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Vorwort

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

zentrale Elemente der Arbeit der Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie sind 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!
Partnerschaften für Demokratie“ 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 im Jahr 2021 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 im Jahr 2021 fast 6.000 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 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 entgegenstellen. Wir
begreifen es als unsere Pflicht, diese Zusammenschlüsse miteinander zu
vernetzen, ihr Engagement zu unterstützen und daraus resultierende
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 basiert auf einem
Beschluss des Rates der Stadt Dortmund vom 11. September 2007. Der Rat der
Stadt Dortmund fordert darin die Stadtverwaltung auf, das Problem des
Rechtsextremismus zu analysieren. Bestehende Strukturen und Aktivitäten
gegen Rechtsextremismus sollen vernetzt werden.

Auf Grundlage einer umfangreiches Studie der Universität Bielefeld mit dem
Titel „Analysen und Handlungsvorschläge zum Rechtsextremismus in
Dortmund“ wurden acht Handlungsfelder definiert, von denen fünf in den
Zuständigkeitsbereich der eigens geschaffenen Koordinierungsstelle für
Vielfalt, Toleranz und Demokratie fallen.

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 (weiter-)
entwickelt, um einer politischen
Entfremdung der 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
rechtspopulistischer Agitation in allen
gesellschaftlichen Bereichen ermöglichen.

• Es gilt, Maßnahmen zu entwickeln, die
verhindern, dass Rechtspopulisten
relevante lokalpolitische Themen zur
Selbstdarstellung 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
Immobilienbesitzer, Gewerbetreibende,
örtliche Vereine, religiöse
Gemeinschaften, Schulen,
Jugendhilfeeinrichtungen sowie
Sportvereine eingebunden.

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

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


Gespräch und Diskussion mit
Sally Perel und Gamze Kubaşık

Wer war Mehmet Kubaşık? Wie ist die Polizei mit Familien und Angehörigen
ihnen umgegangen? Erfuhren Sie Solidarität? Wie erfuhr sie von der NSU-
Selbstenttarnung 2011? Wie bewertet sie den NSU-Prozess? Was sind ihre
Forderungen?

Der Verein Train of Hope hatte es sich zum Ziel gesetzt, Schüler*innen für die
Auswirkungen von Antisemitismus und Rassismus zu sensibilisieren. Hierfür
hat sich der Verein etwas ganz Besonderes überlegt: Gemeinsam mit dem NS-
Zeitzeugen Sally Perel und der Tochter des vom NSU ermordeteten Mehmet
Kubaşık, Gamze Kubaşık, sollten die Schüler*innen über das Thema ins
Gespräch kommen.

Anhand der verfilmten Autobiographie von Sally Perel „Ich war Hitlerjunge
Salomon“, die eindrücklich zeigt, wie sein Leben als Hitlerjunge Jupp Perjell
aussah und wie er durch dieses Doppelleben den Holocaust überlebte, setzten
sich die Schüler*innen mit dem Thema bereits im Vorhinein auseinander.
Während des Gesprächs stellten sie Fragen und kamen mit dem Autor als auch
miteinander ins Gespräch über Antisemitismus, Rassismus und deren Rolle
heute.

Gamze Kubaşık, die Tochter von Mehmet Kubaşık, der am 4.4.2006 in
Dortmund vom NSU ermordet wurde, sprach über den NSU-Komplex. Sie
erzählte aus Betroffenenperspektive, wie u.a. die Sicherheitsbehörden mit
ihnen als Angehörige umgingen, ob sie Solidarität erfuhren, wie die
Erinnerungsarbeit heute aussieht. Die Schüler*innen zeigten sich interessiert
und konnten so mehr über die Kontinuität von Rassismus in der Gesellschaft
und die Wichtigkeit der Betroffenenperspektive eindrücklich erfahren.

Train of Hope e.V.Träger

3.2
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Veranstaltungsankündigung



Gesellschaftliche Verantwortung tragen - Werte

vermitteln – im Netz mit- und gegenreden

AWO UB DortmundTräger
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3.2

3.3

3.4

3.5

Wie setzt man sich im Netz wirkungsvoll gegen Hate
Speech ein? Diese Frage hat sich auch die AWO UB
Dortmund gestellt und ein Projekt entwickelt, dass
verschiedene Zielgruppen bei der Beantwortung dieser
Frage unterstützen sollte.
In drei Seminarreihen wurden Haupt- und
Ehrenamtliche sowie Multiplikator*innen in den
Schwerpunkten „Social Media“, „Aktivierung und
Öffentlichkeit“ und „Gegenrede im Netz“ geschult.
Unter dem Motto „Positionieren, Abwehren, Kontern -
so können Sie auf Hate Speech reagieren“ wurden drei
Module entwickelt und umgesetzt. Jedes Modul bestand
aus Vorträgen, Diskussionen und einer Workshopphase.
In Modul 1 „Social Media für Newbies – wie funktioniert’s und was habe ich
damit zu tun?“ wurden grundlegende Kenntnisse vermittelt und das
Basiswissen der Teilnehmer*innen gefestigt. Welche Netzwerke gibt es? Wie
funktionieren sie? Wo liegen mögliche Fallstricke? Wie erkenne ich Fake
News? Wie baue ich ein Online-Netzwerk auf und pflege es?
In Modul 2 „Aktivierung: Wie bringe ich meine Themen und Werte in die
Öffentlichkeit?“ ging es um die Entwicklung von Kommunikationsstrategien im
Netz. Wie vermittle ich meine eigenen Themen, Werte und Anliegen im Netz?
Wie erreiche ich sublokale Öffentlichkeit (in Quartieren, Stadtteilen,
Stadtbezirken) zielsicher? Wie aktiviere ich lokale Mitstreiter*innen?
In Modul 3 „#wirsindmehr - #nichtmituns. Gegenrede im Netz organisieren“
wurde das Gelernte in die Praxis übertragen. Wie organisiere ich Gegenrede?
Wo bekomme ich Hilfe? Wie schütze ich mich vor Angriffen? Wo bekomme ich
Hilfe, wenn ich selbst von Hass-Attacken betroffen bin?
Die Teilnehmer*innen wurden für die Herausforderungen und Möglichkeiten
der Sozialen Medien sensibilisiert und konnten praktisch einüben,
Menschenwürde online zu verteidigen und Gegenrede im Netz zu organisieren.
Daraus ergaben sich im Nachgang auch Vernetzungen unter den
Teilnehmenden, die sich nun gut gewappnet für Gegenrede im Netz fühlen.



#Mutausbruch
Förderkreis der Schule an der Froschlake e.V.Träger

Der Förderkreis der Schule an der Froschlake e.V. hat
im Jahr 2021 erneut ein sehr umfangreiches Projekt
auf die Beine gestellt. In insgesamt fünf Teilprojekten
konnten sich die Schüler*innen verschiedene Themen
zuordnen und diese intensiv bearbeiten. Im Teilprojekt
„Ich bin dein Buch“ konnten die Schüler*innen
beeindruckende und diverse Lebensbiografien
kennenlernen, indem sie mit den Menschen hinter
diesen Geschichten in Kontakt traten. Hier gab es
beispielsweise eine Kooperation mit „Meet a Jew“,
einer Initiative, die Kindern und Jugendlichen die
Vielfältigkeit von jüdischem Leben in Deutschland
näher bringen möchte.

Für jüngere Schüler*innen gelang der Zugang zur
Thematik über die Produktion von Hörspielen mit
Geschichten über Mut und Zivilcourage. Die
Schüler*innen entwickelten zudem Slogans zum
Thema Zivilcourage und designten mit Hilfe eines 3D-
Druckers und Plotters verschiedenste Produkte mit den entwickelten Slogans.
Mehrere Klassen nahmen zudem an Angeboten von außerschulischen Partnern
in Dortmund teil, z. B. im BVB-Lernzentrum.

Die Schüler*innen lasen gemeinsam das Buch ”Bestimmt wird alles gut”,
setzten sich mit Fluchtursachen auseinander und widmeten sich der
Fragestellung, warum es Mut für eine Flucht braucht. Außerdem gestalteten
die Schüler*innen einen Kalender zum Thema Kinderrechte und setzten sich in
diesem Zusammenhang mit ihren Rechten und Pflichten auseinander und
wurden ermutigt, für diese einzutreten.

Begleitet und dokumentiert wurde das Projekt durch eine
Schüler*innengruppe, die einen schulischen Auftritt in den sozialen Medien
einrichtete und betreute. Der Social Media Auftritt auf Instagram ist unter
@schule_an_der_froschlake zu finden.
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Vergangenheit lernen –
Zukunft gestalten

Die feierliche Einweihung des Kurt-Piehl-Platzes in der Dortmund Nordstadt
war den Initiatior*innen des Projekts ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam mit
dem Netzwerk Nordstadt gegen Nazis waren sie Initiator*innen der
Platzbenennung.

Doch damit nicht genug:
Das Projekt sollte
Kinder und Jugendliche
für die Geschichte der
D o r t m u n d e r
E d e l w e i ß p i r a t e n
sensibilisieren und
ihnen die Möglichkeit
geben, gemeinsam eine
künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema zu finden. Während des
Projekts wurden für die Jugendlichen, die selbst vorwiegend eine Flucht- und
Migrationsgeschichte haben, Möglichkeiten geschaffen, sich auch über eigene
Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen auszutauschen. Neben einem
interaktiven Vortrag, der über Kurt Piehl und die Edelweißpiraten, aber auch
über demokratiefeindliche Akteur*innen heute informierte, wurden in
Kooperation mit verschiedenen Akteur*innen im Stadtgebiet Flächen gefunden,
auf denen die Teilnehmer*innen unter Anleitung eines Künstlers ihre Ideen
verewigen konnten. Um den Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen
Gruppen die Möglichkeit zur Vernetzung zu geben, konnten Teilnehmer*innen,
die das Projekt durchlaufen haben, als Expert*innen bei der Umsetzung von
Engagement bei neuen Gruppen fungieren und so ihr erworbenes Wissen und
ihre Fähigkeiten weitergeben.

In der Dortmunder Nordstadt finden sich nun an verschiedenen Orten Graffitis
zu Engagement und zur Erinnerung an den Widerstand der Dortmunder
Edelweißpiraten.

GrünBau gGmbHTräger
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Demokratie (er)leben
Auslandsgesellschaft.de e.V.Träger

Demokratie (er)lebbar machen – Das
war Ziel und Anspruch des Projekts
der Auslandsgesellschaft.de e.V.!
Aber wie macht man Demokratie
erlebbar? Es braucht Methoden und
Handwerkszeug, um dieses Wissen
zu vermitteln. Daher hat sich die
Auslandsgesellschaft dazu
entschieden, eine Broschüre mit
Handreichungen und Methoden zu
erstellen, die es Multiplikator*innen
zukünftig erleichtern soll, einen
Zugang zum Thema zu finden. Es
werden beispielsweise Techniken
mediativer Gesprächs- und
Diskussionsführung beschrieben
oder die Konzeption und
Durchführungsweise der „Biografie
Gespräche“. Dazu wurden unter Einbeziehung von Expert*innen Beiträge
verfasst, die das Erkennen von Fake News erleichtern sollen und praktische
Tipps zum Umgang mit antisemitischen Aussagen geben. Außerdem finden sich
in der Broschüre auch Hinweise auf Initiativen und Projekte aus und in
Dortmund, die Workshops zu passenden Themen anbieten.
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Ausstellung: Vergiss deinen Namen nicht –

Die Kinder von Auschwitz
Förderverein Gedenkstätte Steinwache/ Internationales Rombergpark-Komitee e.V.Träger
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3.2

Die Erinnerungsarbeit ist ein wichtiger Baustein in der Arbeit gegen
Rechtsextremismus.
Der Förderverein
G e d e n k s t ä t t e
S t e i n w a c h e /
I n t e r n a t i o n a l e s
Rombergpark-Komitee
e.V. hat hierfür eine
Ausstellung nach
Dortmund geholt, die in
ihrer Intensität und
Greifbarkeit besonders
trifft. Die Ausstellung
„Vergiss deinen Namen
nicht – Die Kinder von Auschwitz“ berührte in vier Wochen über 1300
Menschen aus Dortmund, viele von ihnen Schüler*innen.
Auf fast 40 großformatigen Bild-und Schrifttafeln werden Lebensgeschichten
und Hintergründe auf eine sehr persönliche Art und Weise von Kindern erzählt,
die Auschwitz und das Unvorstellbare überlebt haben. Die Ausstellung gibt den
Kindern einen Namen. Filmemacher und Autor Alwin Meyer hat über Jahrzehnte
nach Kindern von Auschwitz gesucht, mit ihnen gesprochen und ihr Vertrauen
gewonnen. Viele erzählten ihm erstmals vom Lagerleben, von einer Kindheit, in
der der Tod stets präsent und nie natürlich war.
Die Ausstellung wurde durch eine große Eröffnungsveranstaltung begleitet. Es
gab Redebeiträge des Oberbürgermeistes Thomas Westphal und des
Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde. Begleitet wurde die Veranstaltung
durch Musik von Tirzah Haase und einer Tanzaufführung der Kindertanzgruppe
„Harimon“ der jüdischen Gemeinde. Kern der Eröffnung war ein Vortrag des
Autors zur Ausstellung Alwin Meyer aus Berlin.

„Gegen Faschisten, immer und überall. Diese
menschenverachtenden Verbrechen dürfen nie in Vergessenheit

geraten“
– aus dem Besucherbuch der Ausstellung



Subtil & Direkt
Inside Out e.V.Träger

SUBTIL & DIREKT ist eine Online Learning
Plattform mit angeschlossenem Social
Media Auftritt mit dem Ziel der
Präventionsarbeit, Demokratieförderung
und Empowerment von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. In Kooperation mit
zwei Dortmunder Schulen konnte das
Projekt in Dortmund starten.

Die Lehrkräfte bekamen Zugang zur
Lernplattform und konnten dort
Materialien zu verschiedenen Themen
rund um Extremismus, gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit und Rassismus
herunterladen und für den Unterricht
verwenden. In Absprache mit den
Schüler*innen konnten Bedarfe zu
vertiefenden Materialien an das Projekt
übermittelt werden. Das Projekt erstellte
daraufhin passgenauen, aufwendigen
Content für die lokalen Bedarfe und
stellte sie Schüler*innen und
Lehrer*innen zur Verfügung.

Um das Gelernte aus dem Unterricht auch außerhalb der Klassenräume zu
nutzen und sich vertiefend mit den Themen zu beschäftigen, konnten die
Schüler*innen mit dem Instagram-Account von SUBTIL & DIREKT interagieren.
Neben Memes und Sprüchen zum Nachdenken gab es regelmäßig interaktive
Storys.

Für die Lehrkräfte gab es neben einem Workshop zu Extremismus und
Prävention regelmäßige Austauschtreffen, um sich zu vernetzen und sich
gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
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Nordstadt on Air
Unabhängige Ladeninitiative e.V.Träger

Zivilgesellschaftliche Vernetzung von Akteur*innen in der Dortmunder
Nordstadt, Sensibilisierung für aktuelle politische Themen und Erprobung
neuer medialer Möglichkeiten zur Partizipation – das waren die Ziele, die sich
ULI e.V. mit dem Projekt „Nordstadt on Air“ gesetzt hat.

Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte
stellten sie diverse Workshops,
Diskussionsveranstaltungen und
Filmabende auf die Beine. So gab es zwei
Workshops zur Aufnahme und Produktion
von Podcasts. Neben Audiotechnik und
Schnittsoftware wurden auch die
Grundzüge von Format und Aufbau von
Podcasts besprochen. Einer der
Workshops wurde in Kooperation mit
Jugendlichen aus dem Jugendforum
Nordstadt umgesetzt. Diese konnten hier
in Form kleiner Interviews aus ihrem
Leben berichten.

Es wurden außerdem drei Diskussionsveranstaltungen umgesetzt, in denen
aktuelle politische Themen kritisch thematisiert wurden. Neben den Rechten
von Trans-Personen wurde die Sicherheitspolitik in der Dortmunder Nordstadt
kritisch in den Blick genommen. Die dritte Veranstaltung beschäftigte sich mit
dem Brandanschlag in Duisburg 1984, bei welchem sieben Menschen mit
Migrationsgeschichte ums Leben kamen. Im Anschluss an den Film
„Dunkelfeld“ wurde über die Auswirkungen von Rassismus in unserer
Gesellschaft und insbesondere über die Anerkennung solcher Gewalttaten als
politisch motivierte Taten diskutiert.

Neben dieser Fülle an Veranstaltungen setzte der Träger die angeschaffte
Hard- und Software bei verschiedenen Kundgebungen und anderen Anlässen im
Stadtgebiet ein und gab so auch anderen Initiativen und Bündnissen die
Möglichkeit, ihre Veranstaltungen zu streamen, aufzunehmen oder Musik
abzuspielen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen.
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Geschichte weitergeben – draußen und virtuell.

Eine ZWEITZEUGEN-Ausstellung in und mit Dortmund

ZWEITZEUGEN e.V.Träger
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Im Jahr 2021 wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert: #2021JLID – »1.700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland«. Denn Antisemitismus ist trotz des
bundesweiten Festjahres „1.700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland“ und
rund 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust leider
immer noch strukturell in der Gesellschaft verankert und in der Stadt sichtbar.
Zu diesem Anlass hat ZWEITZEUGEN e.V. mit Hilfe großformatiger Banner die
persönlichen Geschichten der Zeitzeug*innen Siegmund Pluznik, Henny
Brenner, Rolf Abrahamsohn, Eva Weyl und Chanoch Mandelbaum erzählt –
verknüpft mit Dortmunder Lokalgeschichte. Auf dem Platz der alten Synagoge,
vor dem Dortmunder Theater, wurden die Novemberpogrome und die
Zerstörungen von Synagogen 1938 thematisiert. Im zweiten
Ausstellungsbereich auf der Rasenfläche vor der Stadt- und Landesbibliothek
Dortmund konnten die Besucher*innen mehr über die Deportationen zur Zeit
des Nationalsozialismus, insbesondere auch über Deportationen vom Hbf,
erfahren.
Ergänzt wurde die Ausstellung durch einen Multimedia-Guide. Dieser konnte
während der Dauer der Ausstellung via QR-Code aufgerufen werden. So
konnten direkt vor Ort, aber auch zu Hause, zusätzliche Ausstellungsinhalte
angesehen und angehört werden – dazu zählten Audiozitate der Zeitzeug*innen
(Originalaufnahmen aus den Interviews), Fotos (historische sowie aktuelle aus
dem Leben der Zeitzeug*innen heute) und Videos (wie z.B. der »Briefe-Film«).
Zusätzlich wurden Führungen zur Ausstellung angeboten, die von Schulklassen,
aber auch von anderen Besucher*innen wahrgenommen werden konnten.
Insgesamt konnten so in Dortmund über 3.000 Besucher*innen für die
Ausstellung begeistert werden.
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