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Jedes Fähnchen ist  
ein Tatort. ReachOut  
dokumentiert rechts- 
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Jugendliche  der 
Hermann-Hesse-
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Diskriminierungen  
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gegenzutreten. 
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Editorial 

Kreativer Umgang  
mit dem Thema  
Identität:  Eine 
„Gedankeninsel “ 
in der Ausstellung  
„Anne  Frank.  hier  & 
heute.“ 
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Editorial 

Berlin ist eine Metropole. Die
Bewohnerinnen und Bewohner 
prägen das Zusammenleben in
unserer Stadt mit ihren sehr 
unterschiedlichen Erfahrungen,
Herkünften und Kompetenzen. Sie
kommen aus aller Welt und reprä-
sentieren die ganze Welt. Eine
positive Zukunft Berlins ist ohne
Weltoffenheit und Respekt dem
anderen gegenüber und ohne den
Willen, das Zusammenleben 
demokratisch zu gestalten, gar nicht
denkbar. 

Doch wir wissen, dass es auch die 
„dunklen Seiten“ unserer Stadt gibt.
Rechtsextremismus, Rassismus, Anti-
semitismus und andere Formen von 
Menschenverachtung – wie etwa 
gegenüber Menschen muslimischen
Glaubens – sind reale Probleme, die 
unseren Zusammenhalt infrage stel-
len und den gesellschaftlichen Frie-
den gefährden. Leider begegnen uns 
diese Probleme nicht nur in Form 
dumpfer Parolen von Ewiggestrigen.
Auch in der Mitte der Gesellschaft 
meinen offenbar zunehmend 
Menschen, die eigene Position über 
die Abwertung von Minderheiten 
sichern zu müssen. 

Diesen unterschiedlichen Gefährdungen unserer 
Demokratie müssen wir entgegentreten. Der 
Berliner Senat tut dies mit vielfältigen Aktivitäten.
Im Jahr 2008 haben wir die Berliner Landeskon-
zeption gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus auf den Weg gebracht. Schon 
damals wurde das Konzept mit den Begriffen 
„Demokratie. Vielfalt. Respekt.“ übertitelt. Ich 
möchte hinter diese Begriffe auch heute gerne ein 
Ausrufezeichen setzen! Denn ohne die Prinzipien 
und die Grundwerte der Demokratie, ohne die 
Anerkennung der Potenziale der Vielfalt unserer 
Gesellschaft und ohne den Respekt als Grundlage 
des zwischenmenschlichen Umgangs geht es 
nicht. Bei jeder Auseinandersetzung mit Rechts-
extremismus, Antisemitismus und Rassismus 
wird es notwendig sein, diese Leitgedanken in den 
Vordergrund zu stellen. 

Diese Broschüre gibt einen guten Überblick über 
die Problemsichten, Arbeitsansätze und Leistun-
gen der im Rahmen des Landesprogramms geför-
derten Projekte. Ich hoffe, dass sie auch ermutigt
und anregt. Denn auch das zeigt sie aus meiner 
Sicht sehr gut: In Berlin gibt es viele Projekte und 
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich ganz 
entschieden gegen Menschenverachtung zur 
Wehr setzen und die Weltoffenheit ihrer Stadt 
verteidigen. Z 

Carola Bluhm 
Senatorin für Integration,
Arbeit und Soziales 
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Einleitung 

Berlin zeigt Stärke! 
In Berlin ist eine Projektlandschaft entstanden, die angemessen und 
fachlich auf die unterschiedlichen Herausforderungen der Menschen
verachtung in unserer Stadt reagiert.  

Jahr für Jahr erstellen Berliner 
Projekte aus dem Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus den 
„Schattenbericht“ – eine Chronik 
rechtsextremer, rassistischer und 
antisemitischer Angriffe und Bedro-
hungen. Der Schattenbericht 2009 
dokumentiert Fälle aus der ganzen 
Stadt, Pöbeleien aus Spandau, Belei-
digungen in Kreuzberg, Bedrohun-
gen im Prenzlauer Berg. Außerdem 
dokumentiert sie die Alltäglichkeit 
der Probleme: Eine Frau wird beim 
Einkaufen antisemitisch beleidigt, in 
der Straßenbahn oder auf Bahnhö-
fen werden Menschen auf ihrem 
Heimweg wegen ihrer Hautfarbe 
oder ihrer Punkerfrisur angegriffen, 
während der Arbeit attackieren 
rassistische Kunden einen Unterneh-
mer mit Migrationshintergrund. Der 
Schattenbericht belegt: Rechtsextre-
mismus, Rassismus, Antisemitismus,  
Menschenverachtung zeigt sich an 
vielen Orten, zu jeder Tageszeit, in 
der Freizeit, bei der Arbeit, in der 
Schule usw. Diese Erkenntnis ist  
nicht neu.  Vielleicht gerät sie aber 
gerade deswegen leicht in Verges-
senheit. Oder wird übersehen. Oder 
wird verdrängt.  

Der Schattenbericht zeigt aber 
auch: Die Berlinerinnen und Berliner 
schauen hin und werden aktiv für 
Demokratie,  Vielfalt und Respekt.   

Der Berliner Senat unterstützt  
diesen Einsatz für Demokratie und 
Menschenrechte und räumt der 
Auseinandersetzung mit Rechtsext-
remismus, Rassismus und Antisemi-

tismus eine hohe Priorität ein. 2002 
wurde das „Landesprogramm gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus“ auf den Weg 
gebracht. Damit werden Vereine, 
Projekte und Initiativen gefördert, 
die sich der Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus stellen. Sie leisten 
Bildungsarbeit, vernetzen Fachleute, 
helfen Eltern, Lehrer/innen, Diskri-
minierungs- und Gewaltopfern und 
unterstützen Institutionen bei aktu-
ellen Auseinandersetzungen.  

Eine	 gesamtstädtische	 Strategie	 

Aufbauend auf den Erfahrungen des 
Landesprogramms, wurde 2008 mit 
der „Landeskonzeption Demokratie. 
Vielfalt. Respekt – gegen Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antise-
mitismus“ erstmals für Berlin eine 
gesamtstädtische Strategie für diese 
Auseinandersetzung beschrieben 
und der Rahmen für eine erfolgrei-
che Arbeit festgelegt: Die Maßnah-
men müssen nachhaltig angelegt 
sein, sie müssen an vielen Stellen 
der Stadtgesellschaft ansetzen, sie 
müssen Kompetenzen in der Zivilge-
sellschaft und in den staatlichen Ein-
richtungen stärken und zusammen-
bringen. Inhaltlich geht es darum, 
den Begriff der Demokratie in Berlin 
mit Leben zu füllen, dafür zu sorgen, 
dass es für alle Menschen in Berlin,  
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer 
sexuellen Orientierung oder ihres 
Aussehens möglich ist, am öffentli-
chen Leben angst- und diskriminie-
rungsfrei teilzuhaben.  

Flankiert und begleitet wird diese 
Arbeit durch strategische Netz-
werke. Zentral zu nennen sind hier 
beispielsweise das Berliner Bera-
tungsnetzwerk, welches Fachleute 
aus Wissenschaft, Projekten und 
Verwaltung zusammenbringt, und 
der Berliner Ratschlag für Demo-
kratie, den Berliner Persönlichkeiten 
gegründet haben, um sich für eine 
Kultur des Respekts und der Vielfalt 
in unserer Stadt einzusetzen.  

Die	 Bilanz	 macht 	Mut 	

So ist – finanziell untersetzt durch 
das Landesprogramm und stra-
tegisch ausgerichtet durch die 
Landeskonzeption – in Berlin eine 
Projektelandschaft entstanden, die 
angemessen und fachlich auf die 
unterschiedlichen Herausforderun-
gen der Menschenverachtung in 
unserer Stadt reagiert. Dieses wurde 
im Jahre 2009 auch durch eine 
wissenschaftliche Evaluation des 
Landesprogramms durch Prof. Dr. Ro-
land Roth und Dr. Frank Gesemann 
ausdrücklich bestätigt: Die Projekte 
und Maßnahmen des Landespro-
gramms haben sich „bewährt und 
eine kreative Infrastruktur entstehen 
lassen“. 

Welchen grundlegenden Beitrag das 
Berliner Landesprogramm gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus zum demokrati-
schen Zusammenleben in unserer 
Stadt leistet, zeigt diese Broschüre, 
in der erstmals alle vom Landes-
programm geförderten Projekte 
gemeinsam vorgestellt werden. Die 
Bilanz ist mutmachend: In Schulen,  
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Einleitung 

Der Schattenbericht zeigt: 
Die Berlinerinnen und 
Berliner schauen hin und 
werden aktiv für Demokratie, 
Vielfalt und Respekt.  

in Bezirken, in Jugendeinrichtungen,
in Nachbarschaften machen sich 
Bürgerinnen und Bürger, begleitet
durch die Projekte des Landespro-
gramms, auf den Weg, Ausgrenzung 
und Diskriminierung zu thema-
tisieren und Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus 
positive demokratische Leitbegriffe 
entgegenzusetzen. 

Jährlich bis zu 40 Projekte unter
einem Dach 

Den Focus setzt die Broschüre auf 
die Projekte, die mit ihrer Praxis die 
wichtigsten Handlungsansätze in 
ihren Handlungsfeldern repräsentie-
ren – die sogenannten „Leitprojekte“.
Ausführlich kommen Expertinnen 
und Experten zu Wort und werden 
in Bildern vorgestellt. In Interviews 
und Reportagen berichten die Teams 
über die Konzepte ihrer Arbeit, über 
das Zusammenarbeiten mit Bürger/
innen, Initiativen und Politik sowie 
über ihre Ideen, Ziele und Erfolge. 

Denn es gibt Erfolge. Manche lassen 
sich sogar in Zahlen ausdrücken: So 
gibt es in Berlin seit dem Start des 
Projektes „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ bereits 43 
Schulen, die diesen Titel tragen (Sei-
te 25). Tausende Jugendliche und Er-
wachsene haben indessen seit 2001 
das Anne Frank Zentrum besucht 
und sich mit Diskriminierung und 
Antisemitismus beschäftigt. Andere 
positive Entwicklungen betreffen 
das Arbeitsrecht: Der Prozess um 
Diskriminierung aufgrund nicht-
deutscher Muttersprache – begleitet 

durch das Antidiskriminierungsnetz-
werk Berlin – gilt in Rechtsanwalts-
kreisen als Präzedenzfall (Seite 11). In 
einem anderen Konflikt ging es um 
einen Zuwachs an Meinungsplu-
ralität: Das MBT „Ostkreuz“ sorgte 
dafür, dass im Streit um den Bau der 
Ahmadiyya-Moschee mehr Stimmen 
gehört und an einen Tisch gebracht
wurden (Seite 41). Die MBR Berlin un-
terstützt und berät Bürgerinitiativen 
und Verantwortliche in Bezirksäm-
tern kontinuierlich in ihrer Ausei-
nandersetzung mit dem Rechts-
extremismus. Eine Folge davon ist,
dass organisierte Rechtsextremisten 
sofort auf Schwierigkeiten stoßen,
wenn sie sich in Berliner Kiezen mit 
ihrer Propaganda etablieren wollen.
Und schließlich hat das Landespro-
gramm Hunderten von Betroffenen 
und Opfern rechter Gewalt für die 
Bewältigung ihrer Erfahrungen eine 
Unterstützung zur Seite gestellt: Mit
der Opferberatung ReachOut konnte 
eine Beratungseinrichtung etabliert
werden, die die Perspektive der Opfer 
in den Mittelpunkt stellt, die ihre 
Zielgruppe erreicht, sie berät und ihr 
aber auch Gehör in der öffentlichen 
Auseinandersetzung mit Gewaltvor-
fällen verschafft. 

Die Weiterentwicklung des Berliner
Landesprogramms 

Die Arbeit vor Ort, die auf den 
folgenden Seiten dargestellt wird,
trägt erheblich dazu bei, dass 
menschenverachtende Haltungen 
keinen Raum bekommen und Berlin 
eine Stadt bleibt, in der Demokratie, 
Vielfalt und Respekt das Zusam-

menleben prägen. „Demokratie.
Vielfalt. Respekt.“ ist darum auch der 
neue Name des Landesprogramms.
Demokratie, Vielfalt und Respekt
sind ein Markenzeichen dieser Stadt; 
dies wird künftig  auch durch ein 
eigenständiges Logo unterstrichen.
Verbunden mit diesem stärkeren 
Erkennbarmachen der Arbeit gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus wurde das 
Landesprogramm auch inhaltlich 
weiterentwickelt und verdichtet. Aus 
fünf Handlungsfeldern werden drei:
„Stärkung von Demokratie und Men-
schenrechten“, „Bildung und Jugend
für Demokratie“ und „Demokratie im 
Gemeinwesen und im Sozialraum“. 
Mehr dazu auf den folgenden Seiten. 

Landesprogramm im Internet 

Was in dieser Broschüre gedruckt
vorliegt, ist auch im Internet abruf-
bar. Auf der Seite des Senats www. 
integrationsbeauftragter.berlin.de 
ist im Bereich des Beauftragten 
für Integration und Migration eine 
Plattform unter www.Demokratie-
Vielfalt-Respekt-in-Berlin.de ein-
gerichtet, die sowohl das Konzept
des Landesprogramms als auch 
die geförderten Projekte vorstellt.
Erweitert wurde die Website um 
einen Serviceteil und Kontakte zu 
weiteren Beratungsstellen. Z 

http:Vielfalt-Respekt-in-Berlin.de
www.Demokratie
http:integrationsbeauftragter.berlin.de
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Tatort Rudow: 
Überfälle passieren 
an normalen Orten 
der Stadt wie Bahn-
höfen und Fußgän-
gerpassagen. 
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Handlungsfeld 

Stärkung von Demokratie 
und Menschenrechten 

Die Themen Demokratie und Menschenrechte haben im Landes-
programm  immer  eine  zentrale  Rolle  gespielt.  Neu  ist,  dass  sie 
nun als eigenes Handlungsfeld hervorgehoben werden. 
 Dabei geht es zunächst allgemein um die Unterstützung 
einer demokratischen und menschenrechtlichen Kultur in Berlin.  
Konkret  bedeutet  dies,  in  der  Gesellschaft  die  Sensibilität  für  die 
Bedeutung von Menschenrechten zu fördern und besonders für 
Minderheiten Teilhabe und Schutz zu gewährleisten. Das Lan-
desprogramm setzt deshalb einen Schwerpunkt auf Beratung in 
Fällen von Diskriminierung und rassistischer Gewalt, aber auch 
auf die Stärkung demokratischer Kompetenzen in der Zivilgesell-
schaft.  

Eine gut informierte und aktive Zivilgesellschaft kann in der Aus-
einandersetzung mit diskriminierenden Ideologien und Verhal-
ten viel bewirken. Das Landesprogramm unterstützt deswegen 
zivilgesellschaftliche Akteure durch Beratung, Dokumentation 
und Fortbildung. Unabhängige Projekte dokumentieren rechtsex-
tremistische, rassistische und gruppenfeindliche Entwicklungen 
und Vorfälle in Berlin. Die Erfahrungen und das Wissen werden 
anderen  Projekten  und  Netzwerken  zur  Verfügung  gestellt  und 
fließen in Beratungsangebote, Bildungsmaßnahmen und Trai-
nings ein. 
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Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin 

Zuhören, beistehen,  
beraten. Nuran Yigit  
(links) vom Antidis- 
kriminierungsnetz- 
werk unterstützte  
Alanna Lockward,  
die sich gegen einen  
diskriminierenden  
Arbeitgeber wehrte. 
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Stärkung von Demokratie und Menschrechten 

Ein Ort, an dem Menschen zuhören  
Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) berät 
Menschen mit Migrationshintergrund, die aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft, Religion, Hautfarbe, Sprache 
oder anderer Merkmale diskriminiert werden. 

Mitunter	 begleitet 	das	 ADNB	 die	
Betroffenen	 bei	 einem	 juristischen	
Prozess	 –	 wie 	zum	 Beispiel	 Alanna	
Lockward.	 Sie	 wurde 	nicht 	zu	 einem 	
Bewerbungsgespräch 	geladen,	 da	
Deutsch 	nicht 	ihre 	Muttersprache 	ist.	 

Der Türkische Bund in Berlin-Bran-
denburg ist  Träger des ADNB. Oft 
wird gedacht, das Netzwerk richtet 
sich nur an türkeistämmige Men-
schen. Doch das Gegenteil ist der 
Fall. „Wir sind polyethnisch ausge-
richtet“, nennt Projektleiterin Nuran 
Yigit diese Tatsache schmunzelnd, 
„das heißt, unsere Zielgruppe sind 
People of Color“. People of Color ist 
eine politische (Selbst-)Beschreibung 
von Menschen aus der Erfahrung 
rassistischer Diskriminierung heraus.  

Die Sprachen, in denen beraten wird, 
sind Deutsch,  Türkisch, Spanisch, 
Englisch. Die Beratung ist kostenfrei, 
ebenso wie die juristische Beratung 
zu Diskriminierungsfragen. 

Frau Yigit, Beratung ist einer von drei Arbeitsberei-
chen.  Was macht Ihr Netzwerk noch?  
Nuran Yigit:  Es geht auch um Vernetzung sowie 
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Aber der  
Schwerpunkt liegt klar auf der Beratung.  

Was macht Beratung so zeitaufwendig?
Nuran Yigit:  Beratung heißt nicht nur, dass die 
Menschen zu Einzelgesprächen zu uns kommen. 
Hinter der Beratung stehen auch Recherche, 
Kontakt zu den Beschuldigten, Begleitung zu 
Gesprächen, Zusammenarbeit mit anderen Bera-
tungsstellen, Medien und Politik,  Testings sowie 
die Dokumentation der Fälle.   

Mit welchen Anliegen kommen die meisten Rat-
suchenden? 
Nuran Yigit:  Wertet man die Zahlen aus, so ist es 
der Bereich Arbeit. Das liegt wahrscheinlich daran, 
dass Menschen von Arbeit abhängig sind. Arbeit 
ist eine wichtige Lebensgrundlage, dementspre-
chend sind der Leidensdruck und der Wunsch 
nach Unterstützung größer. 

Wir werden über solch einen Fall sprechen, den 
das ADNB bis zu einem recht guten Ausgang be-
gleitet hat. Frau Lockward, Sie haben sich an das 
ADNB gewandt.  Wie war Ihre Situation?
Alanna Lockward:  Ich habe mich in einer Kunstin-
stitution auf eine ausgeschriebene Stelle bewor-
ben. Ich bin Expertin für zeitgenössische Kunst 
und bekomme internationale Aufträge, in Berlin 
bin ich aber arbeitslos. Per E-Mail habe ich eine 
Absage bekommen – mit dem Hinweis, dass der 
Job bereits vergeben ist.  Y   
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Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin 

Serdar Yazar, Nuran Yigit,  
Eva Maria Andrades und 
Maryam Haschemi vom 
ADNB 

Ging für ihr Recht vor 
Gericht: Alanna Lockward 

Sie haben dann nachgefragt – und sehr merkwür-
dige Antworten bekommen.
Alanna Lockward: Ja. Ich habe etwas getan, was 
ich noch nie getan habe: Ich rief an und bat um 
ein Gespräch. Die Sekretärin sagte mir, der Posten 
sei noch offen. ,Aber Sie haben mir doch eine E-
Mail geschickt und geschrieben, der Posten wäre 
schon vergeben‘, sagte ich. Ich sollte dann am 
nächsten Tag die Verantwortliche anrufen. Wieder 
fragte ich, ob die Stelle vergeben sei, wieder be-
kam ich die Antwort: ,Nein, sie ist noch offen.‘ Ich 
war sprachlos: Ich war zum zweiten Mal belogen 
worden. Die Frau sagte zu mir: ,Ich schaue mir Ihre 
Unterlagen an und melde mich.‘ Dann hat sie eine 
E-Mail geschickt: ,Frau Lockward, leider konnten 
wir Ihre Unterlagen nicht berücksichtigen, weil Sie 
keine deutsche Muttersprachlerin sind.‘ 

Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Alanna Lockward: Ich war sehr betroffen! Und ich 
fühlte mich ungerecht behandelt. Ich habe die 
E-Mail an Freunde weitergeleitet und sie gefragt,
wie ich mir helfen kann. Jemand hat mir das 
ADNB empfohlen. Und das ist der Anfang unserer 
Zusammenarbeit. 

Wie war das für Sie hier beim Antidiskriminie-
rungsnetzwerk?
Alanna Lockward: Ich bin hierhergekommen, und 
mir ist von Anfang an geglaubt worden, ich bin 
unterstützt worden, und ich fühlte mich sofort 
ernst genommen. Das war starkes Empowerment
für mich. 

Nuran Yigit: Unser Beratungsansatz basiert auf 
dem Ansatz des Empowerments. Unser Ziel ist es,
dass die Person mit der gleichen Stärke aus einem 
Gespräch rausgeht, die sie vor der Diskriminie-
rung hatte. Wir wollen das Selbstvertrauen wieder 
zurückgeben, damit der Mensch nicht das Gefühl 
hat, es liege an ihm. Sondern sieht: Es ist etwas in 
dieser Gesellschaft, was nicht richtig ist. 

Wie ging es in Ihrem Fall weiter, Frau Lockward?
Alanna Lockward: Ich wollte diesen Job unbedingt.
Aber ich wollte nicht sofort klagen.
Nuran Yigit: Dann haben wir gesagt: Wir schauen 
erst mal, wie wir intervenieren können. Weil die 
Stellenausschreibung im Rahmen einer staat-
lich geförderten Maßnahme lief, haben wir die 
Landesantidiskriminierungsstelle kontaktiert und 
gebeten, dass sie intern auf den Träger einwirkt.
Auch auf diesem Weg ist nichts erreicht worden.
Die nächste Überlegung war: Die Kunstinstitution 
hat diskriminiert, sie steht dazu, und wir haben 
das schwarz auf weiß. Das ist eine gute Aus-
gangslage für eine strategische Prozessführung.
Zusammen mit unserer juristischen Beraterin, Eva 
Maria Andrades, haben wir das Ziel gesetzt: Wir 
gehen vor Gericht. 

War Ihnen das schnell klar? 
Alanna Lockward: Ja, nachdem wir auf dem 
anderen Weg nichts erreicht hatten, war mir das 
schnell klar. 
Eva Maria Andrades: Vor den Arbeitsgerichten 
gibt es Fristen. Man muss die Ansprüche geltend 
machen und dann drei Monate danach vor das 
Arbeitsgericht ziehen. Im ersten Schritt prüfen 
wir die Indizien für eine Diskriminierung und ob 
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Stärkung von Demokratie und Menschenrechten 

„Ich bin hierher 
gekommen, und mir 
ist von Anfang an 
geglaubt worden. 
Das war starkes 
Empowerment für 
mich.“ 

ein Prozess Erfolg haben könnte. In einem zwei-
ten Schritt suchen wir einen Anwalt oder eine  
Anwältin, die mit dem Antidiskriminierungsrecht 
vertraut ist.  
Alanna Lockward: Ich hatte schon eine Anwältin,  
die spanisch spricht. Das war mir sehr wichtig.  

Den Job haben Sie zwar nicht bekommen, aber der  
Prozess ist ja dann recht glücklich ausgegangen. 
Alanna Lockward: Ja, sehr glücklich. Der Richter  
hat mir Entschädigung zugesprochen in Höhe von  
drei Monatsgehältern. Es ist dagegen auch keine  
Berufung eingelegt worden. 
Eva Maria Andrades: Es war ein glücklicherweise  
recht einfacher Prozess, weil die Beweislage relativ  
einfach war. Wir hatten die Benachteiligung auf-
grund der Sprache schwarz auf weiß. Und wir sind  
auf einen Richter gestoßen, der sich gut damit 
auseinandergesetzt und auch erkannt hat, dass  
darin eine Form der mittelbaren Diskriminierung  
besteht.  

Sind solche Prozesse schon öfter gewonnen  
worden?  
Eva Maria Andrades: Mit diesem Fall haben wir  
einen Präzedenzfall geschaffen: Zum ersten Mal  
hat ein Gericht die Frage entschieden, ob die  
Forderung Muttersprache Deutsch in einer Stel-
lenausschreibung diskriminierend ist oder nicht. 
Und das Gericht hat hier klar festgestellt: Es ist 
diskriminierend, weil Menschen, die nicht deut-
scher Herkunft sind, ausgeschlossen werden. 
Alanna Lockward: Dieses Urteil hat mich tief  
bewegt, als ich es las. Der Richter hat meine  
Sprachfähigkeiten sehr gewürdigt. Auch das  
hat mir mein Selbstvertrauen wiedergegeben.  

Befreundete Rechtsanwälte haben mir erzählt, 
dass mein Fall in ihren Kreisen sehr diskutiert 
worden sei. Das ist ein sehr wichtiger Fall fürs 
Arbeitsrecht geworden. 

Das ist natürlich schön zu sehen, dass man über 
das Individuelle hinaus auch gesellschaftlich 
wirkt. 
Eva Maria Andrades: Ja, das ist es. Aber zu klagen 
ist nur eine Möglichkeit, nicht die einzige. Mit Frau 
Lockward hatten wir jemanden, der sehr mutig 
war. Und in ihrem Fall war auch die Möglichkeit
für eine Klage gegeben. Wir drängen niemanden,
es gibt viele andere Mittel, sich zu wehren: zum 
Beispiel Beschwerdebriefe und Gespräche mit der 
anderen Partei. Auch diese beiden Mittel bewirken 
viel: Sichtbarmachen von Diskriminierung und 
eine Auseinandersetzung, auch wenn die andere 
Seite das manchmal nicht zugeben will.
Nuran Yigit: Ich hatte einige Beratungen, nach 
denen die Menschen auch ohne etwas zu unter-
nehmen sehr froh waren. Weil sie hier einen Ort 
hatten, an dem ihnen zugehört wurde, weil ihr 
Selbstwertgefühl gestärkt wurde und sie wussten,
dass sie Rechte haben – und dann konnten sie frei 
entscheiden, mache ich das oder nicht. Es lohnt 
sich also immer, sich Unterstützung zu holen. Wie 
weit sie gehen soll, das finden wir zusammen 
raus. Z 

Türkischer	 Bund 	in	 
Berlin-Brandenburg	 e.		V.:
Antidiskriminierungs-
netzwerk 	Berlin 	(ADNB) 
Tempelhofer Ufer 21 
10963 Berlin 
Telefon 030 61 30 53 28 
www.adnb.de 
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Bücher  bis  unter 
die  Decke:  apabiz 
archiviert Medien zu  
Rechtsextremismus.  
Das  älteste  Buch 
stammt vom Ende  
des 19. Jahrhunderts. 
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Stärkung von Demokratie und Menschrechten 

Wissen liefert Argumente 
Das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszen
trum Berlin e. V. (apabiz) sammelt Medien zum Thema 
Rechtsextremismus, arbeitet wie eine öffentliche 
 Bibliothek und dokumentiert auf rechten Veranstal
tungen das Geschehen. 

„Wir lesen alles, was sie lesen“, sagt
Ulli Jentsch. Und das ist eine ganze
Menge. Die Räume des apabiz sind
voller Bücherregale, die bis unter
die hohe Decke reichen. In ihnen 
sammeln die Mitarbeiter/innen alle
Medien, die in den letzten Jahren 
von rechtsextremen Gruppierungen,
Verlagen und der NPD herausgege-
ben wurden. 

Aber das Material wird hier nicht 
nur archiviert, sondern es steht auch 
der Allgemeinheit zum Lesen und 
Studieren zur Verfügung. „Das ist
unsere Besonderheit“, erklärt Ulli 
Jentsch,„im Gegensatz zu Fachme-
diatheken, die meist ausschließlich 
Informationen über das Thema 
haben, kann man bei uns die Primär-
literatur lesen.“ 

Ein Quellenstudium eröffnet bekanntlich einen 
viel direkteren Zugang zum Thema. Daher kom-
men viele Studierende, Schüler und Menschen, 
die in der Bildung tätig sind. Das apabiz berät die 
Besucher/innen und hilft bei der Recherche – die 
Erfahrung und das Know-how des 1991 gegründe-
ten Archivs sind erheblich. 

Ein Wäschekorb voller Naziliteratur 

Wie eine ganz normale Bibliothek bestellt das 
apabiz-Team Bücher und Zeitungen. Einziger 
Unterschied: Das Material kommt aus neonazis-
tischen und rechtsextremen Verlagen. Manchmal 
kommt es aber auch auf ungewöhnlichem Wege.
Ulli Jentsch erzählt von drei jungen Männern, die 
mit einer Wäschekorbladung alter Nazischinken 
vor der Tür standen. Die hatten sie auf dem Dach-
boden ihres verstorbenen Opas gefunden – und 
waren der Meinung, die Bücher könnten noch 
einen Zweck erfüllen. Einige von ihnen sind in das 
Archiv aufgenommen worden, andere wurden an 
andere Bibliotheken weitergegeben. 

„Kompetente Netzwerke gegen Rechts“ 

Bibliotheksarbeit ist nur ein Aspekt der Arbeit des 
apabiz. Die Mitarbeiter/innen verknüpfen auch 
die Selbstdarstellungen rechtsextremer Gruppen 
mit eigenen Recherchen und Analysen und stellen 
so ein genaues Bild von Strukturen und Ideologie 
zusammen. Das Wissen, das sich das Team durch 
die Auseinandersetzung mit dem Thema Rechts-
extremismus erarbeitet hat, gibt es innerhalb des 
Projekts „Kompetente Netzwerke gegen Rechts“ 
an andere Initiativen weiter. Auf diese Weise 
ziehen aus den Erkenntnissen der Archivarbeit 
Initiativen gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus einen Nutzen. Y 



 

	 	 	 	 	
	 	

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum 

Vom apabiz-Wissen 
zum Thema Rechts-
extremismus profitieren 
viele Projekte. 
Das Pressearchiv und 
Bildungszentrum 
gibt es innerhalb von 
„Kompetente Netzwerke 
gegen Rechts“ 
an andere Initiativen 
weiter. 

Aktive Dokumentation: apabiz begegnet der
extremen Rechten 

Die apabiz-Mitarbeiter/innen lesen nicht nur 
alles, was die rechte Szene druckt, sie gehen auch 
zu deren Veranstaltungen. Notieren, was pas-
siert, fertigen Bild-, Ton- oder Videoprotokolle an 
und sammeln Flugblätter und Schriftstücke ein.
„Daraus wird dann ein Dossier zusammengestellt“,
erklärt Eike Sanders, „mit den Eckdaten der Ver-
anstaltung, mit Reden und Aufrufen.“ Guckt man 
sich etwa das Dossier vom Neonazi-Aufmarsch 
am 1. Mai 2010 in Berlin an, so wird schnell klar: 
Hier sind genaue Beobachterinnen und Kenner 
der rechten Szene am Werk. Detailreich werden 
die Geschehnisse wiedergegeben, werden Namen 
und Zugehörigkeiten genannt, bekommt der 
allgemeine Begriff „rechte Szene“ eine Ausdiffe-
renzierung. 

Archivierung, Bildung und Dokumentation sind 
die Schwerpunkte des apabiz. Sie bilden die 
Grundlage für eine differenzierte Auseinanderset-
zung mit Gedankengut und Aktionen der extre-
men Rechten. Wer genauer über rechte Strukturen 
Bescheid weiß, vertieft sein Wissen, kann bessere 
Einschätzungen vornehmen, selbstbewusster 
argumentieren und Ideen zur Bekämpfung von 
Rechtsextremismus entwickeln. All das ist in einer 
Stadt wie Berlin unerlässlich. Z 

Antifaschistisches	 
Pressearchiv 	und	 
Bildungszentrum	
apabiz	 e.	V.
Lausitzer Straße 10 
10999 Berlin 
Telefon 030 611 62 49 
www.apabiz.de 
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Gastbeitrag

Die Jüdische Gemeinde 
steht für mehr Miteinander 
Gastbeitrag Lala Süsskind,  Vorsitzende 
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin 
ist in einer Vielzahl von Projekten,
die sich gegen Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus 
richten, engagiert. Berlin ist, trotz 
aller Unkenrufe, eine multikulturelle 
Stadt, mit allem Für und Wider. Aber 
selbst in einer weltoffenen Stadt wie 
Berlin, in der mehr als 100 Nationen 
zu Hause sind, gibt es noch viel zu 
häufig rassistisch oder antisemitisch 
motivierte Übergriffe. Nicht ohne 
Grund werden jüdische Einrichtun-
gen von der Polizei bewacht. Und 
wie der jüngste Brandanschlag auf 
eine Moschee in Berlin-Neukölln 
zeigt, sind auch andere Religionsge-
meinschaften vor feigen Übergriffen 
nicht gefeit. 

Die Jüdische Gemeinde steht für 
mehr Miteinander! Nicht einer, 
sondern alle sollen in Frieden in 
unserer Stadt und in unserem 
Land leben können. Die Jüdische 
Gemeinde hält nicht nur engen 
Kontakt zu anderen Minderheiten 
in dieser Stadt, wie zum Beispiel 
zur türkischen Gemeinschaft, zum 
Landesverband der Sinti und Roma 
und zum Schwulen- und Lesbenver-
band, sondern natürlich auch zu den 
großen christlichen Kirchen. Denn 
nur, wenn man miteinander redet, 
kann man sich kennenlernen. Und 
nur, wenn man einander kennt, kann 
man die Probleme und Sorgen des 
anderen verstehen. 
Die Jüdische Gemeinde zu Berlin 
und auch der in Berlin beheimatete 
Zentralrat der Juden in Deutschland 
machen immer wieder auf die Prob-
leme anderer Minderheiten in dieser 
Stadt aufmerksam. 

Der „Berliner Ratschlag für Demo-
kratie“ ist eine gute Plattform, das 
Miteinander der unterschiedlichen 
Konfessionen, politischen Richtun-
gen sowie Lebensanschauungen 
zu bündeln, um somit schlagkräf-
tiger gegen Rassismus, Antisemi-
tismus und Intoleranz auftreten 

zu können. Viel Positives ist schon 
erreicht worden, wie zum Beispiel 
bei der Integration von jugendlichen 
Migranten, der Anerkennung von 
gleichgeschlechtlichen Lebenspart-
nerschaften oder dem rechtlichen 
Schutz vor Zwangsehen. Der Kampf 
um die Stärkung der Demokratie 
und der Menschenrechte bleibt je-
doch für jeden einzelnen in unserer 
Gesellschaft eine tägliche Heraus-
forderung. 

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin 
wird sich auch weiterhin für Toleranz 
und ein friedliches Zusammenleben 
aller gesellschaftlichen Gruppen in 
unserer Stadt einsetzen! 

Lala Süsskind 
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde 
zu Berlin 
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Dieser  Imbiss  in 
Köpenick  ist  ein 
Tatort: Der vietna- 
mesische Betreiber  
wurde von rechten  
Schlägern  schwer 
verletzt.  
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Stärkung von Demokratie und Menschrechten 

„Die Menschen stellen ihre 
Integrität wieder her“ 
Wer Opfer einer Gewalttat wurde, leidet meist vielfäl
tig. Das Team von ReachOut weiß gut, wie schwer das 
für die Betroffenen ist – und unterstützt ihren Weg  
mit hohem Engagement. 

ReachOut berät Opfer rechter,
rassistischer und antisemitischer 
Gewalt und dokumentiert die 
Angriffe. Außerdem finden Veran-
staltungen und Workshops im
Rahmen von Präventions- und 
Bildungsarbeit statt. 

ReachOut lässt seit 2002 die Orte 
rassistischer Gewalt von Jörg Möller 
fotografieren, stellt Meldungen über 
das Geschehen dazu und zeigt die 
Fotos in Ausstellungen. Wir sprachen 
mit dem Team über diese unge-
wöhnliche Art von Öffentlichkeitsar-
beit, über Angriffe in Ost und West
und warum Reden der erste Schritt 
zur Heilung ist. 

Wie kamen Sie auf die Idee, Berliner Tatorte foto-
grafieren zu lassen? 
Helga Seyb: Eine Chronik gewalttätiger Überfälle 
führen wir seit langem: Datum, Uhrzeit, was 
geschah wo und gegen wen. Wir veröffentlichen 
diese auf unserer Website, damit auch andere dar-
über informiert werden. Die Fotos und der Katalog 
sind ein Versuch einer etwas anderen Öffentlich-
keitsarbeit. Wir wollten zeigen, wie „selbstver-
ständlich“ diese Angriffe in der Stadt sind – jeder 
Ort kann zum Tatort werden. 

Die Fotos sind ästhetisch schön, man schaut sie 
gern an. Doch nach dem Lesen der Texte tut sich 
ein Abgrund auf, weil man weiß, was hier gesche-
hen ist. 
Helga Seyb: Ja, der Fotograf macht schön anzuse-
hende Stadtlandschaftsbilder, die man sich rah-
men und an die Wand hängen könnte. Mit dem 
Text zusammen würde das niemand wollen. Die 
Fotos zeigen: Die Angriffe passieren an unspek-
takulären Orten; es sind Orte, an denen man sich 
ganz normal bewegt. Wenn man dann liest, dass 
da ein Mensch angegriffen wurde, dann ist das 
ein schwer auszuhaltender Gegensatz. 

Ein Großteil der Arbeit von ReachOut ist Bildungs-
arbeit. Wer wird außer Schulklassen noch gebil-
det? 
Sanchita Basu: Alle (lacht). Bundesbürger und 
Bundesbürgerinnen. Vor allem aber Schulklassen,
junge Erwachsene, Lehrer und Lehrerinnen, Sozial-
pädagoginnen und -pädagogen. Y 
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Links: Biplab Basu und 
Maria Portugal 
Mitte: Sabine Seyb 
Rechts: Helga Seyb im 
Gespräch mit einer Klientin 

Ein wichtiger Ort ist der 
riesige Holztisch im Bespre-
chungsraum. Hier trifft sich 
das Team jeden Dienstag 
und klärt aktuelle Fragen. 

ReachOut 

Worüber sprechen Sie da? Wie muss man sich das 
vorstellen? 
Sanchita Basu: Ich erkläre es an einem Beispiel:
Wir hatten die Anfrage einer Psychologin, die in 
einem Wohnheim für psychisch Kranke arbeitet.
Dort kam es zu Pöbeleien, nachdem ein nicht 
weißer deutscher Mitbewohner eingezogen 
war. ReachOut hat dort Bildungsarbeit mit den 
Betreuern und Betreuerinnen, mit den Pflegekräf-
ten und den Psychologen gemacht. Wir haben mit
bestimmten Übungen gearbeitet, aber auch an 
Fallbeispielen. Mit dem Konflikt, der im Heim ak-
tuell war, haben wir uns auch beschäftigt: Wie ist
er entstanden? Wie kann man darauf eingehen? 
Wie mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
umgehen? 

Sie haben hier in Ihren Räumen einen Stadtplan.
An jedem Ort eines Übergriffs steckt ein Fähn-
chen. Im Ostteil der Stadt stecken mehr. Man 
könnte den Eindruck gewinnen ...
Ulrike Müller: ... dass hier die Gewalt größer ist.
Dass hier mehr Fähnchen stecken, hat andere 
Gründe. Zum einen gibt es im Osten der Stadt
eine aktive Antifa-Szene und andere Szenen, die 
diese Angriffe dokumentieren. Denn die Einträ-
ge der Chronik entstehen dadurch, dass wir ein 
Netzwerk haben, das uns die Angriffe mitteilt. An-
dererseits gibt zum Beispiel in Treptow-Köpenick 
den rechten Szenetreff „Zum Henker“. Da passie-
ren dann auch tatsächlich mehr Angriffe. 

Und im Westen der Stadt? 
Ulrike Müller: Mitunter gibt es in den westlichen 
Stadtteilen Angriffe, die von der Polizei nicht do-
kumentiert werden. Auch die Netzwerkarbeit ist 
in den westlichen Bezirken kaum vorhanden. 

Was passiert, wenn sich ein Klient bei Ihnen mel-
det? Wie gehen Sie vor?
Maria Portugal: Wir erkundigen uns zuerst, wie es 
den Menschen gesundheitlich geht. Wir fragen:
Waren Sie schon beim Arzt? Wenn nicht, dann 
empfehlen wir den Ratsuchenden, sich behandeln 
und die Verletzungen dokumentieren zu lassen.
Wir fragen auch: Haben Sie schon Anzeige erstat-
tet? Haben Sie schon ein Gedächtnisprotokoll 
geschrieben? Und erklären, was das überhaupt ist
und weshalb es wichtig ist. 

Es heißt ja, Reden sei der erste Schritt zur Heilung.
Was bedeutet es, wenn die Menschen Sie aufsu-
chen? 
Biplab Basu: Die Menschen machen einen großen 
Schritt, sie wehren sich gegen das, was ihnen pas-
siert ist. Indem sie sich bei uns melden, zum Arzt 
gehen und zur Polizei. Was der Mensch in dem 
Moment des Angriffs nicht machen konnte – aus 
welchem Grund auch immer –, das holt er jetzt
nach. Er stellt seine Integrität wieder her. 

Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen,
Herr Louw, als Psychologen. Wie sieht sie konkret
aus? 
Eben Louw: Wenn den Kollegen und Kolleginnen 
von ReachOut auffällt, dass die Klientin oder der 
Klient eine Symptomatik hat, mit der er oder sie 
nicht klarkommt, dann empfehlen sie, sich bei mir 
zu melden. Ich mache dann eine Intervention, die 
auf die psychischen Folgen einer Gewalttat ein-
geht – und den Wiederaufbau der Integrität noch 
mal weiterführt. 

Ariba 	e.	V.:	 ReachOut 
Oranienstraße 159 
10969 Berlin 
Telefon 030 69 56 83 39 
www.reachoutberlin.de 
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Beschränkt sich Ihre Arbeit auf die Betreuung von 
Betroffenen? 
Eben Louw:  Nein, ich berate auch Kolleginnen 
in Beratungsstellen. Die große Anzahl ist aus 
anderen Bundesländern, weil es dort weniger 
psychologische Beratung gibt und auch weniger 
Erfahrung. Ich spreche mit Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen von Beratungsstellen, wenn sie mit 
einer Geschichte, die sie hören, schwer klarkom-
men. Oder einer Dramatik, die sie manchmal in 
ihren Beratungsräumen beobachten.  

Was wünscht sich ReachOut für die Zukunft? 
Helga Seyb:  Etwas ganz Wichtiges.  Was auch 
machbar sein müsste: Mehr „Einfühlsamkeit“ 
vonseiten der Polizei.  Wir bemerken hier: Oftmals 
ist nicht nur der Angriff Thema, sondern genau-
so stark: Wie wurde ich danach von der Polizei 
behandelt? Uns werden oft Situationen geschil-
dert, die passten überhaupt nicht in das viel 
beschworene Bild vom toleranten, großzügigen 
und weltoffenen Berlin.  

Können Sie ein Beispiel nennen?
Helga Seyb: Ja. Jemand legt bei der Bundespolizei 
seinen deutschen Personalausweis vor, aber der 
Beamte glaubt nicht, was er sieht, sondern sagt 
ständig: „Aber Sie sind doch Türke.“ Das ist eine 
unglaubliche Unverschämtheit, dass ein Polizei-
beamter einen deutschen Personalausweis in der 
Hand hat und versucht, aus diesem Menschen,  
der kein Türke ist, auch noch nie war, einen Türken 
zu machen. Solche Erlebnisse verletzen zusätzlich.  
Die Betroffenen werden verletzt von Menschen,  
von denen sie Unterstützung erwarten – das 
wiegt schwer. Da gibt es noch viel nachzuarbei-
ten.  Z 

Weitere Projekte 
Antirassistisch-Interkulturelles	 
	Informationszentrum 	ARiC 	Berlin 	e. 	V. 
www.aric.de,  Telefon 030 308 79 90 
 Projekt:	 „Tage 	des 	interkulturellen	 Dialogs	 
und 	ARiCbase	 online“ 

Umfangreiche Mediendatenbank zu den The-
men Rassismus, Diskriminierung, Migration, 
Antisemitismus und Islam, die laufend erwei-
tert wird. Koordination der „Tage des interkul-
turellen Dialogs“. 

Inssan	 für 	kulturelle	 Interaktion	 e.		V. 
www.inssan.de,  Telefon 030 20 61 96 39 
 Projekt:		 „Netzwerk 	gegen 	Diskriminierung	
von 	Muslimen“ 

Das Projekt  will mit  zielgruppenadäquatem Em-
powerment, niedrigschwelliger Beratung und 
Begleitung zur Stärkung der von islamfeindli-
chen Einstellungen Betroffenen beitragen.  

pad 	e.	V.
www.padev.de,  Telefon 030 93 55 40 40
 Projekt:	 „Eltern 	stärken“ 
Beratung und Förderung der Selbstorganisation 
von Eltern rechtsextrem orientierter Jugend-
licher; Kooperation mit dem bundesweiten 
Elternberatungsnetzwerk und dem Branden-
burger Modellprojekt  „Elternwege“.  

südost 	Europa 	Kultur 	e.	V.
www.suedost-ev.de,  Telefon 030 253 77 88-0 
 Projekt:	 „Anlaufstelle 	für 	europäische 	Wan-
derarbeiter/innen	 und 	Roma“

Das Projekt bietet Unterstützung für Bezir-
ke, Krisenintervention bei antiziganistischen 
Vorfällen sowie Beratung von Romafamilien zu 
Aufenthaltsfragen und Jobmöglichkeiten.  

Stiftung 	Sozialpädagogisches		 Institut
	„Walter 	May“
www.stiftung-spi.de/sozraum/sr_proaktiv.html
Telefon 030 41 72 56 28 
 Projekt:	 „Pro-aktiv 	–	gegen 	Islamf	 eindlichkeit	
und 	politische 	Ideologisierung	 von 	Religion	
in 	Berlin“ 

Erstkontaktstelle für Probleme im Zusammen-
hang mit ethnisierten und konfessionalisierten 
Konflikten  des  Berliner  Beratungsnetzwerkes 
für Demokratieentwicklung – gegen Rechtsext-
remismus. 
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Junge  Menschen 
haben Spaß am  
Lernen.  Wenn man  
sie ernst nimmt  
und motiviert,  
entwickeln  sie  auch 
die Fähigkeit, mit  
Konflikten konstruk- 
tiv umzugehen. 
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Handlungsfeld 
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Bildung und Jugend 
für Demokratie 

Dieses Handlungsfeld verdeutlicht die immense Bedeutung, 
die Bildung für die Prävention von Menschenverachtung hat. 
Empathiefähigkeit zu fördern, in Übungen, Exkursionen und 
durch  e igenes  Handeln,  sowie  frühzeitig  demokratische  Teilhabe 
erlebbar zu machen, schützt Kinder und Jugendliche vor demo-
kratiefeindlichen Haltungen. Die Idee dahinter ist nicht eine 
Erziehung gegen Rechtsextremismus, sondern eine Bildung für 
Demokratie,  Vielfalt und Respekt. 

Die Projekte in diesem Handlungsfeld richten sich an Kinder, 
Jugendliche,  aber  auch  an  Erwachsene,  z.  B.  an  pädagogische 
Fachkräfte und auch an Eltern. Dabei wird berücksichtigt, dass 
sich  die  Auseinandersetzung  mit  Rechtsextremismus,  Rassismus 
und Antisemitismus den Problemlagen und Anforderungen der 
Einwanderungsgesellschaft  anpassen  muss.  Die  Leitprojekte,  die 
im Rahmen des Landesprogramms gefördert werden, sind „Schule 
ohne  Rassismus  –  Schule  mit  Courage“,  „Demokratiepädagogik 
im Schnittfeld Schule/Jugendhilfe/Gemeinwesen“ der RAA Berlin 
und das Ausstellungsprojekt im Anne Frank Zentrum.  
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Schule ohne Rassismus 

Kreuzberg 36 ist  
Kult  – der  alte 
Postzustellbezirk SO  
36 steht für hippe  
Ausgehkultur und  
alternative Lebens- 
weisen. 
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Bildung für Jugend und Demokratie 

Courage kann man lernen – 
in  der  Schule! 
Den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit   Courage“ 
zu bekommen, ist ein respektabler Anfang. 

Diskriminierung entgegenzutreten
und wirksame Aktivitäten zu entwi-
ckeln – das fordert beharrlichen 
Einsatz und kreative Lösungen. Wie
das gelingen kann, zeigt die Her-
mann-Hesse-Schule in Kreuzberg. 

Das Schild am roten Backsteinbau 
ist nicht zu übersehen:„Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ 
steht auf schwarz-weißem Hinter-
grund. Es markiert einen Raum, setzt
ein Zeichen: In dieser Schule wird 
Diskriminierung nicht geduldet.
Nicht von den Lernenden, nicht von 
den Lehrenden. Und auch nicht von 
Hausmeisterin und Sekretär. 

Die Hermann-Hesse-Schule ist eine von 43 
Schulen (Stand Okt. 2010) in Berlin, die den Titel 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
(SOR – SMC) trägt. Im Mai 2005 wurde ihr als 
9. Berliner Schule dieser Titel, der eher Selbstver-
pflichtung als Auszeichnung ist, verliehen. Denn 
um eine SOR – SMC zu werden, müssen sich 
70 Prozent aller, die an der Schule lernen, lehren 
und arbeiten, mit ihrer Unterschrift verpflichten,
Diskriminierung nicht zu dulden, bei Konflikten 
einzugreifen und themenbezogene Projekttage 
durchzuführen. Das gilt für Diskriminierungen 
aller Art, also auch aufgrund der Religion, der 
sozialen Herkunft, des Geschlechts, körperlicher 
Merkmale, der politischen Weltanschauung 
und der sexuellen Orientierung. 

Dass die Selbstverpflichtung an der Kreuzberger 
Hesse-Schule gültig bleibt, darum kümmert sich 
Eckehard Mewes, Koordinator SOR und Matheleh-
rer. „Wir führen das kontinuierlich weiter“, erklärt 
er, „dafür engagieren sich Schüler und Schülerin-
nen der SOR-Gruppe.“ Die SOR-Gruppe macht das 
Thema in den neuen 7. Klassen bekannt, sammelt 
Unterschriften und neu Engagierte. Und sorgt so 
auch für ihren eigenen Nachwuchs. 

Der lange Atem 

Kontinuität ist ein wichtiger Faktor im Kampf 
gegen Diskriminierung. Da muss man täglich 
dranbleiben, immer wieder auf diskriminierende 
Worte und Handlungen aufmerksam machen 
und nach Lösungen suchen. Oftmals sind Vorur-
teile und Missverständnisse Ursache für diskrimi-
nierende Einstellungen. „Und das zu verändern 
dauert Jahre. Nichts geht so langsam und ist so 
schwierig wie Einstellungsveränderungen“, kons-
tatiert Schulleiterin Dr. Jutta Deppner. Y 
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Schule ohne Rassismus 

Gute Laune Backstage: 
Schüler/innen des Kurses 
„Darstellendes Spiel“. 

Seit 2005 trägt die 
Hermann-Hesse-Schule 
den Titel. 

Trotzdem die Hesse-Schule möglicherweise mehr 
Konfliktpotenzial hat als eine vergleichbare Schu-
le in Zehlendorf, kann sich der Umgang damit
sehen lassen. Beispiel Projekttage: Die Inhalte sind 
anspruchsvoll und damit auch der Input, den die 
Jugendlichen bekommen. Sie werden gefordert
und gefördert. Die Angebote sind genauso vielfäl-
tig wie zahlreich. Unter 19 verschiedenen Kursen 
konnten Schüler und Schülerinnen in diesem Jahr 
wählen. Zum Beispiel Sprachkurse für Türkisch,
Arabisch, Serbisch, Italienisch, Vietnamesisch. 
Oder einen Rap-Workshop, bei dem es ums Texten 
gegen Rassismus und Diskriminierung ging. Oder 
die Vorstellung des „weltwärts“-Programms, das 
die Möglichkeit bietet, für ein Praktikum nach 
Afrika, Lateinamerika oder Asien zu gehen.

„Die Schwierigkeit“, so sagt Dr. Jutta Deppner,
„besteht auch darin, das an den Projekttagen 
Erfahrene nachhaltig zu verankern.“ Aber auch 
da gibt es Ansätze und Möglichkeiten. So wurde 
beispielsweise das Thema Homophobie in den 
Biologieunterricht integriert. Warum in Bio? „Wir 
haben sehr engagierte Biolehrer“, sagt Eckehard 
Mewes,„gepasst hätte es natürlich auch in Ethik.“ 

Ein Blick zurück 

Ein homophober Spruch war auch der Auslöser 
für das Bemühen, die ganze Schule – oder doch 
wenigstens 70 Prozent – gegen Diskriminie-
rung zu einen. „Du schwule Sau“ stand an der 

Die Zeit gut nutzen. 
Eine Schülerin lernt vor der 
Aufführung des Stücks 
„Özgürlük oder Is there no 
Sex in Kreuzberg?“ für ihre 
Rolle. 

Toilettentür. Anna Wulff, damals Lehrerin an der 
Schule, wollte das nicht länger nur als Blödelei 
unter Halbwüchsigen hinnehmen – sondern sah 
die Demütigung darin: Die tägliche und unkom-
mentierte Herabsetzung, die junge Menschen 
stigmatisiert und in ihrer sexuellen Identität
verunsichert. Anna Wulff setzte dann auch den 
Prozess zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ in Gang.

Das liegt nun schon einige Jahre zurück; die 
erste Unterschriftensammlung gab es im Schul-
jahr 2002/2003. Homophobie ist noch immer ein 
Thema. Jede neue Schülergeneration versucht,
mit diesem Spruch zu beleidigen. „Das passiert
sogar mal im Unterricht“, sagt Eckehard Mewes,

„da muss man dann ganz schnell und eindeutig
reagieren.“ Und das ist eine hohe Kunst, zwischen 
Wurzelrechnung oder Fotosynthese genau zu 
erfassen: Braucht der Störer Aufmerksamkeit? Wie 
sehr muss ich darauf eingehen? Worum geht es 
wirklich? Kein leichtes Brot für Lehrer und Lehre-
rinnen, das immer zu erkennen. 

Zur Meinungs- und Identitätsbildung sind 
Vorbilder unabdingbar. Und wenn sie nicht nur 
aus Zeitschriften lächeln, sondern tatsächlich 
in die Schule kommen und sich für die Anliegen 
der Kids interessieren – dann fühlen sich diese 
ernst genommen und sind eher bereit, auch mal 
über ihren Tellerrand zu schauen. Daher gehört
zum Plan der SOR – SMC auch ein Pate oder eine 
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Bildung für Jugend und Demokratie 

Mit der veränderten 
sprachlichen Herkunft 
hat sich auch das 
Schulklima verändert. 

Patin für jede Schule. Die Schülerinnen überlegen 
sich selbst, wen sie gern hätten, und nehmen 
Kontakt auf. 

Pate der Hermann-Hesse-Schule ist Schauspie-
ler Benno Fürmann. Im letzten Herbst diskuti-
erten er, drei Dutzend Schüler/innen und Vertreter 
von Amnesty International über europäische 
Asylpolitik. 

Ein Theaterstück sorgt für Furore 

„Özgürlük oder Is there no Sex in Kreuzberg?“ ist
der Titel des Theaterstücks, das der Kurs „Darstel-
lendes Spiel“ der 12. Klasse selbst geschrieben und 
auf die Bühne gebracht hat. In ihm geht es um 
komplexe Fragen wie Herkunft, Geschlechterrol-
len und kulturelle Identität. Das sind jene Themen,
mit denen die Jugendlichen sich täglich kon-
frontiert sehen. 2002 lag der Anteil der Schüler/
innen nichtdeutscher Herkunftssprache bei etwa 
25 Prozent. Jetzt liegt er bei 65 Prozent auf die 
ganze Schule gesehen – aber ungleich verteilt.
In manchen Jahrgängen sind es auch mal rund 
90 Prozent. „Nichtdeutsche Herkunftssprache“ 
bedeutet: Mit einem Elternteil wird nicht Deutsch 
gesprochen. Bei den Hesse-Schülern und -Schü-
lerinnen ist es statt Deutsch vor allem Türkisch, 
Arabisch und Kurdisch. Rein theoretisch könnte es 
natürlich auch Norwegisch sein.

Mit der veränderten sprachlichen Herkunft hat
sich auch das Schulklima verändert. Und solche 
Fragen, die mit der Veränderung einhergehen,
nehmen sowohl das Theaterstück als auch die 
Projekttage auf. 

„Eins meiner Ziele an dieser Schule ist“, formu-
liert Eckehard Mewes,„dass wir über die Grenzen 
der einzelnen Herkunftsgruppen hinweg sagen 
können, wir sind gegen Diskriminierung, wir 
stehen auf einer Seite.“ Denn oftmals gibt es Soli-
daritäten, die das Heraustreten des Einzelnen aus 
der Gruppe erschweren oder unmöglich machen.

„Das ist an unserer Schule anders als in Schulen, 
wo der Migrationsanteil geringer ist. Aber die 
klare Linie gegen Diskriminierung zu zeigen – das 
hat das Theaterstück in hervorragender Weise 
geschafft.“ 

Ein Theaterstück, das sich mit Identitäten in 
Bezug auf Geschlecht, Herkunft und Kultur 
beschäftigt – den Schriftsteller Hermann Hesse,
der stets nach innerer Freiheit und Entwicklung 
strebte, hätte das sicherlich gefreut. Vielleicht
lächelt er deshalb auf dem Schul-Graffiti an der 
Aulawand so vor sich hin: wohlwollend und doch 
um den schweren Weg wissend. Z 

AktionCourage	 e.	V.
Schule 	ohne 	Rassismus 	– 	
Schule 	mit 	Courage
Ahornstraße 5 
10787 Berlin 
Telefon 030 214 58 60 
www.aktioncourage.org 
www.schule-ohne-rassismus.org 
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Anne Fr ank Zentrum 

Im Anne Frank  
Zentrum begleiten  
junge  Guides  die 
Schulklassen durch  
die Ausstellung. 



  Demokratie. Vielfalt. Respekt. In Berlin. 29 

Bildung für Jugend und Demokratie 

„Die Zielgruppen werden 
 immer  jünger“ 
Das Team des Anne Frank Zentrums stellt sich lang
fristig auf jüngere Besucher ein. Da müssen auch neue 
Ansätze und Ideen her.  Was sich nicht ändern wird, ist  
das erfolgreiche Konzept der Lebensweltorientierung. 

Das	 Anne	 Frank	 Zentrum	 zeigt 	die	
Ausstellung	 „Anne	 Frank.	 hier	 &	
heute“.	 Im	 Mittelpunkt 	stehen	 das	
Leben	 des	 jüdischen	 Mädchens 	und	
ihr 	Tagebuch.	 Beides	 wird	 in	 den	
historischen	 Kontext 	des 	National-
sozialismus	 und	 des	 Holocaust 	
eingebunden. 

Führungen, die im Anne Frank 
Zentrum „Begleitungen“ genannt 
werden, finden sowohl für Schulklas-
sen als auch für Erwachsene statt.  
Das Team des Zentrums schafft mit  
seinem Konzept einen Zugang zu 
allen Schülerinnen und Schülern,  
egal welcher ethnischen Herkunft 
sie sind. Damit wird schon im 
Treppenhaus begonnen: Der Name 
Anne Frank steht hier nicht nur auf 
Deutsch, sondern auch beispielswei-
se auf Russisch und Arabisch. 

Auf dem Bildschirm ist ein junges Mädchen zu 
sehen. Sie stellt sich vor: Ihr Name ist Esther, sie ist  
12 Jahre alt und geht auf die Jüdische Oberschule. 
Und dann erzählt sie davon, dass ihr Bruder und 
sie auf eine andere Schule gekommen sind, weil er 
unerträglichen Anfeindungen ausgesetzt war. Der 
Grund: ihre jüdische Religion. 
 Dass in einer Ausstellung über Anne Frank, die 
vor mehr als sechs Jahrzehnten lebte, Jugendli-
che der Jetztzeit zu Wort kommen, ist einer der 
zentralen pädagogischen Ansätze. Er nennt sich 
Lebensweltorientierung. „Wir knüpfen damit an 
die Lebenswelt der Jugendlichen an, die unsere 
Ausstellung besuchen“, erklärt Patrick Siegele, 
Leiter der Berliner Ausstellung. Und damit die 
Palette möglichst breit ist, ist es eine Handvoll 
junger Menschen, die über ihr Leben und ihre 
Erfahrungen mit Diskriminierung erzählen. Da ist 
der 16-jährige Junior, der aus Kamerun stammt. 
Die 13-jährige Maria, die gern Inlineskate fährt. Die 
15-jährige Editha, die in Hellersdorf wohnt. Und 
der 17-jährige Jonel, der von seiner ersten eigenen 
Wohnung träumt. 
 Diese fünf äußern sich im Video „Wer bin ich?“ 
zu Fragen und Themen, mit denen sich auch Anne 
Frank in ihrem Tagebuch beschäftigt hat. Sie spre-
chen über Identität und darüber, was ihnen ihre 
Herkunft und ihre Religion bedeuten. Sie erzählen, 
wo sie Diskriminierung und Antisemitismus be-
obachten und wie sie selbst davon betroffen sind.  
Und was sie dagegen unternehmen. Auf dieser 
Ebene entsteht von Anne Franks Aufzeichnungen 
der Bezug zur Gegenwart. Die Schülerinnen und 
Schüler, die die Ausstellung besuchen, finden sich 
in den Biographien und in den Erlebnissen wieder. 
So findet nicht nur eine Auseinandersetzung mit 
der Geschichte des Nationalsozialismus und des 
Holocaust statt, sondern auch mit ihrem eigenen 
Leben, ihrer eigenen Situation.  Y 
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 Der Ansatz der Lebensweltorientierung wurde 
konsequent weitergedacht: Die Mitarbeiter/in-
nen sind verschieden in ethnischer Herkunft und 
Religion. In den letzten Jahren ist es gelungen, 
das Team der Freien, die die Schulklassen durch 
die Ausstellung begleiten, zur Hälfte mit jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund zu beset-
zen. Gerade in Bezug auf muslimische Jugend-
liche türkischer und arabischer Herkunft stellt  
sich die Suche aber immer wieder als besondere 
Herausforderung dar, auch wenn das Anne Frank 
Zentrum Migrantenselbstorganisationen in die 
Suche mit einbezieht. Dabei wissen Patrick Sie-
gele und sein Team, wie wichtig Identifikationsfi-
guren sind. „Das ist nicht zu unterschätzen“, sagt 
Siegele. „Wir brauchen qualifizierte Jugendliche 
mit Migrationshintergrund für eine erfolgreiche 
Arbeit.“ 

Neue	 Konzepte	 für	 10-Jährige 

Das Thema der Zukunft lautet: Wie wird das Anne 
Frank Zentrum der Tatsache gerecht, dass die Ziel-
gruppen immer jünger werden? „Professor Roland 
Roth wies im Evaluationsbericht zum Landespro-
gramm darauf hin, dass das Anne Frank Zentrum 
bei dieser Entwicklung unterstützt werden sollte,“ 
sagt Siegele und erzählt, der Anfang sei bereits 
gemacht: Eine Kollegin des Teams entwickelt 
zusammen mit dem Centrum Judaicum und der 
Humboldt-Universität eine sogenannte Lernwerk-
statt für Grundschulen zur Auseinandersetzung 
mit Nationalsozialismus und Holocaust. Auch das 
pädagogische Konzept für die Ausstellung wird 
laufend weiterentwickelt – denn die Besucher/
innen werden immer jünger. Es kommen viele 5. 
und 6. Klassen. Und für 10- bis 12-Jährige muss 
man das Thema anders aufbereiten als für 14- bis 
16-Jährige.  

 „Wer bin ich?“ In Mit zahlreichen Fotos, 
fünf Videos erzählen Dokumenten und Filmen 
Jugendliche, woher sie erzählt die  Anne Frank 
kommen und wie sie in Ausstellung vom Leben des 
Berlin leben. weltberühmten Mädchens. 

 
Die Schülerinnen gehen der 
Frage nach: Was sagt Anne 
Frank zu Antisemitismus? 
Und was sagen wir dazu? 

Anne Frank Zentrum 

Anne Frank – 
hochaktuell.  
Die Jugendlichen,  
die in der Ausstellung 
zu Wort kommen,  
schlagen die Brücke 
zur Lebenswelt der 
jugendlichen 
Besucher/innen. 
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 Woran es mangelt, ist Forschung und Praxis. 
Das Anne Frank Zentrum begibt sich in diesem 
Bereich in die Vorreiterrolle und ist für ande-
re die erste Anlaufstelle. Das Team geht noch 
einen Schritt weiter: Das zweite Ergebnis aus der 
Evaluierung besagt: Jugendliche werden nur im 
Schulkontext betrachtet. Und dabei wird außen 
vor gelassen, dass sie auch anderswo sozialisiert 
werden. In der Freizeit, beim Sport und vor allem 
in der Familie. „Und darüber wissen wir zu wenig, 
und es gibt zu wenige Projekte, die sich darum 
kümmern“, so Patrick Siegele. Das Team hat auch 
schon erste Ideen: „Wir überlegen, mit unseren 
Angeboten in Bibliotheken zu gehen, um dort ne-
ben den Kindern auch ihre Eltern und Großeltern 
zu erreichen.“ 

Antisemitismus	 unter	 Jugendlichen 

Antisemitismus ist unter jungen Menschen 
verbreitet, sowohl bei Jugendlichen mit als auch 
ohne Migrationshintergrund.  Selten tritt  er jedoch 
als gefestigtes Weltbild auf, sondern zeigt sich in 
einzelnen antisemitischen Aussagen und Ressen-
timents. Diese unterscheiden sich abhängig von 
den Erfahrungen der Jugendlichen sowie ihrer 
familiären und sozialen Situation: Der Antisemi-
tismus türkischer und arabischer Jugendlicher 
hat oft den Nahostkonflikt als Hintergrund. Diese 
Beobachtungen konnten Siegele und sein Team 
bei ihrer Arbeit machen. Aber unter jugendlichen 
Migranten aus arabischen Ländern ist er verbrei-
teter und auch anders gespeist: durch arabische 
Medien und ihre einseitige Berichterstattung, 
durch eine Art Solidarität, eine tatsächliche oder 
vermeintliche zu den Muslimen in Palästina.  
 Ein herkunftsdeutscher Jugendlicher mit ju-
denfeindlichen Überzeugungen hat meist andere 
Gründe. Es ist oft ein Antisemitismus trotz oder 
wegen Auschwitz. „Dann wird immer wieder 
aufgerechnet: Die Juden hätten aus Auschwitz 
nicht gelernt und sie würden in Israel genau das 
tun, was die Nazis ihnen angetan haben“, zitiert 
Patrick Siegele die gängige Haltung. Im Prinzip 
zielt eine solche Haltung auf eine Täter-Opfer-
Umkehrung; psychologisch betrachtet hat das 
stark mit Scham und Schuld zu tun.  Von dieser 

Form der Judenfeindlichkeit, die als sekundärer 
Antisemitismus bezeichnet wird, kann sich die 
heutige Generation von Jugendlichen mehr und 
mehr befreien. In ihrer Elterngeneration sieht das 
oftmals noch ganz anders aus – das erfährt das 
Team des Anne Frank Zentrums oft genug wäh-
rend der Lehrerfortbildungen und der Programme 
mit Erwachsenen. 

Zielgruppengerechte 	Medien 

Wer junge Menschen erreichen will, muss über 
ihre Kommunikationswege gehen. Medien wie 
Broschüren oder Videos allein reichen nicht mehr 
aus. Interaktivität, Erreichbarkeit und Schnelligkeit 
sind heute gefragt. Und so kommt es, dass das 
Anne Frank Zentrum auch auf Facebook vernetzt  
ist.  
 Für die Ausbildung junger Menschen, die als 
Begleiter durch die Anne-Frank-Wanderausstel-
lung führen, wird der E-Learning-Bereich stark 
ausgebaut. Für diese bundesweite Ausstellung 
werden die Jugendlichen vor Ort ausgebildet. Nun 
erhalten die Guides verbesserte E-Learning-Tools, 
zusätzlich zu den Einführungstrainings. Außer-
dem ist die Berliner Ausstellung neuerdings auch 
virtuell begehbar.
 Aber auch innerhalb herkömmlicher Medien  
wie Bücher oder Broschüren geht das Anne Frank 
Zentrum innovative Wege. „Wir haben mit dem 
Comic ,Die Suche‘ ein in der Pädagogik recht 
neues Medium ausprobiert“, erzählt Patrick 
Siegele. „Die Suche“ erzählt von Daniel, der seiner 
Großmutter hilft zu erfahren, wie ihre Eltern 
in Auschwitz starben und was aus Bekannten 
und Freunden wurde. Dieses Projekt entstand 
in Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Haus 
Amsterdam. An 12 Berliner Schulen wurde intensiv 
getestet, bevor die endgültige Druckfassung er-
stellt wurde. „Mit dem Comic haben wir sehr gute 
Erfahrungen gemacht“, resümiert Patrick Siegele. 
„Und auch mit den Unterrichtsmaterialien, die die 
Geschichtslehrer dazu einsetzen können.“ Koauto-
rin für diese Materialien war eine Lehrerin mit  
türkischem Migrationshintergrund, die an einer 
Hauptschule in Neukölln arbeitet.  Z 

Anne	 Frank	 Zentrum 
Rosenthaler Str. 39 
10178 Berlin 
Telefon 030 288 86 56-00 
www.annefrank.de 
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RAA Berlin  

Sie  vermitteln 
zwischen  Familie 
und Schule: Suzana  
Ismailovic  und 
Salija Ismailovic sind  
Roma-Schulmedia- 
toren der RAA Berlin. 
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Demokratie im Schulalltag 
Die RAA Berlin entwickelt Projekte, die demokratisches 
Verhalten in den schulischen Alltag von Kindern und 
Jugendlichen integrieren. 

Die	 RAA	 Berlin	 kümmert 	sich	 um	 das 	
Thema	 Integration 	im 	Bildungs-
system.	 Dazu 	arbeitet 	sie	 eng	 mit	
Grundschulen,	 Sekundarschulen	 und	 
Oberstufenzentren	 zusammen.	 Um 	
die	 Konflikte	 zu	 verstehen 	und 	
reagieren 	zu	 können,	 sind	 außer	
Sozialpädagogen	 auch	 Lehrer	 und	
Lehrerinnen	 im 	Team.	„Es 	gibt 	viele	
schulische	 Themen,	 die 	wichtig	
sind“,	 sagt 	Britta 	Kollberg,	 Leiterin	
der	 RAA,	„aber	 unser	 Focus	 liegt 	auf	
Integration.	 Und	 dazu	 gehört	
natürlich	 Demokratieförderung.“	 

Suzana Ismailovic und Salija Ismailo-
vic sind Roma-Schulmediatoren. Die 
beiden vermitteln zwischen Roma-
Familien und Schule, kämpfen gegen 
eine unterschwellige Vorurteilsland-
schaft und unterstützen Roma-Fami-
lien darin, ihre Kinder in die Schule 
zu schicken – trotz der Ausgrenzung 
und Diskriminierung, die Kinder von 
Mitschüler/innen und Eltern auf 
Elternabenden erfahren.  

Vorurteile gegen Roma und Sinti sind weit 
verbreitet. „Wenn Kinder nicht zum Unterricht  
kommen, heißt es oft, ,Zigeuner‘ wollten nicht 
lernen“, erläutert Britta Kollberg eins der gängigs-
ten Klischees. „Außerdem herrscht die Ansicht:  
Mädchen werden früh aus der Schule genommen 
und verheiratet, die Jungs in Straßenberufe wie 
Musiker oder Scherenschleifer gesteckt.“ Kinder 
haben für solche unausgesprochenen Haltungen 
feine Antennen. Dass ihnen oftmals diese Ableh-
nung den Gang zur Schule unmöglich macht, wird 
von denen, die diskriminieren, übersehen.  

Schulmediatoren wie Suzana und Salija Ismailovic 
sprechen solche – übrigens falschen – Klischees 
an,  thematisieren den Antiziganismus in Schulen. 
In den Familien fragen sie nach den tatsächlichen 
Gründen, warum ein Kind nicht in der Schule 
erscheint. Dabei kommt für Lehrer/innen oft 
Überraschendes zu Tage: zum Beispiel, dass der 
kleine Moreno nicht kommen konnte, weil seine 
große Schwester schwer krank war. Und da sich 
in Roma-Familien traditionell vorrangig um das 
kranke Familienmitglied gekümmert wird, waren 
alle mit etwas anderem beschäftigt, als Moreno 
Schulbrote zu machen, seine Schulsachen zu kon-
trollieren und ihn loszuschicken. Manchmal hilft  
Verständnis für diese Situation schon weiter.  
 Schulmediatoren unterstützen aber auch die 
Familie darin, dass beides machbar ist: ein krankes 
Kind zu versorgen und das gesunde zur Schule 
zu schicken. Und dass es geht, zeigt der Erfolg: 
Immer mehr Roma-Kinder werden in den Schulen 
angemeldet und brechen nicht ab, sondern star-
ten mit einem Schulabschluss ins Berufleben.   Y
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RAA Berlin 

RAA	 Berlin	 – 	Regionale	
Arbeitsstellen	 für 	Bildung,	
Integration	 und 	Demokra-
tie	 (RAA)	 e.	V. 
Chausseestraße 29 
10115 Berlin 
Telefon 030 24 04 51 00 
www.raa-berlin.de 
www.osz-gegen-rechts.de 

YouTube 	ehrt 	Jugendkulturlotsen	 mit 	Preis 

Wenn man gegen Diskriminierung arbeitet, 
gehört Empowerment derer, die betroffen sind, 
dazu. „Eine Möglichkeit, Betroffene zu stärken, ist 
das Projekt der Jugendkulturlotsen“, erzählt Britta 
Kollberg. Das Projekt greift den Peer-Education-
Ansatz auf, die Idee, dass Jugendliche andere 
Jugendliche über Gefährdungen besser aufklären 
können als Erwachsene. Im Bereich Drogen gab es 
das schon. Das Team der RAA hat den Ansatz auf 
den Bereich Demokratie übertragen: Statt Jugend-
liche in Demokratie- und interkulturelle Sensibi-
lisierungstrainings zu stecken, die von Erwachse-
nen gemacht werden, erlernen Jugendliche selbst 
das Know-how. Die RAA macht sie inhaltlich und 
methodisch fit und gibt ihnen Video- und Thea-
terarbeit an die Hand, um ihre eigenen Themen 
einzusammeln und sie zu Multiplikatoren zu 
machen. Aus dem Peer-Education-Ansatz wird ein 
Peer-Leadership-Ansatz: Jugendliche übernehmen 
Verantwortung für andere Jugendliche und dul-
den zum Beispiel nicht mehr, dass in ihrer Klasse 
gemobbt wird.  

Die „Jugendkulturlotsen 2010“ sind in Theorie und 
Praxis fertig ausgebildet – und das so gut, dass sie 
mit ihrem selbst gedrehten Video „Antiziganis-
mus Rap“ beim Jugendwettbewerb 361° Respekt 
den dritten Preis gewannen. „361° Respekt“ ist 
eine Initiative von YouTube und der Kampagne 
„Laut gegen Nazis“, mit Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder als Schirmherrin.  

Das Video „Antiziganis-
mus Rap“ gewann beim 
Jugendwettbewerb 
361° Respekt den dritten 
Preis. 

In Phase 2 des Projekts plant die RAA, die ausgebil-
deten Jugendkulturlotsen an Träger zu vermitteln, 
die Workshopangebote für Video und Theater 
anbieten wollen. Mit ihrem Abschluss in der 
Tasche sollen die Jugendlichen auch ihr eigenes 
Geld verdienen können – und als Multiplikatoren 
Jugendliche für die Ausbildung zu neuen Jugend-
kulturlotsen gewinnen

Die „Jugendkulturlotsen 
2010“ sind in Theorie und 
Praxis fertig ausgebildet – 
und das so gut, dass sie mit  
ihrem selbst gedrehten 
Video „Antiziganismus Rap“ 
beim Jugendwettbewerb 
361° Respekt den dritten 
Preis gewannen. 



Mit Bildung gegen 
Rechtsextremismus? 
Gastbeitrag Prof. Dr. Richard Stöss
Freie Universität Berlin,  
FB Politik und Sozialwissenschaften,  
OttoStammerZentrum, Arbeitsstelle 
für Empirische Politische Soziologie 

Bei meinen Untersuchungen über 
die Ursachen des Rechtsextremis-
mus hat sich immer wieder gezeigt, 
dass demokratische Orientierungen 
eine maßgebliche Barriere gegen die 
Verbreitung von rechtsextremem 
Denken und Handeln bilden. Die 
Aneignung von demokratischen 
Orientierungen erfolgt durch prak-
tisches Lernen. Umso früher dieser 
Lernprozess beginnt, umso nach-
haltiger dürfte seine Wirkung sein. 
Daher unterstütze ich das Anliegen 
des Berliner Landesprogramms mit 
großem Nachdruck, die Entwicklung 
von demokratischen Persönlich-
keiten möglichst frühzeitig durch 
schulische und außerschulische 
Bildungsarbeit zu unterstützen.  

Dabei geht es – wie im Landespro-
gramm vorgesehen – nicht nur um 
das Lernen von demokratischen 
Werten und Normen. Sie müssen zu-
gleich praktiziert werden. Denn nur 
in der Praxis erschließt sich der Nut-
zen von Demokratie. Diese Einsicht  
wird aber nur Platz greifen, wenn 
den Jugendlichen auch effektive Mit-
wirkungs- und Mitentscheidungs-
möglichkeiten geboten werden. Sie 
müssen die persönliche Erfahrung 
machen, dass ihr Engagement an-

erkannt wird und aussichtsreich ist.  
Denn demokratische Lernprozesse 
werden vor allem durch Erfolgserleb-
nisse befördert.  

Der Begriff „demokratische Orientie-
rungen“ bedeutet also mehr als nur 
abstrakte demokratische Einstellun-
gen oder die allgemeine Akzeptanz 
von Demokratie. Die Jugendlichen 
müssen demokratische Kompeten-
zen erwerben und bei deren Umset-
zung zu der Überzeugung gelangen, 
dass ihre Umwelt für Veränderun-
gen offen ist.  

Die Grenzen der politischen Bil-
dungsarbeit gegen Rechtsextremis-
mus werden folglich auch durch den 
Gestaltungsspielraum markiert, den 
die Gesellschaft den Jugendlichen 
zur Entfaltung ihrer alltäglichen Be-
dürfnisse und Interessen überlässt.  
Die Vermittlung von demokratischen 
Orientierungen wird nur aussichts-
reich sein, wenn auch die Partizi-
pationschancen der Jugendlichen 
verbessert werden. 

Prof. Dr. Richard Stöss 
Freie Universität Berlin 

Gastbeitrag  
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RAA Berlin 

Wie gelingt die Arbeit von 
Schülervertretungen? 
In diesem Seminar für 
Verbindungs- und 
Vertrauenslehrende sowie 
Schülervertretungen wird’s 
gezeigt. 

„OSZ gegen Rechts“, ein Projekt der RAA Berlin 

Das	 Projekt 	„Berufsbildende	 Träger	 und	 Schulen	
für 	Demokratie,	 Gleichwertigkeit 	und 	Pluralismus“	
ist 	tätig 	im 	Bereich 	der 	beruflichen 	Bildung 	–	
für	 Berufsschulen,	 Oberstufenzentren 	und 	freie	 
Träger.	 Das	 sind	 etwa	 100.000 	Auszubildende 	und	
Schüler/innen	 und	 etwa	 10.000	 Sozialpädago-
ginnen	 und	 Lehrer.	 Bei	 den	 freien	 Trägern	 sind	
etwa 	30.000 	Jugendliche 	in 	Ausbildung	 beschäf-
tigt.	 Ziel	 ist 	die	 Prävention	 von	 Rechtsextremismus	
und	 Diskriminierung.	 Projekte 	in 	diesem 	Arbeits-
feld	 der	 RAA	 gibt 	es	 seit 	2006.	 Aktuell	 trägt 	es	
den	 Titel	 „OSZ	 gegen	 Rechts“	 und	 läuft 	seit 	2009.	 

Das Oberstufenzentrum (OSZ) Lotis liegt in der 
Tempelhofer Dudenstraße, an der Grenze zu 
Kreuzberg. Hier gehen Azubis zur Schule, 17- bis 
23-Jährige, aber auch ein paar ältere Umschüler/
innen, die in Logistik,  Tourismus, Immobilien und 
Steuern ausgebildet werden. Zu Lagerarbeitern, 
Reiseverkaufsleuten, Immobilienkaufleuten, Steu-
erberaterinnen. Insgesamt sind es etwa 2.300. 
Lotis ist ein Modell-OSZ des Projekts „Rechtextre-
mismusprävention an Berliner Oberstufenzent-
ren“. In diesem Projekt der RAA arbeiten Michael 
Hammerbacher und sein Team seit knapp fünf 
Jahren. Für das OSZ Lotis haben sie ein Gesamt-
konzept entwickelt. Unter anderem wurde der 
Erwerb des Titels „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ begleitet. 

Erst 	Argumente 	sammeln,	 dann 	Unterschriften 

„Im Fall des OSZ Lotis hatten sich erst einige 
Lehrende entschieden, das anzustoßen, und im 
zweiten Schritt die Schülervertretung“, erzählt 
Hammerbacher. Für die Interessierten wurde ein 
Seminar veranstaltet – und erst mal klein ange-
fangen: Welche Argumente gibt es für „Schule 
ohne Rassismus“? Wie sieht die Argumentations-
linie aus? Wie lässt sich das Projekt umsetzen? 
Weiter ging es mit Seminartagen, auf denen 
vierteljährlich der Prozess reflektiert wurde; für 
neue Schüler/innen gab es neue Einführungsse-
minare, in denen die Argumente vorgestellt und 
auch neue gefunden wurden. Oder neue Organi-
sationsformen gefunden wurden, etwa dass die 
Sozialpädagogin die neue Anlaufstelle ist. Das 
alles klingt nach Kleinigkeiten – aber sie sind ent-
scheidend, um voranzukommen. „Nach eineinhalb 
Jahren war dieser Prozess erfolgreich. Es gab 1.900 
Unterschriften,“ so Michael Hammerbacher. Und 
dabei muss man bedenken: Die Azubis sind nur 
ein oder zwei Tage in der Woche da oder nur in 
größeren Abständen wochenweise. Das ist eine 
Hürde, die ein Gymnasium zum Beispiel nicht 
meistern muss.  

Aus der Arbeit in den OSZ entstehen Anregungen 
und Ideen, aus der Arbeit in den Fortbildungen, 
die für Pädagog/innen angeboten werden, entste-
hen Thesenpapiere und Handreichungen. Diese 
arbeitet das Team für die Website www.osz-ge-
gen-rechts.de auf – und die ist sehr umfangreich. 
Im Bereich Schülervertretung zum Beispiel bringt 
das Team eine kommentierte Fassung des Schul-
gesetzes heraus. Eine Handreichung, wie man an 

http:gen-rechts.de
www.osz-ge


 . 

Schulen Wahlen durchführt, mit viel Hintergrund-
material und der Dokumentation eines Seminars 
mit  Vertrauenslehrern.  

Alltagsrassismus	 an	 Berufsschulen 

Rechtextreme halten sich zurück im Bereich beruf-
liche Bildung. Michael Hammerbacher berichtet: 
„Sie wollen ihre Ausbildung machen und sehen 
Oberstufenzentren nicht als Aktionsfeld.“ Das 
sind eher andere Bereiche – der Sozialraum, der 
Wohnort. In den OSZ ist es eher ein Alltagsrassis-
mus, der sich als Konsens durch die Schulklassen 
zieht. Dieser ist oft eine ökonomisch begründete 
Fremdenfeindlichkeit nach dem Motto: Die Aus-
länder nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und 
das ist in vielen OSZ, in denen in handwerklichen 
Berufen ausgebildet wird, eher an der Tagesord-
nung als in anderen. Aber auch mit jugendlichen 
Migrant/innen arbeitet das Team; sie sind ebenso 
gefährdet, demokratische Werte abzulehnen 
und antisemitische oder homophobe Einstellun-
gen zu verinnerlichen. Die Arbeit des Teams um 
Hammerbacher sorgt mit dafür, dass in Oberstu-
fenzentren eine Alltagskultur entsteht, in der dis-
kriminierende Einstellungen zurückgedrängt und 
widerlegt werden. Und das gelingt an 20 Berliner 
Oberstufenzentren.  Z 

Weitere Projekte 
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August 	Bebel	 Institut 	(ABI)
www.august-bebel-institut.de 
Telefon 030 469 21 20 
 Projekt:	 „Ich	 bin	 ich	 und 	wer 	bist 	du?“ 
Dialogtreffen zwischen „herkunftsdeutschen“ 
Schüler/innen und Schüler/innen mit Migra-
tionshintergrund. Mit  theater- und sozialpäd-
agogischen Methoden sollen Verständnis und 
Neugier für andere Denkstrukturen und Wer-
tesysteme entwickelt und Vorurteile abgebaut 
werden. 

Gesicht 	Zeigen!	 Für	 ein 	weltoffenes	 Deutsch-
land	 e.	V. 
www.gesichtzeigen.de,  Telefon 030 303 08 08-0
	 Projekt:	„Meine	 Freiheit 	ist 	deine	 Freiheit“ 
Der Verein „Gesicht zeigen!“ ermöglicht mit 
seiner Ausstellung „7xjung“ Erfahrungen von 
Ausgrenzung, Antisemitismus und Diskriminie-
rung und zeigt, was man dagegen tun kann. Ein 
Projekt gegenwartsorientierter Geschichtsar-
beit für Jugendliche unterschiedlicher Herkunft. 

Landesarbeitsgemeinschaft 	Kinder	 und	 Jugend-
schutz	 Berlin	 e.	V. 
www.jeder-ist-anders-berlin.de
Telefon 030 22 50 22 19 
 Projekt:	 „Jeder	 ist 	anders	–	 Auszubildende	 
für	 Toleranz	 und	 Demokratie“ 

Projekte in Kooperation mit OTA, einem Be-
rufsbildungszentrum  für  benachteiligte 
Jug endliche, in denen diskriminierende Einstel-
lungen thematisiert, bearbeitet und die Chan-
cen am Arbeitsmarkt gefördert werden.  

Miphgasch/Begegnung	 e.	V.
www.miphgasch.de,  Telefon 030 47 47 48 05
 Projekt:		 „Vielfalt 	macht 	uns	 besonders“ 
Seminare und Projekttage für junge Migrant/
innen  zu  jüdischer  Religion  und  Geschichte 
sowie zum Nahostkonflikt.  Grundlage ist ein 
vom Leo-Baeck-Institut erarbeiteter Handlungs-
ansatz. 

Sozialistische	 Jugend	 Deutschlands	 /	 Die	 Falken	
LV	 Berlin	 
www.falken-berlin.de,  Telefon 030 280 51 27 
 Projekt:	 „KidsCourage“
KidsCourage bietet Projekttage in Grundschu-
len zu Themen wie „Anders Sein gewinnt“ und 
„Kinder  im  Krieg“.  Die  Teamer  der  Projekttage 
sind selbst Jugendliche (15 bis 22 Jahre). Sie be-
fähigen  die  Kinder,  sich  für  ihre  Rechte  und  die 
Rechte aller Menschen einzusetzen.  

Demokratie Vielfalt. Respekt. In Berlin. 
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Fastenbrechen  in 
der  Moschee  der 
Ahmadiyya-Ge- 
meinde in Pankow- 
Heinersdorf 
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Demokratie im 
Gemeinwesen und 
im Sozialraum 
Eines der Hauptziele des Landesprogramms ist die Stärkung 
von demokratischem Denken und Handeln im Alltag der Kiez 
und Nachbarschaften. Bisher wurde dies in verschiedenen  

e 

Handlungsfeldern verfolgt, nun wurden diese unter dem neuen  
Namen  „Demokratie im Gemeinwesen und im Sozialraum“  
zusammengef asst.
 Zwei der Leitprojekte werden in diesem Handlungsfeld 
gef ördert: das Mobile Beratungsteam gegen R echtsextremismus 
und das Mobile Beratungsteam „Ostkreuz“. Die geförderten 
 Projekte bearbeiten Themen, die häufig durch öffentliche 
 Debatten beeinflusst  werden.  Das können beispielsweise Themen 
wie Islamfeindlichkeit oder Antisemitismus sein, die im Rahmen  
populistisch gefärbter Diskurse Einfluss auf die Meinungsbildung  
erlangen können. Die Beratungsteams ber eiten Informationen 
auf, bieten Fortbildung an und fördern die K ommunikation in 
Stadtteilen durch Vernetzung und die Herstellung von Dialog-
runden.  
 Zwei der Themen und Ziele, die in diesem Handlungsfeld ge-
fördert werden, seien hier genannt: Jeder Mensch soll sich sicher 
genug fühlen, sich frei auszudrücken und sich ohne Angst vor 
Übergriffen  an  jedem  Ort  Berlins  zu  bewegen.  Verwaltung  und 
Politik werden sich ihrer Verantwortung bei der Entwicklung von 
Demokratie bewusst und unterstützen die Zivilgesellschaft bei 
der Stärkung einer demokratischen Kultur. 
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 Mobiles Beratungsteam „Ostkreuz“ 

Gewaltige  Konflikte 
gab es um den Bau  
der Ahmaddiyya-
Moschee.  Die 
Vermittlung durch  
MBT  „Ostkreuz “ 
war erfolgreich: Die  
Moschee benötigt  
heute keinen Polizei- 
schutz.  



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	
	 	

Demokratie im Gemeinwesen und im Sozialraum 

Pluralität ist unser Ziel 
In Konflikten strebt das Mobile Beratungsteam 
 „Ostkreuz“ weg von der Polarität zweier Konflikt
parteien und hin zur Meinungsvielfalt. 

Das Mobile Beratungsteam „Ost-
kreuz“ unterstützt die Gestaltung
des Zusammenlebens in Vielfalt 
und Verschiedenheit in der Einwan-
derungsstadt Berlin. Das Team
kümmert sich um Konflikte, vor 
allem auch um ideologisch moti-
vierte; also um Rechtsextremismus, 
Rassismus, Antisemitismus, ethno-
zentrierten und religiösen Chauvi-
nismus, Homophobie und Islam-
feindlichkeit – egal, ob solche
Tendenzen von Menschen ohne 
oder mit einem Migrationshinter-
grund ausgehen. Der Ansatz der
Mobilen Beratung ist: staatliche
und zivilgesellschaftliche Akteure
zu unterstützen, ohne selbst als 
Akteur aufzutreten. 

Einer der größeren Konflikte, an dem sich die 
Schwierigkeiten des Zusammenlebens ablesen 
lassen, war der Moscheebau der Ahmadiyya-
Gemeinde in Pankow-Heinersdorf. Nachdem 
bekannt geworden war, dass ein islamisches 
Gebetshaus errichtet werden sollte, prallten sehr 
schnell verschiedene Ideologien und Lebenskon-
zepte aufeinander. Das Mobile Beratungsteam 
„Ostkreuz“ wurde zum Mediator. Ein Gespräch 
über seinen Einsatz in Pankow-Heinersdorf, Identi-
tätsmuster und das Teilprojekt POLIS. 

Wie sah die Situation aus, als Sie Ihre Arbeit ange-
fangen haben?
Carl Chung: In Heinersdorf war es fast, wie es im 
Buche steht. Es gab die klassische Koalition der 
örtlichen Honoratioren: der Lehrer, der Arzt, der 
Apotheker. Sie haben den Moscheebau nicht be-
grüßt. Nachdem der Konflikt eskaliert war, hatten 
sich die Moscheebaugegner in der Interessenge-
meinschaft Pankow-Heinersdorfer Bürger (IPHAB) 
organisiert. 

Das Kind war also schon in den Brunnen gefallen.
Wie haben Sie es wieder rausgefischt?
Gönül Kaya: Erst mal haben wir recherchiert: Wer 
sind die wichtigen Akteure in Pankow-Heinersdorf 
und wo sind sie positioniert? Gibt es Netzwerke 
und Initiativen? Wir wollten auch Leute aus dem 
Bezirksamt, aus der Bezirksverordnetenversamm-
lung und aus den Parteien mit einbeziehen. Wir 
wollten pluralisieren, also mehr als die Polarität
zwischen den beiden Konfliktparteien. 

Und ist Ihnen das gelungen?
Carl Chung: Ich denke schon. Am Schluss war von 
den „Honoratioren“ niemand mehr in der IPHAB in 
vorderster Front eingebunden. Zum Teil haben sie 
auch die Dialogstrukturen mit ermöglicht, zum 
Beispiel die Schulleiterin der Grundschule, die ihre 
Schule aufgemacht hat für Veranstaltungen, in 
die auch die Ahmadis einbezogen waren.  Y
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 Mobiles Beratungsteam „Ostkreuz“ Das Team kümmert sich 
um ideologisch motivierte 
Konflikte wie Rechtsextre-
mismus, Rassismus, Antise-
mitismus, ethnozentrierten 
und religiösen Chauvinis-
mus, Homophobie und 
Islamfeindlichkeit 

Gönul Kaya 
Carl Chung 
Ibrahim Gulnar 
vom Mobilen 
Beratungsteam 
„Ostkreuz“ 

Das geschah sicher nicht von heut auf morgen.
Wie verlief denn der Prozess? 
Gönül Kaya: Auf Einladung der SPD haben wir eine 
Veranstaltung moderiert und die unterschied-
lichen Akteure eingeladen, aber noch nicht die 
Konfliktparteien. In einer späteren Phase haben 
wir die direkte Auseinandersetzung beendet und 
geschaut, was sich hinter dem Konflikt verbirgt.
In einer „Zukunftswerkstatt“ zeigte sich, dass sich 
der Unmut nicht nur auf die Ahmadis und den 
Moscheebau bezog, sondern dass es auch sehr 
viel Kritik an bezirklichen und stadtplanerischen
Dingen gab. Und auch das starke Gefühl, übergan-
gen worden und nicht gefragt worden zu sein. 

Was war das Wichtige an der Zukunftswerkstatt?
Gönül Kaya: Der Grundtenor war, die Meinungs-
führerschaft der IPHAB zu brechen und zu zeigen,
dass es sehr wohl andere Ideen des Zusammenle-
bens in Pankow-Heinersdorf gibt. In der Zukunfts-
werkstatt waren alle Parteien außer den Ahmadis 
vertreten. Wir fanden wichtig, dass sich die Bürge-
rinnen und Bürger des Stadtteils zusammentun. 

Insgesamt ist der Umgang mit dem Konflikt eine 
Erfolgsgeschichte …
Carl Chung: Ja, in der Tat. Ohne den Beratungs-
prozess hätte der Konflikt noch stärker eskalieren 
können. Die Moschee steht und braucht keinen 
regelmäßigen Polizeischutz. Der Spielplatz der 
Moschee ist für das Gemeinwesen offen und 
nicht eingezäunt – und es spielen allerhand 
Kinder dort. Der Bürgerverein „Zukunftswerkstatt“ 
existiert weiterhin und wird mit Preisen über-
häuft, und die Ahmadis laden zu vielen öffentli-
chen Veranstaltungen ein. 

Der Moscheebau-Konflikt war sicherlich eine 
besondere Herausforderung. Haben Sie auch so 
etwas wie einen Beratungsalltag?
Carl Chung: Nun ja, Alltag vielleicht nicht. Aber wir 
beraten oft auch Lehrerinnen und Lehrer, Schulso-
zialarbeiter, Sozialpädagogen in der Jugendarbeit,
Menschen in der Verwaltung und bei der Polizei.
Sie sind jeweils die Experten für das, was sie kon-
kret fachlich tun – und wir sind die Experten für 
das Querschnittsthema Vielfalt, Verschiedenheit 
und Konflikte. 

Um welche Themen geht es in den Schulen?
Ibrahim Gülnar: Das ist eine breite Palette. Es geht
um Identität, Kultur, Rassismus, Islam, islamische 
Jugendkultur, Rechtextremismus. Und wir ma-
chen auch Diversity-Trainings. 

Sind das einmalige Workshops oder können Sie da 
kontinuierlich dranbleiben? 
Carl Chung: Wir achten zunehmend darauf, dass 
es nicht einzelne Workshops in einzelnen Klassen 
sind. Zum Beispiel bei einem Oberstufenzentrum,
da wird zurzeit die Anfrage erweitert. Es steht
eine Lehrerfortbildung an; wir arbeiten außer-
dem mit verschiedenen Klassen in einer Folge 
von Workshops. Und wir haben die Möglichkeit
vereinbart, dass wir sie bei Konflikten beratend 
unterstützen. 
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Demokratie im Gemeinwesen und im Sozialraum 

Stiftung 	SPI 	Berlin:	
Mobiles 	Beratungs-
team 	„Ostkreuz“ 
Voltairestraße 3 
10179 Berlin 
Telefon 030 41 72 56 28 
www.stiftung-spi.de 

Viele Schulen stehen vor dem Problem: Wie umge-
hen mit den Konflikten, die durch die verschiede-
nen Ethnien der Schüler und Schülerinnen auftau-
chen. Wie sehen sich eigentlich die Schüler? 
Carl Chung: Schüler haben in ihre Selbstwahrneh-
mung Fremdzuschreibungen übernommen: von 
der Schule, der Mehrheitsgesellschaft und von 
ihren Eltern. Und dann versuchen sie, eigene Iden-
titäten daraus zu entwickeln; das ist schwer und 
oft nicht ausreichend reflektiert. Daher nimmt 
in Schulen die Bedeutung von ethnisierten und 
kulturalisierten Identitätsmustern zu. 

Wie weit geht das?
Carl Chung: Das geht bis hin zu Ideologiebrocken 
und -bröckchen, die aus nationalistischen oder 
religiös-chauvinistischen Ideologien entstam-
men, die über entsprechende Medien sowie über 
Stammtische und Männercafés verbreitet werden. 
Und da kommen dann zum Beispiel antisemiti-
sche Klischees auf, es kommen Verschwörungs-
theorien vor. Es kommen auch nationalistisch bzw. 
islamistisch beeinflusste Bilder zustande, was 
„richtiges“ Türkischsein, was „richtiges“ Muslim-
sein heißt. 

Wie äußert sich dieses Identitätsgemisch im tägli-
chen Miteinander? 
Carl Chung: Da gibt es verschiedene Beispiele:
Schüler fühlen sich zuständig, wenn ein Mädchen 
das Kopftuch abnimmt, das zu sanktionieren.
Oder Schülerinnen meinen, wenn jemand im Ra-
madan ein Butterbrot auf dem Schulhof isst, dann 
müssten sie dagegen etwas tun. Aber wir haben 
auch umgekehrte Situationen: deutschstämmige 
Nichtmuslime meinen, dass sie unbedingt etwas 
gegen Kopftücher unternehmen oder sich gegen 
eine „bevorzugte Behandlung“ der Muslime weh-
ren müssten. 

Zum Mobilen Beratungsteam „Ostkreuz“ gehört
auch das Projekt POLIS. Das arbeitet in Marzahn-
Hellersdorf zu den Themen demokratiegefähr-
dende Phänomene und Rechtsextremismus. Wo 
liegen die Erfolge und Chancen?
Carl Chung: POLIS hat dazu beigetragen, dass 
die Sensibilität und die Bereitschaft, sich mit 

Rechtsextremismus und gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit auseinanderzusetzen, 
massiv gewachsen ist. Das schlägt sich deutlich 
im bezirklichen Leben von Marzahn-Hellersdorf 
nieder. Ich finde es auch ganz wichtig, dass das 
Bezirksamt mit POLIS eine Koordinierungsstelle 
gegen demokratiegefährdende Phänomene  zu 
90 Prozent finanziert – ein eben auch finanzielles 
Engagement, mit dem der Bezirk zeigt, dass er 
den Anspruch, sich als „Ort der Vielfalt“ zu entwi-
ckeln, sehr ernst nimmt und mehr tut als andere 
Bezirke. 

Wie arbeitet POLIS vor Ort? 
Dr. Thomas Bryant: Ich arbeite als Koordinator mit 
dem Bezirksamt und den einzelnen Stadträten 
zusammen. Die Bezirksbürgermeisterin, ihre In-
tegrationsbeauftragte, Carl Chung – der auch das 
Projekt POLIS leitet – und ich treffen uns einmal 
im Monat, um aktuelle Themen und Problemfel-
der zu besprechen und Entwicklungen zu verfol-
gen. Wir halten eine enge Rücksprache, was die 
Bezirksverwaltung will und was können wir ihnen 
als Dienstleister bieten können. 

Beziehen Sie auch das Jugendamt mit ein?
Dr. Thomas Bryant: Ja, sehr stark. Mit dem Ju-
gendamt arbeiten wir unter anderem, weil POLIS 
Hilfestellung leistet, was die Implementierung 
des Lokalen Aktionsplans Marzahn-Mitte angeht.
POLIS ist nun auch mit der externen Koordinati-
on des neuen Aktionsplans in Hellersdorf-Nord 
beauftragt. 

Mit welchen Aktionen gehen Sie an die Öffent-
lichkeit? 
Dr. Thomas Bryant: Um ein gemeinsames Projekt
zu initiieren, machen wir einmal im Jahr die Ver-
anstaltung „Schöner leben ohne Nazis“. Der Bezirk 
hat die Auszeichnung „Ort der Vielfalt“ von der 
Bundesregierung bekommen, und um dieser Aus-
zeichnung auch gerecht zu werden, setzen wir ein 
Zeichen gegen Rechtsextremismus, Ausgrenzung 
und Diskriminierung und für Vielfalt im Bezirk 
und über die Bezirksgrenzen hinaus. Z 



. 

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 

Mit diesem Contai -
ner  informierte  und 
demonstrierte die  
„Initiative  gegen 
Rechts Friedrichs -
hain “ gegen  den 
Thor- Steinar-Laden  
Tromsø. 
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Demokratie im Gemeinwesen und im Sozialraum 

Demokratie ist mehr als wählen gehen  
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) 
berät und begleitet Menschen, die sich gegen Rechts
extremismus, Rassismus und Antisemitismus engagieren. 

Das Team setzt dabei auf Hilfe zur 
Selbsthilfe: Die Unterstützung
macht Menschen sicherer, einerseits 
im Auftreten gegen Diskriminie-
rung, andererseits im Umgang mit
demokratischen Mitteln. Ziel der 
MBR ist, Menschen und Initiativen 
so zu befähigen, dass sie eigenver-
antwortlich und ausdauernd für 
eine demokratische Kultur vor Ort 
eintreten. Im Fall des großen lokalen
Bündnisses aus Bürger/innen und
Politik, das sich gegen die rechtsex-
treme Kneipe „Zum Henker“ wehrt
und für eine Schließung kämpft, ist
das gelungen. 

Das Wort „mobil“ im Namen des 
Projekts lässt an einen Kleinbus den-
ken, der vor Ort auftaucht wie die 
Feuerwehr, wenn es brennt. „Nein, 
einen Bus haben wir nicht“, sagt Bi-
anca Klose,„aber manchmal müssen 
wir tatsächlich ganz schnell los, um 
zu intervenieren.“ Das Wort „mo-
bil“ bezieht sich also darauf, dass 
Ratsuchende nicht das Büro der MBR 
aufsuchen müssen, sondern dass 
das Team zu den Menschen kommt. 
Vor Ort, zum Beispiel in einer Ju-
gendeinrichtung, einer Schule oder 
bei einer Initiative, machen sich die 
Mitarbeiter/innen dann ein genaues
Bild und entwickeln gemeinsam mit
den Betroffenen Ideen, wie man mit 
der Konfliktlage umgehen kann. 

Aber das Team der MBR arbeitet auch präventiv 
und diskutiert mit Interessierten einen ganzen 
Komplex an Fragen, zum Beispiel zum Thema 
Rechtsextremismus: Wie sehen aktuelle Erschei-
nungs- und Ausdrucksformen aus? Wie kann ich 
damit umgehen? Wie kann ich meine Argumente 
schärfen? Wie kann ich und soll ich überhaupt
mit Nazis diskutieren? Dass Engagement gegen 
Rechtsextremismus überaus sinnvoll ist, haben 
viele Bürger/innen und Verantwortliche in Initi-
ativen, Organisationen, Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft erkannt, und sie fragen selbst bei der 
MBR an. „Es ist sehr gut, wenn Menschen ein Pro-
blembewusstsein entwickeln“, sagt Bianca Klose.
„Sich die Notwendigkeit des Handelns bewusst
zu machen, ist der erste Schritt in der Auseinan-
dersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus.“ 

Ein Bündnis gegen rechten Szenetreff 

Der Brückenstraßenkiez in Schöneweide ist ein 
Beispiel für ein solches Problembewusstsein. Im 
Februar 2009 eröffnete hier die Kneipe „Zum 
Henker“ – und bereits eine Woche später hatte 
das MBR-Team eine E-Mail von Anwohner/innen.
Darin stand die Bitte, sich das Lokal doch mal 
anzuschauen; man habe das Gefühl, das sei eine 
rechtsextreme Kneipe.

„Die aufmerksamen Bürger/innen hatten 
Recht“, sagt Matthias Müller, „im ,Henker‘ trinken 
Rechtsextreme nicht nur ab und zu ein Bier. Der 
,Henker‘ ist Teil der rechtsextremen Infrastruktur.“ 
Das bedeutet: Dieses Lokal ist eine feste Basis Y 
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Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 

„Wir fördern, dass sich Men-
schen für andere einsetzen. 
Dass sie über die eigenen Be-
lange, die eigene Straße hinaus-
schauen und sagen: Wir enga-
gieren uns für unseren Kiez, 
für unseren Bezirk, für unsere 
Stadt.“ 

für Nazis. Hier verleihen sie ihrem Lebensgefühl 
Ausdruck und sichern zugleich die Existenz der 
Szene personell, materiell, finanziell und orga-
nisatorisch. Daher hat der „Henker“ eine Schlüs-
selfunktion für die Arbeit und die Ausweitung 
rechtsextremer Strukturen. 

Die Kneipe sorgt aber auch für die Verankerung 
rechtsextrem(orientiert)er Alltagskultur im Kiez. 
Es kommt mehr rechtes Publikum, und dadurch 
das steigt die Bedrohung für potenzielle Opfer 
rechtsextremer oder rassistischer Gewalt. Es ent-
steht ein sogenannter Angstraum. 

Nachdem die Tragweite des Problems klar war, 
beriet das MBR-Team auf Nachfrage das Bündnis 
für Demokratie und Toleranz Treptow-Köpenick. 
Dieses Bündnis ist bereits seit 2000 aktiv und ver-
eint alle wichtigen zivilgesellschaftlichen Akteure 
des Bezirks: demokratische Parteien und Frak-
tionen der BVV, Fachbereiche des Bezirksamtes,  
Kirchengemeinden, soziokulturelle Einrichtungen, 
Bürger-, Jugend- und Sportvereine sowie weite-
re Projekte. Schirmherrin des Bündnisses ist die 
Bezirksbürgermeisterin. 
 Die Zusammenarbeit mit  Treptow-Köpenick ist 
nicht neu für das Team der Mobilen Beratung; seit 
2002 hat sich hier ein vertrauensvolles Netzwerk 
gebildet. Neben Pankow, Lichtenberg, Neukölln 
und Friedrichshain-Kreuzberg ist der Bezirk ein 
Schwerpunkt innerhalb der MBR-Beratungsarbeit. 

Aktiv	 werden	 und	 demokratische	 Mittel	 nutzen 

Nachdem die Möglichkeiten und Mittel des Wi-
derstands gegen den „Henker“ ausgelotet worden 
waren, wurde das Bündnis aktiv: In der Flugblat-
taktion „Zum Henker mit  ‚Zum Henker‘“ rief das 
Bündnis für Demokratie und Toleranz im Namen 
des Bezirksstadtrats Dirk Retzlaff zum Protest. Die 
Anwohner/innen der Brücken- und Spreestraße 
wurden über den Neonazitreff informiert, der sich 
zu einer Anlauf- und Vernetzungsstelle der Szene 
entwickelt. Und die Bürger/innen wurden aufge-
fordert, rechtsextreme Parolen und Lärm nicht zu 
dulden, sondern sofort die Polizei zu benachrich-
tigen. Als Kontakt für Rückfragen wurde die MBR 
genannt.
 Dass die Flugblattaktion ein sinnvolles Mittel 
war und der Aufruf die richtigen Worte fand, 
zeigt die Reaktion der rechtsextremen Szene. Sie 
verteilte umgehend ein eigenes Flugblatt im Kiez.  
„Dieses Verhalten ist nicht unüblich, wenn Rechts-
extreme ihre Position ernsthaft in Gefahr sehen“,  
kommentiert Matthias Müller. 

Den	 Kiez	 demokratisch	 (wieder)beleben 

Die Haltung der Mehrheit der Bürger/innen und 
der Politik ist eindeutig: Sie dulden keine rechtsex-
treme Kneipe. Sie demonstrierten bereits mehr-
fach gegen den „Henker“ und für ein angstfreies 
und demokratisches Miteinander im Brücken-
straßenkiez. Aber den Wirt zwingen, sein Lokal zu 
schließen, können sie nicht.  Wenn ein Mietvertrag 
unterschrieben wurde, dann kann der Hauseigen-
tümer den Mieter nur rausklagen. Das ist meist  
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 Bianca Klose unterstützt 
zusammen mit ihrem 
Team Menschen, die sich 

Neo-Nazis gegen Diskriminierung 
keine Chance! engagieren. 

Demokratie im Gemeinwesen und im Sozialraum 

sehr langwierig und mit Kosten verbunden – und 
daher scheuen viele Vermieter/innen diesen 
Schritt. Im Fall des „Henkers“ gab es ein Gespräch 
zwischen Vermieter und Bezirksbürgermeisterin, 
bei dem auch das MBR-Team dabei war.  
 Nun arbeitet die MBR intensiv mit Politik und 
Verwaltung zusammen und lässt prüfen, ob der 
„Henker“ aufgrund von Vorfällen rechtsextremer 
Natur geschlossen werden kann. Denn die Situ-
ation ist relativ eindeutig: Es gibt eine Reihe von 
Straftaten, die dem „Henker“-Publikum zugerech-
net werden.  
 Die Auseinandersetzung um die Schließung 
des „Henkers“ geht weiter. Auch wenn es viele 
Jahre dauern kann, bis die Kneipe geschlossen 
wird, ist es wichtig, dass sich Bürgerinnen und 
Bürger ihrer demokratischen Mitwirkungsmög-
lichkeiten bewusst werden und einen langen 
Atem haben. Dass es geht, zeigte eine Fragestun-
de in der Bezirksverordnetenversammlung im Au-
gust 2010 zum „Henker“ unter Beteiligung vieler 
Nazis und des rechtsextremen Wirts: Engagierte 
Bürger/innen drückten ihren Protest dadurch aus, 
dass sie den Saal bis auf den letzten Stehplatz 
ausfüllten – und den Nazis buchstäblich keinen 
Raum ließen. 

Antirassistische	 Gewerbemietverträge 

Am besten wäre natürlich, rechtsextreme Läden 
und Kneipen würden sich gar nicht erst ansiedeln 
können. Daher hat die MBR vor einiger Zeit Ge-
werbemietverträge entwickelt, die entsprechende 
Klauseln enthalten. Danach verpflichten sich 
Mieter/innen, in ihrem Geschäft keine Produkte,  

Mobile 	Beratung 	gegen	
Rechtsextremismus	 
(MBR) 
Chausseestraße 29 
10115 Berlin 
Telefon 030 24 04 54 30 
www.mbr-berlin.de 

Modemarken und Accessoires zu verkaufen, die 
mit der rechtsextremen Szene in Zusammen-
hang gebracht werden können. Ähnliches wird 
auch in Verträge mit Kneipenbesitzer/innen 
aufgenommen: Ihnen wird im Mietvertrag die 
Durchführung von rechtsextremen, rassistischen 
und antisemitischen Veranstaltungen untersagt. 
Demzufolge dürften Neonazis beispielsweise 
keine Räume für ihre Stammtische anmieten.  
 Aktionen gegen Rechtsextreme im öffentli-
chen Raum sind nur eine Facette der Arbeit des 
MBR-Teams. An diesem Beispiel lässt sich aber die 
Bedeutung des Projekts sehr gut zeigen. Akteure, 
die das Team langfristig berät, begleitet und un-
terstützt, werden handlungs- und selbstsicherer. 
Und streiten dann vor Ort für eine demokratische 
Kultur. Manchmal auch als Korrektiv gegenüber 
dem Staat. Die MBR fördert also eine gelebte 
Demokratie im Alltag – und das ist mehr als nur 
wählen gehen. Es ist das alltägliche Eintreten 
und Streiten für demokratische Rechte, für eigene 
Rechte und Rechte von Minderheiten. 
 Auch wenn Anwohner/innen mit heller Haut 
an Kneipen wie dem „Henker“ vorbei gehen kön-
nen, ohne dass ihnen etwas passiert – Menschen 
mit sichtbarem Migrationshintergrund oder 
anderer Hautfarbe können das vielleicht nicht.  
Bianca Klose fasst die Arbeit von MBR so zusam-
men: „Wir fördern, dass sich Menschen für andere 
einsetzen. Dass sie über die eigenen Belange, die 
eigene Straße hinausschauen und sagen: Wir en-
gagieren uns für unseren Kiez, für unseren Bezirk, 
für unsere Stadt.“Z 
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Die gemeinsame Sprache 
beim Fußball heißt Fairplay 
Gastbeitrag Mehmet Matur,  
Präsidialmitglied für besondere Aufgaben,  
Integrationsbeauftragter und Vorsitzender des  
Ausschusses für Integration und Migration des  
Berliner FußballVerbandes e. V.  

Mit 313 Vereinen und fast 110.000 
Mitgliedern ist der Berliner Fußball-
Verband e.  V. (BFV) der größte Sport-
fachverband Berlins. Der Fußball 
spiegelt das multikulturelle Mitei-
nander der Hauptstadt wider, denn 
Fußballbegeisterung ist in vielen 
Lebenswelten zu Hause.  Vielfalt war 
stets eine Stärke des Sports. Im bes-
ten Fall kann er Brücken zwischen 
Menschen bauen und Respekt und 
Fairness fördern. Diese integrative 
Kraft des Fußballs ist einzigartig; 
gleichwohl sollte man sie nicht für 
selbstverständlich halten.  

Denn Fußball ist gewiss nicht frei 
von Konflikten und Diskriminierun-
gen. Nicht nur weil Sieg und Nieder-
lage, Freude und Frust im Fußball 
nahe beieinanderliegen, sondern 
auch weil er ein Teil der Gesellschaft  
ist. Politische, soziale oder kulturel-
le Konflikte können leicht auf das 
Spiel projiziert und stellvertretend 
zwischen zwei Toren ausgetragen 
werden. Rassismus, Rechtsextremis-
mus, Antisemitismus oder Homo-
phobie sind gesamtgesellschaftliche 
Probleme, die sich im Fußball oft  
in gebündelter Form zeigen. So 
kommt es leider immer wieder zu 
Spielabbrüchen, Gewalt, Beleidigung 
und Anfeindung von Spielern und 
Zuschauern. 

Der BFV stellt sich dieser Proble-
matik schon seit vielen Jahren.  

Insbesondere die AG Fairplay unter 
der Leitung von Vize-Präsident Gerd 
Liesegang und der Ausschuss für 
Integration und Migration haben 
Maßnahmen und Angebote entwor-
fen, um Ausgrenzung und Gewalt 
auf den Berliner Fußballplätzen zu 
begegnen und Integration und ge-
genseitigen Respekt zu fördern. Ihr 
Ideal ist eine demokratische Fußball-
kultur, an der jeder teilhaben kann 
und deren gemeinsame Sprache 
Fairplay ist. 

Eine erfolgreiche Präventions- und 
Integrationsarbeit muss dabei an 
der Basis ansetzen. Durch Qualifi-
zierungsangebote, u. a. mit Partnern 
wie dem Verein für Demokratische 
Kultur e.  V., werden Vereinsver-
antwortliche, Spieler/innen und 
Schiedsrichter/innen für verschie-
dene Formen von Diskriminierung 
sensibilisiert. Durch konkrete Hand-
lungsempfehlungen sollen Grenz-
überschreitungen schneller erkannt 
und ihre Verursacher des Feldes 
verwiesen werden. Betroffenen 
Vereinen und Spieler/innen stehen 
im Verband kompetente Ansprech-
partner zur Verfügung. Mit dem 
jährlichen BFV-Präventionstag und 
anderen Initiativen werden Zeichen 
gesetzt.  

Präventiv handeln bedeutet, schon 
im Vorfeld Verständnis und Respekt 
zu fördern. Dabei gilt es, auch das 
Umfeld der Vereine, wie Eltern und 

Zuschauer, stärker mit einzubinden.  
Anstatt  Vorurteile zu pflegen, sollte 
das Gemeinsame im Vordergrund 
stehen.  Vorbildliches Engagement 
für ein besseres Miteinander und 
Zivilcourage prämiert der BFV durch 
den Integrationspreis und den Preis 
für die Fairplay-Geste des Monats.  

Der Vereinsfußball hat eine heraus-
ragende Stellung und deshalb auch 
eine soziale Verantwortung für die 
Stadt. Der Sport kann die Probleme 
unserer Gesellschaft allerdings nicht 
allein lösen. An möglichst vielen 
Stellen müssen Präventionsmaß-
nahmen ansetzten. Alle Verbände 
und Institutionen sind aufgefor-
dert, ihre Handlungsmöglichkeiten 
für ein demokratisches Berlin zu 
prüfen und umzusetzen. Politik und 
Verwaltung sollten sie dabei unter-
stützen. Deswegen ist es wichtig, 
dass an Präventionsprogrammen zur 
Förderung von Demokratie,  Vielfalt 
und Respekt in Berlin festgehalten 
wird. Es gilt, gemeinsame Wege zu 
finden, um Barrieren einzureißen,  
Respekt zu fördern und ein toleran-
tes und fußballverrücktes Berlin zu 
gestalten, das für alle lebenswert ist. 
Ganz getreu dem neuen BFV-Motto: 
„Klarer Weg – Gemeinsame Ziele!“ 

Mehmet Matur 
Berliner Fußball-Verband e.  V. 



Weitere Projekte 
Babel	 e.	V. 
www.haus-babylon.de,  Telefon 030 998 58 91
 Projekt:	 „Interkulturelles	 
	 Schulprojekt 	Babylon“
	 Zielgruppe:	 Jugendliche	 aus	 Marzahn-
Hellersdor	 f		 (z.	 T.			 Spätaussiedler).

Projekttage  zu  interkulturellen  Themen  sowie 
Angebote für Lehrer/innen und Erzieher/innen. 
Darüber hinaus Antigewaltmaßnahmen und 
Toleranztrainings. 

Bildungs-	und	 Sozialwerk	 des	 Lesben-	und	
Schwulenverbandes 	Berlin-Brandenburg	
(BLSB)	 e.	V.
www.blsb.de,  Telefon 030 22 50 22 19 
 Projekt:	 „Regenbogenschutzkreis“	–	 Gegen	
Rechtsextremismus	  	und	 Homophobie	 in	
Schöneberg“

Zusammenschluss von Einzelpersonen, Grup-
pen, Einrichtungen und Organisationen in 
Berlin-Schöneberg. Neben einer gemeinsamen 
Erklärung  gegen  Homophobie  und  Rassismus 
soll durch das Bündnis ein Schutzraum geschaf-
fen werden, in dem Menschen, die von Gewalt  
oder Diskriminierung betroffen sind, Unterstüt-
zung erhalten.  

Gesellschaft 	für	 Sport 	und	 Jugendsozialarbeit	
(GSJ)	 gGmbH
www.naunynritze.de
Telefon 030 347 458 9-30/-34
 Projekt:		 „Bildung	–	 Engagement 	–	Integration
(ehemals	 SportJug	 endClub	 Kreuzberg)“

Integrativ  konzipierte  und  sporto rientierte 
Jugendsozialarbeit. Zielgruppe sind Jugend-
liche des Sozialraums überwiegend mit 
 Migrationshintergrund. Das Projekt ist vernetzt
mit Migrantenvereinen und kooperiert mit 
Kreuzberger Sportvereinen. 

HdB 	–	 Progressive 	Volkseinheit 	der	 Türkei	 in	
Berlin 	e.	V.	 
www.hdb-berlin.de,  Telefon 030 614 75 52 
 Projekt:	 „Kreuzberger 	Gespräche	 2008“
Die Veranstaltungsreihe „Kreuzberger Gesprä-
che“ ist eine Informations-, Diskussions- und  
Vernetzungsplattform für Multiplikator/innen 
und Vertreter/innen von verschiedenen Verei-
nen, Organisa tionen und Projekten.  

Karame 	e.	V. 
www.karame.de,  Telefon 030 39 03 55 16 
Projekt:	 „Al 	Mustaqbal	–	

	 Begegnung 	des 	Anderen“
Das Projekt richtet sich an V äter mit Migra-
tionshintergrund, vornehmlich arabischer 
Herk unft.   Väter werden in ihrer Rolle als Erzie-
her angesprochen und zu  Themen wie „Gewalt 
in der F amilie“ und „Menschenverachtung“ 
sensibilisiert. 

Oase 	Pankow 	e.	V. 
www.oase-berlin.org,  Telefon 030 471 40 71
Projekt:	 „K	 oordinierungsstelle 	gegen 	Rechts-
extremismus,		 Rassismus 	und 		Antisemitismus	 
im 	Interkulturellen 	Haus 		Pankow“ 

Das Interkulturelle Haus Pankow ist ein Ort  
für  Bildung  und  für  Veranstaltungen.  Die 
 Sensibilisierung für demokratief eindliche 
Erscheinungsformen und die Begegnung von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft stehen  
im Vordergrund. 

Reistrommel 	e.	V. 
www.reistrommel-ev.de,  Telefon 030 21 75 85 48 
Projekt:	 „Gleiche 	Augenhöhe“

Sprachliche und soziale Integration von 
 jugendlichen und er wachsenen Migrant/innen 
vorwiegend  viet namesischer  Herkunft.  Das 
 Projekt  versucht,  sie  für  eine  Beteiligung  am 
 lokalen Geschehen zu aktivier en und strebt  

	 eine interkulturelle Öffnung des Umfelds an. 

Sportjugend 	im 	Landessportbund 	Berlin 	e.	V.
www.sportjugend.de,  Telefon 030 30 00 21 70

 Projekt:	 „Gewaltpräventive 	sowie 	Toleranz	
fördernde 	Fanarbeit 	im 	Bereich 	des 	BFC	 
Dynamo“ 

Verein 	für 	demokratische 	Kultur 	in 	Berlin 	e.	V.	 
(VdK)
http://bvv.vdk-berlin.de/
Telefon 030 27 59 50 24 
Projekt:	 „Auseinandersetzung 	mit 	Rechtsext-
remismus 	in 	kommunalen 	Gremien 	Berlins 	–	
	Dokumentation 	und 	Analyse 	(BVV-Projekt)“

Das  Projekt  dokumentiert  und  analysiert  die 
Aktivitäten  von  Rechtsextremen,  beschreibt  die 
Handlungsweisen der demokratischen Ver-
ordneten und beobachtet die Auswirkungen 
rechtsextremer Präsenz in den BVV auf das  
Gemeinwesen. 
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Berliner Ratschlag für Demokratie 

Berliner Verpflichtung  

»Du bist anders als ich. Ich  
respektiere dich.« 
»Ich bin anders als du.  
Respektiere mich.« 
Wer andere Menschen we-
gen Aussehen, Hautfarbe, 
Sprache, Herkunft, Religion, 
Kleidung oder Lebensweise 
herabsetzt oder ausgrenzt, 
trifft auf unseren Wider-
stand. 

Wir zeigen Gesicht. Wer andere Menschen mit Wir teilen die gleichen 
Für Konflikte gibt es keine Worten, Gebärden oder Räume und lassen sie nicht 
einfachen Lösungsmuster. Fäusten angreift, zeigt beschädigen. Wir bleiben 
Wer Freund-Feind-Denken Schwäche. offen für das Unbekannte 
überwinden will, darf keinen Wir sehen nicht tatenlos und nehmen aufeinander 
simplen Parolen folgen. zu. Rücksicht. 
Wir lassen uns nicht pro- Berlin ist unsere Stadt: Wir verpflichten uns zu
vozieren. In der Schule und am gegenseitigem Respekt. 
Wir verhalten uns solida- Arbeitsplatz, auf der Straße 
risch. oder im Stadion, in der 

Nachbarschaft, im Kiez und 
in öffentlichen Verkehrs-
mitteln, in öffentlichen 
Gebäuden oder in der Disko. 

Berliner Ratschlag 
für Demokratie 

Der Berliner Ratschlag für Demokra-
tie ist ein Bündnis bekannter 
Berliner Persönlichkeiten, die sich 
für Demokratie, Vielfalt und Respekt
einsetzen. Mit diesen Werten 
werben sie für ein demokratisches 
Miteinander, für Pluralität und für 
eine Kultur des Respekts in Berlin. 

Gegründet wurde der Ratschlag 
im Januar 2008 auf Initiative von 
René Gurka (Berlin Partner GmbH),
Dagmar Reim (Intendantin rbb),
Prof. Klaus Staeck (Präsident der 
Akademie der Künste) und Dr. Heidi 
Knake-Werner (damals Senatorin für 
Integration, Arbeit und Soziales). 

Berliner Verpflichtung 

Die „Berliner Verpflichtung“ ist ein 
Text, den die Initiatoren/innen des 
Ratschlags verfasst haben. Sie ist das 
Herz der Kampagne. In ihr werden 
Ideen, Ansichten und Werte formu-
liert, die Bürgerinnen und Bürger 
in dieser Stadt gemeinsam teilen:
Anerkennung von Vielfalt und ge-
genseitiger Respekt.

Begleitet wird die „Berliner 
Verpflichtung“ von einem „Metho-
denset“ mit pädagogischen Mate-
rialien, die Anregungen enthalten,
wie die „Respekt“-Kampagne in 
Schulen, Firmen, Kirchengemeinden 
und anderen Orten, wo Menschen 
aufeinandertreffen, thematisiert 
werden kann. Durch Kampagnen soll 
der Text möglichst vielen Menschen 
zugänglich gemacht werden. 

Mein Markenzeichen: RESPEKT® 

Die Kampagne „Mein Markenzei-
chen: RESPEKT®“ wurde im Mai 2009 
ins Leben gerufen. Sie startete offi-
ziell mit einer Auftaktveranstaltung 
in der Akademie der Künste und 
auf dem Pariser Platz. Im Rahmen 
der Kampagne wirbt der Berliner 

Ratschlag für eine weltoffene 
Gesellschaft und regt zur Auseinan-
dersetzung mit Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus an. 
Auf diese Weise werden Menschen 
in ihrem demokratischen Denken 
unterstützt und gefördert.
2009 fand als öffentlichkeitswirk-
same Maßnahme ein Aktionswett-
bewerb statt. Alle Berlinerinnen 
und Berliner waren aufgefordert,
im Alltag, im Verein, in der Schule 
oder am Arbeitsplatz die Berliner 
Verpflichtung zu thematisieren und 
die Materialien der Respekt-Kam-
pagne einzusetzen. Die Teams mit
den besten Ideen wurden auf einer 
Galaveranstaltung geehrt. 2010 liegt
der Focus der Kampagne auf der 
neuen Internetplattform „Respekt
gewinnt!“. Hier präsentieren sich 
alle Initiativen und Projekte, die sich 
für ein tolerantes und respektvolles 
Zusammenleben in Berlin einsetzen. 
Die besten Projekte werden wieder 
von einer Jury für ihr Engagement
geehrt. 

Vom Berliner Senat wurde für den 
Ratschlag eine Geschäftsstelle beim 
Beauftragten für Integration und 
Migration eingerichtet. 
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Berliner Landesprogramm 

Berliner Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus 

Stärkung	 von	 Demokratie	 und	
Menschenrechten, 

Bildung	 und	 Jugend	 für	 
	Demokratie,  

Demokratie	 im	 Gemeinwesen	 
	und	 im	 Sozialraum. 

Das Landesprogramm ist ein
Förderprogramm des Beauftragten
des Senats für Integration und
Migration. Die geförderten Projekte
orientieren sich in ihrer inhaltlichen 
Ausrichtung an drei Handlungs-
feldern. 2010 erfolgte eine Überar-
beitung und Verdichtung der
Handlungsfelder mit folgender
thematischer Orientierung: 

Alle geförderten Projekte lassen sich 
einem Handlungsfeld zuordnen.
Jährlich werden etwa 30 Projekte 
im Rahmen des Landesprogramms 
finanziell unterstützt. 

Im Handlungsfeld „Demokratie 
im Gemeinwesen und Sozialraum“ 
werden die Leitprojekte „Mobiles 
Beratungsteam „Ostkreuz“ und die 
„Mobile Beratung gegen Rechtsex-
tremismus (MBR)“ gefördert. Im 
Handlungsfeld „Bildung für Jugend 
und Demokratie“ sind „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Coura-
ge“, das Anne Frank Zentrum und 

„Demokratiepädagogik im Schnitt-
feld Schule/Jugendhilfe/Gemeinwe-
sen“ der RAA Berlin die Leitprojekte.
Im neu konzipierten Feld „Stärkung 
von Demokratie und Menschrechten“ 
sind als Leitprojekte das Antifaschis-
tische Presse- und Bildungszent-
rum (apabiz), die Opferberatung 
ReachOut und das Antidiskrimi-
nierungsnetzwerk Berlin (ADNB) 
verankert. 

Schaut man auf die Zielgruppen der 
geförderten Projekte, sind Schüler/
innen und Jugendliche in Ausbil-
dung zu nennen sowie Multiplikator/
innen in Schule und Berufsbildung. 

Dazu kommen Einzelpersonen und 
Initiativen, die sich gegen Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antise-
mitismus engagieren wollen oder 
bereits engagieren. Eine weitere 
Zielgruppe sind Menschen, die Opfer 
von Diskriminierung und rechtsext-
remer, rassistischer und antisemiti-
scher Gewalt wurden. 

Das Landesprogramm ist inhalt-
lich an eine Reihe von Netzwerken 
angebunden, unter anderem an das 
Berliner Beratungsnetzwerk und den 
Ratschlag für Demokratie. Als För-
derprogramm ist es außerdem mit
den Förderprogrammen des Bundes 
und dem Berliner Jugendprogramm 
„respektabel“ der Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft und For-
schung verzahnt. Diese Vernetzung 
ist eine Grundvoraussetzung für 
Präventionsarbeit gegen Rechtsext-
remismus, Rassismus und Antisemi-
tismus: Austausch, Diskussion und 
das Abstimmen von Maßnahmen 
tragen wesentlich zur wirksamen 
Arbeit aller Projekte bei. 

Aktuelle Informationen auf www. 
Demokratie-Vielfalt-Respekt-in-
Berlin.de 

	

	

	

http:Berlin.de


. 

Wie  wird  sich  das 
Zusammenleben  
in unserer Stadt  
entwickeln? 
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Ausblick/Vision 

Demokratie.  Vielfalt. Respekt. In Berlin. 

Gute Konzepte für ein Miteinander ohne Diskriminierung gibt es, 
und sie werden erfolgreich umgesetzt. Darauf ausruhen können wir 
uns nicht. 

Demokratische Teilhabe zu prakti-
zieren, Vielfalt anzuerkennen und zu 
fördern und mit Respekt einander zu 
begegnen, das sind Anspruch und 
Aufgabe zugleich. Die Auseinander-
setzung mit Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus hat 
in unserer Stadt eine hohe Priori-
tät. Die Projekte und Maßnahmen 
des Landesprogramms haben sich 
„bewährt und eine kreative Infra-
struktur entstehen lassen“, so lautet 
die Einschätzung der Evaluatoren 
des Landesprogramms, Prof. Dr. Ro-
land Roth und Dr. Frank Gesemann 
vom Institut für Demokratische 
Entwicklung und soziale Integration 
(DESI). „Die geförderten Leitprojekte 
verfügen über differenzierte und 
fundierte konzeptionelle Ansätze 
und zeichnen sich durch eine hohe 
Leistungsfähigkeit aus.“ 

Das heißt jedoch nicht, dass wir die 
Hände in den Schoß legen können.
Im Gegenteil: Das wandlungsfähige 
Berlin, in dem Menschen aus unter-
schiedlichen Nationen, Menschen 
verschiedener Religionszugehörig-
keit und Kulturen miteinander leben 
und arbeiten, stellt ständig neue 
Herausforderungen. 

Der Berliner Senat reagiert auf diese 
Herausforderung, indem er seine 
Handlungsansätze immer wieder 

auf den Prüfstand stellt und die 
Förderschwerpunkte seines Landes-
programms präzisiert. So werden 
gemeinsam mit den Expertinnen 
und Experten des Berliner Bera-
tungsnetzwerks die Strategien der 
Auseinandersetzung und die Ziele 
von Handlungsansätzen in regel-
mäßigen Abständen analysiert und 
weiterentwickelt. 

Schon jetzt zeichnet sich die Aufga-
be ab, die Projekte – neben ihrer wei-
teren Förderung – in ihren Koopera-
tionen und Vernetzungen zu stärken 
sowie eine stärkere öffentliche 
Präsenz der Projekte und Netzwerke 
zu erreichen. 

Aber es geht um noch mehr: Die 
Auseinandersetzung mit Rechtsext-
remismus, Rassismus und Antisemi-
tismus ist auch eine Erfolgsbedin-
gung für den Zusammenhalt in der 
Einwanderungsgesellschaft selbst
und damit entscheidend für die 
Zukunft Berlins. 

Damit Menschen mit Migrations-
hintergrund an der Gesellschaft
teilhaben können und die gleichen 
Chancen in Ausbildung und Beruf 
haben, ist eine öffentliche Auseinan-
dersetzung mit rassistischen, frem-
denfeindlichen und antisemitischen 
Positionen, neben dem Abbau von 
Diskriminierung, unerlässlich. 

Berlin braucht Einwanderung, das 
macht unter anderem der demogra-
fische Wandel deutlich. Demokratie, 
Vielfalt und Respekt werden daher 
auch in Zukunft Kernbegriffe des 
Berliner Zusammenlebens sein. Dies 
kann nur gemeinsam mit den ein-
gewanderten Menschen und ihren 
Nachkommen geschehen. Dafür 
braucht es die politische Teilhabe 
von Migrant/innen einerseits, aber 
auch den Dialog in einer demokra-
tischen Zivilgesellschaft anderer-
seits. Rechtsextreme und rechts-
populistische Kräfte werden alles 
daransetzen, diesen gemeinsamen 
Gestaltungsprozess mit ihren verein-
fachenden Lösungsangeboten und 
ihren Konzepten der Angst zu zer-
stören. Um dem entgegenzuwirken,
müssen demokratische Kompeten-
zen geschärft und die Sichtweisen 
und Perspektiven von Migrant/innen 
und ihren Organisationen deutlicher 
einbezogen werden. 

Es wird deswegen in der nahen 
Zukunft darauf ankommen, die The-
men und die Selbstorganisationen 
von Migrant/innen in die Landes-
strategien und das Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus noch 
stärker einzubinden. 

Günter Piening
Beauftragter des Berliner Senats 
für Integration und Migration 
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Simple  Wahrheiten 
sind manchmal  
doch die besten.  
Spruchband in der  
Ahmadiyya-Moschee 



Demokratie.  Vielfalt. Respekt. Das sind die drei tragenden Säulen 
des Zusammenlebens in Berlin. Das Berliner Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus 
fördert jährlich bis zu 40 Projekte, die sich mit menschen-
feindlichen Einstellungen und Rechtsextremismus in allen 
Erscheinungsformen auseinandersetzen. Die Berliner Projekt-
landschaft ist überaus vielfältig – so gelingt es, auf die 
verschiedenen menschenverachtenden Verhaltensweisen  
angemessen zu reagieren. 

www.Demokratie-Vielfalt-Respekt-in-Berlin.de 

Berlin  schaut  hin.  Das  Landesprogramm  gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus  
ISBN 978-3-938352-50-2 
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