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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch die Geschäftsstelle des BfDT bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Bevor wir uns jedoch in eine
kurze Winterpause verabschieden, werfen wir in unserem Dezember-Newsletter einen Blick auf unsere aktuellen Aktivitäten und berichten außerdem, was
es Neues aus unserem Netzwerk gibt:

Wir freuen uns, dass unser Aktiv-Preisträger Zivilcourage für ALLE e.V. auf Vorschlag des BfDT nun auch den Deutschen Engagementpreis in der Kategorie
"Demokratie stärken" erhält und gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung!

Mit der Würdigung der sächsischen Preistragenden im Aktiv-Wettbewerb im Dezember haben wir außerdem die Reihe der digitalen Preisverleihung für
dieses Jahr abgeschlossen. Ausgezeichnet wurden dreizehn Projekte aus den Wettbewerbsjahrgängen 2019 und 2020. Wenn Sie mehr über die vorbildlichen
Projekte erfahren wollen, schauen Sie auf unserem YouTube-Kanal vorbei – der Livestream steht dort weiterhin zur Verfügung.

Weiterhin haben wir uns in diesem Monat im Rahmen einer digitalen Zukunftswerkstatt mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der
Einwanderungsgesellschaft auseinandergesetzt, uns an einem Netzwerktreffen zum Thema "Extremkampfsport und Verbindungen zum Rechtsextremismus"
beteiligt und die Veröffentlichung des #AFROZENSUS verfolgt. In unserem Newsletter informieren wir Sie darüber hinaus über spannende Projekte unserer
ehemaligen Botschafter/-innen und Aktiv-Preistragenden. Außerdem durften wir eine neue Kollegin begrüßen. Johanna Pumb verstärkt seit Anfang November
das Team der Geschäftsstelle und stellt sich Ihnen vor.

Zu guter Letzt möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen allen für die Unterstützung in diesem Jahr bedanken! Wir sind ab dem 3. Januar wieder wie gewohnt
für Sie da und freuen uns auf die Umsetzung vieler weiterer Projekte in 2022.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch!

Ihr Team der Geschäftsstelle des BfDT
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#AFROZENSUS erstmalig veröffentlicht

Newsletter Dezember 2021

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

Deutscher Engagementpreis für Aktiv-Preistragende Zivilcourage für
ALLE e.V.

Preisträgerinnen und Preisträger 2021 ©  David
Ausserhofer/Deutscher Engagementpreis

Am 2. Dezember 2022 wurde der Deutsche
Engagementpreis in einem hybriden Format vergeben und
sieben Preistragende für ihr herausragendes Engagement
gewürdigt. Wir möchten hiermit allen Preistragenden zu
ihrer Auszeichnung gratulieren. Das BfDT streamte die
Veranstaltung live über seine Kanäle, die Aufzeichnung zur
Veranstaltung ist aber auch hier weiterhin verfügbar.

Wir freuen uns sehr, dass der Zivilcourage für ALLE e.V.  
auf Vorschlag des BfDT nach der Auszeichnung im
Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" im Jahr
2020 nun auch den Deutschen Engagementpreis in der

Kategorie "Demokratie stärken" erhält. Der Zivilcourage für ALLE e.V. wurde im Mai 2010 in München
gegründet als Reaktion auf den gewaltsamen Tod von Dominik Brunner nach seinem Eingreifen in eine
Auseinandersetzung an einem Münchener Bahnhof als Akt der Zivilcourage.

https://www.youtube.com/watch?v=2iT_VW4x5_4
https://www.youtube.com/watch?v=2iT_VW4x5_4
https://afrozensus.de/
https://afrozensus.de/
https://www.youtube.com/watch?v=NxYeBeAzTxc
https://www.youtube.com/watch?v=NxYeBeAzTxc
https://zivilcourage-fuer-alle.de/
https://zivilcourage-fuer-alle.de/


Zivilcourage für Alle e.V. © David Ausserhofer/
Deutscher Engagementpreis

Ziel des Vereins ist es, Menschen im Rahmen von Trainings
Handlungsoptionen zu vermitteln, mit denen sie praktische
Zivilcourage anwenden können, um so in Notsituationen
handlungsfähig zu sein und kompetent zu reagieren, ohne
die eigene Sicherheit zu gefährden. Der Verein wird für
seinen Einsatz für ein diskriminierungsfreies und
gewaltfreies Miteinander gewürdigt. Wir empfehlen das
Preisträgervideo für alle, die mehr erfahren wollen.

Zum Hintergrund

Der Deutsche Engagementpreis zeichnet seit 2009 jährlich
bürgerschaftliches Engagement in Deutschland aus. Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises
ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen
Organisationen des Dritten Sektors, von Expert/-innen sowie Wissenschaftler/-innen.

Stärkerer Austausch und mehr Vernetzung bei der Arbeit gegen
"Extremkampfsport und Verbindungen zum Rechtsextremismus"
notwendig
Themenfokus des Netzwerks "Sport & Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde" anlässlich

seines Treffens am 15. und 17. Dezember 2021

Logo © Netzwerk Sport & Politik

Das BfDT ist Mitglied des Netzwerkes "Sport & Politik für
Fairness, Respekt und Menschenwürde". Dr. Gregor
Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des BfDT, nahm am
15.12.2021 am ersten Teil des virtuellen Netzwerktreffens
teil. Marie Offermanns, Referentin in der Geschäftsstelle des
BfDT, vertrat die Geschäftsstelle am 17.12.2021 im zweiten
Teil des Treffens. Im Nachgang an das Treffen wurde
folgende Pressemitteilung veröffentlicht:

In Deutschland gibt es eine immer stärker werdende
Verbindung zwischen extrem-rechten Strukturen und dem

ausserhalb des organisierten Sports betriebenen Extremkampfsport.[1] Für die rechtsextreme Szene sind
insbesondere jene Kampfsportstile interessant, die eine hohe Nähe zu realen Kampfsituationen haben, wie
beispielsweise MMA oder K1. Extremkampfsport wird professionell dazu genutzt, um Gewalt zu trainieren,
die rechtsextremen Strukturen (international) zu vernetzen und neue Mitglieder zu rekrutieren. Durch rechte
Extremkampfsportevents, Fitnessstudios und Gyms, die ihre Angebote auf einem freien und ungeregelten
Markt unterbreiten, wird dieser Aktivitätsbereich zu einer veritablen Finanzquelle der extremen Rechten.

Aus diesen Gründen kommen die Mitglieder des Netzwerks "Sport & Politik für Fairness, Respekt und
Menschenwürde" anlässlich ihres Treffens am 15. und 17. Dezember 2021 zu dem Schluss, dass dieses
Phänomen noch stärker in den Fokus gerückt werden muss und forciert präventive Maßnahmen gegen
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit entwickelt werden müssen. Dabei legen die Mitglieder des
Netzwerks Wert auf die Feststellung, dass Kampfsport nicht per se als problematisch betrachtet wird, sondern
häufig auch erfolgreich im Bereich der Gewaltprävention wirken kann. Auch die modernen und extremen
Formen des Kampfsports sind nicht grundsätzlich kritisch zu bewerten und mittlerweile sogar zu einem
Teil der Jugendkulturen geworden. Allerdings gilt es gerade hier, zukünftig noch weitaus stärker als bisher
Präventionsmaßnahmen zu entwickeln sowie sich gegen rechte Einflussnahme und für ein sicheres,
demokratisches Miteinander einzusetzen.

"Auf sogenannten Anti-Corona-Demonstrationen sehen wir in den letzten Monaten immer wieder: Gewalt
bleibt bei Rechtsextremen keine Fantasie, sondern wird im Extremkampfsport trainiert und auf den Straßen
angewendet. Hiermit müssen wir uns weiterhin auseinandersetzen und klare Kante zeigen – im Sinne des
Sportes und des demokratischen Miteinanders! Politik, Sport und Zivilgesellschaft brauchen hierzu einen
regen Austausch auf Augenhöhe, wie es bereits im Netzwerk ‚Sport & Politik‘ gelebt wird", so Prof. Dr. Gunter
A. Pilz, Vorsitzender des Netzwerks. Das Netzwerk habe sich – so Pilz weiter – in dieser Sache im Jahr 2021
intensiv und gemeinsam mit dem Projekt "VOLLKONTAKT: Demokratie und Kampfsport" 
auseinandergesetzt und wird auch in Zukunft in einem engen Austausch mit dem Projekt bleiben.
Das Modellprojekt wird gefördert im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie Leben!" 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Das Projektteam dokumentiert rechtsextreme
Aktivitäten, forscht zu Gegenstrategien und Präventionsmaßnahmen im Extremkampfsport in Deutschland
und Europa und berät dazu Sport und Politik. Gemeinsam mit dem Netzwerk wurde festgehalten, weiterhin
zum Thema "Extremkampfsport und Verbindungen zum Rechtsextremismus" in engem Austausch zu
bleiben.

https://www.youtube.com/watch?v=3M28cNNz7XQ
https://www.vollkontakt.info/
https://www.vollkontakt.info/
https://www.demokratie-leben.de/
https://www.demokratie-leben.de/


Hintergrund

Das Netzwerk „Sport & Politik“ steht für ein demokratisches Miteinander auf Basis von Werten wie Offenheit,
Anerkennung und Integrität. Es vertritt eine freie und offene Gesellschaft. Dies sind die nicht verhandelbaren
Grundlagen ihres Zusammenlebens. Mit dem Netzwerk steht die Mehrheit der Menschen in Deutschland:
Für Fairness, Respekt und Menschenwürde.

Weitere Informationen zum Schwerpunktthema: https://www.vollkontakt.info/ 

Allgemeine Informationen finden Sie auf der Internetseite des Netzwerk.

Ansprechpartnerin: Nina Reip (Leitung der Geschäftsstelle des Netzwerks "Sport & Politik")

Ausgezeichnet & Engagiert: Neues aus unserem Netzwerk

Ausgezeichnet und Engagiert © BfDT

Im Jahr 2021 durften wir wieder herausragendes
Engagement für Demokratie und Toleranz würdigen. Am 23.
Mai 2021 wurden im Rahmen der digitalen Feier zum Tag
des Grundgesetzes fünf BfDT-Botschafter/-innen für

Demokratie und Toleranz ausgezeichnet. Auch unsere
Schatzkiste der vorbildlichen, nachahmenswerten Projekte
wurde im Zuge des Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie

und Toleranz" im Jahr 2021 mit weiteren 77
ausgezeichneten Projekten gefüllt. Nach der Durchführung
der letzten Preisverleihung im Dezember der Jahrgänge
2019 und 2020 freuen wir uns, schon bald die Termine für

die nächsten Preisverleihungen im Jahr 2022 bekannt geben zu können.

Zwischen dem Rückblick auf das Jahr 2021 und dem Ausblick auf das Jahr 2022 wollen wir einen Blick auf
eine Auswahl von drei aktuellen Aktionen und Ereignissen unserer Preistragenden und Botschafter/-innen
werfen.

Reportage "Widerstand im 'Nazidorf' Jamel"

Im Bayerischen Rundfunk lief im November die PULS Reportage "Widerstand im 'Nazidorf' Jamel" über das
Festival für Demokratie und Toleranz und gegen Rechtsextremismus. Initiiert wurde es vom Ehepaar
Lohmeyer, die vor zehn Jahren als Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet wurden.
Die PULS Reportage ist weiterhin verfügbar.

Offener Brief des Bündnisses "Freiberg für alle"

Das Bündnis "Freiberg für alle", Preisträgerprojekt des Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie und Toleranz" im
Jahrgang 2019, konnte mit seinem offenen Brief am 5. Dezember 2021 großes Aufsehen erregen und erhielt
Zuspruch aus Zivilgesellschaft, Politik und Medien für seine klaren Worte für das Ende der illegalen
Demonstrationen von Rechtsextremisten und Corona-Leugner/-innen und den Appell an die
Verantwortlichen, die Verordnungen durchzusetzen und zu handeln. Innerhalb von wenigen Tagen meldeten
sich mehrere Tausend Mitunterzeichnende. Der Brief ist auf der Website des Bündnisses nachzulesen -
interessierte Vereine, Institutionen und Privatpersonen können den Brief gerne unterzeichnen. Dafür einfach
eine Mail an info@freibergfueralle.de schicken!

Spendenaktion für wohnungslose Menschen

Eine weitere Aktiv-Preisträgerin aus dem Jahrgang 2020 ist die 16-Jährige Janice Schmelzer, die mit dem
Spendensparschwein Rosalie © wohnungslose Menschen in Chemnitz unterstützt. Leider konnte Sie
aufgrund der Erkrankung ihrer Mutter nicht persönlich an der Preisverleihung für die sächsischen
Preistragenden am 09.12.2021 teilnehmen. Dennoch setzt Janice Schmelzer aktuell wieder zur kalten
Jahreszeit eine Spendenaktion um und kauft Gutscheine für Wohnungslose. Für alle, die eine gute Tat
verschenken wollen zu Weihnachten, finden auf der Facebook-Seite weitere Informationen.

https://www.vollkontakt.info/
https://www.vollkontakt.info/
https://www.sportundpolitik.de/
https://www.sportundpolitik.de/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176149/das-sind-die-botschafter-innen-fuer-demokratie-und-toleranz-2020-2021?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=176149
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176149/das-sind-die-botschafter-innen-fuer-demokratie-und-toleranz-2020-2021?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=176149
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176149/das-sind-die-botschafter-innen-fuer-demokratie-und-toleranz-2020-2021?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=176149
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/176149/das-sind-die-botschafter-innen-fuer-demokratie-und-toleranz-2020-2021?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=176149
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/174918/die-aktiv-preistraegerprojekte-2019?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=174918
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/174918/die-aktiv-preistraegerprojekte-2019?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=174918
https://www.buendnis-toleranz.de/service/175892/die-aktiv-preistraegerprojekte-2020?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=175892
https://www.buendnis-toleranz.de/service/175892/die-aktiv-preistraegerprojekte-2020?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=175892
https://www.buendnis-toleranz.de/service/175892/die-aktiv-preistraegerprojekte-2020?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=175892
https://www.youtube.com/watch?v=P9iGvVsyi7A
https://www.youtube.com/watch?v=P9iGvVsyi7A
https://www.forstrock.de/
https://freibergfueralle.de/offener-brief
https://freibergfueralle.de/offener-brief
https://www.facebook.com/Spendensparschwein-Rosalie-112128396798659
https://www.facebook.com/Spendensparschwein-Rosalie-112128396798659


Verstärkung in der Geschäftsstelle durch Johanna Pumb

Johanna Pumb © BfDT

Liebes Newsletter-Publikum,

als neue Referentin verstärke ich seit November das Team
der Geschäftsstelle des BfDT. Nach diesen ersten Wochen
kann ich sagen: BfDT bedeutet für mich die Bearbeitung
interessanter Aufgaben aus ganz unterschiedlichen
Bereichen – ob Beiratssitzung, Kooperationsgespräche,
Beratungsanfragen oder die Durchführung einer digitalen
Zukunftswerkstatt.

Bevor ich zum BfDT gekommen bin, war ich als
wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektkoordinatorin in der politischen Bildungsarbeit tätig und habe
partizipative Bildungsprojekte zum Israel-Palästina-Konflikt sowie zu antimuslimischem Rassismus
konzipiert und durchgeführt. Dabei habe ich auch das BfDT bereits kennenlernen können, da eines dieser
Projekte im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung war
Wertschätzung, Chance zur Netzwerkarbeit und Anstoß für Weiterentwicklung zugleich. Daher freue ich
mich sehr, jetzt vom BfDT aus als Referentin die Stärkung anderer zivilgesellschaftlicher Akteur/-innen
mitzugestalten. Denn deren Impulse braucht es für eine lebendige Demokratie.
Mit zivilgesellschaftlichen Prozessen habe ich mich auch auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt und mich
in meiner Promotion mit Prozessen des Gedenkens in einer Demokratie und Dokumentarfilm als Medium
der Erinnerungspolitik auseinandergesetzt.

Ich bedanke mich bei meinen Kolleg/-innen für den herzlichen Empfang und freue mich darauf, auch einige
von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, bei meiner Tätigkeit in den BfDT-Bereichen "Anlaufstelle" und
"Impulsgeber" persönlich kennenzulernen.

Mit besten Wünschen für die Feiertage und das kommende Jahr,

Johanna Pumb

Rückblicke

Digitale Zukunftswerkstatt "Zusammenhalt stärken – Gemeinsam
Zukunft gestalten"

Zukunftswerkstatt © BfDT

Am 3.12.2021 fand unsere Zukunftswerkstatt "Zusammenhalt

stärken – Gemeinsam Zukunft gestalten" in Kooperation
mit dem Bundesverband russischsprachiger Eltern (BVRE) 
und dem Gustav-Stresemann-Institut statt, moderiert vom
ARGO-Team .

Ursprünglich als zweitägige Veranstaltung in Bonn geplant,
wurde die Zukunftswerkstatt aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen
zur Pandemiebekämpfung kurzerhand in den digitalen
Raum verlegt. Und so ließen über 30 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet und

unterschiedlichen Arbeitsumfeldern einen Tag lang im Plenum und als Kleingruppen in Breakout-Räumen
die Köpfe rauchen. Ziel der Veranstaltung war es, neue kreative Antworten zur Förderung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts zu erarbeiten und zukunftsgerichtete Initiativen und Ideen gemeinsam
auf den Weg zu bringen. Dass es einer gemeinsamen Anstrengung bedarf, um die Gesellschaft
zusammenzuhalten, wird nicht nur, aber auch besonders in diesen Zeiten von Corona spürbar. Denn schnell
wurde während der Diskussionen deutlich, wie groß die Unterschiede innerhalb gesellschaftlicher Gruppen
sind. Berufsfeld, finanzielle Möglichkeiten, Wohnsituation, Bildungshintergrund, Migrationsgeschichte – all
das sind Faktoren, die ganz erheblich mitbestimmen, wie stark die Betroffenen unter den Auswirkungen
der Pandemie zu leiden haben.

So trugen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlreiche Themenfelder zusammen, die sie als
Spaltungslinien der Gesellschaft ausmachten: Klimawandel, Stadt-Landgefälle, Social Media-Debatten und
strukturelle Diskriminierung waren nur einige davon. Anschließend wurde zu ausgewählten
Themenbereichen in Gruppen vertiefend weitergearbeitet. Vor dem Hintergrund von Erinnerungskultur,
Repräsentanz, Förderung und dem Themenkomplex Rassismus und Macht wurden außerdem folgende
Fragen diskutiert: Was tun wir heute für einen stärkeren Zusammenhalt? Was wollen wir morgen tun? Welche
Ziele wollen wir erreichen? Welche Hürden gilt es dafür zu überwinden? Mit wem können wir uns dafür
zusammentun? Welche ersten Schritte müssen wir gehen, um unsere Ideen in die Tat umzusetzen?

https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/impulsgeber/
https://www.bvre.de/aktuelles.html
https://www.bvre.de/aktuelles.html
https://www.gsi-bonn.de/
https://www.gsi-bonn.de/
https://www.argo-team.de/


Ganz im Sinne des Auftrags des BfDT wurde bei der Zukunftswerkstatt das unterschiedliche Engagement
der Beteiligten sichtbar gemacht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich vernetzen und gezielt
Erfahrungen untereinander austauschen. Am Ende waren sich alle einig: Diese Zukunftswerkstatt soll keine
einmalige Zusammenkunft sein, sondern die Auftaktveranstaltung zu einer Reihe von Treffen, bei denen
gemeinsam mit praxisorientierten Handlungsstrategien und Lösungsansätzen der gesellschaftliche
Zusammenhalt weiter gestärkt werden kann.

Digitale Preisverleihung: Auszeichnung der sächsischen Preistragenden
im Aktiv-Wettbewerb 2019 & 2020
Insgesamt 13 Projekte aus Sachsen wurden als Preistragende im bundesweiten Wettbewerb "Aktiv für

Demokratie und Toleranz" nachholend für die Jahre 2019 und 2020 geehrt

Würdigung der sächsischen Preistragenden ©
BfDT

Am 09.12. wurden die letzten Preistragenden der
Wettbewerbsjahre 2019 und 2020 geehrt. Während die
Preistragenden in einer Videokonferenz zugeschaltet waren,
konnten die Zuschauer/-innen die Veranstaltung live via
Youtube und Facebook verfolgen.

Auszeichnung der Projekte aus Sachsen 

Die Veranstaltung startete um 16 Uhr mit einer Ansprache
und Begrüßung von Cornelia Schmitz, stellvertretende
Leiterin der Geschäftsstelle des BfDT. In ihrer Rede betonte

sie die Bedeutung zivilgesellschaftlichen Engagements für eine aktive Demokratie und dankte den
Preistragenden für ihre vielfältige Arbeit sowie Vorbildfunktion in der Gesellschaft.
Die Sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Petra Köpping hielt
ein Grußwort. Die Laudationen übernahmen Staatssekretär Sebastian Vogel und BfDT-Beiratsmitglied

Monika Lazar. Durch die Veranstaltung führte erstmalig unsere neue Kollegin Marie Offermanns,
Projektleiterin des Aktiv-Wettbewerbs. Musikalisch begleitet wurde die Preisverleihung von der Berliner Band
Dota.

Im moderierten Gespräch stellten die Preistragenden ihr Engagement vor

Marie Offermanns - Projektleiterin des Aktiv-
Wettbewerbs © BfDT

Die vielfältigen Projekte reichten von einem barrierefreien
Theaterprojekt, einer kostenlosen Rechtsberatung und
Aufklärungsarbeit im Bereich Flucht und Migration bis hin
zu einem Spendensparschwein namens Rosalie, mit dem
wohnungslose Menschen unterstützt werden. Wir danken
allen Preistragenden für ihr vorbildliches Engagement und
gratulieren auch an dieser Stelle noch einmal herzlich zu
ihren ausgezeichneten Projekten!

Wenn Sie sich ausführlicher über unsere Preisträgerprojekte
informieren möchten, schauen Sie gerne auf unserer
Homepage vorbei. Dort finden Sie Porträts aller
Preistragenden der Jahrgänge 2019 und 2020. Auch die Livestreams der Preisverleihung stehen weiterhin
auf unserem Youtube-Kanal zur Verfügung.

Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit neuen tollen Projekten und Preisverleihungen.

https://www.sms.sachsen.de/staatsministerin.html
https://www.sms.sachsen.de/staatsministerin.html
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/254217
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/254217
https://www.monika-lazar.de/aktuelles/
https://www.monika-lazar.de/aktuelles/
https://www.monika-lazar.de/aktuelles/
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/174918/die-aktiv-preistraegerprojekte-2019?pk_campaign=pdf2021-12-21&pk_kwd=174918
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Partnerorganisationen im Blickfeld

Partnerorganisationen im Blickfeld: #AFROZENSUS erstmalig
veröffentlicht

Zum ersten Mal wurden Schwarze Menschen in Deutschland in einer großen Onlineumfrage über ihre
Lebensrealitäten und Diskriminierungserfahrungen befragt.

Afrozensus © Canva

In Deutschland leben über eine Million Menschen Schwarzer,
afrikanischer und afrodiasporischer Herkunft. Die
Lebensrealitäten und Diskriminierungserfahrungen dieser
Menschen wurden erstmals mithilfe der großen
#AFROZENSUS Onlinebefragung erfasst. Beim #AFROZENSUS
handelt es sich um eine Kooperation von Each One Teach

One (EOTO) e.V. und Citizens for Europe (CFE), welche von
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gefördert wird.

Inspiriert ist der #AFROZENSUS vom Black Census Projekt 
aus den USA sowie von der europaweiten Studie Being Black

in Europe der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Von den ca. eine Million Menschen nahmen
knapp 6000 Menschen an der Befragung teil und so entstand ein 300-seitiger Bericht, der die
Aufmerksamkeit auf die Lebensrealitäten und Diskriminierungserfahrungen von Menschen Schwarzer,
afrikanischer und afrodiasporischer Herkunft lenkt.  Das Ziel ist, mit den Ergebnissen die Schwarzen
Communities in Deutschland zu empowern sowie die Umsetzung konkreter politischer Maßnahmen gegen
rassistische Diskriminierung voranzutreiben. Die Ergebnisse werden deshalb unter anderem auch der Politik
zur Verfügung gestellt, damit auf dieser Basis konkrete Maßnahmen erarbeitet werden können.

Die Ergebnisse zeigen, dass Anti-Schwarzer Rassismus in Deutschland weitverbreitet und institutionell
verankert ist. In der Befragung haben über 98 Prozent angegeben, dass sie bereits Diskriminierung erlebt
haben und über 93 Prozent, dass ihnen, wenn sie Rassismus ansprechen, nicht geglaubt wird. Des Weiteren
sind laut des Berichts Kriminalisierung, Exotisierung und Sexualisierung drei von zahlreichen Mustern, durch
die sich Anti-Schwarzer Rassismus auszeichnet. Hinzu kommen die Aberkennung von Kompetenzen,
Entindividualisierung und Homogenisierung.

Zum Report: https://afrozensus.de/reports/2020/#start 

Zur Website:  https://afrozensus.de/ 

Quellen: 

https://vielfaltentscheidet.de/onlinebefragung-afrozensus/

https://www.eoto-archiv.de/neuigkeiten/afrozensus-faq/ 

https://www.zeit.de/zett/politik/2021-12/afrozensus-rassismus-befragung-eoto?utm_referrer=https%3A%

2F%2Fwww.google.com%2F 
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