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Liebe Leserin, lieber Leser,
seit 2015 nimmt Dortmund am Bundesprogramm
„Demokratie leben! Partnerschaften für Demokratie“
teil, dem Nachfolgeprogramm von „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“. Die Ihnen vorliegende
Projektdokumentation beschreibt ausführlich das
erfolgreiche Zusammenwirken von Zivilgesellschaft,
kommunaler und Bundesebene im Kampf für Vielfalt
und Demokratie sowie gegen Rechtsextremismus
in Dortmund in den Jahren 2015 und 2016. Sie kann
daher als ein Zwischenbericht der bisherigen Projekte
betrachtet werden. Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Partnerschaften für Demokratie“ unterstützte und förderte den Dortmunder Aktionsplan
gegen Rechts, den der Rat der Stadt Dortmund im
Jahre 2011 beschlossen hat und welcher im Jahr 2016
unter großer Beteiligung der Zivilgesellschaft novelliert
worden ist. Dortmund ist eine vielfältige, internationale und weltoffene Stadt. Rund 200.000 Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte, das sind fast ein Drittel
der Einwohner Dortmunds, die etwa 180 verschiedene Nationen repräsentieren, leben in Dortmund. Das
Zusammenleben der Menschen in Dortmund mit und
ohne Migrationshintergrund ist von gegenseitigem
Respekt geprägt und findet auf Augenhöhe statt. Die
interkulturelle Begegnung und der interreligiöse Dialog
sind Säulen des zivilgesellschaftlichen Lebens in dieser
Stadt. Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus lehnt die übergroße
Mehrheit der Menschen Dortmunds eindeutig ab.
Trotz dieser eindeutigen gesellschaftlichen Realität,
sieht Dortmund sich seit Jahren mit der besonderen
Herausforderung konfrontiert einer vorhandenen, bundesweit relevanten rechtsextremen Szene begegnen
zu müssen. Diese Gruppe besteht im Kern lediglich aus
etwa 50 Personen, eine verschwindend geringe Anzahl
in einer Großstadt. Sie stehen jedoch für eine Gesinnung, durch die seit dem Jahr 2000 in Dortmund unter
anderem 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.“ In den vergangenen Jahren wurde
die Herausforderung bundesweit nicht geringer, sondern
wir nehmen mit Erschrecken eine immer stärkere Radikalisierung rechter Gesinnung sowie eine Diskursver-

schiebung nach rechts wahr. Um dem Rechtsextremismus in Dortmund zivilgesellschaftlich zu begegnen,
wurde im Jahr 2007 die Koordinierungsstelle für Vielfalt,
Toleranz und Demokratie im Amt für Angelegenheiten
des Oberbürgermeisters und des Rates der Stadt Dortmund eingerichtet. Die Ausstattung mit einem Budget
von 200.000,- Euro jährlich für zivilgesellschaftliche
Projekte, Maßnahmen und Aktionen macht deutlich,
das für uns das Engagement für Vielfalt, Menschenrechte und Demokratie eine sehr hohe Priorität genießt.
Durch die Arbeit der Koordinierungsstelle konnte eine
Vielzahl neuer Projekte aus der Mitte der Gesellschaft
angestoßen und umgesetzt werden. Ebenso ist der
lokale Aktionsplan gegen Rechtsextremismus ein
Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen
Koordinierungsstelle und Zivilgesellschaft.
Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Partnerschaften für Demokratie“ war ein wichtiger Baustein
im politischen und zivilgesellschaftlichen Engagement
Dortmunds gegen rechtsextremistische Agitationen
und ergänzt nachhaltig die Arbeit der Koordinierungsstelle. Durch das Bundesprogramm flossen von 2015
bis 2016 zusätzlich rund 165.000,- Euro Bundesmittel
für die Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus nach Dortmund. Dadurch konnten
16 Projekte erfolgreich umgesetzt und mehrere tausend Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen und
Herkünfte erreicht werden. Es wurden viele Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisiert und neue
zivilgesellschaftliche Akteure gegen Rechtsextremismus konnten gewonnen werden. Bereits bestehende
zivilgesellschaftliche Projekte, Maßnahmen und
Aktionen wurden professionalisiert. Das Engagement
in Dortmund gegen Rechtsextremismus wurde durch
das Bundesprogramm nachhaltig gestärkt. Wir danken
allen, die sich für Vielfalt und Demokratie sowie gegen
Rechtsextremismus in Dortmund einsetzen und sind
sicher, dass dieses Engagement dazu führen wird, dass
unsere Stadt weiterhin eindeutig bunt statt braun ist.

Ullrich Sierau

Oberbürgermeister
der Stadt Dortmund

Hartmut Anders-Hoepgen
Sonderbeauftragter
des Oberbürgermeisters
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Bestandsaufnahme
Die „rechtsextremistischen Strukturen in Dortmund“
wurden im Rahmen der Studie „Analysen und Handlungsvorschläge zum Rechtsextremismus in Dortmund“ 2010 vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld
untersucht. Das 2012 veröffentlichte „Update“ dieser
Untersuchung und die seitdem durch Szenekenner
gemachten Beobachtungen haben den organisierten
Rechtsextremismus in Dortmund detailliert beleuchtet
und hierbei wichtige Strukturen und Strategien der
rechtsextremen Szene erforscht.
Der lokale Rechtsextremismus tritt nach wie vor in
unterschiedlichen Formen auf. Kurz nach der Jahrtausendwende hatte sich in Dortmund gezielt eine
Gruppe autonomer Rechtsextremer angesiedelt. Ziel
der Rechtsextremisten war und ist es, sich von diesem
Standort aus ins östliche Ruhrgebiet auszubreiten und
Erfahrungen zu machen, unter welchen Bedingungen
ihre menschenverachtende Ideologie auch in einem
der alten Bundesländer verbreitet werden kann.
Diese Kameradschaft wurde Mitte 2012 durch den
Innenminister des Landes NRW verboten. Bereits im
Herbst 2012 konnte sie sich durch die Gründung des
Landesverbandes der Partei „Die Rechte“ und eines
Kreisverbandes Dortmund reorganisieren. Dabei gibt
es eine enge Verknüpfung mit der örtlichen „Skinheadfront Dorstfeld“, einer äußert gewaltbereiten Kameradschaft.
Sie verfolgen dabei eine sogenannte Raumkampfbzw. Raumergreifungsstrategie. Vermehrt werden
durch neonazistische Graffiti, Plakate und Aufkleber
Straßen und Plätze markiert. Dies wird in besonderen
Bereichen durch erhöhte persönliche Präsenz und
damit verbundener Einschüchterung der Bevölkerung
verstärkt. Rechtsextremisten nutzen darüber hinaus
verstärkt das Internet und die sozialen Medien, um
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speziell Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Sie
bedienen sich dabei der Symbole und Trends aus der
Jugendkultur.
Den jugendlichen Szene-Mitgliedern soll eine „Erlebniswelt“ geboten werden, die viel Action verspricht.
Dazu zählen ein vermitteltes Gefühl von Stärke und
„revolutionärem Willen“, häufige Flugblatt-Verteilaktionen, kleinere „spontane“ Aktionen, Konzerte
und Partys. Dazu gehören allerdings auch nächtliche
Sachbeschädigungen und gewalttätige, äußerst brutale Übergriffe auf „gegnerische“ Jugendliche und deren
Familien. Immer wieder machen Neonazis in Dortmund gezielt Jagd auf politisch Andersdenkende.
Erklärtes Feindbild ist das demokratische System der
Bundesrepublik Deutschland. In ihrem dem Raumkampf zugrundeliegenden Hegemonieanspruch wollen
sie anderen propagieren, dass „Dortmund ihre Stadt“
sei. Zu ihren Gegnern erklären sie neben „linken“
Jugendlichen alle Demokratinnen und Demokraten,
die sich ihnen in den Weg stellen oder kritisch ihre Meinung zu ihnen äußern.
In den letzten Jahren sind außerdem verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund sowie Geflüchtete
und Asylsuchende in den Fokus der Rechtsextremen
geraten. Ziele von Attacken sind neben Angriffen auf
Einzelpersonen immer wieder Parteibüros, Wohnhäuser von Nazi-Gegnern, Flüchtlingsunterkünfte oder
Lokale und Geschäfte aus dem alternativen Umfeld,
aber auch die Polizei.
Zu den Attacken zählen weiter Taten unterhalb der
Grenze zur Strafbarkeit, wie die gezielte Einschüchterung von Demokratinnen und Demokraten teilweise
mit Hilfe von perfiden Methoden. Darüber hinaus
äußern Menschen mit Behinderungen Ängste vor
rechtsextremen Gruppen oder Einzelpersonen und
fühlen sich im öffentlichen Raum nicht mehr sicher.
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Dortmund – eine Hochburg der Demokratie
Doch Dortmund ist eine weltoffene und vielfältige
Stadt. Ein Blick in die Geschichte und Entwicklung unserer Stadt zeigt, wie sehr wir von der kulturellen Vielfalt und den Impulsen von Menschen, die Dortmund
als ihre neue Heimat angenommen haben, profitieren.
Dass Menschen aus anderen Ländern zuwandern
und aus Kriegsgebieten zu uns flüchten, begreifen wir
sowohl als Verpflichtung als auch als Chance.
Durch den 2011 verabschiedeten Dortmunder Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und die Vielzahl der
daraus resultierenden Maßnahmen ist es gelungen,
die Zahl der zivilgesellschaftlich Handelnden gegen
Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus
zu vergrößern und besser zu vernetzen. Dieser Prozess
wird stetig fortgesetzt und ausgebaut.
Wir sind uns bewusst, dass die Zivilgesellschaft bei
ihren Projekten für Vielfalt, Toleranz und Demokratie
auch der finanziellen Unterstützung der Kommune
bedarf. Die Stadt Dortmund hat deshalb schon in den
vergangenen Jahren Projekte auf der Basis des bisherigen Aktionsplans gefördert.

Wir stellen mit Sorge fest, dass es eine zunehmende
Radikalisierung des Rechtsextremismus in unserer
Gesellschaft und nach wie vor eine beständige und gewaltbereite rechtsextreme Szene in unserer Stadt gibt.
Es ist Aufgabe aller demokratischen Kräfte* in unserer
Stadt, den Versuchen, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu untergraben und ein Klima der
Einschüchterung und des Fremdenhasses zu verbreiten, entschieden entgegenzutreten.
Wir stellen uns jeglicher Form von Rassismus,
Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie
politisch motivierter Gewaltanwendung oder Gewalt
androhung entschieden entgegen. In Dortmund haben
gewalttätige politische Aktions- und Ausdrucksformen
keinen Platz.
* Eine Übersicht über zivilgesellschaftliche Akteure
gibt es in der Broschüre „Aktiv gegen Rechtsextremismus“, die auch online verfügbar ist.
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/
Dortmund_aktiv_gegen_Rechtsextremismus.pdf

Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
und Bundesprogramm „Demokratie leben!
Partnerschaften für Demokratie“
Dies ist das Umfeld, in dem sich die Aktiven aus der
Zivilgesellschaft und der Kommunalpolitik bewegen. Die
Stärkung der lokalen Demokratie und die gemeinsame
Arbeit gegen Rechtsextremisten, die unser Gemeinwesen
in Dortmund attackieren und bedrohen, ist eine langfristige Herausforderung und Daueraufgabe zugleich.
Hierbei gilt es, die Bevölkerung ständig über rechtsextreme Entwicklungen in unserer Stadt zu informieren, alle Teile der Stadtgesellschaft mit 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.

Im Rahmen der Bundesprogramme „VIELFALT TUT
GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ und „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“
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,
wurden die beiden Bundesprogramme im Jahr 2011
unter dem gemeinsamen Dach TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN fortgesetzt. Kern
des Bundesprogramms waren weiterhin die Förderbereiche: Entwicklung integrierter lokaler Strategien
(Lokale Aktionspläne), Förderung themenbezo-
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gener modellhafter Maßnahmen (Modellprojekte:
Jugend, Bildung und Prävention) sowie Förderung und
Unterstützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen in den landesweiten Beratungsnetzwerken.
Durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“
werden seit dem Jahr 2015 in ganz Deutschland
Städte, Gemeinden und Landkreise unterstützt, um im
Rahmen von lokalen „Partnerschaften für Demokratie“ Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. Auch
Dortmund beteiligt sich an diesem Bundesprogramm.
Hier können Organisationen, Initiativen und Vereine
Mittel für Projekte zur Demokratiestärkung und für
Vielfalt - gegen Rechtsextremismus beantragen.
Zuständig ist das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Partner für die Umsetzung
des Programms in Dortmund sind die Stadt Dortmund,
Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie und der Förderverein Gedenkstätte Steinwache/
Internationales Rombergpark – Komitee e.V. mit der
externen Projektbegleitung. Die Entwicklung integrierter lokaler Strategien in lokalen Aktionsplänen
(LAP) hat sich als ein Erfolg versprechender Ansatz
zur Stärkung der Zivilgesellschaft vor Ort erwiesen. Vor
diesem Hintergrund wurde beschlossen, dieses Förderinstrument weiter auszubauen. Weitere neue Lokale
Aktionspläne wurden ausgewählt und gefördert.
Ein Lokaler Aktionsplan ist ein geeignetes Instrument
zur Steuerung von Entwicklungsprozessen zur Demokratieentwicklung und für die nachhaltige Entwicklung 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 integrierte Strategie zur Demokratieentwicklung und fördert
lokale Vernetzungen und Kommunikationsstrukturen.
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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,
zum Beispiel öffentliche und freie Träger_innen, engagierte Bürger_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 / Zusammenschlüsse 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 Fördergebiets.
Für alle Fragen und Informationen rund um das Thema Rechtsextremismus, Rassismus und Ausgrenzung
steht die Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie gerne zur Verfügung.
Für Vereine, Organisationen und Bündnisse, welche
im Rahmen des Bundesprogramms Projekte durchführen möchten, ist die externe Projektbegleiterin die
Ansprechpartnerin. Sie begleitet gerne ein Projekt von
der Idee zur Antragstellung, zur Beschlusslage, bei der
Umsetzung und auch bei der Abrechnung.

Im Rahmen von
„Demokratie Leben“ (PfD)
geförderte Projekte

2015

UMGESETZTE PROJEKTE 2015
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■■ Projektname:

DiverCityGuide
■■ Projektträger:
Spiel und Kultur „SpuK“ e.V.
Alter Mühlenweg 29
44139 Dortmund
www.spuk-ev.de
■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:
Als Träger der freien Jugendhilfe leistet Spiel und
Kultur „SpuK“ e.V. einen wesentlichen Beitrag für
gelebte Demokratie junger Menschen in Dortmund.
Im Jahr 2014 entwickelte „SpuK“ e.V. gemeinsam mit
einer Gruppe Jugendlicher den DiverCityGuide – eine
multilinguale und multimediale Stadtrallye durch
Dortmund, die es ermöglicht, die Vielfalt unserer Stadt
auf eine besondere Art kennen zu lernen.
Dazu sind „Orte der Vielfalt“ mit QR-Codes markiert,
die von Nutzer_innen mit eigenem Smartphone
abgescannt werden können. Mit Hilfe von zusätzlichen Informationen und Fragestellungen, welche
multilingual zugänglich sind, wird eine innovative
und intensive Auseinandersetzung mit der Vielfalt
unserer Stadt möglich. Der DiverCityGuide kann seit
2015 von interessierten Schulklassen, Vereinen und
Jugendgruppen (z.B. aus Flüchtlingseinrichtungen)
genutzt werden. Die Teilnehmenden durchlaufen einen
Rallyeparcours der „Orte der Vielfalt“ in der Stadt in
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Kleingruppen. Abschließend wird mit der gesamten
Gruppe die Aktion jeweils reflektiert.
Der DiverCityGuide kann in Gruppen mit einer Teilnehmeranzahl von maximal 30 Jugendlichen und jungen
Erwachsenen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und
sozialen Milieus genutzt werden. Hierbei wäre eine
möglichst geschlechterparitätische Besetzung der
Teilnehmenden vorteilhaft.
Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge
Erwachsene aus Dortmund. Das Projekt wird in Jugendfreizeitstätten, Schulen, anerkannten Trägern der
freien Jugendhilfe, Migrantenselbstorganisationen und
Flüchtlingseinrichtungen beworben und soll Gruppen
von Jugendlichen angeboten werden.
Zu Beginn des Projektes wurde eine Multiplikator_innenschulung durchgeführt, welche die Teilnehmenden
dazu befähigt, Workshops zum Thema Vielfalt mit den
verschiedenen Zielgruppen durchzuführen. So wurden
die jugendlichen Entwicklerinnen und Entwickler des
DiverCityGuides am weiteren Projektablauf beteiligt
und erhielten als Guides die Möglichkeit, andere Jugendgruppen durch die Rallye zu führen und Workshops anzubieten.
Ziel war es, bei den Teilnehmer_innen Sensibilität für
die Thematiken Vielfalt, Toleranz und Diskriminierung
herzustellen, durch das Erkunden von verschiedenen
Sozialräumen einen Perspektivwechsel sowie interkulturelle Kompetenzen zu fördern.

Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
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■■ Projektname:

Ein Stadtteil bewegt sich
■■ Projektträger:
Planerladen e.V.
Schützenstraße 42
44147 Dortmund
www.planerladen.de
■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:
Mit zwei Veranstaltungen konnten ca. 40 Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund aus der Dortmunder Nordstadt und den anderen Stadtteilen erreicht,
sensibilisiert und für die Zivilgesellschaft aktiviert
werden. Ziel war es, mehr Menschen für bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen und zugleich Zivilcourage zu stärken.
Zuwanderer_innen und Menschen aus der Aufnahmegesellschaft hatten die Möglichkeit, mehr über die
Ausprägungsarten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erfahren. Multiplikator_innen von Migrantenselbstorganisationen erhielten Handlungskompetenzen und Informationen, wie sie sich stärker in der

Stadtgesellschaft engagieren und Flagge gegenüber
den verschiedenen Erscheinungsformen von Rechtsextremismus in Dortmund zeigen können.
Weiterhin wurde das Miteinander in dem bunten
Stadtteil aufgewertet. Ebenso ging es darum zu vermitteln, dass die Migrannt_innengesellschaft profitiert,
wenn sie sich interkulturell vernetzt, gemeinschaftliche Aktionen startet und selbst Zivilcourage an den
Tag legt.
Im Fokus des Gesamtprojekts stand der Austausch
von „normalen“ Bewohner_innen mit Akteur_innen
etablierter Vereine. Damit jede/r Bewohner_in die
Möglichkeit zur Teilnahme hatte, wurden die Veranstaltungen kostenfrei angeboten.

Multiplikatorinnen-Schulung für Frauen
mit und ohne Migrationshintergrund
„Engagement fördern“ - unter diesem Motto fand eine
Multiplikatorinnen-Schulung für Frauen unterschiedlichster Herkunft, die in Vereinen in der Nordstadt
aktiv sind, statt.
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Die Teilnehmenden wurden in ihrem Ehrenamt qualifiziert, gestärkt und für Partizipation fit gemacht. Sie
konnten erlernen, wie sie ihre Vereinsarbeit verbessern,
Mitglieder motivieren und – das ist für die Vereinsarbeit ebenso wichtig – wie sie Fördergelder beantragen
können.
Neben Vorträgen erhielten die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich auszutauschen und gemeinsam
Ideen zu entwickeln. Sie nutzten dies ausgiebig. Dazu
wurde mit der Methode des World Cafés gearbeitet.
An den Tischen ergaben sich intensive Diskurse in
kleinen Kreisen und die Teilnehmerinnen wechselten
mehrmals die Tische. So ergaben sich viele Gespräche,
deren Ergebnisse im Plenum präsentiert wurden.

Zielgruppe: Frauen mit und ohne
Migrationshintergrund
Die Ergebnisse: Mehr Infos über andere Vereine einholen, mehr Angebote für Frauen schaffen, Frauengesprächskreise initiieren (und Frauen als Referentinnen
einladen), Filmabend organisieren und weitere Frauen
motivieren, an den Treffen teilzunehmen. Die Vereinsarbeit sollte möglichst im Team bewältigt werden
und der Internationale Frauentag dazu viele Frauen
unterschiedlichster Herkunft einzuladen.
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Gründen. Auch viele Jugendliche engagieren sich, dennoch werden sie kritisiert, nicht genug Engagement zu
zeigen oder unpolitisch und karriereorientiert zu sein.
25 Jugendliche folgten der Einladung des Jugendforums Nordstadt im Treffpunkt Stollenpark.
Ziel war es, Jugendliche, die sich nicht engagieren, mit
Jugendlichen zusammenzubringen, die in Vereinen,
Verbänden oder Gewerkschaften aktiv sind. Die jungen
Menschen diskutierten mit Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, einem ausgewiesenen Fachmann zum Thema
Jugend und Bildung von der Ruhr-Universität-Bochum,
über „Engagement muss nicht langweilig sein!“. Dieser
hielt vorab einen kurzen Vortrag über Engagement.
Ziel war es, Jugendliche zu motivieren und zu ermutigen, sich mit ihren Ideen und Aktivitäten in die
Gesellschaft einzubringen.
Einige Jugendliche teilten mit,
…d
 ass sie sich mehr engagieren möchten, es aber aus
zeitlichen Gründen nicht schaffen.
… s ie Ideen hätten, aber nicht sicher seien, ob diese
den anderen gefallen.
…d
 ass ihr Engagement sich im Familienkreis abspiele,
und dies als solches nicht gesehen werde.

Jugend diskutiert über Engagement:

… s ie engagieren sich für mehr Miteinander in
Dortmund.

Viele Menschen engagieren sich in der Gesellschaft
für einen guten Zweck, aus sozialen oder politischen

… „ Ist es kein Engagement, wenn ich im Fußballverein
spiele?“

Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
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■■ Projektname:

Fortbildung zum Thema „Roma-Jugendliche“ im Rahmen des
Roma-Kulturfestivals „DjelemDjelem“
■■ Projektträger:
Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund
Klosterstraße 8-10
www.awo-dortmund.de
■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:
Die neuen Migrationen aus Südosteuropa fördern
wieder alte Klischees über „die Roma“ zu Tage - und
das in vielen gesellschaftlichen Schichten. Auch bei
den Fachkräften in der sozialen und kulturellen Arbeit
herrschen häufig Unwissenheit und viele Unsicherheiten im Umgang mit dieser Zielgruppe. Anknüpfend an
die Ergebnisse der Fortbildung 2014 widmete sich die
zweite Fachtagung der AWO vor allem der Zielgruppe
der Roma-Jugendlichen.
Gemeinsam mit Referent_innen, die ausgewiesene
Expert_innen in der praktischen Arbeit mit Roma-
Jugendlichen sind, wurden Themen wie geschlechterspezifische Arbeit, der Übergang von Schule in den
Beruf sowie Empowerment-Arbeit gegen Antiziganismus bearbeitet. Dies geschah in Referaten und einer
Podiumsdiskussion sowie durch die Arbeit in Kleingruppen.
Nach dem gemeinsamen Einstieg zur Identitätsbildung bei Roma-Jugendlichen durch Merfin Demir von

Terno Drom e.V. wurden verschiedene Arbeitsgruppen
angeboten. Im Einzelnen wurden die Themenfelder
geschlechterspezifische Arbeit (Ismeta Stojkovic –
Rom e.V.), Praxisfeld Übergang Schule und Beruf
(Sami Dzemailovski – Terno Drom, MIGoVITA, Carmen
e.V.), theaterpädagogische Arbeit mit Roma-Jugendlichen (Nedjo Osman – Terno Drom, TKO Theater Köln)
sowie Empowerment-Arbeit gegen Antiziganismus
(Merfin Demir – Terno Drom, Amaro Drom) bearbeitet.
Die anschließende Zusammenfassung der Ergebnisse
der Kleingruppen bot dann noch die Gelegenheit, die
jeweiligen Themen miteinander zu diskutieren und
weiterzuentwickeln. Abgerundet wurde die Fortbildung durch eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der
Selbstorganisationen (Juroma, Rom e.V.) und Praktikern der Sozialen Arbeit vor Ort (AWO, Planerladen),
die den Fokus auf die täglichen Herausforderungen
der zielgruppenspezifischen Arbeit warf und erneut
innovative Ansätze aufzeigte.
Die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kamen aus den unterschiedlichsten Bereichen der
sozialen Arbeit, wie Schulen, Jugendämtern, Jugendhilfeträgern, der Polizei und der Jugendgerichtshilfe.
Insgesamt haben 75 Personen an der Fortbildung
teilgenommen, die in der Auswertung besonders
die positiven Aspekte für die jeweilige Praxis vor Ort
hervorhoben.
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Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

■■ Projektname:

Aktionstag für Freiheit, Toleranz und Demokratie
■■ Projektträger:
Falken Bildungs- und Freizeitwerk Dortmund e.V.
Jugendfreizeitstätte „Smile“ Dortmund-Nette
Dörwerstraße 36
44359 Dortmund
www.jfs-nette.de
■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:
In diesem Projekt stand die Förderung von Prozessen
zur Bewusstwerdung der Bedeutung von Werten, wie
„Freiheit, Toleranz und Demokratie“ für das eigene und
das gesellschaftliche Leben bei den Teilnehmer_innen
im Vordergrund. Dazu sollte das Leben im Nationalsozialismus insbesondere emotional erfahrbar gemacht
werden. Dies geschah u.a. durch eine Theatervorführung und Workshops.
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Das Ziel war es, die Fähigkeiten zu reflektieren und
Kreativität sowie die aktive Teilnahme an gesellschaftlichen Mitbestimmungsstrukturen zu fördern.
In diesem Zusammenhang sollte eine Stärkung der
Persönlichkeit, des Selbstbewusstseins und sozialer
Kompetenzen erfolgen.
Neben der Aufführung von „ÜBERdasLEBEN oder meine Geburtstage mit dem Führer“, eines Theaterstücks
von Beate Albrecht über Alltagswiderstand, Gräuel
der NS-Zeit und den Wunsch, „zu Latschen statt zu
Marschieren“, stand der Besuch der Wewelsburg,
einem Versammlungsort für SS-Generäle bei besonderen Anlässen, auf dem Programm. Der Besuch eines
Hochseil- und Klettergartens sowie eine Übernachtungsaktion rundeten das Projekt ab. 40 Jugendliche
ab 13 Jahren aus den Stadtteilen Nette und Westerfilde haben das Angebot wahrgenommen.

Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
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■■ Projektname:

Wand sucht Maler
■■ Projektträger:
die Urbanisten e.V.
Rheinische Straße 137
44147 Dortmund
www.dieurbanisten.de

bei den Teilnehmenden die Identifikation mit dem
Wohnumfeld und sendet seitdem ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für eine bunte und starke Nachbarschaft. Aus der grauen, beschmierten und bedrückend

■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:
Im Vordergrund des Projektes „Wand sucht Maler“
stand die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt
in Vielfalt im Quartier. Dies geschah in Abgrenzung zu
dem sonst oft von rechten Parolen dominierten Stadtteil Innenstadt-West. Positiver „Nebeneffekt“: Damit
Hand in Hand ging eine ästhetische Aufwertung des
Quartiers sowie die damit verbundene Steigerung der
Aufenthaltsqualität „hinter der Dorstfelder Brücke“.
Das Projekt begann mit der Durchführung eines Workshops, in dem beteiligte Jugendliche unter professioneller Anleitung das Design zur späteren Gestaltung
eines ca. 150 Meter langen Mauerabschnitts erarbeiteten, der von der stark frequentierten Rheinischen
Straße aus sichtbar ist. Ebenso wurde das Mauerstück
unter Anleitung mit den Jugendlichen sowie weiteren
Bewohner_innen des Quartiers gestaltet. Dies steigerte
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wirkenden Lärmschutzwand wurde ein Element im
Quartier, welches für die Vielfalt und interkulturelle
Nachbarschaft steht und sich klar gegen jegliche Form
des Extremismus richtet.
Da sich die Rheinische Straße in unmittelbarer Nachbarschaft mit der seit Jahren bekannten rechtsextremen Problematik befindet, erforderte es ein aktives
und konstantes Aufzeigen gegen Rechtsextremismus
und Ausgrenzung auch aus der unmittelbar betroffenen Nachbarschaft.
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Darüber hinaus stärkt das Projekt nachhaltig die
Zusammenarbeit und Engagement im Quartier. Es bot
den Bewohner_innen Gestaltungs- & Handlungsmöglichkeiten, wie sie das unmittelbare Lebensumfeld
positiv beeinflussen können. Somit konnte (Selbst-)
Wirksamkeit des eigenen Handelns erfahren werden,
als Grundlage für ein individuelles und gemeinschaftliches Verständnis demokratischen Handelns.
www.dieurbanisten.de/urbanisten-projekt/
wand-sucht-maler/
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■■ Projektname:

Infobroschüre – Alter Hass in neuen Kleidern
■■ Projektträger:
BackUp-ComeBack e.V.
44359 Dortmund
www.backup-comeback.de
■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:
Der zivilgesellschaftliche Verein „Backup- ComeBack
e.V.“ hat sich die offensive Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus zur Aufgabe gemacht. Neben
der Opfer- und der Ausstiegsberatung gehört hierzu
die Information der Öffentlichkeit wie auch anderer
zivilgesellschaftlicher Träger, Verbände und Institutionen.

−− Strategien der Rechtsextremen am Beispiel des
„Raum- und Straßenkampfes“
−− Inhaltliche Ausrichtung in der Debatte um Flucht
und Migration
−− Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteur_innen
in Westfalen
Die neu aufgelegte Broschüre kann von allen zivilgesellschaftlichen Kräften angefordert werden. Den
Handelnden wird hiermit eine Argumentationshilfe an
die Hand gegeben, die eine kritische Auseinandersetzung mit Argumenten aus der rechtsextremen Szene
ermöglicht, sowie die Möglichkeit, Parteimitglieder,
Sympathisant_innen und Mitläufer_innen zu erkennen
und auf diese aufmerksam zu machen.

Dortmund ist Schwerpunkt und „Experimen
tierort“ der rechtsextremen Partei „Die Rechte“. In der Auseinandersetzung der Zivilgesellschaft in Dortmund als auch im Umkreis
sind die Informationen, die in der Broschüre
„Alter Hass in neuen Kleidern“ qualifiziert
zusammengetragen wurden, eine wesentliche Grundlage der Wissensvermittlung im
Rahmen der Präventionsarbeit. Sie hat dazu
beigetragen, dass wesentliche Aktivitäten und
Strategien von und für Akteure in der Zivilgesellschaft entwickelt und umgesetzt wurden.
Die letzte überarbeitete Auflage erschien im
Frühjahr 2014 und wurde innerhalb kurzer
Zeit von unterschiedlichsten Akteuren aus der
Politik, der Verwaltung, aus Schulen und in der
Jugendhilfe Tätigen, wie auch Privatpersonen
angefragt.
Eine neue, überarbeitete Fassung war zwingend
notwendig, deren inhaltliche Schwerpunkte sind:
−− Darstellung der Partei „Die Rechte“ und ihrer
Akteure
−− „Die Rechte“ im Stadtrat und in den Bezirks
vertretungen
−− Darstellung und Analyse des selbsternannten
„Stadtschutz“ in Dortmund

mit
Auseinandersetzung
“
TE
CH
der Partei „DIE RE

e
lisiert
Aktua flage
3. Au

ALTeuEeRn KHleAidSerSn
in n

15

UMGESETZTE PROJEKTE 2015

Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

■■ Projektname:

Jugendforum Dortmund (stadtweit)
■■ Projektträger:
Jugendring Dortmund e.V.
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
www.jugendring-do.de
■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:
In allen 12 Dortmunder Stadtbezirken existierten
bereits lokale Jugendforen, deren Durchführung in der
Verantwortung des Jugendamts der Stadt Dortmund
liegt. Kooperationspartner vor Ort sind Schulen,
Jugendfreizeitstätten und Jugendverbände. Darüber
hinaus finden mehrmals im Jahr zentrale
Dortmunder Jugendforen statt. Diese stadtweiten Jugendforen werden in Kooperation
vom Jugendamt der Stadt Dortmund, Bereich
Kinder- und Jugendförderung, und dem Jugendring Dortmund vorbereitet und durchgeführt.
Ziel war es, insbesondere die stadtweiten
Jugendforen mit der Dortmunder Partnerschaft
für Demokratie zu harmonisieren. Die Jugendforen sollten somit noch stärker im Bereich der
Menschenrechtspädagogik und Demokratievermittlung zu unterstützt werden. Ziel war es,
dabei die bestehenden Strukturen zu festigen
und weiterzuentwickeln.
Erste Maßnahme nach einer Aufnahme in das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ war die
konzeptionelle Vorbereitung. Dies geschah in der
Zusammenarbeit des Jugendrings, des Jugendamtes und den in den Jugendforen aktiven jungen
Menschen. Dabei wurden Strukturen erarbeitet, die
für eine zentrale Organisation und Einbindung in
„Demokratie leben!“ unabdingbar sind.
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Die Einbindung junger Menschen in den Entwicklungsprozess erfolgte in Form von Fachtreffen, die im
Vorfeld der stadtweiten Jugendforen stattfanden. Auf
diese Weise bestand die Möglichkeit, Themen und
Form mitzubestimmen. Eingeladen waren hierzu junge
Menschen aus Jugendforen der Stadtbezirke, aus
Jugendverbänden und anderen Einrichtungen.
Um eine Nachhaltigkeit und Transparenz herzustellen,
wurde eine Internetpräsenz als Blog erstellt, auf der
Termine, zentrale Forderungen und Ergebnisse ansprechend präsentiert werden.
www.jugendforum-do.de

Im Rahmen von
„Demokratie Leben“ (PfD)
geförderte Projekte

2016
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■■ Projektname:

Jugendforum Dortmund
■■ Projektträger:
Kooperation von:
Jugendring Dortmund e.V.
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
www.jugendring-do.de
und
Planerladen e.V.
Schützenstraße 42
44147 Dortmund
www.planerladen.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:
In einer Großstadt wie Dortmund existieren viele
Wege und Möglichkeiten für junge Menschen, sich an
dem politischen und gesellschaftlichen Geschehen in
ihrer Stadt zu beteiligen und sich einzubringen. Viele
Beteiligungsmöglichkeiten sind jedoch an Voraussetzungen geknüpft. Neben der Wahl in Funktion und
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Ämter sind dies auch Parteizugehörigkeit oder Zugang
zu Gremien.
Mit dem stadtweiten Jugendforum und den Jugendforen in den Stadtbezirken wurde eine Form der
Beteiligung etabliert, die bewusst niedrigschwellig
den Zugang zu Politik und Entscheidungsstrukturen
organisiert. Weiterhin wurden stadtweite Jugendforen
wie in 2015 als zwei- bis dreistündige Veranstaltungen
im Rathaus durchgeführt.
Sie waren thematisch ausgerichtet und als Ergebnisse standen am Ende Forderungen, Ideen oder auch

Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

Aktionsvorschläge, die in der Folge umgesetzt werden
sollen und deren Umsetzung überprüfbar ist. Durch
diese Schwerpunktsetzung ist es jungen Menschen
besser möglich, die Relevanz des jeweiligen Themas
für sich zu erkennen und damit ihre Motivation zum
Besuch des Jugendforums zu steigern. Sofern ein
Thema sie persönlich betrifft, sind sie eher motiviert,
an dem jeweiligen Jugendforum teilzunehmen.
Die Umsetzung und Überprüfung der Forderungen fand im
Rahmen einer eigenen Veranstaltung, etwa zwei Monate
nach Ablauf des Jugendforums
statt. Gleichzeitig wurden für jedes Jugendforum sogenannte „Beteiligungsscouts“ benannt, die, falls gewünscht, junge Menschen bei der Umsetzung ihrer Idee
unterstützen oder den weiteren Prozess begleiten.
Diese Themen wurden bei den stadtweiten Foren 2016
bearbeitet:
−− Vorurteile (am 09. Juni), unter dem Motto:
Nicht alle Omas können gut kochen.
Nicht alle Engländer trinken Tee.
Nicht alle Jugendlichen sind nervig.
−− Natur, Umwelt und Energie (am 22. September)
Die zwei stadtweiten Jugendforen in 2016 wurden, wie
zuvor, von einer Lenkungsgruppe aus Fachreferent_in-
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nen des Jugendamtes
und Mitarbeitenden des
Jugendringes organisiert. Die inhaltlichen
Vorgaben und Ideen zur
Umsetzung und Gestaltung des Jugendforums
wurden wiederum von
der „jugendlichen L enkungsgruppe“, einer Gruppe von
Jugendlichen, die bei vorhergehenden Jugendforen als
Mitglieder gewonnen werden konnten, entwickelt.
Die Jugendforen und die Ergebnisse wurden regelmäßig auf der Internetseite www.jugendforum-do.de
präsentiert. Neben zahlreichen Fotos werden Videos
zu den Veranstaltungen zur Dokumentation und zur
Schaffung von Interesse bei möglichen neuen Teilnehmer_innen eingebunden. Diese sind mit einem eigenen
Kanal auf youtube und mit facebook verknüpft,
um dies auf jugendrelevanten Medien erreichen zu
können. Darüber hinaus soll die Werbung mit Plakaten
beibehalten werden. Die Ergebnisse der
Jugendforen werden außerdem regelmäßig im
Begleitausschuss kommuniziert. Die Formen der
Öffentlichkeitsarbeit werden stetig gemeinsam mit
den jungen Menschen weiter entwickelt.
www.jugendforum-do.de
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■■ Projektname:

Jugendforum Nordstadt
■■ Projektträger:
Planerladen e.V.
Schützenstraße 42
44147 Dortmund
www.planerladen.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:
Das Jugendforum und das Kinderforum fanden jeweils
im Treffpunkt Stollenpark in Dortmund statt. Die
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen diskutierten
gemeinsam und sammelten Ideen, um diese gemeinsam in die Praxis umzusetzen. Dafür hatten sie ein
Budget zur Umsetzung von Ideen zur Verfügung.
28 Jugendliche nahmen am Jugendforum teil und 20
Kinder am Kinderforum. Nach einer Begrüßung und
der Vorstellung des Programms wurden in einem World-Cafe die Ideen der Teilnehmenden gesammelt. Diese wurden anschließend präsentiert und gemeinsam
wurde darüber entschieden, was realisierbar ist bzw.
wie viele Aktionen im Rahmen des Budgets umgesetzt
werden können. Darüber hinaus wurden konkrete
Planungen der Ideen für die Praxis angestellt.
Mit den Kinder- und Jugendforen wurden Kinder (7 –
13 Jahren) und Jugendliche (14 – 24 Jahren) unterschiedlichster Herkunft aus der Dortmunder Nordstadt
erreicht. Sie wurden motiviert, sich mit ihren Ideen ein-
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zubringen, gemeinsam zu entscheiden, was umgesetzt
werden soll, und gemeinsam aktiv zu werden.
Durch die Umsetzung der Ideen wurden das Mit
einander, die Solidarität und das Selbstbewusstsein
der Teilnehmenden gestärkt. Kinder und Jugendliche
erhielten die Möglichkeit, gehört zu werden und ihrer
Kreativität nachzugehen. Sie erhielten Vertrauen und
waren mitverantwortlich für die Umsetzung der Ideen.
Vor allem bekamen sie das Gefühl, ernst genommen zu
werden. Sie erhielten die Möglichkeit der Partizipation.
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Jugendliche wurden sich ihrer Bedürfnisse und Interessen bewusst, lernten diese auszudrücken und erhielten
eine Plattform für ihre Interessen. Zudem wurde die
Identifikation mit dem Stadtteil gestärkt. Die Foren
wurden von den Mitarbeitern der Einrichtungen moderiert und von Honorarkräften unterstützt. Für das
leibliche Wohl der Teilnehmenden wurde gesorgt.
Die Wünsche sind im Jugendforum formuliert worden:
−− Diskussion über Rassismus in unserer Gesellschaft
und die Rolle der AfD - (Jugendforum-Sitzung)
−− Gemeinsames Bowling – um das Miteinander zu
stärken
−− Gemeinsames Weihnachtsessen und Input über
Engagement
−− Kinobesuch
−− Gemeinsam Schlittschuhfahren
−− Ein Tischtennis-Turnier ausrichten

Im Kinderforum wurden folgende Wünsche formuliert:
−− Fahrt zur Superfly-Trampolinhalle
−− Organisation eines kleinen Weihnachtsfestes, bei
dem über Aktionen, die gemeinsam organisiert
werden können, beraten wird
−− Trikots für die Fußballteams, die in der Nordstadt
liga spielen.
Es blieb nicht bei den Planungen. Sämtliche Ideen
wurden von den Beteiligten im Laufe des Jahres
umgesetzt. Maßgeblich beteiligt an der Umsetzung
waren zahlreiche Kooperationspartner, u.A. die
Camera-Lichtspiele und das sweetSixteen-Kino.
Das Resonanz der Teilnehmenden und die rege Teilnahme haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche
in der Nordstadt über dieses Projekt sehr gut erreicht
und in die Demokratiearbeit eingebunden werden
können.
www.jugendforum-dortmund.de
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■■ Projektname:

RapWorkshop
■■ Projektträger:
Planerladen e.V.
Schützenstraße 42
44147 Dortmund
www.planerladen.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:

„Schreib es auf – lass es raus –
Die Jugend rappt!“
„Schreib es auf – lass es raus – Die Jugend rappt!“,
lautet der Titel einer Musik-CD, die im Jugendtreff Stollenpark in der Nordstadt entstanden ist. Zwölf Songs
von Jugendlichen sind auf dieser CD enthalten, die sich
kreativ, musikalisch und kritisch mit den Themen Miteinander und Diskriminierung auseinandersetzen.
Dies ist das kreative Ergebnis des Rap-Projektes „Die
Jugend rappt!“, das im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ gefördert wurde. Mit dem
Rap-Projekt wurden Jugendliche unterschiedlichster
Herkunft aus der Dortmunder Nordstadt und anderen
Stadtteilen erreicht, sensibilisiert und für die Zivilge-

sellschaft „künstlerisch“ aktiviert. In den Songs geht
es um eine kritische Auseinandersetzung mit unserer
Gesellschaft und unserem Alltag. Sie beinhalten aber
auch ein Statement gegen Diskriminierung und für
die Stärkung von Miteinander und Solidarität. Die
Jugendlichen erhielten zugleich die Möglichkeit, ihre
künstlerischen Werke auf einem Stadtfest und einem
Rap-Abend im Treffpunkt Stollenpark einem größeren
Publikum zu präsentieren.
Die Rap-Songs spiegeln die Inspiration, die Kreativität und das Engagement der Jugendlichen wider. Sie
hatten dabei große Freude und wollen sich weiterhin musikalisch einbringen. Rapper und Produzent
Simon Milz betreute und unterstützte die Jugendlichen
während des Projektes. Sie verbrachten viele Stunden
gemeinsam im Tonstudio. Das Ergebnis kann sich überaus sehen und hören lassen.
Die Jugendlichen schrieben ihre eigenen Texte und
komponierten dazu ihre Songs/Beats. Sie heißen unter
Anderem „Teufel meiner Seele“, „Nazi“ oder „Plattenbau“. In den Liedern geht es um eine kritische Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Alltag. Sie beinhalten aber auch ein Statement gegen Diskriminierung
und für die Stärkung von Miteinander und Solidarität.
Rund ein halbes Jahr von der ersten Tonaufzeichnung
bis zum letzten Foto hat die CD-Produktion gedauert.
600 CD’s haben sie inzwischen produziert. Sie sind
kostenlos im Jugendtreff Stollenpark erhältlich. Wer
Interesse hat, kann die CD auch per Email bestellen:
jugendforum@planerladen.de. Für Jugendliche ist das
kostenlos. Erwachsene bezahlen drei Euro für Verpackung und Versandkosten.
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■■ Projektname:

Ein Ball – Eine Welt
■■ Projektträger:
Fan-Projekt Dortmund e.V. - BVB Lernzentrum
Dudenstraße 4
44137 Dortmund
www.bvb-lernzentrum.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:

„Interkulturelles Stadionfest“ –
Teilförderung durch „Demokratie leben“

Mehr als 5.000 zumeist junge Besucher_innen folgten
der Einladung des BVB-Lernzentrums zur vierten Auflage des „Interkulturellen Stadionfestes“. Unter dem
Motto „Ein Ball – Eine Welt“ erlebten sie ein vielfältiges Programm zum Informieren, Bestaunen sowie zum
selber Ausprobieren und Mitmachen.
Der durch das Fan-Projekt Dortmund e.V. veranstaltete Aktionstag bot vor allem zahlreiche Spiel- und
Sport-Angebote. Nach der Eröffnung durch den OB
Ullrich Sierau und die DGB-Vorsitzende Jutta Reiter
gab es auf den beiden Bühnen der Förderer „leuchte
auf“ und „Bundesliga-Stiftung“ zahlreiche attraktive
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Programmpunkte. Als besondere Highlights stellten
sich die historischen Tänze des „Etnia y Folclor Colombia“, die sportlichen Kampfesdarbietungen der Gruppe
„Capoeira Grupo Muzenza“ und die Vorstellung des
Songs „You`ll never walk alone“ in Gebärdensprache
heraus.
Thematische Anregungen und Informationen gab es
in Workshops. Besonders der Vortrag des in Deutschland aufgewachsenen afghanischen Nationaltorwarts
Mansur Faqirya stieß auf großes Interesse. Zudem
präsentierten die zahlreichen Kooperationspartner
des BVB-Lernzentrums beim Sparda-Bank-Markt der
Möglichkeiten Mitmachangebote. Ehrenamtliche Mitarbeiter_innen der Stadtteil-Schule sowie des serbischen Vereins KUD Srbija boten Spezialitäten an.
Insgesamt setzte „Ein Ball – Eine Welt“ sowohl ein
kraftvolles Statement für eine Willkommenskultur
gegenüber (Neu-)Einwanderer_innen als auch einen
gelungenen Beitrag für den Interkulturellen Dialog in
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Dortmund und Umgebung. Vor allem vor dem Hintergrund einer Neo-Nazi Demonstration am gleichen
Wochenende wurde abermals ein starkes Zeichen für
Toleranz und Vielfalt in dieser Stadt und beim BVB
gesetzt.
Mögliche Berührungsängste und Ressentiments
verschiedener gesellschaftlicher Milieus konnten bei
„Ein Ball – Eine Welt“ durch gemeinsames Erleben
und Handeln abgebaut werden. Gleichzeitig wurde
mit der Veranstaltung ein klares Statement für eine
Willkommenskultur gegenüber (Neu-)Einwanderern
gesetzt. Die Veranstaltung war dementsprechend Teil
des Programms der „internationalen Woche“ der Stadt
Dortmund. Denn die Begeisterung für den Fußball
allgemein und für Borussia Dortmund im Besonderen
verbindet Menschen über alle ethnischen Grenzen
hinweg.
http://www.bvb-lernzentrum.de/ein-ball-eine-welt/
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■■ Projektname:

Sternmarsch 1. Mai

■■ Projektinhalt:

Bürger_innen beteiligt haben. Dieser Marsch führte von
den Ortskernen Bodelschwingh, Westerfilde, Nette und
Mengede zum Endpunkt am Mengeder Markt. So wurde
sowohl in die Ortsteile hinein, als auch aus den Ortsteilen heraus in das gesamte Stadtgebiet ausgesandt,
dass die Bewohnerinnen und Bewohner weltoffen und
vielfältig sind. Sie wollten damit zeigen, dass sie nichts
mit den menschenverachtenden Parolen der Rechtsextremen gemein haben.

Am 1. Mai 2014 konnten Rechtsextreme mit einer
Demonstration durch den Stadtbezirk Mengede marschieren. Der genannte Stadtbezirk mit seinen Ortsteilen ist verstärkt in den Fokus durch rechtsextreme
Gruppierungen und Aktivitäten geraten, wie bspw. der
sogenannten Bürgerinitiative „Mengede sagt Nein zum
Asylantenheim“. Am 1. Mai 2016 wurde ein Sternmarsch
im betroffenen Stadtteil durchgeführt, an dem sich 250

Es zeigte sich, dass der Stadtteil zusammen steht
und zusammenhält, dieser somit kein Ort für rechte
Hetze ist. Bewusst wurden bei den Aktivitäten die vor
Ort untergebrachten Geflüchteten einbezogen. Somit
konnte ebenfalls ein Zeichen der Willkommenskultur
gesetzt werden. Der Sternmarsch wurde durch künstlerische Aktionen und Musik begleitet. Es nahmen
rund 250 Menschen daran teil.

■■ Projektträger:
Evangelische Noah-Kirchengemeinde Dortmund
Joachim-Neander-Str. 3-5
44359 Dortmund
www.noahgemeinde.de
■■ Projektjahr: 2016
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■■ Projektname:

Bunt statt Braun in Körne
■■ Projektträger:
Freundeskreis DPSG St. Liborius Dortmund-Körne e.V.
Melanchthonstraße 13
44143 Dortmund
www.noahgemeinde.de

■■ Projektinhalt:

Aufgrund wiederholter Aufmärsche von Rechtsextremen am Antikriegstag im Dortmunder Osten war es
nach wie vor notwendig, dem menschenfeindlichen
rechtsextremen Unwesen ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement für eine demokratische Haltung,
Respekt und Menschenrechte entgegen zu setzen.

Der Freundeskreis St. Liborius lud zum Antikriegstag
2016 zu einem harmonischen Miteinander zu der mittlerweile traditionell im achten Jahr durchgeführten
Veranstaltung „Bunt statt Braun in Körne“ ein. Auch

Nach einer Auftaktveranstaltung mit einem Konzert
der „Brass Connection“ von der Gesamtschule Gartenstadt begann auf dem Gelände der Kirchengemeinde St. Liborius ein bunter Familiennachmittag mit

■■ Projektjahr: 2016
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dieses Mal gab es wieder ein breit gefächertes Angebot, welches von den Bewohner_innen des Stadtteils
begeistert angenommen wurde.

Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

altersgerechten Angeboten für Kinder. Dabei machten
verschiedene Stationen Lust auf Neues, sensibilisierten für den Umgang mit Fremden und motivierten,
Vorurteile zu überdenken. Darüber hinaus wurden die
Besucher_innen mit Tanzaufführungen und Gesang
unterhalten.
Besonders erwähnenswert waren die Aufführungen
der Tanzgruppen „BrightStar Generation“ aus dem
Dietrich-Keuning-Haus mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und „Triple X“ der Tanzschule
Tamburin.
Das BVB-Fanprojekt und die BVB-Fanabteilung
richteten auf dem Schulhof der Libori-Grundschule
ein Street-Kick-Turnier aus. In den Spielpausen luden
Hüpfburg, Schuss-Geschwindigkeitsmessung und
Torwand zum Training ein. Wer Interesse hatte, konnte
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sich über die Arbeit der beiden Organisationen, auch in
der Antirassismusprävention, informieren.
Der Abend war, wie schon in den Jahren zuvor, im
Pfarrsaal Libori der Jugend vorbehalten. Neben einem
Poetry Jam für Vielfalt und Demokratie gab es den
passenden Sound von „SBK Basement“ mit Hip Hop,
Reggae, Rap und Rock. Darüber hinaus wurde die
Ausstellung „Weg der Erinnerung“, ein Projekt des
Jugendrings Dortmund, ausgestellt.
„Wir möchten damit das Engagement junger Menschen bei der Auseinandersetzung mit der Nazizeit
wertschätzen“, betonte Heinz-Dieter Düdder vom
Stadtbezirksmarketing Innenstadt-Ost. Insgesamt
über 500 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil.
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■■ Projektname:

Homophobie und Islamophobie
■■ Projektträger:
SLADO e.V. c./o. Sunrise
Geschwister-Scholl-Straße 33-37
44135 Dortmund
www.slado.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:
„Dort bin ich schwul, hier bin ich Ausländer …“
Zunehmend versuchen rechtsgerichtete Organisationen Schwule und Lesben als Wähler zu gewinnen.
Ziel war es, mit einer Veranstaltung diese Propagandaversuche aufzugreifen und Gemeinsamkeiten von
Homophobie und Islamophobie deutlich zu machen.
Hierzu wurde Dr. Zülfuka Çetin im Oktober 2016 zu
einem Vortrag mit anschließender Diskussion eingeladen. Er forscht zu Mehrfachdiskriminierung von
binationalen schwulen Paaren in städtischen liberalen
Milieus der Mehrheitsgesellschaft. Diese Paare sind
oft gleichzeitig mit Homophobie und Islamophobie
konfrontiert.
In seinem Vortrag stellte Çetin heraus, dass die Gruppe
der Homosexuellen und Bisexuellen sehr heterogen
und demzufolge auch von unterschiedlichen Diskriminierungen betroffen sei. Er habe sechs Formen der
Diskriminierung identifiziert: Es gebe Diskriminierung
aufgrund von Herkunft, aufgrund der religiösen Zugehörigkeit, institutionellen Rassismus, Homophobie,
Diskriminierung aufgrund des sozialen Status sowie
mehrdimensionale Diskriminierung.
Sie leiden unter „Heteronormativität“ - dies beschreibt
eine Weltsicht, die Heterosexualität als soziale Norm
postuliert und keine anderen Orientierungen und
Geschlechterrollen zulässt. Dabei sind Heteronormativität und Rassismus oft eng verwoben. Homophobie
resultiere aus den Prämissen der Heteronormativität
und den daraus folgenden Normalisierungsprozessen.
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Die persönlichen Erfahrungen der Interviewpartner
in binationalen Partnerschaften sind dabei sehr
unterschiedlich. Während zum Teil deutschstämmige
Schwule die Homosexualität und das Coming out als
besonders belastendes Moment darstellen, zeigt sich
bei türkischstämmigen Schwulen ein anderes Bild. Die
Anerkennung der eigenen Homosexualität bedeutet
für viele eine psychische Entlastung. Gleichzeitig erleben sie Diskriminierungen.
Da sie in der Türkei unter anderem auf dem Arbeitsmarkt homophobe Diskriminierungen erlebten,
verbinden sie mit der Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland weitreichende Erwartungen. Diese
werden enttäuscht und bewirken Belastungen auch
für die partnerschaftlichen Beziehungen. Dr. Cetin
stellte heraus, dass die wissenschaftliche Arbeit in
diesem Bereich einen wichtigen Beitrag dazu leistet,
Diskriminierungen und ihre Verschränkungen nachhaltig in den Blick zu bekommen und gesellschaftliche
Veränderungen anstoßen zu können. Es folgte eine
lebhafte Diskussion.
Eine Videodokumentation zu der Veranstaltung gibt
es hier:
www.youtube.com/watch?v=Uf1FbKAYw5c
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■■ Projektname:

Toleranz und Haltung
■■ Projektträger:
Dortmunder für Ihr Schauspiel –
Verein der Freunde des Dortmunder Schauspiels e.V.
Droste-Hülshoff-Straße 6
44141 Dortmund
www.dortmunder-fuer-ihr-schauspiel.de
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■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:
Für Menschen in Dortmund ist das Thema rechte Gewalt nicht erst seit Bekanntwerden der Aktivitäten des
NSU ein Thema. Für Schüler_innen besonders in mehreren Dortmunder Stadtteilen ist das mittlerweile leider
Alltag. Das Selbstbewusstsein der rechten Szene ist so
stark gewachsen, dass rechte Gruppierungen nicht mehr
nur die Schwachen und Schwächsten der Gesellschaft
angreifen, sondern sich mittlerweile auch offen mit dem
Rechtsstaat und der Mehrheit der Gesellschaft anlegen.
Das Schauspiel hat sich in den vergangenen Spielzeiten intensiv mit rechter Gewalt in Dortmund, alltäglichem Rassismus und Diskriminierung befasst. Dazu
gehört neben der künstlerischen Auseinandersetzung
auf der Bühne („Das schweigende Mädchen“) und der
diskursiven Aufarbeitung in Diskussionsveranstaltungen (Reihe „Black Box“) vor allem die theaterpädagogische Arbeit mit Schüler_innen zu der Frage „Wie mit
rechter Gewalt umgehen?“.
Eine Theaterpädagogin des Schauspiels und eine
externe Theaterpädagogin arbeiteten über mehrere
Wochen an drei Schulen im Stadtteil Mengede zum
Thema Alltagsrassismus. Mit der theaterpädagogischen Methode des „Forumtheaters“ erkundeten
Schüler_innen der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10
zunächst Situationen, in denen die Schülerinnen und
Schüler Erfahrungen mit rassistischen Positionen und
Haltungen gemacht haben – z.B. in der Familie, im
Freundeskreis oder in der Schule.
Mit der Methode des „Forumtheaters“ konnten spielerisch Handlungsalternativen zu als ausweglos empfundenen und ohnmächtigen Situationen erprobt werden.
Das „Forumtheater“ ist eine Form des Mitspielthea-
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ters. Einer der Schüler_innen konnte eine alltägliche,
selbst erlebte Situation vorschlagen, in der rassistische
Beweggründe den eigenen Handlungs-Spielraum oder
den eines anderen Menschen limitierten. Die Situation
wurde als konflikthafte Geschichte von den Schüler_innen nachgestellt. Im Folgenden ging es darum, auf der
Bühne Lösungsansätze zu finden.
Die Spielleitung unterstützte den Prozess, bspw. durch
bestimmte Fragen, wie: „Was könnte / müsste passieren, damit sich die Situation der Betroffenen positiv
verändert? Wer hat eine Idee, welche Person durch die
Veränderung ihres Verhaltens die Situation verbessern
könnte?“ Daraufhin probierten Schüler_innen Veränderungsvorschläge praktisch, indem sie die Rolle einer
Person auf der Bühne übernehmen und alternative
Verhaltensweisen anboten. Schüler_innen wurden zu
Regisseur_innen. So konnten das Potential und die
Kompetenzen aller Schüler_innen einbezogen werden. Nach sehr intensiven Workshops bildete eine für
andere Klassen offene Präsentation als „Toleranztag“
den Abschluss des jeweiligen Projektes.
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■■ Projektname:

Demokratiegeschichten
■■ Projektträger:
Humanistischer Verband Nordrhein-Westfalen
Küpferstraße 1
44135 Dortmund
www. hvd-nrw.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:
Wir leben in einer Demokratie. Wenn wir in einer
Demokratie leben, dann muss doch Demokratie in
unserem Leben passieren. Welche Geschichten und
Erlebnisse verbinden wir mit Demokratie?
Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung,
Mitsprache, aber auch Toleranz und Gerechtigkeit
sind Grundwerte unserer Demokratie. Wir alle können Geschichten erzählen, wie wir diese Werte erlebt
haben, welche Rolle sie in unserem Leben spielen
und gespielt haben. Das erste Mal wählen gehen oder
die erste Demonstration. Gleichberechtigung unter
Adenauer oder zu der Zeit von Bundeskanzler Helmut
Kohl. Es gibt viele Geschichten und wir wollen sie
hören und sammeln.
Ziel war es mit dem Projekt, eine Diskussion und Debatte zu Inhalt und Wert unserer Demokratie, insbesondere
unter älteren Menschen anzustoßen. Es erschien sinn-
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voll, die Generation der Großeltern mit ihrer Autorität
und Authentizität als Multiplikatoren für die Werte und
Inhalte unserer Demokratie zu gewinnen. Dabei sollte
sichtbar werden, dass unsere demokratische Tradition,
die Kultur und Ausprägung unserer Demokratie im
Alltag, sich aus dem realen und konkreten Handeln und
Nichthandeln der Menschen ergibt.
Menschen ab 60 Jahren wurden eingeladen, in einem
Erzähl-Café kleine Geschichten über eigene demokratische Erlebnisse zu erzählen. Die Besucherinnen
und Besucher wurden durch direkte Ansprache und
Assoziationsübungen angeregt und der Prozess wurde
durchgängig moderiert. Dabei ging es aber nicht ausschließlich um das Erzählen von Geschichten, sondern
die Reflexion und Bezugnahme zu den Grundwerten
standen im Mittelpunkt.
Vorbereitend auf das Erzähl-Café fanden zwei
Veranstaltungen im öffentlichen Raum statt. Dabei
wurden Menschen angesprochen, ihre Erlebnisse zu
erzählen, bzw. sich Erlebnisse von Anderen anzuhören
und mit eigenen Erfahrungen zu ergänzen. Auch hier
wurde über die Moderation zur Reflexion animiert,
sowie am darauffolgenden Erzähl-Café teilzunehmen
und die Erfahrungen dort vorzutragen. Sie konnten
jeweils entscheiden, ob diese Erlebnisse aufgezeichnet
wurden, um ggf. später in einem kleinen Erzählband
aufgenommen zu werden.
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■■ Projektname:

Hate Speech
■■ Projektträger:
Humanistischer Verband Nordrhein-Westfalen
Küpferstraße 1
44135 Dortmund
www. hvd-nrw.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:
Rechtsextreme nutzen Internet und soziale Medien
sehr intensiv für ihre Propaganda und zur Selbstdarstellung. Dabei treten sie oft verdeckt auf. Selten ist
auf den ersten oder zweiten Blick ersichtlich, wer bzw.
welche Gruppierung für die Mitteilung verantwortlich
ist. Häufig tarnt sich rechtsextremes und demokratiefeindliches Gedankengut mit unverfänglichen Begriffen und scheinbar wertfreien Äußerungen.
Für Eltern und andere Erziehende ist es in dieser Situation besonders wichtig, als AnsprechpartnerInnen
für Kinder und Jugendliche, bestimmte Signalwörter,

Begriffe aber auch Erscheinungsbild von Rechtsextremen klar erkennen zu können, bzw. ein Gespür dafür
zu entwickeln, gegenüber bestimmten Erscheinungen
und Äußerungen kritisch zu sein. In Kooperation mit
den „Stadteltern“ in Dortmund wurde eine Informationsveranstaltung initiiert, deren Schwerpunkt ein
Fachvortrag eines Mitarbeiters der Amadeu-Antonio-Stiftung darstellte. Es ging um eine Einführung in
das Thema „Hate Speech“, deren Erscheinungsformen
und die Entwicklung der letzten Monate und Jahre,
insbesondere in sozialen Netzwerken im Internet.
Ein besonderes Augenmerk lag auf der Betrachtung
rechtspopulistischer Gruppierungen, da diese häufig
eine Tarnfunktion für rechtsextreme Einstellungen
haben. Ergänzt wurden die Ausführungen durch einen
lokalen Experten, der insbesondere die lokale Dortmunder Szene und deren Auftreten in der Öffentlichkeit darstellte. Es folgte eine interessante Diskussion
mit den Anwesenden, in der über Handlungsmöglichkeiten diskutiert wurde.
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■■ Projektname:

Spiegelbarrikade
■■ Projektträger:
Vision Interkultur e.V.
Freizeitstraße 1
44145 Dortmund
www.vision-interkultur.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:
Am 4. Juni wurde von der rechtsextremen Szene aus
Dortmund der für Rechtsextreme bundesweit relevante sog. „Tag der deutschen Zukunft“ („TDDZ“)
veranstaltet. Die Dortmunder Rechtsextremen wollten
damit an Mobilisierungserfolge der vergangenen Jahre
anschließen.

Die gesamte Aktion teilte sich in eine Bau-, Trainings- und Aktionsphase. In der Bauphase wurden
im Vorfeld innerhalb von fünf Wochen 110 Würfel von
über fünfhundert Personen in rund 2.000 Stunden
freiwilliger Arbeit angefertigt. Dazu arbeitete ein dreiköpfiges Team von „Tools for Action“ in 14 Schul(bau)
workshops mit Schüler_innen und Lehrer_innen an der
Fertigung der Würfelelemente aus Spiegelfolie.
Neben dem handwerklichen Tun erhielten die beteiligten Schüler_innen Informationen über die rechtsextreme Szene, den Personen und ihren Aktionen. Weiterhin
bestand an den Maiwochenenden für Interessierte die
Möglichkeit, im Foyer des Schauspiel Dortmund ebenfalls aufblasbare Würfel in Eigenarbeit zu produzieren.

Die Dortmunder Zivilgesellschaft wollte dies nicht
untätig hinnehmen. Eine von einer ganzen Reihe von
Aktionen an diesem Tag sollte politische Aktion und
Kunstaktion miteinander verbinden. Bei anderen
großen Demonstrationen hatte das Team von „Tools
for Action“ um den politischen Aktionskünstler Artur
van Balen bereits übergroße Spiegelwürfel als Medium
eingesetzt. Diese Idee wurde für die Aktion „Spiegelbarrikade“ am 4. Juni übernommen.
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Vor dem 4. Juni veranstalteten die Kooperationspartner_innen und Künstler_innen öffentlichkeitswirksame
Aktions-Trainings und ein Barrikaden-Ballett auf öffentlichen Plätzen - zentrale Überlegung dabei war, auf
den vielgestaltigen Protest gegen den bevorstehenden
Demo-Zug der Rechtsextremen aufmerksam zu machen. Gleichfalls konnte getestet werden, wie sich die
Würfel auf verschiedene Art und Weise im öffentlichen
Raum und bei Demonstrationen als friedliches Protestmittel einsetzen lassen. Dabei wurden unterschiedliche
Formationen aus Würfeln - Schlangen, Mauern oder
„das große Durcheinander“ ausprobiert.
Am Aktionstag wurden über einhundert Würfel an die
verschiedenen Aktionsbündnisse verteilt, die diese
dann zum Einsatz brachten. Sie sorgten für ein deutlich erkennbares Zeichen aus den Demonstrationen
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heraus und für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit bei
Bürger_innen und den Medien. Wie geplant wurden die
Würfel an mehreren Stellen als symbolische Barrikaden sowie als Sichtschutz gegen Rechtsextremist_innen und deren Versuche Demoteilnehmer_innen zu
fotografieren oder zu filmen eingesetzt.
Die Schüler_innen, Lehrer_innen und Eltern einer
Schule entschlossen sich spontan, ihre eigene Schule,
dann eine Unterkunft für Geflüchtete symbolisch zu
schützen und zogen zuletzt mit den Spiegelwürfeln
zum Huckarder Markt, um die dortigen Zivilgesellschaft zu unterstützen. Die Prozesse in diesem Projekt
sind ein gutes Beispiel dafür, wie Protest aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Er war kreativ,
solidarisch, friedlich, laut - und vor allem: entschlossen
und verbindend.
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■■ Projektname:

Öffentlicher Graffiti-Workshop im Rahmen von DortBUNT
■■ Projektträger:
Humanistischer Verband Nordrhein-Westfalen
Küpferstraße 1
44135 Dortmund
www.hvd-nrw.de
■■ Projektjahr: 2016
■■ Projektinhalt:
Demokratie leben ist gelebte Vielfalt.
Wir meinen zu wissen, was Demokratie ist.
Bezogen auf die Staatsform gibt es dieses Allgemeinwissen.
Demokratie als gelebte Demokratie ist mehr.
Demokratisches Leben stellt sich sehr vielfältig dar.
Menschen setzen dabei unterschiedliche Schwer
punkte. Mitbestimmung, Gleichheit, Meinungsfreiheit,
aber auch Engagement und Zivilcourage sind Elemente einer demokratischen Gesellschaft, die sehr
unterschiedlich gelebt und empfunden werden.
Ein entscheidendes Element ist und bleibt die Meinungsfreiheit, insbesondere die eigenen Ideen und Gedanken öffentlich zu präsentieren und darzustellen. Dies
waren die beiden Grundgedanken, die der Umsetzung
eines öffentlichen Graffiti-Workshops zugrunde lagen.
Bei dem öffentlichen Graffiti-Workshop waren die Besucher_innen der Veranstaltung „DortBUNT“ am 8. Mai

auf einem zentralen Platz in der Innenstadt eingeladen,
große Plakate mit Aussagen und Ideen zu Demokratie
und gelebter Demokratie zu versehen. Als Anregung
dienten sowohl bereits erstellte Grafiken, als auch eine
Sammlung von Begriffen und Zitaten zu Demokratie.
Die Kunstwerke zu Demokratie und demokratischen
Werten entstanden unter Anleitung professioneller
Graffiti-Künstlern. So erhielten die Teilnehmer_innen
tiefe Einblicke in diese Kunstform. Es handelt sich
um eine Kunstform, die vor allem aus der Motivation
entstanden ist, öffentlichen Raum mit eigenen Ideen
zu gestalten. Dies geschah ursprünglich oft mit sozialkritischen Themen.
Die so erstellten Plakate wurden am 04. Juni (am sog.
„Tag der deutschen Zukunft“) an unterschiedlichen
Orten im Stadtgebiet aufgehängt. Möglichst viele Orte
sollten an diesem Tag, an dem Rechtsextremisten
durch das Stadtgebiet marschierten, mit diesen Plakaten ausgestattet sein, um so eine entsprechend große
Vielfalt an Meinungen und Einstellungen sichtbar zu
machen. Die Plakate konnten entweder mitgenommen und selber am 4. Juni im Stadtgebiet aufgehängt
werden oder eine Gruppe von Mitarbeiter_innen hing
diese an „strategisch wichtigen“ Orten auf. Alle Plakate wurden danach eine Zeit lang aufbewahrt und
konnten abgeholt werden.
www.dortbunt.hvd-nrw.de
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■■ Projektname:

Schulprojekt mit jungen multi-ethnischen Schulteams
aus der Regenbogen-Nation Südafrika
■■ Projektträger:
insusdo e.V.
Körner Grund 24
44143 Dortmund
www.insusdo.de
■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:
In den vergangenen Jahren wurden erfolgreich Projekttage an verschiedenen Dortmunder Schulen mit den
Partner_innen aus Südafrika durchgeführt. Auch 2015

war daher die Nachfrage groß, Projekttage an Schulen
in Dortmund in der bewährten Form durchzuführen.
Die Projekttage wurden wieder gemeinsam mit einem
„iThemba“-Team, einer multi-ethnischen Gruppe
junger Südafrikaner_innen, konzipiert und an fünf
Schulen durchgeführt. Während des jeweils 90minütigen Programms mit Theater, Gesang, Tanz, Bewegung
und Spaß (sowie vorher Aufbau von Sound und Bühnenbild) suchten die Teammitglieder das Gespräch
mit den Schüler_innen. Sie stellten Verständnisfragen,
bzw. ließen diese übersetzen. Ebenso fragten sie die
Schüler_innen nach ihren Problemen bzw. Lösungsmöglichkeiten aus Sicht der jungen Menschen.
Nach einer Pause schlossen sich Workshops zu
Themen wie Rassismus, Versöhnung, der Geschichte
Südafrikas, Selbstwert/-bild bzw. Sexualität und Drogen an. Anschließend fanden praktische Workshops
mit Tanz, Trommeln, Singen oder Teambuilding statt.
Die Workshop-Ergebnisse wurden zum Abschluss allen
präsentiert.
Im diesjährigen Theaterstück „Über Grenzen hinweg“
stand das Thema Ausländerfeindlichkeit und Gewalt
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gegen Ausländer im Vordergrund. Hauptfigur des
Stücks ist ein indisch-stämmiger Einwanderer in Südafrika, der einen kleinen Lebensmittelladen betreibt.
Er mag seinen Lebensort und versucht, mit allen
südafrikanischen Nachbarn gut zurechtzukommen.
Jedoch wird er mit Vorurteilen konfrontiert und gerät
durch Missverständnisse in Verruf. Das Stück spielt
darauf an, dass sowohl die Menschen in Südafrika, als
auch in Deutschland sich als moderne Gesellschaften
„über Grenzen hinweg“ verstehen müssen. Ebenso,
dass Versöhnung nicht bedeutet, sich bei dem anderen zu „entschuldigen“. Eine wirkliche Erkenntnis und
Einsicht von Fehlverhalten muss entstehen. Ferner
muss jeder Einzelne bereit sein, den angerichteten
Schaden wieder gut zu machen.

die junge Theatergruppe ihren Ursprung hat — in ihrer
Ausartung als menschenverachtend, ungerecht und
oft als politisch motiviert entlarvt werden…
Die Schüler_innen der 10. Jahrgangsstufe unserer
Schule zeigten sich begeistert und aufgeschlossen in
den Workshops und haben sich mitreißen lassen von
südafrikanischen drum sessions und Gesängen und
sind einer ihnen bislang unbekannten Kultur einen
Schritt näher gekommen. Und was haben sie gelernt?
Vieles. — Doch zwei Dinge sollten Erwähnung finden:
Niemand darf aufgrund seiner Hautfarbe oder Andersartigkeit diskriminiert werden. Jeder hat das Recht
auf Selbstbestimmung.“

Die Schüler_innen und Lehrer_innen waren von den
Themen und den Teamern von „iThemba“ begeistert. Dazu meinte die Schulleiterin der Ricarda Huch
Realschule: „Wieder einmal hat die südafrikanische
Theatergruppe iThemba mit ihrem neuen Projekt
„Grenzen überwinden“ gezeigt, dass Themen wie Rassismus, Ausgrenzung, Diskriminierung unter die Haut
gehen, wenn wir sie selbst erleben, wie zum Beispiel
in einem Rollenspiel, in das wir urplötzlich — quasi...
hineinstolpern. iThemba steht für Hoffnung; Hoffnung,
dass Themen wie diese nicht nur in Südafrika — wo
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■■ Projektname:

Friedensfest am 28.03.2015 auf dem
Marktplatz Dortmund-Huckarde

■■ Projektträger:
SDJ Die Falken Dortmund OV Huckarde
Winkelstraße 57
44369 Dortmund
www.falkendo.de
■■ Projektjahr: 2015
■■ Projektinhalt:

Für den 28. März meldete die Partei „DIE RECHTE“
eine Demonstration und Kundgebung unter dem
Motto „Wir sind das Volk“ an. Erneut wollten die
Rechtsextremisten versuchen, ihre menschenverachtenden Parolen in die Öffentlichkeit zu tragen und
dabei vorzugaukeln, dass sie die Bürger_innen Dortmunds, bzw. deren Meinungen repräsentieren.
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Die Falken Huckarde beschlossen, gemeinsam mit
ihren Kooperationspartnern, der Bezirksvertretung
Huckarde, dem Stadtbezirksmarketing und weiteren
Organisationen, den Rechtsextremen den Marktplatz
in Huckarde für diesen Termin nicht zu überlassen,
sondern ihn für ein buntes, frohes und demokratisches
Fest zu nutzen. In der Vergangenheit hatte „DIE RECHTE“ diesen Platz bereits mehrfach missbraucht und
konnte durch monatelangen zivilen Widerstand daran
gehindert werden, ein Parteibüro dort zu installieren.
Mit der Hilfe Dutzender Unterstützer_innen konnte ein
Fest veranstaltet werden, bei dem es eine Menge zu
entdecken gab. Neben Live-Musik von Nachwuchsbands, einem Streetkick-Turnier, Ständen mit Spielmöglichkeiten, luden kulinarische Spezialitäten aus
unterschiedlichen Kulturen zum Verweilen und zum
Austausch von Bewohner_innen ein.
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Bundesprogramm Demokratie leben! Partnerschaften für Demokratie in Dortmund
www.demokratie-leben.dortmund.de

Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie:
www.vielfalt.dortmund.de

Dortmunder Aktionsplan
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_2017.pdf Broschüre

Dortmund aktiv gegen Rechtsextremismus
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmund_aktiv_gegen_Rechtsextremismus.pdf

Ratgeber für Betroffene von rechtsextremer und rassistischer Gewalt
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Back-Up-Ratgeber.pdf

Broschüre Alter Hass in neuen Kleidern:
http://www.backup-comeback.de/images/2015-11/Alter_Hass_in_neuen_Kleidern_Auflage_3.pdf
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