wurden die Jugendlichen von der Presse mehrfach 

befragt und es gab Radio- und Fernsehbeiträge über das Projekt. Auf Tagungen, unter anderem der 

Körber-Stiftung und auf dem Historikertag 2012 haben Jugendliche über ihre Erfahrungen berichtet, auch 

am Kirchentag 2013 in Hamburg haben Jugendliche das Projekt vorgestellt. Sie haben auch an dem Film 

der  Bundeszentrale  für  politische  Bildung  „Erinnern,  aber  wie?  Herausforderungen  der  Ge-

denkstättenpädagogik von morgen“ mitgewirkt. Im November 2012 erschien eine Dokumentation, die In-

halte und Ergebnisse des Projekts zusammenfasst. Im Dezember 2013 wurde das Projekt „Wie wollt ihr 

euch erinnern?“ vom „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ als vorbildlich bewertet und mit dem Preis 

„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ ausgezeichnet. Jugendliche des Projekts wurden zudem eingeladen, 

im Januar 2013 an der Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages,  der  4.  Internationalen Holo-

caust-Konferenz, dem Kirchentag in Hamburg im Mai 2013 und an der Tagung „Demokratisch handeln“, 

vom 04.-07. Juni 2013 mitzuwirken.

Wird das Projekt weitergeführt? Sind Jugendliche immer noch an der Gestaltung be-

teiligt oder in Ideenfindungsprozesse einbezogen?

Jugendliche sind auch nach dem offiziellen Projektabschluss eingeladen, die weitere Projektentwicklung 

eng zu begleiten. Es ist geplant, den „Mobilen Stand“ vor Fertigstellung des Dokumentationszentrums im 

Jahr 2015 unter weiterer Mitarbeit von Jugendlichen zu realisieren. Ein zukünftiger Transfer der Projekt-

ergebnisse ist gesichert, da Mitglieder des Projektbeirates auch in der Kommission sitzen, die den weite-

ren Planungsprozess der Entwicklung des Gedenkortes Hannoverscher Bahnhof begleitet. So können 



die Ergebnisse des Beteiligungsprojekts bei der Gestaltung und der Bespielung des Gedenkortes be-

rücksichtigt werden. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme erarbeitet in Kooperation mit anderen Trägern 

zurzeit pädagogische Materialien, die sich mit den Themen Erinnerungskultur und Deportation am Bei-

spiel des ehemaligen Hannoverschen Bahnhofs befassen. Auch hier gehen die Ideen der Jugendlichen 

mit ein.

Gibt es wichtige Informationen, Termine oder Neuigkeiten, die Sie unseren Lesern/-

innen gerne mitteilen möchten?

Für den Kirchentag ist eine kleine Ausstellung entwickelt worden, die ab Anfang August 2013 erneut am 

Lohseplatz zu sehen sein wird. Sie behandelt den historischen Hintergrund der Deportationen am ehe-

maligen Hannoverschen Bahnhof, den politischen Prozess der Entstehung einer Gedenkstätte am Loh-

seplatz und das Partizipationsprojekt „Wie wollt ihr euch erinnern?“.

QueerBeach 2013 – Beachtag am Müggelsee

Am 3. August 2013 findet im Strandbad Müggelsee in Ber-

lin  Treptow-Köpenick  die  Veranstaltung  QueerBeach  2013 

statt. Mit Sport, Bewegung und Musik werben die Veranstalter 

für den toleranten und gewaltfreien Umgang miteinander!

Bunte Angebote warten auf Groß und Klein, vom Beachvol-

leyball-Turnier, über die Hüpfburg bis hin zum Banane fahren 

auf dem See. Der Eintritt und alle Angebote sind kostenfrei. 

Der bunte Beachtag beginnt um 12 Uhr und klingt von 17 bis 

24 Uhr mit  einer  queeren Party aus. Unter der Schirmherr-

schaft  des  Bezirksbürgermeisters  Oliver  Igel  laden  die 

Sportjugend  Treptow-Köpenick,  die  AG  Queer 

Treptow-Köpenick und der windworkers e.V. alle ein, 

die für eine tolerante und vielfältige Lebenseinstellung eintre-

ten und das schwul-lesbische Leben akzeptieren.

Ort: Strandbad  Müggelsee,  Fürstenwalder  Damm  838, 

12589 Berlin

Zu den Aufgaben der Sportjugend Treptow-Köpenick zählt die Koordinierung und Planung der sportfach-

lichen und überfachlichen Jugendarbeit. Sie ist die Interessenvertretung des Kinder- und Jugendsports 

im Bezirk.

Die AG Queer hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich aktiv für mehr queere Lebensqualität einzusetzen. 

Mit dieser, nun bereits traditionellen Veranstaltung wollen wir die "Berliner Szene" auf den bunten Bezirk 

Treptow-Köpenick aufmerksam machen: Miteinander, tolerant und ehrlich das Leben gestalten. Eine der 

Facetten ist das offene und akzeptierte schwul-lesbische Leben im Bezirk mit seinen Freiräumen, Treff-

punkten und Lokalitäten.

Der Kinder- und Jugendverein windworkers e.V. vereint die Elemente Sport - Freizeit - Bildung in seiner 

Angebotsstruktur. Ziel des windworkers e.V. ist es, Kinder & Jugendliche auf ihrem Weg zum Erwach-

senwerden zu begleiten und sie bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Dazu zählt auch 

das Fördern des Gemeinschaftssinnes und des Bewusstseins für Integration und Toleranz.
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