
Noch Plätze frei: Vernetzungstag „Engagiert im Alter – Vielfalt und Erfahrung fürs Ehrenamt“ am

08.12.2017 in Bamberg

Das BfDT lädt Sie am 8. Dezember 2017 herzlich nach Bamberg zur Veranstaltung „Engagiert im Alter –
Vielfalt und Erfahrung fürs Ehrenamt“ ein. Dort möchten wir gemeinsam Strategien entwickeln, welche die
Anpassung des Ehrenamts an neue (demografische) Entwicklungen begünstigen. Die Lebenserwartung von
älteren Menschen ist heute weit höher als noch vor wenigen Jahren. Ältere Generationen zeichnet ein höherer
Grad an Fitness und Aktivität aus, sodass sich immer mehr Senior/-innen in ihrer Freizeit sinnvoll in die
Gesellschaft einbringen möchten. Gleichzeitig wird die ältere Generation vielfältiger: Die ersten offen
homosexuell lebenden Männer und Frauen werden älter, Lebensläufe von Frauen haben sich verändert,
Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter/-innen nach Deutschland migriert sind, kommen ins Rentenalter.
Die Veranstaltung richtet sich an Engagierte aus Initiativen, Projekten und Vereinen, Mitarbeitende aus
Kommune und Verwaltung und engagierte und interessierte Senior/-innen. Explizit laden wir auch junge
Engagierte ein, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Jetzt anmelden!
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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

Aktiv-Wettbewerb 2017 – 79 Preisträgerprojekte ausgewählt!

Bis zum 24. September hatten Projekte und Initiativen die
Gelegenheit, sich zur Auszeichnung beim jährlichen
bundesweiten BfDT-Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und
Toleranz" 2017 zu bewerben. Insgesamt 381 Bewerbungen
haben die BfDT-Geschäftsstelle bis zum Einsendeschluss
erreicht.

Wir freuen uns über die große Resonanz und bedanken uns
herzlich bei allen Teilnehmenden für die Bewerbung und vor
allen Dingen für das eindrucksvolle Engagement. Die
Beiträge zeigen nicht nur das breite Spektrum

zivilgesellschaftlichen Engagements, sondern auch, wie sich eine Vielzahl von Gruppen und Einzelpersonen
in unserer Gesellschaft ideenreich und wirksam für ein demokratisches und tolerantes Miteinander einsetzt
und engagiert – und das deutschlandweit: Aus allen Bundesländern sind Bewerbungen eingegangen.

Aus den Einreichungen hat der Beirat des BfDT 79 Projekte aus 15 Bundesländern als Preisträger ausgewählt.
Um die breitgefächerten, engagierten und innovativen Preisträgerprojekte zu würdigen und zu unterstützen,
wurden dieses Jahr Preisgelder in einer Staffelung von 1.000 bis 5.000 Euro vergeben. Die Gewinnerprojekte
werden 2018 in mehreren öffentlichen, regionalen Preisverleihungen ausgezeichnet.

Mit dem Wettbewerb soll zum einen der Transfer von Wissen, Strategien und Kreativität unter den Initiativen
gefördert werden. Zum anderen soll die Arbeit der Engagierten gewürdigt und eine große Zahl von "Best
Practice"-Beispielen über die Auszeichnung öffentlich sichtbar gemacht werden. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf einer guten Übertragbarkeit der Projekte und ihrem Vorbildcharakter, um Interessierten Inspiration zu
bieten, auch anderorts tätig zu werden und erfolgreiche Modelle zu etablieren. Mit der diesjährigen
Ausschreibung waren insbesondere Projekte zur Bewerbung aufgerufen, die sich für die Förderung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts, für Radikalisierungsprävention, gegen Rechtsextremismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus oder gegen Sexismus einsetzen.

Auf unserer Homepage werden unter den Rubriken „Aktiv-Wettbewerb“ und „Vorbildliche Projekte“ in Kürze
detaillierte Informationen über die ausgezeichneten Projekte zu finden sein.

http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular_Bamberg_mit%20WS_51017.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular_Bamberg_mit%20WS_51017.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular_Bamberg_mit%20WS_51017.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular_Bamberg_mit%20WS_51017.pdf


4 Fragen an: Deidre Berger

Deidre Berger ist Direktorin des American Jewish Committee
(AJC) Berlin und Beiratsmitglied des BfDT.

Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement in

unserer Demokratie für Sie?

Zivilgesellschaftliches Engagement ist ein Fundament
unserer Demokratie. Je stärker sich Bürgerinnen und Bürger
an diesem Prozess beteiligen, desto stabiler wird unsere
Demokratie. Alle sind gefragt, einen Beitrag zu leisten!

Wie sind Sie persönlich mit den Themen Ehrenamt und der praktischen Demokratie- und

Toleranzförderung in Berührung gekommen?

Schon lange hege ich große Leidenschaft für den Erhalt und die Stärkung der Demokratie. Regelmäßig werde
ich von Politik und zivilgesellschaftlichen Institutionen gebeten, mich über meine Tätigkeit beim AJC hinaus
zu engagieren und so an einer lebendigen Demokratie mitzuwirken. Dieser Bitte komme ich sehr gerne
nach. Der Aufgabe, einen Beitrag zur Gestaltung von Demokratie und Toleranz zu leisten, fühle ich mich
schon lange verpflichtet.

Welche eigenen Erfahrungen können und möchten Sie in den Beirat des BfDT einbringen?

Gemeinsam mit Pädagog/-innen und Lehrer/-innen habe ich ein Grundwerte-Curriculum initiiert. Das
Programm unterstützt die Entfaltung demokratischer Grundwerte, die Förderung von gegenseitigem
Respekt, die Anerkennung von Vielfalt und die Verantwortungsübernahme. Diese Werte geben nicht nur
Kindern eine Orientierung für ein aktives Leben in einer demokratischen Gesellschaft. Neben diesem
wichtigen Projekt habe ich an zahlreichen Programmen und Curricula gegen Antisemitismus mitgewirkt.

Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Tätigkeit als Mitglied im Beirat des BfDT?

Ich wünsche mir, dass die Mitgliedschaft im Beirat des BfDT dazu beiträgt, die Zusammenarbeit zwischen
Regierung und Zivilgesellschaft in Bezug auf Demokratieförderung noch enger zu gestalten. Die
Zusammensetzung des Beirats hilft dieses Ziel umzusetzen, da dort gleichermaßen VertreterInnen der
Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Bundesregierung sitzen.

Unterstützung in den Themenbereichen Antisemitismus, Toleranz
und Öffentlichkeitsarbeit

Paul Börsting an seinem Arbeitsplatz (Foto:
BfDT)

Liebe Leserinnen und Leser,

ich bin Paul Börsting aus Dortmund, 24 Jahre alt, und
freiwilliges Engagement ist ein wichtiger Bestandteil meines
Lebens; in erster Linie auf Grund meiner eigenen
Begeisterung dafür sowie meiner Erfahrungen.

Seit der Schulzeit habe ich durch verschiedene Formen des
Engagements, wie im Kulturzentrum „domicil“ in Dortmund,
in der Jugendarbeit beim Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst
(ijgd), beim entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in

Südindien oder in der Fachschaft meiner Universität, viele positive Erfahrungen sammeln dürfen.

Diese haben mir gezeigt, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die sich gerne für gemeinschaftliche und
solidarische Interessen einsetzen, welche allen zu Gute kommen und eine demokratische und offene
Gesellschaft fördern. Das gibt mir viel Hoffnung in Zeiten von zunehmender sozialer Spaltung, verstärktem
Nationalismus und wiederaufkommendem Rechtspopulismus!

Darüber hinaus habe ich mich neben meiner praktischen Erfahrung auch im Studium der „Liberal Arts and
Sciences“ mit Schwerpunkt auf den Sozialwissenschaften an der Tilburg University, Niederlande, mit
zivilgesellschaftlichem Engagement beschäftigt.
Insbesondere mit der intensiven akademischen Auseinandersetzung mit freiwilliger Arbeit von Geflüchteten
in Deutschland im Rahmen meiner Bachelorarbeit ergab sich für mich die Frage: Wie können Menschen
ermutigt und es ihnen erleichtert werden, sich für gemeinschaftliche Belange ehrenamtlich einzusetzen und
die Gesellschaft mitzugestalten? Deutlich wurde wie vielseitig und komplex gesellschaftliche Partizipation
und Engagement sind – und wie viel Potential diese für die Engagierten und die Gesellschaft haben.



Während meines Praktikums beim BfDT hoffe ich, mehr über Engagement in Hinblick auf diese Frage zu
lernen – und konnte in meinen ersten Wochen bereits wertvolle Einblicke gewinnen. In den Fachbereichen
Antisemitismus, Toleranz und Öffentlichkeitsarbeit war es mir nicht nur möglich, einiges über die
Veranstaltungen des BfDTs zu erfahren, sondern ebenfalls meine Erfahrungen aktiv miteinzubringen. Dabei
freue ich mich zu sehen, wie das BfDT Engagierte zusammenbringt und daraus neue Synergien entstehen.
Zugleich bin ich begeistert von der Vielfalt der Strukturen und Kräfte in der Zivilgesellschaft, denen ich
durch meine Arbeit bis jetzt begegnet bin.

Durch die freundliche Aufnahme und Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen bin ich mir sicher,
dass diese Erwartung am Ende meines Praktikums erfüllt sein wird – vielen Dank an alle!

Mit herzlichen Grüßen
Paul Börsting

BfDT Rückblick

Wo hört Integration auf? Welches Engagement brauchen wir?
Bundesweite Veranstaltung „Gesellschaftlicher Zusammenhalt – Stadt mit Vielfalt für alle gestalten“,

Leipzig, 24./25.11.2017

Am Wochenende des 24. und 25. November 2017 hat das BfDT in Kooperation mit der Bertelsmann

Stiftung und mit inhaltlicher Unterstützung durch die Stadt Leipzig zur Veranstaltung „Gesellschaftlicher

Zusammenhalt – Stadt mit Vielfalt für alle gestalten“ nach Leipzig eingeladen. In den Räumlichkeiten

der Universität trafen sich zur Veranstaltung rund 150 Engagierte aus 13 Bundesländern aus so

unterschiedlichen Bereichen wie Stadtentwicklung, kommunale Verwaltung, Kultur, Wissenschaft,

Verbänden und vor allem aus vielfältigen ehrenamtlichen Initiativen und Vereinen.

Gemeinsam wurde der Frage nachgegangen, welche Erfahrungen Menschen mit Migrationserfahrung in die
Gesellschaft mitbringen und wie die daraus gewonnene Expertise und Kreativität bei der Gestaltung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts in den Städten genutzt werden können – wie also „Stadt mit Vielfalt für
alle“ gestaltet wird.

Die Teilnehmenden beim Open Space (Foto:
BfDT)

Am ersten Veranstaltungstag regten die Impulsvorträge aus
der Praxis von Dr. Delal Atmaca vom DaMigra e.V., aus der
Wissenschaft von Prof. Roland Roth, Hochschule
Magdeburg-Stendal und von Andreas Grau, Programm
Lebendige Werte der Bertelsmann Stiftung über vielfältiges
Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt zur
Diskussion und zum Nachdenken an. Später bearbeiteten
die Teilnehmenden in acht parallel laufenden Workshops
verschiedene Schwerpunkte wie Zugangsbarrieren, Dialog
zwischen Engagierten und der Kommune oder die
Vernetzung von vielfältigem Engagement anhand von guten
Beispielen aus der Praxis.

Pressekonferenz (Foto: BfDT)

Vor allem die eigenen Anliegen der Teilnehmenden fanden
in besonderer Form am zweiten Tag Berücksichtigung: Unter
der Überschrift „Vielfalt leben – Zusammenhalt gestalten
“ konnten sie Themen und Fragen in einem sogenannten
Open Space – einem „offenen Raum“ – einbringen und diese
intensiv bearbeiten. Dabei wurden Ideen entwickelt oder
eine künftige Zusammenarbeit geplant.

Die Kooperationspartner BfDT und Bertelsmann Stiftung
zogen ein positives Fazit für die Veranstaltung und nahmen
aus dem regen Austausch viele neue Ideen mit.

Falls Sie im Nachgang noch Ideen oder Anregungen zum Thema der Veranstaltung oder auch zu zukünftigen
Projekten haben, bei denen das BfDT Sie unterstützen könnte, zögern Sie nicht, uns per Email unter
buendnis@bpb.de zu kontaktieren.

Das Programm finden Sie im Veranstaltungsflyer.

http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/FlyerGesellschaftlZusamm_221117web.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/FlyerGesellschaftlZusamm_221117web.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/FlyerGesellschaftlZusamm_221117web.pdf


"Selbstverständnis Minderheiten" am 2. November 2017 in Minden
„Eine erfolgreiche Minderheitenpolitik trägt dazu bei, dass nationale Minderheiten sich selbst als

gleichberechtigten Teil der Gesellschaft sehen.“

Am 2. November hatte der Verein „Deutscher Sinti e.V. Minden“ zur Veranstaltung „Selbstverständnis
Minderheiten“ in das gut gefüllte Bildungszentrum "Mer Ketne Wir zusammen!" nach Minden eingeladen. Es
konnten neben Hartmut Koschyk, ehemaliger Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten, auch weitere interessante Gäste begrüßt werden – unter anderem Romani Rose (Vorsitzender
des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma), Ulrieke Schulze (stellvertr. Bürgermeisterin Minden) und Dr.
Gregor Rosenthal (Leiter Geschäftsstelle BfDT).

"Selbstverständnis Minderheiten" am 2. November 2017 in Minden (Foto: BfDT)

„Eine erfolgreiche Minderheitenpolitik trägt dazu bei, dass nationale Minderheiten sich selbst als
gleichberechtigten Teil der Gesellschaft sehen und von der Mehrheitsbevölkerung als selbstverständlicher
Teil des Staatsvolkes wahrgenommen werden“, erklärte Hartmut Koschyk zu Beginn. Dass bis zum
beschriebenen Selbstverständnis der nationalen Minderheit Sinti und Roma in Deutschland jedoch auch
weiterhin noch viel zu tun bleibt, wurde im Verlauf der Veranstaltung deutlich. In seinem Vortrag führte
Hartmut Koschyk weiter aus, dass sich die Rechte und die Anerkennung der Sinti und Roma zwar –
insbesondere durch die Hilfe des Zentralrates der Sinti und Roma und den engagierten Einsatz Romani
Roses – in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert hätten, es aber gleichzeitig immer noch zu viele
Anfeindungen gegenüber Sinti und Roma gäbe.

In der anschließenden Podiumsdiskussion zeigte auch Oswald Marschall, Gründer des Bildungszentrums
und Organisator der Veranstaltung, gemischte Gefühle. Einerseits gab er sich optimistisch, da er im
Gegensatz zu früher für Sinti und Roma heute in Deutschland eine Perspektive sähe. Er selbst war als Sinto
erfolgreicher Profiboxer für die deutsche Nationalmannschaft. Traurig mache ihn andererseits, dass nach
jahrhundertelanger Tradition der Sinti und Roma in Deutschland viele aus Angst vor Diskriminierung
versuchten, ihre Identität geheim zu halten und sich die Mehrheit der Deutschen keine Sinti und Roma als
Nachbarn wünsche.

Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma, bekundete Besorgnis bezüglich des Status
der Sinti und Roma als nationale Minderheit in Hinblick auf das Ergebnis der letzten Bundestagswahl und
dem damit verbundenen aufkommenden Rechtspopulismus. Er betonte die Relevanz, sich an demokratische
Spielregeln – das Grundgesetz – zu halten. Ansonsten sehe er nicht nur Gefahr für Sinti und Roma als
Minderheit, sondern für alle als Gesellschaft.

Auf Grund der bestehenden und wachsenden Gefahr des Antiziganismus in Deutschland waren sich die
Teilnehmenden der Podiumsdiskussion einig, dass sich Politik, Kirche und Zivilgesellschaft dem
entgegenstellen müssen. Besonders effektiv, so Dr. Gregor Rosenthal, wäre es, konkrete Formate zu finden,
die zur Situation passen und die Unterstützung der Stadt Minden erhalten würden. Das BfDT könnte dann
diese Formate durch inhaltliche Unterstützung und Vernetzung weiter fördern. Auf neue Ideen zur
Unterstützung von Sinti und Roma in Minden wurde ergänzend im abschließenden Round Table eingegangen
und damit ein konkreter Beitrag zur Bekämpfung von Antiziganismus beigetragen.



10 Jahre Wunsiedler Forum

In diesem Jahr feierte das Wunsiedler Forum ein kleines Jubiläum: Seit zehn Jahren kommen in der

10.000-Einwohner-Stadt in Oberfranken jährlich Akteure aus Zivilgesellschaft, Kirchen und Politik

zusammen, um sich über ein aktuelles Thema aus dem Bereich Rechtsextremismus auszutauschen.

Rund 100 Gäste folgten in diesem Jahr der Einladung am 26. Oktober nach Wunsiedel. Das Thema der

diesjährigen Veranstaltung lautete: „Weltoffenheit – Wahrhaftigkeit – Empathie: Die Herausforderung

Rechtspopulismus“.

Bericht von Diakonin Sandra Windisch, Projektstelle gegen Rechtsextremismus, Evangelisches Bildungs- und
Tagungszentrum Bad Alexandersbad

Justus Bender (l.) und Stefan Denzler (r.) (Foto:
Thomas Witzgall)

Als Hauptredner konnte Justus Bender gewonnen werden,
Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Autor
des Buches „Was will die AfD? Eine Partei verändert
Deutschland“. Im Gespräch stellte Herr Bender seine
Erfahrungen mit der AfD dar und kam in eine angeregte
Diskussion mit dem Publikum. Barbara Stamm, Präsidentin
des Bayerischen Landtags, rundete den Vormittag mit ihrem
Grußwort ab.

Am Nachmittag waren den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern fünf Workshops mit hochkarätigen Referenten
geboten: „Neues zivilgesellschaftliches Engagement: Die
Initiative ‚Kleiner Fünf‘ – Konzept, Umsetzung, Finanzierung“ mit Paulina Fröhlich (Pressesprecherin der
Initiative „Kleiner Fünf“), „Presse und Medien: Herausforderung Rechtspopulismus – Strategien für die
‚Lügenpresse‘“ mit Sabine am Orde (Korrespondentin Innenpolitik der taz Berlin), „Migrantinnen und
Migranten: Adressaten des Rechtspopulismus – und deren Träger?“ mit Réka Lörincz und Hamado Dipama
(AGABY – Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns), „Alternative
Medien? – Wie man rechtspopulistische Mediennetzwerke sichtbar macht“ mit Dr. André Haller
(Kommunikationswissenschaftler der Universität Bamberg) und „Recht und Soziale Medien: Die Würde des
Menschen ist unantastbar – außer bei Facebook“ mit Chan-jo Jun (Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht
aus Würzburg).

Paulina Fröhlich, Sabine am Orde, Stephan Doll
und Stefan Denzler (v.l.n.r.) (Foto: Thomas
Witzgall)

Zum Abschluss der Veranstaltung konnten die Besucher/-
innen des Forums bei der „Streitzeit“ mit Paula Fröhlich,
Sabine am Orde und Stephan Doll (Vorsitzender der Allianz
gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg
und DGB Mittelfranken) zu deren Positionen zum Umgang
mit Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten in einen
kritischen Austausch kommen.

Flankiert wurde das Forum in diesem Jahr durch eine
Ausstellung des Frankenwald-Gymnasiums Kronach unter
dem Motto: „Menschen. Flucht – Vertreibung – Heimat“.

Das Wunsiedler Forum wird jedes Jahr gemeinsam von der
Stadt Wunsiedel und der Projektstelle gegen Rechtsextremismus veranstaltet. Gefördert wird es durch das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Das 1. Wunsiedler Forum fand im Jahr 2008 statt – damals noch in
Kooperation mit dem „Bündnis für Demokratie und Toleranz – Gegen Extremismus und Gewalt“. Zum Thema
„Immobilienankäufe durch Rechtsextremisten: Instrumente zur Abwehr“ kamen dort 70 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zusammen.



BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Interview mit Ma'ayan und Tirzah – Jugendliche des Projekts
„LIKRAT – Jugend und Dialog“
"Hey, abgesehen von unserem Glauben unterscheiden wir uns eigentlich gar nicht so viel!"

Ma'ayan und Tirzah sind jung, jüdisch und sogenannte „Likratinos“. Das bedeutet, sie engagieren sich bei „LIKRAT –
Jugend und Dialog“, einem Begegnungsprojekt des Zentralrats der Juden in Deutschland und gehen in Schulklassen,
um Schüler/-innen durch Gespräche einen persönlichen Zugang zum Thema Judentum zu vermitteln und damit
antisemitischen Vorurteilen etwas zu entgegnen. Im Interview erzählen sie von ihrer Motivation.

Was bedeutet „Likrat“?

Ma'ayan: Das hebräische Wort „Likrat“ bedeutet so viel wie “aufeinander zugehen“. Mit unserem Projekt
möchten wir genau das – auf unsere Mitmenschen zugehen und einen interkulturellen Dialog starten.

Was steckt hinter dem Projekt? Was sind die Ziele?

Tirzah: In Form von Gesprächen, insbesondere mit Schüler/-innen, versuchen wir stereotypen
Wahrnehmungen oder Vorurteilen entgegenzuwirken und klarzumachen, hey, abgesehen von unserem
Glauben unterscheiden wir uns eigentlich gar nicht so viel.

Ma'ayan: Wir möchten Menschen das Judentum und die Menschen dahinter näher bringen. Wir hoffen dem
(wieder ansteigenden) Antisemitismus in Deutschland durch diese Begegnungen etwas entgegnen zu
können. Die meisten Kinder haben vermutlich noch nie einen Juden oder eine Jüdin in ihrem Leben kennen
gelernt und es ist einfacher das Unbekannte anzufeinden.

LIKRATino in einer Klasse (Foto: Zentralrat der Juden in Deutschland K.d.Ö.R.)

Was waren Eure persönlichen Beweggründe LIKRATino/a zu werden?

Tirzah: Das erste Mal habe ich in meiner Schule von Likrat gehört und war von der Kernidee sofort begeistert.
Ich bewege mich sowohl in jüdischen als auch in nichtjüdischen Kreisen und merke immer wieder, wie
erstaunlich wenig manche Leute über das heutige Judentum wissen, obwohl immerhin über 100.000 Juden
in Deutschland wohnen. Ich glaube fest daran, dass durch persönlichen Kontakt Hass und Vorurteile
vermindert werden können.

Ma'ayan: Anfeindungen, Vorbehalte oder Skepsis gegenüber einer bestimmten Gruppe von Menschen auf
Grund von Faktoren, welche sie zum einen nicht beeinflussen können und die zum anderen, niemanden
schaden, stimmen mich sehr traurig. Aktiv etwas gegen Antisemitismus tun zu können, stimmt mich
wiederum glücklich. Den Ansatz von Likrat, in Klassen zu gehen und offen mit Schüler/-innen zu reden,
finde auch ich genau richtig. Bisher habe ich selbst noch nicht an einer Begegnung teilgenommen, aber ich
kann mir vorstellen, dass die Interaktion mit anderen Schüler/-innen jeder Altersgruppe sehr viel Spaß



machen wird, wenngleich es natürlich auch eine Herausforderung ist. Nebenbei lernen wir viele tolle Skills,
die uns in Zukunft sicherlich noch viel weiterbringen werden.

Wie wird man LIKRATino/a? 

Tirzah: Es gibt eine vierteilige Likratausbildung, die an verschiedenen Wochenenden im Jahr stattfindet.
Während dieser Ausbildung lernen jüdische Jugendliche zwischen 15 und 19 nicht nur wichtige Aspekte
über das Judentum oder Israel kennen, sondern werden ebenfalls in den Bereichen Rhetorik oder
Gesprächsführung geschult. So können wir je nach Situation besser auf unser Gegenüber eingehen oder
mögliche Konfliktsituationen verhindern. Mir persönlich hat das Training viel mitgegeben.

Ma'ayan: Dafür muss man sich beim Zentralrat der Juden bewerben. Auf der Likrat-Website findet sich das
entsprechende Formular. Zu persönlichen Angaben muss noch ein circa einminütiges Video geschickt
werden, in dem man seine Motivation bei Likrat mitzumachen, erklärt.

Auf Anfragen von Schulen kommen zwei „Likratinos“ in die Schulklassen. Welche Fragen bekommt Ihr

dort häufig gestellt?

Tirzah: Die Fragen variieren sehr, abhängig vom Wissensstand und Interesse der Schüler/-innen. Einige
Klassen hatten das Judentum zuvor im Unterricht behandelt. Trotzdem gibt es Fragen, die häufiger
aufkommen: "Habt ihr bestimmte Essensregeln? Ich hab da mal was von koscher gehört“ oder „Haltet ihr
euch an die Regeln?". In dem Fall ist es nicht nur wichtig genaueres über die sogenannten "Kashrutgesetze"
zu vermitteln, sondern auch von unseren eigenen Erfahrungen zu berichten. Ich persönlich halte die Gesetze
ein, allerdings gibt es unzählige Leute, die das nicht tun oder sich nur an bestimmte halten, wie an die
Trennung von Milch und Fleisch. Es sollte nie pauschalisiert werden, da es zahlreiche verschiedene
Strömungen innerhalb des Judentums gibt.

Ma'ayan: Mir wurde erzählt, dass Fragen über bestimmte „Mitzvot“, also religiöse Vorschriften, und
persönliche Fragen dazu, wie wir unsere Religion finden, häufig gestellt werden. Natürlich kommt es auch
auf die Klasse und den/die Likratino/a an, welche Themenschwerpunkte gesetzt werden. Ich bin auf jeden
Fall gespannt zu erfahren, was die Schüler/-innen besonders interessiert.

Was liegt Euch besonders am Herzen, den anderen Jugendlichen mitzuteilen und warum?

Ma'ayan: Mir liegt es am Herzen, den Jugendlichen zu verstehen zu geben, dass Jude sein mehr bedeutet
als Holocaust und Ausgrenzung. Wir verfügen über eine alte, reiche, vielfältige Kultur und Bräuche,
gleichzeitig unterscheiden wir uns nicht so sehr von unseren Mitmenschen, die nicht jüdisch sind. Ich würde
mir wünschen, durch das Projekt eine gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz füreinander zu gewinnen,
die ein buntes Zusammenleben verschiedener Kulturen, Religionen und Ethnien möglich machen.

Tirzah: Ohne Zweifel ist der Holocaust ein unglaublich wichtiger Teil der jüdischen Geschichte, allerdings
wird sehr oft vergessen, dass sich zurzeit wieder ein lebendiges Judentum in Europa entwickelt. Genau
dieses lebendige Judentum würde ich gerne in meinen Likratbegegnungen vermitteln.

Ausschreibung: „Deutsch - israelischer Jugendaustausch 2018 in Yad
Mordechai/Israel“
Bewerbungsfrist ist der 13.01.2018

Deutsch-israelischer Jugendaustausch (Foto:
Ra´anana e.V.)

Du wolltest schon immer mal die bunte kulturelle Vielfalt
Israels miterleben? Denn die Wege dort sind kurz und die
Zahl der Möglichkeiten dafür ewig lang. Man merkt deshalb
täglich, dass man sich auf „Heiligem Land“ befindet. Du bist
interessiert daran, neue Leute kennenzulernen und deine
englischen Sprachkenntnisse zu verbessern?

Der Verein Ra´anana e.V. bietet - in Kooperation mit der
Brandenburgischen Sportjugend im LSB e.V. - in den
Osterferien 2018 wieder die Gelegenheit für 9 Tage in das
israelische Leben einzutauchen und einen besonderen
Jugendaustausch zu erfahren.

Gesucht werden interessierte Jugendliche im Alter zwischen
15 und 22 Jahren, die vom 28.03. – 05.04.2018 nach Israel
reisen möchten.

Bewerbungen können bis zum 13.01.2018 eingereicht werden.

Alle Informationen zur Teilnahme sowie das Anmeldeformular gibt es hier oder in der Ausschreibung als PDF.

http://www.schlossgollwitz.de/de/nachrichtenartikel/138.html
http://www.schlossgollwitz.de/de/nachrichtenartikel/138.html
http://file:///H:/downloads/Ausschreibung%20deutsch-israelischer%20Austausch%20%202018%20Yad%20Mordechai.pdf
http://file:///H:/downloads/Ausschreibung%20deutsch-israelischer%20Austausch%20%202018%20Yad%20Mordechai.pdf


Ausschreibung: Förderprogramm EUROPEANS FOR PEACE für
internationale Jugendprojekte 2018 und 2019
Einsendeschluss ist der 22.01.2018

EUROPEANS FOR PEACE fördert internationale Austauschprojekte

für Jugendliche und junge Menschen aus Mittel-, Ost- und

Südosteuropa, Israel und Deutschland. Schulen und

außerschulische Bildungsträger können sich in

internationaler Partnerschaft um die Förderung ihres

gemeinsamen Vorhabens bewerben.

Das Thema der Ausschreibung ist "celebrate diversity! youth
exchange for all". EUROPEANS FOR PEACE will junge
Menschen für Zivilcourage und soziales Engagement
interessieren und gewinnen. In der gemeinsamen
Projektarbeit beschäftigen sich die Jugendlichen mit
Diversität, Respekt und Zusammenhalt. Die Projekte können
von Juli 2018 bis August 2019 durchgeführt werden. Für die
Projektarbeit sind historische oder gegenwartsbezogene
Zugänge geeignet.

Die Austauschprojekte setzen sich zukunftsorientiert und aktiv für offene und vielfältige Gesellschaften ein.
Die Jugendlichen beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischen Themen, wie gleichberechtigter Teilhabe,
Inklusion und Partizipation. Eigene Erfahrungen werden reflektiert, eine diskriminierungskritische Haltung
erarbeitet oder soziales Engagement vor Ort umgesetzt. Die Geschichte des Nationalsozialismus und des
Zweiten Weltkrieges in Europa ist Bezugspunkt für das historische Lernen während der Begegnungen. Junge
Menschen entdecken Geschichten von Freundschaften, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage in dieser Zeit.

Der gegenseitige Austausch und die Akzeptanz von inklusiven und vielfältigen Lebenskonzepten sind
EUROPEANS FOR PEACE sehr wichtig. In den Projekten können junge Menschen mit unterschiedlichsten
Hintergründen zusammenarbeiten. Daher sind Projektvorhaben aller Schulformen und diverse Gruppen
besonders eingeladen teilzunehmen.

Bewerben können sich Schulen, insbesondere Sekundar-, Berufs- oder Förderschulen und außerschulische
Bildungsträger aus Deutschland, gemeinsam mit einer Partnerorganisation aus Mittel-, Ost- und
Südosteuropa oder Israel sowie bi- und trinationale Projekte mit jungen Menschen im Alter von 14 bis 25
Jahren.

Einsendeschluss ist der 22.01.2018.

Das Antragsformular und ausführliche Informationen über die Ausschreibung gibt es unter www.europeans-
for-peace.de.
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