
Jetzt bewerben – Einsendeschluss ist am 27. September

Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2013 läuft bis zum 27. September 

2013 – Jetzt noch bewerben!

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 

unterstützt das von der Bundesregierung gegründete BfDT zivilgesellschaftliche Aktivitäten im Bereich 

der  praktischen  Demokratie-  und  Toleranzförderung.  Demokratie  bedeutet,  sich  in  die  eigenen 

Angelegenheiten im 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. Gute Projekte sollen Schule machen und zum Nachahmen 

anregen!

Bewerben  Sie sich noch bis zum  27. September 2013 im Wettbewerb „Aktiv  für  Demokratie und 

Toleranz“ 2013. Auf unserer Homepage oder im Flyer finden Sie alle Informationen zum Wettbewerb und 

zur Bewerbung.

Inhaltsverzeichnis

In eigener Sache

- Video-Interview über Opferhilfe mit dem Präsidenten 

des Bundesamtes für Justiz

- Vorstellung der neuen Praktikantin

- Vorstellung des neuen FSJ-P'lers

BfDT Aktuelles

- Franz-Bobzien-Preis für Projekte in Berlin und 

Brandenburg

- Vorbereitungstagung „Internationale Wochen gegen 

Rassismus“

- „Tolerante Protestanten?“ - Jetzt noch zur Tagung 

anmelden!

- Vorverkauf für „Oberschwaben ist BUNT“ hat begonnen 

BfDT Vorschau

- „mit 66 Jahren...“

- Wunsiedler Forum 2013

- 3. Nachmittag für den Fußball

- Der Geist von Malente

BfDT Rückblick

- Erfolgreiche Tagung in Göttingen

- Viele Informationsgespräche beim Tag der offenen Tür 

der Bundesregierung

- Rückblick auf die Tagung gegen Antisemitismus

- „Erscheinungsformen und Positionen der Neuen 

Rechten in Europa“ 

BfDT Teilnehmende berichten

Interview über die Fachtagung „Engagiert gegen 

Antisemitismus: Strategien und Herausforderungen“

Newsletter September 2013

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

Video-Interview über Opferhilfe mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Justiz

Es zählt  zu  den  zentralen  Aufgaben des  Staates,  die  Freiheit  des 

Einzelnen vor Extremismen jeder Art zu schützen und zu verteidigen. 

Der  Deutsche  Bundestag  stellt  aus  diesem  Grunde  jährlich 

Finanzmittel bereit, mit denen Opfern extremistischer Übergriffe eine 

Härteleistung als Soforthilfe zugesprochen werden kann. 

Wir  führten ein Interview mit dem Präsidenten des Bundesamts für 

Justiz,  Herrn  Heinz-Josef  Friehe.  Sowohl  in  Textform  als  auch  im 

Video auf  unserem Youtube-Kanal  beantwortet  er  alle  wichtigen  Fragen zu  den Härteleistungen für 

Opfer extremistischer Übergriffe und für Opfer terroristischer Straftaten.

Das Interview finden Sie auf unserer Homepage unter 

http://www.buendnis-toleranz.de/cms/beitrag/10035783/425892/

Vorstellung der neuen Praktikantin Juliane Stadler

Hallo,

mein Name ist Juliane Stadler und ich verstärke das Team des 

Bündnisses  für  Demokratie  und  Toleranz  seit  Anfang 

September als Praktikantin. Am Ende meines Masterstudiums 

zum  Thema  Governance  stellt  das  Praktikum  eine  optimale 

Möglichkeit  dar,  mein  im  Studium  erworbenes  Wissen  zu 

zivilgesellschaftlichen  Strukturen  mit  einer  praktischen 

Arbeitserfahrung abzuschließen und mich für meinen Start ins 

Berufsleben zu orientieren.

In den nächsten drei Monaten werde ich die Themenbereiche 

Extremismus  und  Antisemitismus  unterstützen.  Schon  in  den 

ersten Tagen meines Praktikums habe ich einen Einblick in die 

Arbeit  des  Bündnisses  erhalten  und  erste  Aufgaben 

übernommen.  Ich  freue  mich  auf  eine  ereignisreiche  Zeit  mit 

vielen neuen Einblicken und spannenden Projekten.



Kontakt:

Bundeszentrale für politische Bildung

Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz

Friedrichstraße 50

10117 Berlin

Tel.: +49 (030) 254 504 - 474 

E-Mail: juliane.stadler@bpb.bund.de

Vorstellung des neuen FSJ-P'lers Lukas Metzdorf

Hallo,

mein Name ist Lukas Metzdorf und ich bin der neue FSJ-P'ler (Freiwilliges Soziales Jahr im politischen 

Leben) beim BfDT.

Nach meinem erfolgreich bestandenen Abitur in diesem Jahr, bin ich aus meiner Heimatstadt Osnabrück 

nach  Berlin  gezogen,  um  ein  Jahr  praktische  Erfahrungen  im  Berufsleben  zu  sammeln  und  mich 

gleichzeitig für  die Gesellschaft einzubringen.  Vor dem Freiwilligendienst  habe ich mich bereits  über 

mehrere Jahre zivilgesellschaftlich im Sportverein und der Kirchengemeinde engagiert und hoffe, dort 

schon einige Kenntnisse erworben zu haben, die mir hier beim Bündnis helfen können, schnell in die 

neuen Aufgaben zu finden.

Beim BfDT werde ich hauptsächlich in den Themenbereichen Demokratie und Öffentlichkeitsarbeit tätig 

sein. Im nächsten Jahr möchte ich ein Studium der Politikwissenschaft beginnen und anschließend im 

politischen Bereich arbeiten.

Ich freue mich auf ein Jahr voller neuer Erfahrungen, Erlebnisse, interessanter Menschen und verbleibe 

mit vielen Grüßen,

Lukas Metzdorf

Kontakt:

Bundeszentrale für politische Bildung

Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz

Friedrichstraße 50

10117 Berlin

Tel.: +49 (030) 254 504 - 468

E-Mail: lukas.metzdorf@bpb.bund.de 

BFDT Aktuelles

Franz-Bobzien-Preis für Projekte in Berlin und Brandenburg

Die Stadt Oranienburg und die Gedenkstätte Sachsenhausen haben 

erneut  den  Franz-Bobzien-Preis  2014  (ehemals  Oranienburger 

Toleranzpreis)  ausgeschrieben.  Mit  der  Auszeichnung  werden 

Projekte in Berlin und Brandenburg geehrt, die sich für Demokratie, 

Vielfalt und Toleranz stark machen. Besondere Beachtung erfahren 

Projekte,  die  sich  mit  der  Aufarbeitung des  Nationalsozialismus in 

Deutschland beschäftigen  und  damit  einen  wirkungsvollen  Beitrag 

zur Stärkung der Demokratie leisten. 

Bewerben  können  sich  neben  Einzelpersonen  auch  Schulen, 

sonstige  Bildungseinrichtungen,  Projekte  und  Initiativen.  Bewer-

bungsschluss  ist  der  31. Januar 2014.  Der  Preis ist  mit  3.000 

Euro dotiert. Die Preisverleihung findet im Frühjahr 2014 statt.

Weitere  Informationen  zum  Franz-Bobzien-Preis  2014  finden  Sie 

unter  www.oranienburg.de oder  auf  unserer  Homepage  unter 

www.buendnis-toleranz.de.

Vorbereitungstagung  „Internationale  Wochen  gegen  Rassismus“  -  Anmeldungen 

noch bis zum 20. September möglich

Am  26.  September  2013  findet  die  Vorbereitungstagung  zu  den  „Internationalen  Wochen  gegen 

Rassismus“ in Frankfurt/ Main statt. Bis zum 20. September können Sie sich noch für die Veranstaltung 

anmelden.  Bitte nutzen Sie dazu die Anmeldekarte,  die Sie unter  www.internationale-wochen-gegen-

rassismus.de oder auf unserer Homepage unter www.buendnis-toleranz.de finden. Das BfDT unterstützt 

die  „Internationalen  Wochen  gegen  Rassismus“  auch  2014  wieder  gerne  und  ist  an  der 

Vorbereitungstagung beteiligt.

Die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ 2014 finden vom 10. - 23. März statt. Der Interkulturelle 

Rat in Deutschland und seine über 70 bundesweiten Kooperationspartner fordern auch in 2014 wieder 

dazu auf, sich an den Aktionswochen zu beteiligen und so gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus zu 

setzen.  Unter  www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de können  Sie  sich  über  Hintergründe 

informieren,  Materialien bestellen und die vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen aus diesem Jahr 

anschauen. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit eigene Initiativen und Veranstaltungen bekannt zu 

machen und der Öffentlichkeit zu präsentieren.



„Tolerante Protestanten?“ - Tagung für Jugendliche kostenfrei

In wenigen Tagen,  vom  27. bis zum 29. September 2013 findet  die Tagung 

„Tolerante  Protestanten?  –  Widersprüche  und  Herausforderungen  im  Einsatz  für 

geistige Freiheit und kulturelle Vielfalt" in Bad Alexandersbad statt. Die Evangelische 

Akademie  Tutzing  fordert  in  Kooperation  mit  dem  Evangelischen  Bildungs-  und 

Tagungszentrum  Alexandersbad  zum  Nachdenken  über  das  Verhältnis  von 

Reformation und Toleranz auf. Die Tagung beschäftigt sich mit den Fragen Was ist 

Toleranz? Kann man  sie  lernen,  einüben  und auch in  Krisen  durchhalten?  Ist  die 

Kirche  immer  bedingungslos  tolerant?  und  soll  Antworten  und  Lösungsstrategien 

erarbeiten. Auch das BfDT ist an der Tagung aktiv beteiligt.

Zehn interessierte Jugendliche unter 25 Jahren haben die Gelegenheit kostenlos an 

der  Tagung  teilzunehmen.  Die  Veranstalter  übernehmen  für  sie  die 

Veranstaltungsgebühr und die Kosten für die Unterkunft - nur für die Anreise müssen die Jugendlichen 

selbst aufkommen.

Interessierte können sich per E-Mail an twisselmann@ebz-alexandersbad.de oder telefonisch unter 

09232 - 99 39 -12 informieren und anmelden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.ebz-alexandersbad.de

Vorverkauf  für  „Oberschwaben  ist  BUNT“  hat  begonnen  – JENNIFER  ROSTOCK 

kommt als Headliner

Am  Samstag,  den  1.  Februar  2014,  findet  in  der 

Oberschwabenhalle in Ravensburg das große Kultur-  und 

Musikfestival „Oberschwaben ist BUNT – für Toleranz und 

gegen Rechts“ statt.

Mit  dabei  ist die deutschsprachige Rock-Band JENNIFER 

ROSTOCK aus  Berlin,  ebenso  wie  die  oberschwäbische 

AC/DC-Coverband POWERAGE.  Extra von  Las Palmas / 

Spanien wird DJ TROY SAVOY für dieses Event mit dem 

Flieger  anreisen  und angesagten  Elektro-Swing  auflegen. 

Zu Beginn des Events zeigt DJ „Leexus“ aus Ravensburg 

sein  Können  und  in  Deichkind-Manier  wird  die  Band 

„Moveo“ aus Linz / Österreich das Publikum begeistern.

Veranstaltet wird des Event von dem Kulturverein „Nätwörk 

Süd e.V.“ unter Mitwirkung der Stadt Ravensburg, des BfDT und dem Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend – TOLERANZ FÖRDERN-KOMPETENZ STÄRKEN. Vorbereitet wird das 

Event hauptsächlich von einer Gruppe ehrenamtlicher Menschen mit und ohne psychischer Behinderung 

aus  dem  ZfP  Südwürttemberg  in  Ravensburg-Weissenau.  Den  Veranstaltern  ist  es  wichtig,  dass 

Toleranz unter  den  Menschen verschiedener  Kulturen  und Nationen gefördert  wird.  Sie  wollen dem 

Vergessen der Gräueltaten im Dritten Reich und einem Wiederaufflammen von rechtem Gedankengut 

entgegenwirken.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurde die bundesweite „Digitale Menschenkette – für Toleranz und gegen 

Rechts“ ins Leben gerufen. Bisher haben sich schon über 1.000 Menschen dafür fotografieren lassen. 

Die  Bilder  sind  auf  der  Galerie  der  Homepage  zu  sehen  und  werden  am  1.  Februar  2014  als 

Endlosschleife auf einer Großbildleinwand in der Oberschwabenhalle gezeigt.

Die Bilder der digitalen Menschenkette und Informationen zum Kultur- und Musikfestival finden Sie unter 

www.oberschwabenistbunt.de  .  

BFDT Vorschau

Save the Date: „Mit 66 fängt das Leben an – Demografie und Ehrenamt“

Der demografische Wandel stellt  die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft dar.  Eine große 

Gruppe von Menschen zwischen 60 und 85 Jahren wird zukünftig nicht mehr vollberuflich eingebunden, 

aber  sehr  leistungsfähig  und  einsatzbereit  sein.  Dadurch  nimmt  auch  das  bürgerschaftliche  und 

ehrenamtliche Engagement eine immer bedeutsamere Rolle in der Gesellschaft ein. 

Am  6.  Dezember  2013 wollen  wir  gemeinsam  erarbeiten,  was  die  zivilgesellschaftlichen 

Organisationen tun können, um das Engagement älterer Menschen zu fördern. Sie werden Projekte und 

Initiativen kennenlernen, die ihre Arbeit in diesem Bereich als Beispiele guter Praxis präsentieren.  In 

Impulsvorträgen  werden  ein  Ist-Zustand  und  eine  Zukunftsprognose  für  eine  immer  älter  werdende 

Gesellschaft  dargestellt.  Sie  werden  die  Möglichkeit  haben,  gemeinsam  mit  den  Akteuren  der 

Zivilgesellschaft über die Lösungsansätze zur Förderung des Engagements der älteren Menschen zu 

diskutieren. Die Fachtagung findet  in der Jerusalemkirche in Berlin statt.



Das 6. Wunsiedler Forum findet am 19. November 2013 statt

Unter  dem  diesjährigen  Titel  „Erfolgreich  gegen 

Rechtsextremismus  in  Bayern  – Politik  und 

Zivilgesellschaft im Gespräch“ findet am  19. November 

das  bereits  6.  Wunsiedler  Forum  statt.  Die 

Kooperationspartner  Festspielstadt  Wunsiedel  im 

Fichtelgebirge,  Bündnis  für  Demokratie  und  Toleranz  – 

gegen Extremismus und Gewalt, Bayerisches Bündnis für 

Toleranz – Demokratie und Menschenwürde schützen und 

Projektstelle gegen Rechtsextremismus im EBZ Bad Alexandersbad laden wieder alle Interessierten 

nach Wunsiedel ein.

Das Wunsiedler  Forum besteht  seit  2007 und steht für  Demokratie,  Vielfalt  und Toleranz. Es ist  die 

Plattform,  auf  der  sich  betroffene,  interessierte  und  präventiv  agierende  Kommunen  austauschen, 

informieren  und  im  bayernweiten  Engagement  gegen  Rechtsextremismus  mit  zivilgesellschaftlichen 

Kräften vernetzen können. Von Anfang an wurde diese Initiative dankenswerter Weise vom Bayerischen 

Gemeindetag,  dem  Bayerischen  Städtetag,  dem  Bayerischen  Landkreistag  und  dem  Verband  der 

bayerischen Bezirke  unterstützt.  Auch  das  BfDT  ist  2013  wieder  maßgeblich  an  der  Umsetzung es 

Forums beteiligt.

Informationen  zum 6.  Wunsiedler  Forum finden  Sie  in  Kürze  unter  www.bayerisches-buendnis-fuer-

toleranz.de und auf unserer Homepage unter www.buendnis-toleranz.de.

Sollten Sie sich für die Ergebnisse des letzten Forums im Jahr 2012 interessieren, schauen Sie doch auf 

unserer Homepage vorbei.

„Vereine stark machen - 3. Nachmittag für Vielfalt im Fußball“

Gemeinsam  mit  dem  Berliner  Fußball-Verband  e.V.  (BVF),  dem  Lesben-  und 

Schwulenverband  Berlin-Brandenburg  (LSVD)  und  der  Landeskommission  „Berlin 

gegen Gewalt“ im Berliner Senat, wird das BfDT am 22. November 2013 im Berliner 

Bärensaal im Alten Stadthaus zu den Themen Respekt, Toleranz und Fairness auf den 

Fußballplätzen  Berlins  Workshops  anbieten.  Als  erster  und  bisher  einziger  Fußball-

Landesverband hat der BFV im Jahre 2011 eine Kooperation mit 

dem  LSVD  begonnen.  Mit  dem  gemeinsamen  Projekt  „Soccer 

Sound“  bietet  der  LSVD  anderen  Vereinen  Aufklärungs-  und 

Sensibilisierungsworkshops zum Thema „Homophobie im Fußball“ 

an. Als Weiterentwicklung zum 2. Nachmittag im Fußball 2012, wo 

es darum ging, Forderungen an  Politik, Vereine und Verbände zu 

stellen, geht es in diesem Jahr hauptsächlich um Gespräche auf 

Augenhöhe  (Stakeholder  Dialoge)  mit  den  beteiligten  Experten, 

Entscheidungsträgern  und  Vereinsmitgliedern.  In  fünf  offenen 

Werkstätten  wird  unter  anderem  zu  folgenden  Themen  gearbeitet: 

„Fußball und Homophobie“, „Cybermobbing“, „Presse- und Medienarbeit 

von Vereinen“,  „Rechte und Pflichten  von  Vereinen“.  Zielgruppe sind Trainer/-innen,  Betreuer/-innen, 

Eltern,  Ehrenamtliche,  Schiedsrichter/-innen  und  Fans  sowie  alle  sonstigen  Fußballinteressierten. 

Anmeldungen für diese Veranstaltung sind ab dem 02.10.2013 möglich: 

Berliner Fußball-Verband e.V. 

Stichwort: Vereine stark machen. 

E-Mail: vielfalt@berlinerfv.de

Fax: 030/225022-21

„Vereine stark machen - Im Norden – der Geist von Malente“

Ständig  neue  Veränderungen  und 

wachsende  Anforderungen  bringen  viele 

Vereine an den Rand der Überforderung. 

Wir  wollen  mit  dieser  Veranstaltung 

Vereine  stärken  sowie  Trainer/-innen, 

Betreuer/-innen,  Ehrenamtliche,  Schieds-

richter/-innen,  Fans,  Eltern  und  Funk-

tionäre  dabei  unterstützen,  den  neuen 

Aufgaben  gerecht  zu  werden.  Auch  In-

teressierte  rund  um  den  Fußball  sind 

herzlich eingeladen.  Vom  16. - 17. November 2013 findet  die Zukunftswerkstatt im Uwe Seeler 

Fußball Park, Malente (bei Kiel) statt.

Diese  Veranstaltung  ist  Fortsetzung der  Veranstaltung  „Vereine  stark  machen -  Im Norden“  in  Bad 

Segeberg 2008 mit dem Fokus auf norddeutsche Fußballvereine.

Amateurvereine und kleine Fußballvereine arbeiten vorwiegend mit jungen Menschen in einem Alter, in 

dem ein Aufkommen von Gewaltbereitschaft erfolgreich verhindert werden kann und soll. Auch die Nähe 

zwischen  Mitgliedern,  Spielern/-innen  und  Fans  kann  im lokalen  Fußball  positiv  auf  die  Diskussion 

wirken. Vermeintliche Schwächen sollen während des Workshops besprochen werden, aber auch die 



Maßnahmen, um diese Defizite im Austausch mit anderen Teilnehmenden schließlich als Stärken nutzen 

zu können.

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT), der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) 

und die Vertreter/-innen des Innenministeriums von Schleswig-Holstein wollen unter dem Motto: „Vereine 

stark machen - Im Norden – der Geist von Malente“ Akteuren aus diesem Bereich die Möglichkeit bieten,  

sich  auszutauschen  und  gemeinsam  Strategien  zu  entwickeln,  um  Intoleranz  und  Diskriminierung 

entgegen zu wirken.

In  vier  Workshops  können  sich  die 

Teilnehmer/-innen  mit  den  für  sie 

relevanten  Fragen  in  unterschiedlichen 

Themenfeldern  auseinandersetzen.  Die 

vier Workshops werden an beiden Tagen 

angeboten, so dass die Teilnehmer/-innen 

insgesamt allle  vier Workshops besuchen 

können.

Workshop 1: Kinderschutz, Gewaltprävention oder Suchtprävention…

Was  hat  das  alles  mit  Fußball  zu  tun?  Was  sollen  Vereine  denn  noch  alles  machen?  In  diesem 

Workshop wollen wir  uns über bestehende Angebote austauschen,  bestehende Schwierigkeiten und 

deren Lösungsansätze erörtern und diese gemeinsam weiterentwickeln.

Workshop  2:  Neue Ressourcen für  Vereine  oder  wie  finde  ich  zeitgemäße  Wege der  Finanzierung 

meiner Vereinsarbeit?

Welche  Sportfördermöglichkeiten  durch  die  öffentliche  Hand  gibt  es?  Wie  gestalte  ich  die 

Öffentlichkeitsarbeit meines Vereines, um das eigene Serviceangebot bekannt zu machen? Wie stelle 

ich Kontakte zu Partnern her, welche Netzwerke sind für mich wichtig und wie pflege ich eingegangene 

Partnerschaften?

Workshop 3: Ein Ball – viele Gesichter!?

Was bedeutet Vielfalt im Fußballsport und wie sieht das Zusammenleben in unseren Vereinen und auf 

den  Plätzen  aus?  Wie  ist  der  Umgang  mit  Minderheiten?  Sind  Ausgrenzung,  Diskriminierung, 

Homophobie und Rassismus weiter Bestandteil des Fußballs? Und wenn ja, welche Gegenstrategien 

können Vereine und Verbände entwickeln?

Workshop 4: Erfolgreiches Konfliktmanagement als Chance für die Vereine

Ohne Konflikte geht es nicht im Fußballsport. Sowohl auf dem Platz, als auch innerhalb der eigenen 

Mannschaft, gegenüber dem Gegner, auf den Rängen oder innerhalb der eigenen Vereinsarbeit: Wenn 

viele Menschen miteinander zu tun haben, gibt es immer Konflikte. Dieser Workshop zeigt auf, welche 

Konflikte im Fußballsport an der Tagesordnung sind, welche Angebote es zum Umgang damit gibt und 

welche Formen des Konfliktmanagements Vereine sich selbst aneignen können.

Sie können sich ab dem 16.09.2013 per E-Mail registrieren:

Dr. Tim Cassel

Projektleiter „Schleswig-Holstein kickt fair“

Gewaltprävention, Integration, Sicherheitsfragen

Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e.V.

Winterbeker Weg 49

24114 Kiel

www.shfv-kiel.de

Tel. 0431 - 6486 257

Fax 0431 - 6486 193

t.cassel@shfv-kiel.de



BFDT Rückblick

Erfolgreiche  Tagung  in  Göttingen –  Was  tun  gegen  Gewalt?  (Et-)Was  tun  gegen 

Gewalt!

Südniedersachsen war Ende August das Ziel von etwa 

70  zivilgesellschaftlich-ehrenamtlich  Aktiven  sowie 

hauptamtlich  Tätigen  aus  dem  Bereich 

Gewaltprävention,  denn das  Bündnis  für  Demokratie 

und Toleranz veranstaltete am 23. und 24. August 

2013 die  Fachtagung  „Was  tun  gegen  Gewalt  – 

Strategien  der  Zivilgesellschaft“  in  der 

Volkshochschule Göttingen. 

Während  dieser  zwei  Tage  stand  insbesondere  die 

Frage im Mittelpunkt, wie Zivilcourage bzw. Bürgermut 

(aus  dem  Französischen  courage  civile)  unterstützt, 

aktiviert und wie dafür sensibilisiert werden kann. Zu Beginn der Tagung gingen Denis van de Wetering 

vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld und Tina K., 

deren Bruder Jonny im vergangenen Oktober auf dem Berliner Alexanderplatz zu Tode geprügelt wurde, 

der  Frage  „Zivilcourage  zeigen  –  aber  wie?“  nach.  Van  de  Wetering  übernahm  dabei  die 

wissenschaftliche Perspektive, stellte Ergebnisse einer Studie seines Instituts vor. Tina als Gründerin 

des Vereins „I am Jonny“ e.V., mit dem sie vor allem Jugendliche über die Gefahren von Gewalt aufklärt,  

stellte  diesem  ihre  praxisorientierte  Sichtweise 

gegenüber.  Beide  waren  sich  einig,  dass 

Jugendlichen  insbesondere  andere  Möglichkeiten 

der  Anerkennung  vermittelt  werden  müssten; 

Gewalt dürfe eben nicht mehr als cool gelten. 

Am ersten  Nachmittag stellten sich zudem sechs 

Projekte und Initiativen als Beispiele guter  Praxis 

aus  dem  Bereich  Gewaltprävention  im  Format 

eines  Welt  Cafés  vor.  Nachdem  die 

Projektvertreter/-innen  ihre  Aktivitäten  kurz 

präsentiert  hatten,  schlossen  sich  engagierte 

Frage-  und  Diskussionsrunden  an,  in  denen 

Entwicklungschancen,  Übertragungsmöglichkeiten 

und Vernetzungsmöglichkeiten angesprochen wurden. Nach einem gemeinsamen Abendessen in der 

VHS ging es für alle Interessierten in die Göttinger Innenstadt. Im Ratskeller wurden auch nach dem 

offiziellen Programm in gemütlicher Atmosphäre Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht. 

Der  Samstag  stand  dann  ganz  im  Zeichen  der 

Workshops,  die  für  die  Teilnehmenden  eine 

weitere gute Möglichkeit  boten,  ins Gespräch zu 

kommen  und  die  verschiedenen  Facetten  des 

Themas  zu  vertiefen.  Neben  Cybermobbing, 

Wegen  aus  der  Gewalt  und  Gewaltprävention 

speziell für Kinder, in Schulen oder im beruflichen 

Alltag  wurde  auch  der  Frage  nachgegangen, 

welche  Rolle  die  ehrenamtliche  Arbeit  im 

Sportbereich  für  die  Gewaltprävention  spielen 

kann.  Nach  einer  kurzen  Einführung  der 

Workshopleitenden,  konnten  die  Teilnehmenden 

persönliche Wünsche und Bedürfnisse äußern, an 

denen  sich  die  weitere  Workshopgestaltung 

orientierte,  sodass  letztlich  jede/-r  etwas 

„mitnehmen“  konnte.  Abschließend  stellten  ein  oder  zwei  Teilnehmende  die  Ergebnisse  der  fünf 

Workshops  im Plenum vor.  Sie  zeigten dabei,  dass es in den  genannten  Bereichen verschiedenste 

Möglichkeiten, vielfach auch schon Projekte gibt, über die Gewalt eingedämmt und ein demokratischeres 

Miteinander  gefördert  wird.  Das  große  Engagement  der  Teilnehmenden,  ihre  rege  und  aktive 

Beteiligung,  zeugen  von großem Interesse  an  der  in  Göttingen behandelten  Problematik.  Auch  das 

bisherige – durchweg positive – Feedback bestätigt das der Veranstaltung zu Grunde liegende Konzept. 

Letztlich gehen nicht nur die Teilnehmenden mit neuen Ideen zurück in ihre Projekte vor Ort, auch das 

BfDT  nimmt  zahlreiche  Anregungen  aus  dem  Austausch  mit  den  im  Bereich  Gewaltprävention 

engagierten zivilgesellschaftlichen Akteuren mit nach Berlin. 

Herr Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der 

Geschäftsstelle des BfDT

Frau Cornelia Schmitz, stellv. Leiterin der 
Geschäftsstelle und Themenbereichsleiterin 
Gewaltprävention des BfDT

Erwin Maisch, 1. Vorsitzender von SMOG - Schule 
machen ohne Gewalt e.V. 



Das BfDT beim Staatsbesuch –  Viele Informationsgespräche beim Tag der offenen 

Tür der Bundesregierung

Am  24.  und 25.  August  2013 standen  die 

Tore  der  Bundesregierung  und  die  aller 

Ministerien  für   Bürgerinnen  und  Bürger  offen. 

Viele  Infostände  und  ein  buntes 

Rahmenprogramm boten den Besucherinnen und 

Besuchern  reichlich  Abwechslung  und  Blicke 

hinter die Kulissen der Bundesregierung.

Das  Bündnis  für  Demokratie  und  Toleranz  – 

gegen  Extremismus  und  Gewalt  war  in  seinen 

beiden  Gründungsministerien,  dem  Ministerium 

des Innern (BMI)  und dem der Justiz  (BMJ)  vor 

Ort  vertreten.  Das  sommerliche  Wetter  lockte  ca.  2.000  Besucherinnen  und  Besucher  ins  BMJ, 

insgesamt  entschlossen  sich  ca.  150.000  Menschen  für  einen  Ausflug  zu  den  Standorten  der 

Bundesregierung. 

An  einem  Infostand  konnten  sich  Interessierte 

über die Arbeitsfelder des BfDT informieren und 

im  direkten  Gespräch  mit  den  Mitarbeiterinnen 

und  Mitarbeitern  Details  zu  den  verschiedenen 

Themenbereichen  erfahren.  Auf  besonders 

großes  Interesse  stieß  das  Quiz,  das 

Besucherinnen  und  Besucher  am  BfDT-Stand 

lösen mussten um eine Tasse,  ein T-Shirt  oder 

eine Tasche mit BfDT-Logo zu gewinnen.

Für  die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  des 

Bündnisses waren die Tage der offenen Tür eine 

gute  Gelegenheit  die  Arbeit  des  Bündnisses  und  die  vielen  vernetzten  Initiativen  unter  den 

Besucherinnen  und  Besuchern  bekannt  zu  machen  und  für  die  Homepage  zu  werben.  Auch  die 

Broschüren „11 Fragen nach 90 Minuten“ und „Vielfalt trifft Fußball“ stießen auf reges Interesse.

Rückblick  auf  die  Tagung  „Engagiert  gegen  Antisemitismus:  Strategien  und 

Herausforderungen“

Das BfDT und die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 

hatten  am  30.  und  31.  August  2013 zur 

Tagung  „Engagiert  gegen  Antisemitismus: 

Strategien  und  Herausforderungen“  in  den 

Räumen  der  FES  in  der  Hiroshimastraße 

eingeladen.

Neuere  Studien  wie  „Die  Mitte  im  Umbruch“-

Studie  der  Friedrich-Ebert-Stiftung zeigen,  dass 

antisemitische  Einstellungen  bei  bis  zu  jedem 

sechsten  Deutschen  bestehen  und  dass  diese 

Einstellungen  in  manchen  Regionen  Deutschlands  erheblich  zugenommen  haben.  Aufgrund  dieses 

erschreckenden Befundes ist es wichtig, das Engagement gegen Antisemitismus zu stärken. Genau das 

war das Ziel der Fachtagung. Es kamen rund 120 engagierte und interessierte Personen zusammen, die 

sich bei den verschiedenen Workshops, Vorträgen und in den Pausen über ihre Erfahrungen, Projekte 

und die Herausforderungen, denen sie in ihrer täglichen Arbeit begegnen, austauschen konnten. 

Am  Freitag,  dem  30.  August  um  13.30  Uhr, 

begrüßten Dr. Ralf Melzer, der Leiter des Projekts 

„Gegen Rechtsextremismus“ in der FES, und Dr. 

Gregor Rosenthal, der Leiter der Geschäftsstelle 

des  BfDT,  die  Teilnehmenden.  Nach  zwei 

Impulsreferaten und einer Podiumsdiskussion mit 

den Referenten Dr. Ralf Melzer und Daniel Alter, 

Rabbiner  und  Antisemitismusbeauftragter  der 

Jüdischen Gemeinde Berlin, über die Ergebnisse 

der  neuen  FES-Studie  „Die  Mitte  im Umbruch“, 

begannen  nach  einer  kurzen  Kaffeepause  die  verschiedenen  Workshops.  Die  Themen  der 

Arbeitsgruppen waren weit gestreut, denn auch die Arbeitsbereiche der Engagierten sind es. Im ersten 

Workshop sprachen die Teilnehmer/-innen über „Begegnung statt Vorurteile“. Sie diskutierten mit den 

Referenten Roger Dan Nussbaum (Vizepräsident der Sportbewegung Makkabi Deutschland e.V.) und 

Christine  Mähler  (ConAct)  über  die  Wichtigkeit  von  Kontakt  und  Austausch,  um  Vorurteilen  und 

Stereotypen  vorzubeugen.  Der  zweite  Workshop,  von  Dr.  des.  Elke  Gryglewski  (Gedenk-  und 

Bildungsstätte  Haus  der  Wannsee-Konferenz)  und  Veronika  Nahm  (Anne-Frank-Zentrum  Berlin) 

befasste  sich  mit  dem  Thema:  „Von  gestern  für  morgen  lernen:  Antisemitismusprävention  durch 

Erinnerungsarbeit  mit  Gegenwartsbezug“,  bei  dem  es  um  Projekte  ging,  die  Geschichte  erlebbar 

machen,  um  sie  in  die  Präventionsarbeit  miteinzubeziehen.  Mit  der  Entwicklung  von  Strategien  im 



Umgang  mit  Antisemitismus  bei  Menschen  mit  Migrationsgeschichte  beschäftigten  sich  die 

Teilnehmenden des  Workshops  „Aktiv  gegen  Antisemitismus  in  der  Einwanderungsgesellschaft“  von 

Anne Goldenbogen (KIgA e.V.) und Judith Rahner (Amadeu-Antonio-Stiftung). Und bei der letzten der 

insgesamt  vier  Arbeitsgruppen  kamen  die  Teilnehmer/-innen  zum  Thema  „Engagement  gegen 

Antisemitismus  als  Teil  der  Rechtsextremismusprävention“  mit  den  Referenten  Dr.  Gideon  Botsch 

(Moses-Mendelssohn-Zentrum)  und  Gabriele  Rohmann  (Archiv  der  Jugendkulturen  –  Projekt  „New 

faces“) zusammen. 

So  breit  gefächert  die  Workshopthemen  auch 

waren,  hatten  sie  ein  gemeinsames  Ziel:  Den 

Austausch  über  Projekte,  Strategien  und 

Herausforderungen.  Viele  Teilnehmende 

diskutierten  bei  Gesprächen,  welche 

Handlungsmöglichkeiten  es  gibt  und  wie  man 

Projekte bei ihnen am besten realisieren könnte. 

In  den  Workshops  wurden  neben  den 

themenspezifischen  Besonderheiten 

allgemeinere  Forderungen  gestellt,  die  sich  in 

jeder der vier Arbeitsgruppen wieder fanden. Die Teilnehmer/-innen wünschten sich mehr Unterstützung 

für  ihre  Arbeit  und  auch  bessere  Informationen  über  angebotene  Förderungs-  und 

Unterstützungsmöglichkeiten. Außerdem stellten sie fest, dass der Kontakt zwischen den verschiedenen 

Kulturen und Religionen natürlich ein wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit sei, aber dieser allein 

nicht  ausreiche.  Man  müsse  zusätzlich  ein  pädagogisches  Konzept  als  Basis  haben,  damit  die 

Begegnungen auch in die  richtige  Richtung wirken  und nachhaltige Eindrücke hinterlassen könnten. 

Beispielsweise schafft das Projekt Likrat – Jugend im Dialog von Maja Nizguretski Begegnungen, indem 

jüdische Schüler/-innen in Schulklassen gehen und sich auf Augenhöhe einfach unterhalten. Allerdings 

müssen die jüdischen Schüler/-innen damit umgehen können, dass sie bei solchen Klassenbesuchen oft 

der  Mittelpunkt  der  Aufmerksamkeit  sind  und  von  allen  Seiten  angeschaut  werden,  auf  neugierige, 

manchmal aber vielleicht auch auf nicht sonderlich positive, Art und Weise. Von solchen und ähnlichen 

Problemen  berichteten  auch  andere  Engagierte.  Nach  einem  inputreichen  Tag  gingen  einige  der 

Teilnehmenden ins Theater BIMAH zu dem Stück Lotte Lenya-Kurt Weill, das den kulturellen Abschluss 

des ersten Tages bildete.

Der zweite Tag, begann nach einer kurzen Begrüßung durch 

Julia Hasse, Themenbereichsleiterin Antisemitismus im BfDT, 

mit   einer  World  Café-Phase.  Von  den  insgesamt  sechs 

Themen  konnten  alle  Teilnehmenden  nacheinander  drei 

auswählen,  zu  denen  sie  sich  in  30  Minuten  austauschen 

konnten.  Die  World  Cafés  orientierten  sich  an  den 

verschiedenen  Lebensbereichen.  So gab  es  die  Möglichkeit 

zwischen „Jugendarbeit“ von Maja Nizguretski (Likrat – Jugend 

im  Dialog),  „Außerschulische  Bildungsarbeit“  von  Kirsten 

Genenger  (DGB  Bildungswerk),  „Kommune  –  Projekte  im 

Stadtteil“ von Ahmad Mansour (Heroes und ZDK Gesellschaft 

für demokratische Kultur), „Antisemitismus und Antizionismus“ 

von  Fabian  Weißbarth  (American  Jewish  Comittee), 

„Geschichte  und  Öffentlichkeitsarbeit:  Innovative  und 

interaktive  Formate“  von  Florentine  Schmidtmann  und 

Marianne Graumann (past at present – Geschichte im Format) 

sowie „Interreligiöse Zusammenarbeit“ von Ulrich Schürmann 

(ev.  Vorsitzender  der  Gesellschaft  für  christlich-jüdische  Zusammenarbeit  in  Berlin)  zu  wählen.  Die 

verschiedenen World Cafés wurden sehr gut  angenommen und viele der Teilnehmenden waren von 

diesem kurzen, aber doch sehr regen Austausch begeistert.

Es soll eine Dokumentation erstellt werden, die den Input und auch die Ergebnisse kurz vorstellt.

Viele junge Erwachsene bei Konferenz für Engagement gegen Rechtsextremismus

Vom 4. bis 6. September 2013 fand im Abgeordnetenhaus Berlin 

die Konferenz „Erscheinungsformen und Positionen der Neuen Rechten 

in  Europa  –  Mit  neuen  Ideen  gemeinsam  gegen  den 

Rechtsextremismus“  statt.  Die  Schwarzkopf-Stiftung  Junges  Europa 

und die Bundeszentrale für  politische Bildung/bpb hatten Studierende 

aller  Fachrichtungen  aus  Europa  sowie  Menschen  aus  Vereinen, 

Bildungsträgern und Initiativen eingeladen, die sich im 

Rahmen  ihrer  Arbeit  oder  ihres  ehrenamtlichen 

Engagements  dem  Kampf  gegen  den 

Rechtsextremismus widmen oder dies in Zukunft  tun 

wollen.  Die  rund  80  Teilnehmer/-innen,  unter  ihnen 

viele  Studierende,  wurden  am  ersten  Tag  von  den 

Veranstaltern begrüßt und über die Vorgehensweise an den folgenden 



beiden Tagen aufgeklärt.

Am Abend folgte schon ein inhaltlicher Höhepunkt: im 

Auditorium des Jacob- und Wilhelm-Grimm-Zentrums 

der  Humboldt-Universität  fand  eine  Podiums-

diskussion mit dem Titel „Extremismus in Deutschland 

–  auf  dem  rechten  Auge  blind?“  statt.  Nach 

Grußworten  von  Herrn  Dr.  André  Schmitz-

Schwarzkopf  (Vorstandsvorsitzender  der  Schwarz-

kopf-Stiftung)  und  Herrn  Thomas  Krüger  (Präsident 

der bpb) starteten Herr Wolfgang Wieland und Herr Ernst Uhrlau die eher ruhige Diskussionsrunde um 

die NSU-Affäre in Deutschland. Herr Wolfgang Wieland, MdB für Bündnis 90/Die Grünen ist Mitglied im 

NSU-Untersuchungsausschuss und Herr  Ernst Uhrlau war Präsident des Bundesnachrichtendienstes. 

Moderiert  wurde  die  Gesprächsrunde  von  Frau  Dr.  Gunilla  Fincke  aus  dem  Sachverständigenrat 

deutscher  Stiftungen  für  Integration  und  Migration,  die  auch  Geschäftsführerin  der  SVR  GmbH  & 

Direktorin des SVR-Forschungsbereiches ist. Für die abschließende Diskussion mit den Zuschauern/-

innen war  leider  nur  noch  wenig  Zeit,  so  dass  nicht  alle  Fragen und Anmerkungen  geklärt  werden 

konnten.

Am Donnerstagmorgen trafen sich die Konferenz-Teilnehmer/-innen um einem Vortrag des emeritierten 

Universitätsprofessors der Helmut-Schmidt-Univeristät, Prof. Dr. Wolfgang Gessenharter, beizuwohnen. 

In dem Vortrag „Was ist Rechts? Was ist Extrem? - Themen und Positionen“ wurden Begrifflichkeiten 

wie Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus betrachtet um eine gemeinsame Definition der Begriffe 

für die Konferenz aufzustellen. Außerdem verwies Herr Prof. Dr. Gessenharter auf die Themen, die von 

Rechtsextremen aufgegriffen werden und erklärte den Begriff „Neue Rechte“.

So  waren  alle  Teilnehmenden  auf  einem gleichen 

Erkenntnisstand  und  konnten  gemeinsam über  die 

selben  Dinge  und  Begrifflichkeiten  diskutieren.  Mit 

diesem neuen Wissen starteten  sie  in  90-minütige 

Fachvorträge  zu  Themen  wie  „Kleidung,  Symbole, 

Musik und Aufmärsche“ oder „Cyberhate – Soziale 

Netzwerke  als  'Mitmachnetzwerke'“.  Nachdem  die 

Ergebnisse  aus  allen  Kleingruppen  vorgestellt 

worden waren, teilten sich die Teilnehmenden nach 

dem gemeinsamen Mittagessen zu weiteren Workshops auf.  Die zweite Runde drehte sich rund um 

rechtsextreme  Erscheinungsformen  und  Positionen  aus  europäischer  Perspektive.  Als  Beispiel  für 

Deutschland stellte Herr Bernd Wagner, Mitglied im Beirat des BfDT und Gründer der Initiative EXIT-

Deutschland, die Entwicklungen und Standpunkte der NPD vor. Herr Wagner erklärte den interessierten 

Teilnehmenden den Begriff der kulturellen Subversion, beschrieb die Entwicklung der NPD und auch der 

sogenannten  freien  Kräfte  in  Deutschland  nach  der  Wiedervereinigung  und  verwies  auf  militante 

Strukturen  in  der  Partei.  Zum  Abschluss  stellte  er  dar,  wie  Kommunen  mit  rechtsradikalen 

Gruppierungen umgehen können.

Weitere Workshops beschäftigten sich mit der FPÖ in Österreich und rechten Parteien in Ungarn oder 

den Niederlanden. In zwei dieser Workshops wurde auf Englisch vorgetragen und diskutiert. Damit alle 

Teilnehmenden in etwa auf  dem gleichen Stand zum Thema rechtsextreme Erscheinungsformen und 

Positionen waren, wurde im Podium aus allen Workshops berichtet.

Der letzte Tag begann mit einem sogenannten World Café. Die Teilnehmer/-innen konnten aus sechs 

Themen wählen und für jeweils 30 Minuten in einer Gesprächsrunde mit Experten/-innen diskutieren. Die 

Themenbereiche waren breit  gefächert; von  politischer Bildungsarbeit über  Ehrenamt bis hin zu dem 

Bereich  Streetwork,  konnte  man  sich  weiterbilden.  Die  Gesprächsrunde  im  Themenkomplex 

Kampagnenarbeit leitete Frau Rebecca Weis, Geschäftsführerin und Mitglied im Vorstand von „Gesicht 

Zeigen! - Für ein weltoffenes Deutschland e.V.“ Sie stellte die aktuelle Kampagne von Gesicht Zeigen! 

vor  und  verwies  auf  die  Wichtigkeit  von  Öffentlichkeitsarbeit  und  regionalen  und  überregionalen 

Kooperationen.

Dem  Komplex  Online-Beratung widmete  sich  Herr 

Martin Ziegenhagen, Dipl. Pädagoge und Mitarbeiter 

der  Onlineberatung  gegen  Rechtsextremismus  des 

Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“ Er 

berichtete von seiner Arbeit, bei der er unter anderen 

Eltern von rechtsextremen Jugendlichen anonym im 

Netz unterstützt und ihnen Hilfestellungen bietet, sie 

mit anderen Eltern vernetzt oder sie an andere nicht 

mehr anonyme Beratungsstellen „in der Wirklichkeit“ 

verweist. Das Onlineberatungsangebot sieht er nur als Ergänzung zu anderen Angeboten und Aktionen 

gegen Rechtsextremismus.  Denn auch eine  Online-Beratung kann nur  einen  Teil  der  Probleme und 

Ängste von Betroffenen abfangen.



Den Bereich Streetwork deckte Herr Dino Nieszery, 

Dipl.  Politologe  „Verein  zur  Förderung 

akzeptierender  Jugendarbeit  e.V.“  ab.  Sein 

Arbeitsbereich der akzeptierenden Jugendarbeit war 

schon an den vorherigen Konferenztagen mehrmals 

in den Mittelpunkt von Diskussionen geraten, da es 

in  den  80er  Jahren  zum Missbrauch  der  Methode 

durch  Vertreter/-innen  rechten  Gedankenguts 

gekommen  war,  die  über  Jugendtreffs  und  -clubs 

versucht hatten Nachwuchs an sich zu binden.

Herr Nieszery konnte die meisten Gegenstimmen jedoch widerlegen, da er den hohen Stellenwert von 

Professionalität und guter Ausbildung darstellte. Er berichtete auch wie seine Arbeit konkret Tag für Tag 

aussieht und wie er und seine Kollegen/-innen auf einzelne Jugendliche und Cliquen zugehen. Auch er 

verwies  wie  Herr  Ziegenhagen  darauf,  dass  Streetwork nur  ein  Puzzleteil  in  der  Arbeit  gegen 

Rechtsextremismus ausmachen kann.

Ein  für  die  meisten  Teilnehmenden  völlig  neues 

Gebiet der Rechtsextremismusprävention stellte Herr 

Dirk  Springenberg,  Dipl.  Sozialpädagoge  und 

Referent für politische Bildung bei der Bildungsstätte 

Alte  Schule  Anspach/basa  e.V.,  vor.  Im 

Themenkomplex Jugendarbeit stellte er „Neue Wege 

gegen  Rechts  –  Innovative  Methoden  zur 

Rechtsextremismusprävention“  vor.  Die  Methode 

„Alternate Reality Games“ stieß auf großes Interesse 

bei den Workshop-Teilnehmern/-innen. Im „Alternate 

Raelity Game“ verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Spiel. Die Spieler/-innen bewegen 

sich sowohl virtuell, als auch an realen Schauplätzen. Sie kennen weder das Ziel noch das Thema des 

Spiels.  Während des Spiels müssen die Teilnehmenden Aufgaben lösen, Hinweise auf den nächsten 

Schauplatz finden und Entscheidungen treffen. Herr Springenberg diskutierte mit den Teilnehmenden 

auch die Wichtigkeit eines an das Spiel anschließenden Auswertungsseminars um die erlebten Dinge zu 

verarbeiten und Spiel und Wirklichkeit voneinander trennen zu können.

Im  letzten  Abschnitt  der  Konferenz  wurde  es  konkret.  Im  Laufe  der  Konferenz  hatten  einzelne 

Teilnehmer/-innen bereits Ideen für neue Projekte entwickelt. Diese wurden am Nachmittag in kleinen 

Gruppen konkretisiert und erarbeitet. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellte einzig und allein 

für  drei  dieser Projekte Preisgelder zur  Verfügung.  Auch deshalb wurden die Projekte detailliert  und 

professionell geplant und im Plenum sowie vor der Jury des bpb vorgestellt. Trotz der begrenzten Zeit 

sind  wertvolle  Projektideen entstanden.  Unter  anderem ein  Projekt  gegen „Rechts  im Rap“  und ein 

Projekt zur Verbindung von „Alternate Reality Games“ und Zusammenführung von Jugendlichen und 

Politikern/-innen. Wenn die Projektgruppen sich nun mit ihrer Idee bei der bpb bewerben, haben sie die 

Chance eine Förderung für die Projektumsetzung zu gewinnen.

Als  Moderator  schaffte  Herr  Jens  Henning  Fischer  von  besserreden.com  und  der  Deutschen 

Debattiergesellschaft e.V., eine lockere und tatkräftige Atmosphäre.

BFDT Teilnehmende berichten

Wie war eigentlich die Fachtagung gegen Antisemitismus?

Herr Haug von der Berliner Feuerwehr und Frau Vollendorf-Löcher, Lehrerin in Moers, im Interview über 

die Fachtagung „Engagiert gegen Antisemitismus: Strategien und Herausforderungen“

Herr Haug von der Berliner Feuerwehr berichtet:

Bitte schreiben Sie in wenigen Sätze etwas zu ihrer Person und gegebenenfalls zu 

ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement.

Ich bin Florian Haug, 25, und studiere an der Uni Potsdam Verwaltungswissenschaft. In meiner Freizeit  

engagiere ich mich bei der Berliner Feuerwehr und auch bei der dortigen Jugendfeuerwehr. 

Bei der Berliner Jugendfeuerwehr starten wir gerade das Projekt „Klingelknopf“, das Betreuer/-innen und 

Jugendliche  unterstützt,  wenn  sie  mit  rassistischen,  fremdenfeindlichen  oder  antisemitischen 

Äußerungen konfrontiert werden.

Wie sind Sie auf die Veranstaltung „Engagiert gegen Antisemitismus: Strategien und 

Herausforderungen“ aufmerksam geworden

Auf der Suche nach externer Expertise und externen Partnern bin ich  auf der Seite der Bundeszentrale 

für politische Bildung/bpb auf die Veranstaltung aufmerksam geworden.

Haben  Sie  sich  vor  der  Teilnahme  an  der  Tagung  schon  mit  dem  Thema 

Antisemitismus beschäftigt? Wenn ja, in welchem Zusammenhang?

Einerseits natürlich in Vorbereitung auf das Projekt, anderseits wird man leider immer häufiger im Alltag 

mit antisemitischen Sprüchen konfrontiert. Um diesen selbstbewusst entgegentreten zu können, habe 

ich angefangen mich über dieses Thema zu informieren.



An welchem Workshop haben Sie  im Rahmen der Tagung teilgenommen? Warum 

haben Sie dieses Thema gewählt? Wie hat Ihnen der Workshop gefallen?

Engagement gegen Antisemitismus als Teil der Rechtsextremismusprävention

Ich habe mich für diesen Workshop entschieden, da wir im Rahmen des Projekts „Klingelknopf“ mit dem 

Antisemitismus als Teil des Rechtsextremismus konfrontiert sein werden. Nach einer sehr guten inhaltli-

chen Einführung und einem gelungenen Beispiel, konnte die Diskussion leider nicht in die Alltagsheraus-

forderungen der Teilnehmer/-innen übertragen werden.

Auch  wenn  das  Beispiel  sehr  gelungen  scheint,  mussten  wir  Teilnehmenden  feststellen,  dass  die 

meisten Initiativen und Projekte sowohl zeitlich als auch finanziell zu geringe Ressourcen zur Verfügung 

haben. Daher hätte ich mir einen stärkeren Praxisbezug des Workshops gewünscht, um neben dem 

inhaltlichen Input auch ein strukturell-organisatorisches Wissen mitnehmen zu können. 

Welche Themengebiete haben Sie sich beim World Café ausgesucht und warum?

Likat – Jugend in Begegnung

Ich  finde  es  wichtig,  dass  man  das  jüdische  Leben  in  Deutschland  nicht  immer mit  dem 

Nationalsozialismus in Verbindung setzt. Natürlich hat diese Zeit furchtbare Spuren hinterlassen, aber 

glücklicherweise  gibt  es  auch  heute  noch  jüdisches  Leben  in  Deutschland.  Durch  jugendliche 

Begegnung können die Kids jüdisches Leben als Normalität erleben und somit Vorurteile abbauen. 

Außerschulische Bildungsarbeit

Da wir  mit unserem Projekt  außerschulisch tätig sind,  war dieses World Café sehr  wichtig für  mich. 

Gerade die geringe Zeit, die wir wöchentlich mit den Jugendlichen haben, schränkt uns in unserer Arbeit 

ein. Hier habe ich gute Anregungen bekommen, wie man die kurze Zeit effektiv nutzen kann.

Antisemitismus und Antizionismus 

Ich hatte mir erhofft, an dieser Station Tipps zu bekommen, wie man die beiden Begriffe unterscheiden 

kann um so bei der Diskussion eine Vermischung dieser beiden Begriffe zu verhindern. Leider verharrte 

die Diskussion bei einem aktuellen Ereignis, sodass ich nicht viel von diesem Café für meine praktische 

Arbeit mitnehmen konnte.

Wie empfanden Sie die Arbeitsatmosphäre während des World Cafés?

Sehr konstruktiv. Die Teilnehmenden haben von ihren Erfahrungen berichtet und so kam es zu einem 

sehr  spannenden  Austausch.  Ich  stehe  teilweise  mit  den  geknüpften  Kontakten  schon  in  einem 

weiterführenden Austausch. 

Was haben Sie für sich persönlich aus der gesamten Veranstaltung mitgenommen? 

Wurden  ihre  Erwartungen  erfüllt?  Haben  Sie  im  Nachhinein  schon  darüber 

nachgedacht eigene Projekte zu initiieren?

Siehe oben: Die Kontakte und persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer/-innen haben mir sehr geholfen. 

Ich habe außerdem mitgenommen, dass man nicht alleine ist im Streben nach einer offenen, toleranten 

Gesellschaft – ein sehr beruhigendes Gefühl.

Was  würden  Sie  sich  im  Nachgang  der  Veranstaltung  als  „nächsten  Schritt“ 

wünschen? Haben Sie selbst Ideen für eine Weiterführung?

Ich  habe festgestellt,  dass  die  Vernetzung der  zivilgesellschaftlichen Akteure  sehr  wichtig  ist.  Meist 

geschieht das im persönlichen Gespräch, kann aber durch die Veranstalter unterstützt werden, sei es 

durch eine Art Folgeveranstaltung oder initiierte E-Mail-Verteiler. 

Wir danken Ihnen sehr für die Beantwortung der Fragen!

Frau Vollendorf-Löcher berichtet:

Bitte schreiben Sie in wenigen Sätzen etwas zu ihrer Person und gegebenenfalls zu 

ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement.

Mein Name ist  Maria Vollendorf-Löcher  und ich unterrichte seit  mehr als 30 Jahren  am Gymnasium 

Adolfinum in  Moers  (NRW)  die  Fächer  Geschichte,  Biologie  und  Politik.  Neben  der  unterrichtlichen 

Relevanz  des  Themas  spielt  es  eine  große  Rolle  in  unserem  Auschwitzprojekt 

(www.polenfahrt.blogspot.de). Wir sind in diesem Jahr das vierte Mal mit der gesamten Jahrgangsstufe 

10 (insgesamt 150 SuS) für eine Woche in Auschwitz und Krakau gewesen. Diese Fahrt wird intensiv 

von Teamern und Teamerinnen (50 SuS) der höheren Jahrgangsstufen vorbereitet und begleitet. Dafür 

konnte ich viele neue Impulse und Kontakte aus der Tagung mitnehmen.

Haben  Sie  sich  vor  der  Teilnahme  an  der  Tagung  schon  mit  dem  Thema 

Antisemitismus beschäftigt? Wenn ja, in welchem Zusammenhang?

Ja,  ich  beschäftige  mich  seit  vielen  Jahren  zusammen mit  Kollegen/-innen und Schülern/-innen  mit 

diesem Thema. Natürlich im Zusammenhang mit dem Geschichts-  und Politikunterricht, mit der oben 

erwähnten Auschwitzfahrt und bei Aktivitäten mit SuS im Umfeld von Moers:

Gedenktage  27.1.,  9.11.;  Stolpersteinverlegung,  Zusammenarbeit  mit  dem  Verein  „Erinnern  für  die 

Zukunft“, der Christlich-Jüdischen Gesellschaft und dem Bündnis „Moers ist bunt“.



An welchem Workshop haben Sie  im Rahmen der Tagung teilgenommen? Warum 

haben Sie dieses Thema gewählt? Wie hat Ihnen der Workshop gefallen?

Von gestern für heute lernen: Antisemitismusprävention durch Erinnerungsarbeit mit Gegenwartsbezug

Ich habe das Thema gewählt, da ich mich viel mit Gedenkstättenpädagogik und Zeitzeugen beschäftige. 

Der Workshop war sehr gut strukturiert und ertragreich.

Haben Sie am Theaterbesuch teilgenommen? Fanden Sie das Theaterstück und die 

Einbettung in die Tagung passend? Was hat Ihnen am Theaterstück gefallen/ nicht 

gefallen?

Ja, die Einbettung war passend. Ich hätte es allerdings besser gefunden, wenn es an diesem Abend die 

Möglichkeit zu kollegialem Austausch gegeben hätte, gleich im Anschluss an das sehr gute Abendessen. 

Das Theaterstück war ganz gut.

Welche Themengebiete haben Sie sich beim World Café ausgesucht und warum? 

Die Themen habe ich mir ausgesucht, um neue Möglichkeiten für meinen Unterricht kennenzulernen.

• Kommune - Projekte im Stadtteil > hochspannend

• Antisemitismus und Antizionismus > für mich wenig Neues

•  Geschichte und Öffentlichkeitsarbeit:  Innovative und interaktive Formate > ausgezeichnet, mit guten 

praktischen Anregungen

Wie empfanden Sie die Arbeitsatmosphäre während des World Cafés?

Sehr produktiv, intensiver Meinungsaustausch durch die Zeitvorgaben, kurzer aber ausreichender Input

Was haben Sie für sich persönlich aus der gesamten Veranstaltung mitgenommen? 

Wurden  ihre  Erwartungen  erfüllt?  Haben  Sie  im  Nachhinein  schon  darüber 

nachgedacht eigene Projekte zu initiieren?

Viele Anregungen, meine Erwartungen wurden erfüllt. Ja, wir sind in der Planung, so soll z.B. eine App 

zur Geschichte von Moers währen des NS erstellt werden

Was  würden  Sie  sich  im  Nachgang  der  Veranstaltung  als  „nächsten  Schritt“ 

wünschen? Haben Sie selbst Ideen für eine Weiterführung?

Ich würde mir die Möglichkeit eines Austausches mit den anderen Teilnehmern/-innen wünschen, um 

z.B. über eigene Projekte ins Gespräch zu kommen. Dazu wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn es für 

alle eine Teilnehmendenliste gegeben hätte oder zumindest auf den Namensschildern eine Information 

über die Herkunft der Teilnehmenden zu finden gewesen wäre.

Mit freundlichen Grüßen aus Moers

Maria Vollendorf-Löcher StD´
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