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das ihnen vorliegende projekthandbuch beschreibt 
ausführlich das erfolgreiche Zusammenwirken von 
Zivilgesellschaft, kommunaler und Bundesebene im 
kampf für Vielfalt, toleranz und Demokratie und 
gegen rechtsextremismus in Dortmund. Das Bundes-
programm „toleranz fördern – kompetenz stärken“ 
unterstützte und förderte den Dortmunder Aktionsplan 
gegen rechts, den der rat der stadt Dortmund nahezu 
einstimmig im Jahre 2011 beschlossen hatte. 

Dortmund ist eine vielfältige, internationale und 
weltoffene stadt. rund 170.000 menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte, das sind fast ein Drittel der 
einwohner Dortmunds, die etwa 180 verschiedene na-
tionen repräsentieren, leben in Dortmund. Das Zusam-
menleben der menschen mit verschiedenen Herkünften 
gestaltet sich auf Augenhöhe und im gegenseitigen 
respekt. Die interkulturelle Begegnung und der inter-
religiöse Dialog sind säulen des zivilgesellschaftlichen 

lebens in dieser stadt. rassismus, Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremismus lehnt die 
übergroße mehrheit der menschen Dortmunds eindeu-
tig ab.

trotz dieser eindeutigen gesellschaftlichen reali-
tät, sieht Dortmund sich seit Jahren der besonderen 
Herausforderung einer vorhandenen, bundesweit 
relevanten rechtsextremen szene gegenüber gestellt. 
Diese Gruppe besteht im kern lediglich aus etwa 30 
personen, eine verschwindend geringe Anzahl in einer 

Großstadt. Diese stehen jedoch für eine Gesinnung, 
durch die seit dem Jahr 2000 in Dortmund unter ande-
rem fünf menschen durch rechtsextreme Gewalttaten 
zu tode kamen. in diesem Zusammenhang stellte 
Bundespräsident Joachim Gauck sehr richtig fest: „es 
sind nur wenige! Doch, was sie zerstören wollen, ist uns 
unendlich wertvoll.“ 

um dem rechtsextremismus in Dortmund zivilgesell-
schaftlich zu begegnen, wurde im Jahr 2007 die koor-
dinierungsstelle für Vielfalt, toleranz und Demokratie 
ins leben gerufen und im Amt des oberbürgermeisters 
angesiedelt. Auch die Ausstattung mit einem Budget 
von 200.000 euro jährlich für zivilgesellschaftliche 
projekte, maßnahmen und Aktionen macht deutlich, 
das für uns die politische Arbeit für Vielfalt, toleranz 
und Demokratie eine sehr hohe priorität genießt. Durch 
die Arbeit der koordinierungsstelle konnte eine Vielzahl 
neuer projekte aus der mitte der Gesellschaft ange-
stoßen und umgesetzt werden. ebenso ist der lokale 
Aktionsplan gegen rechts ein ergebnis der Arbeit von 

koordinierungsstelle und Zivilgesellschaft.

Das Bundesprogramm „toleranz fördern – kompetenz 
stärken“ war ein wichtiger Baustein im politischen und 
zivilgesellschaftlichen engagement Dortmunds gegen 
rechtsextremistische umtriebe und ergänzte nach-
haltig die Arbeit der koordinierungsstelle. Durch das 
Bundesprogramm flossen von 2011 bis 2014 zusätzlich 
rund 350.000 euro Bundesmittel für die Arbeit gegen 
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erfolgreich umgesetzt und mehrere tausend Bürge-
rinnen und Bürger aller Altersgruppen und Herkünfte 
erreicht werden. so wurden viele Bürgerinnen und 
Bürger für das thema sensibilisiert und konnten als 
neue zivilgesellschaftliche Akteure gegen rechtsextre-
mismus gewonnen werden. 

ebenso wurden bestehende zivilgesellschaftliche 
projekte, maßnahmen und Aktionen professionalisiert. 

insgesamt wurde das engagement in Dortmund gegen 
rechtsextremismus durch das Bundesprogramm 
nachhaltig gestärkt.

Wie danken allen, die sich für Vielfalt, toleranz und 
Demokratie und gegen rechtsextremismus in Dort-
mund einsetzen und sind sicher, dass dieses engage-
ment dazu führen wird, dass unsere stadt weiterhin 
eindeutig bunt statt braun ist.

Ullrich Sierau Hartmut Anders-Hoepgen

oberbürgermeister der stadt Dortmund sonderbeauftragter des oberbürgermeisters 
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1.  Das Bundesprogramm TOLERANZ FÖRDERN –  
KOMPETENZ STÄRKEN 

im rahmen der Bundesprogramme „VIELFALT 
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie“ und „kompetent. für Demokratie 
–  Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremis-
mus“ hat die Bundesregierung von 2007 bis 2010 
ziviles  engagement, demokratisches Verhalten, den 
einsatz für Vielfalt und toleranz sowie die Bildung 

von Beratungsnetzwerken erfolgreich unterstützt und 
gefördert. 

,um diese erfolgreiche Arbeit weiterzuentwickeln, wur-
den die beiden Bundesprogramme im Jahr 2011 unter 
dem gemeinsamen Dach TOLERANZ FÖRDERN 
– KOMPETENZ STÄRKEN fortgesetzt. kern des 
Bundesprogramms sind weiterhin die Förderbereiche: 
entwicklung integrierter lokaler Strategien (Lo-
kale Aktionspläne), Förderung themenbezogener 

modellhafter maßnahmen (modellprojekte: Jugend, 
Bildung und prävention) sowie Förderung und unter-
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stützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen in 
den landesweiten Beratungsnetzwerken.

Die entwicklung integrierter lokaler strategien in 
lokalen Aktionsplänen (lAp) hat sich im rahmen 
von „VielFAlt tut Gut“ als ein erfolg versprechen-
der Ansatz zur stärkung der Zivilgesellschaft vor ort 
erwiesen. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, 
dieses Förderinstrument in der neuen Förderperiode 
bis 2014 auszubauen. Weitere neue lokale Aktionsplä-
ne wurden ausgewählt und gefördert. 

ein lokaler Aktionsplan ist ein geeignetes instrument 
zur steuerung von entwicklungsprozessen zur Demo-
kratieentwicklung und für die nachhaltige entwick-
lung lokaler Bündnisse gegen rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. er beruht 
auf einer spezifischen Analyse der problemlagen des 
Fördergebietes, verfolgt mit konkreten maßnahmen 
und entwicklungsschritten eine langfristige integrier-
te strategie zur Demokratieentwicklung und fördert 
lokale Vernetzungen und kommunikationsstrukturen. 

Für die Akzeptanz und den erfolg eines solchen 
lokalen Aktionsplans ist die umfassende einbindung 
der gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure vor 

ort unabdingbar – dazu gehören Vertreterinnen und 
Vertreter der kommunal Verantwortlichen genauso 
wie Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft, z. B 
öffentliche und freie träger_innen, engagierte Bür-
ger_innen sowie Vertreter_innen der lokalen Wirtschaft 
und der medien. 

Der lokale Aktionsplan verknüpft damit nachhaltig 
und zielorientiert wirksames Handeln auf lokaler 
ebene mit konkreten zivilgesellschaftlichen Ansätzen 
und befördert ein breites engagement der Bürgerinnen 
und Bürger. Die kommunen / landkreise / Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften erstellen 
einen solchen Aktionsplan gemeinsam mit den lokalen 
zivilgesellschaftlichen Akteuren und schreiben ihn 
jährlich fort. 

Die anzusprechenden Zielgruppen (Jugendliche, 
kinder, eltern und andere erziehungsberechtigte, 
erzieher_innen, lehrer_innen, multiplikator_innen, lokal 
einflussreiche staatliche und zivilgesellschaftliche 
Akteur_innen) sowie die inhaltliche Ausgestaltung der 
lokalen Aktionspläne entsprechend der in der leitlinie 
vorgegebenen Förderschwerpunkte richten sich nach 
den erfordernissen des jeweiligen Fördergebietes. 



9

Dortmunder Aktionsplan gegen Rechtsextremismus GesAmtDokumentAtion

Fö
rd

er
ge

bi
et2. Fördergebiet 

Dortmund ist eine Großstadt im ruhrgebiet mit derzeit 
584.000 einwohner_innen. seit jeher kommt Dortmund 
eine besondere stellung als oberzentrum für die region 
zu, ebenso für das benachbarte sauerland, das müns-
terland und ostwestfalen-lippe. Dies bezieht sich auf 
die Bereiche industrie, Forschung, Handel und kultur.

Wie andere städte mit schwerindustrie in der Bundes-
republik, war und ist Dortmund dem strukturwandel 
ausgesetzt. massenarbeitslosigkeit, strukturdefizite, 
Armut, usw. sind themen, die die politik und Verwal-
tung und nicht zuletzt die Bevölkerung in den letzten 
Jahrzehnten beschäftigte. es ist durch erhebliche 
Anstrengungen mittlerweile geglückt, Dortmund als 

technologie- und logistikstandort bundes- und euro-
paweit zu etablieren. Auch in anderen Bereichen der 
Wirtschaft sind deutlich positive Zeichen spürbar. so 
wächst sogar der Bereich der touristik, wie im gesam-
ten ruhrgebiet.

in Dortmund befindet eine Zentrale erstaufnahme-
stelle für Flüchtlinge des landes nordrhein-Westfalen 

(nrW). somit ist die Asyl- und Flüchtlingsthematik 
in der öffentlichen Diskussion. Zudem verzeichnet 
Dortmund, ähnlich wie Duisburg in den letzten Jahren 
einen verstärkten Zuzug von menschen aus rumänien 
und Bulgarien, mit teilweise großen problemen bei 
der integration dieser menschen. Dadurch wird das 
thema Zuzug und integration breiter und kontrover-
ser diskutiert. Die Zuspitzung und Verkürzung dieser 
themen wird von rechtspopulistischen und rechtsex-
tremen parteien für ihre interessen, wie z.B. für den 
Wahlkampf genutzt.

Die Bevölkerung Dortmunds setzt sich folgen-
dermaßen zusammen. 

Bevölkerungsanteile im und außerhalb des 
erwerbsfähigen Alters (Deutsche und Ausländer) 
in % am 31.12.2012
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Abb. 1 „Bevölkerungsanteile im und außerhalb des erwerbsfähigen 
Alters …“, dortmunderstatistik nr. 199 jahresbericht 2013, s. 10, stadt 
Dortmund 2013
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Der Frauenanteil an der Bevölkerung betrug 2013 51 
prozent. Der nach wie vor bestehende Frauenüber-
schuss resultiert im Wesentlichen aus einem stärkeren 
Anteil dieser Bevölkerungsgruppe in den höheren 
Altersjahren aufgrund der Auswirkungen des 2. Welt-
krieges sowie der längeren lebenserwartung. 

Der größte Anteil der Bevölkerung befindet sich im 
erwerbsfähigen Alter, dies ist bei den menschen ohne 
deutschen pass noch stärker ausgeprägt. 

rund 181.000 Dortmunder_innen haben einen migrati-
onshintergrund (stand 2013). Der migrationsanteil an 
der Gesamtbevölkerung lag demnach bei 31 prozent. 
Diese Gruppe setzte sich zusammen aus ca. 99.500 
Deutschen mit migrationshintergrund sowie etwa 
81.700 Ausländer_innen. Dabei ist die Aufteilung nach 
Geschlechtern nahezu gleich.

81.734 Dortmunder_innen erhielten ende 2013 leis-
tungen nach dem sozialgesetzbuch ii (sGB ii). Das 
entspricht 14 prozent der Bevölkerung. 38.749 perso-
nen waren arbeitslos gemeldet, davon 21.437 männer 
und 17.312 Frauen. Die Arbeitslosenquote beträgt 
insgesamt 13,2 prozent –  bei männern 13,5 prozent 
und bei Frauen 12,9 prozent. somit stellen Zuwande-
rung, integration, prekäre lebensverhältnisse, Armut, 
mangelnde teilhabe und Zukunftsängste themen dar, 
die letztlich zu Desintegrationserfahrungen bei teilen 
der Bevölkerung führen kann, die wiederum zu einem 
Anstieg von gruppenbezogener menschenfeindlichkeit 
(GmF) bzw. rassistischen tendenzen führen können. 

2.1 Situations-/ Problembeschreibung 

in Dortmund und umgebung gibt es eine seit Jahren 
sehr aktive rechtsextreme szene mit entsprechend ne-
gativen Auswirkungen auf die stadtgesellschaft und 
insbesondere auf einzelne sehr betroffene menschen. 
Auch in diesem Feld hat Dortmund oberzentrale 
Funktion und ist Anziehungspunkt für neonazis aus 
der ganzen Bundesrepublik. 

mittlerweile sind bestimmte Akteure der extremen 
rechten seit über 25 Jahren aktiv. siegfried Borchardt 
ist als Gründer und Anführer der bundesweit bekann-
ten Hooligan-Gruppe Borussenfront und als landes-
vorsitzender der Freiheitlichen Arbeiterpartei Deutsch-
lands (FAp) zu unrühmlicher Bekanntheit gekommen, 

dadurch dass die Borussenfront im Jahr 2000 in der 
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schen mit migrationshintergrund machte. 

seit dem Jahr 2000 starben in Dortmund und umge-
bung fünf menschen durch rechtsextreme Gewalttäter:

2001 erschoss der rechtsextremist thomas Berger auf 
der Flucht drei polizisten nach einer Verkehrskontrolle 
und danach sich selber. 

2005 wurde der punker thomas schulz durch sven 
kahlin in einer u-Bahn-Haltestelle nach einer verbalen 
Auseinandersetzung erstochen. kahlin gehörte zur 
2011 verbotenen skinfront Dorstfeld. Die rechtsext-
reme szene rühmte sich damals im internet mit „die 
machtfrage wurde gestellt und zu unserer Zufrieden-
heit beantwortet“ und „sven kahlin ist einer von uns“. 

mehmet kubasik wurde 2006 vom nationalsozialisti-
schen untergrund (nsu) in seinem kiosk in der Dort-
munder nordstadt erschossen. Vermutungen, dass die 
täter Verbindungen zur lokalen rechtsextremen szene 
hatten, halten sich hartnäckig.

Vor etwa zehn Jahren hat es einen Generationswech-
sel in der rechtsextremen szene gegeben. Die struktur 
der kameradschaft Dortmund um Borchardt wurde 
im öffentlichen Auftreten (Demonstrationen, info-
stände usw.) durch die neu entstandene Bewegung 
der Autonomen nationalisten (An) weitestgehend 
abgelöst. neben einem völlig veränderten erschei-
nungsbild – oftmals wie linksautonome Demonstran-
ten im schwarzen Block – beanspruchten die An die 
Deutungshoheit auf theorien und ideologien. 

sie sammelten meist sehr junge erlebnisorientierte 

menschen und schafften eine enge Bindung durch ein 
sehr hohes maß an Gruppen-erlebnissen bei Demons-

trationen, plakatierungsaktionen, informationsstän-
den und die Auseinandersetzung mit dem (vermeintli-
chen) politischen Gegner – durch teils provokante und 
bedrohliche situationen oder durch offene Gewalt. 

es gab im Zeitraum 2005 bis 2011 zahlreiche An- und 
Übergriffe auf institutionen, wie linke szenekneipen 
und -treffpunkte, auf die lokalredaktion der Westfäli-
schen rundschau, auf parteibüros, auf Antifaschisten 
und einzelpersonen, die nicht in das politische Welt-
bild der rechtsextremisten passten. 

Herausragend ist der Versuch der etablierung eines so-
genannten nationalen Antikriegstages um den 1. sep-
tember. Dieses ereignis reihte sich über mehrere Jahre 
in den reigen der bundesweit, z.t. europaweit wich-
tigen und gut frequentierten Großkundgebungen der 
rechten szene ein. Bis zu 1300 teilnehmerinnen und 
teilnehmer kamen zu diesem ereignis nach Dortmund. 
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es wurde von den Autonomen nationalisten aus Dort-
mund und Hamm sowie vom Hamburger neonazis 
Christian Worch ins leben gerufen. Die Veranstaltung 
wurde binnen weniger Jahre immer professioneller 
aufgezogen und genießt einen hohen stellen- und 
integrationswert innerhalb der Bewegung.  Aus diesem 
Grund sowie durch die teilnahme von Gastrednern 

aus verschiedenen europäischen ländern erhielten die 
Autonomen nationalisten aus Dortmund ein hohes 
maß an reputation aus der rechtsextremen Bewegung. 
Dies alles sorgte für eine selbstverständlichkeit des 
Auftretens und starkes selbstbewusstsein, welches sich 
beinahe täglich im Agieren der rechtsextremen Akteure 
in Dortmund und ihren netzwerkpartnern zeigte.  
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nebenvielen propagandistischen Aktionen erfolgte 
eine reihe von Angriffen auf politisch anders denken-
de  menschen. Die Autonomen nationalisten wurden 
als teilorganisation des nationalen Widerstands mit 
der skinfront Dorstfeld im August 2012 als kriminelle 
Vereinigung durch den innenminister des landes nrW 
verboten. nach einer kurzen phase der Desorganisation 

formierten sich die wesentlichen Akteure wieder neu 
unter dem Dach der neu gegründeten landes- und 
kreisverbände der partei Die reCHte, deren Bundes-
verband von Christian Worch aus Hamburg ins leben 
gerufen wurde. Worch ist einer der bundesweit aktiven 
Drahtzieher der recht sextremen szene und in Dortmund 
seit vielen Jahren aktiv (s.o.).
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2.2  Entwicklungsbedarf mit Blick  
auf die Zielgruppen 

mit Blick auf die beschriebenen problemlagen des 
organisierten rechtsextremismus wurde im septem-
ber 2007 die Forderung der Zivilgesellschaft durch den 
rat der stadt Dortmund der Auftrag an die Verwal-
tung der stadt Dortmund beschlossen, einen lokalen 
Aktionsplan gegen rechtsextremismus zu erarbeiten.

Hierzu wurde die koordinierungsstelle für Vielfalt, 
toleranz und Demokratie im Amt des oberbürgermeis-
ters geschaffen. ein ehrenamtlich tätiger sonderbeauf-
tragter wurde vom damaligen oberbürgermeister Dr. 
Gerhard langemeyer berufen, der mit einem hauptamt-
lichen mitarbeiter der koordinierungsstelle die Arbeit 
aufnahm. 

Zunächst wurde eine studie vom institut für konflikt- 
und Gewaltforschung (ikG) der universität Bielefeld zu 
organisierten rechtsextremen strukturen in Dortmund, 
zu rassistischen und rechtsextremen einstellungen in 
der Bevölkerung in zwei stadtteilen sowie zur struktur 
und Vernetzung zivilgesellschaftlicher Akteur_innen, die 
sich gegen den rechtsextremismus engagieren, erstellt. 
Aufgrund der Anfang 2010 vorgestellten ergebnisse und 
den darin enthaltenen Handlungsempfehlungen wur-
den zahlreiche zivilgesellschaftliche Akteur_innen und 
Vertreter_innen verschiedener Verwaltungsstrukturen in 
Workshops an der konkreten Formulierung des lokalen 
Aktionsplans (lAp) beteiligt. in der positionsbestim-

mung des lAp heißt es:

 „Der Rat der Stadt möchte die demokratische Kultur 
und die bürgerschaftliche Beteiligung zur Stärkung 
unseres Gemeinwesens in Dortmund weiterentwickeln. 
Unser gemeinsames Ziel ist eine inklusive Stadtgesell-
schaft, die die Teilhabe aller Gruppen unserer Gesell-
schaft fördert und aktiv unterstützt. 

Dies gilt in besonderem Maße für Gruppen, deren Teil-
habechancen geringer sind, als es wünschenswert wäre. 
Wir betonen selbstverständig vor dem Hintergrund des 
Gender-Prinzips die Notwendigkeit von Einbeziehung 
und Partizipation aller Menschen in Dortmund auch 
auf Grund der Tatsache, dass rechtsextremistische 
Strömungen und Aktivisten in Dortmund und anderswo 
gerade solchen Gruppen bzw. „Minderheiten“ elemen-
tare demokratische Rechte vorenthalten wollen. 

Rechtsextreme werten ab, um sich selbst aufwerten 
zu können. Dieser gefährliche Mechanismus ist sys-
tematisch von Prof. Wilhelm Heitmeyer und seinem 
Forschungsteam der Universität Bielefeld im Konzept der 
‚gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit’ analysiert 
worden. Der Analyse zufolge greifen Rechtsextreme 
auf das menschenverachtende und zynische Konstrukt 
„Volksgemeinschaft“ zurück. Sie bestimmen dabei – wie 
der historische Nationalsozialismus –, wer zur „Volksge-
meinschaft“ gehört und wer aus rassistischen, antisemi-
tischen, politischen, sozialen oder anderen Gründen nicht 
dazugehört. Sie nehmen als genetische Rassisten für sich 
in Anspruch, allein berechtigt zu sein, eine Zugehörigkeit 
zur „Volksgemeinschaft“ zu definieren.
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menschenfeindliche Ideologie in Dortmund in der Ver-
gangenheit leider geführt hat und auch heute führt: zu 
Gewaltexzessen mit Todesopfern und Verletzten, aber 
auch zu konkreten Bedrohungen von Anwohner/innen 
und Geschäftsleuten sowie einem latenten Anwachsen 
von Bedrohungsgefühlen speziell in einzelnen Dort-
munder Stadtteilen.

Rechtsextremismus ist ein Problem, das nicht allein 
Jugendliche betrifft und auch nicht einzelne soziale 
Schichten. Rechtspopulistische und rechtsradikale 
Gedanken gibt es in allen Altersstufen und in allen 
Gruppen unserer Gesellschaft.

…

Erfreulicherweise nehmen Maßnahmen und Aktionen 
gegen Rechtsextremismus in Dortmund ständig zu. Ein 
dichtes Netz zivilgesellschaftlicher und städtischer Ein-
richtungen arbeitet seit vielen Jahren an der Bekämp-
fung des organisierten Rechtsextremismus und an der 
Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie. In der 
Anlage sind diese vielfältigen Aktivitäten dokumentiert 
und nach den folgenden Handlungsfeldern systema-
tisiert“. („Lokaler Aktionsplan der Stadt Dortmund“, 
2011, S. 4–5)

in der endgültigen Version des lAp finden sich die fol-
genden fünf Handlungsfelder, die eindeutige Bezüge 
zu identifizierten Zielgruppen aufweisen:

●● organisierter rechtsextremismus

●● information und Aktivierung der stadtgesellschaft

●● institutionen und Akteursnetzwerke

●● stadtteilarbeit

●● schutz und Hilfe für von rechtsextremer Gewalt 
bedrohte und betroffene menschen

Die Handlungsfelder „organisierter rechtsextremis-
mus“ und „schutz und Hilfe für von rechtsextremer 
Gewalt bedrohte und betroffene menschen“ wur-
den allerdings aus der Förderstruktur des Bundes-
programms tolerAnZ FÖrDern – kompetenZ 
stÄrken ausgeklammert und mit mitteln der stadt 
Dortmund und mitteln des landes nrW initiiert und 
bis heute umgesetzt.

im november 2011 nahm „Back up – Beratung für 
opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt“ die 
Arbeit auf und betreut seitdem Betroffene in den 
regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und münster.

seit 2013 berät „Come Back“ menschen zum the-
ma Ausstieg aus dem rechtsextremismus mit dem 
schwerpunkt Dortmund.
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3.  (Weiter-)Entwicklung der Zielebenen  
im Gesamtförderzeitraum 

Der lAp der stadt Dortmund wurde bereits während 
der initiierung und umsetzung durch die Vertreterin-
nen und Vertreter im Begleitausschuss kontinuierlich 
aufgrund der jeweils bestehenden aktuellen situation 
hinterfragt. Dies floss bei der Diskussion und Bewilli-
gung beantragter projektmittel permanent mit ein. 

Am 22. oktober 2012 fand eine sitzung des Begleit-
ausschusses statt, in der eine methodisch zielgerichte-
te Überprüfung der Zielsetzungen stattfand. 

Die mittels eines World-Cafes zusammengetragenen 
ergebnisse wurden dokumentiert und am 6. märz 2013 
den teilnehmer_innen des Akteursnetzwerkes vorge-
stellt und intensiv diskutiert. Folgende punkte sind das 
ergebnis dieses prozesses:

Zu 3.2 Information und Aktivierung der 
Stadtgesellschaft des LAP

●● Was weiß die stadtgesellschaft? ➝ mundgerechte 
infos für unterschiedliche Zielgruppen  
(Zielgruppenspezifische Ansprache/n)

●● sensibilisierung durch altersgerechte  
Zielgruppen-infos (s.o.)

●● Zivilcourage-tool ➝ abrufbare altersgerechte 
 Angebote (nicht nur für Jugendliche)

●● prominente aus der Wirtschaft / intelligenz / des 
sports  müssen sich outen gegen rechts

●● Dauerhafte / regelmäßige (offene) Angebote zur 
information und Qualifizierung

●● professionellen sachverstand bereitstellen 
 (Fachleute ➝ Finanzierung)

●● tingeln ➝ Bereitstellen von modulen / schüler_in-
nen-teamer / fortlaufende Qualifizierung

●● Happening „Zivilcourage“ ➝ stadtweites ereignis 
mit hohem erlebnischarakter, hoch motivierend

●● mehr einmischung durch die technische universität 
gegen rechts (s.o.)

●● Bekanntmachung und öffentliche Dokumentation 
der projekte (tFks und kommunal) gegen rechts

●● medien-serie „Jede Woche ein projekt gegen 

rechts…“ vorstellen
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stärken

●● pr-projekt als ein projekt für 2013

●● Facebook-Auftritt (…mit der Zeit gehen…)

●● eDG-kampagne auf Fahrzeugen und mülltonnen 
(slogan: „Hierfür sind wir alle verantwortlich!“ 
eDG-mitarbeiter und Bürger)

●● Ausbildung für Ausbilder_innen

●● kampagne von sportvereinen: stadionverbote 
praktizieren

●● Workshops für Azubis der Wirtschaft  
(good practise: postbank) 

Zu 3.3 Institutionen und Akteursnetz-
werke des Lokalen Aktionsplans

Strategische Ziele:

1.  kooperation u Vernetzung der beteiligten Akteur_
innen sollen gestärkt und der informationsfluss 
optimiert werden.

●● ist eine ständige Aufgabe.

●● ein newsletter wäre sehr gut.

●● Die runden tische in Dortmund mehr vernetzen. 

●● Die Bezirksvertretungen sollten noch stärker einbe-
zogen werden.

2.  sowohl einzelne Akteur_innen als auch bestehen-
de netzwerke gegen rechtsextremismus werden 
vermehrt unterstützt.

●● Auch eine ständige Aufgabe. Geschieht in vielen 
Bereichen. Gewinnt an Dynamik auch durch die 
Fördergelder der stadt und des Bundes (tFks)

3.  es ist eine Daueraufgabe, neue Akteur_innen aus 
Gesellschaft, Wirtschaft und städtischen einrich-
tungen zur mitwirkung in vorhandenen strukturen 
zu gewinnen.

●● Hier ist eine größere Aktion/ kampagne im gesam-
ten sportbereich der stadt angedacht.

●● im Bereich der Wirtschaft und der unternehmen 
müssen die Anstrengungen verstärkt werden.
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●● Die bestehenden und neuen Akteur_innen (institu-
tionen, unternehmen, Vereine Verbände, initiativen 
etc.) gegen rechtsextremismus erfahren eine 
Aktivierung und Qualifizierung im entsprechenden 
Handlungsbereich.

●● Ausbildung der Ausbilder_innen. in kleineren maß-
nahmen geschehen.(einzelhandelsverband, kreis-
handwerkerschaft..) müsste intensiviert werden.

●● es fehlt ein 5. strategisches Ziel, das den gesamten 
Bereich der stadt (Verwaltung/ einrichtungen und 
der stadteigenen Betriebe bzw. „stadt-töchter“ 
benennt.

●● Für den gesamten Bereich der schulen inkl. Verwal-
tung etc. sollte das thema Demokratieförderung 
und Demokratieerfahrung als struktur-immanent 
aufgenommen werden.

Maßnahmevorschläge

●● Zweimal im Jahr wird die koordinierungsstelle zu 
einer großen Akteurskonferenz ins rathaus ein-
laden. Dies wird durchgeführt und auch künftig 
fortgesetzt.

●● Die Abstimmung der Akteur_innen bei maßnahmen 
gegen rechtsextremismus – wie z.B. bei Aufmär-
schen – wird verbessert. Dies gelingt hier und da 
–  manchmal aber auch nicht. Der Begleitausschuss 
ist hier ein wichtiges Abstimmungsgremium. 

●● Dortmunder internetseite „Vielfalt“

●● Die lokale Wirtschaft in Dortmund ist noch mehr 
als bisher gefordert, materielle und immaterielle 

unterstützung zu leisten.

●● Gründung des Dortmunder runden tisches gegen 
rechtsextremismus durch den oberbürgermeister 
Anfang 2012. 

●● Breites sponsoring des Friedensfestes am  
1. september-Wochenende. 

●● sponsoring von Back up durch institutionen.

●● Der rat der stadt fordert alle städtischen Ämter 
und stadteigenen Betriebe auf, geeignete maßnah-
men gegen rechtsextremismus zu entwickeln und 
umzusetzen.

●● Der Wissenstransfer unter den Aktiven wird geför-
dert. Dazu soll es auch einen erfahrungsaustausch 
mit anderen betroffenen städten geben.

●● konferenz der städte, die ebenfalls durch das Bun-
desprogramm tFks gefördert werden. konferenzen 
der mobilen Beratungsteams, opferberatungsstel-
len in der landeszentrale für politische Bildung, 
an der auch die Dortmunder koordinierungsstelle 
beteiligt ist.

●● Die Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten the-
menbereich müsste dringend verbessert werden. 
projekte müssen besser medial begleitet werden. 
Bräuchten wir nicht eine ständige professionelle 
journalistische Begleitung?
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Aktionsplans
●● Akteur_innen vernetzen – in Austausch bringen 
(mehr als runde tische – in der Zeit und in der 
Fläche)

●● Weitere Vernetzungsstrukturen über runden tisch 
hinaus (nicht nur anlass- bzw. terminbezogen 
arbeiten)

●● Gruppen und initiativen nicht nur fördern, sondern 
entWiCkeln

●● Andocken an Gruppen / initiativen / institutionen / 
sport im stadtteil

●● Zielgruppenspezifische Zugänge bekommen / ent-
wickeln / verstärken / lücken schließen

●● schulen stadtteilbezogen nutzen ➝ „offene schule“

●● Durchhalten! ➝ jährliche „updates“ über entwick-
lungen und Aktivitäten (Bezirksvertretungen, runde 
tische etc.)

in der Auseinandersetzung mit den Zielen des lAp 
Dortmund wurde deutlich, dass die 2011 entwickelten 
Zielsetzungen nach wie vor ihre Berechtigung haben. 
Die problemstellungen sind geblieben. Jedoch haben 
sich an einigen stellen die rahmenbedingungen 
verändert. Zudem machen neue entwicklungen der 
rechten szene nachjustierungen notwendig, bzw. sind 
aus den erfahrungen bei der umsetzung von projekten 
neue Vorschläge entstanden.  
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4. Handlungskonzept/Handlungsfelder 

Der lokale Aktionsplan gegen rechtsextremismus für 
toleranz und Vielfalt der stadt Dortmund wurde in 
mehreren Workshops unter der Anleitung eines exter-
nen moderators von Vertretern der Zivilgesellschaft 
und der Verwaltung 2010 erarbeitet. Grundlage war 
dabei die o.g. studie des ikG Bielefeld. es wurde von 
Beginn an versucht, möglichst zielgruppenspezifisch 
auf allen ebenen leitziele, mittlerziele und Handlungs-
ziele zu formulieren. Die folgende Zieldifferenzierung 
stellt das ergebnis dieses prozesses dar.

4.1.  Information und Aktivierung der 
Stadtgesellschaft

Problemlage

Die stärkung der lokalen Demokratie und die ge-
meinsame Arbeit gegen rechtsextremisten, die unser 
Gemeinwesen in Dortmund attackieren und bedrohen, 
ist langfristige Herausforderung und Daueraufgabe 

zugleich. Hierbei gilt es, die Bevölkerung ständig 
über rechtsradikale entwicklungen in unserer stadt 
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möglichst passgenauen Angeboten zu sensibilisieren 
und zur mitwirkung am Dortmunder Aktionsplan zu 
aktivieren. es geht dabei sowohl um Gruppen, die 
schon lange erfolgreiche Arbeit gegen rechtsextreme 
in Dortmund machen, aber auch um andere, die bisher 
noch nicht im mittelpunkt der Aktivitäten stehen.

Zielsetzungen und Zielgruppen

Leitziele

1.  Die Werte unserer demokratischen und freiheitli-
chen Gesellschaft sollen herausgestellt werden, die 
menschenverachtende ideologie der rechtsextre-
misten sollen entlarvt werden.

2.  Die stadtgesellschaft soll für bürgerschaftliches 
engagement und Zivilcourage zur stärkung der 
lokalen Demokratie aktiviert werden.

Mittlerziele

Zu 1:

1.1.  Die stadtgesellschaft soll im umgang mit unter-
schiedlichen Ausprägungen gruppenbezogener 

menschenfeindlichkeit sensibilisiert werden. inter-
kulturelle kompetenzen sollen gefördert werden.

1.2.  es sollen verstärkt Handlungskompetenzen und 
informationen an die gesamte stadtgesellschaft 
sowie relevante multiplikator_innen vermittelt 
werden. 

1.3.  Die bereits vielfältig vorhandenen Angebote zur 
prävention gegen rechtsextremismus müssen 
gebündelt, weiterentwickelt und noch besser als 
bisher bekannt gemacht werden.

1.4.  Die migranten-Communities sollen stärker als bis-
her für das thema rechtsextremismus in unserer 
stadt sensibilisiert und aktiviert werden.

Zu 2:

2.1.  um eine möglichst große reichweite zu erzielen, 
sollen verschiedene netzwerke angesprochen und 
aktiviert werden. multiplikatoren in institutionen 
und Verbänden sollen zunächst für die problema-
tik sensibilisiert werden.

Konkrete Umsetzung – Praxisbeispiele

es erfolgte eine dauerhafte information der stadtge-
sellschaft zum thema „rechtsextremismus in Dort-
mund“ und die strategie der Akteur_innen bzw. deren 
Aktivitäten. Dies wurde auf unterschiedlichen Wegen 
erreicht:

●● Als Grundlage zur Beantragung der teilnahme am 
Bundesprogramm tolerAnZ FÖrDern – kompe-

tenZ stÄrken der stadt Dortmund wurde 2012 
eine Aktualisierung der studie des instituts für 
interdisziplinäre konflikt- und Gewaltforschung der 

universität Bielefeld, mit dem titel reCHtseXtre-

me strukturen in DortmunD – Formationen 
und neuere entwicklungen – erstellt. Diese kann 
nach wie vor auf der internet-seite der koordnie-
rungsstelle heruntergeladen werden.  
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Diese Veröffentlichung informiert über Handlungs-
bedarfe und gibt Hinweise und Anregungen aus 
sicht der Wissenschaft. sie stellt die Grundlage für 
weitere schritte des lAp und für das Handeln des 
Akteursnetzwerkes in Dortmund dar.

●● es erfolgte eine durchgängige und intensive Aufklä-
rungsarbeit in Behörden, schulen und institutionen 
sowie bei multiplikator_innen aus der Zivilgesell-
schaft. regelmäßig werden Auszubildende der 

stadt Dortmund und weitere neue mitarbeiter_in-
nen zum thema rechtsextremismus in Dortmund 
und zivilgesellschaftliches Handeln in diesem 
Zusammenhang informiert. Weiterhin gibt es eine 
enge Zusammenarbeit der koordinierungsstelle für 
Vielfalt, toleranz und Demokratie mit dem netz-
werk schule ohne rassismus – schule mit Courage. 
…

●● unter www.dortmund.de wurde eine seite zum lAp 
erstellt, die über die Zielsetzung des Bundespro-
gramms und des lokalen Aktionsplans sowie über 
durchgeführte projekte informiert. Die seite wird in 
kürze online gehen.

●● eine Broschüre zu Angeboten, organisationen und 

initiativen gegen rechtsextremismus in Dortmund 
wurde von der stadt Dortmund im Jahr 2012 in 
einer Auflage von 5000 exemplaren aufgelegt, um 
die Dortmunder Bevölkerung besser zu informieren.

Als Zielgruppe wurden in rahmen des lAp nicht 
ausschließlich junge menschen identifiziert, sondern 

die gesamte Bevölkerung Dortmunds soll durch die 
umsetzung daran partizipieren. es wurde durchweg 
versucht, eine gute mischung zwischen unterschied-
lichen Generationen, menschen mit und ohne migra-
tionshintergrund, bereits aktiven multiplikator_innen 
sowie themenfremden Bürger_innen abzubilden. 

Zur umsetzung der o.g. Ziele wurden durch zivilgesell-
schaftliche Akteure projekte umgesetzt, die besonders 
hervorgehoben werden sollen:

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 1

90 Minuten gegen Rechts – Projektträger: 
DGB-Jugend Dortmund-Hellweg

rassistische, gewaltorientierte und neonazistische 
Weltbilder stellen ein problem unserer Gegenwart 
dar. rechtsextreme Gruppierungen sind insbesondere 
darauf aus, in jugendliche szenen einzudringen und 
nutzen dazu verstärkt auch die Hilfe musikalischer 
Angebote und die neuen medien. „Werbung“ für ihre 
menschenverachtende ideologie wird gezielt an und 
teilweise auch in schulen gemacht. 

Daher ist eine rechtzeitige und gezielte Aufklärung 
wichtig. Dieses Angebot muss aber in den zeitlichen 
kontext schule passen und jugendgerecht vermittelt 
werden. Wichtig ist dabei, dass die teamer_innen nicht 
viel älter sind als die Jugendlichen. D.h. es muss eine 
ständige Qualifizierung junger menschen zu Fachkräf-
ten zum thema rechts stattfinden, die in schulen 
peer-group-nahe seminare abhalten.
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dene Workshops zu rechten symbolen, musik, Argu-
mente und zur rechten szene in Dortmund entwickelt, 
die jeweils für 90 minuten ausgelegt sind.

Diese Workshops wurden von geschulten refe-
rent_innen durchgeführt und standen schulklassen, 
schüler_innen-Vertretungen, Ausbildungsstätten und 
Jugendgruppen in Dortmund und umgebung kosten-
los zur Verfügung. 

in erweiterter Form konnten die module auch als 
projekttag in der mahn- und Gedenkstätte steinwache 
unter dem titel „Die Vergangenheit in der Gegen-
wart – Historischer nationalsozialismus und heutige 
neonazis“ gebucht werden. Der projekttag bestand 
aus einer Führung durch die steinwache, einer Arbeits-
gruppenphase und einem 90-minütigen modul.

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 2

Jugendliche Multiplikator_innen und 
 Ausstellungsguides in der Wanderausstellung 
„Zwangsarbeit“-Jugendring Dortmund 

Die Ausstellung „Zwangsarbeit – Die Deutschen, die 
Zwangsarbeiter und der krieg“ ist die erste umfassen-
de Ausstellung zum thema Zwangsarbeit. sie wurde 
im Zeitraum 2013 in der Zeche Zollern gezeigt.

Ziel des projektes war es, diese Ausstellung für 
Jugendliche, insbesondere aus sozialschwachen und 
bildungsfernen strukturen interessant zu machen. 

Dazu wurden Jugendliche als „Ausstellungsguides“ 
ausgebildet, die Führungen für die Zielgruppe anbo-
ten. inhaltlich leistete das projekt einen Beitrag zur 
geschichtlichen identität.

Jugendliche thematisierten Zwangsarbeit und den 
dabei zugrunde liegenden rassismus. sie übernahmen 
Verantwortung für eine antirassistische Bildungsarbeit 
in einem historischen kontext.

insgesamt haben 48 Führungen stattgefunden. Füh-
rungen wurden für schulklassen von unterschiedlichen 
schulformen (Gymnasium, realschule, Hauptschule 
und Förderschule durchgeführt). Darüber hinaus wur-
den multiplikator_innen, wie schulsozialarbeiter_innen, 
lehrer_innen und mitarbeitende von Jugendbildungs-
trägern durch die Ausstellung geführt. 

Alle genannten Projektbeispiele gibt es in einer 
ausführlicheren Darstellung im zweiten Teil der 
Dokumentation.

Anhand dieser beiden projektbeispiele ist ersichtlich, 
dass sich sowohl die konzeptionierung von projek-
ten, als auch die entscheidungsfindung des BGA zum 

einen an der Dokumentation und erfahrbarmachung 
des historischen nationalsozialismus, gerade für 
junge menschen sowie der Verschränkung dessen mit 
konkretem tun durch junge menschen und multiplika-
tor_innen orientierte. Zum Anderen war der transfer 
zum aktuellen rechtsextremismus, oftmals mit einem 

lokalen Bezug ein zentrales element. 
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Dies ist gerade durch den Jugendring Dortmund und 
das projekt erinnerungsportal „erport“ Dortmund 
gut gelungen. Die Qualifizierung junger menschen als 
Botschafter der erinnerung setzt am leitsatz „Zukunft 
braucht erinnerung“ an. es wird ständig versucht, 
erinnerungsarbeit mit elementen jugendaffiner 
medien und Aktionsformen zu kombinieren, damit die 
erinnerung an den historischen nationalsozialismus 
nicht alleinstehend bleibt, sondern mit dem heute und 
explizit mit der situation in Dortmund verschränkt 
wird, damit den geschichtsrevisionistischen tendenzen 
der rechtsextremen strukturen vor ort effektiv entge-
gen gewirkt werden kann.

ebenso stellt die Qualifizierung junger menschen, die 
90 minuten insbesondere für schulklassen elemen-
te des modernen rechtsextremismus aufzeigen ein 
herausragendes und sehr gelungenes konzept dar, 
da junge menschen als experten auf dem niveau 
von peer-groups Jugendliche i.d.r. sehr viel besser 
erreichen können als pädagog_innen. somit können 

inhalte deutlich besser rezipiert werden. Die große 

nachfrage der module beschreibt den erfolg dieses 
projektes.

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 3

3D-Modell Polizeigefängnis „Steinwache“ – Pro-
jektträger: Auslandgesellschaft Deutschland e.V.

Ziel des projektes war die visuelle rekonstruktion des 

historischen polizeigefängnisses, als zentraler Ge-
denk-ort nationalsozialistischer Verfolgung in Dort-

mund, welcher zwischen 1933 und 1945 als die „Hölle 
Westdeutschlands“ bekannt wurde. 

Aufgrund von baulichen Veränderungen und den 
erfordernissen der ständigen Ausstellung, kann die 
heutige Gedenkstätte dies mit der bisherigen Form der 
präsentation nur sehr bedingt leisten. 

neue medien als altersspezifische erfahrungs- und 
erlebniswelt junger menschen sollen hierzu nutzbar 
gemacht werden, um auf diese Weise entsprechende 
Zugänge und motivation zu schaffen.

mit dieser ergänzung zu den bereits bestehenden An-
geboten der mahn- und Gedenkstätte steinwache und 
anderer Bildungsträger, wurde ein wichtiger Beitrag zur 
historisch-politischen Bildung und Demokratieerzie-
hung in Dortmund geleistet.

Wie wichtig dieser mediale Zugange heute ist, zeigt 
dass durchschnittlich 20 bis 25 schulklassen pro mo-
nat die steinwache besuchen. 
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e ■ PROJEKT-BEISPIEL 4

Jugendliche Guides in der Mahn- und Gedenkstät-
te Steinwache – Erarbeitung eines Konzeptes – 
Förderverein Mahn- und Gedenkstätte Steinwa-
che/Internationales Rombergparkkomitee e.V.

Die mahn- und Gedenkstätte steinwache mit ihrer 
Dauerausstellung „Widerstand und Verfolgung in 
Dortmund 1933 – 1945“, ist eine der zentralen Gedenk-
stätten in Dortmund. Jugendliche sind die Hauptziel-
gruppe der steinwache. Ziel des projekts war daher 
das erkennen von Veränderungspotentialen, um die 
Ausstellung für jugendliches publikum interessanter zu 
machen.

Ziel war die erarbeitung eines für Jugendliche interes-
santen, von Jugendlichen entwickelten Führungskon-
zeptes.

insgesamt ist es im Gesamtprojektzeitraum durch-
weg gelungen, durch unterschiedliche konzeptionelle 
und methodische Ansätze sowie unter Verwendung 
verschiedenster medien die Ziele des lAp bezogen auf 
diese Zielgruppe zu erreichen. Zentral war bei nahezu 
allen umgesetzten projekten die Absicht die men-
schenverachtende ideologie(n) zu entlarven sowie 
teilnehmer_innen entweder erstmals oder weiter zu 
sensibilisieren.

Vielfach wurden die Zielgruppen entweder punktu-
ell oder flächig erreicht, so dass bürgerschaftliches 
engagement bei teilen der stadtgesellschaft gestärkt 
werden konnte. 

Das folgende Beispiel zeigt, wie in verschiedenen 
projekten interkulturelle kompetenz gefördert und 
Brüche durch gruppenbezogene menschenfeindlich-
keit offenbart wurden. insbesondere menschen mit 
migrationshintergrund wurden bei der umsetzung von 
projekten einbezogen.

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 5

Dortmund ist Heimat / Heymat – Katholische 
Stadtkirche Dortmund

mit der kampagne „Dortmund ist Heimat“ wollte der 
trägerkreis erreichen, dass sich sowohl einheimische, 
als auch Zugewanderte der Bedeutung ihres Zusam-
menlebens in der integrationsgesellschaft in der 
gemeinsamen stadt Dortmund bewusster werden. 
Besonders in unserer stadt, mit einer pluralistisch 
zusammengesetzten Bevölkerung, ist Austausch und 
Dialog für ein friedvolles Zusammenleben zwingend 
notwendig. 

Das projekt sollte mit dem gemeinsamen slogan 
„Dortmund ist Heimat“ in Familien, in schulen, in 
kulturellen Bereichen, am Arbeitsplatz, bei lokalen 
Veranstaltungen, im Handel, in Wirtschaft und politik, 
ein sichtbares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit 
setzen. 

im Zentrum stand dieses mal ein kommunikativ 
ausgerichtetes Fotoprojekt. Dabei kamen menschen 
aus den verschiedenen kulturen und lebenswelten ins 
Gespräch und tauschten sich über ihre Heimatgefühle 
aus.
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Gleichzeitig war es den initiator_innen vor dem Hin-
tergrund der nationalsozialistischen Heimatideologie 
wichtig, den Heimat-Begriff zu überdenken und neu zu 
definieren.

Gerade das erreichen von menschen mit migrations-
hintergrund stellt in Bezug auf zivilgesellschaftliche 
Aktivierung oftmals eine große Herausforderung dar. 
mit diesen sehr kreativen Ansätzen gelang es sehr 
niedrigschwellig das sehr emotionale thema positiv 
verbindend zu positionieren. Die rege Beteiligung an 
diesem projekt zeigte dies deutlich.

Bei nahezu allen durchgeführten projekten waren ge-
rade multiplikator_innen im Zielgruppenfokus. Darüber 
hinaus wurde oftmals versucht wichtige zivilgesell-
schaftliche Akteur_innen als teilnehmende oder als 
kooperationspartner_innen einzubinden. 

4.2. Institutionen und Akteursnetzwerke

Problemlage

so vielfältig die Aktivitäten zur stärkung der loka-
len Demokratie und in der Auseinandersetzung mit 
dem rechtsextremismus sind, so deutlich wurde im 
rahmen des partizipationsprozesses sichtbar, dass es 
in Dortmund noch etliche Bereiche gibt, die künftig 
gezielt aktiviert werden sollten bzw. mit denen eine 
noch intensivere Zusammenarbeit vereinbart und 
abgestimmt werden könnte. Gegen rechtsextreme 

umtriebe geschieht in unserer stadt schon jetzt sehr 
viel. eine noch bessere Abstimmung der verschiedenen 
Aktivitäten ist aber dringend erforderlich.

Leitziel

es ist eine Daueraufgabe, neue Akteur_innen aus 
Gesellschaft, Wirtschaft und städtischen einrichtun-
gen zur mitwirkung in vorhandenen strukturen zu 
gewinnen.

Mittlerziele

1.1.  kooperation und Vernetzung der beteiligten 
Akteur_innen sollen gestärkt und der informati-
onsfluss optimiert werden.

1.2.  sowohl einzelne Akteur_innen als auch bestehen-
de netzwerke gegen rechtsextremismus sollen 
vermehrt unterstützt werden.

1.3   Die bestehenden und neuen Akteur_innen (insti-
tutionen, unternehmen, Vereine, Verbände, initi-
ativen etc.) gegen rechtsextremismus sollen eine 
Aktivierung und Qualifizierung im entsprechenden 
Handlungsbereich erfahren.

1.4   Die lokale Wirtschaft in Dortmund wird noch mehr 
als bisher gefordert, materielle und immaterielle 
unterstützung bei der stärkung der Zivilgesell-
schaft und der schwächung des rechtsextremis-
mus zu leisten.
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e1.5  Der Wissenstransfer unter den Aktiven soll ge-
fördert werden. Dazu soll es auch einen erfah-
rungsaustausch mit anderen betroffenen städten 
geben, etwa im rahmen einer konferenz über 
rechtsextreme Aktivitäten in Großstädten.

Handlungsziele

zu 1.1:  Zweimal im Jahr wird durch die koordinierungs-
stelle die große Akteurskonferenz in das rathaus 
eingeladen.

Konkrete Umsetzung – Praxisbeispiele

im Förderzeitraum kam der BGA fast monatlich 
zusammen. i.d.r fanden zehn sitzungen jährlich statt. 
Weiterhin konnten wichtige netzwerkpartner_innen 
für die mitarbeit im BGA gewonnen werden, wie z.B. 
das Forum gegen rassismus der technischen universi-
tät Dortmund, Back up – Beratung für opfer rechtext-
remer und rassistischer Gewalt oder die koordinatorin 
für das programm „schule ohne rassismus-mit 
Courage“.

Die große Akteurskonferenz hat in den Jahren 2012 
und 2013 jeweils zweimal stattgefunden. 

es wurden über ein Booklet der stadt Dortmund und 
ein spezieller Flyer zum Bundesprogramm tolerAnZ 
FÖrDern – kompetenZ stÄrken veröffentlicht, 
die die stadtgesellschaft über verschiedene Akteure 
in Dortmund, Veranstaltungen sowie projekte, die im 
rahmen des Bundesprogramms umgesetzt wurden, 
vorstellen.

Auch bei sogenannten deutungsmächtigen eliten 
wurde eine entsprechende struktur etabliert. neben 
den bestehenden netzwerken wurde ein runder tisch 
des oberbürgermeisters etabliert, an dem regelmäßig 
hochrangige Vertreter_innen der Wirtschaft, kultur, 
politik, sport und Bildung teilnehmen. 

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 6

Aus der Vergangenheit lernen – Zukunft demo-
kratisch gestalten – Jugendring Dortmund

Die Arbeitsstelle Zukunft braucht erinnerung des Ju-
gendring Dortmund hat im rahmen der projekte Zug 
der erinnerung, „erport“– ein erinnerungsportal für 
Dortmund und Botschafter der erinnerung tragfähige 
netzwerke gebildet und begleitet.

mit Hilfe eines Beratungsnetzwerkes sollten weitere 
schulen und Jugendfreizeitstätten motiviert werden 
sich im Bereich der erinnerungsarbeit und Antirassis-
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musarbeit zu engagieren. Begleitend wurden dieje-
nigen, die in diesem Feld bereits aktiv sind, weiter in 
ihrem engagement gestärkt. Besondere unterstützung 
erhielten schulen die bereits zu den schulen ohne 
rassismus – schule mit Courage gehören, bzw. diesen 
titel anstreben.

in der ersten phase (oktober – Dezember 2011)  wurde 
eine ist- und eine Bedarfs-Analyse durchgeführt. 
Hierzu wurden alle bereits bekannten schulen und 
Jugendeinrichtungen die, im Bereich erinnerungsar-
beit aktiv sind, besucht. es fand ein Austausch mit 
Jugendlichen und pädagog_innen über vorhandene 
potenziale und problemlagen statt. Hierbei wurden 
kontaktpersonen und potentielle mitwirkende im 
Beratungsnetzwerk benannt. 

in der Folge fand Austausch mit schulsozialarbei-
ter_innen der verschiedenen schulformen mit Verant-
wortlichen der Jugend-(verbands-)arbeit, mit Verant-
wortlichen für „schule ohne rassismus“ und Akteuren 
der erinnerungsarbeit und Antirassismusarbeit statt. 
32 schulen wurden darüber informiert.

in der Folge fand mit Vertreter_innen von insgesamt 
elf schulen (sV und lehrkräfte), Jugendverbänden 
und Vereinen ein vertiefender Austausch (persönlich 
und elektronisch) statt. Hierbei wurden bereits erste 
ideen für konkrete kooperationsvorhaben im Falle 
einer projektfortführung entwickelt und terminiert: Die 
gemeinsame Gestaltung der zentralen Gedenkfeier am 
karfreitag in der Bittermark (fünf Gruppen), Audiogui-

des zu stolpersteinen (vier Gruppen), lokale spuren-
suche (zwölf Gruppen), projekttage/-wochen (neun 
Gruppen) und stolpersteinaktivitäten (13 Gruppen).

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 7

Demokratie kennt keine (Alters-)Grenzen! –  
DGB Jugend DO-Hellweg

„Demokratie kennt keine (Alters-)Grenzen!“ wollte im 
Vorfeld des anstehenden naziaufmarsches in Dort-
mund am 1. september 2012 (bundesweit beworbe-
ner nationaler Antikriegstag) zivilgesellschaftliche 
Akteur_innen ansprechen und diese am Vorabend im 
rahmen einer Abendveranstaltung sowie verschiede-
ner informationsveranstaltungen motivieren sich zu 
beteiligen und Aktionsformen entwickeln. 

ein wesentlicher schwerpunkt lag dabei auf einem 
breiten Altersspektrum der handelnden Akteure. Die 
im Vorfeld stattfindenden Aktivitäten sollten dabei 
insbesondere die kulturelle Vielfalt des bereits be-
stehenden netzwerkes Dortmund nazifrei – Bündnis 
demokratisches Dortmund darstellen und somit auch 
ein Feld für interkulturelles lernen öffnen.
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eVon den Beteiligten des netzwerkes wurden unter-
schiedliche Veranstaltungen geplant und durchge-
führt, die im einzelnen unterschiedliche Zielgruppen 
ansprechen sollten. Dabei bildeten diese Veranstaltun-
gen insbesondere die Breite und Vielfalt des netz-
werkes ab, das aus allen etablierten parteien, vielen 
Jugendverbänden und migrant_innen-selbstorganisa-
tionen besteht.

im nachgang wurde ein großer Workshop durch-
geführt, bei dem das Aktionsbündnis sich über die 
neuesten entwicklungen austauschte, vor allem zu 
den Verboten einiger rechtsextremer organisationen 
in nrW unmittelbar vor dem 1. september. mit diesem 
gemeinsamen Wissens-stand konnten weitere strate-
gien für die Zukunft im umgang mit naziaufmärschen 
abgestimmt und ideen für kreative protestarten 
gesammelt werden.

Die beiden zuvor beschriebenen Beispiele verdeut-
lichen, wie die etablierung und stärkung von netz-
werkstrukturen auf unterschiedlichen ebenen und mit 
verschiedenen Zielgruppen voran getrieben wurden. 
Dies erfolgte äußerst zielgerichtet mit konkreten 
Fragestellungen und zu aktuellen Anlässen. somit war 
mit einem größeren öffentlichen interesse und einer 
erhöhter motivation der teilnehmenden zu rechnen. 
Die Beispiele zeigen stellvertretend für einige andere, 
dass die Handelnden in Dortmund über ein fundiertes 

Fachwissen über Bedarfslagen verfügen und dieses 
zielorientiert eingesetzt haben. 

4.3  Stadtteilarbeit

Problemlage

Übergriffe auf personen, die die neonazis als ihre 
potenziellen Gegner ausmachen, aber auch auf deren 
Büros, lokale und Geschäfte fanden bereits in der 
ganzen stadt statt.

Hier lassen sich keine spezifischen operationsfelder 
der neonazis ausmachen. Anders ist das mit den 
räumen, die die neonazis als „ihre Gebiete“ beanspru-
chen. in der regel konzentrieren sie sich auf begrenzte 
räume, in denen sie ihre „macht“ ausüben wollen. es 
gibt Wohngebiete und straßenzüge, wo sich vermehrt 
Anhänger der dortigen skinhead-Front einquartieren 
wollten. sie versuchen ihren Herrschaftsanspruch 
mit gezielter Bedrohung und Übergriffen auf die 
lokale Bevölkerung umzusetzen. Diese Aktionsräume 
beschränken sich jedoch nicht auf einen stadtteil. 
Zudem können sie sich jederzeit in andere teile der 
stadt verlagern.

Diese Gebiete bedürfen spezieller Aktionsformen, 
um den neonazis klar zu machen, dass die von ihnen 
aufgestellten Hegemonieansprüche keinen Bezug 
zur realität haben und auch in Zukunft nicht haben 
werden.

Leitziele

1.  es gilt, die Vernetzung und gegenseitige unterstüt-
zung im stadtteil in der Arbeit gegen rechtsextre-
mismus zu verbessern.
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2.  Die präventionsarbeit soll in allen stadtteilen und 
für alle stadtteile in Dortmund intensiviert werden.

Mittlerziele

Zu 1:  Die stadtgesellschaft soll stadtteile unterstüt-
zen, in denen die präsenz von rechtsextremisten 
zu einem erheblichen problem geworden ist.

Zu 2:  Die erfolgreiche Arbeit der bisher bestehenden 
runden tische soll gestärkt und in weiteren 
stadtteilen implementiert werden.

Handlungsziele

Zu 1:

1.1.1.  es sollen stadtteilbezogene notfallpläne zur ge-
genseitigen schellen Hilfe und unterstützung bei 
rechtsextremen Aktivitäten erarbeitet werden.

1.1.2.  Wohnungsbaugesellschaften sollen für die Arbeit 
gegen rechtsextremismus gewonnen werden.

1.1.3.  Freiwillige sollen zu stadtteil-moderator_innen 
qualifiziert werden.

Zu 2:

2.1.1.  in den stadtbezirken sollen bürgerschaftliche 
Zusammenschlüsse aus allen wesentlichen sozi-
alräumlichen Akteur_innen und gesellschaftlichen 
Gruppierungen gebildet werden. Dabei werden 
vorhandene strukturen in den stadtteilen für 
die Vernetzungsarbeit gegen rechtsextremismus 
genutzt. 

Konkrete Umsetzung – Praxisbeispiele

neben den bereits seit längerem bestehenden runden 
tischen (z.B. Dorstfeld) haben sich weitere Vernet-
zungsstrukturen, wie beispielsweise der runde tisch in 
lütgendortmund und Huckarde gebildet. Auf dieses 
Weise erfolgt ein strukturierter Austausch von rele-
vanten themen aus dem stadtgebiet in die jeweiligen 
stadtteile. Weiterhin sind die teilnehmer_innen aus 
verschiedenen Vereinen und organisationen diejeni-
gen, die nah an den Bürgerinnen und Bürgern, deren 
problemen und Wahrnehmungen in Bezug auf rech-
textreme propaganda und / oder Aktivitäten sind und 
somit dies unmittelbar in richtung koordinierungsstel-
le und BGA vermitteln können.

Besonders hervorzuheben sind für den Bereich stadt-
teilarbeit die folgenden projekte:

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 8

PROJEKT GUARD 2012 – Gemeinsam und aktiv 
für Respekt und Demokratie – AG DORSTFELDER 
FERIENSPIELE e.V.

Der stadtteil Dorstfeld ist ein aktiver und interkulturel-
ler stadtteil, der sich durch hohes bürgerschaftliches 
engagement auszeichnet. seit einiger Zeit fühlen 
sich die Bürger jedoch durch Aktivitäten einer kleinen, 
rechtsextrem orientierten minderheit in ihrer lebens-
qualität beeinträchtigt. Die sorge vor rechter Gewalt 
beunruhigt aber nicht nur die Welt der erwachsenen, 
sondern in zunehmendem maße auch die der kinder 
und Jugendlichen.
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eum diesen tendenzen entge-
gen zu wirken, hat das Ju-
gendamt der stadt Dortmund, 
Bereich kinder und Jugend-
förderung innenstadt-West, 
bereits im Jahr 2010 die Grund-
lagen für das projekt GuArD 
entwickelt.

mit dem projekt GuArD 2012 
wurden interkulturelle und 
soziale kompetenz von jungen 
menschen gefördert, das selbst-
bewusstsein und selbstvertrauen 
gestärkt, die vorhandenen Ängste 
genommen, um mut zu beweisen 
und für Vielfalt, toleranz und De-
mokratie öffentlich einzutreten. es 
war ein projekt zur Förderung der 
demokratischen erlebniswelten. 
Gemeinsam mit den kindern und 
Jugendlichen wurden vielfältige Angebote kreiert, die 
auf einem respektvollen und solidarischen miteinan-
der basieren. 

sie erfuhren in dem projektverlauf Vielfalt, toleranz 
und demokratisches Verhalten im gemeinsamen 
kontext. Das projekt GuArD 2012 war ein präven-
tionsprojekt. es griff die erfahrung von kindern und 
Jugendlichen auf, die sich in öffentlichen räumen oft 
allein gelassen fühlen.

Bausteine des proJekt 
GuArD 2012 waren 
neben Bewegungsange-
boten, wie klettern und 
Fußball, eine medien-
werkstatt, der einsatz 
eines spielmobils, eine 
kreativwerkstatt sowie 
mehrere öffentliche 
events.

Dieses projekt erreich-
te insgesamt über 
1000 kinder und Ju-
gendliche sowie etwa 
500 eltern aus dem 
Dortmunder stadt-
teil Dorstfeld, dem 
stadtteil, in dem sich 
seit mehreren Jahre 
eine starke rechtsex-

treme szene (An) und skinfront Dorstfeld festgesetzt 
hat und dessen image in der Öffentlichkeit deutlich 
darunter gelitten hatte. Über einen längeren Zeitraum 
war nicht nur die präsenz von rechtsextremen durch 
ihr Auftreten in der Öffentlichkeit für die Bevölkerung 
spürbar, es gab eine reihe von propagandamitteln 
(z.B. Aufkleber), die den raumkampf z.t. permanent 
sichtbar machten. 
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Das projekt GuArD betreibt schon länger die alters-
gerechte Vermittlung von Demokratie, toleranz und 
soziale kompetenzen. Hierzu wird ein interessantes, 
multimediales Angebot gemacht, das jedes kind 
und jeden Jugendlichen des stadtteils einlädt, in den 
Ferien „mitzumachen“. Die Zielsetzung die verfolgt 
wird ist, kinder und Jugendliche gegen jegliche Form 
von Hass, rassismus und intoleranz zu immunisieren. 
Dagegen wurden bei den teilnehmenden ressourcen 
und kompetenzen entwickelt oder gestärkt. Dies ist 
ein deutlicher Gewinn für den gesamten stadtteil.

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 9

Tag der Kulturen / Graffito – Förderverein der 
Heinrich-Böll-Gesamtschule e.V.

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule ist „schule ohne 
rassismus – schule mit Zivilcourage“ (sor). sie 
befindet sich im stadtbezirk lütgendortmund, in dem 
die Autonomen nationalisten u.a. versuchen, zuneh-
mend ihre Aktivitäten, die aus auch schon aus anderen 

stadtteilen bekannt sind, zu entfalten. Aus diesem 
Grund wollten schüler_innen, lehrer_innen und eltern 
die sor-Aktivitäten der schule verstärken.

Zu Beginn des schuljahres 2012/2013 haben sich die 
schülerinnen der sor-AG mit den leitsätzen von 
„schule ohne rassismus – schule mit Courage“ ausei-
nandergesetzt. Dabei wurden die leitsätze grafisch  in 
ein großes Wandgraffito im pädagogischen Zentrum 
umgesetzt.  Zur Verbreitung der künstlerischen um-
setzung der leitsätze sind Buttons und t-shirts mit 
den Figuren aus dem Graffito angefertigt worden. Das 
Graffito dient so als „zivilgesellschaftliche Werbeflä-
che“ der sor-inhalte in die Bürgergesellschaft, als 
Anstoß zur Auseinandersetzung und Diskussion.   

Die zweite Aktivität ging auf die idee der sV zurück, 
für alle schüler_innen der fünften und sechsten klas-
sen einen tag der kulturen anzubieten. An diesem tag 
sollte es darum gehen, die verschiedenen kulturen der 
länder kennenzulernen, aus denen die schüler_nnen 
kommen, um so rassismus entgegenzuwirken.

Die Jahrgangsstufen 5 und 6 wurden explizit als Ziel-
gruppe dieser Veranstaltung ausgewählt, da kinder 
dieser Altersgruppe noch wesentlich offener mit an-
deren (fremden) kulturen umgehen und sich dadurch 
das gegenseitige kennenlernen leichter gestaltet.

Auch bei diesem projekt ergab sich ebenfalls ein deut-
licher Gewinn für den stadtteil. neben den interkultu-
rellen erfahrungen der schüler_innen der Jahrgangs-
stufen 5 und 6  war die Gestaltung des pädagogischen 
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eZentrums der Heinrich Böll Gesamtschule, um eine 
dauerhafte sichtbarkeit der themen rassismus und 
Courage zu schaffen. Das pädagogische Zentrum wird 
vielfach genutzt (theateraufführungen, Gremien-
sitzungen, Versammlungen, usw.). somit wurde seit 
der entstehung des Graffitos und wird weiterhin eine 
große Gruppe menschen unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen damit konfrontiert.

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 10

Integrationskampagne des DJK Eintracht 
Dorstfeld e.V. – DJK Fortuna Karlsglück Eintracht 
Dorstfeld 1920/27 e.V

Der sportverein mit unterschiedlichen Abteilungen des 
Breitensports hat seinen sitz im stadtteil Dorstfeld 
und bildet ein gutes Abbild der bunten Vielfalt des 
stadtteils ab.

Anstoß für das projekt war, dass die vom Verein geleb-
te integration gerade in einem stadtteil der, unver-
schuldet, in den Fokus der rechtsextremen gerückt ist, 
fortgesetzt und ein deutliches signal gegen wiederholt 
auftauchende, teilweise sehr rassistischen Äußerungen 
bei mannschaftsbegegnungen – gerade im Fußball –  
gesetzt werden sollten. 

somit wollte der Verein ein klares bekennendes signal 
für Vielfalt, toleranz und integration in den stadtteil 
und die gesamte stadtgesellschaft aussenden.

mit den Jugendteams wurde der slogan „integration 
bewegt uns“ mit einem logo entwickelt, welches 
auf sämtliche trikots, auf die Brustseite aufgedruckt 
wurde. Jedes sportteam innerhalb der Wettbewerbs-
ligen im Fußball und Volleyball wurde mit den neuen 
trikots ausgestattet.

Diese maßnahme führt zu einer identifikation mit 
den Zielen des Vereins, durch die sportlichen Aktivi-
täten für eine tolerante und vielfältige Gesellschaft 
einzustehen und die gesellschaftliche integration von 
benachteiligten und behinderten menschen zu befür-
worten. Zudem wird das thema integration seit Be-
ginn des projektes in allen Gruppierungen des Vereins 
intensiv diskutiert. Dabei ist die Außendarstellung als 
eine sehr wichtige komponente erkannt. Gastmann-
schaften wurden auf die kampagne aufmerksam und 
sprachen die Verantwortlichen darauf an. Auch dass 
der BVB-Fußballer ilkay Gündogan für einen kurzen 
Werbefilm gewonnen werden konnte, trug zum Be-
kanntheitsgrad der kampagne bei.
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Dieses projekt verband zum einen die information 
über die rechtsextremen strukturen und ihre men-
schenverachtende ideologie sowie zum anderen die 
sensibilisierung für Versuche von organisierten rechts-
extremen gerade diese ideologie in (sport-) Vereine zu 
tragen, um ggf. auch dort zu rekrutieren oder Vereine 
zu untergraben. Der lokale Fokus auf den stadtteil 
Dorstfeld (s.o.), in dem der Verein sich befindet, war 
dabei ausschlaggebend.

ebenso wie das zuvor beschriebene projekt des DJk 
eintracht Dorstfeld lassen sich weitere der umgesetz-
ten projekte mehreren Handlungsfeldern zuordnen 
und haben damit einen besonderen stellenwert in 
punkto nachhaltigkeit:

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 11

Wochenendseminar für Schüler_innen/ Rock 
gegen Rechts – Förderverein des Reinoldus- u. 
Schiller-Gymnasiums (RSG) e.V.

Dieses Wochenendseminar bereitete eine Gruppe von 
25 teilnehmer_innen darauf vor, als „expert_innen“ 
in einzelne klassen und stufen der schule zu gehen, 
um selbst unterrichtsstunden durchzuführen. Zu den 
Anlässen gehörten z.B. der Holocaust-Gedenktag oder 
der internationale Antikriegstag, die zeitnah zu diesen 
Gedenktagen in der schule thematisiert werden 
sollten.

Außerdem wurde in diesem seminar für die schule ein 
projekttag gegen rechts für die schule geplant. Damit 
wurde der Grundstein für die Bewerbung um das prä-
dikat „ schule ohne rassismus – schule mit Courage“ 
gelegt, die wiederum gleichzeitig ein wichtiges Zeichen 
für den stadtteil Dorstfeld darstellte.

Weiterhin wurde die Durchführung eines „rock gegen 
rechts“-konzertes in kooperation mit der Wil-
helm-Busch-realschule und den Falken geplant. Die 
engagierten schüler_innen des rsG organisierten be-
reits zum vierten mal ein konzert gegen rechts. Zum 
konzert gehörte auch ein markt der möglichkeiten, auf 
dem verschiedene organisationen ihre Arbeit gegen 
rechts dem publikum vorstellten. 

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 12

Open-Air Rock gegen Rechts – Stadtbezirks 
 Marketing Dortmund Brackel

Das projekt „open-Air rock gegen rechts“ ist auf 
Wunsch und Anregung von Jugendlichen aus der Ju-
gendfreizeitstätte Brackel entstanden. seit mehreren 
Jahren veranstalten Jugendliche dort unter dem motto 
„go eastwards“ eigenständig konzerte.

Die Jugendlichen waren stark in die organisation der 
Veranstaltung eingebunden und übernahmen die Ver-
antwortung für alle anfallenden Arbeiten. Am Veran-
staltungstag haben 25 Jugendliche aktiv mitgewirkt. 
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Das open-Air-konzert fand auf dem Außengelände 
der Jugendfreizeitstätte Brackel statt.  insgesamt 
haben 600 menschen das konzert gesehen.

Diese projektbeispiele zeigen, wie wichtig es ist, bei 
solchen projekten einen sozialräumlichen kontext 
zu konzipieren. so können Bewohner _innen oftmals 
sehr gut mit einem konkreten lokalen Bezug sowie 
mit konkretem Handeln und tun aktiviert werden. Der 
stadtteil, das Quartier stellt dabei die orientierungs-
größe dar, die überschaubar ist, die man kennt. 

mit den nachbarn und weiteren Bewohner _innen, 
denen man in alltäglichen situationen begegnet, fällt 
es wesentlich leichter, sich mit themen und inhalten 
auseinander zu setzen. Wenn dann die ergebnisse des 
gemeinsamen Handelns sofort sichtbar sind und einen 
Gewinn für den sozialraum darstellen, wird man sich 
gerne wieder für die Gemeinschaft engagieren.

Darüber hinaus stand bei beiden projekten die etablie-
rung und nachhaltige stärkung von lokalen netzwerk-
strukturen im Zentrum der projektidee. strukturen, 
die letztendlich oft dauerhaft einen Zuwachs für den 
jeweiligen sozialraum darstellen. 

Dabei zeigt sich die Dauerhaftigkeit vor allem darin, 
dass, auch wenn diese strukturen nicht regelmäßig, 
bspw. durch Gremiensitzungen, belebt werden, sie 
dennoch bei konkreten aktuellen Anlässen kurzfristig 
bemüht und belastet werden können, weil man sich 
kennt, möglicherweise schätzt, um die kompetenzen 
der partner _innen weiß. Dies stellt bei rechtsextremen 
Aktivitäten (Wahlkampfstände, Demos, usw.) ein 
enorm wichtiges element demokratischer Gegenwehr 
dar.
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 ■ PROJEKT-BEISPIEL 13

Prozessbeobachtung – Demokratie und rechte 
Gewalt – Auslandsgesellschaft NRW e.V.

in Dortmund und umgebung gibt es seit zwei Jahr-
zehnten eine sehr aktive rechtsextreme szene. neben 
propagandadelikten und Verstößen gegen das Ver-
sammlungsgesetz begehen szeneangehörige im rah-
men der sog. raumkampf-taktik auch straftaten, wie 

Beleidigung, Bedrohung, stalking, sachbeschädigung 
und körperverletzung. insgesamt sind in Dortmund 
und umgebung seit dem Jahr 2000 fünf menschen 
von rechtsextremen tätern getötet worden. mehrfach 
sind Betroffene dem tod nur knapp entkommen. 

es finden strafprozesse gegen verdächtigte täter auch 
an den Dortmunder Gerichten statt. oftmals wird 
dabei von der lokalen rechtsextremen szene versucht 
die Gerichtssäle zu dominieren und opfer, Zeugen und 
Beobachter einzuschüchtern. Zudem besteht ein gro-
ßes zivilgesellschaftliches interesse zur Beobachtung 
und zur Dokumentation dieser prozesse. Aus diesem 
Grund wurde das projekt zur professionellen prozess-
beobachtung gestartet.

Den kern des projektes bildete die teilnahme an den 
prozessen, zudem gehörten Vor- und nachbereitungs-
seminare dazu. Das projekt bot den teilnehmern_in-
nen die möglichkeit, eine Gerichtsverhandlung zu 
verfolgen, die im aktuellen kontext zur Dortmunder 
rechtsextremismus problematik steht. Die teilneh-
menden Gruppen wurden für rechtsextreme und 
deren erscheinungsbild sensibilisiert und zum gesell-
schaftlichen engagement ermuntert.

Die Bildung von netzwerkstrukturen und die Vermitt-
lung von informationen über die rechtsextreme szene 
in Dortmund sind Zielsetzungen dieses projektes, die 

es zwei der drei Handlungsfelder zuordnen lässt. Die 
zuvor beschriebenen projektbeispiele zeigen, dass die 
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eprojektträger im laufe des Förderzeitraumes zuneh-
mend die Ausrichtung auf mehrere Handlungsfelder 
bereits in der konzeptionierung bedenken. Dabei spielt 
die Auswahl der kooperationspartner_innen eine wich-
tige rolle. Besonders hervor zu heben ist das projekt 
des evangelischen kirchenkreises Dortmund, da es sich 
allen drei Handlungsfeldern zuordnen lässt.

 ■ PROJEKT-BEISPIEL 14

Zivilgesellschaft in Dortmund stärken – 
 Bürgerschaft gegen Rechtsextremismus 
 unterstützen – Kirchenkreis Dortmund West

im stadtteil Dortmund Dorstfeld kam es wiederholt zu 
störungen durch rechtsextreme bei Gemeinde- und 
Vereinsfesten. Die evangelische kirchengemeinde in 
Dorstfeld entwickelte ein projekt, welches Vereinen 
und Gemeinden gestattet, auf entsprechende störun-
gen zu reagieren. 

Basierend auf den erfahrungen der kirchengemeinde 
sollte anhand der Vorbereitung eines Gemeindefestes, 
gemeinsam mit Hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Helfern, ein konzept erarbeiten werden, welches auch 
für andere zivilgesellschaftliche Akteure nutzbar ist 
und für Handlungsfähigkeit sorgen soll.

Dieser prozess vollzog sich über einen längeren Zeit-
raum. er wurde von Fachreferenten inhaltlich gefüllt 
und von einem moderator begleitet.

Die ergebnisse und erfahrungen dieses projektes 
wurden ausgiebig dokumentiert. neben der Bereit-
stellung dieser Dokumentation hat der projektträger 
angekündigt, seine erfahrungen an andere Gemeinden 
und Vereine weiterzugeben.
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se5. Ergebnisse und Erfahrungen 

5.1  (Weiter-)Entwicklung neuer  
Steuerungs- und Abstimmungs- 
Instrumente 

Als Folgegremium der Beratungsrunde der koordi-
nierungsstelle für Vielfalt, toleranz und Demokratie 
wurde 2011 mit Beginn der Förderphase durch das 
Bundesprogramm der Begleitausschuss (BGA) konsti-
tuiert. nach der erarbeitung und Verabschiedung einer 
Geschäftsordnung sowie der einladung wesentlicher 
zivilgesellschaftlicher Akteur _innen und Vertreter _in-
nen aus relevanten Ämtern der stadt Dortmund hat 
der BGA im Juli seine Arbeit aufgenommen.

insgesamt sind im BGA mehr als 30 institutionen und 
Ämter vertreten und nehmen kontinuierlich an den ca. 
zehn jährlich stattfindenden sitzungen teil. 

Der BGA tauscht sich dabei ständig über aktuelle 
entwicklungen in der stadt in Bezug auf rechtsext-
remismus, Aktivitäten gegen den rechtsextremismus 
und das zivilgesellschaftliche netzwerk aus. eben-
so werden konzeptionelle Überlegungen geführt, 
projektanträge im rahmen von tolerAnZ FÖrDern 
– kompetenZ stÄrken beraten und entschieden. 
Dabei werden die kriterien des Bundesprogramms als 
entscheidungsgrundlage sowie die notwendigkeit der 
Zuordnung zu den definierten Handlungsfeldern des 
lAp Dortmund zugrunde gelegt.

Den Vorsitz hat der sonderbeauftragte des oberbür-
germeisters für Vielfalt, toleranz und Demokratie. Die 
Geschäftsführung obliegt dem externen projektbeglei-
ter, der wesentliche informationen der regiestelle und 
des Bundesprogramms an den BGA und umgekehrt 
weitergibt.

um kurzfristige entscheidungen zu projektanträgen zu 
ermöglichen, wurde 2013 ein eilentscheidungsgremium 
einberufen, welches aus mitgliedern des Begleitaus-
schusses besteht, die aus ihm gewählt wurden.

neben den Vertreter _innen der Verwaltung sind 
folgende institutionen und organisationen sind im 
Begleitausschuss vertreten:

Auslandsgesellschaft nrW, Auslandsgesellschaft 
Deutschland, Förderverein steinwache - internati-
onales rombergpark-komitee e.V., VVn-BdA, DGB 
Hellweg, DGB Jugend Hellweg, Bezirksschüler_innen-
vertretung, landesschüler_innenvertretung, Bündnis 
Dortmund gegen rechts, Arbeitskreis gegen rechts, 
Bündnis Dortmund nazifrei, Die GrÜnen (ortsver-
band) Die GrÜnen (Fraktion im rat), spD Dortmund, 
Jusos, spD-Fraktion im rat, FDp, FDp-Fraktion im rat, 
CDu-Fraktion im rat,  Fraktion Die linke, Jugendring 
Dortmund, Arbeitsstelle Jugend und Demokratie, 
evangelischer kirchenkreis Dortmund und lünen, 
Die Falken, linkes Bündnis Dortmund, katholische 
stadtkirche, Fachhochschule Dortmund, technische 
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universität Dortmund, theater Fletch Bizzel, BVB-Fan-
abteilung,  Junge unternehmer, ring politischer 
Jugend, Forum gegen rassismus  - Campus Dortmund, 
Back up - Beratung für opfer rechtextremer und ras-
sistischer Gewalt, Aussteigerberatung Come Back.

ebenso wurde 2012 als  neues Gremium vom ober-
bürgermeister der „Dortmunder runder tisch gegen 
rechtsextremismus“ geschaffen, an dem sich, einer 
Handlungsanregung der studie des ikG folgend, 
seither die „entscheider _innen“ der stadt versammeln 
und zum thema austauschen.

Das größte Gremium im rahmen des lAp Dortmund 
ist das Akteursnetzwerk, im dem über 100 organi-
sationen, institutionen und Behörden versammelt 
sind. Dieses Gremium kommt zweimal jährlich zur 
Akteursnetzwerkkonferenz zusammen. Dabei geht es 
um kennenlernen, Austausch und Beteiligung an den 
prozessen des lAp, außerhalb des BGA. Zudem soll 
jeweils ein Fachinput für ein besonderes interesse zur 
teilnahme sorgen. in der Vergangenheit wurden hierzu 
namhafte referent _innen zu relevanten themen, wie 
z.B. Frau prof. Beate küpper mit einem Vortrag  mit 
dem titel „rechte einstellungen in der Bevölkerung“ 
eingeladen.

Bei dem - zu diesem Anlass regelmäßig stattfinden-
den - markt der möglichkeiten haben die träger der 
durchgeführten einzelprojekte sowie die größten 
Dortmunder Bündnisse, die gegen rechtsextremismus 
arbeiten, die möglichkeit, sich und ihre projekte zu 
präsentieren.

5.2  (Weiter-)Entwicklung neuer  
Beteiligungsverfahren 

Wie bereits beschrieben werden zweimal jährlich 
Akteurskonferenzen durchgeführt, die als Bindeglied 
zwischen BGA, der koordinierungsstelle und den vielen 
organisationen und institutionen in Dortmund dienen, 
die bei der Arbeit gegen rechtsextremismus involviert 
sind. Die Vertreter _innen der rund 100 organisatio-
nen und institutionen erhalten nicht nur wesentliche 
informationen zum jeweiligen stand, sondern werden 
durch Fachvorträge weiter qualifiziert und weiterhin 
an entscheidungsprozessen bzgl. des lAp beteiligt.

Weiterhin wurden Workshops zu  relevanten themen, 
wie rechtsextremismus im sport oder Argumenta-
tion gegen rechte parolen durchgeführt, zu denen 
die mitglieder des BGA und des Akteursnetzwerkes 
eingeladen wurden. 

5.3  Einbindung in kommunale und/oder 
regionale Entwicklungskonzepte 

Der Dortmunder Aktionsplan gegen rechtsextremis-
mus ist verknüpft mit dem kommunalen „Aktionsplan 
soziale stadt“, den masterplänen „integration“ und 
„Wissenschaft“ sowie in das Fortbildungskonzept für 
Auszubildende und Beschäftigte der stadt Dortmund 
eingearbeitet.
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seim rahmen der Jugendhilfeplanung sind die Arbeits-
felder „rechtsextremismus“ und „Demokratieförde-
rung“ bereits seit Jahren integraler Bestandteil. Auch 
hier sind die entwicklungen eng verzahnt mit dem 
Dortmunder Aktionsplan gegen rechtsextremismus 
und den umsetzungen der Ziele und maßnahmen.

5.4  Öffentlichkeitsarbeit zur  
Information und Stärkung der 
 Bürgergesellschaft 

Die Öffentlichkeitsarbeit zum lokalen Aktionsplan 
Dortmund wurde kontinuierlich auf verschiedenen 
ebenen und mit unterschiedlichen medien betrieben.

Zum einen wurde das thema mit eigenen Beiträgen 
bzw. mit bewusster themensetzung in den lokalen 
medien (lokalzeitung, lokalradio, lokalzeit des WDr, 
internet, Wochen-/Werbezeitungen) betrieben. Dabei 
wurde breit zu pressekonferenzen und -gesprächen 
eingeladen. Weiterhin wurden mehrfach presseinfor-
mationen über lokale, regionale und überregionale 
Verteiler gestreut.

Das ergebnis eines projektes des reinoldus- und 
schiller-Gymnasiums war ein informationsflyer zum 
Bundesprogramm tolerAnZ FÖrDern – kompe-
tenZ stÄrken, der konzeptionell von schüler _innen 
entwickelt und umgesetzt wurde. unter dem motto 
„nazis habe ich noch nie ge-liked“ wurde ein einheit-
liches label geschaffen, welches junge und ältere 
menschen gleichermaßen anspricht.

Die stadt Dortmund hat im Jahr 2012 erstmals und 
2014 in neuauflage eine 40-seitige infobroschüre 
erstellt, in der die wesentlichen institutionen und 
Akteure vorgestellt werden, die im netzwerk gegen 
rechtextremismus aktiv sind.

Das update der oben genannten studie wurde im 
rahmen der konzeptionellen entwicklung des lokalen 
Aktionsplans erstellt und im rathaus der stadt Dort-
mund der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
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6.  Schlussfolgerungen und Perspektiven der  
integrierten lokalen Strategie 

insgesamt kann man die Beteiligung der stadt Dort-
mund am Bundesprogramm tolerAnZ FÖrDern 
– kompetenZ stÄrken sowie die initiierung eine 
lokalen Aktionsplanes durchweg als positiv sehen. 
eindrücklich wird dies dadurch unterstrichen, dass 
neben den beschriebenen maßnahmen insgesamt 37 
projekte im beschriebenen Förderzeitraum von 2011 bis 
2013 umgesetzt wurden.

im Wesentlichen kann man positive effekte in den 
Bereichen netzwerk und professionalität der projekt-
träger_innen und der Akteur_innen des netzwerkes 
konstatieren.

Das netzwerk wurde im Förderzeitraum deutlich 
gestärkt. Ausschlaggebend war dabei die regelmäßig-
keit der Gremientreffen sowie die notwendige imple-
mentierung des Begleitausschusses (BGA) im lokalen 
Aktionsplan und der entscheidung über zahlreiche 
projektanträge. Verbunden war dies mit einem stän-
digen Austausch über aktuelle entwicklungen zum 
rechtsextremismus in Dortmund und der permanen-
ten reflektion über Wirkweise und nachhaltigkeit der 
geförderten projekte.
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Aufgrund einer strukturierten kommunikation im BGA 
wurden die inhaltlichen Diskurse sachlich konstruktiv 
geführt. Die netzwerkpartner_innen lernten sich besser 
kennen und es ergaben sich kooperationen, die vor 
Jahren noch nicht denkbar gewesen wären. Vertrauen 
wurde geschaffen und vertieft, so dass parteipolitische 
und ideologische Haltungen oftmals in den Hinter-
grund traten.

Die studie des instituts für konflikt- und Gewaltfor-
schung der universität Bielefeld zum Bereich Akteurs-
netzwerk hatte aufgezeigt, dass hier ein deutlicher 
entwicklungsbedarf bestehe. An dieser stelle war die 
struktur des Begleitausschusses sehr unterstützend 
und sorgte für eine Verstetigung der strukturen. Auch 
die zweimal jährlich stattfindenden Akteurskonfe-
renzen hatten einen ähnlichen effekt. Die möglichkeit 
der projektträger sich zu präsentieren sorgte auch in 
diesem Gremium für einen strukturierten Austausch 
und ein besseres kennenlernen. 

Weiterhin sind Qualifizierung und professionalisie-
rung der projektträger_innen und der institutionen 
im Akteursnetzwerk zentrale Aspekte. Die projektträ-
ger_innen haben die konzeptionierung ihrer Anträge 
sowie die Antragstellung ständig professionalisiert. Die 
permanente rückkoppelung der projektergebnisse in 
den BGA war hier maßgeblich. ebenso trugen die qua-
litativ hochrangigen inputs von namhaften Fachleuten 
dazu bei, dass ressourcen bei den netzwerkakteuren 
verbessert werden konnten.

nicht unwesentlich ist, dass oberbürgermeister ullrich 
sierau den kampf gegen rechtsextremismus zur 
„Chefsache“ erklärt hat und die koordinierungsstelle 
im Amt des oberbürgermeisters der stadt Dortmund 
angesiedelt ist. 

Weiterhin ist ein wichtiger Aspekt, dass jährlich von 
200.000 euro aus dem kommunalen etat bereitge-
stellt werden, was für eine nachhaltigkeit der Arbeit 
gegen den rechtsextremismus  sorgt, ohne dass 
zurzeit eine notwendigkeit besteht, sich um weitere 
Fördermöglichkeiten  bewerben zu müssen. trotzdem 
würde die stadt Dortmund gerne die zusätzlichen 
möglichkeiten auch einer 2. Förderphase des lAp mit 
Bundesmitteln nutzen, um vor allem die Verstetigung 
der Vernetzungsstruktur und -kultur weiter qualifiziert 
tragen und entwickeln zu können. Dies ist auch beson-
ders vor dem Hintergrund wichtig, dass sich stadt-
teilbezogene Aktivitäten der rechtsextremisten sehr 
verlagern und daher weitere stadtteile wieder neu 
aufgeschlossen und Handlungsstränge und strukturen 
aufgebaut und begleitet werden müssen.

insgesamt stellt die teilnahme Dortmunds am Bun-
desprogramm tolerAnZ FÖrDern – kompetenZ 
stÄrken einen wahrnehmbaren Gewinn dar. Der 
aufgrund der verstetigten strukturen und der beste-
henden möglichkeiten annehmen lässt, dass die im 
lokalen Aktionsplan angestrebten Zielsetzungen auch 
in der Zukunft nachhaltig verfolgt werden (können).
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Anhang 

Verzeichnis aller Einzelprojekte 

2011

Aus der Vergangenheit lernen – Zukunft demokratisch 
gestalten 
Jugendring Dortmund

Demokratie erleben - aktive Zivilgesellschaft 
Jugendring Dortmund

externe projektbegleitung tolerAnZ FÖrDern –

kompetenZ stÄrken 
Förderverein Mahn- und Gedenkstätte Steinwache –  
Internationales Rombergparkkomitee e.V.

integrationskampagne des DJk eintracht Dorstfeld e.V. 
DJK Fortuna Karlsglück Eintracht Dorstfeld 1920/27 e.V

mobile Ausstellung zur kirchlinder Familie Hayun - Ju-
gendliche präsentieren ergebnisse lokaler spurensuche 
Förderverein der Droste-Hülshoff-Realschule e.V.

rechtsextreme potentiale in Dortmund –  
eine situationsanalyse 
Internationaler Arbeitskreis e.V. 

Zivilgesellschaft in Dortmund stärken - Bürgerschaft 
gegen rechtsextremismus unterstützen 
Evangelischer Kirchenkreis Dortmund 

2012

3D-modell polizeigefängnis „steinwache“ 
Auslandgesellschaft Deutschland e.V. – Intercultural 
Academy gGmbH

90 minuten gegen rechts 
DGB-Jugend Dortmund-Hellweg

Aus der Vergangenheit lernen - Zukunft demokratisch 
gestalten
Jugendring Dortmund

Demokratie kennt keine (Alters-)Grenzen! 
DGB-Region  Dortmund-Hellweg

Dortmund ist Heimat / Heymat 
Stadtkirche Dortmund - Katholisches Stadtbüro

externe projektbegleitung tolerAnZ FÖrDern –
kompetenZ stÄrken 
Förderverein Mahn- und Gedenkstätte Steinwache –  
Internationales Rombergparkkomitee e.V.
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gGegen rassismus – für mehr Vielfalt – Antisemitismus 

gestern und  heute  
Internationales Bildungs- und Begegnungswerk IBB e.V.

integration bewegt uns – Website
DJK Fortuna Karlsglück Eintracht Dorstfeld 1920/27 e.V

interkulturelles kompetenztraining für schülerinnen 
und schüler der Heinrich Böll Gesamtschule
Verein Aktions- und Spielpädagogik Dortmund e.V. 
Kindermuseum mondo mio!

Jugendliche Guides in der mahn- und Gedenkstätte 
steinwache – erarbeitung eines konzeptes
Förderverein Mahn- und Gedenkstätte Steinwache · 
Internat. Rombergparkkomitee e.V.

Jugendliche multiplikatoren und Ausstellungsguides in 
der Wanderausstellung „Zwangsarbeit“
Jugendring Dortmund 

mit und für Herz und Hirn für gelingendes Zusammen-
leben – schulprojekt mit jungen multi-ethnischen 
schulteams 
Initiative für Schülerinnen und Schüler in Dortmund e. V.

open-Air rock gegen rechts 
Stadtbezirks Marketing 
Dortmund Brackel e.V.

presse- und imagekampagne tolerAnZ FÖrDern – 
kompetenZ stÄrken der stadt Dortmund – „nAZis 
HABen Wir noCH nie ‚Ge-likeD’“
Community Coaching e.V.

proJekt GuArD 2012 - Gemeinsam und aktiv für 
respekt und Demokratie
AG DORSTFELDER FERIENSPIELE e.V.

tag der kulturen / Graffito
Förderverein der Heinrich-Böll-Gesamtschule e.V.

Vielfalt im sport
Stadtsportbund Dortmund e.V.

Wochenendseminar für schülerinnen und schüler/ 
rock gegen rechts   
Förderverein des Reinoldus- u. Schiller-Gymnasiums 
(RSG) e.V.

Zivilgesellschaft in Dortmund stärken - Bürgerschaft 
gegen rechtsextremismus unterstützen 
Evangelischer Kirchenkreis Dortmund 
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ii. Dortmunder manifest 
Pro Dortmund e.V.

Aktionstage Vielfalt, Demokratie und toleranz 
Pro RBB e.V. Freunde und Förderer des Ro-
bert-Bosch-Berufskollegs der Stadt Dortmund

externe projektbegleitung tolerAnZ FÖrDern –
kompetenZ stÄrken 
Förderverein Mahn- und Gedenkstätte Steinwache –  
Internationales Rombergparkkomitee e.V.

Formel respekt – revival 2013 – Dorstfelder seifen-
kistenrennen für respekt, toleranz und Verständigung
Arbeitsgemeinschaft Dorstfelder Ferienspiele e.V.

Gedenkveranstaltung in der Bittermark 
Jugendring Dortmund

Jugendliche führen Jugendliche durch die Ausstellung 
„rechtsextreme Gewalt in Deutschland“ 
Förderverein Gedenkstätte Steinwache / Internationa-
les Rombergparkkomitee e.V. 

konferenz Akteursnetzwerk lAp Dortmund  
Auslandsgesellschaft Deutschland – Intercultural 
Academy e.V.

prozessbeobachtung – Demokratie und rechte Gewalt
Auslandsgesellschaft NRW e.V.

Veranstaltungsreihe zum thema „80 Jahre Bücherver-
brennung“ 
Auslandsgesellschaft NRW e.V.

Zivilgesellschaft in Dortmund stärken – Bürgerschaft 
gegen rechtsextremismus unterstützen 
Evangelischer Kirchenkreis Dortmund

Zug der erinnerung – Aufenthalt Dortmund 2013 
Jugendring Dortmund



umGesetZte  
proJekte

2011
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●■ Projektname:Projektname:

Zivilgesellschaft in Dortmund stärken – 
Bürgerschaft gegen Rechtsextremismus unterstützen

●■ Projektträger:

evangelischer kirchenkreis Dortmund 
Jägerstr. 5, 44145 Dortmund 
www.ev-kirche-dortmund.de

●■ Projektjahr: 2011-2013

●■ Projektinhalt:

rechtsextreme haben im Dortmunder stadtteil Dorst-
feld immer wieder Gemeinde- und Vereinsfeste der 
evangelischen kirchengemeinde durch ihre provozie-
rende teilnahme gestört.

Diesen schleichenden prozess „stillen raumgewinns“ 
hat der kirchenkreis aufgegriffen und ein projekt ent-
wickelt, welches die örtliche kirchengemeinde in die 
lage versetzt hat, auf störungen ihres Gemeindefestes 
durch rechtsextreme konkret zu reagieren.

 − Aus den erfahrungen bei Vorbereitung und Durch-
führung haben die kirchlichen Akteure gelernt und 
ihre ideen weiterentwickelt. Basierend auf den 
erfahrungen  haben sie dann ein konzept erarbeitet, 
welches auch andere zivilgesellschaftliche Akteure 
für ihre Feste und Feiern nutzen und umsetzen 
können.

Haupt- und ehrenamtliche aus der Gemeinde und den 
übergemeindlichen Diensten haben dafür eigens eine 
projektgruppe gebildet. sie wurde von Fachreferenten 
und Fachmoderatoren begleitet. Das projekt gliederte 
sich in konzeptionierungs-, umsetzungs- und Auswer-
tungsphase.
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●■ Projektname:

Rechtsextreme Potentiale in Dortmund –  
eine Situationsanalyse

●■ Projektträger:

internationaler Arbeitskreis e.V. 
postfach 30 23 43 
10754 Berlin 
www.iak-net.de

●■ Projektjahr: 2011

●■ Projektinhalt:

Das Ziel des projektes war es, eine wissenschaftlich 
fundierte Zuarbeit für die koordinierungsstelle für 
Vielfalt, toleranz und Demokratie sowie für den zu 
erstellenden lokalen Aktionsplan gegen rechtsext-
remismus der stadt Dortmund zu leisten. es sollten 
aktuelle Aktivitäten und den damit zusammenhän-
gende Gefährdungspotentiale der demokratischen 
kultur durch rechtsextreme strukturen in Dortmund 
beschrieben werden.

mit den methoden der qualitativen sozialforschung 
(leitfaden-gestützte interviews, Beobachtungen, 
presseanalysen, internetbeobachtung) wurden die 

aktuellen rechtsextremen Bestrebungen detailliert 
 beschrieben und mittels eines kriterienrasters in 
Hinsicht auf ihre Wirkungen auf das demokratische 
umfeld analysiert.

Dazu gab es interviews mit Beobachter_innen der 
szene aus den Bereichen stadtpolitik, Zivilgesellschaft 
und polizei sowie auch – wo der Zugang gelang – 
unmittelbar mit Vertretern der rechtsextremen szene. 
Hinzu kamen Beobachtungen vor ort, z.B. am rande 
von Demonstrationen und anderen rechtsextremen 
Aktionen im stadtgebiet.

parallel dazu wurde die propaganda der rechtsextre-
misten im internet sowie die medienberichterstattung 
über diese Aktivitäten verfolgt. mit den gängigen 
methoden der inhaltsanalyse konnten so porträts der 
aktuellen rechtsextremen strukturen erstellt werden, 
die wiederum mittels eigens entwickelter kriterien 
im Hinblick auf ihr konkretes Gefährdungspotential 
eingeordnet wurden. Die studie wurde im April 2012 
veröffentlicht. sie kann unter www.vielfalt.dortmund.
de herunter geladen werden.
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●■ Projektname:

Demokratie erleben – aktive Zivilgesellschaft

●■ Projektträger:

Jugendring Dortmund 
Friedhof 6-8 
44135 Dortmund 
www.jugendring-do.de

●■ Projektjahr: 2011

●■ Projektinhalt:

Als reaktion auf die Anmeldung des nationalen 
Antikriegstages 2011 von Dortmunder rechtsextre-
misten hat sich eine Aktionsgruppe formiert, die sich 
nach mehreren treffen unter dem namen „Dortmund 
nazifrei – Bündnis demokratisches Dortmund“ zusam-
mengeschlossen hat.

Dieses setzt sich aus unterschiedlichen organisationen 
zusammen, die – wie angestrebt – aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen stammen. Die spanne 
reichte von Gewerkschaften über migrantenselbstor-
ganisationen bis hin zu Jugendorganisationen der 
demokratischen parteien. Für die koordinierung wurde 
eine Honorarstelle geschaffen, um eine kontinuierliche 
Begleitung des projekts zu gewährleisten.

Die Beteiligten haben einen gemeinsamen Aufruf for-
muliert und gedruckt, der die Gewaltfreiheit der ange-
strebten Aktivitäten unterstrich. Dieser Aufruf wurde von 

vielen persönlichkeiten wie oB ullrich sierau und minister 
Guntram schneider unterstützt. Jugendliche mehrerer 
schulen haben Cartoons gestaltet, die für protest-Akti-
vitäten warben. Dabei nahm die Diskussion um zivilen 
ungehorsam und mögliche Blockaden raum ein. Dazu 
veranstalteten sie eine Diskussionsveranstaltung mit 
peter Zimmermann, oberkirchenrat (a. D.) aus erfurt.

Das Vorhaben war erfolgreich: es wurden deutlich 
mehr Akteur_innen und organisationen eingebunden 
als ursprünglich geplant. Dies lässt sich auf die direkte 
Beteiligung zurückführen: Bis zu 50 personen nahmen an 
den regelmäßigen treffen teil. parallel dazu entstand ein 
organisationskreis, der Vorschläge bündelte, sitzungen 
vorbereitete und den Diskussionsprozess moderierte.

Für den 3. september wurden zudem Übernachtungs-
möglichkeiten entlang der Demoroute für über 100 
personen und ein kirchenfest organisiert. Durch die 
sehr breite unterstützung gelang es eine Blockade 
innerhalb des von polizeikräften hermetisch abgerie-
gelten stadtteils zu etablieren, die zwar nicht dazu 
führte, dass die Demonstration der rechtsextremisten 
verhindert, jedoch aufgehalten und die Demonstra-
tionsroute verändert und deutlich verkürzt wurde. 
später fand zur Auswertung ein  „Jugendhearing“ mit 
engagierten Jugendlichen im u-turm statt.
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●■ Projektname:

Aus der Vergangenheit lernen –  
Zukunft demokratisch gestalten

●■ Projektträger:

Jugendring Dortmund 
Friedhof 6-8 
44135 Dortmund 
www.jugendring-do.de

●■ Projektjahr: 2011

●■ Projektinhalt:

Die Arbeitsstelle Zukunft braucht erinnerung des 
Jugendrings Dortmund hat im rahmen dieses pro-
jektes die vorhandenen netzwerke ausgebaut und 
begleitet. schulen und Jugendfreizeitstätten wur-
den motiviert, sich im Bereich der erinnerungs- und 
Antirassismusarbeit zu engagieren. Begleitend wurden 
diejenigen, die in diesem Feld bereits aktiv sind, weiter 
in ihrem engagement gestärkt. Besondere unterstüt-
zung erhielten schulen, die bereits zu den „schulen 
ohne rassismus – schule mit Courage“ gehören, bzw. 
diesen titel anstreben. in der ersten phase fand eine 
ist- und eine Bedarfs-Analyse statt. Hierzu wurden 
alle bereits bekannten einrichtungen, die im Bereich 
erinnerungsarbeit aktiv sind, besucht. es fand ein 
Austausch mit Jugendlichen, schulsozialarbeiter_innen 
der verschiedenen schulformen, Verantwortlichen der 

Jugend-(verbands-)arbeit, Verantwortlichen für „schule 
ohne rassismus“ und Akteuren der erinnerungsarbeit 
und Antirassismusarbeit (z.B. mahn- und Gedenkstätte 
steinwache, Förderverein „steinwache“, Arbeitskreis 
gegen rechtsextremismus, Bündnis Dortmund gegen 
rechts, Dortmund nazifrei, Geschichtsvereinen, ….) 
statt. im rahmen einer internetrecherche wurde ein 
erster Überblick über die im Feld der erinnerungs- und 
Antirassismusarbeit aktiven schulen und Jugendein-
richtungen in Dortmund erstellt. Dieser wurde ergänzt 
durch Gespräche mit in der Arbeit aktiven Fachkräften.

im rahmen der Bezirksdelegiertenkonferenz (BDk) 
der Bezirksschüler_innen_Vertretung (BsV) wurde das 
projekt 110 sv-mitgliedern aus 32 schulen vorgestellt. 
Dabei wurden die ergebnisse der internetrecherche 
ergänzt und aktualisiert. Aufbauend auf diesen er-
gebnissen wurde mit Vertreter_innen von schulen (sV 
und lehrkräfte), Jugendverbänden und Vereinen erste 
ideen für konkrete kooperationsvorhaben entwickelt 
und terminiert. Diese wurden nach der Fortführung 
des projektes im Jahr 2012 umgesetzt.

 
Weitere informationen: www.erport-do.de und  
www.jugendring-do.de
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●■ Projektname:

Integrationskampagne des DJK Eintracht Dorstfeld e.V.

●■ Projektträger:

DJk Fortuna karlsglück eintracht Dorstfeld 1920/27 e.V 
tengelmannweg 11 
44149 Dortmund 
www.djk-eintracht-dorstfeld.de

●■ Projektjahr: 2011

●■ Projektinhalt:

Der sportverein mit unterschiedlichen Abteilungen des 
Breitensports hat seinen sitz in Dorstfeld und stellt ein 
gutes Abbild der bunten Vielfalt des stadtteils dar.

Der Verein lebt die integration. Allerdings ist er in einem 
stadtteil zu Hause, der (unverschuldet) in den Fokus 
der rechtsextremen gerückt ist. Das hat den Anstoß für 
das projekt gegeben. Der Verein wollte ein deutliches 
signal gegen wiederholt auftauchende, teilweise sehr 
rassistischen Äußerungen bei mannschaftsbegegnun-
gen – gerade im Fußball –  setzen. sie wollten ein 
klares bekennendes signal für Vielfalt, toleranz und 
integration in den stadtteil und die gesamte stadt-
gesellschaft aussenden. mit den Jugendteams wurde 
der slogan „integration bewegt uns“ und ein logo 
entwickelt.  Dieses logo druckten sie auf die Vordersei-
te sämtlicher trikots. Jedes sportteam innerhalb der 
Wettbewerbsligen im Fußball und Volleyball wurde mit 

den neuen trikots ausgestattet. Diese maßnahme führt 
zu einer identifikation mit den Zielen des Vereins, durch 
die sportlichen Aktivitäten für eine tolerante und viel-
fältige Gesellschaft einzustehen und die gesellschaft-
liche integration von benachteiligten und behinderten 
menschen zu befürworten. Zudem wird das thema 
integration seit Beginn des projektes in allen Gruppie-
rungen des Vereins intensiv diskutiert. sie erkannten 
dabei die Außendarstellung als eine sehr wichtige kom-
ponente. Gastmannschaften wurden auf die kampagne 
aufmerksam und sprachen die Verantwortlichen darauf 
an. Zudem gewannen sie den BVB-Fußballer ilkay 
Gündogan für einen kurzen Werbefilm, was  zusätzlich 
zum Bekanntheitsgrad der kampagne beitrug. Außer-
dem wurden als Werbeträger zwei große Banner mit 
dem Vereinslogo und dem logo „integration bewegt 
uns“ produziert. Das zehn Quadratmeter große Banner 
hängt für alle Zuschauer der sportveranstaltungen gut 
sichtbar über dem Fußballtor am Ballfangzaun. Das 
fünf Quadratmeter große Banner wird mobil bei Ver-
einsveranstaltungen eingesetzt. Gastmannschaften und 
Zuschauer unserer sportwettbewerbe werden auf diese 
Weise auf das projekt aufmerksam gemacht.

Weitere infos unter: http://www.djk-eintracht- 
dorstfeld.de/sonstiges/integration-bewegt-uns/
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●■ Projektname:

Mobile Ausstellung zur Kirchlinder Familie Hayun –  
Jugendliche präsentieren Ergebnisse lokaler Spurensuche

●■ Projektträger:

Förderverein der Droste-Hülshoff-realschule e.V. 
Bockenfelder str. 58 
44379 Dortmund 
www.droste-huelshoff-realschule.de

●■ Projektjahr:  2011

●■ Projektinhalt:

in der AG gegen rechts der Droste-Hülshoff-real-
schule sind schüler_innen  der Jahrgangstufen 7-10 
aktiv. sie setzen sich gegen rassismus, intoleranz und 
Ausgrenzung ein. 

seit der Gründung im Jahr 2005 begleitete die lokale 
spurensuche nach dem 16jährigen Holocaust-opfer 
Hannelore Daniel und ihrer Familie die Arbeit der AG. 
Zum 27. Januar 2010, dem internationalen Holocaust-
gedenktag, wurde in der schule eine Ausstellung auf-
gebaut. Darin wurden die wichtigsten ereignisse des 
historischen nationalsozialismus anhand der Biografie 
der kirchlinder Familie Hayun rekonstruiert.

Diese Arbeit ist sehr nachhaltig: Daraus hat sich auf 
etwa 100 Quadratmetern eine feste Dauerausstellung 
entwickelt, durch die Jugendliche der AG eigenständig 

schülerinnen und schüler ihrer und der benachbarten 
schulen führen. um die Ausstellung auch anderen 
Jugendlichen zugänglich zu machen, sollten die wich-
tigsten inhalte, einschließlich der Biografie, grafisch 
gestaltet und auf roll-ups gedruckt werden. Hierzu 
wurden in Zusammenarbeit mit den schüler_innen der 
AG die inhalte für die mobile Ausstellung bestimmt. 
orientierungspunkt war hierbei die struktur der beste-
henden Ausstellung, die anhand der ereignisse in der 
Familienbiographie den historischen Gesamtzusam-
menhang erläutert.

in der Folge wurden die ergebnisse grafisch aufbereitet 
und auf etwa acht bis zehn roll-up’s gebracht. Dies 
ermöglicht einen einfachen transport und einen flexi-
blen einsatz in Fluren und kleineren klassenräumen.

Die Ausstellung wird schulen und Bildungseinrich-
tungen zur Verfügung gestellt. schüler_innen der AG 
weisen die Akteure vor ort in die inhalte, die entste-
hungsgeschichte und die nutzung der Ausstellung ein. 
mögliche einsatzorte sind schulen ohne rassismus, 
Jugendforen oder auch die mahn- und Gedenkstätte 
steinwache.
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●■ Projektname:

Externe Projektbegleitung  
TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN

●■ Projektträger:

Förderverein mahn- und Gedenkstätte steinwache –  
internationales rombergparkkomitee e.V.,  
Brunebeckweg 9, 44227 Dortmund

●■ Projektjahr: 2011 – 2013

●■ Projektinhalt:

seit mai 2011 nahm die stadt Dortmund Bundespro-
gramm am TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 
STÄRKEN teil. Voraussetzung für die teilnahme ist 
neben der einrichtung einer lokalen koordinierungs-
stelle bei der jeweiligen kommune, der etablierung 
eines Begleitausschusses auch die etablierung einer 
externen projektbegleitung, welche bei einem freien 
zivilgesellschaftlichem träger angesiedelt ist.

Die externe projektbegleitung unterstützte die lokale 
koordinierungsstelle bei der Durchführung des Bun-
desprogramms während der gesamten projektlaufzeit.

Folgende Aufgaben wurden im rahmen der erstellung 
und Fortschreibung des lokalen Aktionsplans gegen 
rechtsextremismus der stadt Dortmund vom exter-
nen projektbegleiter übernommen:

 − Beratung bei Fragestellungen zur Antragstellung

 − inhaltliche und konzeptionelle Überprüfung von 
Anträgen

 − projektbegleitung

 − projektüberprüfung

 − Überprüfung von Belegen und Abrechnung  der 
Bundesmittel

 − netzwerkarbeit

 − Geschäftsführung des Begleitausschusses

 − Dokumentation

Der externe projektbegleiter ging auf potentielle An-
tragsteller zu und motivierte diese zur Beteiligung.  Bei 
der konzeptentwicklung und Antragstellung wurde der 
externe projektbegleiter in enger Absprache mit der 
lokalen koordinierungsstelle beratend und unterstüt-
zend tätig.



umGesetZte  
proJekte

2012
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●■ Projektname:

Mit und für Herz und Hirn für gelingendes Zusammenleben – 
Schulprojekt mit jungen multi-ethnischen Schulteams

●■ Projektträger:

initiative für schülerinnen und schüler in Dortmund e. V. 
körner Grund 24 
44143 Dortmund 
www.insusdo.wordpress.com/

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

ein ehrenamtlich arbeitendes multiethnisches 
team junger südafrikanischer menschen besuchte 
zehn  Dortmunder schulen. sie sorgten mit theater, 
 trommeln, tanz und Diskussionen für jeweils einen 
unterhaltsamen und informativen tag der   
schüler_innen fernab des normalen schulalltages.

Die südafrikaner schafften es mit und für Herz und 
Hirn, die Beteiligten emotional mitzunehmen. sie 
motivierten die kinder und Jugendlichen einbeziehend 
und aktivierend über rassismus, in Verbindung mit 
jugendrelevanten themen wie Anerkennung, lebens-
perspektiven, konfliktlösung, nachzudenken und ins 
Gespräch zu kommen.

es entstand eine gelungene kombination von spaß 
und ernsten inhalten. Das  altersnahe, authentische 
team – mit verschiedenen ethnischen, kulturellen 
und sozialen Hintergründen beiderlei Geschlechts – 
begegnete den teilnehmenden Jugendlichen, teens 
und kinder auf Augenhöhe zu, um so für Vielfalt und 
toleranz zu werben.
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●■ Projektname:

90 Minuten gegen Rechts

●■ Projektträger:

DGB-Jugend Dortmund-Hellweg 
ostewall 17-21 
44135 Dortmund 
www.dortmund-hellweg.dgb.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

rassistische, gewaltorientierte und neonazistische 
Weltbilder stellen ein problem unserer Gegenwart 
dar. rechtsextreme Gruppierungen sind insbesondere 
darauf aus, in jugendliche szenen einzudringen und 
nutzen dazu verstärkt auch die Hilfe musikalischer 
Angebote und die neuen medien. „Werbung“ für ihre 
menschenverachtende ideologie wird gezielt an und 
teilweise auch in schulen gemacht.

Daher ist eine rechtzeitige und gezielte Aufklärung 
wichtig. Dieses Angebot muss aber in den zeitlichen 
kontext schule passen und jugendgerecht vermittelt 
werden. Wichtig ist dabei, dass die teamer nicht 
viel älter sind als die Jugendlichen. D.h. es muss eine 

ständige Qualifizierung junger menschen zu Fachkräf-
ten zum thema rechts stattfinden, die in schulen 
peer-group-nahe seminare abhalten.

Die DGB-Jugend Dortmund-Hellweg hat vier ver-
schiedene Workshops zu rechtsextremen symbolen, 
musik, Argumenten und zur lokalen  neonazi-szene 
in Dortmund entwickelt, die jeweils für 90 minuten 
ausgelegt sind.

Diese Workshops wurden von geschulten refe-
rent_innen durchgeführt und standen schulklassen, 
schüler_innen-Vertretungen, Ausbildungsstätten und 
Jugendgruppen in Dortmund und umgebung kosten-
los zur Verfügung.

in erweiterter Form konnten die module auch als 
projekttag in der mahn- und Gedenkstätte steinwache 
unter dem titel „Die Vergangenheit in der Gegenwart 
– Historischer nationalsozialismus und heutige neo-
nazis“ gebucht werden. Der projekttag bestand aus 
einer Führung durch die steinwache, einer Arbeits-
gruppenphase und einem 90-minütigen modul.
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●■ Projektname:

Wochenendseminar für Schülerinnen und Schüler/ 
Rock gegen Rechts

●■ Projektträger:

Förderverein des  
reinoldus- u. schiller-Gymnasiums (rsG) e.V. 
knappenstr. 15 
44149 Dortmund 
www.rsg-gym.org

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Dieses Wochenendseminar bereitete eine Gruppe von 
25 teilnehmer_innen darauf vor, als „expert_innen“ in 
einzelne klassen und stufen der schule zu gehen, um 
zu verschiedenen themen und Anlässen unterrichts-
stunden durchzuführen.

Zu den Anlässen gehörten z.B. der Holocaust-Gedenk-
tag oder der internationale Antikriegstag, die zeitnah 
zu diesen Gedenktagen in der schule thematisiert 
werden sollten.

Außerdem wurde in diesem seminar für die schule 
ein projekttag gegen rechts für die schule geplant. 
mit dem projekttag wurde der Grundstein für die 
Bewerbung um das prädikat „schule ohne rassismus 
– schule mit Courage“ gelegt, die wiederum gleichzei-
tig ein wichtiges Zeichen für den stadtteil Dorstfeld 
darstellte.

Weiterhin wurde die Durchführung eines „rock  
gegen rechts“- konzertes in kooperation mit der 
Wilhelm-Busch-realschule und den Falken geplant. 
Die engagierte schüler_innen des rsG organisierten 
bereits zum vierten mal ein konzert gegen rechts. 
Zum konzert gehörte auch ein markt der möglichkei-
ten, auf dem verschiedene organisationen ihre Arbeit 
gegen rechts dem publikum vorstellten.
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●■ Projektname:

3D-Modell Polizeigefängnis „Steinwache“

●■ Projektträger:

Auslandgesellschaft Deutschland e.V. – 
intercultural Academy gGmbH 
steinstr. 48 
44147 Dortmund 
www.auslandsgesellschaft-deutschland.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Ziel des projektes war die visuelle rekonstruktion des 
historischen polizeigefängnisses als zentralem ort na-
tionalsozialistischer Verfolgung in Dortmund, welcher 
zwischen 1933 und 1945 als die „Hölle Westdeutsch-
lands“ bekannt wurde.

Aufgrund von baulichen Veränderungen und den 
erfordernissen der ständigen Ausstellung, kann die 
heutige Gedenkstätte dies mit der bisherigen Form der 
präsentation nur sehr bedingt leisten.

neue medien als altersspezifische erfahrungs- und 
erlebniswelt junger menschen sollen hierzu nutzbar 
gemacht werden, um auf diese Weise entsprechende 
Zugänge und motivation zu schaffen. praktisch wurde 
dies durch die erstellung eines digitalen dreidimen-
sionalen modells des historischen polizeigefängnis-
ses umgesetzt und wird mittelfristig medial in das 
Gesamtkonzept der Gedenkstätte integriert.

Vor allem für Jugendliche, die in einer stadt mit einer 
relativ starken und jungen rechtsextremer szene 
leben, sollte durch eine visuelle rekonstruktion dieser 
ehemalige täterort besser erfahrbar gemacht werden. 
Gleichzeitig konnten die historischen konsequenzen 
nationalsozialistischer ideologie greifbarer gemacht 
und zur weiteren Beschäftigung mit dem thema 
anregt werden.

mit dieser ergänzung zu den bereits bestehenden An-
geboten der mahn- und Gedenkstätte steinwache und 
anderer Bildungsträger, wurde ein wichtiger Beitrag zur 
historisch-politischen Bildung und Demokratieerzie-
hung in Dortmund geleistet. Dafür spricht auch die mit 
durchschnittlich 20-25 schulklassen pro monat hohe 
Besuchzahl der steinwache.
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●■ Projektname:

Dortmund ist Heimat / Heymat

●■ Projektträger:

stadtkirche Dortmund 
katholisches stadtbüro 
probsteihof 10 
44137 Dortmund 
www.stadtkirche-dortmund.de

●■ Projektjahr: 2011 / 2012

●■ Projektinhalt:

Die kampagne „Dortmund ist Heimat“ will einheimi-
schen und Zuwanderern die Bedeutung des Zusam-
menlebens in der Dortmunder integrationsgesellschaft 
bewusster machen. Der Begriff Heimat hat sowohl 
örtliche als auch emotionale Bezüge. menschen 
können sich in ihrer kultur, sprache und religion 
beheimatet fühlen. Aber menschen als kommunikative 
Wesen sind auch aufeinander angewiesen. Besonders 
in einer stadt mit einer plural zusammengesetzten 
Bevölkerung ist Austausch und Dialog für ein friedvol-
les Zusammenleben zwingend notwendig.

Das projekt sollte mit dem gemeinsamen slogan 
„Dortmund ist Heimat“ in Familien, in  schulen, im 
kulturellen Bereich, am Arbeitsplatz, bei lokalen 

 Veranstaltungen, im Handel, in Wirtschaft und politik 
ein sichtbares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit 
setzen. mit seiner projektidee plante der trägerkreis 
„integra tion mit aufrechtem Gang“ eine Weiterent-
wicklung seiner kampagne „Dortmund ist Heimat/
Heymat“. im Zentrum stand dieses mal ein kommu-
nikativ ausgerichtetes Fotoprojekt, welches an eine 
Aktion bei der interkulturellen Woche 2011 anknüpfte. 
Hierzu ließen sich jeweils zwei menschen – eine/r mit 
und eine/r ohne migrationshintergrund zusammen 
fotografieren. Dabei gaben sie ihre Antwort auf die 
Frage: „Dortmund ist Heimat/Heymat, weil...“

Über die gemeinsame Fotoaktion kamen die men-
schen ins Gespräch und tauschen sich über ihre 
Heimatgefühle aus. sie stellten unterschiede fest oder 
hatten teilweise die gleiche meinung. Wichtig war 
hierbei der Austausch zwischen menschen aus den 
verschiedenen kulturen und lebenswelten über das 
statement „Dortmund ist Heimat/Heymat“.

Gleichzeitig war es den initiatoren vor dem Hinter-
grund der nationalsozialistischen Heimatideologie 
wichtig, den Heimat-Begriff zu überdenken und neu zu 
definieren. Das Foto erhielten die Beteiligten direkt vor 
ort. es wurde zudem veröffentlicht.
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●■ Projektname:

Vielfalt im Sport

●■ Projektträger:

stadtsportbund Dortmund e.V. 
Beurhausstr. 16-18 
44137 Dortmund 
www.ssb-do.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

im sport, insbesondere beim Fußball, wurde in den 
letzten Jahren immer wieder von rassistischen Belei-
digungen auf und neben dem platz, aber auch von 
Angriffen gegen spieler und schiedsrichter berichtet.

Auch haben oftmals bundesweit organisierte rechts-
extreme versucht, in sportvereinen Fuß zu fassen, 
um ihre menschenverachtende ideologie teils unter-
schwellig, teils offen zu verbreiten. Dabei gab es sogar 
Fälle, in denen sportvereine „übernommen“ wurden.

Der stadtsportbund Dortmund hat in kooperation mit 
der koordinierungsstelle für Vielfalt, toleranz und De-
mokratie versucht, sensibilisierung für die genannten 
themen herzustellen. Dortmunder Breiten-sportver-
eine sollten aktiviert werden, um sich für Vielfalt und 
gegen Diskriminierungen, rassismus und rechtsextre-
mismus und Gewalt im sport zu engagieren.

Das Workshop-Angebot richtete sich an trainer_innen, 
Übungsleiter_innen verschiedener Altersstufen und 
sportarten, an Vereinsführungskräfte (Vorstandsmit-
glieder und Abteilungsleiter_innen), an vereinsüberge-
ordnete Führungskräfte speziell im Fußballbereich und 
schiedsrichter_innen. eine erfahrene Fachdozentin des 
landesportbundes Hessens moderierte die Veranstal-
tung.
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●■ Projektname:

Presse- und Imagekampagne TOLERANZ FÖRDERN –  
KOMPETENZ STÄRKEN der Stadt Dortmund –  
„NAZIS HABEN WIR NOCH NIE ‚GE-LIKED’

●■ Projektträger:

Community Coaching 
c/o Amadeu Antonio stiftung 
linienstraße 139 
10115 Berlin 
www.institut-demokratieentwicklung.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

in Anlehnung an die gängige praxis in sozialen netz-
werken Beiträge und meinungen anderer mitglieder 
mit den symbolen „Daumen hoch“ oder „Daumen run-
ter“ zu kommentieren, entstand in Zusammenarbeit 
mit der Courage-AG des reinoldus-schiller-Gymnasi-
ums die idee zum projekt „nAZis HABen Wir noCH 
nie ‚Ge-likeD’“.

insgesamt stellten sich etwa 200 schüler_innen der 
Dortmunder schule zu einem riesigen Daumen-run-
ter-symbol auf, um ihre einstellung gegenüber 
rechtsextremen Gedankengut deutlich zu machen. mit 
unterstützung der Dortmunder Feuerwehr wurde die 
aufwändige Aktion fotografiert.

Dieses Bild dient nun als titelmotiv eines Flyers, mit 
dem die stadt Dortmund die bundesweite Aktion 
„tolerAnZ FÖrDern – kompetenZ stÄrken“ 
bekanntmachen will.

es soll als wiederkehrendes symbol und optisches er-
kennungszeichen die lokalen projekte unter das Dach 
des lokalen Aktionsplans gegen rechtsextremismus 
der stadt Dortmund stellen.
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●■ Projektname:

Interkulturelles Kompetenztraining für Schüler_innen  
der Heinrich Böll Gesamtschule

●■ Projektträger:

Verein Aktions- und spielpädagogik Dortmund e.V. 
kindermuseum mondo mio! 
Florianstraße 2, 44139 Dortmund, www.mondomio.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

seit Februar 2011 gibt es im kindermuseum „mondo 
mio“ die Ausstellung WeltenkinDer, in der Familien 
mit kindern spielerisch und altersgerecht an die the-
men Heimat, Zuwanderung und das Zusammenleben 
verschiedener kulturen herangeführt werden. sie möch-
te zum Dialog über Zuhause und Familie, über Ängste 
und träume anregen. leitfrage ist: „Was brauche ich, 
um mich überall auf der Welt Zuhause zu fühlen?“ Die 
Ausstellung eröffnet eine interaktive erlebniswelt, die 
Gemeinsamkeiten zwischen allen menschen sichtbar 
macht. Darüber hinaus wird ihr Demokratieverständnis 
gefördert. sie bietet ideale Voraussetzungen für eine 
vorurteilsbewusste erziehung und die Vermittlung von 
toleranz und der Wertschätzung für kulturelle Viel-
falt. Die Heinrich Böll-Gesamtschule fördert seit 2005 
schüler_innen, die als seiteneinsteiger_innen oder als 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an die schule 
kommen, in Willkommensklassen. Die schule hat ein 
sprachbildungskonzept erarbeitet. Zusätzliche wurde 
in Zusammenarbeit mit „mondo mio“ ein interkultu-

relles kompetenztraining als zusätzliches Förderan-
gebot entwickelt, das neben der aktiven Anwendung 
der deutschen sprache insbesondere die sozialen 
kompetenzen stärken soll. Angesprochen waren 30 
schüler_innen der 7. bis 9. Jahrgangsstufe sowie etwa 
20 lehrer_innen sowie mitarbeiter_innen von „mondo 
mio“. Diese maßnahme sollte den Jugendlichen, die 
mehrheitlich aus bildungsfernen Familien kommen, zu 
mehr gesellschaftlicher integration und zur stärkung 
der eigenen persönlichkeit verhelfen. im rahmen von 
Workshops erhielten die Jugendlichen einen einblick in 
die inhalte der Ausstellung, wobei sie niedrigschwel-
lig mit grundlegenden Fragen der kulturellen Vielfalt 
vertraut gemacht wurden. Ziel war es, Verständnis 
und toleranz für unterschiedliche lebensentwürfe und 
andere Weltanschauungen zu entwickeln. Dies bildet 
die Grundlage für jedes Demokratieverständnis. Darüber 
hinaus nahmen die Jugendlichen an trainings teil, durch 
die sie ihre sozial- und kommunikationskompetenzen 
ausbauen konnten. Ziel war es, ihnen die Demokratie 
als etwas Wertvolles und erstrebenswertes nahezu-
bringen, das für ein funktionierendes Zusammenleben 
in einer multikulturellen einwanderungsgesellschaft 
notwendig ist. Zudem erhielten die pädagog_innen und 
erzieher_innen eine entsprechende Fortbildung, um 
über den projektzeitraum hinaus Jugendliche bei der 
entwicklung von Werten weiter fördern zu können.
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●■ Projektname:

Gegen Rassismus – für mehr Vielfalt –    
Antisemitismus gestern und  heute

●■ Projektträger:

internationales Bildungs- und Begegnungswerk iBB e.V. 
Bornstr. 66, 44145 Dortmund, www.ibb-d.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Durch ein mehrstufiges projekt wurden schüler_in-
nen  von drei schulen motiviert, sich mit Fragen 
des rassismus, des Antisemitismus und der Frem-
denfeindlichkeit auseinanderzusetzen. Gerade vor 
dem Hintergrund der Zuwanderung von menschen 
aus südosteuropa und teilweise antiziganistischen 
tendenzen in der Bevölkerung, war (und ist) dieses 
projekt hochaktuell. 

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule in lütgendortmund, 
das reinoldus- und schiller-Gymnasium in Dorstfeld 
und die Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Huckarde 
bzw. deren schüler_innen wurden mit einem metho-
disch interessanten programm konfrontiert. Wesent-
liche elemente fanden außerhalb des schulalltages 
statt. im Vordergrund stand dabei die Beschäftigung 
mit Judenfeindlichkeit und -verfolgung in Vergangen-
heit und Gegenwart und die situation von Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern. Für den 27. Januar 2012, dem 
Holocaust-Gedenktag, wurde ein erinnerungsgang zur 

Geschichte der lütgendortmunder Juden vorbereitet. 
Am tag selbst gab es einen rundgang in Dorstfeld, 
aus dem ideen entwickelt wurden, wie und wo man 
nach spuren suchen kann. Zwei schulklassen machten 
eine exkursion nach Amsterdam zum thema „Auf 
den spuren von Anne Frank“. in der Folge erkundeten 
schüler_innen, was man zur jüdischen Geschichte im 
stadtteil bereits weiß und wo material und Quellen zu 
finden sind. Hierfür traf sich mehrfach eine AG, die den 
projekttag der schulen am 22. märz mit einem rund-
gang und Zeitzeugengespräche „Jüdisches leben im 
stadtteil vor 1945“ vorbereitete. Außerdem machten 
sie eine umfrage zur „einstellung der menschen im 
stadtteil zu Ausländern, Flüchtlingen und Juden“. 

ein wichtiges Ziel dabei war, den Blick nicht nur in 
die Vergangenheit richten, sondern auch Aktuelles 
aufgreifen. Dazu gehört u.a. die situation von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen. in einem stadtteil gibt 
es eine Asylbewerberunterkunft. Bei neueinrichtung 
im Jahr zuvor gab es dort einen neonazi-Aufmarsch. 
Außerdem gab es Akzeptanzprobleme. Zur Ausein-
andersetzung fand ein info-Besuch in der einrichtung 
mit Gesprächen mit Flüchtlingen und experten statt. 
insgesamt wurden mit diesem projekt ca. 200 perso-
nen erreicht.
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●■ Projektname:

Aus der Vergangenheit lernen – Zukunft demokratisch gestalten

●■ Projektträger:

Jugendring Dortmund, Friedhof 6-8 
44135 Dortmund. www.jugendring-do.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Ziel des projektes war der Aufbau von nachhaltigen 
Vernetzungs- und Beteiligungsstrukturen auf stadt- 
(bezirks)ebene durch die Arbeitsstelle Zukunft braucht 
erinnerung des Jugendring. Zudem sollte das engage-
ment gegen rechtsextremismus gefördert werden.

in einer ersten phase (2011) fand eine Bestands-
aufnahme, in Form eines Austausches mit schulen, 
Verbänden/Vereinen und einzelpersonen statt. mit 
der Zielsetzung, Akteure miteinander in kontakt zu 
bringen, erfolgt zusätzlich eine Beratung und unter-
stützung bei kurzfristigen Aktivitäten (z.B. projekttage, 
Gedenkstättenfahrten, …).

Den Abschluss bildete eine netzwerkkonferenz auf 
gesamtstädtischer ebene. sie diente dem fachlichen 
Austausch, dem kennenlernen und der Weiterentwick-
lung des netzwerkes. Als wesentliche multiplikator_in-
nen und mittelpunkt des netzwerkes fungierten die 
jugendlichen Botschafter_innen der erinnerung. Diese 

sehen die Bewahrung und Weiterentwicklung der 

erinnerungskultur als ihre Zukunftsaufgabe. insgesamt 
wurden neun kooperationsvorhaben mit 34 partnern 
initiiert, begleitet und durchgeführt. 12 partner waren 
an drei und mehr kooperationsvorhaben beteiligt. 
279 Jugendliche wirkten direkt mit, 3.450 Jugendliche 
waren indirekt beteiligt.

Zwei beispielhafte Kooperationsprojekte:

„Auf den spuren der Familie szymowski“ 
Die konfirmand_innen der ev. reinoldi-Gemeinde (me-
lanchthonbezirk) verlegten im August 2012 drei stolper-
steine für die Familie szymowski. mit einem mehrmo-
natigen programm bereiteten sie sich auf die Verlegung 
vor (Führung durch die steinwache, Gedenkgang zum 
Deportationsort, schriftwechsel mit dem in england 
lebenden enkel, mit diesem gemeinsam Gestaltung der 
Verlegung und Briefe an die opfer).

„stolpersteine erFahren – stadtbezirk Brackel“ 
schüler_innen der Geschwister-scholl-Gesamtschule 
erstellten im rahmen einer projektarbeit Audiodateien 
zu leben und leiden Brackeler ns-opfer. Zeitgleich 
erstellten Jugendliche der ADFC radfahrjugend eine 
Fahrradroute durch den stadtbezirk. mit unterstüt-
zung des Bezirksbürgermeisters wurde diese tour der 
Öffentlichkeit vorgestellt und kann von einzelpersonen 
und Gruppen nachgefahren werden.
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●■ Projektname:

Demokratie kennt keine (Alters-)Grenzen!

●■ Projektträger:

DGB-region  Dortmund-Hellweg 
ostwall 17-21 
44135 Dortmund 
www.dortmund-hellweg.dgb.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

„Demokratie kennt keine (Alters-)Grenzen!“ wollte im 
Vorfeld des bundesweit beworbenen naziaufmarsches 
in Dortmund am 1. september 2012 zivilgesellschaft-
liche Akteur_innen zur protestaktionen zu motivieren. 
Dazu gab es mehrere infoveranstaltungen.

ein wesentlicher schwerpunkt lag dabei auf einem 
breiten Altersspektrum und der kulturellen Vielfalt 
der handelnden Akteur_innen im bereits bestehenden 
netzwerkes „Dortmund nazifrei – Bündnis demokrati-
sches Dortmund“.

Von den Beteiligten des netzwerkes wurden Veran-
staltungen organisiert, die unterschiedliche Zielgrup-
pen ansprachen. Diese bildeten die Breite und Vielfalt 
des netzwerkes ab, das aus allen etablierten parteien, 
vielen Jugendverbänden und migrant_innen-selbstor-
ganisationen besteht.

Das Aktionsbündnis hat sich über mehrere monate 
hinweg regelmäßig getroffen und formulierte auch ei-
nen gemeinsamen Aufruf. Dieser betonte die Gewalt-
freiheit der angestrebten Aktivitäten. Außerdem warb 
er gleichzeitig dafür, den Aufmarsch der neonazis am 
1.september in Dortmund zu behindern und protest 
zu artikulieren. Dieser Aufruf wurde von vielen lokalen 
organisationen und personen unterstützt.

Der für den 1. september geplante naziaufmarsch 
wurde erfreulicherweise kurzfristig verboten. Daraufhin 
wurde zu einem gemeinsamen Frühstück in Hörde 
mobilisiert, bei dem es einen regen Austausch der 
beteiligten Demokraten gab.

im nachgang gab es zudem einen großen Workshop, 
bei dem das Aktionsbündnis sich über die neues-
ten entwicklungen austauschte – vor allem zu den 
Verboten einiger rechtsextremer organisationen in 
nrW unmittelbar vor dem 1. september. Anschließend 
wurden weitere strategien im umgang mit naziauf-
märschen abgestimmt und ideen für kreative protes-
tarten gesammelt.
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●■ Projektname:

Open-Air Rock gegen Rechts

●■ Projektträger:

stadtbezirks marketing Dortmund-Brackel 
Brackeler Hellweg 170 
44309 Dortmund 
www.brackel.dortmund.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Das projekt „open-Air rock gegen rechts“ ist auf 
Wunsch und Anregung von Jugendlichen aus der Ju-
gendfreizeitstätte Brackel entstanden. seit mehreren 
Jahren veranstalten junge leute unter dem motto „go 
eastwards“ eigenständig konzerte in der Jugendfrei-
zeitstätte Brackel.

Die Jugendlichen waren sehr stark in die organisation 
der Veranstaltung eingebunden und übernahmen die 
Verantwortung für die Auswahl und das Buchen der 
Bands, die anfallenden Auf- und Abbauarbeiten (inkl. 
technik), die organisation der Garderobe und halfen 
beim Catering mit.

Am Veranstaltungstag, dem 15. september 2012 
zwischen 15 und 22 uhr, haben 25 junge Helfer_innen 
und organisator_innen aktiv bei der Durchführung des 
konzerts mitgewirkt. Das open-Air-konzert fand auf 
dem Außengelände der Jugendfreizeitstätte Brackel 
statt.

Das open-Air konzert bildete den Abschluss einer 
zweiwöchigen Veranstaltungsreihe zum thema „bunt 
statt braun“ im stadtbezirk Brackel. mit dem konzert 
wollten die Jugendlichen ein kulturelles Zeichen gegen 
rechts setzen.

insgesamt haben 600 menschen an dem konzert 
teilgenommen.
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●■ Projektname:

PROJEKT GUARD 2012 – Gemeinsam und aktiv  
für Respekt und Demokratie

●■ Projektträger:

AG DorstFelDer Ferienspiele e.V. 
Wittener str. 181, 44149 Dortmund 
dorstfelder-ferienspiele@gmx.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Dorstfeld ist ein aktiver und interkultureller stadtteil, 
der sich durch hohes bürgerschaftliches engage-
ment auszeichnet. seit einiger Zeit fühlen sich die 
Bürger_innen jedoch durch Aktivitäten einer kleine 
rechtsextremen minderheit bedrängt. Die sorge vor 
rechter Gewalt beunruhigt nicht nur erwachsene, 
sondern zunehmend auch kinder und Jugendliche. 
um dem entgegen zu wirken, hat das Jugendamt der 
stadt Dortmund (Bereich kinder und Jugendförderung 
innenstadt-West) bereits im Jahr 2010 die Grundlagen 
für das projekt GuArD 2012 entwickelt. es verfolgt 
mehrere Ziele: es fördert die interkulturelle und soziale 
kompetenz von jungen menschen und stärkt das 
selbstbewusstsein und selbstvertrauen. sie werden 
gestärkt, um mut zu beweisen und für Vielfalt, tole-
ranz und Demokratie öffentlich einzutreten. Gemein-
sam mit den kindern und Jugendlichen wurden vielfäl-
tige Angebote kreiert, die auf einem respektvollen und 

solidarischen miteinander basieren. Das präventions-
projekt griff die erfahrung von kindern und Jugend-
lichen auf, die sich in öffentlichen räumen oft allein 
gelassen fühlen. Beteiligte suchten sie dort auf, wo 
sie sich in ihrer Freizeit aufhalten und eröffnete ihnen 
erlebnisorientierte räume in Dorstfeld im öffentlichen 
umfeld. Bausteine waren neben Bewegungsangebo-
ten wie klettern und Fußball, eine medienwerkstatt, 
der einsatz eines spielmobils, eine kreativwerkstatt 
sowie mehrere öffentliche events. Vor allem das 
projektmodul „Heldenmut“ (klettern) war sehr 
beliebt. An insgesamt 14 projekttagen konnten 260 
teilnehmer_innen „Heldenmut“ und selbstwertgefühl 
tanken. Jugendliche konnten sportarten ausprobieren, 
z.B. „Crossgolf“. Darüber hinaus gab es auf mehreren 
Bolzplätzen kleine Fußballturniere mit mixed-teams. 
Zum Abschluss wurde gemeinsamein zweitägiges 
Fußball-Fest („Fußball für Demokratie“) veranstaltet. 
Gut angenommen wurde der kreativbereich: mario-
nettenbau, maskengestaltung, Graffitiaktionen und 
die „GuardZwerge“ standen hoch im kurs. Zudem war 
das radioprojekt „radioGuards“ gefragt. Während der 
Ferienspiele gab es täglich den „radio-Beach-Club“ 
mit musik von kindern für kinder. Dazu gab es einen 
Hörspiel-Workshop und Besuche beim lokalradio.
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●■ Projektname:

Jugendliche Guides in der Mahn- und Gedenkstätte  
Steinwache – Erarbeitung eines Konzepts

●■ Projektträger:

Förderverein mahn- und Gedenkstätte steinwache  
internat. rombergparkkomitee e.V. 
Brunebeckweg 9 
44227 Dortmund

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Die mahn- und Gedenkstätte steinwache mit ihrer 
Dauerausstellung „Widerstand und Verfolgung in 
Dortmund 1933 – 1945“ ist eine der zentralen Gedenk-
stätten in Dortmund. Jugendliche sind ihre Hauptziel-
gruppe. Ziel des projekts war daher das erkennen von 
Veränderungspotentialen, um die Ausstellung für sie 
interessanter zu machen.

Die erarbeitung eines von Jugendlichen für Jugend-
liche entwickelten Führungskonzeptes war in zwei 
schritte aufgeteilt. im ersten wurde den Jugendlichen 
die Ausstellung vorgestellt, die bereits mit dem thema 
vertraut waren. sie begutachteten sie intensiv aus ih-
rer perspektive.  Dazu erkundeten sie ein Wochenende 
lang intensiv die steinwache. Dabei stellte der kurator 

der Ausstellung den jungen leuten einen ganzen tag 

lang alle räume und Ausstellungsstücke vor. Bereits 
während dieser umfassenden Führung hatten die Ju-
gendlichen die jeweils interessanten Aspekte und ihrer 
meinung nach wichtigen punkte markiert, fotografiert 
und entsprechende stichpunkte dazu notiert.

Diese notizen bildeten die Grundlage für den zweiten 
termin. Jetzt wurden die vorhandenen stichpunkte mit 
Fotos gewichtet und gemeinsam entschieden, welche 
Aspekte auf jeden Fall vorkommen müssen sowie, 
welche „nur“ erwähnenswert sind (pflicht und kür).

Diese punkte wurden mit inhaltlichen stichpunkten 
versehen. Diese wiederum bildeten die Grundlage für 
zwei verschiedene Führungskonzepte, die mit jeweils 
unterschiedlichen Aspekten in der Ausstellung arbei-
ten. Als zweiter Aspekt wurde bearbeitet,  wie und an 
welchen themen die jugendlichen Besucher_innen 
mittels Fragebögen oder „Forscheraufträgen“ selb-
ständig inhalte erarbeiten können und sollen. mit Ab-
schluss des zweiten treffens lagen zwei konzepte und 
sehr viele ideen vor, die in der Folgezeit in konkrete 
Führungen von Jugendlichen einfließen sollen.
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●■ Projektname:

Jugendliche Multiplikatoren und Ausstellungsguides in der 
Wanderausstellung „Zwangsarbeit“

●■ Projektträger:
Jugendring Dortmund 
Friedhof 6-8, 44135 Dortmund, www.jugendring-do.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Die Ausstellung „Zwangsarbeit – Die Deutschen, die 
Zwangsarbeiter und der krieg“ ist die erste umfassende 
Ausstellung zum thema Zwangsarbeit. Ziel des projek-
tes war es, diese Ausstellung für Jugendliche, insbeson-
dere aus einkommensschwachen und bildungsfernen 
Familien, interessant zu machen. Dazu wurden Jugend-
liche als „Ausstellungsguides“ ausgebildet, die Füh-
rungen für die Zielgruppe anboten. inhaltlich leistete 
das projekt einen Beitrag zur geschichtlichen identität. 
Jugendliche thematisierten Zwangsarbeit und den 
dabei zugrunde liegenden rassismus. sie übernahmen 
Verantwortung für eine antirassistische Bildungsarbeit 
in einem historischen kontext. Zu Anfang wurde eine 
lenkungsgruppe von Vertreter_innen der kooperations-
partner gegründet. Darin wurde die konkrete umset-
zung des projekts geplant und gesteuert. Die Ansprache 
und motivierung der Jugendlichen geschah über die 
kontakte im rahmen bisheriger projekte und von seiten 
der kooperationspartner_innen – hier insbesondere 
DGB-Jugend und Falken. 18 Jugendliche ließen sich zu 
Guides ausbilden. Die inhaltliche Vorbereitung wurde 
im rahmen eines Wochenendseminars vertieft. es 

wurde inhaltlich von Historikern des stadtarchivs und 
der mahn- und Gedenkstätte steinwache gestaltet. mit 
eröffnung der Ausstellung begannen die Guides mit der 
Vorbereitung in der Ausstellung. Die Jugendlichen ha-
ben sich selber schwerpunkte gesetzt und ihre Führun-
gen erarbeitet und ausprobiert. mitarbeiter_innen der 
DGB-Jugend vermittelten den Jugendlichen notwendige 
kenntnisse, um vor Gruppen zu sprechen und ihre the-
men vorzutragen. nach ersten probeführungen fanden 
im April die ersten offiziellen Führungen statt. Die 
Gruppen wurden von jeweils zwei Jugendlichen durch 
die Ausstellung geführt. Anschließend fand jeweils eine 
kurze Auswertung zur Führung mit der Gruppe statt. Da 
die Ausstellung um 14 tage verlängert wurde, wurde 
auch das projekt in Absprache mit der lenkungsgruppe 
ebenfalls verlängert. insgesamt haben 48 Führungen 
stattgefunden. sie wurden für schulklassen von un-
terschiedlichen schulformen (Gymnasium, realschule, 
Hauptschule und Förderschule) durchgeführt. Darüber 
hinaus wurden multiplikator_innen wie schulsozial-
arbeiter_innen, lehrer_innen und mitarbeitende von 
Jugendbildungsträgern durch die Ausstellung geführt. 
es gab zudem eine größere Anzahl an Führungen, die 
nicht erfasst wurden, da diese von den Jugendlichen 
für personen und Gruppen aus ihrem eigenen umfeld 
selbst organisiert wurden, darunter auch einige Jugend-
verbandsgruppen (DGB- Jugend, respekt AG Johann 
Gutenberg rs, sJD - Die Falken etc.)
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●■ Projektname:

Integration bewegt uns – Internetseite

●■ Projektträger:

DJk Fortuna karlsglück eintracht Dorstfeld 1920/27 e.V 
tengelmannweg 11 
44149 Dortmund 
www.djk-eintracht-dorstfeld.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Der DJk eintracht Dorstfeld hat im Jahr 2011 eine 
große integrationskampagne begonnen, die in 2012 
sehr erfolgreich auch im Zusammenhang mit der Fuß-
ball-europameisterschaft weitergeführt wurde.

Die kampagne stieß auf große resonanz im stadtteil, 
in der stadtgesellschaft, jedoch auch auf regionaler 
ebene. Zahlreiche medien berichteten darüber. Der 
Verein verzeichnete einen deutlich erhöhten Zulauf, 
insbesondere von menschen mit migrationshinter-
grund.

Ziel dieses projektes war es, mit den inhalten der 
kampagne, aktuellen ereignissen und neuen Über-
legungen ein noch breiteres publikum zu erreichen.  
Zudem sollte die informationsweitergabe noch 
dynamischer werden. Daher brauchte es eine neu-
gestaltung der internetseite.

Zur neugestaltung der Website des Vereins haben 16 
Jugendliche gemeinsam mit acht erwachsenen teil-
nehmern in zwei Workshops ideen gesammelt, koor-
diniert und untereinander abgestimmt. Anschließend 
koppelten sich die Jugendlichen mit dem Vereinsvor-
stand rück. Anschließend setzte der internet-Dienst-
leister dies technisch um.

Die seite ist nun unter  
http://www.djk-eintracht-dorstfeld.de/sonstiges/ 
integration-bewegt-uns/ erreichbar.
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●■ Projektname:

Graffito

●■ Projektträger:

Förderverein der Heinrich-Böll-Gesamtschule e.V. 
Volksgarten str. 19-21 
44388 Dortmund 
http://www.hbgdo.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule ist „schule ohne 
rassismus – schule mit Zivilcourage“ (sor). sie befin-
det sich im stadtbezirk lütgendortmund, in dem die 
„Autonomen nationalisten“ u.a. verstärkt versuchen 
Fuß zu fassen.

Aus diesem Grund wollten schüler_innen, lehrer_innen 
und eltern die sor-Aktivitäten der schule verstärken. 
Die schüler_innen-Vertretung (sV) bietet jedes Jahr 
ein projekt zum thema „schule ohne rassismus“ an, 
um so das thema fester im schulalltag zu veran-
kern. 2012 waren zwei Veranstaltungen geplant, die 
zwar mit unterschiedlichen Alters-Zielgruppen und 
verschiedenen methodischen Ansätzen, dennoch in 
einem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang 
standen.

Zu Beginn des schuljahres 2012/2013 haben sich die 
schüler_innen der sor-AG mit den leitsätzen des 
programms auseinandergesetzt. Dabei wurden sie 
grafisch in ein großes Wandgraffito im pädagogischen 
Zentrum umgesetzt. Zur Verbreitung der künstleri-
schen umsetzung der leitsätze haben sie Buttons und 
t-shirts mit den Figuren aus dem Graffito angefertigt. 
Aus den vielfältigen Vorschlägen wurde in vielen stun-
den Workshop-Arbeit mit dem künstler zum Abschluss 
ein gemeinsames Bild erstellt, welches als Aufruf für 
die schule diente.

Das Graffito (als Fortsetzungsbild an zwei Wänden 
und oberhalb der tür) als ergebnis dieser intensiven 
Auseinandersetzung mit den sor-inhalten, wird an 
verschiedenen orten in der Aula bzw. mensa immer 
sicht- und erfahrbar sein. Das Gute: Auch die Zivilge-
sellschaft nutzt den raum. Das Bild dient so als „zivil-
gesellschaftliche Werbefläche“ der sor-inhalte in die 
Bürgergesellschaft, als Anstoß zur Auseinandersetzung 
und Diskussion. Die Aktivitäten zur Gestaltung des 
Graffitos und der Buttons sind reflektiert und durch 
eine Fotodokumentation umgesetzt und dargelegt.
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●■ Projektname:

Tag der Kulturen

●■ Projektträger:

Förderverein der Heinrich-Böll-Gesamtschule e.V. 
Volksgarten str. 19-21 
44388 Dortmund 
http://www.hbgdo.de

●■ Projektjahr: 2012

●■ Projektinhalt:

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule ist „schule ohne 
rassismus – schule mit Zivilcourage“ (sor). sie befin-
det sich im stadtbezirk lütgendortmund, in dem die 
„Autonomen nationalisten“ u.a. verstärkt versuchen 
Fuß zu fassen.

Auf initiative der schüler_innen-Vertretung wurde für 
die fünften und sechsten klassen einen tag der kultu-
ren angeboten. Ziel war es, die verschiedenen kulturen 
der länder kennenzulernen, aus denen die  schüler_in-
nen kommen, um so rassismus entgegenzuwirken. Die 
idee selbst kam von schüler_innen. Zur Vorbereitung 
diente ein zweitägiges seminar, an dem 20 schüler_in-
nen teilnahmen, um den Aktionstag vorzubereiten.

Am tag der kulturen brachen dann 300 schüler_innen 
zu einer interkulturellen reise in der schule auf. sie 
erfuhren an zwölf stationen exemplarisch etwas über 
sechs länder (polen, Ghana, türkei, italien, spanien, 
Venezuela): Z.B: wie kinder leben, etwas über die 
sprache, „typische“ kleidung und nahrung. Dabei durf-
ten an jeder station kleine speisen/Getränke gekostet 
werden.

parallel dazu sollten die teilnehmenden ein Quiz zu 
den jeweiligen stationen bearbeiten. Dabei ging es 
nicht nur um länderspezifische Fragen, sondern auch 
um klassenzusammensetzung und schulalltag. Die 
klassenleitungen haben mit ihren klassen diesen tag 
vor- und nachbereitet. Für die anderen Jahrgänge 
bestand die möglichkeit, sich über den tag zu infor-
mieren.

Die Jahrgangsstufen 5 und 6 wurden explizit als 
Zielgruppe ausgewählt, da kinder dieser Altersgrup-
pe noch wesentlich offener mit anderen (fremden) 
kulturen umgehen und sich dadurch das gegenseitige 
kennenlernen leichter gestaltet.
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●■ Projektname:

Formel Respekt – Revival 2013 – Dorstfelder Seifenkisten-
rennen für Respekt, Toleranz und Verständigung

●■ Projektträger:

Arbeitsgemeinschaft Dorstfelder Ferienspiele e.V. 
Wittener straße 181, 44214 Dortmund 
dorstfelder-ferienspiele@gmx.de

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

Das projekt „Formel respekt – revival 2013 – für 
respekt, toleranz und Verständigung“ war eine 
gemeinsame Aktion für kinder- und Jugendliche der 
drei stadtbezirke Huckarde, lütgendortmund und 
innenstadt-West zusammen mit dem stadtbezirk 
mengede. es sollte ein starkes signal der solidarität 
und des respekts für die kinder und Jugendlichen in 
den betroffen  stadtbezirken setzen.

in der derzeitigen situation waren alle drei stadtbezir-
ke Aktionsorte rechtsextremer Gruppierungen, die über 
vielerlei Aktionen, Ankerpunkte in der bürgerlichen 
Gesellschaft setzen wollen, wie z.B. der Versuch des 
Aufbaus des Büros  der partei „Die reCHte“ in Huck-
arde. trotz der Verbote ihrer organisationen waren die 
rechtsextremisten weiter aktiv und suchten sich in 
den stadtbezirken nischen für gezielte störaktionen 
aus. Das projekt „Formel respekt – revival 2013“ war 
ein projekt zur Förderung der demokratischen erleb-

niswelten und des zivilgesellschaftlichen engagement. 
Dabei wurde das seifenkisten-rennen als sportlicher 
event betrachtet, der den Gedanken und das erleben 
von Gemeinsamkeit, sportlicher Auseinandersetzung 
im Gedanken des „Fair-play“ und der stärkung selbst-
wertgefühls beinhaltet. „Formel respekt – revival 
2013“ verband das sportliche miteinander mit der poli-
tischen und gesellschaftlichen Beteiligung von kindern 
und Jugendlichen. Das projekt wurde daher mit den 
Jugendforen der stadtbezirke bei einem gemeinsamen 
Jugendforum zum thema „Demokratie und Beteili-
gung“ vorbereitet. es fand im rahmenprogramm am 
renntag öffentlich statt.

Das projekt umfasste neben dem eigentlichen seifen-
kistenrennen auch ein trainingslager mit Workshops 
zur rennteam-Bildung, probeläufen, rennplanung, 
etc. sowie themenschwerpunkten zur Demokratieför-
derung. Die „Formel respekt“ ist eine marke, die für 
sich selbst steht und über die stadtgrenzen hinaus bis 
2009 bekannt war. Die Aktivitätspause von vier Jahren 
hat ihr offensichtlich nicht geschadet. trotz der nur 
lokalen Bewerbung (stadtgebiet Dortmund) kamen 
insgesamt 14 rennteams zu den Veranstaltungstagen 

– davon elf aus Dortmund. Weiterhin besuchten rund 
1.100 Zuschauer die Veranstaltung.
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Der Dortmunder Trägerkreis
Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend Dortmund 
Auslandsgesellschaft Deutschland e.V. 
Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen 
Botschafter_innen der Erinnerung
Bund der Deutschen Katholischen Jugend Stadtverband Dortmund 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Dortmund 
Bündnis Dortmund gegen Rechts
BVB | Fan- und Förderabteilung
DGB-Region Dortmund-Hellweg
DGB Jugend
dobeq
Droste-Hülshoff-Realschule
Evangelische Jugend von Westfalen
EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
EVG Jugend
Fan-Projekt Dortmund e.V.
Flüchtlingsrat NRW e.V. 
Förderverein Steinwache/Internationales Rombergparkkomitee
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dortmund e.V. 
Internationales Bildungs- und Begegnungswerk e.V. (IBB) 
Johann-Gutenberg-Realschule
Jüdische Kultusgemeinde Dortmund 
Jugendring Dortmund – Arbeitsgemeinschaft Dortmunder Jugendverbände
Jugendrotkreuz Dortmund
Katholische Stadtkirche
Mahn- und Gedenkstätte Steinwache
plan B Jugendservicebüro Hörde
Pro Dortmund e.V.
SJD - Die Falken Unterbezirk Dortmund 
SPD Unterbezirk Dortmund
Sportjugend Dortmund
THW Jugend Dortmund
VKK Dortmund/Referat für Gesellschaftliche Verantwortung 
VVN-BdA Dortmund

Kontakt 
Jugendring Dortmund – Arbeitsstelle Zukunft braucht Erinnerung 
Friedhof 6-8 – 44135 Dortmund – 0231/524073
info@jugendring-do.de – www.jugendring-do.de
www.facebook.com/BotschafterInnenDerErinnerung

 
Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms 
TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN 

Menschenrechte 
müssen immer neu 
verteidigt werden
Micha Schliesser überlebte mit 
seiner Familie nach der Flucht in 
die Niederlande den Holocaust. 
Befragt zur europäischen Asylpoli-
tik sagte er: „Manchmal wünsche 
ich mir, dass die verantwortlichen 
Politiker und Politikerinnen erleben 
könnten, was es heißt, staatenlos 
und ohne Pass zu sein.“ 
Wir möchten an dieser Stelle auf 
zwei Veranstaltungen hinweisen 
die sich mit der Situation von 
Flüchtlingen in der Gegenwart 
befassen.

Tagung zur  
Situation der Roma 
in Dortmund
Die Situation der osteuropäischen 
Roma in Dortmund behandelt 
eine Tagungsreihe zum „Jahr der 
Toleranz“. 
„Vom Ende der Toleranz oder: 
Lustig ist das Zigeunerleben, 
aber bitte anderswo!“ heißt der 
Titel der Auftaktveranstaltung am 
Freitag, 7. Juni 2013. Um Fremd-
heit und Armut in der Dortmunder 
Nordstadt geht es in der zweiten 
Tagung am Freitag, 21. Juni 2013.  
Weitere Informationen:  
www.ibb-d.de

Über Heimat, 
Kinderträume 
und Alltag
Unbegleitete Minderjäh-
rige Flüchtlinge malen, 
trommeln, erzählen - Aus-
stellungseröffnung zum 
internationalen Tag des 
Flüchtlings 2013
Dienstag, 18. Juni 2013, 
18:00 Uhr
Anlässlich des internatio-
nalen Tages des Flücht-
lings zeigt die Ausstellung 
kreative Arbeiten, welche 
die Jugendlichen in den 
ersten Wochen nach ihrer 
Ankunft gemalt haben. In 
ihren Bildern verarbeiten sie 
Erinnerungen an „Zuhause“ 
und geben ihren Kinderträu-
men Ausdruck. Im Gegen-
satz dazu geht es in den 
Texten um die Ankunft in 
Deutschland. Junge Flücht-
linge, die an Deutsch-Kursen 
in der Auslandsgesellschaft 
teilnehmen, stellen ihren 
Alltag in kurzen Szenen vor. 
Die Ausstellung ist vom  
15. Juni bis 19. Juli in der 
Auslandsgesellschaft  
(Steinstr. 48) zu sehen.

Montag 10. Juni bis Mittwoch 12. Juni 2013

Dortmund Hauptbahnhof / Gleis 26

www.zug-der-erinnerung.eu  
www.jugendring-do.de

Zug der Erinnerung
Für die Kinder von Westerbork
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●■ Projektname:

Zug der Erinnerung – Aufenthalt Dortmund 2013

●■ Projektträger:

Jugendring Dortmund 
Friedhof 6-8 
44135 Dortmund 
www.jugendring-do.de

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

unter dem titel „Für die kinder von Westerbork“ 
besuchten im mai 2013 über 70 Gruppen Jugendlicher 
und erwachsener, sowie 3.000 einzelpersonen die 
Ausstellung in den zwei eisenbahnwaggons auf Gleis 
26 des Dortmunder Hauptbahnhofes.

Begleitet wurden sie von jugendlichen Botschafter_in-
nen der erinnerung. Diese hatten sich im Vorfeld auf 
ihre Aufgabe als Guides vorbereitet. sie beschäftigten 
sich mit den historischen Hintergründen und erarbei-
teten sich methodisches rüstzeug. im mai und Juni 
1943 verließen hunderte „reichsbahn“-Waggons das 
ss-„Durchgangslager“ Westerbork in den besetzten 
niederlanden. Die Deportationen galten der jüdischen 
Bevölkerung Hollands und den aus Deutschland 
geflüchteten emigranten.

Ziel war ein ort namens sobibór. nach der Ankunft 
wurden sie direkt ermordet. tausende kinder und 
Jugendliche waren unter den opfern. Der Aufenthalt 
des Zuges der erinnerung wurde von einer lokalen 
spurensuche begleitet. Jugendliche trafen sich am 
Bahnsteig und recherchierten biografische Daten. Über 
20 Dortmunder kinder und Jugendliche sind bisher 
namentlich bekannt.  Bei einem zeitgleich stattfinden-
den naziaufmarsch beteiligten sich die Jugendlichen 
Guides bei einer Gegenveranstaltung.

Die Auseinandersetzung mit dem schicksal der in die 
niederlande geflüchteten jüdischen Familien ist auch 
nach Abfahrt des Zuges der erinnerung thema der 
Dortmunder erinnerungsarbeit. es konnten Folge-
projekte initiiert werden, in deren mittelpunkt das 
schicksal der „kinder von Westerbork“ steht.
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●■ Projektname:

Gedenkveranstaltung in der Bittermark

●■ Projektträger:

Jugendring Dortmund 
Friedhof 6-8 
44135 Dortmund 
www.jugendring-do.de

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

um ostern 1945 wurden in der Dortmunder Bitter-
mark im rahmen der sogenannten karfreitagsmorde 
1945 insgesamt ca. 300 menschen (überwiegend 
Zwangsarbeiter und Widerstandskämpfer) ermordet. 
Bereits im Jahr 2012 entwickelten die jugendlichen 
Botschafter_innen der erinnerung eine erste Version 
der Ausstellung Weg der erinnerung.

im rahmen dieses projektes wurde die Ausstellung 
überarbeitet und erweitert. sie besteht jetzt aus 20 
biographischen tafeln, die das gesamte spektrum der 
opfer abbilden. Die Ausstellung stellt dar: Zwangs-
arbeiter_innen; kommunistisch, sozialdemokratisch, 
christlich und humanistisch motivierte Widerstands-
kämpfer_innen; jüdische opfer. Die biographischen 

Daten wurden durch 20 Zitate ergänzt. Diese Zitate 
stammen zum überwiegenden teil von Jugendlichen 
und setzen sich mit der erinnerungskultur auseinander.

23 Jugendliche wurden im Vorfeld der Gedenkveran-
staltung in einem mehrtägigen moderationstraining 
geschult. Zwei Jugendliche übernahmen die Gesamt-
moderation der Veranstaltung.

im einzelnen entstanden folgende Beiträge:

 − eine textcollage zu Widerstandskämpfer_innen 
in den reihen des BVB 09 –  vorgetragen durch 
mitglieder der Fanabteilung.

 − eine szenische Darstellung, die sich mit den Ge-
fühlen der menschen in den letzten kriegstagen 
auseinandersetzt. Diese wurde ergänzt durch selbst 
verfasste texte der Jugendlichen aus der szene 
heraus gesprochen.

 − ein Bekenntnis zu den menschenrechten. Zu acht 
ausgewählten menschenrechten wurden nach 
Gestaltungsvorschlägen der Jugendlichen Banner 
angefertigt.

An der Gedenkveranstaltung nahmen etwa 1.700 men-
schen teil.
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Gamze kubasik (re.) und semiya simsek bei der Gedenkfeier für die opfer des nsu – ein Bild aus der Ausstellung. 
Foto: sean Gallup/gettyimages
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●■ Projektname:

Jugendliche führen Jugendliche durch die Ausstellung 
„Rechtsextreme Gewalt in Deutschland“

●■ Projektträger:

Förderverein Gedenkstätte steinwache /  
internationales rombergparkkomitee e.V.

Brunebeckweg 9 
44227 Dortmund

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

Die Ausstellung „rechtextreme Gewalt in Deutschland 
1990-2013“ des amerikanischen Fotografen sean Gal-
lup  wurde vom 7. september bis 27. oktober 2013 im 
Dortmunder museum für kunst und kulturgeschichte 
(mkk) gezeigt.

um eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
thema „rechtextremismus“ von Jugend für Jugend zu 
fördern, wurden durch das respekt-Büro des Jugen-
damtes der stadt Dortmund in mehreren modulen 18 
Jugendliche und junge erwachsene als Guides für diese 
Ausstellung ausgebildet. im rahmen der Qualifizierung 
haben die angehenden Guides mehrere Fähigkeiten 
und kompetenzen für ihren einsatz in der Ausstellung 
erworben.

neben der einführung in den themenfeld „rechtex-
tremismus“ gehörten dazu einführung in die muse-
umspädagogik sowie erwerb von benötigten modera-
tionstechniken. Zudem wurde in dieser projektphase 
in Zusammenarbeit mit mkk ein konzept für die 
Führungen in der Ausstellung entwickelt.

im Zeitraum des projektes haben die Guides 34 schul-
klassen bzw. Jugendgruppen ab dem 8. Jahrgang aus 
Dortmund und umgebung durch die Ausstellung in 
Zweierteams selbständig begleitet.
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●■ Projektname:

Prozessbeobachtung – Demokratie und rechte Gewalt

●■ Projektträger:

Auslandsgesellschaft nrW e.V. 
steinstraße 48, 44147 Dortmund, www.agnrw.de

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

im raum Dortmund gibt es eine sehr aktive rechtsex-
treme szene. neben propagandadelikten und Verstö-
ßen gegen das Versammlungsgesetz begehen neona-
zis im rahmen der sogenannten raumkampf-taktik 
auch straftaten, wie Beleidigung, Bedrohung, stalking, 
sachbeschädigung und körperverletzung. insgesamt 
sind allein im raum Dortmund seit dem Jahr 2000 
fünf menschen von rechtsextremen getötet worden. 
mehrfach sind zudem opfer nur knapp dem tod 
entkommen.

es finden strafprozesse gegen verdächtigte täter auch 
vor Dortmunder Gerichten statt. oftmals wird dabei 
von der lokalen szene versucht, die Gerichtssäle zu do-
minieren und opfer, Zeug_innen und Beobacht_innen 
einzuschüchtern. Zudem besteht ein zivilgesellschaft-
liches interesse zur Beobachtung dieser prozesse und 
zur Dokumentation. Aus diesem Grund wurde das pro-
jekt zur professionellen prozessbeobachtung gestartet.

Den kern des projektes bildete die teilnahme an den 
prozessen, gefolgt von Vor- und nachbereitungsse-

minaren. Das projekt bot den teilnehmern_innen die 
möglichkeit, eine Gerichtsverhandlung zu verfolgen, 
die im aktuellen kontext zur Dortmunder rechtsex-
tremismus problematik steht. Die teilnehmenden 
Gruppen wurden für rechtsextreme und deren 
erscheinungsbild sensibilisiert und zum gesellschaftli-
chen engagement ermuntert.

Das projekt für jede teilnehmergruppe bestand aus  
3 modulen:

Modul 1 Vorbereitungsseminar: 
Geschichte, stereotypen, Wahrnehmung von rechts-
extremen und rechtsextremer Gewalt in der Öffent-
lichkeit, Vortrag: rechtsextreme im netz, prozessrele-
vante recherche, presseberichte reflektieren.

Modul 2  Teilnahme an einer Verhandlung: 
prozessbeobachtung und Gespräch mit der staatsan-
waltschaft bzw. der opferberatungsstelle Back up

Modul 3 Nachbereitungsseminar: 
Besprechung der Verhandlung, Diskussion (rechtsext-
remer Hintergrund, umgang mit Angeklagten, soli-
darität mit opfern, rolle der Angst), erstellung eines 
presseartikels, evaluation des projektes.

insgesamt nahmen 15 personen am seminar teil 
und nahezu alle beobachteten die strafprozesse vor 
Gericht. Abschließend wurde eine Dokumentation des 
projektes erstellt.
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●■ Projektname:

Aktionstage Vielfalt, Demokratie und Toleranz

●■ Projektträger:

pro rBB e.V. Freunde und Förderer des  
robert-Bosch-Berufskollegs der stadt Dortmund 
Brügmannstraße 29, 44135 Dortmund 
www.rbb-dortmund.de

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

Warum wählen? Was ist Demokratie? Brauchen 
wir Demokratie und meinungsvielfalt? Wie werden 
rassismus und rechtsextremismus erkannt? Wie sieht 
der Alltag von menschen mit Behinderung aus? 1900 
schüler_innen aus 89 klassen des robert-Bosch-Be-
rufskollegs wurden von 96 lehrer_innen auf der 
suche nach Antworten im rahmen eines dreitägigen 
projektes begleitet. ergebnisse und mögliche Antwor-
ten wurden am 17. oktober 2013 in Form von Audio- 
und Videoprodukten sowie Ausstellungen an beiden 
schulstandorten vorgestellt und diskutiert. Das motto 
war: „kommt in die Gänge!“ Die folgenden teilprojekte 
waren Bestandteil der projektwoche:

 − rassismus weg kicken!

 − umgang mit Behinderung und Behinderten

 − moderner rechtsextremismus – unterwanderung 
von öffentlichen räumen mit rechten Botschaften.

 − rassismus, Vorurteile und manipulation in den 
massenmedien

 − Buttons gegen rechts

 − symbole im Alltag – Drittes reich

 − Am Anfang war das Vorurteil

 − Demokratie lebt vom mitmachen – politik vor ort

 − energiewende – kampf um erneuerbare energien = 
kampf der kulturen

 − Vielfalt und toleranz in Betrieb, schule und lebens-
umfeld

 − rechtsextremismus – Besuch der steinwache 
 Dortmund

 − „Wasser ist leben“

 − Welche partei sollte ich wählen? / Was ist meine 
stimme wert?

 − umgang mit meinungsvielfalt – perspektivwechsel

Ziel der von der schulischen steuergruppe des 
 robert-Bosch-Berufskollegs initiierten Veranstaltung 
ist die Ausbildung und schärfung des Bewusstseins 
 aller Beteiligten bezüglich ihrer Verantwortung 
hinsichtlich des alltäglichen miteinanders. Die re-
sonanz war überwältigend, da in den teilprojekten 
themenfelder aufgegriffen, erarbeitet, diskutiert und 
dokumentiert wurden, die im direkten umfeld dieser 
Jugendlichen stehen. Alle Beteiligten bestätigten 
diesen eindruck über eine interne evaluation und 
wünschten eine Wiederholung dieses projektes bzw. 
dieser projekttage.
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●■ Projektname:

Veranstaltungsreihe  
zum Thema „80 Jahre Bücherverbrennung“

●■ Projektträger:

Auslandsgesellschaft nrW e.V. 
steinstraße 48 
44147 Dortmund 
www.agnrw.de

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

2013 jährte sich die „Bücherverbrennung“ durch die 
nationalsozialisten im mai 1933 zum 80. mal. Dieses 
traurige Jubiläum nahm die Auslandsgesellschaft 
nrW in kooperation mit der mahn- und Gedenkstätte 
steinwache zum Anlass für eine Veranstaltungsreihe.

in vier Veranstaltungen wurde  an einzelne verfolgte 
schriftsteller erinnert: egon Friedell, Bert Brecht, Harry 
Graf kessler und erich Grisar. eine weitere Veranstal-
tung widmete sich den Besonderheiten der Verfolgung 
von schriftstellerinnen durch die nationalsozialisten.

Am 29. mai 2013 (dem tag der Bücherverbrennung 
in Dortmund) präsentierten bekannte Dortmunder 
schriftsteller_innen Werke von verfolgten kolleg_in-
nenn in einer festlichen Veranstaltung und würdigten 
deren literarisches Werk durch lesungen.

im kontrast dazu wurde die reihe mit einem Vortrag 
über Gerhard Hauptmann und dessen mitarbeit wäh-
rend der ns-Zeit abgeschlossen.  ort aller Veranstal-
tungen war das ehemalige Dortmunder polizeigefäng-
nis, die jetzige mahn- und Gedenkstätte steinwache.
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●■ Projektname:

II. Dortmunder Manifest

●■ Projektträger:

pro Dortmund e.V., klosterstr. 8-10, 44135 Dortmund 
http://www.dortmunder-manifest.de/

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

68 herausragende persönlichkeiten des öffentlichen 
lebens unserer stadtgesellschaft hatten sich als er-
stunterzeichner_innen zu dem i. Dortmunder manifest 
bekannt, darunter die Bürgermeister, die spitzen der 
demokratischen parteien, die Dortmunder Abgeord-
neten in land, Bund und europa, der polizeipräsident, 
die Gewerkschaften, die kirchen und die großen 
sozialverbände, aber auch die kaufmannschaft, der 
einzelhandel, Vertreter der industrie, des Handels, 
des Handwerks, der örtlichen Banken, der presse, des 
sports und prominente künstlerinnen und künstler.

 ein ii. Dortmunder manifest sollte das Begonnene 
fortsetzen. es wurde im Jahr 2013 erarbeitet, aber 
erst  im Januar 2014 in einer pressekonferenz mit 
unterstützung von oberbürgermeister ullrich sierau 
vorgestellt. etwa eine Woche vor der Holocaust-Ge-
denkveranstaltung der stadt Dortmund im rathaus 
wurde die öffentliche Aktion gestartet – wieder mit 
plakaten, postkarten, einem erweitertem interne-
tauftritt und plakatierung an allen litfass-säulen. 
Zusätzlich sollten fünf großflächige plakatwände im 

Wallbereich der City aufgestellt werden. im Januar 
2014 wurde dann auch ein kompendium zum Dort-
munder manifest 2010 – 2013 vorgelegt: Dies war eine 
Dokumentation der letzten drei Jahre – insbesondere 
mit allen Bekenntnissen. Der internetauftritt über das 
Dortmunder manifest blieb erhalten, mit der möglich-
keit, sich zu bekennen. Dieses wird dann auch zum ii. 
Dortmunder manifest über den gleichen Zugang www.
dortmunder-manifest.de möglich sein.

Das Manifest umfasst folgende Merksätze bzw. 
Bekenntnisse:

 − Wir Bürgerinnen und Bürger dulden keine rechte 
Gewalt

 − Wir stehen zusammen, unabhängig von unserer 
demokratischen Herkunft

 − Wir verteidigen unsere stadt gegen unmenschliche 
Weltbilder

 − schon reinoldus bot den Feinden die stirn

 − Wir haben die richtigen Denkmäler, die unsere 
kinder mahnen

 − euer Hass schafft trauer

 − ihr werdet Vergangenheit sein und unsere Demokra-
tie wird leben

 − ihr sprecht mit schwarzen Zungen und dient 
schwarzen sternen

 − kein engel wird euch lächeln

 − Auch der BVB spielt nicht für euch
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●■ Projektname:

Konferenz Akteursnetzwerk LAP Dortmund

●■ Projektträger:

Auslandsgesellschaft Deutschland –  
intercultural Academy e.V. 
steinstraße 48, 44147 Dortmund 
www.auslandsgesellschaft-deutschland.de

●■ Projektjahr: 2013

●■ Projektinhalt:

seit 2010 entwickelte die Zivilgesellschaft gemeinsam 
mit der Verwaltung der stadt Dortmund einen lokalen 
Aktionsplan gegen rechtsextremismus, der 2011 in 
den rat der stadt eingebracht wurde. Zwei Gremien 
spielen dabei eine wichtige rolle:

 − Der Begleitausschuss (BGA) – mit ca. 40 vertrete-
nen organisationen und Ämtern – der im rahmen 
des Bundesprogramms tolerAnZ FÖrDern – 
kompetenZ stÄrken u.a. über die umsetzung von 
projekten berät und entscheidet. Der Begleitaus-
schuss trifft sich ca. zehnmal jährlich.

 − Das Akteursnetzwerk in dem weit über 100 Dortmun-
der zivilgesellschaftliche organisationen und insti-
tutionen organisiert sind. Das Akteursnetzwerk tagt 
zwei mal im Jahr und wird dann über wesentliche 
entwicklungen der Arbeit gegen rechts informiert.

Besonders erwähnenswert war die netzwerkkonferenz 
am 6. märz 2013. Diese war in zwei wesentliche teile 
aufgeteilt:

1)  Vorstellung der projekte der zivilgesellschaftlichen 
Akteure: sämtliche träger von einzelprojekten 
waren aufgefordert, ihre projekte vorzustellen. 
Hierzu diente ein markt der möglichkeiten. einzelne 
projekte wurden per präsentation vorgestellt.

2)  Vorstellung der Arbeitsergebnisse des BGA zur 
Weiterentwicklung / Fortschreibung des lAp 
Dortmund: Der BGA erarbeitete  die Grundlagen zur 
Fortschreibung des lAp Dortmund. Das Akteurs-
netzwerk wurde (s.o.) in die Weiterentwicklung des 
lAp aktiv einbezogen, brachte sich entsprechend 
ein und stimmte über die „neuauflage“ des lAp ab. 
Die ergebnisse waren Grundlage der Beantragung 
der Bundesmittel tFks und wurden in den rat der 
stadt Dortmund eingebracht. Die Akteure waren 
aufgefordert, weitere Anregungen und ideen zur 
Fortschreibung des lAp einzubringen.

Der hochwertige und  wertschätzende rahmen der 
Veranstaltung diente dazu den Austausch unter den 
Akteuren des netzwerkes zu fördern, den informa-
tionsfluss zu beleben und so weitere Akteure als 
Antragsteller für einzelprojekte in 2013 zu motivieren. 
Hierzu war prof. Dr. Beate küpper (FH mönchenglad-
bach) eingeladen, um zum thema rechte/fremden-
feindliche einstellungen in der Gesamtbevölkerung 
und zivilgesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten zu 
referieren.
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WIR IN DORTMUND
für Vielfalt, Toleranz und Demokratie
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mehr informationen zur den demokratischen netzwerken,  
institutionen und Aktivitäten gibt es in der Broschüre 

„Dortmund aktiv gegen Rechtsextremismus“

Die im Januar 2012 erstmals heraus gegebene Bro-
schüre ist in einer aktualisierten neufassung erhältlich. 
Die 2. Auflage des 38 seiten und damit im Vergleich 
zur erstauflage fast doppelt so starken Heftes beträgt 
5 000 exemplare. Die publikation wurde seit ihrem 

erscheinen von schulen, 
Jugendhilfeträgern, Ver-
einen, mandatsträgern 
und zivilgesellschaftlich 
engagierten Akteuren 
immer sehr stark nach-
gefragt. 

in der Broschüre sind 
alle in Dortmund ak-
tiven organisationen, 
einrichtungen und 
zivilgesellschaftliche 
Bündnisse und Ange-
bote aufgeführt, die 
sich aktiv mit dem 
rechtsextremismus 
auseinander setzen. 

Binnen von zwei Jahren ist dieser kreis erheblich 
 größer geworden, die Zahl der Bündnisse und Akteure 
von 16 auf 28 angestiegen. Bestehende organisatio-
nen haben sich angeschlossen und neue mitstreiter 
sind entstanden. 

Beispielhaft seien hier der BVB 09, der neue Verein 
„Backup – ComeBack  – westfälischer Verein zur 
offensiven Auseinandersetzung mit dem rechtsextre-
mismus“ oder die neu hinzugekommen runden tische 
in den stadtbezirken Huckarde und lütgendortmund 
genannt.

Die Broschüre steht als PDF zum Download 
bereit:

http://www.dortmund.de/media/ 
downloads/pdf/vielfalttolernaz/ 
Dortmund_aktiv_gegen_rechtsextremismus~1.pdf

Gedruckte Exemplare der Broschüre  
können kostenlos bestellt werden:  
vielfalt@dortmund.de
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„Alter Hass in neuen Kleidern“

Die partei „Die reCHte“ hat in nordrhein-Westfalen 
die nachfolge verbotener neonazi-„kameradschaften“ 
angetreten. unter dem label einer partei machen die 
neonazis in Dortmund, Hamm und anderen städten 
weiter, als wäre nichts gewesen. ungebrochen ist dabei 
ihr Bekenntnis zum historischen nationalsozialismus. 

in der vorliegenden publikation hat unser Verein 
„Backup – ComeBack … e.V.“ exemplarisch das Wahl-
programm der partei „Die reCHte“ für die kommu-
nalwahl im mai 2014 in Dortmund bewertet, deren 
„Forderungen“ analysiert sowie für die Auseinander-
setzung mit rechtsextremen positionen Fakten und 
Argumentationshilfen zusammengestellt.

Das interesse an der Broschüre war vor und nach der 
kommunalwahl auch weit über die Grenzen Dort-
munds hinaus so groß, dass die gedruckten exemplare 
der ersten Auflage inzwischen vergriffen sind. Der 
Verein hat daher ende Januar 2015 eine aktualisierte 
und erweiterte neuauflage herausgeben und freut sich 
über die erneute Förderung aus projektmitteln der 
stadt Dortmund.

Die Broschüre steht zur Download als PDF bereit:

http://www.backup-comeback.de/ 
veröffentlichungen.html

Printexemplare können über  
contact@backup-nrw.org bestellt werden. 

kosten werden dafür nicht berechnet. Der Verein freut 
sich aber über eine spende für seine Arbeit.

Auseinandersetzung mit  
der Partei „DIE RECHTE“

Alter HAss
in neuen Kleidern

2. erweiterte  

Auflage
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Musik – Mode – Markenzeichen  
Rechtsextremismus bei Jugendlichen

Das ministerium für inneres und kommunales des  
landes nordrhein-Westfalen hat die Broschüre  
„musik – mode – markenzeichen rechtsextremismus 
bei Jugendlichen“ veröffentlicht. 

mittlerweile liegt die sechste neuauflage (Juni 2012) 
vor. Die Broschüre gibt Antworten auf häufig gestellte 
Fragen von eltern und lehrern über kleidungsstile 
und musikrichtungen, symbole oder strafbarkeit im 
Bereich des rechtextremismus. 

Sie kann per E-Mail bestellt werden:

Bestellung.Verfassungsschutz@mik1.nrw.de 

Außerdem wird sie auf der Internetseite des 
Ministeriums als PDF zum Download angeboten:

http://www.mik.nrw.de/publikationen 

Hier geht es direkt zur Datei:

http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/ 
redakteure/Verfassungsschutz/Dokumente/ 

musik-mode-markenzeichen_Auflage6.pdf

www.mik.nrw.de

Ministerium für Inneres und Kommunalesdes Landes Nordrhein-Westfalen
Haroldstraße 5 
40213 Düsseldorf

Telefon:  0211/871 - 01
Telefax: 0211/871 - 3355
poststelle@mik.nrw.de
www.mik.nrw.de

Musik – Mode – MarkenzeichenRechtsextremismus bei Jugendlichen
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