
Frischer Wind im BfDT!

(Foto: BfDT)

Mit der Ernennung unserer neuen Beiräte starten wir in den März-Newsletter. Insgesamt neun neue Gesichter
dürfen wir begrüßen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit!

Bedanken wollen wir uns an dieser Stelle bei den ausgeschiedenen Beiräten, die mit ihrer langjährigen Arbeit
und ihrem Engagement die Arbeit des Bündnisses bereichert haben.

In dieser und in den kommenden Ausgaben werden wir die Neumitglieder nach und nach genauer vorstellen.
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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

Auf die Plätze, fertig, los: Jetzt anmelden zum Jugendkongress 2017!

Es ist soweit: Ab sofort ist die Anmeldung zum Jugendkongress 2017 auf unserer Homepage  www.

jugendkongress-berlin.de (http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/169010/der-jugendkongress) freigeschaltet.

Jedes Jahr lädt das BfDT rund 450 Jugendliche vom 20. bis 24. Mai nach Berlin ein. Mit der mehrtägigen
Veranstaltung will das BfDT die Jugendlichen in ihrem ehrenamtlichen Engagement stärken oder motivieren,
selbst aktiv zu werden. Die Jugendlichen lernen sich gegenseitig kennen, tauschen sich untereinander aus
und erleben so, wie Engagement anderswo aussieht und welche Möglichkeiten es gibt, selbst etwas zu
bewegen. Es wird ein vielfältiges Programm mit kreativen Workshops, Stadterkundungen und Feierlichkeiten
geben, das viele Anregungen für zivilgesellschaftliches Engagement bietet.

Auf die Plätze, fertig, los! (Foto: BfDT)

Das endgültige Workshopangebot, zu dem sich in einem
zweiten Schritt jede/r einzelne jugendliche Teilnehmende
anmelden kann, wird Mitte April veröffentlicht. Tagesplan 
(http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/171492/tagesplan) 
und Anmeldung (https://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/171414/
anmeldung-zum-jugendkongress) sind freigeschaltet.

Wer kann am Jugendkongress teilnehmen?

Engagierte Jugendliche (und solche, die es werden wollen)
zwischen 16 und 20 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet können sich in Gruppen anmelden.
Grundsätzlich können nur Gruppen bis zu max. sieben Personen teilnehmen. Jede Gruppe muss von einem
volljährigen sogenannten Betreuer begleitet werden. Anmeldungen von Einzelpersonen können leider nicht
berücksichtigt werden. Eingeladen sind interessierte Organisationen, Vereine, Initiativen, Schulen und
Unternehmen. Gute Deutschkenntnisse sind für eine aktive Teilnahme an den Workshops und Außenforen
unerlässlich!

Was kostet die Teilnahme?

Die Teilnahme am Jugendkongress ist kostenlos. Das BfDT übernimmt die Hotelkosten in Mehrbettzimmern
inkl. Frühstück vom 20. bis 24.05.2017, Verpflegung während der Veranstaltungszeiten (Änderungen
vorbehalten) sowie ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin (Zonen AB) für die Zeit des
Aufenthaltes.
Lediglich die An- und Abreise sowie Mahlzeiten außerhalb des Programms müssen von Teilnehmenden und
Betreuer/innen selbst organisiert und finanziert werden. Antworten auf alle Fragen finden Sie hier (http://
www.buendnis-toleranz.de/aktiv/169011/faq-teilnahmebedingungen).
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Aktuelle Informationen über den Fortlauf der Planungen zum Jugendkongress auch auf Facebook (https://
www.facebook.com/JugendkongressBfDT/).

Auf bald in Berlin!

Preisverleihung des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ am 7. April 2017 in Regensburg

(Foto: BfDT/Marco Urban)

Aus mehr als 400 Einsendungen wurden vom Beirat des
Bündnis für Demokratie und Toleranz 84 Projekte als
besonders vorbildlich ausgewählt. Nun geht es an die
Preisverleihungen. Starten werden wir im Süden
Deutschlands, genauer in Regensburg. Insgesamt zehn
Projekte aus ganz Bayern werden im Rahmen der regionalen
Preisverleihung am 7. April geehrt. Viele Menschen in
Deutschland leisten durch ihr konkretes zivilgesellschaftliches
Engagement im Alltag einen wichtigen Beitrag zur Festigung
unserer Demokratie und für ein friedliches Miteinander in
unserer Gesellschaft. Um beispielhafte Aktionen für

Demokratie und Toleranz, gegen Extremismus und Gewalt zu sammeln und einer breiten Öffentlichkeit
vorzustellen, haben wir im vergangenen Jahr zum 16. Mal den Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz
“ ausgeschrieben.

Los geht es im

Regensburger Rathaus, Rathausplatz 1, 93047 Regensburg
am Freitag, den 7. April um 14 Uhr.

Interessierte (auch kurzentschlossen) sind herzlich willkommen. Bei Interesse (oder Fragen) genügt einfach
eine kurze Mail an aktiv-wettbewerb@bpb.bund.de.

Neue Beiratsmitglieder nehmen Arbeit auf

Mit der Ernennung neuer Beiratsmitglieder erhält das Bündnis viele neue Ideen und Anregungen aus den
unterschiedlichsten Richtungen. Siamak Ahmadi zum Beispiel ist Bundesgeschäftsführer der Dialog macht
Schule gGmbH und bringt Erfahrungen aus der Demokratie- und Toleranzförderung im schulischen Bereich
bei uns ein. Mit Deidre Berger, Direktorin des Berliner Büros des American Jewish Committee, konnten wir
eine anerkannte Expertin in den Fragen deutsch-jüdischer Beziehungen, Rechtsextremismus und
Demokratie für uns gewinnen. Dr. Andreas Eberhardt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung "Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft" und bestens geeignet zu Fragen der Erinnerungskultur und was die Betrachtung
der Vergangenheit für eine Gestaltung künftiger zivilgesellschaftlicher Herausforderungen bedeutet,
Stellung zu nehmen. Auch Dr. Michael Parak als Geschäftsführer unseres Kooperationspartners „Gegen
Vergessen - Für Demokratie e.V.“ ist in diesem Themenfeld zuhause. Jan Holze ist der erste Vorsitzende
der Deutschen Sportjugend und bringt Sichtweisen aus einem Feld ein, das stark ehrenamtlich geprägt ist –
dem Sport. Auch aus Forschung und Wissenschaft erhält das Bündnis Unterstützung. Mit Dr. Alexandra

Kurth von der Justus-Liebig-Universität Gießen und Prof. Dr. Andreas Zick, Leiter des Instituts für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld werden gleich zwei profilierte
Akteure das BfDT bereichern. Andreas Stäbe ist schon länger Teil der Arbeit des Bündnisses und als
Geschäftsführer des Netzwerks für Demokratie und Courage e.V. verantwortlich für die gezielte Förderung
zivilgesellschaftlichen Engagements. Last but not least wird Dr. Klaudia Tietze Teil des BfDT. Sie ist die
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Geschäftsführerin des Projekts „Mach meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V.“ aus Düsseldorf. Die Geschäftsstelle begrüßt alle neuen Mitglieder
herzlich und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Hier  (http://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/) geht es zu einer Übersicht aller
Beiratsmitglieder.

4 Fragen an: Siamak Ahmadi

Siamak Ahmadi ist Geschäftsführer der Dialog macht Schule gGmbH (http://www.dialogmachtschule.de/) und neues
Beiratsmitglied des BfDT.

Beiratsmitglied Siamak Ahmadi

Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement in unserer

Demokratie für Sie?

Zivilgesellschaftliches Engagement spielt für mich eine elementare Rolle.
Es hält unsere Demokratie lebendig. Das Potential einer starken
Zivilgesellschaft konnten wir alle letztes Jahr während der
Fluchtbewegungen beobachten. Politische Prozesse dauern eben
manchmal länger, aber die Zivilgesellschaft kann hier schnell und
bedarfsgerecht reagieren. Außerdem bringt die Zivilgesellschaft ja auch
Themen in die politische Debatte mit ein, ohne die eine Entkopplung von
Politik und Gesellschaft drohen würde. Engagement ist also ein direkter
Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch den zivilen
Ungehorsam würde ich in diesem Zusammenhang sehen. Wir müssen
immer auch ein Korrektiv sein, wenn es darum geht, unsere Demokratie zu
schützen.

Wie sind Sie persönlich mit den Themen Ehrenamt und praktische Demokratie- und Toleranzförderung

in Berührung gekommen?

Es gibt keine zentrale Episode, das ist eher Stück für Stück passiert und hat sich organisch entwickelt. Ich
habe bei einem Modellprojekt der Bundeszentrale für politische Bildung und der Robert Bosch Stiftung
mitgewirkt und bin in diesen Bereich hinein gewachsen. Mir war es wichtig, dass sich daraus etwas entwickelt
und wir keiner „Projektitis“ verfallen, sondern flächendeckend die Demokratiebildung stärken. Ich hatte das
Gefühl etwas Sinnvolles zu tun, etwas von Bedeutung. Das war mir nach meinem Studium wichtiger, als
große Summen zu verdienen.

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

Da sind zunächst diverse Erfahrungen aus meiner eigenen Biographie. Ich bin im Iran geboren, als ich sechs
Jahre alt war, mussten meine Eltern flüchten. Diese Fluchterfahrung wurde an mich weitergegeben. Es ist
auch Ausdruck einer Erinnerungskultur, die sich von den Erfahrungen der Mehrheitsgesellschaft
unterscheidet. Insgesamt werden die Biographien und Geschichten von Menschen, die in Deutschland leben,
vielfältiger. Und diese Vielfalt sollte der Referenzrahmen, der Ausgangspunkt von politischen
Entscheidungen und Formaten politischer Bildung sein. In meiner Organisation "Dialog macht Schule"
arbeiten wir mit vielen jungen Menschen aus benachteiligten sozialen Verhältnissen, die teilweise in Schulen
gehen, wo der Anteil an Schüler/-innen mit Migrationshintergrund nicht selten über 80 Prozent liegt. Ihre
Erzählungen, Themen und Sichtweisen sind der Ausgangspunkt unserer politischen Bildungsarbeit. Ich
möchte diese Geschichten und meine Erfahrungen in die Beiratstätigkeit einfließen lassen.

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

Ich gehe da erst einmal ganz ohne Erwartungen hinein. Was mich um- und antreibt ist die aktuelle Situation.
Da kann einem schon mal mulmig werden. Orban, Putin, Erdogan, Le Pen – man bekommt durch den Erfolg
dieser Personen das Gefühl, dass progressive Bewegungen und Menschen, die sich für die Demokratie
einsetzen, in einer Art Verteidigungshaltung sind. Mir ist es wichtig, dass Initiativen und Organisationen,
die unsere Rechte, wie zum Beispiel die Idee der Menschenrechte, schützen wollen, unterstützt werden. Die
Botschafter für Demokratie und Toleranz (http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-
botschafter/170520/bfdt-botschafter-fuer-demokratie-und-toleranz-2016) sind hier für mich ein
schönes Beispiel und es ist wichtig, dass sie gehört werden.
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Bald ist es soweit! Der neue BfDT-Geschäftsbericht kommt Anfang
April

BfDT-Geschäftsbericht 2015/2016

Sie interessieren sich für Details des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz? Dann hat das Warten ein Ende. Der neue Geschäftsbericht
des BfDT für die Jahre 2015 und 2016 wird ab Anfang April als
Printversion erhältlich sein und zum Download auf der BfDT-
Homepage (https://cms.buendnis-toleranz.de/publikationen/gesc
haeftsberichte/) bereit stehen.

Das BfDT lässt die vergangenen zwei Jahre Revue passieren und gibt
interessierten Leserinnen und Lesern einen Überblick über die
zahlreichen Veranstaltungen, Preisverleihungen, Projekte, Dialogformate
und Kooperationen. Im Vordergrund aller Aktivitäten des BfDT steht
die Frage danach, welchen Beitrag die Zivilgesellschaft konkret
leisten kann. Wie können sich Projekte vor Ort für eine offene und
tolerante Gesellschaft einsetzen? Wie kann man den Austausch
zwischen unterschiedlichen Gruppen und Partnern fördern? Nicht nur
der Jugendkongress spielt dabei eine große Rolle, sondern auch der

Festakt zum 23. Mai sowie der Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" der Jahre 2015 und 2016.

Seien Sie gespannt! Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Unterstützung in den Themenbereichen Demokratie und
Öffentlichkeitsarbeit: Yordanos Melake

Yordanos Melake an ihrem Arbeitsplatz (Foto:
BfDT)

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Februar absolviere ich nun schon mein dreimonatiges
Praktikum in der Geschäftsstelle des Bündnisses für
Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt.
Ich freue mich, Teil des Teams zu sein und neue Erfahrungen
sammeln zu dürfen. Dank der herzlichen Aufnahme durch
die Kolleginnen und Kollegen habe ich einen sehr
angenehmen Praktikumseinstieg erfahren.

Eine aktive Beteiligung in der Gesellschaft und die
Mitgestaltung der Demokratie empfinde ich als besonders wichtig. Daher stellt für mich ehrenamtliches und
zivilgesellschaftliches Engagement einen wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenhalts und
Miteinanders dar.

Schon während meiner Schulzeit habe ich in verschiedenen Hausaufgabenbetreuungen ehrenamtlich
gearbeitet und Kinder, die aufgrund ihrer sprachlichen Defizite Lernschwierigkeiten aufwiesen, unterstützt
und betreut. Durch mein freiwilliges Engagement bei FORWARD Germany e.V. konnte ich erste Einblicke in
die Arbeit einer Nichtregierungsorganisation gewinnen und mich in das Themengebiet der Frauenrechte
sowie FGM, Female Genital Mutilation, einarbeiten.

Da es für mich weiterhin von großem Interesse war, politische Ereignisse und Hintergründe zu verfolgen
und zu verstehen, entschied ich mich nach dem Abitur für ein Studium der Internationalen Beziehungen in
Groningen, den Niederlanden. Mein Ziel war es, inhaltliche sowie methodische Fachkenntnisse zu erlernen,
die es mir ermöglichen, verschiedene und komplexe Systeme, Strukturen und Kontexte in der internationalen
Politik zu erfassen und zu verstehen. In meinem Studium interessierten mich besonders die Themengebiete
der Demokratieförderung und Menschenrechte, weshalb ich meine Bachelorarbeit zum Thema
„Demokratieförderung in Subsahara-Afrika durch die Europäische Union“ verfasste.

Neben meinen Forschungsschwerpunkten in den Bereichen der internationalen Politik und Menschenrechte
befasste ich mich ebenfalls mit Themen wie Rassismus, Intoleranz und Diskriminierung. Besonders aufgrund
meiner eritreischen Wurzeln wurde ich früh für diese Themen sensibilisiert.

Der Wunsch und die Leidenschaft für das Reisen und Kennenlernen anderer Kulturen motivierten und
veranlassten mich, ein Auslandssemester in Hong Kong zu absolvieren. So habe ich an der Chinese University
of Hong Kong Soziologie und Politik, mit einem Fokus auf Südostasien, studiert.
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Das Leben und das Studium in Hong Kong verstärkten mein Interesse, mich intensiver mit der Rolle der
Zivilgesellschaft und dem Demokratieverständnis auseinander zu setzen. Das Bündnis für Demokratie und
Toleranz gilt als bundesweiter Ansprechpartner und Impulsgeber für ehrenamtliches und
zivilgesellschaftliches Engagement. Um einen Praxisbezug zu den theoretischen und methodischen
Kenntnissen herzustellen und um einen Einblick in die Bildungsarbeit innerhalb Deutschlands zu erhalten,
entschied ich mich für ein Praktikum beim BfDT.

Ganz besonders interessiert mich, wie zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland gefördert, gestärkt
und vernetzt werden kann.

Ich bin mir sicher, dass ich beim Bündnis für Demokratie und Toleranz genau an der richtigen Stelle bin!

Liebe Grüße
Yordanos Melake

BfDT Vorschau

Übersicht der Preisverleihungen

(Foto: BfDT/Marco Urban)

Im Rahmen des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ wurden auch dieses Mal vorbildliche und
nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet ausgezeichnet. Die 84
Preisträgerprojekte werden für ihr besonderes Engagement in öffentlichen regionalen Preisverleihungen
geehrt.

Termine

Regensburg: 7. April 2017

Halle (Saale): 8. Mai 2017

Paderborn: 11. Mai 2017

Oldenburg: 15. Mai 2017

Rostock: 18. Mai 2017

Bonn: 13. Juni 2017

Berlin: 19. Juni 2017

Heidelberg: 03. Juli 2017



BfDT Rückblick

10. Konzeptionsworkshop des Peernetzwerks „JETZT – jung,
engagiert, vernetzt“ vom 17.–19. März 2017  in Bremen

Am Wochenende vom 17.–19. März 2017 fand der 10. Konzeptionsworkshop des Peernetzwerkes „JETZT –
jung, engagiert, vernetzt“ in Bremen statt. 22 Peers aus ganz Deutschland fanden sich am Freitagnachmittag
in der Jugendherberge in Bremen ein, die direkt an der Weser liegt. Drei Tage lang wurde engagiert und
intensiv über das Peernetzwerk und dessen Weiterentwicklung diskutiert.

Vorstellung der Konzeptstruktur (Foto: BfDT)

Da dieses Mal erfreulicherweise wieder fünf Neumitglieder
dabei waren, startete der Workshop mit einer Vorstellung
des Peernetzwerkes durch erfahrene Peers für die „Neuen“.
Hierbei wurde JETZT mit seinen Trägern, Mitwirkenden und
Funktionen kurz erläutert. Anschließend wurde die Planung
der für 2017 bisher vorgesehenen „Aktiv vor Ort“-Angebote
besprochen. Am Abend stellten einige Peers ihren Vorschlag
für den weiteren Entwicklungsprozess des Peernetzwerkes
vor. Dieser Entwurf wurde mit unterschiedlichen Methoden
und in mehreren Arbeitsgruppen über den ganzen Samstag
intensiv bearbeitet.

Gruppenfoto der Teilnehmer/-innen
des 10. Konzeptionsworkshops in
Bremen (Foto: BfDT)

Ziel war es, den Entwurf so fortzuschreiben, dass er nach dem
Workshop in Bremen dem gesamten Netzwerk zur Beurteilung
zugesandt werden kann.

Bis Sonntagmittag hatten die Teilnehmenden für alle wichtigen
Vorhaben kleine Teams gebildet und Fristen geklärt. Innerhalb der
Teilnehmendengruppe herrschte eine optimistische Grundstimmung
über den laufenden Veränderungsprozess des Netzwerks.

Viele Ideen und Vorhaben haben sich an diesem Wochenende
weiterentwickelt. Wir bedanken uns bei allen, die tatkräftig
mitgewirkt und das Wochenende zu einem solchen Erfolg gemacht
haben! Voller Elan arbeitet JETZT weiter und wir alle freuen uns schon
auf die kommenden Monate bis zum nächsten Workshop im
September!

BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Interview mit Bettina Frank

Für das Theaterspielen interessierte sich Bettina Frank eigentlich schon immer. Nach einem Auslandsaufenthalt in
Irland stellt sie fest, dass ihre Leidenschaft aber nicht nur der Bühne gehörte, sondern sich auch darum drehte, Menschen
Theater in all seinen Facetten näher- und beizubringen. Heute ist sie freischaffende Dipl.-Theaterpädagogin und lebt
in Berlin. Sie engagiert sich in vielen verschiedenen Projekten für Jugendliche, um Themen wie Politik und Geschichte
auf spielerische Art und Weise verständlicher und nachvollziehbarer zu machen. Als Initiatorin der Firma
HeldenfabrikBerlin wird sie auch mit einem Workshop auf dem Jugendkongress 2017 vertreten sein. Lesen Sie im
Interview, warum insbesondere Theaterspielen neue Wege der Vermittlung aufzeigen kann.

Frau Frank, Sie werden auf dem BfDT-Jugendkongress 2017 einen Theaterworkshop leiten, der sich mit

dem Holocaust befasst. Was sollen die Jugendlichen aus diesem Workshop mitnehmen?

Vor allem ein Staunen. Die meisten kommen skeptisch in den Workshop. Ich freue mich, wenn es gelingt,
dass die Teilnehmenden am Ende einerseits darüber staunen, wie nah sie das Thema Holocaust an sich
herangelassen haben – ein Thema, von dem viele das Gefühl haben, es tangiere uns heute eigentlich nicht
mehr wirklich. Andererseits darüber, wie gut es ihnen gelungen ist, im Team mit unbekannten anderen
Jugendlichen szenisch Ausdruck für dieses komplexe Thema gefunden zu haben.

Theaterspielen und Holocaust? Ist Theater geeignet, Jugendlichen ein solch emotionales und komplexes

Thema näher zu bringen? Wäre es nicht besser, die Finger davon zu lassen?

Eben nicht. Ich finde es ungemein wichtig, dass wir uns weiterhin mit diesem schrecklich relevanten Thema
auseinandersetzen, gerade in Deutschland. Nur noch sehr wenige Zeitzeugen können heute ihre Erfahrungen
weitergeben und so ist es an uns, neue Wege der Vermittlung zu finden. Dabei kann es meiner Meinung
nach unmöglich um den Versuch des "Erlebbarmachens" gehen. Deshalb werden in meinen Workshops



niemals Lebensmomente jüdischer Menschen im NS- Regime nachgespielt. Viel eher geht es darum, zu
verstehen, in welchen Situationen sich die Menschen damals befanden und agieren mussten. Wenn das
gelingt, ist viel gewonnen, finde ich. Die Teilnehmenden bewegen sich auf der Ebene ihres Alltagserlebens.
Sie improvisieren und erfinden Szenen, analysieren das Gespielte und stellen Bezüge zu den Berichten von
Zeitzeugen und Zeitzeuginnen her. Auf diese Weise wird das scheinbar ferne Thema "Holocaust" sehr
persönlich, ohne dass ein Vergleichen oder gar Gleichsetzen angestrebt wird.

Bettina Frank auf dem Jugendkongress 2016 als Leiterin des Workshops "Zukunft ist, war, wird gewesen sein" (Foto:
BfDT)

In Ihrer Arbeit greifen Sie in der HeldenfabrikBerlin mit Hilfe des Theaterspielens immer wieder aktuelle

Themen auf. Warum hat gerade Theaterspielen besonderes Potential, Jugendlichen aktuelle Themen

näherzubringen? 

Theater ist meiner Meinung nach ein gutes Mittel zur Beleuchtung ganz unterschiedlicher Themen, weil
(schau)spielen eine körperliche Erfahrung ist. Um die physische Erfahrung greifbar zu machen, ist jedoch
als Ergänzung eine analytische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema durch Texte und
Reflexionsgespräche wichtig. Die kognitive Ebene, das Wahrnehmen und Verstehen, wird von den Schüler/-
innen auch in ihrem Alltag stark gefordert. Mit dem physischen Zugang kommen aber noch ganz andere
Bewusstseinsebenen hinzu. Oft drücken die Schüler/-innen im Spiel Dinge aus, für die sie keine Worte
finden, die mit dem szenischen Ausdruck auch Gegenstand der Reflexion werden.
Sich diesen Themen über das Einfühlen, damit meine ich Nachspielen anzunähern, erachte ich aber als ein
großes Missverständnis. Wenn ich zu einem Workshop eingeladen werde in eine Klasse mit einem starken
Mobbingproblem, dann ist es nicht sinnvoll, Mobbingtäter Opfer spielen zu lassen, um deren Gefühle
nachvollziehbar zu machen. Ich untersuche mit dieser Klasse szenisch vielmehr das Geflecht heimlicher
Gedanken in Alltagssituationen und das Entstehen von Aggressionen daraus. Theaterspielen kann
Situationen nicht „erlebbar“ machen, aber Bezüge zu eigenen Positionen im Alltagserleben schaffen.

Wie sind Sie selbst zum Theaterspielen gekommen?

Gleich nach meinem allerersten Berufswunsch, Indianer, wollte ich ans Theater. Am Ende der Schulzeit
kamen mir allerdings Zweifel, ob es mir nicht die Lust am Theater nähme, wenn ich damit meinen
Lebensunterhalt verdienen würde. Nach dem Abi wollte ich dann erstmal etwas Praktisches machen und
habe in Irland mit Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet. Mit ihnen habe ich eine Theatergruppe
initiiert und Theaterstücke inszeniert. Daraufhin bin ich nach Dublin gezogen und habe selbst auf der Bühne
gestanden. Diese beiden Erfahrungen waren für mich entscheidend. Ich wusste, es musste unbedingt Theater
sein, aber beides: Spielen und Anleiten.

Wie würden Sie junge Menschen dazu animieren, sich zu engagieren?

Ich glaube eine der größten Hemmschwellen sich zu engagieren ist nicht der mangelnde Mut, sondern das
Gefühl, Großes bewegen zu müssen. Dieser Anspruch lähmt und ist eine phantastische Bremse, gar nicht
erst anzufangen. Ich würde also sagen: „Trau dich und trau dir ruhig auch Großes zu, denn die, die das tun,
sind auch nur Menschen. Aber scheu dich nicht, auch mit Kleinem, Alltäglichem, Naheliegendem zu beginnen.



Ausschreibung „deutsch - israelischer Jugendaustausch 2017 in Yad
Mordechai /Israel“

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

Geschichte, Politik und Religion live und hautnah erleben?

Interessiert daran, neue Leute kennenzulernen und den

sprachlichen Horizont zu erweitern? Lust auf

ehrenamtliches Engagement? Dann fahr mit dem Verein

Ra´anana e.V. nach Israel!

Der Verein Ra´anana e.V. bietet - in Kooperation mit dem
Brandenburgische Sportjugend im LSB e.V. - in den
Sommerferien 2017 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.

„Ra’anana e.V.“ sucht deshalb interessierte Jugendliche im
Alter zwischen 15 und 22 Jahren für das folgende Jugendaustauschprogramm:

Termin: 01. bis 09. August 2017

Teilnehmerkreis: Es stehen Plätze für 13 Jugendliche zur Verfügung. Eine Beschränkung auf ein Bundesland
besteht nicht.

Programm: Die deutschen und israelischen Jugendlichen verbringen die Zeit gemeinsam in Israel im Kibbutz
Yad Mordechai/Israel. Die Besuchsorte in Israel sind noch nicht bekannt. Jedoch finden in aller Regel Ausflüge
nach Jerusalem, Nazareth oder auch nach Tel Aviv statt. Weiteres wird im Laufe der Vorbereitung
kommuniziert. Partnerorganisation in Israel ist Hapoel Givat Brenner.

Unterkunft: Die Teilnehmenden werden in israelischen Gastfamilien untergebracht.

Kosten: Der Teilnehmerbeitrag beträgt 480,00 ₠ pro Person. Hier sind folgende Kosten enthalten:
Vorbereitung (keine Fahrtkostenerstattung nach Gollwitz) , Flüge (ab Berlin Schönefeld) , Programm,
Unterkunft, Delegationsshirt, Unfall- und Haftpflichtversicherung + Auslandsreisekrankenversicherung,
Nachbereitung.

Vorbereitungsseminare: Das Vorbereitungsseminar findet vom 07. bis 16.07.17 in der Begegnungsstätte
Schloss Gollwitz mit Übernachtung statt. (Änderungen vorbehalten) Dieses Seminar gilt als
Pflichtveranstaltung und ist die Grundlage zur Teilnahme am Austauschprogramm in Israel.

Bewerbungen senden Sie bitte bis spätestens zum 25. Mai 2017 mit dem beigefügten Formular (http://
file:///H:/downloads/Ausschreibung%20deutsch-israelischer%20Austausch%20%202017%20Yad%20Mordechai.
pdf) und einem digitalen Passfoto an niels.haberlandt@raanana-ev.de bzw. das Original per Post an:

“Ra´anana e.V.“
z. Hd. Niels Haberlandt
Ritterstraße 69
14770 Brandenburg an der Havel

Rückfragen unter der Telefonnummer 0178/2873516.

Weitere Informationen finden Sie hier (http://www.stiftunggollwitz.de/de/aktuelle-ausschreibungen-2017.
html).
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Deutscher Engagementpreis: Start des Wettbewerbs

Ab sofort können die Ausrichter von Preisen für
bürgerschaftliches Engagement ihre Preisträger/-innen für
den Deutschen Engagementpreis nominieren. Der Preis
würdigt herausragende engagierte Projekte, Initiativen und
Personen in fünf Kategorien, die jeweils mit 5.000 Euro
dotiert sind. Alle anderen Nominierten können im Herbst

zur Abstimmung um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis antreten.

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Die
breit aufgestellte Auszeichnung mit bundesweiter Beteiligung stärkt die Wertschätzung von freiwilligem
Engagement und rückt den vorbildlichen Einsatz für das Gemeinwohl ins Licht der Öffentlichkeit.

Rund 600 Ausrichter von Preisen für freiwilliges Engagement können ihre Preisträger/-innen ins Rennen
um den Deutschen Engagementpreis schicken.
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