


Inhalt

Impressum 2
Vorwort 3
Der Dortmunder Aktionsplan gegen Rechtsextremismus 5
Verantwortung übernehmen – Demokratie leben! 8
Rescued Memories 10
Es gibt keinen Antisemitismus mehr? 12
SingBunt 13
Meine Kinderrechte 15
Dialog | Gesellschaft | Nord 16

Herausgeber: Stadt Dortmund, Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates, Koordinierungsstelle für Vielfalt,
Toleranz und Demokratie, Südwall 2-4, 44122 Dortmund Michael Plackert
(verantwortlich), Julian Becker

Redaktion: Kim Wollnik, Julian Becker

Layout und Graphik: Lukas Böhm

Impressum

Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ
oder des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die
Autorinnen und Autoren die Verantwortung.



Vorwort

Liebe Bündnispartner*innen, liebe Mitstreiter*innen, liebe Interessierte,

ein zentrales Element der Arbeit der Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie ist die Förderung, Stärkung und Ausbau der Zusammenarbeit
im Wirkungsdreieck zwischen Kommune, Polizei und Zivilgesellschaft in der
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Dortmund.

In Dortmund zählt wo man hin will, nicht woher man kommt. Wir sind deshalb
überzeugt: Eine weltoffene Gesellschaft braucht eine lebendige und kritische
Stadtgesellschaft, eine an den Werten unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung ausgerichtete Polizeiarbeit und progressive Ideen aus Politik
und Verwaltung. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe sowie ein kritischer und
respektvoller Umgang sind Voraussetzung für eine gelungene
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Radikalisierung der
Gesellschaft.

Seit 2015 ist die Umsetzung des Bundesförderprogramms „Demokratie leben!“
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Teil der
Dortmunder Gesamtstrategie zur Umsetzung des lokalen Aktionsplans gegen
Rechtsextremismus.

Ziele der vorliegenden Dokumentation sind es aufzuzeigen, welche und wie
viele Projekte in den Jahren 2019 und 2020 in Zusammenarbeit mit der
Dortmunder Zivilgesellschaft umgesetzt werden konnten und inwiefern diese
zur Umsetzung des Dortmunder Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
beigetragen haben.

Durch die geförderten Projekte konnten in den Jahren 2019 und 2020 über
15.000 Menschen für rechtsextreme Strukturen und Strategien, Rassismus,
Antisemitismus, Homophobie, Sexismus, Antiziganismus und
menschenfeindliche Einstellungsmuster sensibilisiert werden und entwickelten
geeignete Handlungsoptionen. Daraus sind neue Kooperationen erwachsen und
bestehende Bündnisse wurden gestärkt.

Demokratie kann man keiner Gesellschaft aufzwingen, sie ist auch kein Geschenk, das
man ein für allemal in Besitz nehmen kann. Sie muss täglich erkämpft und verteidigt
werden.

-Heinz Galinski



Bereits seit 2007 engagiert sich der ehrenamtliche Sonderbeauftragte des
Oberbürgermeisters für Vielfalt, Toleranz und Demokratie gemeinsam mit der
Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Zusätzlich zu dem
vorhandenen Budget der Stadt Dortmund ergänzen Bundesmittel aus dem
Programm „Demokratie leben!“ die Arbeit für ein weltoffenes Dortmund.

Dortmund ist die Großstadt der Nachbarn – offen, nah und mit gegenseitigem
Vertrauen. Rund 200.000 Menschen mit Zuwanderungsgeschichte – also fast
ein Drittel der Einwohner*innen Dortmunds – repräsentieren etwa 180
verschiedene Nationen und prägen das Bild der Stadt. Diese Vielfalt zeichnet
unsere Stadt aus. Sie ist für uns gleichzeitig der Ansporn im Engagement gegen
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus nicht nachzulassen.

Ein Beleg für dieses Engagement ist die Arbeit der vielen Bündnisse, Vereine,
Initiativen und Einzelpersonen, die sich teilweise seit Jahrzehnten den
menschenverachtenden Rechtsextremisten erfolgreich entgegen. Wir
begreifen es als unsere Pflicht diese Zusammenschlüsse miteinander zu
vernetzen, ihr Engagement zu unterstützen und daraus resultierenden
Synergieeffekte zielführend zu nutzen.

Wir danken allen, die sich für Vielfalt und Demokratie sowie gegen
Rechtsextremismus in Dortmund einsetzen und sind sicher, dass dieses
Engagement einen wesentlichen Beitrag zum vielfältigen und respektvollen
Zusammenleben in der „Großstadt der Nachbarn“ darstellt.

Thomas Westphal Manfred Kossack
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund Sonderbeauftragter des Oberbürgermeisters



Der Dortmunder Aktionsplan
gegen Rechtsextremismus

Andere
zivilgesellschaftliche

und städtische
Akteure
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Rechtsextreme, nationalistische und menschenfeindliche Organisationen und
Bewegungen; Organisierter Rechtsextremismus

Ziele (Auszug)
• Die Nachwuchsgewinnung wird den

rechtsextremen Kadern erschwert.
• Es wird ein regelmäßiges

Informationsangebot für die Bevölkerung
entwickelt.

• Die Polizei und die Ordnungsbehörden
werden aufgefordert, ihren repressiven
Druck auf Rechtsextreme behörden-
übergreifend nachhaltig aufrecht zu
erhalten und deren Aktivitäten mit den
Mitteln des Rechtsstaates einzuschränken.

Maßnahmen (Auszug)
• Es werden Angebote für Schülerinnen und

Schüler, die rechtsextremistischen
Gruppierungen angehören oder mit deren
Gedankengut sympathisieren, erarbeitet.

• Das Beratungsangebot für Eltern und
Bezugspersonen von
rechtsextremistischen Jugendlichen wird
weiterentwickelt.

• Die Polizei wird aufgefordert, ständig und
eng die rechtsextremen Führungskader in
Dortmund zu überwachen.

3.1A

Rechtsextreme, nationalistische und menschenfeindliche Organisationen und
Bewegungen; Rechtspopulismus

Ziele (Auszug)
• Alle politischen Teilhabeformen werden

auch in ihrer Barrierefreiheit
(weiterentwickelt), um einer politischen
Entfremdungder Bevölkerung vorzubeugen.

• Alle demokratisch Verantwortlichen in der
Stadt werden den Rechtspopulisten
geschlossen gegenübertreten, ohne diesen
die Möglichkeit zu bieten, sich als Opfer
einer „Meinungsdiktatur“ darzustellen.

• Im Rahmen einer aktiven
Auseinandersetzung mit dem
Rechtspopulismus müssen die
rhetorischen Muster und Kommu-
nikationsstrategien verstanden und
Interventions- und Handlungsstrategien
entwickelt und vermittelt werden.

Maßnahmen (Auszug)
• Beteiligungsformate werden so gestaltet,

dass eine barrierefreie Teilnahme
ermöglicht wird.

• Es werden Interventions- und
Handlungsmaßnahmen entwickelt, die
einen demokratischen Umgang mit
rechtspopulis- tischer Agitation in allen
gesellschaftlichen Bereichen ermöglichen.

• Es gilt, Maßnahmen zu entwickeln, die
verhindern, dass Rechtspopulisten
relevante lokalpolitische Themen zur
Selbst- darstellung zweckentfremden.

3.1B

Information und Aktivierung der Stadtgesellschaft

Ziele (Auszug)
• Die Stadtgesellschaft wird sensibilisiert im

Umgang mit Ausprägungsarten
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Diversitäts- und Inklusionsansätze werden
gefördert.

• Es werden verstärkt Informationen und
Handlungsoptionen an die gesamte
Stadtgesellschaft sowie an
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
vermittelt.

Maßnahmen (Auszug)
• Angebote mit dem Ziel der

Demokratieförderung und Einübung von
Zivilcourage für Schulen,
Ausbildungsbetriebe und Jugendliche im
außerschulischen Bereich werden
ausgebaut und dafür modellhaft Projekte
entwickelt.

• Jugend- und Schulgruppen, die sich gegen
Rechtsextremismus einsetzen, werden
unterstützt.

3.2

Ziele und Maßnahmen der Handlungsfelder



Institutionen und Akteursnetzwerke

Ziele (Auszug)
• Kooperation und Vernetzung der

beteiligten Akteure werden gestärkt und
der Informationsfluss wird optimiert.

• Sowohl einzelne Agierende als auch
bestehende Netzwerke gegen
Rechtsextremismus werden vermehrt
unterstützt.

• Der regelmäßige Austausch und die
Vernetzung zwischen den bestehenden
Runden Tischen werden ausgebaut.

Maßnahmen (Auszug)
• Zweimal im Jahr wird durch die

Koordinierungsstelle zu einer großen
Akteurskonferenz eingeladen.

• Die Abstimmung aller Beteiligten bei
Maßnahmen gegen Rechtsextremismus
wie z.B. bei Aufmärschen wird ausgebaut.
Die Mobilisierung auch zu kleineren
Kundgebungen wird thematisiert,
diskutiert und es wird eine gemeinsame
Strategie entwickelt.

3.3

Stadtteilarbeit

Ziele (Auszug)
• Die Präventionsarbeit in allen Stadtteilen

und für alle Stadtteile in Dortmund wird
intensiviert.

• Weiterentwicklung der Infrastruktur der
örtlichen Jugend- und Sozialarbeit.

• Dem „Raumkampf“ der Rechtsextremen
wird durch gezielte und abgestimmte
Maßnahmen aller Beteiligter und Betrof-
fener der Boden entzogen.

• Die erfolgreiche Arbeit der bisher
bestehenden Runden Tische soll durch die
Stadt Dortmund gestärkt und in weiteren
Stadtteilen implementiert werden.

Maßnahmen (Auszug)
• In die Arbeit der jeweiligen Vernetzungen/

Runden Tische werden gezielt und aktiv
Immobilienbesitzerinnen und Im
mobilienbesitzer, Gewerbetreibende,
örtliche Vereine, religiöse
Gemeinschaften, Schulen,
Jugendhilfeeinrichtungen sowie
Sportvereine eingebunden.

• Für den Austausch der Runden Tische und
Netzwerke untereinander organisiert die
Koordinierungsstelle mindestens 2x

3.4

Weiterlesen:
Der Dortmunder Aktionsplan
gegen Rechtsextremismus kann
im Internet unter folgender
Adresse abgerufen werden:

https://www.dortmund.de/media/
p/vielfalt/
Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Re
chtsextremismus_Novellierte_Fass
ung_2017.pdf

https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/vielfalt/Dortmuner_Aktionsplan_gegen_Rechtsextremismus_Novellierte_Fassung_2017.pdf


Verantwortung übernehmen
–Demokratie leben!

Der Förderkreis der Schule an der Froschlake e.V. hat im Jahr 2019 ein sehr
umfangreiches Projekt auf die Beine gestellt. Die Schüler*innen konnten sich
zu verschiedenen Themen zuordnen und diese in Projektwochen intensiv
bearbeiten. Herausgekommen sind viele großartige Einzelprojekte zu
Umweltschutz, Kinderrechten, der Geschichte des Nationalsozialismus und
Extremismus im Netz. Dazu gab es Kochkurse mit verschiedenen kulturellen
Einflüssen und Projekte, die das eigene Selbstbild stärken sollten. Neben den
Projektwochen wurde über das gesamte Schuljahr hinweg ein Tanzworkshop
angeboten, bei dem die Schüler*innen sich im Genre Hip-Hop und Rap
ausprobieren konnten. Außerdem wurde unter dem Motto des Projekts der
Schulhof mit einem Graffiti neugestaltet und ein gemeinsamer Kletterausflug
unternommen, um den Zusammenhalt auch untereinander zu stärken und
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Ebenfalls über das
Schuljahr hinweg wurde ein Selbstverteidigungskurs angeboten und das
Theater „Traumbaum“ hat mit den Schüler*innen gearbeitet.

Förderkreis der Schule an der Froschlake e.V.Träger
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Im Vorhinein und auch im Rahmen der Abschlusspräsentation wurde ebenfalls
das Projekt „The Butterfly Project“ umgesetzt. Ein Projekt, welches bereits seit
2006 international umgesetzt wird. Hierbei formen die Schüler*innen
Schmetterlinge aus Ton und bemalen sie später. Jeder Schmetterling steht
stellvertretend für ein Kind, das in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet
wurde. Für die individuelle Gestaltung des Schmetterlings setzen sich die
Schüler*innen mit der Geschichte des Kindes auseinander, für welches sie den
Schmetterling bemalen.

Ausgangspunkt für die Initiator*innen des Projekts waren rechtsextreme
Schmierereien am Schulhofgebäude, die den Wunsch weckten, nachhaltige
Handlungskonzepte und politische Teilhabeformen stärker in den Fokus zu
rücken.

Das Projekt sollte ein Auftaktprojekt zur nachhaltigen Etablierung politischer
Bildungsangebote sein und den Schüler*innen ermöglichen, selbst
Handlungskonzepte zu erarbeiten, die die Wertevermittlung im Sinne der
globalen Menschenrechtslehre stärken. Wichtig war den Initiator*innen in der
Umsetzung vor allem, keine Barrieren in den Teilhabeformaten zu haben, damit
alle Schüler*innen im Projekt mitarbeiten konnten.
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Rescued Memories
– Gerettete Erinnerungen

Gegenwärtig sind über 69 Millionen Menschen auf der Flucht. Diskussionen um
Flucht und Migration werden heute häufig durch lautstarke Parolen, Vorurteile,
Wut und Fake News überlagert. Für viele ist dies ein tiefer Eingriff in das
demokratische Selbstverständnis der Gegenwart.

Das Kindermuseum „Mondo mio!“ hat mit dem Projekt „Rescued Memories –
Gerettete Erinnerungen“ einen Raum gestaltet, in dem Kinder und Jugendliche
sich mit 15 Fluchtbiografien aus drei Jahrhunderten beschäftigen konnten und
dabei eine ganz eigene Perspektive entwickeln mussten. An fünf Stationen
mussten dafür verschiedene Spuren der Biografien gesucht und „gerettet“
werden, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Die Besucher*innen des
Kindermuseums wurden dabei zu den Stimmen der Geflüchteten. Vom großen
Unglück des Fliehens, vom Glück des Ankommens, von Hoffnungen und
Träumen, falschen Vorstellungen und einer ungewissen Zukunft erfuhren die
Besucher*innen stückweise mehr und mehr zu den Personen hinter den
Fluchtbiografien.

Mondo mio! Kindermuseum DortmundTräger
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Jugendlichen Stück für Stück ein Verständnis für Fluchtgründe und -
hintergründe erspielen und als „Retter der Erinnerungen“ spielerisch
demokratische Diskurse einüben sowie sich Raum nehmen, um die eigenen
Standpunkte im Kontext Flucht, Migration und Menschenfeindlichkeit zu
reflektieren. Über dem gesamten Projekt standen die Fragen, wie viel Raum,
Respekt und welche Rechte wollen wir anderen zugestehen und wie wollen wir
miteinander leben? Und vor allem: Warum?
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Es gibt keinen
Antisemitismus mehr?

Herausforderungen im Themenfeld Antisemitismusbekämpfung

Auslandsgesellschaft.de e.V.Träger

Der Antisemitismus der Gegenwart
bedroht nicht nur Jüdinnen und Juden,
sondern auch unsere demokratische
Gesellschaft im Allgemeinen. Dies
stellt uns deutschlandweit und auch in
Dortmund vor besondere
Herausforderungen. Um sich diesem
Thema anzunehmen, wurde im Herbst
2018 das „Netzwerk zur Bekämpfung
von Antisemitismus“ in Dortmund
gegründet und im Jahr 2019 eine
Grundsatzerklärung zur Bekämpfung
von Antisemitismus von Rat der Stadt
Dortmund beschlossen. Damit ist
Dortmund eine der ersten Städte
deutschlandweit, die eine solche
Grundsatzerklärung unterzeichnet hat.

Die Initatior*innen wollten durch die Umsetzung des Projekts die hohe
Wichtigkeit, über antisemitische Ressentiments zu informieren betonen und
einen Ausblick über die Möglichkeit zur Prävention und zur Vernetzung im
Themenfeld geben.

Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe wurde ein „Mittagsgespräch“ mit der
Antisemitismusbeauftragten des Landes, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, durchgeführt, bei dem sie über ihre Arbeit und auch über
Herausforderungen und Möglichkeiten der Bekämpfung von Antisemitismus
informiert hat.

3.2

3.3
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3.1A

In einem zweiten Schritt gab es einen Vortrag zur Kampagne „Boycott,
Divestment & Sanctions“ – kurz: BDS – wobei sowohl über die antisemitische
Stoßrichtung der Kampagne, als auch über die Arbeit des „Netzwerks zur
Bekämpfung von Antisemitismus“ aufgeklärt wurde.

Der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe war eine Podiumsdiskussion über
Potenziale und Herausforderungen der Antisemitismusarbeit in
unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern. Diese wurde in die Ausstellung
„Du Jude!“ der Auslandsgesellschaft eingebettet. Hier konnten ebenfalls die
Akteur*innen des Netzwerks zu Wort kommen und sich vorstellen sowie
Partizipationsmöglichkeiten für Bürger*innen.

SingBunt
Sozialer Kulturverein Dortmund Nord e.V.Träger
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Viele Menschen engagieren sich in Dortmund bereits gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
Es gibt jedoch auch viele, die ebenfalls den Wunsch haben, sich stärker zu
engagieren, aber für sich noch nicht „das Richtige“ gefunden haben. Hier
wollte der Soziale Kulturverein Dortmund Nord e.V. mit seinem Projekt
„SingBunt“ ein Angebot schaffen, um auch diesem Personenkreis eine neue
Form der Teilhabe und des Engagements zu eröffnen. Es handelt sich hierbei um
einen Chor, der wöchentlich im Wechsel vormittags und abends probte, um
verschiedenen Zielgruppen die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Die
Liederauswahl war eine Mischung aus Liedtexten zum Mitsingen und Liedern,
die explizit demokratische Werte vermitteln sollten – in verschiedenen
Sprachen.

Einen der ersten Auftritte hatte der Chor „SingBunt“ auf den Kundgebungen
gegen das Thor-Steinar-Ladenlokal. Hierfür wurden auch an alle
Teilnehmer*innen Flyer mit den Liedtexten verteilt.

3.2

3.4

Ha
nd
lun

gs
fel
de
r



Erklärtes Ziel der Initiator*innen war es, die Dortmunder Zivilgesellschaft in
ihrer Vielfalt zusammenzubringen und in ihrem öffentlichen Engagement gegen
Rechtsextremismus zu bestärken. Durch eine neue Art der Teilhabemöglichkeit
sollten auch Personen erreicht werden, die durch klassische
Partizipationsmöglichkeiten bisher nicht angesprochen werden konnten.

Und man kann und darf sagen, dass dieses Projekt ein voller Erfolg war. Der
Chor war unter anderem im WDR zu sehen und hatte einen Auftritt mit
Konstantin Wecker.
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Meine Kinderrechte
SJD Die Falken Unterbezirk DortmundTräger

Anlässlich des 30.Geburtstags der UN-Kinderrechtskonvention hatten sich SJD
Die Falken Unterbezirk Dortmund etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Gemeinsam mit 40 Kindern zwischen 6 und 12 Jahren wollten sie die
Kinderrechte in ganz besonderer Form darstellen.

Dafür wurden in Gruppen die
verschiedenen Rechte besprochen und
in einem gemeinsamen Prozess
überlegt, welche Rechte den Kindern
am wichtigsten sind. Für diese Rechte
wurde dann neben einem passen Text
auch gemeinsam mit einem Designer
ein Bild entwickelt, welches das
jeweilige Kinderrecht darstellt. Die
Kinder konnten sich so ausführlich mit
den verschiedenen Rechten
auseinandersetzen und wurden darin
bestärkt diese auch klar zu benennen.
Durch die partizipative Gestaltung des
Pixibuchs konnten die Kinder ebenfalls
demokratische Abstimmungsprozesse
erlernen und den Wert der eigenen
Meinung erleben.

Die UN-Kinderrechtskonvention und die damit verbundenen Kinderrechte sind
in Deutschland nicht im Grundgesetz verankert und allgemein nicht sehr
bekannt. Mit diesem Projekt wollten Die Falken auch dafür sorgen, dass das
Thema mehr in den öffentlichen Diskurs gebracht wird.

Außerdem sollte das für Kinder von Kindern erstellte Pixibuch auch als Einstieg
in das Thema dienen. Es wurde an verschiedene Dortmunder Kitas verteilt und
kann dort gemeinsam von Erzieher*innen und Kindern gelesen werden.
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Dialog | Gesellschaft | Nord
Workshop und Diskussion zur Strategischen Fahndung

Kermit e.V.Träger

Der Verein Kermit e.V. hatte sich mit seiner
Projektidee „Dialog | Gesellschaft | Nord“ einem
sehr aktuellen und wichtigen Thema gewidmet –
Rassismus und Vorurteile in und gegenüber der
Polizei. Ziel war es, Vorurteile zwischen jungen
(männlichen) Migranten und der Polizei
BEIDSEITIG abzubauen und einen
Perspektivwechsel auf beiden Seiten anzustreben.

Die Nachfrage zum Projekt war riesig. Bei
geplanten 15 Teilnehmer*innen wurde bereits vor
Beginn des Projekts klar, dass die Nachfrage das
Angebot überstieg. Es gab mehr als 50
Anmeldungen. Der Verein setzte bei der Auswahl
der Teilnehmer auf Akteure, die konstruktiv im
Projekt mitarbeiten wollten. Bei der Vorauswahl
wurde jedoch auch klar, dass das Projekt einigen
Personen nicht gerecht werden konnte und deren
Bedarfe über das Projekt hinausgingen. Also
wurden bereits im Vorfeld Vernetzungen mit
verschiedenen Hilfsinstitutionen aufgebaut, um auch diesen Personen mit
einem passenden Angebot zur Seite zu stehen.

In drei Workshops konnten sich die Teilnehmer im Projekt zu ihren eigenen
Erfahrungen austauschen, Verhaltensstrategien im Umgang mit
Polizeikontrollen und rassistischen Situationen entwickeln und sich im letzten
Teil auch mit einem pensionierten Polizisten über Erfahrungen und Vorurteile
austauschen und diskutieren. Es sollte darum gehen, eine aktive
Gewaltprophylaxe zu initiieren und Vorurteile vor allem gegenüber der Polizei
abzubauen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Insgesamt wurde das Projekt von den Teilnehmern und dem Verein als positiv
empfunden. Es ist geplant, langfristig ein solches Dialogforum zu etablieren.

3.2
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