
Demokratie vor Ort wurde umgestaltet

Das Serviceportal „Demokratie vor Ort“ wurde umgestaltet! Das vom BfDT in Kooperation mit dem Verein
„Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“ betriebene Portal für Engagement vor Ort hat ein neues Gesicht.
In thematischen Tag-Clouds kann nun gestöbert werden nach guten Organisationen und Projekten, die sich
vor Ort für Demokratie und Toleranz engagieren. Auch die Kartensuche auf der Startseite wurde überarbeitet:
so finden sich neben Vereinen, Initiativen und Bündnissen auch Lern- und Begegnungsorte sowie Partner
vor Ort. Mit Demokratie vor Ort können sich Aktive nun noch besser vernetzen und Interessierte finden ihre
Wunschorganisation für das eigene Engagement. Schauen Sie selbst! Hier (http://www.demokratie-vor-ort.
de/index.php?id=727&no_cache=1) geht es zu „Demokratie vor Ort“.
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Der Newsletter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)
erscheint einmal monatlich und informiert über die Aktivitäten des BfDT und der unter dem Dach des
Bündnisses versammelten zivilgesellschaftlichen Gruppen.

BfDT Aktuelles

„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2016 – 84 Preisträgerprojekte
dürfen sich freuen!

oben (v.l.): (Foto: Ronald Lange), (Foto:Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V.), (Foto:
Europäische Janusz Korczak Akademie e.V.); unten (v.l.): (Foto: Centre Talma), (Foto: Café Hope e.V.), (Foto: LSVD
Sachsen)

Bis zum 25. September hatten Projekte und Initiativen die Gelegenheit, sich beim  bundesweiten Wettbewerb
"Aktiv für Demokratie und Toleranz" 2016 zu bewerben. Insgesamt sind 410 Beiträge bis zum
Einsendeschluss in der BfDT-Geschäftsstelle eingegangen.

Das BfDT freut sich sehr über den regen Rücklauf und bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden für
die Bewerbung und vor allen Dingen für das tolle Engagement. Alle Beiträge haben gezeigt, wie sich eine
Vielzahl von Gruppen und Einzelpersonen in unserer Gesellschaft ideenreich und wirksam für ein
demokratisches und tolerantes Miteinander einsetzt und engagiert.
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Aus den Einreichungen hat der Beirat des BfDT in seiner Sitzung Ende November 84 Projekte aus dem

gesamten Bundesgebiet als Preisträger ausgewählt. Um die breitgefächerten, engagierten und innovativen
Preisträgerprojekte zu würdigen und zu unterstützen, wurden dieses Jahr Preisgelder in Höhe von 1.000
bis 4.000 Euro vergeben. Die Gewinner/-innen werden 2017 zudem im Rahmen von öffentlichen regionalen
Preisverleihungen geehrt.

Wie bereits in den letzten Jahren nahmen eine Vielzahl verschiedener Projekte und Initiativen am Wettbewerb
teil, welche das breite Spektrum zivilgesellschaftlichen Engagements in Deutschland verdeutlichen. Auch
aus geografischer Sicht lässt sich erkennen, dass ganz Deutschland aktiv ist: aus allen Bundesländern
erreichten das BfDT Projekte, auch findet sich in jedem Bundesland mindestens ein ausgezeichnetes Projekt.

Mit dem Wettbewerb soll der Transfer von Wissen und Kreativität unter den Initiativen befördert sowie die
Arbeit der Engagierten gewürdigt und eine große Zahl von "Best Practice"-Beispielen ausgezeichnet werden.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer guten Übertragbarkeit der Projekte und ihrem Vorbildcharakter, um
Interessierten Inspiration zu bieten auch anderorts tätig zu werden und erfolgreiche Modelle zu etablieren.

Auf unserer Homepage sind unter der Rubrik „Aktiv-Wettbewerb“ detaillierte Informationen über die
ausgezeichneten Projekte zu finden, die zum Mitmachen und Nachahmen motivieren.

Das BfDT ist jetzt schon gespannt auf das nächste Jahr und wünscht allen Initiativen und Projekten weiterhin
viel Erfolg und alles Gute!

Hier (https://buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-wettbewerb/171227/aktiv-preistraeger-innen-2016) geht
es zu den Preisträgerprojekten 2016.

Unterstützung in den Themenbereichen Integration, Toleranz und
Öffentlichkeitsarbeit: Anna-Samira Jarrar

Anna-Samira Jarrar an ihrem Arbeitsplatz (Foto:
BfDT)

Liebe Leserinnen und Leser,

in der bisher kurzen Zeit hier beim BfDT habe ich bereits
einen detailreichen Einblick in das deutschlandweite
Engagement von unzähligen Ehrenamtlichen und
Hauptberuflichen erhalten und bin fasziniert und dankbar,
dass es so viele Menschen gibt, die sich gemeinsam für eine
tolerante, demokratische und gerechte Gesellschaft
einsetzen. Eine Gesellschaft, in der jeder Mensch egal
welcher Herkunft, Kultur oder Religion, frei und ohne Angst
leben kann. Eine Gesellschaft, die es so auf der Welt noch
nicht gibt.

Nach meinem Bachelor in der Religionswissenschaft und Germanistik, war ich rund zehn Monate bei der
Hilfsorganisation CARE Deutschland-Luxemburg. Ich habe dort mit einem Praktikum in der Pressestelle
begonnen und dann im Veranstaltungsmanagement weitergearbeitet. Diese Kenntnisse und Eindrücke kann
ich in meinen Bereichen Toleranz, Integration und Öffentlichkeitsarbeit sehr gut einfließen lassen. Durch
das Team beim BfDT bekomme ich dazu viele Möglichkeiten. Ich entdecke Parallelen zu meiner Arbeit bei
der Hilfsorganisation, lerne aber auch die Unterschiede kennen und kann mich, dank der Unterstützung des
Teams, immer weiterentwickeln. Ich bin begeistert von der Möglichkeit so viele unterschiedliche, interessante
Projekte und Initiativen kennen zu lernen und sie ein Stück zu begleiten. Mit Hilfe des Bündnisses zur
Unterstützung und Wachstum dieses Engagements ein wenig beizutragen, ist eine tolle Chance.

Ich denke daran zurück, als ich mich vor einem Jahr für das Praktikum beim BfDT bewarb. Ich habe mich
vorab auf der Homepage umgeschaut und las unter anderem einige Vorstellungstexte von früheren
Praktikant/-innen mit beeindruckenden Lebensläufe – einschüchternd irgendwie. Ich bin froh, trotz meiner
Unsicherheit am Anfang, mich hier beworben zu haben.

In den letzten Jahren wird mir von Tag zu Tag klarer, dass jeder noch so kleine Beitrag, sei es im Alltag, im
Ehrenamt oder im Job ein wichtiger Beitrag ist. Damit Menschenrechte nicht an Hautfarben gekoppelt werden,
Rassismus nicht im Alltag integriert ist und Extremismus nicht zur gängigen Problemlösung wird, zählt jede
noch so kleine Tat mit der man sich für ein tolerantes und offenes Miteinander einsetzt.

Beim BfDT erhalte ich nun die Möglichkeit zu lernen, wie das bereits vorhandene zivilgesellschaftliche
Engagement unterstützt, gefördert und vor allen Dingen sichtbar gemacht werden kann, um weitere
Menschen zu ermutigen, einen Teil zur Gestaltung ihrer Gesellschaft beizutragen. Und ich denke, genau
hier liegt der Lösungsansatz für viele Probleme der modernen Gesellschaften: Wir sollten uns nicht daran
aufhängen, was falsch läuft, sondern unterstützen und aufbauen, was gut läuft.
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Ich bin gespannt auf die noch kommende Zeit und freu mich jetzt schon, mein bisher erlangtes Wissen in
meine zukünftige Arbeit und meinem Alltag mit einfließen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Anna-Samira Jarrar

BfDT Vorschau

„Wir Gemeinsam – Generationsübergreifend Besser!“
Schulworkshop am 08. Dezember 2016 in Fürstenzell unter Beteiligung der drei Kooperationspartner 

„Wir Gemeinsam – Generationsübergreifend Besser!“ lautet
der Projektname der Kooperation des BfDT, von
Seniorpartner in School e.V. und ROCK YOUR LIFE! gGmbH
(RYL!). Seit Anfang 2015 arbeiten die drei Organisationen
generationsübergreifend eng zusammen, um junge
Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützten, ihre soziale
und persönliche Kompetenz zu entwickeln und zu steigern.
Am Standort Fürstenzell soll das Engagement der „Rocker
“ und der Seniorpartner nun noch enger verzahnt werden.
In einem Schulworkshop am 08. Dezember 2016 unter
Beteiligung der drei Kooperationspartner sollen Möglichkeiten
der Zusammenarbeit eruiert und zukunftsorientiert

weiterentwickelt werden. Wie arbeiten Seniorpartner in School e.V. und RYL! konkret? Wo sind in der
tagtäglichen Arbeit Überschneidungspunkte? Wie ist die Kooperation bisher verlaufen und was könnte noch
verbessert werden? Neben dem Austausch aller Beteiligten und Diskussionen zur weiteren Entwicklung dient
der Workshop gleichzeitig als Raum für ein erstes Zwischenfazit der Kooperation, bevor im Frühjahr 2017
das Projekt evaluiert werden soll.

Das Augenmerk des BfDT als bundesweiter Ansprechpartner und Impulsgeber für die Zivilgesellschaft liegt
bei dieser Kooperation insbesondere auf der Übertragbarkeit entstandener Strukturen und Erkenntnisse der
Ehrenamtlichen. So versprechen sich die Kooperationspartner von der Evaluation des Projekts Grundlagen
für die Entwicklung allgemeingültiger Praxistipps für generationsübergreifendes Arbeiten, die auf andere
Kontexte und Projekte übertragen werden können und anderen Ehrenamtlichen zugänglich gemacht werden
sollen.

Das BfDT freut sich auf einen konstruktiven und spannenden Austausch in Fürstenzell!

BfDT Rückblick

22. Brandenburger Migrantentreffen in Potsdam

Am 02. November 2016 fand das Treffen der rund 60 Mitgliederorganisationen bereits zum 22. Mal statt.
Organisiert wurde die Veranstaltung, an der über 140 Teilnehmende aus Politik, Migrantenorganisationen,
Kultur-und Integrationsvereinen sowie aus religiösen Gemeinschaften anwesend waren, vom Migrations-
und Integrationsrat Land Brandenburg (MIR e.V). Auch das BfDT nahm die Einladung wahr und nutzte die
Chance, Einblicke in die Arbeit und die Entwicklungen der MIR e.V.-Mitglieder zu erhalten.

22. Brandenburger Migrantentreffen in Potsdam
(Foto:Sigismund Henke)

Nach der Begrüßung durch die Präsidentin des Landtages
Brandenburg Britta Stark, folgte Dr. Gregor Rosenthal, Leiter
der Geschäftsstelle des BfDT mit seinem Begrüßungswort.
Er betonte, dass der einzige Weg zu einer weltoffenen,
vielfältigen und gerechten Gesellschaft über gegenseitige
Anerkennung und Respekt führe. Nur Miteinander, durch
einen stetigen Dialog auf Augenhöhe, könnte Vorurteilen,
aus denen Hass und Diskriminierung entstehen, vorgebeugt
und diese verringert werden. Die Notwendigkeit von
Akzeptanz von Diversität und die daraus resultierende
Bereicherung standen im Mittelpunkt des Austauschs des
bunt gemischten Teilnehmendenkreises. Vertreter/-innen

der Landesregierung, des Zentralrats der Muslime, der Landesrabbiner Brandenburgs sowie zahlreiche
Migrantenorganisationen aus unterschiedlichen Kulturkreisen nutzten die Gelegenheit, sich zu begegnen,
auszutauschen und zu vernetzen.

Für das BfDT bot das Treffen nicht nur die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, sondern auch ein
Wiedersehen mit einer guten Bekannten: Vor fast genau sechs Jahren, am 08. Oktober 2010, wurde Diana



Sandler, Initiatorin und Vorsitzende des MIR e.V., mit ihrem damaligen Verein DIAMANT beim BfDT-
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ (http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-
wettbewerb/) ausgezeichnet. Mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro war ihr Projekt „Kultur-Integration-
Sozial. Antidiskriminierungsberatungszentrum“ bundesweiter Hauptpreisträger. Der Gedanke, dass
Integration nur durch ein aufeinander zugehen funktionieren kann und „beide Seite“ in den Dialog treten
müssen, stand damals wie heute im Mittelpunkt ihrer Arbeit.

22. Brandenburger Migrantentreffen (Foto:
Sigismund Henke)

In seiner Rede würdigte Dr. Gregor Rosenthal das bereits
viele Jahre bestehende Engagement Diana Sandlers und
verdeutlichte so, dass der Weg zu einem konstruktiven
Projekt Durchhaltevermögen, Innovation und persönlichen
Engagements bedarf. Zudem sei die aktive Teilhabe derer,
die aus eigenen Erfahrungen von Diskriminierung und
Intoleranz berichten können, im hohen Maße relevant für
eine konstruktive Gestaltung einer gerechteren und
toleranteren Gesellschaft.

Das mittlerweile 22. Brandenburger Migrantentreffen bietet
mit seiner langjährigen Arbeit ein starkes Zeichen für genau
dieses unermüdliche Engagement vieler Migrant/-innen, die sich bewusst mit sich und ihrer Gesellschaft
befassen und diese aktiv mitgestalten wollen.

Hier (http://mir-brandenburg.de/) geht es zur Homepage des Migrations- und Integrationsrates Land
Brandenburg (MIR e.V.)

BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Interview mit Karim El-Helaifi
"Gesellschaftlicher Zusammenhalt resultiert aus einem Miteinander"

Karim El-Helaifi stellt Schülerpaten beim
Kongress der Initiative "Herausforderung
Unternehmertum" vor (Foto: Schülerpaten)

Karim El-Helaifi wurde 1990 in Berlin geboren und studiert
Politikwissenschaft und Philosophie an der Universität Potsdam. Seit
vielen Jahren macht sich der 26-jährige stark für gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Er ist Mitbegründer des Vereins "Schülerpaten Berlin
e.V.", der Studierende als Nachhilfelehrer/-innen unter dem Motto
„Voneinander lernen. Einander verstehen“ für Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund vermittelt und sich zu einem deutschlandweiten
Projekt vergrößert hat. Beim vom BfDT organisierten Initiativentag
"Gesellschaftlicher Zusammenhalt - Was können wir dafür tun?" (https://
buendnis-toleranz.de/themen/toleranz/170934/initiativentag-gesellschaftlicher-
zusammenhalt-was-koennen-wir-dafuer-tun-am-07-und-08-oktober-in-jena) 
Anfang Oktober in Jena hielt Karim El-Helaifi einen Impulsvortrag zum
Thema "Vom Ankommen zum Bleiben".

Interview mit Karim El-Helaifi

Was war der Anlass für die Initiierung des Projekts „Schülerpaten Berlin e.V.“?

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in unserem Bildungssystem strukturell benachteiligt.
Ihre Eltern haben unter diesen Umständen oft nicht die Möglichkeiten, ihre Kinder ausreichend in der Schule
zu unterstützen. Sie haben das deutsche Bildungssystem selbst nicht durchlaufen und oft keine
ausreichenden Sprachkenntnisse, um beispielsweise Hausaufgabenhilfe zu leisten. Aufgrund dieser
Probleme wandten sich Mütter an Al Nadi, eine berlinweite Beratungsstelle für arabische Frauen. Der Impuls
für Schülerpaten Berlin kam also von den arabischen Müttern selbst. Unser Gründungsteam bestand aus
einer Gruppe junger Studierender, welche auf die Situation aus unterschiedlichen persönlichen Gründen
aufmerksam wurde. Schülerpaten Berlin formierte sich dann als Organisation, um eine Struktur zu schaffen,
welche den Missständen im Bildungssystem entgegenwirken kann.

Mittlerweile wurde ein Dachverband gegründet. Wie kam es zu dieser rasanten Entwicklung?

Im Zuge der rassistisch geführten Sarrazin-Debatte erlebten wir als Gegenreaktion innerhalb der Gesellschaft
eine Welle von Anmeldungen potenzieller Patinnen und Paten. Unser Konzept funktionierte und wir konnten
durch regelmäßige Evaluation die Wirksamkeit unseres Projektes immer weiter erhöhen. Es kam von vielen
Seiten immer wieder die Frage auf, ob man das Projekt nicht auf weitere Zielgruppen und andere Standorte
in Deutschland übertragen könnte. Deshalb bildeten wir Ende 2012 ein Team, welches sich nur mit der
Übertragung des Schülerpaten-Konzeptes beschäftigte. 2013 gründeten wir dann Schülerpaten
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Deutschland, das sich auf den Projekttransfer, die Vernetzung der einzelnen Schülerpaten-Vereine und den
Wissensaustausch zwischen den Standorten konzentriert. So können sich die Teams in den Standorten voll
und ganz auf ihre Arbeit vor Ort konzentrieren.

Wie kann man sich das Engagement eines Schülerpaten vorstellen?

Unsere Patinnen und Paten gehen einmal wöchentlich für anderthalb Stunden zu ihrem Patenkind nach
Hause und geben dort Nachhilfe. Dadurch lernen sie die gesamte Familie kennen. Unsere Patenschaften
sind auf Langfristigkeit ausgerichtet und haben daher eine „Mindestlaufzeit“ von einem Jahr. Während ihres
Engagements werden die Patinnen und Paten von unserem Betreuungsteam begleitet und durch Seminare
und Themenabende inhaltlich vorbereitet und qualifiziert. Wenn sie mit ihren Patenkindern etwas
unternehmen wollen – wie zum Beispiel Museums- oder Theaterbesuche – dann übernehmen wir die Kosten
dafür.

Wie kann man Schülerpate werden?

Interessierte können sich einfach über unsere Website (http://www.schuelerpaten-berlin.de/) anmelden.
Dort füllen sie ein Formular aus, in dem sie angeben, bis zu welcher Klassenstufe sie sich zutrauen, welches
Fach zu unterrichten. Anschließend folgt ein persönliches Treffen mit jemandem aus unserem Team, bei
dem noch offene Fragen geklärt werden und der weitere Ablauf erklärt wird. Anhand dieser Informationen
„matchen“ wir dann ein passendes Patenkind mithilfe der Kriterien unseres dafür eigens entwickelten
Matching-Tools.

Schülerpatin mit Patenkind und Familie beim Sommerfest (Foto: Julian Groß)

Welche Erfolge konnten mit dem Projekt bislang erzielt werden? 

Wir haben mit Schülerpaten Berlin seit Projektbeginn 2009 bereits 600 Patenschaften vermittelt und mit
Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, Dortmund und Bremen Standorte in fünf weiteren deutschen Städten
gegründet, die ebenfalls fleißig Patenschaften vermitteln und betreuen. Für unsere Arbeit, unser Konzept
und den erfolgreichen Projekttransfer wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet: unter anderem von
„Herausforderung Unternehmertum“ und der „Google Impact Challenge“, wir erhielten den Hauptstadtpreis
für Integration und Toleranz sowie den „Mulert Award der Fulbright Alumni Association“ und wurden 2013
„startsocial-Bundessieger“.

Welche weiteren Aktionen und Veranstaltungen haben Sie für die Zukunft geplant?

Bei Schülerpaten Berlin richten sich unsere Seminare und Themenabende nach dem Bedarf unserer Patinnen
und Paten Wir haben jedoch jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie zum Beispiel unser
Plätzchenbacken im Dezember oder das gemeinsame Fastenbrechen während des Ramadan sowie unser
Sommerfest, das gemeinsam mit den Familien, unseren  Patinnen und Paten, dem Team und Freunden des
Vereins ausgerichtet wird. Auf der Ebene des Dachverbandes wollen wir natürlich weitere Schülerpaten-
Vereine initiieren – den nächsten am liebsten in einem der neuen Bundesländer, zum Beispiel in Leipzig
oder Dresden.

Was macht für Sie gesellschaftlichen Zusammenhalt aus und welchen Beitrag kann Ihr Projekt dazu

leisten?

Das Schülerpaten-Konzept geht weit über die reine Nachhilfe hinaus. Unsere Arbeit war immer auf
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Gegenseitigkeit ausgerichtet. Wir setzen uns also nicht nur für mehr Bildungsgerechtigkeit ein, sondern
wollen Menschen zusammenbringen, die sich sonst womöglich nicht getroffen hätten. So können auf beiden
Seiten Vorurteile abgebaut und enge Beziehungen aufgebaut werden. Denn gesellschaftlicher Zusammenhalt
resultiert aus einem Miteinander. Unsere Patinnen und Paten erhalten durch ihre Patenkinder einen tiefen
Einblick in die strukturellen Hürden für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in unserem
Bildungssystem und werden somit Multiplikatoren und Botschafter für die Vision einer Gesellschaft mit
Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle. Die Beziehungen, die sich durch die Patenschaften entwickeln,
stärken somit in großem Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir wollen aber auch auf politischer
Ebene mitsprechen. Damit wir dort gesamtgesellschaftlich etwas bewegen können, müssen sich die
zivilgesellschaftlichen Akteure, die diese Vision teilen, zusammenschließen und politische Forderungen
stellen. Daher sind wir Teil der Neuen deutschen Organisationen, deren Mitglieder Initiativen und Vereine
sind, die in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen arbeiten und über wertvolle Expertise
verfügen. Denn die Entscheidungen der Politik müssen der Diversität unserer Gesellschaft gerecht werden.

Der Respektpreis 2016
Die Auszeichnung des Bündnisses gegen Homophobie geht an BFV-Vizepräsident Gerd Liesegang 

Die Preisverleihung des Respektpreises 2016
in Berlin (Foto: BfDT)

Den Respektpreis 2016 des Bündnisses gegen Homophobie
erhält Gerd Liesegang, Vizepräsident des Berliner
Fußballverbandes (BFV). Bei der Preisverleihung am 22.
November 2016 in Berlin nahm Gerd Liesegang die nun
schon zum siebten Mal verliehene Auszeichnung von
Staatssekretärin Barbara Loth entgegen.

Gerd Liesegang engagiert sich seit über 18 Jahren für
Gleichbehandlung sowie gegen Gewalt und Homophobie.
Durch seine Einsatzbereitschaft gehöre der Berliner
Fußballbund nicht nur dem Bündnis gegen Homophobie an,
sondern trete konstant und effektiv für die Rechte der
Community ein, begründete das Respektpreis-Kuratorium
seine Wahl. Mit Aktionen wie „Sprachfoul“ oder „Rote Karte

für Homophobie“ und zahlreichen weiteren sozialen Projekten und Anti-Gewalt-Kampagnen setze Gerd
Liesegang klare Zeichen für Inklusion und Toleranz und zeige, wie man in führender Position gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen könne.

Daneben zählten zu den Nominierten der vom BfDT vorgeschlagene Verein „Quarteera e.V.“ (http://www.
quarteera.de/), eine Organisation von und für russischsprachige LGBT in Deutschland, die sich seit 2010
aktiv für deren Rechte und Akzeptanz einsetzt, der Dünja Mädchen Kulturtreff (http://moabiter-ratschlag.
de/maedchen-treff-duenja/), 1997 gegründet, der sich gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen
und Transgendern stark macht und unter anderem die Initiative „Liebe verdient Respekt“ (http://www.zeig-
respekt.de/) des LSVD Berlin-Brandenburg unterstützt sowie das Projekt „Berliner Schulgruppen auf dem

CSD“, ein erstmalig schulübergreifendes Projekt beim Berliner CSD 2016 unter dem Motto „kurzentschlossen,
spontan und bunt“ mit der Forderung „Akzeptanz durch Bildung! Teilnahme statt Stigma!“.

Der Landespräventionsbeauftragte der Polizei Berlin, Kriminaldirektor Wolfram Pemp, erläuterte im Rahmen
der Preisverleihung die aktuelle Kriminalitätsstatistik homophober und transphober Übergriffe im Jahr 2016.
Die Anzahl statistisch erfasster Straftaten in Berlin lag zwischen Januar und Oktober 2016 bei 113 Vorfällen.

Das Bündnis gegen Homophobie ist die Allianz der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft für die
gesellschaftliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen. Um aktiv gegen Homophobie
einzutreten setzt der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) im Auftrag der
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen – Landesantidiskriminierungsstelle (LADS), das von ihm
initiierte Bündnis gegen Homophobie im Rahmen der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und
Akzeptanz sexueller Vielfalt“ um.

Hier (http://berlin.lsvd.de/neuigkeiten/bfv-vizepraesident-gerd-liesegang-erhaelt-respektpreis/) geht es
zum Artikel des Lesben- und Schwulenverbands Berlin-Brandenburg (LSVD).
Einen Überblick der über die Nominierten erhalten Sie hier (http://berlin.lsvd.de/wp-content/
uploads/2016/10/Nominierungen_Respektpreis2016.pdf).
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IQ Kongress 2016: "Migration bewegt" vom 6.-7. Dezember 2016 in
Berlin

+++ Der IQ Kongress 2016 vom 06. bis 07.Dezember ist vorzeitig ausgebucht. Seien Sie jedoch digital
dabei! Sie können die Eröffnungsrede von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles und die vier Panels im
Livestream auf der Startseite des IQ Kongresses (http://iq-kongress.netzwerk-iq.de/de.html) 
verfolgen. +++

Die Veranstaltung soll die Diskussion über die Zukunft der Integration von Migrantinnen und Migranten in
Deutschland vor dem Hintergrund eines sich erheblich veränderten Kontextes weiter vertiefen. Ein spezieller
Fokus gilt in diesem Jahr den Herausforderungen bei der Integration von Geflüchteten sowie den daraus
entstehenden Impulsen, um eine aufnahmefähige Gesellschaft zu stärken und zu gestalten. Im Mittelpunkt
wird die folgende Frage stehen: Durch welche rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen kann die soziale Teilhabe von Zugewanderten, besonders von Flüchtlingen, und deren
nachhaltige Arbeitsmarktintegration verbessert werden?

Der Kongress wird im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ veranstaltet.
Mittelgeber des Förderprogramms IQ sind das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der
Europäische Sozialfond (ESF). Kooperationspartner in der Durchführung sind das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

Zum Programm des IQ Kongresses 2016 geht es hier (http://iq-kongress.netzwerk-iq.de/de/iq-
kongress-2016/programm/ablauf.html).
Weitere Informationen zum Förderprogramm IQ finden Sie hier (http://www.netzwerk-iq.de/).

Datum: 06. bis 07. Dezember 2016, 09:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: berliner congress centrum (bcc), Alexanderstr. 11, 10178 Berlin
Veranstalter: IQ Multiplikatorenprojekt Transfer (MUT IQ)
Internet: http://iq-kongress.netzwerk-iq.de/de.html
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