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Liebe Leserinnen und Leser,

Verschwörungserzählungen existieren nicht erst seit der Corona-Pandemie, erfahren seit vergangenem Jahr jedoch eine besonders große Aufmerksamkeit.
Im Netz, im Familien- und Bekanntenkreis oder in der Arbeitsstelle – viele Menschen kommen aktuell damit in Berührung und suchen nach
Handlungsmöglichkeiten. Was aber können wir tun, wenn wir auf Verschwörungserzählungen treffen und welche Rolle spielen sie im zivilgesellschaftlichen
Engagement? Unsere in Kooperation mit der Landeshauptstadt Mainz geplante Veranstaltung am 11. Mai widmet sich diesen Fragen. Anmeldungen sind
ab Mitte April möglich (#savethedate)!

Dass eine solche Veranstaltung stattfindet, hängt auch mit unseren Jahresschwerpunktthemen zusammen. Diese werden einmal im Jahr vom BfDT-Beirat
festgelegt und bestimmen die inhaltliche Arbeit der Geschäftsstelle. Beim ersten Lesen erscheinen sie möglicherweise recht abstrakt oder wenig greifbar.
Um plastischer zu machen, worum es geht, gibt es als Premiere ab diesem Newsletter die neue Rubrik "Nachgefragt.": Hier beleuchten wir unsere
Jahresschwerpunktthemen genauer, stellen Zusammenhänge dar und präsentieren Initiativen, die vorbildlich tätig sind. Den Anfang bildet das
Jahresschwerpunktthema "Digitalisierung im Ehrenamt – Chancen und Herausforderungen durch die Pandemie".

Die Jahresschwerpunktthemen spielen auch eine Rolle im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz".  Ab sofort haben Sie wieder die Möglichkeit,
sich mit Ihrem Projekt bis zum 27. Juni zu bewerben. Den Gewinner/-innen winken Geldpreise in Höhe von 1.000 bis 5.000 Euro, eine verstärkte Präsenz
in der Öffentlichkeit, regionale Preisverleihungen sowie das Angebot eines jährlich stattfindenden Workshops. Weitere Information zur Teilnahme finden
Sie hier.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund,
das gesamte Team der Geschäftsstelle 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

Vorsitz BfDT-Beirat

Dr. Klaudia Tietze und Deidre Berger © BfDT

In der BfDT-Beiratssitzung am 23.03.2021 wurden Frau

Deidre Berger für den Vorsitz und Frau Dr. Klaudia Tietze 
für die Vertretung im Amt bestätigt. Dass sich der Beirat einen
Vorsitz nebst Stellvertretung geben will, war in seiner Klausur
im Januar 2020 beschlossen worden.

Wir möchten den beiden Beiratsmitgliedern zu ihrer Wahl
beglückwünschen und freuen uns als Geschäftsstelle auf die
weitere Zusammenarbeit. In seiner Novembersitzung 2021
wird der Beirat gemäß seiner Geschäftsordnung den Vorsitz
für 2022 wählen.
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Ab sofort wieder bewerben: Aktiv-Wettbewerb 2021 gestartet

Aktiv für Demokratie und Toleranz 2021 © BfDT

In diesem Jahr gehen wir in die 21. Runde unseres
Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie und Toleranz" und
anders als in den vergangenen Jahren, sind Bewerbungen
2021 bereits ab sofort und bis zum 27. Juni möglich. Die
Verlegung des Wettbewerbs auf das Frühjahr ermöglicht
uns, nach dem Sommer hoffentlich wieder bundesweite
Kooperations- und Eigenveranstaltungen zu unseren
Jahresschwerpunktthemen anzubieten.

Für den Aktiv-Wettbewerb 2021 suchen wir wieder bundesweit vorbildliche und nachahmbare
zivilgesellschaftliche Projekte, die bereits durchgeführt wurden und sich in den Themenfeldern des BfDT
bewegen: Demokratie, Toleranz, Integration, Gewaltprävention, Extremismus, Antisemitismus. Die Projekte
sollen überwiegend von Ehrenamtlichen getragen werden und sich in der Praxis bewährt haben.

Wir suchen in diesem Jahr insbesondere Projekte, die ihr zivilgesellschaftliches Engagement digital umsetzen,
die Herausforderungen durch die Pandemie meistern und als Chance nutzen; die den gesellschaftlichen
Zusammenhalt fördern und gesellschaftlicher Spaltung entgegenwirken; die sich gegen politischen
Extremismus engagieren und hier Gegenstrategien entwickeln: und die Haltung zeigen und aktiv werden
gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.

Generell gilt aber wie jedes Jahr: Bei allen Projekten sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Sie haben noch Fragen? Dann stöbern Sie gerne auf unserer Homepage unter der Rubrik Wettbewerb "Aktiv

für Demokratie und Toleranz". Hier können Sie unter anderem die Preisträger/-innen aus dem Wettbewerb
des Jahres 2019 kennen lernen oder noch einmal kompakt alle Informationen und FAQs zum Wettbewerb
nachlesen.

Nachgefragt.

"Das Ganze war schon sehr amateurhaft am Anfang"
Digitalisierung im Ehrenamt – Chancen und Herausforderungen durch die Pandemie

Initiative Zusammenrücken beim Aufnehmen
des Podcasts "Nau On Air" © Initiative
Zusammenrücken

Wie kann eine Initiative, deren Namen "Zusammenrücken"

einen Widerspruch zu den geltenden Abstandsregeln

enthält, auch während der Pandemie Menschen

zusammenbringen? Karla Reiske hat mal nachgefragt.

Seit 2019 richtet sich die Arbeit des BfDT an
Jahresschwerpunktthemen aus, die der BfDT-Beirat festlegt.
Um diese Themen mit Beispielen aus der zivilgesellschaftlichen
Praxis anschaulich zu machen und vielleicht 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.

"Digitalisierung im Ehrenamt – Chancen und Herausforderungen durch die Pandemie" – ein Thema, das wohl
für viele Engagierte seit langem ein Begriff ist. Auch die Initiative Zusammenrücken aus Langenau,
mehrfacher Preisträger im BfDT-Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz", musste sich genannten
Herausforderungen durch die Pandemie stellen und konnte dabei die Chancen, die sich durchaus boten,
erfolgreich nutzen. Mit der Zielsetzung, Menschen verschiedener Herkünfte, Kulturen und Religionen in
Langenau zusammenzubringen, organisierte die Initiative seit 2014 jährlich die Veranstaltungsreihe
"Blickwechsel". Außerdem wurden in mehreren Ausstellungen Geschichten von Menschen vorgestellt, die
aus unterschiedlichen Ländern nach Langenau gekommen sind. Ebenso wurden Einrichtungen vorgestellt,
die ihnen bei der Integration in die Langenauer Gemeinschaft zur Seite standen.

Ich habe mit Mercedes Rosch und Wilmar Jakober von der Initiative Zusammenrücken gesprochen – über
das letzte Jahr, darüber, wie eine Initiative, die das Zusammenrücken zum Ziel hat, dies gemeistert hat und
wie sie dabei so viele Menschen mitnehmen konnte.

Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich also beim "digitalen Zusammenrücken"? Um das
Aufeinandertreffen der Menschen in Langenau auch während der Pandemie zu ermöglichen, hat die Initiative
Zusammenrücken den Podcast "Nau On Air" entwickelt: Menschen aus Langenau kommen zusammen, um
über Themen, die die Stadt betreffen zu sprechen und so Vielfalt hörbar zu machen. Der Podcast hat je nach
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Thema zwischen 600 und 1.000 Zuhörende – bei einer Einwohnerzahl von etwa 16.000. Besonders hilfreich
beim Erreichen so vieler Menschen war wohl die Unterstützung der Stadt, über dessen Nachrichtenportal
die Initiative ihren Podcast bewerben kann. "Das hat dazu geführt, dass doch viele Leute, die wir sonst auch
gar nicht erreichen mit Veranstaltungen, sich jetzt auch über diesen Podcast informieren über Menschen,
mit denen sie sonst eigentlich nie in Berührung kommen würden. Also dieses Ziel zusammenzurücken, was
in unserem Namen drin ist, erreichen wir eigentlich […] mit diesem neuen Medium jetzt ganz gut."

Mit digitalen Formaten lässt sich offensichtlich die Reichweite des Engagements stark erweitern. Aber auch
in die Breite? Das Interesse würde der Podcast durch seine Inhalte wecken: "Die Vielfalt an Themen – da
findet man immer neue Zuhörer, die sich für eine bestimmte Folge interessieren und dann auch andere
Folgen anhören." Trotz anfänglicher Skepsis sei auch innerhalb der Initiative der Umstieg zu digitalen
Arbeitsweisen keine große Hürde gewesen: "Ich denke, bei der Initiative ist es besser gelungen, als es bei
anderen Gruppen gelingt. Die meisten, die dabei sind, sind da offen, was dieses Format betrifft. Von daher
habe ich jetzt im Moment gerade eher das Gefühl, dass der Kreis jetzt sogar wieder wächst. Es bietet auch
für andere Leute, die vielleicht anderweitig Probleme hätten zu den Abendsitzungen zu kommen, auch die
Möglichkeit, jetzt online dazu zu kommen. Wir haben uns eigentlich fast schon ein bisschen an diese Zoom-
Besprechungen gewöhnt; ich hätte es nie für möglich gehalten. Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass
ich sowas mache […] und den Podcast sowieso – völlig unvorstellbar…“

Schwierig bleibt, dass nicht jede/-r über die notwendigen technischen Möglichkeiten verfügt, um sich virtuell
zu engagieren oder Angebote wahrzunehmen. Nicht alle Engagierten haben einen Zugang zum Internet und
können dementsprechend an digitalen Angeboten teilnehmen. Viele nützliche und notwendige Tools zum
digitalen Arbeiten selbst sind teuer. Auch das technische Know-How ist nicht immer gegeben. Wie kann
man mit diesen Herausforderungen umgehen?

So waren auch die Anfänge des Podcasts "Nau On Air" wohl recht amateurhaft – niemand in der Initiative
hatte jemals einen Podcast produziert. Glücklicherweise fanden sich im Team aber doch nützliche
Kenntnisse. "Dein Sohn macht glaube ich die Musik am Anfang vom Podcast, gell? Mein Mann macht die
Musik zum Abschluss…"

Welche Lösungen gibt es, wenn solche Grundlagen nicht gegeben sind? Können sich Vereine und Initiativen
auch gegenseitig unterstützen? Trotz des Erfolgs des Podcasts hatte die digitale Umsetzung ihre Grenzen: "
Wir haben gestern […] bei unserem Treffen gesagt, dass man bei bestimmten Gesprächsrunden einfach
ermöglichen muss, dass die Leute sich treffen und auch kennenlernen […]. Und so ein richtiger Austausch
der funktioniert eigentlich online nur zum Teil. Man muss die Leute sehen […] und es muss auch die
Atmosphäre stimmen und so eine Atmosphäre kriegt man online nicht so gut hin. Man kann Informationen
weitergeben, aber Beziehungen aufbauen zwischen den Menschen, das gelingt irgendwie nicht richtig."
Ein abschließender Tipp aus Langenau: "Den Mut haben sich draufeinzulassen. Ich gehöre ja jetzt auch zu
der Generation, die eigentlich nicht so digital aufgestellt ist, aber ich habe gemerkt, man kann vieles lernen
und es macht einfach auch Spaß."

So kann der Umstieg auf digitale Formen des Engagements also aussehen. Wir freuen wir uns mit Ihnen,
liebe engagierte Leser/-innen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Lösungen für einige der vielen
offene Fragen und Herausforderungen zur Digitalisierung zu finden. Mehr Information zu einer
entsprechenden Veranstaltung folgen auf unserer Homepage.

Save the Date

Auftakt zu den digitalen Preisverleihungen
Auszeichnung der Jahrgänge 2019 und 2020 des Wettbewerbs Aktiv für Demokratie und Toleranz

startet Ende April

Gruppenbild der Preisträger/-innen in Berlin ©
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.

Pandemiebeding 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. Am 27. April 2021 finden die ersten beiden digitalen
Preisverleihungen des Wettbewerbs statt: Die Preisträgerprojekte der Bundesländer Bayern, Rheinland-Pfalz,
Saarland und Hessen werden ausgezeichnet.
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Aus insgesamt 525 Vorschlägen der Jahre 2019 und 2020 wählte der BfDT-Beirat 131 Preisträgerprojekte
aus. Bei der Preisverleihung am Nachmittag werden ab 16 Uhr elf Projekte aus Bayern ausgezeichnet. Ab
18.30 Uhr werden dann zwölf Projekte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland geehrt.

Sie können die Preisverleihungen über einen Stream auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen. Weitere
Infos folgen in Kürze dazu an dieser Stelle.

Radikalisierung entgegentreten: Wie umgehen mit Verschwörungserzählungen?
Online-Veranstaltung im Mai widmet sich Handlungsmöglichkeiten

Symbolbild Radikalisierung

Verschwörungserzählungen existieren nicht erst seit der
Corona-Pandemie, erfahren jedoch seit vergangenem Jahr
eine besonders große Aufmerksamkeit. Im Familien- und
Bekanntenkreis, auf der Arbeit oder im Engagement – viele
Menschen kommen aktuell damit in Berührung und suchen
nach konkreten Argumentations- und Handlungsmöglichkeiten.

Die meisten Verschwörungserzählungen gründen sich auf
rassistischen und antisemitischen Weltbildern, fördern
Extremismus und können Radikalisierungsprozesse
verstärken und beschleunigen. Welche konkrete Gefahr von

ihnen ausgeht, erkennt man beispielsweise am Anschlag von Halle am 09. Oktober 2019: Der Täter handelte
im Glauben an eine jüdische Weltverschwörung. Verschwörungserzählungen zu erkennen und zu entlarven,
scheint also von großer Bedeutung. Was aber kann ich tun, wenn ich auf Verschwörungserzählungen treffe
und welche Möglichkeiten des Entgegenwirkens gibt es?

Save the Date: Die in Kooperation mit der Landeshauptstadt Mainz geplante Online-Veranstaltung am 11.

Mai widmet sich u.a. diesen Fragen. Nach Impulsen aus Wissenschaft und Praxis liegt der besondere Fokus
der Veranstaltung auf seinem Werkstattcharakter und der Erarbeitung praxisnaher Strategien im Umgang
mit Verschwörungserzählungen. Die Teilnehmenden können hier ihre eigenen Erfahrungen,
Herausforderungen und erprobten Ansätze einbringen.

Weitere Information zu Ablauf und der Anmeldung finden Sie zeitnah auf unserer Homepage und unseren
Social Media Kanälen!

Neue BfDT-Broschüre erscheint im Mai
Begeistert engagiert: Wie gelingt es, neue Mitglieder zu gewinnen und zu motivieren?

Menschen gewinnen und motivieren © BfDT

Die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements wäre
ohne den Einsatz von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern
nicht denkbar. Mit ihren Projekten gestalten sie die
Gesellschaft aktiv mit, initiieren Veränderungen und füllen
unsere Demokratie mit Leben. Engagierte zu gewinnen und
zu motivieren ist daher ein wichtiger Aspekt der praktischen
Demokratie- und Toleranzförderung. Damit dies gelingt,
müssen in besonderer Weise auch die Bedürfnisse und
Interessen von Engagierten wahrgenommen und gefördert
werden. Die Praxisbroschüre "Begeistert engagiert  –

Menschen gewinnen und motivieren" bietet hier Tipps und
Hilfen und richtet sich insbesondere an Personen und
Initiativen, die auf der Suche nach Grundlagen im Bereich
der Mitgliedergewinnung und -betreuung sind. 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 Beginn der Pandemie
auseinandersetzt.

Die Broschüre erscheint Mitte Mai und kann auf unserer Homepage heruntergeladen oder bei uns bestellt
werden. Nähere Informationen finden Sie in Kürze auf unserer Homepage und unseren Social-Media-
Kanälen.
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