
Vorwort

 
Liebe Leserinnen und Leser,

der Mai ist für das BfDT immer ein besonderer Monat. Es ist nicht nur der Geburtsmonat des BfDT, sondern auch der Zeitpunkt für den Jugendkongress
und Festakt zum Tag des Grundgesetzes.

Auch wenn wir pandemiebedingt den Jugendkongress 2021 in den Herbst legen mussten, freuen wir uns sehr, dass wir nach einem Jahr Pause den Festakt
wieder durchführen konnten. Wir gratulieren nochmal herzlichst den BfDT-Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz 2020/2021: Ajla Kurtović,
Dotschy Reinhardt, Düzen Tekkal, Emiliano Chaimite und Martina Angermann. Mit ihrem Engagement setzen sie sich entschieden gegen jegliche Form von
Extremismus und Gewalt ein und stärken unsere demokratische und tolerante Alltagskultur.

Der digitale Festakt war jedoch nicht die einzige Gelegenheit im Mai, bei der wir engagierte Persönlichkeiten auszeichnen konnten. So fanden am 27. Mai
die dritte und vierte Preisverleihung des Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie und Toleranz" statt. Ausgezeichnet wurden dabei insgesamt 28
Preisträgerprojekte aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin und Brandenburg. Bereits am 02. und 09. Juni finden die nächsten
beiden Preisverleihungen statt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Preisträgerprojekte aus Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und auch Sie
können mit dabei sein – die Preisverleihungen werden als Livestream auf Facebook und YouTube verfügbar sein.

Bewerbungen für den diesjährigen Aktiv-Wettbewerb 2021 sind noch bis zum 27. Juni möglich – also nutzen Sie Ihre Chance und schicken Sie uns Ihre
Bewerbung! Vielleicht gehören Sie schon bald zu den Preisträger/-innen und wir sehen uns im kommenden Jahr bei einer Preisverleihung vor Ort.

Zum Abschluss empfehlen wir Ihnen noch unser Interview mit der Sozialpsychologin und dem BfDT-Beiratsmitglied Prof. Dr. Beate Küpper zu
diskriminierenden Verschwörungserzählungen sowie die neue BfDT-Praxisbroschüre "Begeistert engagiert – Menschen gewinnen und motivieren", welche
Sie ab jetzt kostenlos bei uns bestellen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen,

das Team der Geschäftsstelle des BfDT
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Der Newsletter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)
erscheint einmal monatlich und informiert über die Aktivitäten des BfDT und der unter dem Dach des
Bündnisses versammelten zivilgesellschaftlichen Gruppen.

BfDT Aktuelles

Bewerbungen für den Aktiv-Wettbewerb 2021 sind noch bis zum 27.
Juni möglich!

Aktiv für Demokratie und Toleranz 2021 © BfDT

Auch in diesem Jahr wollen wir im Rahmen unseres
Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie und Toleranz"  wieder
Projekte auszeichnen, die sich in besonderer Art und Weise
für unsere Demokratie einsetzen. Dabei suchen wir
Initiativen, Vereine, aber auch Einzelpersonen, die mit ihrem
Engagement zur Nachahmung anregen!
Insbesondere suchen wir in diesem Jahr Projekte, die ihr
Engagement digital umsetzten, gesellschaftlichen Zusammenhalt

fördern und gesellschaftlicher Spaltung entgegenwirken, sich gegen politischen Extremismus engagieren,
Gegenstrategien entwickeln und die Haltung zeigen und sich aktiv gegen Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit einsetzen.

Generell sind alle Projekte, die sich für eine aktive Demokratie einsetzen, willkommen und der eigenen
Kreativität und Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt! Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken Geldpreise
in Höhe von bis zu 5.000 Euro sowie eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit.

https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=142349
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=142349
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=142349


Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen! Bitte verwenden Sie dazu ausschließlich unser Formblatt und denken
Sie daran, eine Projektbeschreibung anzufügen.

Sie haben noch Fragen? Dann stöbern Sie gerne auf unserer Homepage unter der Rubrik Wettbewerb "Aktiv
für Demokratie und Toleranz" und überzeugen Sie sich davon: Mitmachen lohnt sich! Hier können Sie unter
anderem die Preisträger/-innen aus dem Wettbewerb des Jahres 2019 und 2020  kennen lernen oder noch
einmal kompakt alle Informationen zum Wettbewerb nachlesen.

Aktiv-Wettbewerb: Preisverleihungen im Juni

Gruppenbild der Preisträger/-innen in Regensburg
© BfDT

Viele Menschen in Deutschland leisten durch ihr
zivilgesellschaftliches Engagement einen wichtigen Beitrag
zur Festigung unserer Demokratie und für ein friedliches
Miteinander. Um beispielhafte Aktionen für Demokratie-
und Toleranzförderung zu sammeln und einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen, schreibt das Bündnis für
Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt
(BfDT) bereits seit 2001 den bundesweiten Wettbewerb
"Aktiv für Demokratie und Toleranz" aus.

Pandemiebedingt ist es leider nicht wie in den Vorjahren
möglich gewesen, regionale Preisverleihungen vor Ort

durchzuführen. Die Jahrgänge 2019 und 2020 werden daher in einem digitalen Rahmen ausgezeichnet.

Aus insgesamt 525 Vorschlägen der Jahre 2019 und 2020 wählte der BfDT-Beirat 131 Preisträgerprojekte 
aus. Bei der Preisverleihung am 02. Juni weden wir ab 18.30 Uhr gemeinsam mit den BfDT-Beiratsmitgliedern
Frau Staatsministerin Annette Widmann-Mauz und Herr Parlamentarischer Staatssekretär Christian Lange
die 14 Preisträgerprojekte aus Baden-Würrtemberg ehren. Am 9. Juni werden ab 16 Uhr sieben

Preisträgerprojekte aus Sachsen-Anhalt und Thüringen geehrt. Die Laudationen werden von den beiden
BfDT-Beiratsmitgliedern Frau Prof. Dr. Beate Küpper und Herr Parlamentarischer Staatssekretär Volkmar
Vogel übernommen.

Sie können die Preisverleihungen über einen Stream auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen.

Neue BfDT-Praxisbroschüre: "Begeistert engagiert – Menschen
gewinnen und motivieren"

Neue BfDT-Praxisbroschüre: Begeistert engagiert
© BfDT

Ob Menschen sich längerfristig in einem Projekt engagieren,
ist eng mit den Rahmenbedingungen verknüpft. Zu wenig
Feedback, Anerkennung oder auch Entwicklungsmöglichkeiten
sind nur einige der Gründe, warum Menschen ihr
Engagement abbrechen – oder gar nicht erst starten. Die
neue Praxisbroschüre des BfDT beschreibt in 16 Kapiteln
Chancen und Herausforderungen der Zusammenarbeit und
bietet Tipps und Hilfen, damit Projekte Engagierte gewinnen
und auch zukünftig noch motivieren. Neben Informationen
zur Mitgliedergewinnung, Weiterbildung von Engagierten
und dem Umgang mit Konflikten beinhaltet sie auch einen
Abschnitt, der sich speziell mit der digitalen

Zusammenarbeit seit dem Beginn der Pandemie auseinandersetzt.

Mit der Broschüre möchten wir zivilgesellschaftliches Engagement fördern und die Zusammenarbeit
zwischen Projekten und Engagierten stärken. Wir freuen uns, wenn Sie die Praxisbroschüre kostenlos in
unserer Geschäftsstelle bestellen und freuen uns über Ihre Rückmeldung.
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Bitte vormerken: Jugendkongress dieses Jahr vor dem Tag der
Deutschen Einheit

Jugendkongress 2021 © BfDT

Der  BfDT-Jugendkongress musste – nach seinem Ausfall
letztes Jahr – pandemiebedingt aus dem Mai in den Herbst
verlegt werden.

Er startet dieses Jahr am Donnerstag, dem 30. September
(Anreisetag und Eröffnung) und endet mit dem Abreisetag
am Tag der Deutschen Einheit, dem 03. Oktober. Nur wenige
Tage nach der Bundestagswahl erwarten die Teilnehmenden
wie jedes Jahr zwei Tage mit zahlreichen Workshops und
Außenforen in Berlin. Damit schulpflichtige Aktive zum
Besuch des Juko möglichst wenig Schultage versäumen,

starten wir donnerstags.

Aufgrund von Hygiene- und Abstandsregeln müssen wir in diesem Jahr den Juko anders gestalten. Wir
werden alles so planen, dass der Juko von der Eröffnung über den Check-In bis zu den Workshops, Außenforen
und seinem Abschluss in einer gesundheitsbezogen und sicheren Atmosphäre abläuft. Aus diesem Grund
können wir für dieses Jahr leider auch keine Abschlussparty planen.

Die Überlegungen für den Zugang sind noch nicht abgeschlossen, da wir es bei der Pandemie mit einer
"dynamischen Lage" zu tun haben. Wir überlegen also, ob wir ggf. nur Geimpfte zulassen können. Auch
müssen wir wegen der verringerten Teilnehmendenzahl – nach jetzigem Stand sind 240 statt 400
Teilnehmende möglich – über eine Verkleinerung der Gruppengröße von üblicherweise sieben
Teilnehmenden inkl. Gruppenleitung nachdenken.

Wir bitten alle Interessierten, sich den Termin vom 30.09. bis 03.10.2021 schon einmal in den Kalendern
vorzumerken.

Der Start der Anmeldung ist für Anfang Juli geplant. Alle konkreten Infos dazu gibt es also im nächsten
BfDT-Newsletter!

Nachgefragt.

„Es geht es bei Verschwörungsmythen ja eigentlich nicht um
Sachfragen, sondern um Grundmotive von Kontrolle, Zugehörigkeit
und Selbstaufwertung“

Welche Bedeutung haben diskriminierende Verschwörungserzählungen für unseren gesellschaftlichen

Zusammenhalt? Wir haben mal nachgefragt. 

Teaserbild Prof. Dr. beate Küpper

Seit 2020 konzentriert sich die Arbeit des BfDT auf sogenannte
Jahresschwerpunktthemen, die der BfDT-Beirat festlegt. Um diese
Themen mit Beispielen aus der zivilgesellschaftlichen Praxis
anschaulich zu machen und die ein oder andere Frage zu
thematisieren, werde ich in dieser Reihe mit Wegbegleiter/-innen
des BfDT über ihre Erfahrungen ins Gespräch kommen.
Mein Name ist Karla Reiske. Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen
Jahres im politischen Leben arbeite ich dieses Jahr beim BfDT mit.

Frau Prof. Dr. Beate Küpper ist Sozialpsychologin, Professorin für
Soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der
Hochschule Niederrhein und Mitglied im BfDT-Beirat. Die
Schwerpunktthemen ihrer Arbeit liegen vor allem bei
Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Diskriminierung, so
z.B. als Koautorin der von der Friedrich-Ebert-Stiftung
geförderten "Mitte Studie" zu rechtsextremen, rechtspopulistischen

und menschenfeindlichen Einstellungen in Deutschland und in der Redaktion der Zeitschrift für Demokratie
gegen Menschenfeindlichkeit des Wochenschau Verlags. Im Kontext des BfDT Jahresschwerpunkthemas 
"Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern – gesellschaftlicher Spaltung entgegenwirken" haben wir ihr
einige Fragen zum Thema diskriminierende Verschwörungserzählungen gestellt.

Bei einer Verschwörungserzählung handelt es sich um ein Narrativ, welches versucht einen Umstand oder
ein Ereignis damit zu erklären, dass sich dahinter die konspirativen Machenschaften einer bestimmten
Einzelperson oder Gruppe verbergen. Verschwörungserzählung, Verschwörungsmythos, Verschwörungsgeschichte
- mit all diesen Begriffen ist in diesem Artikel dasselbe gemeint. Das BfDT nutzt bewusst nicht den Begriff
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"Verschwörungstheorie", da dieser eine wissenschaftliche, faktenbasierte Herangehensweise suggeriert, die
bei Verschwörungserzählungen nicht gegeben ist.
Den vermeidlichen Akteur/-innen wird meist eine verwerfliche Intention für ihr Tun verschrieben. So werden
Verschwörungsmythen oft in Krisensituationen dazu herangezogen, einen oder mehrere verantwortliche
Täter/-innen auszumachen. So zeigen sich leider in vielen Verschwörungserzählungen auch
diskriminierende, z.B. antisemitische und rassistische Denkweisen. Auch im Kontext der Covid-19-Pandemie
wird dies deutlich. So gibt es Verschwörungsmythen, die annehmen, hinter der Pandemie stehe das Judentum.
Diesen Antisemitismus schätzt Frau Prof. Dr. Küpper folgendermaßen ein:

"Der Antisemitismus ist uralt, tief in unserer Kultur und unseren Gefühls- und Denkmustern verankert und
wird von Generation zu Generation weitergegeben. […] Gerade in Krisenzeiten ist die Verunsicherung und
das Gefühl, keine Kontrolle über das Leben zu haben groß. Umso leichter greifen Menschen dann zu einer
vermeintlich einfachen Erklärung, die das ganze irgendwie verstehbar und damit auch bewältigbar macht
und die einen selbst obendrein aus der Verantwortung nimmt. Juden bieten hier schon immer eine leichte
Projektionsfläche, der Antisemitismus quasi fertige Erzählungen, die man nur an die jeweiligen Zeiten
anzupassen braucht, und umgekehrt bieten Krisen Legitimation für den eigenen, ohnehin vorhandenen
Antisemitismus. […] Jetzt in der Coronakrise, aber auch schon in der Finanz- und Wirtschaftskrise vor zehn
Jahren, lässt sich wie schon im Mittelalter bei der Pest beobachten, wie der Antisemitismus laut wird. Jüdinnen
und Juden sind aber immer mit Antisemitismus konfrontiert, mal direkt, mal indirekt, auch wenn er leise
und verdeckt daher kommt."

Wie viel Raum nehmen solche Erzählungen in unserer Gesellschaft ein? Stellen sie eine Bedrohung für unsere
demokratischen Grundwerte, wie Toleranz und Gleichberechtigung, dar oder handelt es sich um eine Minderheit, die
unsere Gesellschaft nicht erheblich spalten kann?

"Verschwörungsmythen werden von gar nicht mal wenigen Leuten geteilt, ungefähr ein Drittel der
Bevölkerung in Deutschland ist dafür offen. So meinten beispielsweise in der letzten Mitte-Studie 2018/19,
die wir für die Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt haben, 33% der repräsentativ ausgewählten Befragten:
'Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte.' […]
Hier schwingt auch Antisemitismus mit, der nicht unbedingt offen, aber auf diese Weise verdeckt
kommuniziert wird; doch immerhin rund ein Fünftel der Befragten stimmt im telefonischen Interview
zumindest teilweise der Aussage zu: 'Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß.' Ein weiteres
Beispiel für die von Ihnen angesprochenen Verschwörungsmythen mit diskriminierendem Bezug, die sich
also gegen markierte soziale Gruppen richten, ist die Überzeugung, die 'deutsche Gesellschaft' werde 'durch
den Islam unterwandert', dies glaubt immerhin ein Viertel. Dies alles wird in gängigen
Verschwörungserzählungen von rechtsextremer Seite vermengt in der These vom 'großen Austausch', die
inzwischen auch in der Breite der Bevölkerung anschlussfähig ist, weil sie so geschickt an ohnehin vorhandene
Verschwörungsmythen anknüpft. [...] Deutlich wird dabei immer wieder die Verknüpfung verschiedener
Verschwörungsmythen etwa auf Verschwörungsplattformen im Internet, aber auch bei den Einstellungen:
Wer an einen Verschwörungsmythos glaubt, glaubt mit höherer Wahrscheinlichkeit auch andere. Hier ist
dann ein Einfallstor für die Gefährdung von Demokratie – Menschen lassen sich hineinziehen, werden auch
ganz gezielt hineingezogen, unterfüttert mit rechtspopulistischen Logiken vom 'Volk, das durch die Eliten
und die Fremden bedroht und betrogen wird und dagegen Widerstand leisten muss'. Am Ende werden dann
auch eindeutig rechtsextreme, antisemitische und völkische Inhalte dazu gespielt. Verschwörungen bilden
sozusagen den Kitt zwischen der Rechtsextremen, dem Rechtspopulismus und der breiten Bevölkerung und
sie rechtfertigen oder verursachen sogar Gewalt, wie die Terroranschläge von Halle und Hanau."

Der Dialog mit und das Zugehen auf Anhänger/-innen diskriminierender Verschwörungsgeschichten könnte
einerseits der gesellschaftlichen Spaltung entgegenwirken. Andererseits könnte das Diskutieren solcher
Erzählungen diese legitimieren und dadurch möglicherweise sogar verharmlosen. Zum richtigen Maß an
Diskursbereitschaft gegenüber Anhänger/-innen diskriminierender Verschwörungsmythen meint Frau Prof.
Dr. Küpper:

"Der Begriff 'Dialog' passt in dem Zusammenhang aus meiner Sicht überhaupt nicht, er ist unehrlich von
beiden Seiten. […] Dialog braucht Dialogbereitschaft, also die Offenheit, die Position des anderen wirklich
verstehen und ihren Argumenten ggf. auch folgen zu wollen, und es braucht gleiche Augenhöhe, eine
grundsätzliche Verständigung darüber, dass die andere Seite eine Position vertritt, die potentiell auch ihre
Berechtigung hat. Und das ist in dem Fall von beiden Seiten aus alles nicht gegeben. […] Es ist also immer
eine Frage, mit wem, wo, wie, worüber und warum so ein 'Dialog' geführt werden soll. […] Mit einer/m
politischen Aktivist/-in, die oder der Verschwörungserzählungen ganz instrumentell einsetzt, auf einem
Podium, ist ein Gespräch völlig unangemessen. Anders sieht das bei jemandem aus, mit dem man eine gute
persönliche Beziehung hat, die ein Fundament bieten kann, und es umgekehrt traurig und bitter ist, jemanden
zu verlieren, der in die Welt der Verschwörungen abgleitet, wie dies ähnlich auch bei Sekten beobachtet
werden kann. Besonders wichtig ist hierbei die Frage, wie tief jemand schon drin steckt, lässt sich jemand
noch auf Grundlage der guten Beziehung darauf ein, nochmal neu nachzudenken und signalisiert die Person
dazu ihre Bereitschaft, kognitiv, aber vor allem auch emotional, sucht sie vielleicht jemanden, der ihr hilft,
da wieder raus zukommen? Denn letztlich macht der Glaube an Verschwörungsmythen ja nicht glücklich,
im Gegenteil."



Wie kann die Zivilgesellschaft im analogen und digitalen Leben noch aktiver Falschinformationen entgegentreten und
diese entkräften?

"Tja, ob es gegen Verschwörungsmythen hilft, Falschinformationen zu entkräften sei mal dahin gestellt.
Denn es geht wie gesagt nicht wirklich um Fakten, die man nur mal richtig erklären muss. Es geht es bei
Verschwörungsmythen ja eigentlich nicht um Sachfragen, sondern um menschliche Grundmotive von
Kontrolle, Zugehörigkeit und Selbstaufwertung, am Anfang vielleicht auch um den Kitzel in geheime Welten
einzutauchen, die dann ihren ganz eigenen Sog erzeugen. […] Aus psychologischer Sicht steht dahinter
zudem eine mentale Neigung, überall versteckte Muster zu erkennen und erkennen zu wollen. Und natürlich
geht es auch um politische Propaganda. Verschwörungsmythen werden ganz gezielt verbreitet. [...] Wichtig
ist es also vor allem, die Wirkungsweise von Verschwörungen transparent zu machen und alle, die vielleicht
auch das ein oder andere schon mal für nicht ganz unwahrscheinlich halten, auch wenn es abstrus ist, dabei
mitzunehmen, also auch deutlich zu machen, wie leicht man selbst in den Verschwörungssog geraten kann.
Ohne natürlich dabei das wirklich kritische, aber eben reflektierte Denken zu vergessen."

Rückblick

Digitale Kooperationsveranstaltung zum Thema Verschwörungserzählungen

„Wir sehen was, was Ihr nicht seht!" –
Radikalisierung erkennen und entgegentreten
© BfDT

"Wir sehen was, was ihr nicht seht – Radikalisierung erkennen
und entgegentreten" – unter diesem Titel fand die digitale
Kooperationsveranstaltung des BfDT mit der Landeshauptstadt
Mainz am 11.05 statt. Die Veranstaltung musste
pandemiebedingt bereits zwei Mal verschoben werden und
war nun Auftakt für die Präsenzveranstaltung im nächsten
Jahr.

Konkret ging es um den Umgang mit Verschwörungserzählungen.
Diese haben in den letzten Monaten durch die Corona
Pandemie einen enormen Aufschwung und eine verstärkte
Präsenz erfahren. Immer mehr Menschen teilen gefährliche
Verschwörungserzählungen und laufen Gefahr, mit

radikalem Gedankengut in Kontakt zu kommen.

Doch auch außerhalb der Pandemie existieren Verschwörungserzählungen. Der Großteil von ihnen hat dabei
antisemitische oder rassistische Ursprünge.

Verschwörungserzählungen zu erkennen und sich klar dagegen zu positionieren – so lautete das Ziel der
Online Veranstaltung. Rund 60 Personen aus dem öffentlichen Dienst, Initiativen und Vereinen oder am
Thema Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil.

Nach einer Begrüßung und einleitenden Worten durch Herrn Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle
des BfDT, startete das Programm. Durch den Abend führte Carlos Wittmer, Integrationsbeauftragter der
Stadt Mainz.

Zunächst startete die Veranstaltung mit einem theoretischen Input durch Jan Rathje, Politikwissenschaftler
und Experte für Verschwörungserzählungen. In seinem Vortrag betonte er die Komplexität von
Verschwörungserzählungen und stellte wichtige Bezüge her. Außerdem verdeutlichte er den Unterschied
zwischen den Begriffsvariationen in Bezug auf Verschwörungen, so zum Beispiel den von
Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien.

Nach einer offenen Fragerunde startete der zweite Input durch Barbara Djassi von Tadel verpflichtet e.V..
Frau Djassi stellte zunächst die Arbeit des Vereins vor und ihren Bezug zu Verschwörungsthematiken. Mit
ihrem Projekt "Radikale Höflichkeit" will der Verein eine demokratische Gesprächskultur fördern und
Rechtspopulismus und Verschwörungserzählungen entgegentreten.

Nach einer kurzen Pause folge der praktische Teil des Abends. Die Teilnehmenden wurden in drei Werkstätten
eingeteilt und erprobten gemeinsam mit Herrn Rathje bzw. Mitgliedern von Tadel verpflichtet e.V. Strategien
gegen Verschwörungserzählungen. Zunächst wurden persönliche Erfahrungen und Erlebnisse mit der
Thematik gesammelt und anhand unterschiedlicher Szenarien versucht, ein Umgang mit
Verschwörungserzählungen zu finden.

Im Plenum zum Ende der Veranstaltung zeigte sich, es gibt nicht den einen richtigen Umgang mit
Verschwörungserzählungen. Es ist immer wichtig, den jeweiligen Kontext und den Gesprächspartner zu
betrachten und seinen eigenen Standpunkt klar zu vertreten.

Wir freuen uns über den gelungenen Auftakt und auf einen weiteren Austausch und ein Zusammenkommen
bei der Präsenzveranstaltung im Jahr 2022!



Der Festakt zur Feier des Tages des Grundgesetzes 2021
Beim diesjährigen BfDT-Festakt wurden fünf Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz

ausgezeichnet

Am 23. Mai 2021 wurden – pandemiebedingt digital – als BfDT-Botschafter oder -Botschafterin für
Demokratie und Toleranz Einzelpersonen ausgezeichnet, die sich in ganz besonderer herausragender Weise
um Demokratie und Toleranz in Deutschland verdient gemacht haben. Auch in diesem Jahr hat das BfDT
über 1.000 Institutionen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus dem gesamten Bundesgebiet um
Vorschläge für ebendiese besonderen Personen oder Initiativen gebeten. Da 2020 der Festakt entfallen
musste, wurden Vorschläge aus den Jahren 2020 und 2021 ausgezeichnet. Insgesamt sind in diesem Jahr
124 Vorschläge eingegangen, 2020 waren es 122, zusammen 246 Vorschläge. Aus diesen wählte der Beirat
des BfDT schließlich fünf Einzelpersonen aus. Der Preis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Der Festakt hatte
rund 600 Zuschauende aus sechs Ländern.

Botschafter/-innen 2020/2021 © BfDT

Folgende Personen wurden in diesem Jahr ausgezeichnet:

Martina Angermann, Dresden

Emiliano Chaimite, Dresden

Ajla Kurtovi , Hanau

Dotschy Reinhardt, Heidelberg

Düzen Tekkal, Berlin

Zunächst begrüßten zu Beginn des Festaktes in Vertretung für die beiden Gründungsministerien des BfDT
Volkmar Vogel, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat und
Christian Lange, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz.

Es schloss sich eine Gesprächsrunde unter der Überschrift "Aufstand der Anständigen heute – 20 Jahre BfDT"
an, in der Deidre Berger, Vorsitzende des BfDT-Beirat, Ahmad Mansour, Beratungsstelle für
Deradikalisierung, Berlin, Eva Rapaport, Projektleiterin YouthNet des Lichterkette e.V., München sowie Dr.
Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des BfDT diskutierten.

Musikalisch begleitet wurde der Festakt von der Künstlerin Jasmin Tabatabai zusammen mit dem David
Klein Quartett. Gespielt werden Stücke aus ihrer neuen CD "Jagd auf Rehe", die Ende Mai veröffentlicht wird.
Die Moderation erfolgte durch Shelly Kupferberg, Berlin.

An dieser Stelle möchten auch wir den diesjährigen BfDT-Botschaftern/-innen noch einmal ganz herzlich
zur besonderen Auszeichnung für ihr herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement gratulieren.

Hier gibt es weitere Impressionen vom Festakt 2021. Zudem können Sie sich die vollständige Aufnahme
des Festaktes hier auf unserem YouTube-Kanal anschauen.

https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176150/martina-angermann?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176150
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176150/martina-angermann?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176150
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176152/emiliano-chaimite?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176152
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176152/emiliano-chaimite?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176152
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176155/ajla-kurtovi?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176155
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176155/ajla-kurtovi?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176155
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176157/dotschy-reinhardt?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176157
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176157/dotschy-reinhardt?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176157
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176159/duezen-tekkal?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176159
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176159/duezen-tekkal?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176159
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176161/impressionen-vom-festakt-zum-tag-des-grundgesetzes-2020-2021?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176161
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176161/impressionen-vom-festakt-zum-tag-des-grundgesetzes-2020-2021?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=176161
https://www.youtube.com/watch?v=Io0B2_-l6oo
https://www.youtube.com/watch?v=Io0B2_-l6oo


Digitale Preisverleihungen des Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie
und Toleranz" 2019/ 2020 am 27.05.2021

Insgesamt wurden 14 Preisträgerprojekte aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-

Vorpommern und 14 Preisträgerprojekte aus Berlin und Brandenburg ausgezeichnet.

Am 27.05. gingen die digitalen Preisverleihungen der Wettbewerbsjahrgänge 2019 und 2020 in die nächste
Runde! Während die Preisträger/-innen in einer Videokonferenz zugeschaltet waren, konnten die
Zuschauer/-innen die Veranstaltung via Livestream über Youtube und Facebook verfolgen.

Auszeichnung der Projekte aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Los ging es um 14 Uhr mit der Auszeichnung der 14 Preisträgerprojekte aus Hamburg, Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern. Den Anfang machte Cornelia Schmitz, stellvertretende Leiterin der
Geschäftsstelle des BfDT, mit einer Ansprache und der Begrüßung der Preisträger/-innen. Sie betonte die
Wichtigkeit zivilgesellschaftlichen Engagements für eine aktive Demokratie und dankte den Preisträger/-
innen für ihre vielfältige Arbeit und ihre Vorbildfunktion in der Gesellschaft.

Die Preisträgerprojekte aus Hamburg, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ©
BfDT

Moderiert wurde die Verleihung von Nele Wieting, die
gemeinsam mit den Laudator/-innen und  BfDT-
Beiratsmitgliedern Christoph de Vries und Dr. Klaudia Tietze 
die Preisträgerprojekte im gemeinsamen Gespräch vorstellte
und würdigte. Die vielfältigen Projekte reichten von der
Vermittlung Geflüchteter ins Ehrenamt über 
Toleranz-Workshops für junge Menschen oder die
Auseinandersetzung und Sichtbarmachung der jüdischen
Stadtgeschichte. Wir blicken trotz einiger technischer
Herausforderungen auf eine gelungene Veranstaltung
zurück und danken allen Preisträgerprojekten für ihr
Engagement!

Auszeichnung der Projekte aus Berlin und Brandenburg

Die Preisträgerprojekte aus Berlin und
Brandenburg © BfDT

Die zweite Preisverleihung folgte direkt im Anschluss und
richtete sich an die Preisträgerprojekte aus den
Bundesländern Berlin und Brandenburg. Moderiert wurde
der Abend von Elisabeth Pohlgeers aus der Geschäftsstelle
des BfDT. Die Begrüßung wurde von Dr. Gregor Rosenthal,
Leiter der Geschäftsstelle des BfDT, gehalten. Er dankte allen
Projekten der beiden Bundeländer und verwies auf
spannende BfDT-Veranstaltungen, die in nächster Zeit in
der Region durchgeführt werden. Gemeinsam mit der BfDT-
Beiratsvorsitzenden Deidre Berger ehrte er die
Preisträgerprojekte des Abends. Auch bei dieser
Preisverleihung zeigte sich die Bandbreite zivilgesellschaftlichen
Engagements, die von inklusiven Begegnungen im Stadtteil

bis hin zu Erste-Hilfe-Kursen für Grundschüler/-innen reichen.

Der Abend wurde begleitet von der Berliner Band Dota - und auch von der Musikerin gab es nochmal
persönliche Glückwünsche für alle Preisträger/-innen!

Wir freuen uns auf die weiteren digitalen Preisverleihungen der Wettbewerbsjahrgänge 2019 und 2020 und
auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in Präsenz!

https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=170631
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=170631
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=170631
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=170631
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/174780/christoph-de-vries?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=174780
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/174780/christoph-de-vries?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=174780
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/174780/christoph-de-vries?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=174780
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171490/dr-klaudia-tietze?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=171490
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171490/dr-klaudia-tietze?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=171490
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171490/dr-klaudia-tietze?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=171490
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171483/deidre-berger?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=171483
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171483/deidre-berger?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=171483
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171483/deidre-berger?pk_campaign=pdf2021-05-31&pk_kwd=171483
https://kleingeldprinzessin.de/
https://kleingeldprinzessin.de/
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