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Das BfDT lädt Sie herzlich zu einer zweitägigen Veranstaltung am 24. und 25. Januar 2020 nach Hamburg ein. Gemeinsam möchten wir mit Ihnen das

Potenzial digitaler Möglichkeiten erarbeiten, damit Sie diese nachhaltig in Ihren ehrenamtlichen Arbeitsalltag integrieren können. 

Unsere Gesellschaft verändert sich in rasantem Tempo – der digitale Wandel wird dabei zumeist als Motor
dieses Entwicklungsprozesses verstanden. Längst ist er auch im bürgerschaftlichen Engagement
angekommen und stellt traditionsreiche Verbände und Vereine vor neue Aufgaben.

Das ausführliche aktuelle Programm finden Sie hier. Zur Teilnahme melden Sie sich bitte hier an.

Auf dieser Veranstaltung möchten wir deshalb gemeinsam mit Ihnen Handlungs- und Lösungsstrategien 
entwickeln, die die Anpassung des Ehrenamts an digitale und technologische Entwicklungen begünstigen:

• Wie kann das Ehrenamt die vielfältigen Chancen digitaler Möglichkeiten nachhaltig für sich nutzen?
• Welche Vorteile hat die Arbeit von Vereinen und Initiativen im Netz oder den sozialen Medien für die

Gewinnung neuer Engagierter?
• Kann die Digitalisierung Problemlagen im Ehrenamt entgegenwirken?

Aber auch die Herausforderungen, die sich im digitalen Raum stellen, sollen gemeinsam bearbeitet werden:

• Was sind mögliche Hindernisse und Problemstellungen für Vereine und Initiativen auf dem Weg zum „Engagement 4.0“?
• Wie können soziale Medien für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden?
• Wie sollte mit Hate Speech oder Shitstorms umgegangen werden?
• Was gilt es zu beachten beim Thema Datenschutz und Sicherheit im Netz?

Sie werden Beispiele guter Praxis kennenlernen, haben die Möglichkeit, sich mit anderen Expert/-innen zu vernetzen und selbst digitale Tools
auszuprobieren, um die gewonnenen Erkenntnisse in Ihren Ehrenamtsalltag integrieren zu können.

Die Veranstaltung richtet sich an Engagierte jeden Alters aus Initiativen, Projekten und Vereinen in ganz Deutschland, Mitarbeitende aus Kommune und
Verwaltung sowie Multiplikator/-innen, die bereits über Vorwissen zum Thema verfügen. Explizit laden wir auch solche Engagierte ein, die die Thematik
bisher noch nicht für ihr Projekt oder ihren Verein entdeckt haben.

Sind Sie selbst Expert/-in für digitale Tools? Haben Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Programmen für Verwaltung, Bildbearbeitung oder auch sozialen
Netzwerken? Dann melden Sie sich bei uns!  Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Wissen an andere Engagierte weitergeben könnten und damit zum
interaktiven und partizipativen Charakter unserer Veranstaltung beitragen. Bitte lassen Sie uns dies im entsprechenden Punkt im Anmeldeformular wissen.

Anmeldung

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Anmeldeformular inklusive Unterschrift per E-Mail unter dem Stichwort „Digitalisierung“ an buendnis@bpb.de oder per
Fax an 030-254504-461. Für weitere Rückfragen kontaktieren Sie gerne Fr. Cornelia Schmitz unter +49 (0)30 - 254504 - 466 oder per Mail an buendnis@bpb.

de.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Reisekosten können leider nicht übernommen werden. Für weit anreisende Teilnehmerinnen und Teilnehmer
stellen wir ein Zimmerkontingent in einem Hotel in der Hamburger Innenstadt zur Verfügung. Falls Sie eine kostenfreie Übernachtung vom 24. bis 25.01.2020
benötigen, vermerken Sie dies bitte im Anmeldeformular. Sollten Sie die Übernachtung trotz Reservierung nicht in Anspruch nehmen, bitten wir mit Blick
auf ggf. anfallende Stornokosten umgehend um Rückmeldung. Eine kostenfreie Stornierung ist nur bis zum 20.12.2019, 16 Uhr möglich. Stornokosten
sind selbst zu tragen, sofern die Gründe hierfür beim Reisenden liegen.

Wir würden uns freuen, Sie zur Veranstaltung begrüßen zu dürfen!

http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/BfDT_Flyer%20Digitalisierung%20201119.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/BfDT_Flyer%20Digitalisierung%20201119.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular_Digitalisierung.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular_Digitalisierung.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular_Digitalisierung.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular_Digitalisierung.pdf
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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

Es ist soweit – die diesjährigen Preisträgerprojekte des Aktiv-
Wettbewerbs wurden ausgewählt!

Bis zum 22. September hatten zivilgesellschaftliche
Akteurinnen und Akteure aus ganz Deutschland die
Gelegenheit, ein Projekt im jährlichen bundesweiten BfDT-
Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" 2019
einzureichen. Uns haben bis zum Einsendeschluss
insgesamt 254 Bewerbungen erreicht. Unser Team vom
Aktiv-Wettbewerb hat im Laufe der letzten Wochen intensiv
die Vielzahl der Bewerbungen und die unterschiedlichen
Projekte gesichtet und für die Entscheidungsfindung im
Beirat des BfDT vorbereitet.

Einmal mehr sind wir auch in diesem Jahr beeindruckt von der Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements
in Deutschland und bedanken uns bei allen Teilnehmer/-innen!

Der Beirat des BfDT hat aus den Einsendungen rund 60 Projekte aus allen Teilen Deutschlands als
Preisträger/-innen ausgewählt. Diese vorbildlichen Projekte bilden die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen
Lebens ins Deutschland ab und sollen Bürger/-innen aus ganz Deutschland zur Übertragung und zu eigenem
Engagement anregen. Um diese Projekte zu würdigen und zu stärken, werden in diesem Jahr Preisgelder in
einer Staffelung von 1.000 bis 5.000 Euro vergeben. Die Gewinnerprojekte – und auch alle Projekte, die in
diesem Jahr nicht unter den Ausgezeichneten sind – werden in Kürze vom BfDT benachrichtigt. Die
öffentlichkeitswirksame Würdigung wird dann im Rahmen von acht regionalen Preisverleihungen verteilt
über ganz Deutschland im ersten Halbjahr des kommenden Jahres stattfinden, zu denen wir alle
Interessierten schon jetzt ganz herzlich einladen.

Das in 2019 neu eingeführte Zusatzangebot für Preisträgerprojekte aller Jahrgänge in Form eines 2-tägigen
Workshops rundet  – voraussichtlich im September 2020 – das besondere Unterstützungspaket für die
Preisträgerinnen und Preisträger ab.

Weiterführende Informationen sowie eine Vorstellung unserer Preisträgerprojekte erfolgen in Kürze auf
unserer Homepage.

4 Fragen an: Hassan Asfour

Hassan Asfour ist systemischer Berater und Therapeut sowie Geschäftsführer des 2013 von ihm gegründeten
Sozialunternehmens Dialog macht Schule gGmbH (DmS). Nach dem Abitur in Berlin studierte er Interkulturelle
Kommunikation an der Humboldt-Universität und der Universidad Complutense in Madrid sowie Internationale
Beziehungen an der Lebanese American University in Beirut. Vor der Gründung von DmS war er bei Amnesty
International im Bereich Kampagnen & Kommunikation und im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung als
Demokratiebildner an drei Berliner Schulen tätig.

© Hassan Asfour

Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement in unserer

Demokratie für Sie?

Für mich beginnt zivilgesellschaftliches Engagement vor allem im Kleinen:
in der Nachbarschaft, in der Schule, im eigenen Kiez. Um einen solchen
Beitrag leisten zu können, brauchen Menschen einerseits die intrinsische
Motivation, sich für ihr Umfeld einzusetzen. Andererseits braucht es dafür
Rahmenbedingungen, um aus dieser Motivation heraus aktiv werden zu
können, damit alle, unabhängig von ihren sozio-ökonomischen
Lebensumständen, unsere Gesellschaft mitgestalten und ihre Interessen
aktiv vertreten können.



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

Toleranzförderung in Berührung gekommen?

Nach dem Studium war ich ab 2011 im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung als
Demokratiebildner an Berliner Schulen tätig, an denen ein Großteil der Schüler/-innen aus sozio-ökonomisch
weniger privilegierten Familien kommt, von denen viele auch eine Einwanderungsbiografie haben.

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

Die Erfahrungen aus den Bereichen der langfristigen Demokratiebildung an Schule im Kontext sozio-
kultureller Diversität sowie aus der systemischen Beratung möchte ich gern als Impulse in den Beirat des
BfDT miteinbringen.

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

Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch in einer so vielfältigen Runde mit Erfahrungen und Expertisen
aus den unterschiedlichsten Feldern.

Verstärkung in der Geschäftsstelle
Josefine Roth stellt sich Ihnen vor.

Josefine Roth an ihrem Arbeitsplatz © BfDT

Liebe Leserinnen und Leser,

seit dem 1. Oktober absolviere ich ein Praktikum in der
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt und freue mich,
in die Unterstützungsarbeit für zivilgesellschaftliches
Engagement hineinschnuppern zu können.

Zu lernen, wie man sich im politischen Prozess für seine
Werte und Überzeugungen effektiv und nachhaltig einsetzen
kann und auch gehört wird, war neben einer generellen
Begeisterung für Politik, der Grund für mein
Bachelorstudium der Politikwissenschaft an der Universität

Erlangen. Hier knüpft das BfDT an, indem es zivilgesellschaftlichen Akteur/-innen, die sich für
gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine Stärkung unserer Demokratie einsetzten, unterstützt. Deswegen
entschied ich mich, mein Pflichtpraktikum in der Geschäftsstelle des BfDT zu absolvieren und dessen Arbeit
bis Ende des Jahres zu unterstützen.

Vor dem Beginn meines Studiums habe ich ein Orientierungspraktikum bei einem kleinen Verein, der sich
für Integration und Zusammenhalt auf Stadtteilebene einsetzt, gemacht. Dort konnte ich erste Einblicke in
die Arbeit zivilgesellschaftlichen Engagements gewinnen, aber auch deren Stolpersteine kennenlernen.
Durch mein jetziges Praktikum beim BfDT kann ich mehr über die Möglichkeiten des Engagements für
Demokratie und gegen Extremismus lernen und durch meine Mitarbeit in den Mittlerzielen „Anlaufstelle
“ und „Impulsgeber“ Einblicke in die direkte Förderung und Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteur/-
innen bekommen.

Ich bedanke mich bei der Geschäftsstelle für die herzliche Aufnahme in das Team, die spannenden Einblicke
in die inhaltliche und organisatorische Arbeit und freue mich auf die verbleibende Zeit im BfDT.

Herzliche Grüße
Josefine Roth



BfDT Vorschau

Save the Date – Kooperationsveranstaltung „Bürgerdialog  –
Gemeinsam aktiv gegen Antiziganismus“, 21./22. Februar 2020 in
Dortmund

Die Polarisierung der öffentlichen Debatten bedroht
zunehmend den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Lebens
wirklichkeiten haben sich voneinander entfernt und die
Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und ins Gespräch zu
kommen, wird geringer. Welche Rolle kann hierbei der
„Bürgerdialog“ als Format für Begegnung und die
praxisorientierte Lösung von gesellschaftlich kontroversen
und komplexen Fragestellungen und Herausforderungen
leisten? Wie kann diese Methode sinnvoll in der
ehrenamtlich-zivilgesellschaftlichen Arbeit gegen Antiziganismus
eingesetzt werden?

Unsere Veranstaltung, die wir in Kooperation mit dem Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma sowie mit
der Stadt Dortmund durchführen, soll Raum bieten für den praxisorientierten Austausch und die Vernetzung
von Initiativen und Projekten die bereits aktiv gegen Antiziganismus in unserer Gesellschaft vorgehen.
Gleichzeitig soll sie Anstoß geben für alle ehrenamtlich-zivilgesellschaftlichen Initiativen und Projekte, sich
gezielt mit Antiziganismus in ihrem Arbeitsfeld auseinanderzusetzen. Gemeinsam wollen wir erarbeiten,
welche Unterstützung dieses zivilgesellschaftliche Engagement braucht und wie Politik und Kommunen
einbezogen werden können.

Vertreter/-innen der Minderheit, ehrenamtlich engagierte Bürger/-innen aus Initiativen, Projekten,
Verbänden, Vereinen und Bündnissen sowie Vertreter/-innen aus Politik und Wissenschaft, Verwaltung und
der Kommunen sind herzlich eingeladen, gemeinsam aktive Handlungsansätze gegen Antiziganismus zu
entwickeln.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung folgen in Kürze auf unserer Homepage.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Für weit anreisende Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen wir ein Zimmerkontingent in einem Hotel nahe
des Veranstaltungsortes zur Verfügung.
Reisekosten werden nicht erstattet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter dem Stichwort „Dortmund“ an buendnis@bpb.de.

Vernetzungsveranstaltung „Einsatz statt Abseits“ in Mainz – es sind
noch Plätze frei!

Einsatz statt Abseits © Landeshauptstadt
Mainz

Am 9. Dezember 2019 veranstaltet das BfDT zusammen

mit der Landeshauptstadt Mainz und dem 1. FSV Mainz 05

eine Veranstaltung zum Thema Rassismus und

Diskriminierung im Fußball. Ein besonderer Schwerpunkt

liegt auf der Frage, wie zivilgesellschaftliches Engagement

in Vereinen, Faninitiativen und darüber hinaus zum

gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen kann.

Für einen interaktiven und kritischen Austausch teilen
spannende Gäste wie Stefan Hofmann (Vereinsvorsitzender
des 1. FSV Mainz 05), Michael Gabriel (Koordinationsstelle
Fanprojekte bei der dsj), Nina Reip (Netzwerk Sport & Politik
bei der dsj) sowie Stefan Schirmer (ehrenamtlich engagierter
Verein FC Ente Bagdad) ihre Erfahrungen und diskutieren
über Fußball als Chance für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich unter migration.integration@stadt.mainz.de an!

Weitere Informationen und den Flyer zur Veranstaltung finden Sie hier.

Veranstaltungsort:

Opel Arena
Eugen-Salomon-Straße 1
55128 Mainz

http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/impulsgeber/174635/vernetzungsveranstaltung-in-mainz-einsatz-statt-abseits
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/impulsgeber/174635/vernetzungsveranstaltung-in-mainz-einsatz-statt-abseits
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/impulsgeber/174635/vernetzungsveranstaltung-in-mainz-einsatz-statt-abseits
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/impulsgeber/174635/vernetzungsveranstaltung-in-mainz-einsatz-statt-abseits


Ansprechpartner/-innen:

Büro für Integration und Migration der Stadt Mainz
Carlos Wittmer
Jockel-Fuchs-Platz 1
55116 Mainz
Tel.: +49 (6131) 12-2737

Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - Gegen Extremismus und Gewalt
Janneke Stein
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel.: +49 (30) 254504-464

BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Interview mit BfDT-Preisträgerprojekt 2018 „AKTE/NSU“

Das dokumentartheater berlin e.v. ist kein gewöhnliches Theater. Es ist ein Theater „gegen das Vergessen“ und verfolgt
in erster Linie nicht das Ziel, seine Zuschauer/-innen zu unterhalten. Vielmehr möchte es zum Nachdenken anregen
und verleiht den Vergessenen unserer Gesellschaft eine Stimme. Ein Interview mit der Leiterin und Regisseurin des
dokumentartheaters berlin e.V. 

Seit wann gibt es den dokumentartheater berlin e.v., und wodurch kam die Idee für das Theater ins

Rollen?

Im Jahr 2002 liefen die Gespräche über die Entschädigungszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter, die
sogenannten “Ostarbeiter“. Der Verband ehemaliger Minderjähriger Opfer des Nationalsozialismus der
Ukraine brachte mich mit über 6000 Zeitzeug/-innen in der gesamten Ukraine zusammen. So bekam ich
viele Biografien hautnah mit. Um den „Ostarbeitern“ nicht nur diesen Namen, sondern auch ein Gesicht zu
geben, entstand die Idee, sie durch das Mittel des Theaters sichtbar zu machen. Hinter jedem Gesicht steht
ja eine persönliche Biografie, und über das Theaterspiel sollten die Geschichten der ehemaligen
Zwangsarbeiter/-innen den Zuschauer/-innen näher gebracht, aber auch Spenden für die besonders armen
und bedürftigen Menschen gesammelt werden. Es sollte ein Projekt werden, aber als das Projekt zu Ende
war, war das Theater im Jahr 2003 geboren.

Werkstattaufführung Akte NSU

Das dokumentartheater berlin e.v. ist kein gewöhnliches Theater. Es ist

ein Theater „gegen das

Vergessen“ und verfolgt in erster Linie nicht das Ziel, seine Zuschauer/-

innen zu unterhalten. Vielmehr möchte es zum Nachdenken anregen

und verleiht den Vergessenen unserer Gesellschaft eine Stimme. Warum

ist es Ihnen so wichtig, gerade diesen Stimmen auch heute noch Gehör

zu verschaffen?

Heute leben Überlebende des Zweiten Weltkrieges noch unter uns. Es sind
die letzten noch wenigen Zeitzeug/-innen. In den achtzehn Jahren meiner
Tätigkeit als Regisseurin und Projektleiterin stellte ich fest, dass es in der
Bildung in den westlichen Ländern einige relevante Lücken zu
verschiedenen Themen gibt, ohne welche wir unmöglich historische
Zusammenhänge, die zu Kriegen oder Diktaturen führen, begreifen können.
Dazu gehört z.B. die Stalin Ära, welche die sogenannte künstlich
herbeigerufene Hungersnot in der Ukraine 1932-33 auslöste sowie
darauffolgende Repressionen und Massenerschießungen  von
Kulturschaffenden, Intellektuellen, Ärzten, Wissenschaftlern und Gegnern der stalinistischen Ideologie in
1937. Nach dem Zweiten Weltkrieg endete für viele Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter/-innen der Krieg
nicht. Manche kamen in die Lager nach Sibirien, viele erlebten Demütigungen und Unterdrückung bis zum
Zerfall der Sowjetunion. Weder über die Zeit des Holodomor (Opferreiche Hungersnot in den Jahren 1932 und
1933 in der Sowjetunion, besonders in der Ukraine, A.d.R.), noch über die Zeit der Zwangsarbeit durften diese
Menschen reden. Taten sie es doch, bekamen sie Schwierigkeiten bei der Arbeit, in ihrer Umgebung oder
bei den Behörden.
Dasselbe Schweigen sollte auch über dem GAU (Schwerster Störungsfall, der in einem Kernkraftwerk auftreten
kann, A.d.R.) von Tschernobyl liegen. Also setzte sich die stalinistische Ideologie weiter durch. Erst durch
Gorbatschow brach das Schweigen. Zum ersten Mal durfte über das Thema der Hungersnot sowie über die
Zwangsarbeit geredet werden. In der ehemaligen Sowjetunion fehlt ebenso ein Wissen über die Hitler-
Diktatur. Viele Menschen waren auf Grund des Kalten Krieges nicht in der Lage, nach Deutschland zu
kommen, um hier nach den Spuren der Geschichte des Zweiten Weltkrieges zu suchen und mit deutschen
Menschen zu reden. Kaum jemand kennt die Namen der Konzentrationslager oder weiß, was dort genau
geschah. Wenige wissen, dass es kaum einen Betrieb in der NS-Zeit gab, der keine Sklaven, Kriegs- oder
Zwangsarbeiter bei sich hatte. Heute ähnelt sich der Hass gegenüber anderen, gegenüber den Flüchtlingen
oder Menschen jüdischen Glaubens wie es ihn schon einmal in Deutschland gab. Er breitet sich wieder in



ganz Europa aus. Könnte dies bedeuten, dass die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges in vielen
europäischen Ländern nicht ausreichend gelungen ist? Umso dringender ist es heute, alles dafür zu tun,
Zeitzeug/-innen mit jungen Menschen zusammenzubringen, damit die junge Generation das weiterträgt,
was ihnen die Zeitzeug/-innen hinterlassen.
Mit dem Mittel des Theaters gelingt es, diese Geschichten länger am Leben zu halten und ein breiteres
Publikum durch die Aufführungen zu gewinnen.

Mit Ihrem Theater greifen Sie zahlreiche Thematiken und Biografien auf. Woher beziehen Sie die

konkreten Ideen für die unterschiedlichen Inszenierungen, und wer gehört zu den Akteur/-innen Ihres

Teams und Ihrer alltäglichen Arbeit?

Werkstattaufführung Akte NSU

Ich bin gebürtige Ukrainerin. Mein großes Glück war es, dass
ich das Thema des Holodomor über meine Urgroßeltern und
Großeltern kennenlernte. Das waren meine ersten
Zeitzeug/-innen. Auch über den Zweiten Weltkrieg erfuhr
ich durch meine Großeltern, die beide Partisan/-innen
waren. Durch das Engagement für die Opfer der
Tschernobylkatastrophe kam ich mit den Zeitzeug/-innen
dieser Katastrophe zusammen. So konnte ich viele Menschen
befragen, Dokumente einsehen und war ebenso in der
30km-Zone (Im Jahr 1986 eingerichtetes Sperrgebiet um den
beschädigten Reaktorblock, A.d.R.). Und im Jahre 2000 brachte

mich Nadeschda Slessarewa mit den Zeitzeug/-innen der sogenannten Zwangsarbeiter/-innen der Ukraine,
Russland und Belarus zusammen. Aus diesen persönlichen Erfahrungen und Sammlungen von Begegnungen
sowie aus Recherchearbeit mit Historiker/-innen entstehen dokumentarische Theaterstücke.
Im Team des dokumentartheaters berlin gibt es verschiedene Akteur/-innen an meiner Seite. Über viele
Jahre begleitete Katharina Goebel mich auf den Spendenreisen durch die Ukraine. Oft war sie die erste
deutsche Person, die zu den Zeitzeug/-innen, den “Ostarbeitern“ aus Deutschland, nach so vielen Jahren
nach Ende des Krieges kam. Gemeinsam leiteten wir Projekte, Begegnungsreisen, Gastspiele und den
Theaterbetrieb. Weitere Akteur/-innen sind meistens junge Menschen, die sich gerne in der Technik,
Regieassistenz oder im Schauspiel ausprobieren möchten.
Der zweite Vorstand des Theaters ist Heinz Josef Sehr, der ebenso seit Jahren die Zeitzeug/-innen in der
Ukraine aufsucht und sich durch Pressearbeit und Akquise für das Überleben des Theaters einsetzt. In
diesem Jahr habe ich nun auch ihn auf die Bühne geholt.

Im Aktiv-Wettbewerb 2018 des BfDT überzeugte Ihr außergewöhnliches Projekt „AKTE/NSU“, in dem

Jugendliche und Schauspieler/-innen des dokumentartheater berlin e.v. gemeinsam auf verschiedene

Art und Weise die Hintergründe des NSU-Komplexes bearbeiten. Erzählen Sie kurz von dem erfolgreichen

zugrundeliegenden Konzept und den konkreten Inhalten des Projekts!

Das Projekt „AKTE/NSU“ initiierte die damals 15jährige Angela Nowakowitz, indem sie mir sagte: „Das hätte
auch meinem Vater passieren können“. Sie sagte, ich solle darüber ein Stück machen. Und so ging die Gruppe
auf eine Reise durch die Medien, Archive, Bücher und erforschte den Komplex des NSU.

Werkstattaufführung Akte NSU

Unsere Akte füllte sich mehr und mehr mit neuem aktuellem
Material. Im Zentrum stehen die Opfer und deren
Angehörige, um sie herum komplexe Themen wie das
Versagen der Behörden, der Ermittler und der Politik, das
Trio und die Gerichtsverhandlung von Beate Zschäpe.
Diese Akte wird nun an verschiedene Schulen weitergereicht,
um dort mit den Schüler/-innen zum einen das Thema des
NSU-Komplexes zu behandeln und zum anderen das Stück
aufzuführen.

Welchen Herausforderungen begegnen Sie in Ihrer

Tätigkeit, und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Jedes einzelne Stück und jede Projektarbeit bringt
eine neue Herausforderung. Es sind keine leichten Themen, und darum bedarf es jedes Mal, die Mitspieler/-
innen behutsam an die jeweiligen Themen heranzuführen.
Mein größter Wunsch wäre es, einen eigenen Ort für das Theater "gegen das Vergessen“ zu haben, wo es
einen Kostümfundus, einen Proberaum, eine Bühne  oder einen eigenen Büroraum gibt, damit wir für junge
Menschen einen Ort haben, wo sie sich mit gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigen, Bildung und
Theaterleben erfahren können. Einen Ort, wo man uns aus dem Ausland findet, und einen Ort, wo wir mit
weiteren Ländern dieser Welt weitere Theaterprojekte gemeinsam schaffen.
Die Möglichkeit, dass die besondere, wundervolle Form des Theaters für seinen Einsatz belohnt wird und
dass die Schauspieler/-innen nicht ständig ehrenamtlich, also ohne Gage, ihre Leistung zur Verfügung
stellen müssen, ist ein weiterer Wunsch.



EUROPEANS FOR PEACE

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. EUROPEANS FOR PEACE stärkt das Engagement junger Menschen
für Menschenrechte und demokratische Werte.
Thema der Ausschreibung: CELEBRATE DIVERSITY!

© EFP_EVZ

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.

EUROPEANS FOR PEACE wird 15! Aus diesem Anlass
können sich erstmals auch neue Formate bewerben:
Festivals, Workcamps, Konzerte, Sommerakademien,
Nachbarschaftsfeste und andere Aktionen. Überraschen Sie
uns!

• Die Projekte können von Mai 2020 bis Oktober 2021 durchgeführt werden. Für die Projektarbeit sind
historische oder gegenwartsbezogene Zugänge geeignet. Die bi- und multilateralen Projekte
ermutigen junge Menschen, aktiv zu werden gegen Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus.

• Die Austauschprojekte setzen sich zukunftsorientiert und aktiv für offene und vielfältige Gesellschaften
ein. Die Jugendlichen beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischen Themen, wie gleichberechtigter
Beteiligung, 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 Begegnungsprojekte. Junge Menschen entdecken Geschichten
von Freundschaften, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage in dieser Zeit und setzen ein Zeichen gegen
das Vergessen.

• 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.

Was kann beantragt werden?

▶   Reisekosten
▶   Unterbringungs- und Verpflegungskosten
▶   Sachmittel für die Erarbeitung und Präsentation der Ergebnisse
▶   Honorare

Wofür kann eine zusätzliche finanzielle Förderung beantragt werden?

▶   Vorbereitungstreffen
▶   barrierefreies Reisen
▶   Verwaltungskostenpauschale

TEILNAHME

Was zeichnet die Projekte aus?

▶   die Lebenswelt der jungen Menschen wird angesprochen
▶   die Projekte werden gemeinschaftlich entwickelt und durchgeführt
▶   die Perspektiven und Erfahrungen der Partnerorganisationen werden berücksichtigt
▶   der Dialog der Generationen wird angeregt
▶   die Ergebnisse werden gemeinsam erstellt, sind mehrsprachig und werden der Öffentlichkeit präsentiert

Wer kann sich bewerben?

▶   Schulen, insbesondere Sekundar-, Berufs- oder Förderschulen und außerschulische Bildungsträger aus
Deutschland, gemeinsam mit einer Partnerorganisation aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa oder Israel
▶   bi-, tri- und multinationale Projekte mit jungen Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren

Hier geht's zum Antragsformular und ausführlichen Informationen und der Homepage von EUROPEANS

FOR PEACE.

Antragsfrist: 20.01.2020

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Europeans_for_Peace/Antragsformular_2020.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Europeans_for_Peace/Antragsformular_2020.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Europeans_for_Peace/Hinweise_2020.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Europeans_for_Peace/Hinweise_2020.pdf
https://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/handeln-fuer-menschenrechte/europeans-for-peace.html
https://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/handeln-fuer-menschenrechte/europeans-for-peace.html
https://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/handeln-fuer-menschenrechte/europeans-for-peace.html


Deutsche Antidiskriminierungstage 2019: "Was divers macht"

Diskriminierung ist ein Thema, über das wir reden

müssen. Wir brauchen dringend starke Stimmen für

Gleichbehandlung im Alltag und Beruf. Das Themenspektrum

der Deutschen Antidiskriminierungstage reicht von

Vielfalt in der Arbeitswelt über den Umgang mit dem

neuen Geschlechtseintrag „divers“ und Diskriminierungen

im Kulturbetrieb bis hin zum Einsatz von Algorithmen.

Vertreter/-innen aus Politik und Forschung, Akteur/-

innen aus Unternehmen und Verwaltung, Wirtschaft,

Kultur, Medien, Bildung und Zivilgesellschaft kommen

zusammen, um gemeinsame Ziele zu identifizieren und

Kräfte gegen Diskriminierung zu bündeln.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes lädt Sie herzlich zu dem zweitägigen Fachkongress ein, der

in Zusammenarbeit mit dem HKW stattfindet. Sie können sich auf der Webseite für die Veranstaltung 

bis zum 19.11.2019 anmelden. Zudem finden Sie auf der Veranstaltungswebseite unter dem Reiter

„Organisatorische Hinweise“ die Kontaktdaten von Partnerhotels mit entsprechenden

Zimmerkontingenten.

Der Kongress ist intersektional und interdisziplinär ausgerichtet: Podiumsdiskussionen, Workshops

und Fall-Werkstätten werden Ihnen die Möglichkeit zu umfangreicher Perspektiverweiterung und

Vernetzung geben. Das Haus der Kulturen der Welt wird ein kulturelles Programm beisteuern.

Wir brauchen starke Stimmen für Gleichbehandlung im Alltag und im Beruf - Seien Sie dabei!

Datum: 02.12.2019, 10:00 bis 03.12.2019, 15:00

Veranstaltungsort:Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin

Jugend ! Aktiv im Politischen Dialog in Oldenburg

„Taking Part“ ist ein Projekt für Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte.

Das Projekt wird in Hannover, Oldenburg, und Emden

stattfinden – mit dem Ziel, den Jugendlichen die

Möglichkeit zu geben, ins Gespräch mit Politiker/-innen

und Entscheidungsträger/-innen zu kommen.

Taking Part ermöglicht Jugendlichen, im Dialog mit Politik

und Verwaltung auf ihre Situation aufmerksam zu

machen.

Der Verein Integration e.V. moderiert die Interessen und

Meinungen der Teilnehmenden, damit sie von der Politik

gehört werden.

In parallelen Workshops können die Jugendlichen aus zahlreichen Themen auswählen, welche sie am

meisten interessieren und worin sie sich persönlich weiterbilden möchten.

Ziele des Gesamtprojekts: 

Die Jugendlichen lernen ...

• eigene Interessen und Problemlagen zu artikulieren und gegenüber anderen zu vertreten.

• einen Perspektivwechsel bezüglich der Interessen anderer einzunehmen– und üben somit

emphatisches Verhalten und Zuhören.

• eigene Meinungen und Haltungen zu vertreten und zu präsentieren.

• anderen Meinungen und Haltungen mit Respekt und Toleranz zu begegnen.

• die politischen Systeme in Deutschland und der EU zu verstehen.

• sich mit anderen Jugendlichen auszutauschen und zu engagieren.

• mit Alltagsrassismus angemessen und gewaltfrei umzugehen und gleichzeitig daran Kritik zu

üben.

• sich gewaltfrei auszudrücken, selbst wenn sie stark provoziert werden.

• Grundlagen des Projektmanagements in Theorie und Praxis.

 

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, wird um eine rechtzeitige Anmeldung unter info@integration-

ev.com gebeten.

https://ads-veranstaltungen.bafza.de/deutsche-antidiskriminierungstage-2019-was-divers-macht/start.html
https://ads-veranstaltungen.bafza.de/deutsche-antidiskriminierungstage-2019-was-divers-macht/start.html
https://ads-veranstaltungen.bafza.de/deutsche-antidiskriminierungstage-2019-was-divers-macht/organisatorische-hinweise.html


Den Teilnehmenden entstehen keine Kosten. Fahrtkosten werden erstattet.
Zertifikat: Teilnehmende des Auftaktwochenendes erhalten eine Teilnahmebescheinigung und nach Teilnahme
an der Workshop-Reihe einen EU-Youthpass.

Auf der Homepage des Integration e.V. können Sie sich ein Bild über den Verein machen.

Datum: 07. bis 08.12.2019

Veranstaltungsort: Eichenstrasse 19; 26131 Oldenburg
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