Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2014 ist gestartet
Zum 14. 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 1.000 bis 5.000 Euro und eine öffentliche Preisverleihung. Anmeldungen sind ab
sofort möglich. Einsendeschluss ist der 26.09.2014. Lesen Sie mehr über den Wettbewerb, dessen Ziele
und das Bewerbungsverfahren in der Rubrik „BfDT-Aktuelles“.
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich sehr darüber, dass ich als Beiratsmitglied die Arbeit des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz unterstützen kann.
Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen: Ich bin 1967 in
Hamburg geboren. Mein Magisterstudium habe ich
1994 in den Fächern Anglistik, Spanisch und
Personalwirtschaft abgeschlossen. Nach meinem
Studium

habe

ich

für

die

Körber-Stiftung

als

BfDT Vorschau

wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und dort

- Save the Date: Fachtag „Die Einwanderungsgesell-

Integrationsprojekte koordiniert. Diese Tätigkeit ruht

schaft aktiv gestalten. Lokale Handlungsstrategien für

seit meinem Eintritt in den Deutschen Bundestag im

mehr Akzeptanz“, 12. und 13. September in Duisburg

Jahr 2009.

- 5. Workshop des Peernetzwerks „JETZT – Jung,
Engagiert, vernetzt“

Beiratsmitglied Aydan Özoğuz (Foto: Denzel)

Von 2001 bis 2008 war ich Mitglied in der Hamburgischen Bürgerschaft – zunächst als Parteilose, nach
meinem Eintritt in die SPD ab 2004 in der SPD-Fraktion. Seit 2009 bin ich Abgeordnete des Deutschen
Bundestages, gewählt im Wahlkreis Hamburg-Wandsbek. Im Dezember 2011 wurde ich zur

BfDT Rückblick

stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD gewählt. Im Bundestag war ich von 2009 bis 2013

- Kommunikation im Ehrenamt – zweites Arbeitstreffen

Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in der Enquete-Kommission „Internet

von Seniorpartner in School e.V. (SiS) in Berlin

und digitale Gesellschaft“, Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im NSUUntersuchungsausschuss, dessen Arbeit so wichtig wie bedrückend zugleich war. Jetzt ist es Aufgabe

BfDT Mitglieder berichten

der Politik und Sicherheitsbehörden, die zahlreichen Empfehlungen des Ausschusses zur Verbesserung

- Kölner Appell gegen Rassismus - Einsatz für ein buntes

der Arbeit von Polizei, Justiz und Verfassungsschutz sowie zur Stärkung der Zivilgesellschaft rasch und

Zusammenleben
- Projektausschreibung „Protest und Partizipation –
innovative Partizipationspraktiken in Europa erfassen“

nachhaltig umzusetzen.
Nach der Bundestagswahl 2013 wurde ich zur Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ernannt. In dieser Funktion ist es meine
Aufgabe, sowohl die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu fördern, als auch
geeignete Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle Menschen in Deutschland − gleich welcher
Herkunft − gut zusammen leben können. Ich will, dass es für die umfassende Teilhabe in unserer
Gesellschaft keine Rolle mehr spielt, woher jemand selbst oder seine Eltern und Großeltern irgendwann
einmal gekommen sind. Es darf nur zählen, welche Potenziale ein Mensch hat und wie er oder sie diese
entfalten kann. Mein wichtigstes Ziel ist es deshalb, Rahmenbedingungen für mehr Teilhabe und gleiche
Chancen zu schaffen.
Im Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir
das Engagement der Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus und Gewalt sichtbarer machen. Das
betrifft

gerade

auch

die

vielen

Vereine,

Initiativen

und

Projekte

von

Menschen

mit

Zuwanderungsgeschichte, die sich für Demokratie und Toleranz in unserem Land einsetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Beiratsmitglied Aydan Özoğuz,
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration sowie Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD)

Tobias Rosin, Themenbereichsleiter Extremismus, Antisemitismus und Gewaltprävention,
neu in der BfDT-Geschäftsstelle
Aufgewachsen im Bremer Umland musste ich in meiner Jugend erfahren, dass die Themen Extremismus
und Gewalt in ihren vielfältigen Erscheinungsformen gar nicht so weit vom eigenen Sozialraum entfernt
liegen, wie so oft vermutet wird. Insbesondere der Erwerb des Heisenhofs in Verden/Aller durch die
rechtsextreme Szene und die daraus resultierende
zunehmende Präsenz von Kameradschaften in der
Weser-Ems-Region waren prägende Erlebnisse.
Diese Ereignisse nahmen junge Menschen zum Anlass,
um ein „Aktionsbündnis gegen Rechts“ zu initiieren,
deren

Hauptevent

die Organisation des jährlichen

„aufMUCKEn gegen Rechts“ ist. Ich freue mich, dass
dieses

Festival

bis

heute

regelmäßig

durch

Ehrenamtliche fortgeführt wird und viele engagierte
Menschen in der Region motiviert, ein klares Zeichen für
Demokratie und Toleranz im ländlichen Raum zu setzen.
In diesem Lebensabschnitt entschloss ich mich, ein
Studium der Politik- und Sozialwissenschaften an der
Freien Universität Berlin zu absolvieren. In der großen
Stadt angekommen, widmete ich mich dem Themenfeld
der

Autoritarismus-

und

Extremismusforschung.

In

diesem Bereich schloss ich dann auch eine Evaluation zu der Fragestellung nach Methoden der
Antirassismusarbeit und Gewaltprävention in Fußballstadien ab. Gerade Fußball ist ein großes Hobby
von mir, das ich mit Freunden gerne auch in der Freizeit verfolge. Und wenn es die Zeit zulässt, drücke
ich meinem Lieblingsverein, dem SV Werder Bremen, auch im Weserstadion die Daumen.
Während des Studiums konnte ich berufliche Erfahrungen im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit
bei einer Tageszeitung sammeln und ergänzte das Team eines Bundestagsabgeordneten in dessen
Berliner Büro.
In den letzten vier Jahren hatte ich als Jugendbildungsreferent die spannende Aufgabe, innovative
Formate in den Themenfeldern Rechtsextremismus

in ländlichen Räumen,

Demokratie und

Menschenrechtsbildung für die Evangelische Kirche zu entwickeln. Selbstverständlich wurde diese
Tätigkeit auch im ländlichen Raum durchgeführt, und ich bekam die Gelegenheit die reizvolle Landschaft
des Westerwaldes kennen und schätzen zu lernen.
Abseits der erwähnten Projekte übe ich auch zahlreiche Hobbys aus. So nimmt Musik einen wichtigen
Teil meiner Freizeit ein, sei es durch eine kurze Jam-Session mit meinem E-Bass oder durch den Besuch
von Konzerten. Außerdem bin ich ein großer Fan des Improvisationstheaters.
An diese Erfahrungen möchte ich beim BfDT anknüpfen. Demokratie lebt von dem vielfältigen
Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen vor Ort. Deswegen möchte ich Sie bei der Planung von
Aktivitäten gegen Extremismus und für Toleranz unterstützen und freue mich auf die Zusammenarbeit
und den Erfahrungsaustausch. Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt:
Tobias Rosin
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
in der Bundeszentrale für politische Bildung
Themenbereichsleiter Extremismus, Antisemitismus und Gewaltprävention
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30-254504-463
E-Mail: tobias.rosin@bpb.bund.de
www.buendnis-toleranz.de
www.bpb.de
Unterstützung für die Themenbereiche Toleranz und Öffentlichkeitsarbeit: Jana Reißmann Praktikantin
Ich freue mich sehr, dass ich die Arbeit des Teams in der Geschäftsstelle
des Bündnisses für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und
Gewalt tatkräftig unterstützen kann. Ich möchte mich Ihnen nun kurz
vorstellen:
Nachdem ich meine Kindheit und Jugend in Aachen am Dreiländereck
verbracht habe, zog es mich für mein Studium schon einmal in eine
Hauptstadt

–

nach

Wien.

Motiviert

durch

mein

Interesse

an

gesellschaftspolitischen Themen und der Liebe zum Reisen schloss ich
dort meinen Bachelor zunächst in Kultur- und Sozialanthropologie ab.
Trotz meiner Begeisterung für die Methoden des Faches und seinem
weiten Themenspektrum fehlte mir oft der aktuelle und konkrete politische Bezug, sodass ich mich nun
für einen Master in der Politikwissenschaft mit den Schwerpunkten „Internationale Politik“ und
„Demokratie“ entschieden habe.

Neben dem Studium begann ich ehrenamtlich mit Flüchtlingen zu arbeiten - zunächst als Lernbegleitung
für Flüchtlingskinder und derzeit, verbunden mit meinem parallelen zweiten Masterstudium in Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache, als Deutschkursleiterin.
Bei meiner Arbeit im Asylbereich macht mich vor allem der systematische gesellschaftliche Ausschluss
von Geflüchteten – zum Beispiel durch das weitgehende Arbeitsverbot – betroffen. Daher halte ich die
aktive Förderung einer Willkommenskultur für ausgesprochen wichtig. So freue ich mich besonders, in
den nächsten Monaten beim BfDT die Vorbereitung eines Fachtags zu diesem Thema unterstützen zu
können.
Die Frage, welche Möglichkeiten jede/r Einzelne und insbesondere meiner Generation haben kann, die
Gesellschaft sozial und politisch mitzugestalten, beschäftigt mich schon lange. Ein Kontext, in dem ich
diese Frage besonders spannend fand, ist die derzeitige politische Situation in Ungarn und die
individuelle Sichtweise einzelner junger, in Budapest lebender Menschen darauf. Zusammen mit einem
kleinen Team führte ich dort Regie für einen Dokumentationsfilm, der dieser Frage nachgeht und sich
derzeit in der Postproduktion befindet.
Das gleiche Interesse an politischer Partizipation als auch an praktischer Demokratieförderung führte
mich zu meinem Praktikum beim BfDT. Einen inspirierenden Einblick, wie vielschichtig und kreativ
praktisches zivilgesellschaftliches Engagement und insbesondere ehrenamtliche Arbeit aussehen kann,
werde ich sicher in der Auswertung der Bewerbungen für den Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ gewinnen.
Von den Kolleg/-innen in der Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz wurde ich
bereits sehr herzlich aufgenommen. Ich bin gespannt auf die Erfahrungen und Erkenntnisse der nächsten
drei Monate und freue mich auf die Zusammenarbeit.

BFDT Aktuelles
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2014 ist gestartet
Anmeldungen sind ab sofort möglich – Einsendeschluss ist der 26.09.2014
Zum 14. Mal schreibt das Bündnis für Demokratie
und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt
(BfDT) den Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ aus. Den Gewinnern winken Geldpreise
im Wert von 1.000 bis 5.000 Euro und eine
öffentliche Preisverleihung. 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.
Was sind die Ziele des Wettbewerbs?
Mit dem Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ wollen wir:
- Ihre ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Arbeit vor Ort für die breitere Öffentlichkeit sichtbar machen,
- übertragbare Beispiele identifizieren und zur Nachahmung empfehlen,
- die Vielfalt und die Qualität Ihrer Arbeit würdigen,
- durch Ihr Beispiel guter Praxis andere Interessierte inspirieren und anregen, selbst tätig zu werden,
- dazu beitragen, Ihr Know-how für andere Interessierte nutzbar zu machen,
- dazu beitragen, Ihr Projekt/Ihre Initiative mit anderen zu vernetzen,
- den Transfer von Wissen und Kreativität untereinander befördern.
In der Rubrik „Vorbildliche Projekte“ auf unserer Homepage finden Sie die Preisträger der vergangenen
Jahre, um sich einen Eindruck von den Gewinnern machen zu können.
Sie wollen bei unserem Wettbewerb mitmachen?
Die Registrierung zur Teilnahme ist ganz einfach. So geht's: Das Formblatt für Ihre Anmeldung zum
Wettbewerb finden Sie unter https://aktiv.buendnis-toleranz.de/168412/wettbewerb-aktiv-fuer-demokratieund-toleranz
Eine ausführliche Anleitung, die Sie Schritt für Schritt durch die Registrierung führt, finden Sie auf
www.buendnis-toleranz.de/cms/dokumente/10037800_425892/6bd55e7e/Anleitung%20zur
%20Registrierung%202014.pdf
Welche Aktivitäten werden ausgezeichnet?
Grundsätzlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wir suchen vorbildliche und nachahmbare
zivilgesellschaftliche Aktivitäten aus dem gesamten Bundesgebiet. Dabei geht es nicht darum, die
„einzigartige Aktion“ zu finden, sondern wir wollen die Vielfalt der geeigneten Maßnahmen zeigen.
Wichtig ist, dass es sich um bereits durchgeführte Projekte und Initiativen handelt.
Wir suchen Projekte, die sich einsetzen
- für Demokratie und Partizipation,
- gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (z.B. gegen Antiziganismus,
Rassismus, Antisemitismus, Muslimenfeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit),
- gegen Islamismus und Salafismus,
- gegen Diskriminierung und Ausgrenzung,

- für Integration und Toleranz,
- für Gewaltprävention und Zivilcourage,
- für eine aktive Geschichtsaufarbeitung (z.B. Gedenkstätten- und Zeitzeugenarbeit),
- für verwandte Ziele.
Was ist sonst noch wichtig?
Bitte verwenden Sie für Ihre Anmeldung zum Wettbewerb ausschließlich das Formblatt. Die
eingereichten Materialien können aus Zeit- und Kostengründen nicht zurückgeschickt werden.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Beiträge, welche im Rahmen anderer Bundesprogramme
gefördert werden.
Ihre Teilnahme am Wettbewerb setzt das Einverständnis voraus, dass wir über die Projekte berichten
dürfen und Sie Ihr Know-how ggf. auf Netzwerktreffen des Bündnisses weitergeben.
Der Einsendeschluss für die kompletten Unterlagen ist der 26.09.2014 (Datum des
Poststempels). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alle zur Bewerbung benötigten Informationen finden Sie zusammengefasst auch in unserem
Ausschreibungs-Flyer,

den

Sie

unter

www.buendnis-toleranz.de/cms/dokumente/

10037800_425892/6f600a40/Flyer_Aktiv2014.pdf finden und gerne auch in Printform bei uns bestellen
können, um ihn an interessierte Initiativen und Projekte weiterzureichen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.buendnis-toleranz.de/cms/beitrag/10037800/425892/

Neue Broschüre: „Vernetzt ist man weniger allein – Zivilgesellschaftliches Engagement in
Netzwerken“
Ab sofort können Sie unsere neue Broschüre „Vernetzt ist man
weniger allein – zivilgesellschaftliches Engagement in Netzwerken“
bestellen. Die Broschüre fasst unsere eigenen Erfahrungen bei der
Unterstützung und der Mitinitiierung von Netzwerken und dem
Austausch mit unterschiedlichen Netzwerken zusammen.
Diese Praxisbroschüre möchte Sie in Ihrer Arbeit unterstützen,
indem sie mögliche Risiken und Erfolgsfaktoren vorstellt und
praxisorientierte Tipps gibt. Das BfDT möchten zeigen, warum sich
der hohe Aufwand der Netzwerkarbeit lohnt, wie Sie Partner
gewinnen können, welche Themen sich zur Netzwerkgründung
eignen und wo Inspirationsquellen zu finden sind. Zudem haben wir
in der Broschüre Tipps zum Prozess der Projektentwicklung, der
internen

und

externen

möglicherweise

Netzwerkkommunikation

notwendigen

und

einem

Konfliktmanagement

zusammengetragen. Neben den konkreten Anleitungen stellen wir Ihnen mehrere auf andere Regionen,
Kontexte und Verhältnisse leicht übertragbare „Best-Practice“-Beispiele vor.
Mit der Broschüre möchten wir möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Einsatz für Demokratie
und Toleranz anregen und zivilgesellschaftliches Engagement fördern. Wir freuen uns, wenn Sie die
Praxisbroschüre kostenlos in unserer Geschäftsstelle unter www.buendnis-toleranz.de/cms/ziel/425880
bestellen und hoffen, dass wir Sie zur Gründung neuer oder der Weiterentwicklung bestehender
Netzwerke ermutigen können.
Kontakt:
Bündnis für Demokratie und Toleranz
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel.: 030 / 25 45 04 - 466
buendnis@bpb.bund.de
www.buendnis-toleranz.de

Botschafter für Demokratie und Toleranz 2014 - Nienhagen-Rechtsrockfrei
Die Initiative Nienhagen Rechtsrockfrei entstand als Reaktion auf die Vorbereitung und Durchführung von
rechtsextremistischen Musikveranstaltungen in Nienhagen, Sachsen-Anhalt. Das 380-Seelen-Dorf hat
jedes Jahr mit Konzerten der rechten Szene zu
kämpfen, die in den Sommermonaten bis zu 1800
Nazis nach Nienhagen locken. Nur ein Großaufgebot
der Polizei verhindert, dass die Situation im Ort
eskaliert. Nienhagen ist dabei letztlich Sammelpunkt für
latent gewaltbereite Rechtsextreme. Die Initiative hat
inzwischen rund 100 Unterstützer/-innen aus Politik
(Kommune,

Land

und

Bund)

und

anderen

gesellschaftlichen Bereichen über die Dorfgrenzen
Gudrun Schuster und Ute Röhrdanz von
Nienhagen-Rechtsrockfrei mit BfDTBeiratsmitglied Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast
geschafft, eine Öffentlichkeit für das Problem der
sowie Moderatorin Shelly Kupferberg beim
Rechtskonzerte zu schaffen.
Festakt zur Feier des Tages des Grundgesetzes
hinaus.

Nienhagen-Rechtsrockfrei

hat

es

somit

Interview mit Hans-Christian Anders:
Wann und warum nahm Ihre Initiative ihren Anfang?
Die Initiative fand sich im Frühjahr 2012 zum ersten Mal zusammen. Startschuss war der Film „Blut muss
fließen“, welcher in Nienhagen aufgeführt wurde und sehr eindringlich dokumentierte, was sich auf
solchen Konzerten abspielt.
Wie konnten Sie die meist älteren Dorfbewohner/-innen zum Mitmachen motivieren?
Die Aktivierung ist ein wirklich schweres Feld. Denn die
Auswahl

von

kleinen

Orten

als

Basis

für

solche

Veranstaltungen geschieht ja nicht von ungefähr. Die
Neonazis können sich i.d.R. relativ sicher fühlen, dass
wenig Widerstand aus dem bürgerlichen Lager kommt,
weil hier die Anonymität fehlt, sowie die Angst und Sorge
Bürger/-innen demonstrieren gegen
Rechtsextremismus (Foto: NienhagenRechtsrockfrei)

groß ist. Aber der Verlust an Lebensqualität ist für die
Einwohner/-innen aus Nienhagen Grund genug, sich zu
artikulieren.

Ende 2012 führte die Initiative eine Befragung unter allen kommunalwahlfähigen Bürger/innen durch. Die Bewohner/-innen sprachen sich klar gegen die Konzerte aus. Was hat sich
seit der Befragung im Dorf verändert?
Das Ergebnis war beeindruckend: Mit einer erfreulich hohen Wahlbeteiligung von fast 2/3 aller Wähler/innen sprachen sich die Nienhagener Einwohner/-innen zu 80% klar gegen die Konzerte aus. Das
Ergebnis der Befragung hat den Einwohner/-innen gezeigt, wie die tatsächliche Stimmungslage im Dorf
ist. Sie zeigte, dass niemand mit seinen Sorgen und Ängsten allein dasteht.
Mittlerweile ist Nienhagen-Rechtsrockfrei Vorbild für andere Initiativen. Wie haben Sie sich
mit anderen Initiativen deutschlandweit vernetzt?
Wir haben von Anfang an die Öffentlichkeit gesucht, um
auf das Problem in Nienhagen hinzuweisen. Mittlerweile
gibt

es

gute

unterschiedlichen

und

enge

regionalen

Kooperationen
Initiativen,

z.B.

mit
dem

„Bürgerbündnis für ein gewaltfreies Halberstadt“ oder
der Initiative „Groß Germerlsleben rechtsrockfrei“. Aber
auch überregionale Initiativen unterstützten uns, wie
z.B. „Laut gegen Nazis e.V.“. Darüber hinaus pflegen wir
einen engen Kontakt zum DGB und zur evangelischen
Kirche.

Überall im Dorf wird deutlich, dass die
Rechtsextremen nicht willkommen sind (Foto:
Nienhagen-Rechtsrockfrei)

Was haben Sie geplant, um die nächsten Rechtsrockkonzerte zu verhindern bzw. den
Rechtsextremen nicht den Raum zu überlassen?
Das letzte Konzert fand erst kürzlich, am 28. Juni 2014, statt. Wir hatten dabei den öffentlichen Raum um
das Konzertgelände versammlungsrechtlich belegt und ihn mit buntem Leben gefüllt. Somit haben wir
den Neonazis schon bei der Anreise gezeigt, dass ihre politisch und gesellschaftlich verschrobene
Weltsicht in Nienhagen nicht erwünscht ist. Dies werden wir auch in Zukunft tun - vielleicht erreichen wir
bei dem/der Einen oder Anderen auch ein Nachdenken oder Umdenken.

BFDT Vorschau
Save the Date: Fachtag „Die Einwanderungsgesellschaft aktiv gestalten. Lokale
Handlungsstrategien für mehr Akzeptanz“ am 12.
und 13. September in Duisburg
Das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen
Extremismus und Gewalt (BfDT) veranstaltet zusammen
mit der Stadt Duisburg am 12. und 13. September den
Fachtag „Die Einwanderungsgesellschaft aktiv gestalten.
Lokale Handlungsstrategien für mehr Akzeptanz“ zum
Thema Willkommenskultur. Ehrenamtlich engagierte Bürger/-innen, Vertreter/-innen aus Kommunen,
Multiplikator/-innen und alle weiteren interessierten Einzelpersonen, die sich für eine offene Gesellschaft
und gegen Ausgrenzung einsetzen, sind herzlich nach Duisburg eingeladen, um daran teilzunehmen.
Wer ist eigentlich „anders“ als „wir“ und warum? Was heißt das für das Zusammenleben im Alltag? Wie
kann man den Austausch zwischen unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung durch Projekte vor Ort
fördern? Wie kann man durch Kommunikation Brücken bauen und Vorurteile überwinden?
Auf dem Fachtag wollen wir uns darüber austauschen, wie sich die Zivilgesellschaft in Zusammenarbeit
mit den Kommunen für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzen kann.
Die Vorstellung von „Best-Practice“-Beispielen soll den Anstoß zu einem inspirierenden Austausch über
eigene Erfahrungen geben und dazu anregen, sich zu vernetzen. Darüber hinaus werden die
Teilnehmenden in praxisorientierten Werkstätten eigene lokale Handlungsmöglichkeiten gemeinsam
diskutieren und entwickeln.
Der Fachtag beginnt am Freitag, 12. September, um 13:00 Uhr und endet am Samstag, 13. September,
um 13:00 Uhr. Teilnahme, Verpflegung und Übernachtung sind kostenlos. Weitere Informationen zur
Veranstaltung und Anmeldung finden Sie in Kürze auf unserer Homepage www.buendnis-toleranz.de.

5. Workshop des Peernetzwerks „JETZT – Jung, Engagiert, vernetzt“
26. – 28. September 2014 in Rotenburg/Wümme
JETZT, das Peernetzwerk des BfDT, das sich 2012 aus ehemaligen
Teilnehmenden des Jugendkongresses entwickelt hat, ist inzwischen „Aktiv
vor Ort“: Jugendliche aus dem ganzen Bundesgebiet bieten Workshops für
Gleichaltrige an, die Themenfelder wie Menschenrechtsarbeit, Vernetzung in
der Schülervertretungsarbeit oder die Gestaltung von Zukunftsworkshops für
Jugendinitiativen bearbeiten. Bisher fanden JETZT-Workshops in Erfurt, Lippstadt und Übach-Palenberg
statt; die nächsten werden in Mönchengladbach und Wolfratshausen folgen. Die Mitglieder des
Peernetzwerks JETZT haben es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, andere Aktive bei ihrem
eigenen zivilgesellschaftlichen Engagement zu unterstützen.
Der nächste Workshop für alle Peers, der sich rund um die Qualifizierung und Planung dieser Aktivitäten
drehen wird, rückt immer näher: er findet am Wochenende vom 26. bis 28.09.2014 in der DJH in
Rotenburg/Wümme in Niedersachsen statt.
Wer selbst ehrenamtlich aktiv ist oder es werden möchte, zwischen 16 und 21 Jahren alt ist und
Interesse hat, sich „Aktiv vor Ort“ einzubringen, meldet sich bitte ab sofort per E-Mail an
buendnis@bpb.bund.de unter Nennung des Stichwortes „JETZT“ an. Der Ablauf und die konkrete
Gestaltung des kommenden Peer-Workshops wird Anfang August feststehen und dann per E-Mail an
Interessierte verschickt.
Weitere

Informationen

zum

Peernetzwerk

JETZT

finden

sich

unter

www.buendnis-

toleranz.de/cms/beitrag/10036322/426220/ oder unter www.jugendkongress-berlin.de/site/index.php?
option=com_content&view=article&id=74&Itemid=100072
Kontakt:
Cornelia Schmitz
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
in der Bundeszentrale für politische Bildung
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel.: 030-254504-466
Fax: 030-254504-478
E-Mail: buendnis@bpb.bund.de

BFDT Rückblick
Kommunikation im Ehrenamt – zweites Arbeitstreffen von Seniorpartner in School e.V. (SiS)
in Berlin
Am 2. Juli 2014 trafen sich die Beteiligten des Kooperationsprojekts „Kommunikation im Ehrenamt“ in der
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz (BfDT) in Berlin zum zweiten ganztägigen
Arbeitstreffen. Die Kooperation zwischen dem BfDT und Seniorpartner in School e.V. (SiS) baut auf dem
Projekt „Bildungsbegleitung zur Kompetenzförderung von Schülerinnen und Schülern“ auf, das im Jahr
2013 durchgeführt wurde.
Die Seniorpartner vermitteln bei Konflikten
zwischen

Schüler/-innen

und

fördern

deren Kompetenzen zur selbständigen
Konfliktlösung. Dabei sind sie in einem
Geflecht

von

vielen

unterschiedlichen

Interessengruppen tätig. In dem Projekt
soll

die

Kommunikation

der

ehrenamtlichen Seniorpartner/-innen mit
den unterschiedlichen Interessengruppen
bei ihrer Arbeit vor Ort gestärkt und
darüber hinaus Checklisten für die Kommunikation für alle SiS-Standorte erarbeitet werden. Dazu wurden
bereits Workshops an Schulen in Flensburg, Templin und Gera durchgeführt.
Beim jetzigen Treffen in Berlin wurden die unterschiedlichen Kommunikationswege genauer analysiert
und die zielgerechte Ansprache der verschiedenen Interessengruppen wie Schülerschaft, Eltern,
Lehrende und (Schul-)Sozialarbeiter/-innen oder weitere Interessengruppen geklärt. Die interne
Kommunikation zwischen Bundesverband, Landesverbänden, Stützpunkten und den Seniorpartner/innen wurde ebenfalls unter die Lupe genommen.
Die Arbeit wird in Arbeitsgruppen bis zum nächsten Treffen fortgesetzt.
Weitere Informationen über den Projektpartner Seniorpartner in School e.V. finden Sie unter
www.seniorpartnerinschool.de.

BFDT Mitglieder und Initiativen berichten
Kölner Appell gegen Rassismus − Einsatz für ein buntes Zusammenleben
Seit 30 Jahren setzt sich der „Kölner Appell gegen Rassismus e.V.“
für

ein

gleichberechtigtes

Miteinander

zwischen

der

Mehrheitsgesellschaft und Migrant/-innen in Köln und darüber hinaus
ein. Schwerpunkte der meist ehrenamtlich getragenen Arbeit sind die
politische Bildungsarbeit, die Erinnerungsarbeit und die Kinder- und
Jugendarbeit.

Der

Verein

leistet

mit

Angeboten,

wie

Hausaufgabenbetreuung, und mit Publikationen, wie dem Kölner Stadthandbuch, Hilfestellung bei der
Bewältigung täglicher Herausforderungen. Auch Sozial- und Asylberatung sowie andere Formen
praktischer Hilfe gehören zum Angebot.
Ziel des Vereins ist es, für die Rechte und Interessen von Migrantinnen und Migranten gegenüber Politik
und Verwaltung einzustehen, die Verbesserung der Chancengleichheit zu fordern und die Vermittlung
demokratischer Verhaltensweisen auf Grundlage eines kritischen und sozialen Bewusstseins zu fördern.
Lesen Sie mehr über die Arbeit des Vereins im Interview mit Christoph Besser:
Aus welchem Anlass wurde der Kölner Appell gegen Rassismus e.V. gegründet?
Der Kölner Appell gegen Rassismus entstand am 23. März 1983 aus einer bundesweiten
Unterschriftensammlung, dem „Kölner Appell gegen menschenfeindliche Ausländerpolitik“. Damit es nicht
bei der einmaligen Protestaktion gegen die deutsche „Ausländerpolitik“ blieb, wurde ein Komitee gleichen
Namens gegründet, das sich in den folgenden Jahren durch Podiumsdiskussionen, Infostände,
Flugblätter, Demonstrationen und andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit für die Gleichberechtigung
aller Menschen engagierte. Am 17. Dezember 1986 kam es zur Gründung des „Kölner Appell e.V.“ und
dem Beginn der Sozialberatung. Es konnten drei Stellen für Sozialberater/-innen geschaffen werden, zu
deren Sprechstunden vor allem Flüchtlinge kamen, die Hilfe für das Asylverfahren suchten und bei vielen
anderen Problemen Unterstützung benötigten. Seit August 1991 haben wir ein Büro in der Wahlenstraße
als feste Anlaufstelle.
Mit welchen Aktionen gelingt es Ihnen, Menschen unterschiedlicher Herkunft
einzubeziehen?
Von Vorteil ist, dass auch unsere Mitarbeiter/-innen ganz unterschiedliche Wurzeln aufweisen.
Menschen, die zu uns kommen, können sich zumeist auch in ihrer Muttersprache an uns wenden. Damit
auch der Schritt der Integration in die (Stadt-)Gesellschaft klappt, bieten wir auch kostenlose
Deutschkurse an. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen steht bei uns im Vordergrund.
Wie können sich Kinder und Jugendliche in die Vereinsarbeit einbringen?
Zentrales Anliegen unserer Arbeit ist es, die Bildungschancen derjenigen Kinder und Jugendlichen zu
verbessern, die von Beginn an schlechtere Startbedingungen haben. Dabei ermutigen wir sie frühzeitig,
selbst Verantwortung zu übernehmen. Die Jugendzeitung KÖRNERSTRASSE77 ist so ein Beispiel dafür.
Die Jugendlichen wählen Themen aus ihrer Lebenswelt aus, die sie interessieren, und bearbeiten diese
selbstständig. Sie wählen Gesprächspartner/-innen aus und führen Interviews. Anschließend bereiten sie
die Interviews für den Druck auf. Auch den Verkauf der Zeitung übernehmen sie, um sich und der Gruppe
kleine Gemeinschaftsausflüge zu finanzieren. Zudem können Kinder und Jugendliche in unserer
Hausaufgabenhilfe

selbst

mit

anpacken

und

ihren

Altersgenoss/-innen

bei

schulischen

Herausforderungen und Verständnisproblemen helfen. Die Älteren können auch kleinere Projekte oder
Ausflüge selbstständig organisieren und durchführen. Nach Abschluss der Schule versuchen wir, sie für
die Vereinsarbeit zu gewinnen, um sie in unsere Strukturen einzubinden.
Woher nehmen Sie die Ideen für die vielfältigen Veranstaltungen und Projekte?
Von großer Bedeutung für unsere Arbeit sind die
ganz

verschiedenen

Lebenswirklichkeiten

und

Erfahrungshorizonte,
Talente

unserer

Mitarbeiter/-innen. Aus diesen Quellen erwachsen
die Ideen für unsere Projekte.
Mit welchen Akteuren aus Zivilgesellschaft,
Politik und Religion kooperieren Sie dabei?
Wir

sind

eng

vernetzt

mit

Initiativen

und

Organisationen im Kölner Stadtbezirk Ehrenfeld, in
der Stadt Köln aber auch darüber hinaus. Über
Die Redakteur/-innen der KÖRNERSTRASSE77
bei der Auszeichnung als Unicef-Junior-Botschafter verschiedene Arbeitskreise und Vernetzungstreffen
2013 (Foto: Kölner Appell gegen Rassissmus e.V.)
kooperieren wir mit den Kölner Interkulturellen
Zentren sowie mit Initiativen und Organisationen, die in der Kinder- und Jugendarbeit, der Migrationsund Flüchtlingsarbeit und in der Straffälligenhilfe aktiv sind.
Mittlerweile gibt es den Verein bereits seit 30 Jahren. Welche Bilanz kann bislang gezogen
werden?
Unsere Arbeit ist nicht zu Ende. Rassismus, Diskriminierungen und Ausgrenzungen sind weiterhin in
unserer Gesellschaft eine nicht hinzunehmende Realität. Das zeigt nicht zuletzt die Mordserie des NSU.
Wir arbeiten weiter daran, dass sich das Zusammenleben von Deutschen und Migrant/-innen verbessert,
dass unsere Gesellschaft gerechter wird.

Welche weiteren Aktionen und Veranstaltungen vom Kölner Appell gegen Rassismus e.V.
fanden in diesem Jahr bereits statt? Was haben Sie für die Zukunft geplant?
Wie jedes Jahr nehmen wir an Straßen- und Stadtteilfesten sowie an den Veranstaltungen am 1. Mai und
dem Weltkindertag teil, wo wir die Arbeit unseres Vereins vorstellen und für unsere Ziele werben. Aber
auch einmalige Großveranstaltungen wie „birlikte“, das Kulturfest zur zehnten Wiederkehr des
Jahrestages des Nagelbombenanschlags in der Keupstraße durch den NSU, sind für uns wichtige
Möglichkeiten unsere Arbeit bekannt zu machen.
Teil unseres Engagements ist auch die Unterstützung der Gedenkveranstaltungen zur Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar. Mehrmals im Jahr veranstalten wir einen Rundgang im
Stadtteil zum jüdischen Leben in Ehrenfeld.
Im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 25. Mai haben wir an
der U16-Wahl des Kölner Jugendringes teilgenommen, um die
Jugendlichen – aber auch ihre Eltern – zur Teilnahme an den Wahlen
zu animieren. Das wichtigste Ereignis in diesem Jahr war unsere 30Jahr-Feier im Januar, bei der der Bundesinnenminister

a. D.

Gerhart Baum die Laudatio hielt.
Zukünftig werden wir unsere Flüchtlingsarbeit und Straffälligenhilfe
weiter intensivieren. In Köln stehen mit dem Neubau der JVA
Ossendorf wichtige Veränderungen an, die wir kritisch begleiten
werden. Aber auch die steigenden Flüchtlingszahlen stellen uns vor
die Herausforderung, so in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken,
dass sich ein positives Miteinander einstellt, das den Bedürfnissen
und Nöten der zu uns Geflüchteten Rechnung trägt. Im Juli findet
unsere alljährliche Familienfreizeit auf der westfriesischen Insel
Maltreff am Rhein am
Weltkindertag 2013 (Foto: Kölner
Appell gegen Rassissmus e.V.)

Ameland statt. Wie schon im letzten Jahr streben wir auch in diesem
Jahr an, für die Kinder und Jugendlichen in den Ehrenfelder
Flüchtlingsheimen über Spenden finanzierte Nikolausfeiern zu

veranstalten. Derzeit erarbeiten wir zudem zum Thema Kinderrechte die Broschüre „Kinder für
Kinderrechte“, die an alle Schüler/-innen in Ehrenfeld zum Jahresende kostenlos abgegeben werden soll.
Weitere Informationen über Projekte, Aktionen und Publikationen des Vereins finden Sie unter
www.koelnerappell.de

Projektausschreibung: „Protest and Partizipation – Innovative Partizipationspraktiken in
Europa erfassen“
Die Diskussionen um mehr Bürgerbeteiligung sind nicht nur in Berlin, Hamburg
und Stuttgart in Fahrt gekommen. Mit der Europawahl, den ersten erfolgreichen
europäischen

Bürgerinitiativen

und

den

Diskussionen

über

zukünftige

Stadtplanung ist Partizipation in ganz Europa ein wichtiges Thema.
Daher startet der Verein „Jede Stimme e.V.“ zum ersten Mal eine systematische
Bestandsaufnahme

des

bürgerschaftlichen

Engagements

für

mehr

gesellschaftliche Teilhabe und politische Partizipation. Die Projektausschreibung und Umfrage wird in
Deutschland

und

ausgewählten

europäischen

Ländern

durchgeführt,

um

zivilgesellschaftliche

Koordination zu verbessern und Debatten über Demokratie und Partizipation in Europa zu fördern. Diese
überparteiliche Initiative ist offen für Partizipationsprojekte auf allen Ebenen. Besonders Projekte von
Nichtregierungsorganisationen

mit

diversen

Hintergründen

in

den

Bereichen

bürgerschaftliche

Beteiligung, Staatsbürgerschaft und Wahlrecht werden angesprochen. Die Ergebnisse sollen in einer
Publikation festgehalten und so für alle Interessierten öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies soll
u.a. dazu dienen, einen „Best-Practice“-Transfer in Berlin zu organisieren, der in Kooperation mit
weiteren europäischen Partnerorganisationen im Jahr 2015/16 stattfinden soll, um den europäischen
Austausch

zu

fördern

und

die

Koordinierung

ähnlicher

Projekte

zukünftig

zu

erleichtern.

Der Verein „Jede Stimme e.V.“ ruft daher Vereine, Institutionen und engagierte Aktivist/-innen auf, sich
an der Ausschreibung zu beteiligen und somit gemeinsam einen „Best-Practice“-Transfer zu initiieren!
Deadline für die Einreichung von Projekten ist der 31. August 2014. Die Ausschreibung finden Sie hier:
www.jedestimme.eu/protest-participation-project-survey.

Weitere

Informationen

können

Sie

unter

www.jedestimme.eu/protest-participation-mapping-innovative-participation-practices-in-europe/#deutsch
einsehen.
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