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Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave 
noch Freie, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr 

seid allesamt einer in Christus Jesus. 
Galater 3, 28
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Unterstellungen, Zuschreibungen und Katego-
risierungen aufgrund meiner Herkunft, gehören 
zu den Rassismen, die ich, Gott sei Dank, nicht 
jeden Tag erlebe. Mit der Zeit habe ich gelernt 
in humoristischer Weise darauf zu reagieren. 
Die Intention des Absenders ist oft nur nett 
gemeint. Im Umkehrschluss implizieren aber 
diese Aussagen, dass meine Herkunft fern von 
Deutschland liegt, dass ich nicht ganz dazu 
gehöre, zu der Mehrheitsgesellschaft, obwohl 
ich in Deutschland 
geboren bin und 
mich als Deutsche 
fühle. 

Wie geht es eigent-
lich den Menschen, 
die massiveren 
Alltagsrassismus 
ausgesetzt sind? Die 
aufgrund der phäno-
typischen Merkmale 
sogar offen ange-
feindet werden, die 
tagtäglich spüren, 
dass sie nicht zu den 
Privilegierten in die-
sem Land gehören, 
die von der Polizei 
öfter kontrolliert 
werden als Weiße 
Menschen?

Wenn Menschen wie in Hanau ermordet wer-
den, nur weil sie eine Migrationsgeschichte 
haben, sind wir alle betroffen und können nicht 
fassen, was da passiert ist. Jedoch bekommen 
wir wenig davon mit, wie People of Colour in 
Deutschland im Alltag Benachteiligung und Dis-
kriminierung erfahren, die sie immer wieder aus 
der Gesellschaft ausgrenzen. Im Artikel 3 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land heißt es: Niemand darf wegen seiner 
Herkunft benachteiligt werden. Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz basiert auf Artikel 3 
unseres Grundgesetzes. Menschen, die benach-
teiligt werden, können sich darauf berufen und 
Recht bekommen. 

RASSISMUS HAT VIELE GESICHTER

Allerdings zeigt eine Studie von 2016: Knapp 
über 50% der Deutschen hätten ein Problem 
damit,	wenn	geflüchtete	Menschen	in	ihre	
Nachbarschaft einziehen würden. Stereotype 
und Vorurteile sind also fest in uns verankert, 
bewusst oder unbewusst. 

Was und Wen assoziieren wir mit Rassismus? 
Springerstiefel und Glatze, brennende Flücht-
lingsunterkünfte und tödliche Angriffe auf 

Schwarze Men-
schen? Rassismus ist 
aber auch das: der 
menschenfeindliche 
Shitstorm in den 
sozialen Netzwer-
ken, der immer mehr 
zunimmt. Es reicht 
schon Begriffe wie 
Flüchtlinge, Beläs-
tigung von Frauen 
und	Inflation,	ein-
zugeben und schon 
geht es los, eine Flut 
von Kommentaren 
wie: „Das Pack an 
der Grenze zurück-
schicken“, wenn 
davon berichtet wird, 
dass	Geflüchtete	
Menschen auf dem 
Balkan verhungern 
und erfrieren, bestä-

tigt mit Smiley und Daumen-hoch-Emojis von 
anderen schweigenden Kommentatoren. 

Rassismus ist auch das: salonfähig und en vogue 
und bereits in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen, offenbart in Sätzen wie: „Man darf das 
doch mal sagen dürfen“, ich habe nichts gegen 
Ausländer, aber…“

Andere in eine Schublade packen, dass macht 
es oft einfacher in Auseinandersetzungen mit 
unterschiedlichen Kulturen und Ethnien. Dabei 
wird allerdings vergessen, dass die Einordnung 
nach Ethnien, Nationen oder Rassenkonstruk-
tionen dazu dient Machtstrukturen zu schaffen 

„Bei Ihrem Namen hätte ich nicht gedacht, dass Sie so gut deutsch sprechen können."  
„Du, als Griechin musst die Hitze doch besser abkönnen.“ 
„Das liegt an deinem südländischen Temperament, dass bei dir immer so schnell die Siche-
rung durchbrennt.“

ES IST UNSERE UNFÄHIGKEIT
DIESE UNTERSCHIEDE

ZU ERKENNEN, 
ZU AKZEPTIEREN UND

ZU FEIERN.
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und zu erhalten. Das Andere wird benannt, um das Wir“ hervorzu-
heben. Dabei werden die „Anderen“ meist negativ bewertet und 
somit entwertet. „Die Anderen“ sind unzivilisiert, kriminell, dreckig 
oder zu faul. „Wir“ nehmen uns dagegen als zivilisiert, anständig, 
sauber	und	fleißig	wahr.	WIR	fühlen	uns	überlegen	und	die	„Ande-
ren“ als unterlegen. 

Meines Erachtens liegt der Ursprung von rassistischen Denkweisen, 
Alltagsrassismus, positiven Rassismus sowie der Exotisierung von 
Menschen und Nationen unter anderem in der Kolonialgeschichte 
Europas, der einst weißen Weltmacht. Auch Deutschland hat eine 
Kolonialgeschichte, sie wird im Geschichtsunterricht kaum gelehrt. 
Sie wird verharmlost und vergessen im Schatten der Gräueltaten 
des Nationalsozialismus. Dies hat dazu geführt, dass wir noch 
immer dieses absolutistische Bilder der schlimmsten Auswirkung 
von biologischem Rassismus im Kopf haben. Das kolonialistische 
Denken wirkt heute noch in allen Gesellschaftsschichten nach und 
hat den biologischen durch den kulturellen Rassismus ersetzt. Un-
bewusst werden unser Denken, Fühlen und die Art, wie wir Sprache 
nutzen	dadurch	beeinflusst	und	gelenkt.	Damit	sind	nicht	nur	das	
politisch inkorrekte N-oder Z-Wort, sondern beispielweise Wör-
ter, wie Flüchtlingswelle, Asylantenstrom oder Stammeshäuptling, 
gemeint. 

Ich bin froh ein Teil der Evangelischen Jugend in Köln und Umge-
bung zu sein, die sich seit langem gegen menschenverachtende 
Haltungen engagiert. Das Engagement wird von Ehrenamtlichen, 
von	jungen	Menschen	sowie	Hauptberuflichen	getragen	und	ist	
Bestandteil von Projekten, Internationalen Jugendbegegnungen, 
Schulungen, Positionspapieren und Gedenkstättenfahrten. 

Aus Vorurteilen kann sehr schnell Rassismus entstehen und daraus 
Gewalt. Bevor sich Gewalt in Taten äußert, zeigt sie sich zuerst in 
der Sprache. Gewalt passiert, in dem Augenblick den Menschen, 
die vermeintlich nicht zu „Uns“ gehören, wenn wir untätig bleiben, 
schweigen, wegsehen, verdrängen, beschönigen und rechtfertigen. 

Solange wir in diesen „Uns, Wir, Sie, die Anderen “- Kategorien den-
ken, wird es in unserem Land eine Spaltung geben.

Es reicht nicht mehr aus nur gegen Rassismus zu sein. Wir sollten 
anfangen antirassistisch zu werden. Kolonialbegriffe hinterfragen, 
uns	selbst	reflektieren,	Betroffenen	zuhören	und	die	Verpflichtung	
eingehen, uns aktiv gegen ungerechte populistische Meinungen 
und rassistischen Haltungen zu verwahren. 

Kalliopi Terzi

Kalliopi Terzi

Jugendreferentin  
Referat für Jugend, Frauen 
und Männer  
im Kirchenkreis Köln-Rechts-
rheinisch  
Telefon: 02 21 / 278 561-92 
Mobil: 01 76 / 95 23 74 18 
Mail: kalliopi.terzi@ekir.de



[Rechtsextremismus]

...ist ein Oberbegriff für politische Orientierungen, die 
den demokratischen Staat und die Gleichwertigkeit 
aller Menschen ablehnen. Die rechtsextreme Ideo-
logie ist dabei eine Kombination unterschiedlicher 
Einstellungen menschen- und demokratiefeindlicher 
Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Sexis-
mus, Chauvinismus (Glaube an die Überlegenheit 
der eigenen Gruppe) sowie Nationalismus und/oder 
Autoritarismus (Befürwortung einer Diktatur).

[Rassismus]

... lässt sich aus dem Lateinischen „radix“ (Wurzel) 
und aus dem Arabischen „Raz“ (Kopf, Anführer, auch 
Ursprung) ableiten. Seit Jahrhunderten dient er dazu, 
eine Menschengruppe nach ihr angeblich unverän-
derbaren „natürlichen“ Eigenschaften zu beschreiben. 
Das kann sowohl in Gestalt einer Aufwertung jener 
Gruppe geschehen, der man sich selbst zugehörig 
fühlt, als auch - vor allem - der Herabsetzung einer 
anderen, „fremden“ und angeblich „minderwertigen“ 
Bezugsgruppe. 

Das Schwarz-Weiß-Denken der Moderne

Menschen auf der ganzen Welt sehen 
verschieden aus, sie gehören zu unter-
schiedlichen Religionen und Kultur – un-
terschiedliche „Menschenrassen“ aber 
gibt es nicht. Das ist eine Erfindung der 
Wissenschaft – eine Konstruktion mit 
einer unheilvollen Macht.

Anregendes
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Der Begriff Rassismus wurde erstmalig in den 1930er Jahren von Ma-
gnus Hirschfeld verwendet. Ihm ging es darum, die nationalsozialisti-
sche „Rassen-Ideologie“ zu widerlegen. Sie zeigt, dass Rassismus we-
der vom Nationalsozialismus erfunden wurde noch mit ihm ein Ende 
fand. Doch wann beginnt diese Geschichte?

Sie lässt sich bis in die griechische Antike zurückverfolgen. Aristoteles 
war der erste, der eine Theorie der Sklaverei entwarf und zum Schluss 
kam, sie sei gerecht. Er begründete dies aus körperlichen Konstituti-
onen heraus, die sich mental auswirkten. Nur der griechische Mann 
sei vernunftbegabt, griechische Frauen könnten sie verstehen, Sklaven 
aber, er nennt sie auch „Barbaren“, die könnten nicht mal das und seien 
daher, auch wegen ihres Körperbaus, in der sozialen Ordnung am bes-
ten als Werkzeuge aufgehoben.

Klimatheoretisch sortierte Hautfarben sind bereits in der Antike wich-
tige Differenzkriterien für Religion, Raum, Geschlecht und entspre-
chenden Kartierungen von Über- versus Unterlegenheit. Im christlich 
geprägten Mittelalter blieb Schwarz die Farbe des Animalischen und 
Diabolischen, wobei sie nichtchristliche Religionen und Räume im heu-
tigen Afrika und Asien markierte. Weiß dagegen avancierte zur Farbe 
christlicher	Überlegenheit	und	ihrem	geografischen	Raum,	dem	heuti-
gen Europa. 

Viele kennen 1492 als Jahr, in dem Columbus die „Neue Welt“ „ent-
deckte“. Doch wie kann eigentlich jemand etwas „entdecken“ oder als 
„neu“ bezeichnen, was Menschen bereits bekannt war? Spanien und 
Portugal und bald auch andere europäische Kolonialmächte griffen 
auf amerikanische, afrikanische und asiatische Territorien und deren 
Ressourcen zu. Um sie zu gewinnen, benötigte die amerikanische Plan-
tagenwirtschaft Arbeitskräfte. Ab dem frühen 16. Jahrhundert wurden 
daher Millionen von Afrikaner:innen nach Amerika deportiert. 

Das Konzept „Rasse“ wurde aus dem Tier- 
und	 Pflanzenreich	 auf	 Menschen	 übertra-
gen: Um Europas koloniale Gewalttaten zu 
„legitimieren“ und als Akt der Zivilisierung 
der Welt zu verkaufen. Die „Hautfarbe“ 
wurde an Mentalitäten und Religionen so-
wie geopolitische Räume gebunden – mit 
ergänzenden Farbkodierungen. Europa sei 
weiß, Afrika schwarz, Asien als gelb und First 
Nations rot. 

Wo kommt der Begriff 

RASSISMUS              eigentlich her?

„Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. 
Die Gelben haben schon ein geringeres Talent.  
Die Neger sind weit tiefer.  
Und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“ 

(Immanuel Kant) 

Textquellen Seite 6-7: www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremis-
mus/213678/was-ist-eigentlich-rassismus | www.weltverbesserer.de |  
www.taz.de | www.tagesschau.de - Zusammenstellung: Claudia Klein-Adorf

     Interessant hierzu: 

Rassismus – die Geschichte eines Wahns  
Marius Jung

Das Bewerten von Menschen nach Haut- und 
Haarfarbe: Woher kommt das? Gehört das 
Rassenschema zu unserem Denken? Wie wird 
aus Vorurteilen Rassismus? Wie prägt er unser 
Bewusstsein? 

Zu sehen in der ZDF-Mediathek 

Anregendes
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Für rassistisch motivierte Rechtsextremisten ste-
hen in diesem Gedankenmodell folgende Ideen 
im Vordergrund: Erstens könne der Einzelne seiner 
„rassischen“ Vorbestimmung und Einbindung nicht 
entkommen: Er bleibe, was er seit Geburt sei, eben 
Deutscher, Franzose, Asiate oder Jude. Auch die 
dazu angeblich passenden Eigenschaften könne er 
nicht ablegen. 

Zweitens sei die eigene Rasse, im Falle deutscher 
Rechtsextremisten der „Deutsche Arier“, durch 
bestimmte, ihr kollektiv eigene Merkmale ande-
ren Menschenrassen überlegen. Daher müsse 
die eigene Rasse möglichst rein erhalten und vor 
„Durchrassung“ mit Fremden geschützt werden.

Die im Nationalsozialismus erreichte Form solchen 
Rassismus führte zur systematischen massenhaf-
ten Ermordung „unerwünschter“ und als „rassisch 
minderwertig“ bezeichneter Menschengruppen: 
Juden, Roma und Sinti, Homosexuelle, geistig Be-
hinderte. Durch die massenhaften Verbrechen der 
Nationalsozialisten waren solche Vorstellungen ei-
nes biologistischen Rassismus nach 1945 zunächst 
gründlichst diskreditiert. 

Heute wird behauptet, dass die europäische und 
die afrikanische Kultur beispielsweise miteinander 
unvereinbar seien. Eine multikulturelle Gesellschaft 
mit einer Symbiose und gegenseitigen Befruch-
tung unterschiedlicher Kulturen schaffe daher nur 
Probleme und verursache einen „Einheitsbrei“, in 
dem letztlich alle betroffenen Menschen von ihren 
natürlichen kulturellen Anlagen und Traditionen 
entfremdet würden. Als Konsequenz aus dieser 
Behauptung wird dann beteuert, man hätte nichts 
gegen Türken oder türkische Kultur - allerdings 
ausschließlich in der Türkei, weil sie nur dort in un-
verfälschter Form entfaltet werden könne. Daran 
knüpft sich dann die Forderung nach „Rückfüh-
rung“ aller Ausländer, weil sie in Deutschland so-
wohl der deutschen Kultur als auch ihrer eigenen 
Identität schadeten.

Rechtsextremisten glauben an eine naturgegebene ethni-
sche ("rassische") Ungleichwertigkeit der Menschen. Eth-
nische, kulturelle, geistige und körperliche Unterschiede 
begründen für sie einen minderen Wert und Rechtsstatus 
bestimmter Individuen und Gruppen. In der Menschen-
rechtscharta der Vereinten Nationen heißt es in Artikel 
1: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit 
begegnen." Der Rechtsextremismus lehnt das an den Men-
schenrechten orientierte Gleichheitsprinzip ab. Menschen 
seien durch biologische Abstammung ("Wurzeln") kulturell 
soweit vorgeprägt, dass kein friedliches, gleichberechtig-
tes Zusammenleben verschiedener Ethnien in einem Staat 
möglich sei. Die Gesellschaft müsse daher zu einem ho-
mogenen "Volkskörper" vereinheitlicht werden, fordert die 
rechtsextreme Ideologie.

Rechtsextremisten knüpfen an verschiedene politische und 
ideologische Ideen des Faschismus und Nationalsozialis-
mus an. Die Übereinstimmung mit der NS-Ideologie zeigt 
sich an einigen besonderen Merkmalen, wie beispielsweise 
dem Antisemitismus und dem Geschichtsrevisionismus, der 
den NS-Staat verharmlost oder gar als Vorbild verherrlicht, 
seine Verbrechen relativiert oder abstreitet (Holocaustleug-
nung). Rechtsextreme Strategen versuchen immer wieder, 
der Ideologie einen modernen Anstrich zu verpassen, wie 
beispielsweise durch das Konzept des Ethnopluralismus. 
Allerdings spielt der Bezug auf die NS-Zeit weiterhin eine 
überragende Rolle in der rechtsextremen Bewegung.

Gewalt gehört zur rechtsextremen Ideologie - diese leitet 
sich aus der angeblichen Ungleichwertigkeit von Menschen 
ab, die den vermeintlich höherwertigen Völkern das Recht 
einräumt, gegen "minderwertige Eindringlinge" (Migranten) 
und politische Gegner militant vorzugehen. Dadurch gibt 
es eine enorme rassistische und rechtsextrem motivierte 
Gewalt in Deutschland. In den vergangenen Jahren wurden 
jeweils etwa 1000 Menschen bei rechtsextrem motivierten 
Angriffen verletzt, seit 1990 sind in Deutschland laut Op-
ferverbänden und Journalisten mehr als 130 Menschen von 
Rechtsextremisten getötet worden, die Bundesregierung 
spricht von "nur" 40 Todesopfern. 

Und was ist dann 

RECHTS- 
EXTREMISMUS?

Anregendes
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ANTIFA
Die heutige Antifa wurzelt im Bündnis "Antifaschis-
tische Aktion" aus den 20er- und 30er-Jahren des 
vorigen Jahrhunderts. Teile der KPD (Kommunisti-
sche Partei Deutschlands) und der Sozialdemokra-
tie hatten das Bündnis ausgerufen, um gegen die 
immer stärker werdenden Faschisten zu kämpfen. In 
den 1970er- und 80er-Jahren griffen radikale linke 
Gruppen die Bezeichnung wieder auf. Sie gehen seit-
dem unter der Flagge der "Antifa" auch mit illegalen 
Mitteln gegen Neonazis vor. Manche Antifa-Grup-
pen werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ein 
großer Teil der in Antifa-Gruppen geleisteten Arbeit 
dreht sich allerdings eher um Aufklärung gegen 
Neonazis und Hilfe für Opfer. 

BRAUN
Braun gilt als Symbolfarbe der Nationalsozialis-
ten. Die Uniformen der SA (Sturmabteilung) in den 
1920er- bis 40er-Jahren sind braun. Dies kann als 
Erinnerung an die Farbe der Erde gesehen werden 
und somit als farbliche Symbolisierung von "Blut und 
Boden"-Theorien des Nationalsozialismus. Vermut-
lich ist die braune Farbe der Uniformen aber Zufall: 
Der frühe SA-Führer Gerhard Roßbach soll für seine 
Leute 1923 günstig eine größere Menge braune 
Hemden eingekauft haben - die Farbe setzte sich 
dann als Parteifarbe durch und wurde zur Sym-
bolfarbe der Nazis. Heute wird "braun" als Kenn-
zeichnung für Personen und Ideen verwendet, die 
nationalsozialistische Wurzeln haben.

COMBAT 18
Die internationale Neonazi-Vereinigung "Combat 
18" ("Kampftruppe Adolf Hitler") hatte früher starke 
Präsenzen in Schleswig-Holstein. 2003 zerschlug 
die Polizei in Schleswig Holstein eine "Combat 
18"-Gruppe. Bei einer Razzia in Pinneberg, Husum, 
Neumünster, Rendsburg und Kiel wurden Waffen 
gefunden. Die Gruppe stand im Verdacht, terroris-
tische Anschläge geplant zu haben. Im Zusammen-
hang mit den Ermittlungen gegen die NSU äußerten 
Rechtsextremismus-Experten den Verdacht, dass 
die NSU-Mitglieder Verbindungen zu "Combat 18" 

hatten. Die "18" im Namen steht für den 1. und 8. 
Buchstaben im Alphabet: AH - Adolf Hitler. Vor allem 
in Großbritannien soll "Combat 18" für rassistische 
Morde und Anschläge verantwortlich sein.

DÜÜTSCHE DEERNS
"Düütsche Deerns" nennt sich eine Neonazi-Frauen-
organisation, die unter anderem in der Lüneburger 
Heide sehr aktiv ist. Auf ihrer Internetseite geben 
sich	die	"Düütschen	Deerns"	harmlos:	Es	finden	sich	
Kinderlieder, Märchen und Kochrezepte. Schätzun-
gen zufolge ist jeder fünfte Neonazi weiblich. Auch 
eine weitere Frauenorganisation, die "Gemeinschaft 
Deutscher Frauen", gibt sich im Netz bieder. Als 
in Norddeutschland aktivste Neonazi-Frauenor-
ganisation ist der "Ring Nationaler Frauen" (RNF). 
Bundesvorsitzende dieser NPD-Unterorganisation ist 
Ricarda	Riefling.	Via	Twitter	und	Facebook	macht	sie	
Front gegen Flüchtlinge - und postet auch mal eine 
detaillierte Karte mit Standorten von Flüchtlingshei-
men.

ENDSTATION RECHTS
2006 gründete die SPD-Jugendorganisation Jusos 
in Mecklenburg-Vorpommern eine Initiative gegen 
Neonazis: Endstation Rechts. Das Internetportal in-
formiert über rechtsextreme Aktivitäten, besonders 
über die Tätigkeit der NPD im Schweriner Landtag 
und über die Arbeit von Nazi-Gegnern. Vor allem 
mit der satirisch auf das bei Neonazis beliebte Mo-
delabel "Thor Steinar" anspielenden Marke "Storch 
Heinar" sorgte Endstation Rechts für bundesweites 
Aufsehen. Der Storch entlarvt und veräppelt die 
Sprüche und Symbole der Neonazis. Endstation 
Rechts gibt es mittlerweile auch in anderen Bundes-
ländern.

FASCHISMUS
Der Begriff Faschismus ist abgeleitet vom lateini-
schen "fasces", dem Rutenbündel, einem Machtsym-
bol in der Antike. Faschismus bezeichnet eine politi-
sche Richtung im 20. Jahrhundert. Die Anhänger des 
italienischen Diktators Benito Mussolini nannten sich 
als erste Faschisten. Theoretiker verweisen zur De-

ABC 
des Rechtsextremismus

Was macht die Antifa? Warum heißen Neonazis "die Braunen"? 
Was ist Combat 18? Wir beleuchten Begriffe aus der rechten 
Szene, stellen Organisationen und Gegenorganisationen 
vor und beleuchten in unserem ABC die Ideologie der 
Rechtsextremen.
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finition	auf	die	Faschismus-Elemente	Führerprinzip,	
gewaltsames Machtstreben, autoritäre Strukturen 
und Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit.

GRAUE WÖLFE
Seit mehr als fünf Jahrzehnten existiert in der 
Türkei eine ultranationalistische, rassistische und 
gewalttätige Bewegung, deren Traditionen weit 
in die Geschichte zurückreichen. Mit zahlreichen 
Vereinen und mehreren Dachverbänden ist sie auch 
in Deutschland präsent. Die sogenannten "Grauen 
Wölfe" verstärken Spannungen unter türkeistäm-
migen Menschen und richten sich gegen das im 
Grundgesetz formulierte Prinzip der Menschen-
würde – in den vergangenen Jahren haben sie ihre 
Aktivitäten verstärkt. Ihr Symbol ist der "Graue 
Wolf" (Bozkurt), der aus einem alttürkischen Mythos 
stammt und Stärke und Aggressivität der Bewegung 
symbolisieren soll.

GRUPPE S.
Die „Gruppe S.“, benannt nach dem Gründer Werner 
S. war eine mutmaßlich rechtsterroristische Gruppe 
in Deutschland, die im September 2019 im Internet 
entstand und im Februar 2020 durch die Verhaftung 
einiger	Mitglieder	zerschlagen	wurde.	Aktuell	findet	
der Prozess gegen die Gruppe S. vor dem Stuttgar-
ter Landgericht statt. 

JUGENDORGANISATIONEN
Die bekannteste Neonazi-Nachwuchsorgani-
sation, die 1952 in Wilhelmshaven gegründete 
"Wiking-Jugend", wurde 1994 vom Bundesinnen-
minister verboten. Viele der damals geschätzt 500 
Mitglieder schlossen sich daraufhin offenbar der 
Gruppe "Heimattreue Deutsche Jugend" (HDJ) an. 
Die HDJ organisierte Freizeitlager für Kinder von 
Neonazis. Bei einer Veranstaltung 2006 in Meck-
lenburg-Vorpommern trugen die Zelte Aufschriften 
wie "Führerbunker". Die Leiter bastelten mit Kindern 
Hakenkreuz-Masken und veranstalteten einen Fa-
ckelumzug, bei dem Teilnehmer Uniformen trugen, 
die an die Nazizeit erinnerten. Die HDJ wurde 2009 
verboten. Bereits Ende der 1980er-Jahre hatte sich 
der "Sturmvogel" von der "Wiking-Jugend" abge-
spalten. Manche Experten halten die Vereinigung 
für ein Sammelbecken früherer HDJ-Aktivitäten. Die 
Jugendorganisation der NPD heißt Junge National-
demokraten (JN).

ORGANISATIONSFORMEN
Experten teilen die Szene in drei Hauptströmungen 
ein. Da ist zum einen die "Parlamentarische Rech-
te": Parteien wie NPD, Republikaner, Die Rechte 
sowie Teile von pro NRW und AfD. Sie bewegen 
sich	offiziell	mit	ihren	Forderungen	im	Rahmen	der	
Verfassung. Die zweite Gruppe ist die sogenannte 

Neue Rechte. Sie entstand in den 1960er-Jahren als 
Gegenbewegung zur linken Studentenbewegung. 
Ihre Anhänger verstehen sich gerne als "intellektu-
elle Rechte", darunter Burschenschaftler und rechte 
"Ökos". In den vergangenen Jahren entstand die 
Identitäre Bewegung. Deren Anhänger treten vor 
allem im Internet auf, veranstalten aber auch Demos 
- oft mit islamfeindlichem Hintergrund. Ebenfalls 
noch eine junge Erscheinung sind die "Pegida"-De-
monstrationen (siehe nächster Eintrag). Als dritte 
große rechte Strömung gelten Kameradschaften und 
"autonome Nationalisten". Zwischen allen Gruppen 
gibt es Überschneidungen.

PEGIDA
Das Bündnis "Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes" trat erstmals im 
Oktober 2014 in Dresden in Erscheinung. Pegida-An-
hänger berufen sich auf ein "christliches Menschen-
bild" und demonstrieren gegen "Überfremdung" 
und "islamischen Extremismus". Mit Hetzreden 
gegen Flüchtlinge, Politiker und Journalisten kam 
die Bewegung in die Schlagzeilen. Kritiker werfen 
Pegida religiös verbrämten Rassismus vor. Gegen 
Pegida-Gründer Lutz Bachmann läuft eine Anklage 
wegen Volksverhetzung. Zu den größten Demons-
trationen mit bis zu 25.000 Teilnehmern konnte 
Pegida in Dresden mobilisieren. Es bildeten sich 
lokale Abspaltungen wie Hagida in Hannover und 
Bragida in Braunschweig. Verfassungsschutz-Präsi-
dent Hans-Georg Maaßen warnte im Februar 2016 
vor einer Verschmelzung von "Wutbürgern" und 
Rechtsextremisten: "Wir sehen, dass Rechtsextremis-
ten diese Menschen für ihre Zwecke zu instrumenta-
lisieren versuchen." Die MVgida in Mecklenburg-Vor-
pommern gilt inzwischen als von der NPD dominiert.

XENOPHOBIE
Der Fachbegriff für Fremdenfeindlichkeit lautet 
Xenophobie. Der Begriff setzt sich zusammen 
aus den griechischen Wörtern für "Fremder" und 
"Angst". Besonders ausgeprägt ist Fremdenfeindlich-
keit oft dort, wo es kaum "Ausländer" gibt. Im Osten 
Mecklenburg-Vorpommerns, an der Grenze zu Po-
len, liegt der Migranten-Anteil bei wenigen Prozent. 
Streetworker haben dort mehrmals Jugendliche 
befragt, wie sie den Ausländeranteil in ihrer Gegend 
einschätzen. "Da kam dann immer gut 20 Prozent 
raus", sagte Ingmar Dette vom Regionalzentrum für 
demokratische Kultur in Anklam. "Ein Feindbild lässt 
sich umso besser konstruieren, wenn der Feind nicht 
direkt vor den Augen ist", so der Politikwissenschaft-
ler.

Quelle: NDR.de/Redezeit
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Die Symbole und Codes  
          der Neonazistischen Szene 
Neonazis verehren den Nationalsozialismus 
und wünschen sich dessen Wiedereinfüh-
rung als Staatsform. Kein Wunder, dass sie 
entsprechende Symbole verwenden – wenn 
Sie dürfen. Das Hakenkreuz, symbolischer 
Inbegriff des Nationalsozialismus, ist in 
allen Varianten, also beispielsweise auch 
seitenverkehrt oder in abgerundeter Form, 
verboten. Daher nutzen Neonazis verschie-
dene Symbole um ihre Sympathie für den 
menschenfeindlichen NS zu zeigen. Diese 
Symbole stammen entweder aus dem Ger-
manentum, aus der Nazi-Zeit oder sind neu 
erfunden.

Viele rechtsextreme Symbole und Codes 
sind für Außenstehende auf den ersten 
Blick nicht eindeutig zu erkennen, verfehlen 
damit aber nicht ihre Wirkung innerhalb der 
Szene (Zusammengehörigkeit) und gegen-
über Opfergruppen (Bedrohung). Neonazis 
tragen solche Symbole als Schmuck, als 
Aufdrucke auf der Kleidung oder als Tattoo 
auf der Haut. Die Erkennungszeichen gelten 
nicht sofort als absolutes Kriterium für eine 
rechtsextreme Ideologie.

Schwarze Sonne
Man kann die Schwarze Sonne als eine Zusammenset-
zung von zwölf Sig-Runen oder als zwölfarmiges Haken-
kreuz verstehen. Ausgedrückt werden soll die „Verbun-
denheit mit der eigenen Art und mit den arteigenen 
Wertvorstellungen“. Die Schwarze Sonne kann als Ersatz 
für das verbotene Hakenkreuz gewertet werden.

Die Triskele
Die Triskele ist ein altes keltisches Symbol, das in rechts-
extremen Kreisen oft als dreiarmiges Hakenkreuz 
gedeutet	wird.	In	rechten	Kreisen	findet	man	sowohl	die	
geschwungene, als auch die eckige Variante. Sie dient 
unter anderem als Symbol der verbotenen deutschen 
Sektion des „Blood & Honour“-Netzwerks. Die Verwen-
dung ist bedingt strafbar.

Zahnrad
Als Symbol der Arbeiterschaft war das Zahnrad in Ver-
bindung mit dem Hakenkreuz das Emblem der größten 
NS-Massenorganisation, der Deutschen Arbeitsfront 
(DAF). Es gibt allerdins auch nicht-rechte Verwendungen 
des Zahnrad-Symboles.

Die Wolfsangel
Die Adjutanten der Hitlerjugend trugen die Wolfsangel 
als Ärmelaufnäher, auch die „SA-Standarte Feldherrenhal-
le“ und der „Nationalsozialistische Schülerbund“ verwen-
deten dieses Symbol als Ausdruck der Wehrhaftigkeit. 
Die Verwendung der Wolfsangel ist im rechtsextremen 
Kontext verboten.

Die Siegrune
Die einfache Siegrune entspricht einem lateinischen s. 
Im Nationalsozialismus wurde die Sigrune in zweifacher 
Ausführung zum Abzeichen der SS, der „Schutzstaffel“ 
der NSDAP, und damit nach dem Hakenkreuz zum wich-
tigsten Symbol der Nazis. In einfacher Variante war es das 
Zeichen des „Deutschen Jungvolkes“, einer Jugendorga-
nisation der Hitlerjugend für 10- bis 14-jährige Jungen. 
Neben dem Hakenkreuz ist es das am stärksten mit den 
Nazis assoziierte Symbol. Die Verwendung des Zeichens 
ist in Deutschland strafbar.

Anregendes

Quelle: 

morgenpost.de
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Zahlencodes:
18 und 88: Am bekanntesten und beliebtesten sind 
die 18 und die 88. Dabei bezeichnen die Ziffern die 
Platzierung des Buchstaben im Alphabet, die 1 steht 
für A, die 8 für den achten Buchstaben H – also steht 
18 für Adolf Hitler und 88 für „Heil Hitler“. Oft wird 
auch statt der 88 der Code H8 benutzt, was gleichzei-
tig auch auf Englisch ausgesprochen „hate“, also Hass, 
heißt.

13/4/7: Der Zahlencode steht für die Abkürzung 
MdG, der strafbaren Formel „mit deutschem Gruß“.

19/8: Gemeint sind der 19 und der 8 Buchstabe des 
Alphabets, übersetzt die Abkürzung für „Sieg Heil“.

28: Diese Zahlenkombination steht für B&H, das in 
Deutschland verbotene rechtsextreme Netzwerk 
„Blood&Honour“.

14: Die 14 als Zahlensymbol steht für „14 words“ 
und meint damit die aus 14 Wörtern bestehende 
rassistische Parole „We must secure the existence 
of our people and a future for white children“ („Wir 
müssen die Existenz unseres Volkes und die Zukunft 
der weißen Kinder sichern“). Dieser Satz stammt von 
dem US-Amerikaner David Lane, der Mitglied in der 
rechtsterroristischen Organisation „The Order“ war, 
die in den 80er Jahren in den USA aktiv war. Die 
Mitglieder wollten einen Staat gründen, aus dem alle 
Juden und Nicht-Weißen verbannt werden sollten.

14/88: Rechtsrock-CDs kosten bei neonazistischen 
Versandhandlungen oft 14,88 Euro.

168:1: Sieht man diese Zahlenkombination, ist ein 
Sprengstoffanschlag in Oklahoma City am 19. April 
1995 gemeint. Der rechtsextreme Täter tötete damals 
168 Menschen. Es stehe „168 zu eins“, soll der Mann 
damals einem Journalisten gesagt haben. Er fühle sich 
als Sieger.

Akronyme

WAR/WAW steht für „White Aryan Restistance“ bzw. 
das deutsche Pendant „Weißer Arischer Widerstand“.

RaHoWa steht für „Racial Holy War“, also „heiliger 
Rassenkrieg“, und wird weltweit als Schlachtruf, Gruß-
formel oder T-Shirt-Aufdruck genutzt.

SGH steht als Abkürzung für „Sieg Heil“.

Gegen das Vergessen! 
Bundesverband Information & Beratung für NS Verfolgte

Die wichtige Aufgabe der historisch-politischen Bildung hat sich 
der Bundesverband mit der Jugend- und Bildungsarbeit ver-
schrieben. Im Rahmen von Bildungsprojekten mit Zeitzeug:innen 
wird jungen Menschen im direkten Austausch mit den ehemals 
Verfolgten einen ganz persönlichen Zugang zur Geschichte der 
NS-Zeit gegeben. 

Erzähl- und Begegnungscafé
In unseren Begegnungscafés treffen sich Überlebende der 
nationalsozialistischen Verfolgung regelmäßig in geschütztem 
Rahmen zum Austausch. Dabei werden sie von Mitarbeiter:innen 
und	einem	Team	von	Freiwilligen	unterstützt.	Die	Cafés	finden	
regelmäßig in Köln, Düsseldorf und Recklinghausen statt. Mehr-
mals im Jahr weden die Begegnungscafés zu öffentlichen Erzähl-
cafés. Dann erzählen Überlebende vor Schulklassen und ande-
ren Gästen von ihrem Verfolgungsschicksal. Die persönlichen 
Berichte der Überlebenden und der generationenübergreifende 
Austausch machen die Erzählcafés zu einem Ort für lebendigen 
Geschichtsunterricht. Damit leistet das Projekt einen wichtigen 
Beitrag zur Prävention gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Fremdenfeindlichkeit.

Zeitzeug:innen
Mit den Zeitzeugenprojekten wird jungen Menschen die Mög-
lichkeit geboten, im direkten Austausch mit den Überlebenden 
der nationalsozialistischen Verfolgung einen ganz persönlichen 
Zugang zur Geschichte der NS-Zeit zu bekommen. Vielen Über-
lebenden ist es sehr wichtig, von ihrem Verfolgungsschicksal zu 
berichten und so zur politischen Bildung der jüngeren Generatio-
nen beizutragen. Die Kampagne "Postkarten gegen das Verges-
sen" macht auf dieses Anliegen aufmerksam. 

Zeitzeugentheater 2020/21
Im September startete das Projekt „Zeitzeugentheater zum The-
ma Antisemitismus, Diskriminierung und Fremdenhass“. Es wird 
an drei Standorten gleichzeitig durchgeführt. An jedem Standort 
trifft sich eine Gruppe von Jugendlichen mit Überlebenden der 
nationalsozialistischen Verfolgung sowie mit den Angehörigen 
der Folgegenerationen von NS-Verfolgten. Die Einbeziehung der 
Folgegenerationen	in	die	Bildungsarbeit	findet	im	Bundesver-
band erstmalig statt und ist eine Besonderheit des Projekts. Vier 
Generationen erzählen für das Projekt ihre Geschichten, die dann 
zu einer Theateraufführung aufgearbeitet werden.
Unterstützung erhält das Projekt dieses Mal von dem renom-
mierten Schauspiel Köln, das zu den wichtigsten Bühnen der 
Stadt zählt. Dank dieser Unterstützung wird die Premiere – sofern 
es die Coronasituation zulassen wird – am 08.05.2021 im Schau-
spielhaus	stattfinden.

Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V.
Genovevastraße 72 | 51063 Köln
info@nsberatung.de | www.nsberatung.de

Anregendes
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Forum  
Rassismuskritische Ansätze für die Kinder- und Jugendförderung
Das Forum „Rassismuskritische Ansätze für die Kinder- und Jugendförderung“, ins Leben gerufen vom Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen, sieht es als Aufgabe, gemeinsam mit dem Arbeitskreis G5* diesen Entwicklungen entgegenzusteuern, und bietet eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung von Fachkräften und Multiplikator:innen in der Jugendarbeit und den Trägerinstitutionen.

Ziele des Forums
• Austausch und Vernetzung von Fachkräften und Multiplikator:innen der Kinder- und Jugendarbeit
• Sensibilisierung und Stärkung der Handlungssicherheit von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit im pädagogischen Umgang mit Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus
• Beratung und Unterstützung bei Angriffen auf die Arbeit von Trägern
• Beratung im Hinblick auf eine fachlich-jugendpolitische Positionsfindung
• Entwicklung fachlicher Argumentationslinien, Handlungsstrategien und entsprechender Leitfäden zur Vermittlung von Handlungskompetenz und Beratungsstrukturen

*Mitglieder des Arbeitskreises G5: 
Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V. (AGOT-NRW); Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (LAG JSA NRW); Landesjugendring NRW (LJR NRW); Landesvereinigung kulturelle Jugendarbeit NRW e. V. (LKJ); Paritätisches Jugendwerk (PJW NRW)

IDA-NRW
Informations- und Dokumentations- 
zentrum für Antirassismusarbeit  
in Nordrhein Westfalen
Volmerswerther Straße 20
40221 Düsseldorf
Tel: 0211 / 15 92 55-5
Info@IDA-NRW.de / www.IDA-NRW.de

Hassbotschaften in den sozialen Netzwer-
ken und verbale sowie tätliche Angriffe auf 
Befürworter:innen einer offenen Gesellschaft, 
darunter auch Repräsentant :innen aus Poli-
tik und Zivilgesellschaft, sowie auf geflüchte-
te, jüdische und muslimische (oder als solche 
markierte) Menschen gehören mittlerweile 
zu unserer gesellschaftlichen Realität. Diese 
Entwicklungen bestätigen die seit Jahren 
vorliegenden Erkenntnisse u. a. der Mit-
te-Studien, nach denen Rassismus weder ein 
Phänomen ist, das sich lediglich in längst 
vergangenen Zeiten verorten lässt, noch sich 
im Sinne einer Gleichsetzung mit rechtsextre-
mer Ideologie auf den sogenannten Rand der 
Gesellschaft beschränkt. Rassistische und 
rechte Meinungsäußerungen werden zuneh-
mend ungehemmt artikuliert und kaltblütige 
rechtsterroristische und rassistische Anschlä-
ge gehören zu den realen Bedrohungen für 
marginalisierte Gruppen. 
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Re_Struct
Der Fachbereich Re_Struct des IDA-

NRW hat zum Ziel rassismuskritische 

und intersektionale Perspektiven für 

Institutionen und Träger der politischen 

Bildung anzuregen und weiterzuentwickeln.

Die Zielgruppen der Angebote sind 

Fachkräfte und Multiplikator:innen aller 

Organisationen und Bildungseinrichtungen, 

die sich institutionell und strukturell mit 

Rassismuskritik (sowohl theoretisch als auch 

praktisch) auseinandersetzen möchten.

• Bildungsarbeit: Wissensvermittlung 

und Sensibilisierung über 

Erscheinungsformen von Rassismus- 

und Antisemitismus(kritik) sowie 

Mehrfachdiskriminierung,	Reflexion	
von	

Privilegien, empowermentorientierte 

Ansätze, Ermöglichung geschützter 

Räume.

• Beratung:informationsgespräche und 

Beratung zu individuellen Fragen 

sowohl telefonisch als auch vor Ort. 

• Öffentlichkeitsarbeit: Erstellung 

rassismuskritischer Bildungsmaterialien, 

um eine gerechte und 

migrationsgesellschaftliche Realität 

abzubilden. Veröffentlichung von 

Beiträgen und Publikationen rund um 

Rassismuskritik in Institutionen.

Kontakt: Re_Struct
Praxisentwicklung für rassismuskritische und 

intersektionale Perspektiven in Kommunen, 

Institutionen und Vereine

Projektreferent:innen: 

Birgül	Demirtaş,	Dahlia	Al	Nakeeb

Re_Struct@ida-nrw.de
Tel: 0211 / 159255-76

projekt.kollektiv
Rassismuskritische Perspektiven für die Jugendarbeit im Kontext Migration & Flucht

Das projekt.kollektiv des IDA-NRW hat zum Ziel, rassismuskritische Perspektiven für die Jugendarbeit im Kontext Migration & Flucht (weiter-)zu entwickeln und Impulse zu setzen, um Rassismuskritik und Empowerment-Ansätze landesweit in den Strukturen der Jugendarbeit zu verankern. Gemeinsam mit rassismuskritisch orientierten Einrichtungen und Multiplikator:innen der Jugendarbeit, mit selbstorganisierten Initiativen und	mit	 jungen	geflüchteten	Menschen	arbeitet	das	Projekt	am	Ausbau	der	 dafür	 notwendigen	 Vernetzungs-	 und	 Qualifizierungsstrukturen	 in	Nordrhein-Westfalen.

Angebote und Aktivitäten:
• Bildungsarbeit: Rassismuskritische Perspektiven und Empowerment-Ansätze für die Jugendarbeit im Kontext Migration und Flucht (Workshops, Seminare und Vorträge)

• Beratung: Sensibilisierung und Stärkung der Handlungssicherheit im pädagogischen Umgang mit Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus bzw. mit Diskriminierung und Diversität in der Jugendarbeit
• Empowerment & Powersharing: Unterstützung von Prozessen der Selbstorganisation und des Empowerments für Initiativen und junge Menschen mit Flucht- oder Rassismuserfahrungen• Vernetzung: Auf- und Ausbau von landesweiten Vernetzungsstrukturen für eine rassismuskritisch orientierte Jugendarbeit, insbesondere für junge Multiplikator:innen mit Flucht- oder Rassismuserfahrungen und für selbstorganisierte Initiativen• Öffentlichkeitsarbeit: Sichtbarmachung rassismuskritischer Perspektiven in fachlichen und öffentlichen Diskursen zur Jugendarbeit im Kontext Migration und Flucht durch Publikationen und Social Media-Aktivitäten

Kontakt 
projekt.kollektiv 
Rassismuskritische Perspektiven für die Jugendarbeit im Kontext Migration & FluchtProjektreferent:innen: Cecil Arndt, Marcus Ehrich, Kolja Kochprojekt.kollektiv@)IDA-NRW.deTel: 0211 / 159255-67 und -70
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Welche Beispiele gibt es für  
Stammtischparolen?

• Ausländer sind alles Kriminelle
• Flüchtlinge belästigen unsere Frauen
• Wieso haben Flüchtlinge ein Smartphone?
• An der Grenze abfangen und zurück- 

schicken, wo sie hergekommen sind
• Waren das nicht wieder Merkels Gäste?

Hierbei geht es immer um Minderheiten, denen 
unterstellt wird, dass eine Bedrohung von ihnen 
ausgeht. Nicht nur Menschen mit Fluchter-
fahrung sind davon betroffen, sondern auch 
Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen 
in Obdachlosigkeit, Homosexuelle, Juden und 
Jüdinnen und Politiker:innen

Wo können Stammtischparolen auftauchen?

• In der Anonymität der sozialen Netzwerke
• In der Familie
• Im Freundeskreis
• Auf der Arbeit
• In der Freizeit
• Im Nahverkehr etc.

Wie du 
auf Stammtisch 

parolen reagierst

Text: Kalliopi Terzi

Stammtischparolen sind rassistische, fremdenfeindliche und 
menschenverachtende Sprüche, die überall im Alltag vorkommen.  
Meistens findet man sie in Chat-Verläufen oder in den Kommentaren 
in den sozialen Netzwerken. Sie kommen meist unerwartet und 
diktatorisch vor und nicht mit der Absicht sich auf einen Dialog 
einzulassen.

Wie kann ich mich dazu verhalten?

In der Anonymität der Sozialen Netzwerke ist ein 
öffentlicher Platz entstanden, wenn man da den 
Falschen das Feld überlässt, dann entsteht beim 
Verursacher eine ewige Schleife der Selbstbe-
stätigung. Unbedingt kommentieren. Stellung 
beziehen und klar stellen am besten mit Fakten 
und Sachlichkeit. (Die anderen, die schweigen, 
lesen auch mit! Vielleicht trauen sich einige auch 
dagegen zu kommentieren)

In der Familie gibt es ja Personen, die man mag, 
da will man keine Kontrastellung einnehmen. Am 
besten fragt man konsequent nach: Woher weißt 
du das? Hast du so was schon mal erlebt? Be-
trifft	das	alle?	(z.B	Geflüchtete)	Was	ist	mit	dem	
türkischen Gemüsehändler, zu dem du immer 
gehst? Somit kann die allgemeine Gültigkeit, die 
diese	Aussagen	entkräften,	sich	auflösen	und	
konkret werden. Das gleiche kann man auch im 
Freundeskreis und auf der Arbeit anwenden.

Im Nahverkehr und in der Öffentlichkeit hängt 
es davon ab, in welcher Situation man sich 
gerade	befindet.	Wenn	man	z.B.	die	Unterhal-
tung zwischen zwei Damen mitbekommt, die 
sich	über	Ausländer	und	Geflüchtete	rassistisch	
äußern, kann man sagen: „Herzlichen Glück-
wunsch, Sie haben gerade einen wichtigen Preis 
gewonnen“. Ihr könnt davon ausgehen, dass die 
beiden Damen innehalten und fragen, was es für 
ein Preis sei? Man könne antworten, „den Preis 
dafür, dass man zwischen zwei Haltestellen so-
viel Blödsinn erzählen kann.“ Natürlich kann man 
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nicht erwarten, dass sich dadurch was in den 
Einstellungen der beiden Damen ändert, sicher-
lich gibt es noch andere Mitreisende, die das 
hören. Man hat aber erreicht, sich zu positionie-
ren und damit anderen Mut zu machen, nicht 
darüber zu schweigen. Das Nachdenken ist am 
Ende des Gespräches nicht zu Ende-so eine Aus-
einandersetzung wirkt noch nach. Nämlich, dass 
es jemand gibt, der sich mit der „Feindgruppe“ 
(Ausländer	und	Geflüchtete)	solidarisiert	und	
trotzdem sympathisch sowie souverän auftritt. 
Das schafft Irritation. Irritationen zu schaffen ist 
das beste Mittel gegen Stammtischparolen und 
damit kann man einiges erreichen. 

In welchen Situationen sollte man besser 
nichts sagen?

Auf jeden Fall, wenn es gefährlich wird. Wären 
anstatt der Damen mehrere bedrohlich wirken-
de	junge	Männer,	ist	es	definitiv	besser	nichts	zu	
sagen.	Man	kann	höchstens	flüsternd	zu	seinem	
Nachbar sagen, dass man das nicht in Ordnung 
findet.

Wann sollte man Gespräche nicht führen 
oder sich positionieren um jeden Preis?

Wenn es um das Thema Ausschwitz geht und 
dass dies eine Lüge ist, also die Verleugnung 
des Genozids an Juden und Jüdinnen, an Sinti 
und Roma, Menschen mit Behinderung etc. Hier 
muss man selbstbewusst das Gespräch abbre-
chen und sich gar nicht erst auf eine Diskussion 
einlassen.

Beleidigungen 
Wenn	wir	uns	gegenseitig	beschimpfen,	nutzen	wir	häufig	
Worte, die ganze Gruppen beleidigen. Klassische Situati-
on: Wir fahren Auto oder Fahrrad, und jemand nimmt uns 
die Vorfahrt. Wie schnell benutzen wir die Worte "Spasti" 
oder "Penner" Damit diskriminieren wir ganze Gruppen von 
Menschen gleich mit - in diesem Fall Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung oder Wohnungslose oder sozial schwache 
Menschen. Die Deutsche Sprache beherbergt viele Beleidi-
gungen, die auf Kosten von bestimmten Gruppen gemacht 
werden. Diskriminierendes Beschimpfen funktioniert mit 
jeder diskriminierten Gruppe. 

Männer kann man beleidigen, indem man sie als Frau 
bezeichnet. "Die wirfst wie ein Mädchen!" Oder: "Du parkst 
ein wie eine Frau!" Homosexuelle Männer werden als "Du 
Schwuchtel!" bezeichnet, oder: "Der Film war voll schwul." 
Obwohl man damit ja eigentlich nur meint, dass einem der 
Film nicht gefallen hat. So beleidigen wir unnötigerweise 
Gruppen, obwohl sie gar nicht direkt gemeint sind.

Am schlimmsten sind Beleidigungen, die rassistisch, sexis-
tisch oder homophob sind. Schwierig wird es, wenn Religion 
eine Rolle spielt oder verschiedene Kulturkreise unterschied-
liche Assoziationen mit einem Wort verbinden.  
Ein Beispiel: Fußball-Trainer üben inzwischen nicht nur 
Pässe auf dem Spielfeld, sondern auch den Umgang mit 
rassistischen Beleidigungen. Schiedsrichter erzählen, dass 
sich oft arabisch-stämmige Jugendliche mit Beleidigungen 
beschimpften, die einem ganz anderen Kontext als dem 
deutschen entstammten. 
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Buchtipp: 
Rassismus: Von der Beleidigung zum Mord
"Kanaken", "Drecksnigger", "Scheißaraber", 
"Saujuden", ... Verbale Beleidigungen sind längst 
wieder alltäglich. Nationalismus, soziale Aus-
grenzung, nicht zuletzt eine Flut fremdenfeind-
licher Gesetze haben Menschen nichtdeutscher 
Herkunft zu Bürgern zweiter Klasse gemacht. 
In diesem Buch erzählen zwei Marokkaner 
und eine Roma ihre Geschichten. Ein Sachteil 
informiert über verschiedene Formen des 
Rassismus, seine Geschichte und die Gefahr, 
die er für die Gesellschaft darstellt.



Anregendes

33 Fragen 
Bin ich rassistisch? Wahrscheinlich. Rassismus ordnet unser Denken und Zusammenleben. Mit 
dem Schwerpunkt "Alltag Rassismus" wollen wir herausfinden, warum das so ist, was das für die 
Gesellschaft bedeutet und wie sich das verändern ließe. Mit diesem Fragebogen kann jeder selbst 
darüber nachdenken, welchen Einfluss rassistisches Denken auf das eigene Leben haben kann.

1.  Wie oft wirst du auf einer Party gefragt: Wo kommst du wirklich her?
2.  Und wie oft fragst du selbst? 
3.  Fragst du Weiße beim Smalltalk nach ihren Großeltern?
4.  Fühlst du dich jetzt schon von diesem Fragebogen angegriffen?
5.		 Kannst	du	fluchen,	Secondhand-Kleidung	tragen,	nicht	auf	Mails	antworten	–	ohne,	dass	Menschen	

diese Entscheidung mit Sittenlosigkeit, Armut oder Faulheit verknüpfen?
6.  Denkst du, du bist nicht rassistisch, weil du einen Freund mit Migrationshintergrund hast?
7.  Weißt du, wie viele Muslime in Deutschland leben?
8.  Wie viele enge Freunde hast du, die einen asiatischen, persischen oder nigerianischen 

Migrationshintergrund haben?
9.  Wusstest du, dass fast jeder Vierte in Deutschland einen Migrationshintergrund hat?
10.  Fühlst du dich fremd, wenn Leute um dich herum Arabisch oder Russisch sprechen?
11.  Fühlst du dich fremd, wenn Leute um dich herum Englisch sprechen?
12.  Wenn du ein Kind hättest, würdest du es in eine Kita mit mehrheitlich Kindern mit 

Migrationshintergrund schicken – wenn es in der Nähe eine Kita mit mehrheitlich weißen Kindern gäbe?
13.  Wischst du bei Dating-Apps weiter, wenn die angezeigte Person nicht weiß ist?
14.  Kennst du fünf Bücher von Autor:innen, die nicht weiß sind?
15.  Wie viele hast du davon gelesen?
16.  Wie ehrlich warst du bei Frage 13?
17.  Stell dir vor, du siehst eine rassistische Diskussion im Netz. Würdest du dich einmischen? 
18.  Hast du dich schon mal eingemischt – im Netz, auf der Straße, in ein Gespräch mit Freunden?
19.  Wie oft wurdest du schon von der Polizei angehalten und kontrolliert?
20.  Also in diesem Monat?
21.  Wirst du auch ohne blonde Begleitung in die meisten Clubs gelassen?
22.  Wurdest du schon mal dafür verprügelt, dass du aussiehst, wie du aussiehst? 
23.  Stört es dich, wenn deine Eltern ganz anders über Migrant:innen denken als du?
24.  Haben Fremde schon mal ungefragt deine Haare angefasst?
25.  Gibst du dir viel Mühe, die Namen spanischer, italienischer oder französischer Fußballspieler richtig 

auszusprechen, die von türkischen und vielen anderen aber nicht?
26.  Wie würdest du dich fühlen, wenn deine neuen Nachbarn eine afghanische Familie wären?
27.  Wie würdest du dich fühlen, wenn deine neuen Nachbarn eine schwedische Familie wären?
28.  Bezieht es irgendjemand auf dein Aussehen, wenn du etwas nicht so gut kannst? 
29.  Welches Bild kommt dir in den Kopf, wenn du an schwarze Männer denkst? 
30.  Welches Bild kommt dir in den Kopf, wenn du an muslimische Frauen denkst?
31.  Hast du schon mal gedacht: Wenn ich könnte, würde ich nur mit Menschen zusammenarbeiten, die so 

sind wie ich?
32.  Siehst du Menschen, die dich repräsentieren, wenn du den Fernseher anschaltest oder eine Zeitung 

aufschlägst?
33.  Wie oft geben dir Menschen in deinem Umfeld das Gefühl, dass du nicht zu dieser Gesellschaft gehörst?
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Der Studiengang im Fachbereich Polizei ist ein 
duales Studium mit dem Abschluss Bachelor of 
Arts. Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre und 
findet	an	verschiedenen	Hochschulstandorten	
in NRW statt. Die Studierenden werden intensiv 
auf einen anspruchsvollen Beruf vorbereitet. 
Neben der Lehre der obligatorischen Rechts-Fä-
chern, werden auch die Fähigkeiten bei der 
Bewältigung der polizeilichen Aufgaben und 
ein differenziertes Verständnis für die soziolo-
gischen, politischen und Aspekte des Berufes 
trainiert. 

Die Referentin des Referates für Jugend, Frauen 
und Männer im Kirchenkreis Köln-Rechtsrhei-
nisch, Kalliopi Terzi, lehrt seit 2020 als neben-
amtliche	Dozentin,	das	Pflichtfach	Interkulturelle	
Kompetenz im Grundstudium und im Haupt-
studium	„Racial	Profiling	bei	der	Polizei“	sowie	
im Hauptseminar „Der Umgang der Polizei mit 
diversen Jugendkulturen“. Die Hochschule in 
NRW sieht sich seit nunmehr 20 Jahren in der 
Verantwortung das Fach „Interkulturelle Kom-
petenz“ auf dem Lehrplan stehen zu haben. Am 
Ende des Moduls erhalten die Studierenden die 
Kompetenz, mit der Diversität von Kulturen im 
Polizeialltag angemessen umzugehen. Darüber 
hinaus hat die Hochschule des Landes einen 
Menschenrechtsbeauftragten, der sich u. A. mit 
rassistischen und diskriminierenden Tendenzen 
in der Polizei beschäftigt und entsprechende 
Beratungen für Lehrende und Studierende 
anbietet. Auch Fortbildungen sowie Podiums-
diskussionen für Lehrpersonal, Studierende 
und	Polizeibeamt:innen	finden	im	Rahmen	des	
Hochschulangebotes statt. Der Tod von George 
Floyd durch rassistische Polizeigewalt in den 
USA sowie die Aufdeckung von rechtsextremen 
Polizei-Chats in Essen und Mülheim/Ruhr waren 
aufgrund der aktuellen Brisanz immer wieder 
Diskussionsinhalte in den Seminaren der Hoch-
schule. Kalliopi Terzi hat einige Studierende zu 
den Themen Polizeiausbildung, Interkulturelle 
Kompetenz, Rassismus und Polizeistudie pro 
und contra befragt. 

Interview mit Artur (23 Jahre), Dominik (24 Jahre), 
Maike (19 Jahre), Marcel (27 Jahre), Vanessa (21 
Jahre)

Kalli: Was war eure Motivation den Beruf des 
Polizeibeamten zu ergreifen?

Artur: Es ist ein vielseitiger und abwechslungs-
reicher Beruf mit vielen Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Zudem sind die Aufgaben 
bei der Polizei sehr spannend und man trägt 
einen positiven Teil zur Gesellschaft bei. 

Maike: Die Polizeiarbeit hat mich schon als Kind 
immer interessiert und ich fand den Beruf total 
spannend. Als ich dann älter wurde, hat es mich 
zusätzlich noch neugierig gemacht, dass man 
auch die Seiten einer Gesellschaft sieht, die nicht 
alltäglich sind. Ich konnte mir nie vorstellen in 
einem reinen Bürojob zu arbeiten und bei der 
Polizei kann ich Sport und Arbeit sehr gut mitei-
nander verbinden.

Marcel: Ich habe zuvor eine Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
(Programmierer) gemacht und nach Abschluss 
beim LKA NRW 2 Jahre gearbeitet. Dort habe 
ich einfach gemerkt, dass mir die Arbeit vor 

Foto: Birgit Böllinger auf Pixabay

Interkulturelle Kompetenz  
& Racial Profiling
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dem Computer nicht ausreicht und ich 
einen aktiveren und abwechslungs-
reicheren Beruf brauche. Dabei ließ 

ich mich auch durch den Gedanken 
leiten, dass ich gerne anderen 

Menschen helfen würde, die 
sich in einer außerge-

wöhnlichen Situation 
befinden.	Durch	die	

Verbindung zum 
LKA und die 

dortige Unter-
stützung bei 
meinem Vorha-

ben konnte ich 
dann den Wechsel 

vollziehen.

Kalli: Im Grundstu-
dium gehört das 
Modul „Interkulturelle 

Kompetenz“ zu den 
Pflichtfächern. Im Haupt-
studium konntet ihr eins 
von einigen angebotenen 

Themen auswählen. Ihr 
habt euch für das vertiefende 

Thema „Racial Profiling“ ent-
schieden. Was haben euch die 
beiden Fächer für eure Polizei-
laufbahn gebracht? Was glaubst 
ihr, wie ihr dadurch, obwohl sehr 

theorielastig und im Rahmen der 
Online-Lehre, auf die Praxis vorbereitet 

worden seid?

Artur: Im Fach ,,Interkulturelle Kompetenz“ wurden 
meine persönlichen Erwartungen übertroffen. Hier 
wurden uns verschiedene Kulturen vorgestellt, auf 
die wir in der Praxis jeden Tag treffen können. Des 
Weiteren wurde uns im Unterricht der Umgang mit 
verschiedenen ,,Kulturen“ beigebracht, um so erfolg-
reich und angemessen zu interagieren. Da dieses 
Thema sehr spannend ist und nach den Ausschrei-
tungen aus der Silvesternacht 2015 in Köln ein The-
ma unserer Gesellschaft geworden ist, habe ich mich 
im weiteren Verlauf meines Studiums für das Thema 
,,Racial	Profiling“	entschieden.	Vorherige	persönliche	
Berührungspunkte hatte ich mit diesem Thema noch 
nicht gehabt. Es bleibt nicht aus, Personen aufgrund 
von Erfahrungsberichten sowie eigenen vorherigen 
Einsätzen als ,,verdächtig“ einzustufen. Wichtig ist 
es, diese Personen aus dieser Einordnung wieder he-
rauszuholen. Das Lernen und die Umsetzung dieses 
Problems war eine große Herausforderung, aber mit 
Blick in die Zukunft ein wichtiger Schritt. 

Maike: Die beiden Fächer sind meiner Meinung 
nach sehr wichtig in der Ausbildung und für die 
spätere Polizeiarbeit. Man erlebt im Dienst die 
unterschiedlichsten Menschen aus den unterschied-
lichsten Kulturen. Da ist es wichtig, dass man sich 
mit andern Kulturen beschäftigt, um Menschen aus 
diesen anderen Kulturen mit Respekt und Offenheit 
begegnen zu können. Auch mit dem Thema „Racial 
Profiling“	sollte	sich	jeder	Polizeibeamte	einmal	aus-
einandergesetzt haben. Denn für die Polizeiarbeit 
ist es wichtig, dass man sich in den Maßnahmen, die 
man trifft absolut sicher ist. Das bedeutet, dass man 
auf der einen Seite keine willkürlichen Maßnahmen 
gegen Personen trifft und auf der anderen Seite un-
begründeten Rassismusvorwürfen entgegentreten 
kann. Sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen 
hilft eigene, unbewusste Vorurteile aus dem Weg zu 
räumen und schafft so eine gute Basis für die Arbeit 
mit Menschen.

Marcel: Im Fach interkulturelle Kompetenz ist 
mir vor allem ein Sprichwort im Kopf geblieben: 
„Es kommt nicht darauf an wie man etwas meint, 
sondern darauf wie es beim Gegenüber ankommt“. 
Dabei ist mir bewusst geworden, dass selbst die 
beste Intention beim Gegenüber negativ aufge-
fasst werden kann. Als Vertiefungsfach habe ich 
dann	Racial	Profiling	genommen,	um	meinen	Blick	
und	meine	Selbstreflektion	zu	stärken.	Ich	bin	
der Überzeugung, dass keiner sich von, gewollt 
oder ungewollten, rassistischen Umgang freispre-
chen kann. Mein Ziel ist es jedoch durch ständige 
Selbstreflektion	so	fair	wie	möglich	mit	Menschen	
umzugehen. Beide Fächer haben mir dabei ver-
schiedene Blickwinkel und Ausprägungsformen von 
Rassismus oder besser gesagt vom Schubladenden-
ken aufgezeigt. Ich denke, dass man dort genügend 
Denkanstöße bekommen hat, um diese Verhaltens-
weisen abzubauen. 

Vanessa: Mir persönlich hat dieses Fach sehr dabei 
geholfen mehr Verständnis für andere Kulturen auf-
zubringen. Besonders wichtig für unsere polizeiliche 
Praxis ist es möglichst ohne Vorurteile zu interagie-
ren. Das typische „Schubladendenken“ sollte man 
dabei unterlassen. Außerdem habe ich gelernt was 
Racial	Profiling	für	schwerwiegende	Folgen	mit	sich	
bringen kann.

Kalli: Artur, du selbst hast eine Migrationsgeschichte. 
Inwiefern hat dieser Aspekt eine Relevanz für deine 
spätere Tätigkeit als Polizeibeamter?

Artur: Ja genau, meine Muttersprache ist russisch 
und die spreche ich bis heute noch jeden Tag mit 
meinen Eltern. Im Praktikum habe ich sehr viele 
Erfahrungen mit russischsprachigen Menschen ge-
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Unter diesem Titel führt der Landesjugendring NRW sein Förderpro-
gramm für junge Menschen nach Flucht fort.  
Förderzeitraum: 1. Januar – 31. Dezember 2021

Der Landesjugendring NRW setzt sich für die Interessen von Kindern 
und	Jugendlichen	mit	internationalen	Biografien	ein	und	bringt	seine	
Forderungen auf die politische und gesellschaftliche Ebene. Grundla-
ge	dafür	ist	der	Beschluss	“Empowerment!	Junge	Geflüchtete	als	Ak-
teur:innen unserer Gesellschaft stärken” aus dem Jahr 2019. Jugend-
verbände wachsen um aktive Mitglieder, die selbst oder deren Eltern 
Flucht- oder Migrationsgeschichte haben. Es ist also keine Arbeit der 
Verbände	mit	jungen	Geflüchteten,	es	sind	junge	Menschen	nach	
Flucht oder Migration, die selbst Angebote entwickeln und umsetzen.

Der neue Projekttitel hebt die künstliche Trennung zwischen Ju-
gendverbänden einerseits und jungen Menschen mit internationalen 
Biografien	andererseits	auf.	Außerdem:	Der	Blick	auf	junge	Menschen,	
die selbst oder deren Eltern Flucht- und Migrationsgeschichte haben, 
ist oft limitiert. Schnell können Labels und Stempel die Reproduktion 
von Limitationen fördern, statt sie aufzubrechen. 

Der Landesjugendring NRW setzt seit dem 1. April 2016 das Projekt 
‚Du.Ich.Wir.	Internationale	Biografien	im	Jugendverband’	um,	dank	
einer jährlichen Förderung aus Landesmitteln. Die Förderung hat den 
Mitgliedsverbänden sowie Stadt- und Kreisjugendringen die Mög-
lichkeit gegeben, ihren intensiven Beitrag zur Integration von Kindern 
und	Jugendlichen	auch	finanziell	sicherstellen	zu	können.	Durch	das	
Projekt konnten bisher jährlich bis zu 32 beteiligte Verbände und Rin-
ge mit ca. 500 Einzelprojekten viele Tausend Kinder und Jugendliche 
in ganz NRW erreichen.

Als Teil der Zivilgesellschaft spielen Jugendverbände eine herausra-
gende Rolle: Sie sind die Selbstorganisationen junger Menschen. Ihre 
Interessen und deren Vertretung sind ihre größte Handlungsmotivati-
on. Jugendverbände sind damit ein sehr wichtiger Ort für die Integ-
ration	von	geflüchteten	Kindern	und	Jugendlichen.	Denn:	Geflüchtete	
in	Deutschland	sind	vor	allem	häufig	Kinder	und	junge	Menschen	
unter 27 Jahren! Im Zeitraum Januar bis Juli 2019 etwa waren 73,6 % 
jünger als 30 Jahre, 49,3 % waren minderjährig und 31,9 % bis unter 6 
Jahren. Dies bedeutet, dass eine große Mehrheit der nach Deutsch-
land	geflüchteten	Menschen	rein	altersbedingt	in	die	Zielgruppe	der	
Jugendverbände fällt.

Weitere Infos: www.ljr-nrw.de/themen/migration-integration/
du-ich-wir-internationale-biografien-im-jugendverband/

“Du.Ich.Wir. 
Internationale  
Biografien im  

Jugendverband”!

Förderprogramm: 

habt. Sobald ich gemerkt habe, dass die Situation vor 
Ort kommunikativ mit Deutsch/Russen auf deutscher 
Sprache nicht mehr zu bewältigen ist, habe ich die 
russische Sprache eingesetzt. Dadurch konnte ich 
kommunikativ die Situation vor Ort beruhigen und 
lösen.

Kalli: Dominik, wenn du zurückblickst auf die letzten 
eineinhalb Jahre: Inwieweit haben sich deine Erwartun-
gen in Bezug auf deine Ausbildung erfüllt? 

Dominik: Meine Erwartungen haben sich eigentlich 
nur in den praktischen Teilen der Ausbildung , also 
dem Training in Brühl und im Praktikum selber erfüllt. 
In den praktischen Phasen der Ausbildung fühlt man 
sich tatsächlich schon wie ein „richtiger“ Polizist. Ich 
hatte vor Beginn der Ausbildung die Erwartung, dass 
mich ein spannender Job erwartet, der mich jeden 
Tag vor neue, nie da gewesene Aufgaben stellen 
soll. Diese Erwartungen erfüllen sich in der Theo-
rie gefühlt gar nicht, da ich mich teilweise wie ein 
Jurastudent gefühlt habe. Dies liegt daran, dass mein 
Stundenplan fast nur aus Rechtsfächern besteht. 
Trotzdem bin ich bis zum jetzigen Punkt sehr froh die 
Ausbildungen begonnen zu haben und bin mir sicher, 
dass das Leben als Polizist meine Erfüllung ist.

Kalli: Maike und Vanessa, ihr seid eine der wenigen 
Frauen, die diesen Beruf ergreifen. Woran, glaubt ihr 
liegt das?

Maike: Ich denke die Frauenquote bei der Polizei 
ist so gering, da es oft noch als ein typischer „Män-
nerberuf“ gesehen wird. Lange Zeit wurden Frauen 
bei der Polizei auch gar nicht eingestellt, was dieses 
Bild noch zusätzlich verstärkt hat. Auch Vorurteile 
wie beispielsweise, dass Frauen schwächer seien als 
Männer, oder weniger respektiert werden würden als 
Männer hält vielleicht auch einige Frauen davon ab, 
den Beruf zu ergreifen. Manche Frauen trauen sich 
den Beruf vielleicht auch nicht zu, da sie sich man-
chen Männern körperlich unterlegen fühlen, was im 
Dienst auf der Straße natürlich eine gewisse Gefahr 
darstellt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 
dass alle diese Vorbehalte unbegründet sind. Als Frau 
in Uniform werde ich genauso respektiert wie meine 
männlichen Kollegen. Und wenn ein:e Bürger:in mir 
das Gefühl gibt, dass ich nicht respektiert werde 
stärken mir meine männlichen Kollegen immer den 
Rücken und stehen hinter mir. 

Vanessa: Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass 
wenige Frauen diesen Beruf ausüben. Der Anteil 
an Frauen bei der Polizei wächst stetig. Ich denke, 
dass es durchaus noch mehr sein könnten. Bin mir 
allerdings auch bewusst, dass viele unabhängig vom 
Geschlecht großen Respekt vor diesem Beruf haben.
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4.- 7. Juli 2021

Ehrenamtliche aus Jugendkirchen und Jugendrefe-
raten deutschlandweit sind eingeladen, drei Tage in 
Hamm die Prinzipien von Rassismus zu verstehen 
und eine Wanderausstellung dazu zu entwickeln! 

Das Farbenblind-Team: Organisiert wird alles von 
der @tellerrand_diakonin Annika Huneke (Amt für 
Jugendarbeit in Westfalen) und @perlasfrauchen 
Katrin Berger (Evangelische Jugendkirche Hamm). 
Mit @moyo.me Sarah Vecera (Vereinte Evangelische 
Mission) und Michel Moser (Institut für Kirche und 
Gesellschaft) sind zwei tolle Expert:innen dabei, 
die zum Thema Rassismus und Weiße Privilegien 
arbeiten.

Die Zielgruppe sind junge Menschen zwischen 16-22 
Jahren (gerne mit JuLeiCa)

Nach Teilnahme an ‚Farbenblind‘ geht es vor Ort 
weiter! Zusammen mit Hauptamtlichen und anderen 
Ehrenamtlichen soll die Ausstellung für Schul- und 
Jugendgruppen begleitet werden. 

Anmeldung und weitere Infos:  
Melanie.obenhaus@afj-ekvw.de

INFOPORTAL  
Rechtsextremismus- 
Prävention
Das Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus-Prä-
vention hat das erste bundesweite Infoportal für 
Rechtsextremismusprävention ins Leben gerufen. 
Mit	wenigen	Klicks	findet	sich	dort	Unterstützungs-
angebote bei über 237 zuständigen Stellen in ganz 
Deutschland.

Alle weiteren Informationen gibt es unter  
www.infoportal.komprex.de/.

für ein friedliches 
Zusammenleben

28. August 2021 | 9 – 18 Uhr 

Wir wollen die NS-Ordensburg Vogelsang, die eine Stätte ge-
lebter Menschenverachtung war, und heute ein Ort der Erinne-
rungskultur darstellt besuchen. Gemeinsam die Vergangenheit 
mit der Gegenwart verknüpfen und einen etwas anderen Zugang 
zur	Geschichte	des	Nationalsozialismus	finden,	ist	das	Ziel	des	
Projekttages. Neben einer Geländeführung, die die gigantische 
Bauweise verdeutlicht, wird die Dauerausstellung „Herrenmensch“ 
besucht. Bei der Geländeführung über die Anlage Vogelsang, mit 
Einblick in die historischen Gebäude, lernt ihr im Gespräch den Ort 
und seine Geschichte näher kennen. Die Geländeführung orien-
tiert sich dabei an euren Vorkenntnissen und Fragen.

Wichtig ist uns das gemeinsame Gespräch mit euch. Dabei werden 
die damals wie heute handelnden Menschen und ihre Verantwor-
tung (selbst)kritisch in den Blick genommen und die gewonnenen 
Einblicke im Kontext zur heutigen Zeit gesetzt. Fragen hierbei 
sind: Wie viel Zivilcourage kann und möchten wir zeigen? In wel-
cher Welt möchten wir zukünftig leben? Wie können wir das aktiv 
gestalten?

Die Ausstellung "Bestimmung Herrenmensch" lenkt den Blick 
auf die jungen Männer, die „ausgewählt“ wurden, sich in den 
sogenannten Ordensburgen zur zukünftigen Führungselite der 
NS-Herrschaft ausbilden zu lassen. Die Ausstellung will keine 
einfachen Antworten geben, sondern animiert dazu, Fragen 
entstehen zu lassen. Was machte die Attraktion eines Ortes wie 
Vogelsang während der NS-Zeit aus? Welche Versprechungen 
wurden hier jungen Männern von der Parteiführung der NSDAP 
hinsichtlich ihrer Zukunft gemacht? Von welchen Hoffnungen 
und Sehnsüchten waren sie bewegt? Waren sie durch Drill und 
Formierung dazu vorbestimmt, sich an Verbrechen zu beteiligen 
oder konnten sie auch nein sagen? Und schließlich: Wie hätten wir 
selbst gedacht und gehandelt, wären wir in eine ähnliche Zeit und 
vor eine ähnliche Aufgabe gestellt worden? 

Infos und Anmeldung: www.jupf.de/online-anmeldung 
Für Rückfragen und weitere Infos:  
Nina Paganotto, jugendreferat-koeln-mitte@ekir.de 
Katrin Reher, katrin.reher@ekir.de

GEGEN DAS VERGESSEN

Projekt-Tag der  
Evangelischen Jugend  

in Köln und Umgebung 
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Anregendes

Egal wo Menschen zusammentreffen, überall gibt 
es ihn- den Rassismus. Manchmal stärker ausge-
prägt, manchmal schwächer. Manchmal sehr of-
fensichtlich, manchmal nur im Verborgenen. Oft 
ist es den Menschen gar nicht bewusst, dass sie 
rassistisch denken und handeln. Selbst etwas an 
sich Positives, wie 
ein Kompliment, 
kann rassistisch 
sein und verletzen. 
Um diesem allge-
genwärtigen Ras-
sismus entgegen-
zusteuern, haben 
wir uns ein Projekt 
ausgedacht. 

Es ist eine Schub-
ladenbox. Sie soll 
das Schubladen-
denken in unserer 
Gesellschaft und 
besonders in un-
serer Gemeinde 
verringern. Sie soll 
falsche Denkmus-
ter aufzeigen und mit Vorurteilen aufräumen.

Wie ist die Box aufgebaut?

In jeder Schublade ist ein Zettel. Auf der Vorder-
seite des Zettels steht ein Vorurteil. Auf der Rück-
seite werden Informationen und Hintergründe 
dargestellt. Das Gute an der Box ist, dass sie sehr 
flexibel	 ist.	 Die	 Karten	 können	 einfach	 ausge-
tauscht werden. So lässt sich der Inhalt perfekt 
auf das Publikum anpassen und Schwerpunk-
te können gezielt gesetzt werden. Möchte man 
beispielsweise	 mit	 Kindern	 arbeiten,	 empfiehlt	
es sich zunächst einmal grundlegende Vorurteile 
aufzugreifen. Weiß man, dass es in einer Gruppe 
ein Problem mit Antisemitismus gibt, kann man 
den	Schwerpunkt	darauflegen.	

Wie arbeitet man mit der Box?

Ein weiterer Vorteil der Schubladenbox ist, dass 
sie leicht transportiert werden kann und so ein-
fach bei jeder beliebigen Veranstaltung aufge-
stellt werden kann. Dort kann man dann kleine 
Phasen einbauen, in denen mit der Box gearbei-
tet wird oder man stellt die Box durchgehend zur 
Verfügung. 

Eine Möglichkeit ist, dass sich informierte Mitar-
beiter:innen zu der Box stellen und diese anlei-
ten. Sie stehen für Diskussionen und Fragen zur 
Verfügung. Außerdem können sie weiterführen-
de Literatur etc. empfehlen und neue Denkansät-
ze liefern.

Falls die Kapazitä-
ten dafür zu knapp 
sind, ist eine ande-
re Möglichkeit die 
Box zur selbststän-
digen Nutzung der 
Teilnehmer:innen 
zur Verfügung zu 
stellen. In beiden 
Fällen sollte am 
Anfang des Work-
shops/der Ver- 
anstaltung dar-
auf aufmerksam 
gemacht werden, 
dass diese Box 
existiert.

Sch ubladenbox-  Methode zur Vorurteilsbekämpfung

Sch ubladenbox

Beispiele zum Befüllen der Box

Beispiel 1 (Aus dem Buch „Gegen Vorurteile“ vom Czernin Verlag):

Vorderseite - Der Islam ist eine kriegerische Religion! 
Rückseite - „Der Islam“ ist weder eine friedliche noch eine kriegerische 
Religion. Warum? Es gibt ihn schlichtweg nicht. Es gibt bloß, was seine 
Gläubigen daraus machen. Das gilt übrigens für jede Religion. Im Guten 
wie im Schlechten. Deshalb gehört auch der Djihadismus zum Islam. Als 
Randerscheinung- denn die allermeisten Muslime wollen kein Blutver-
gießen im Namen ihrer Religion, sondern dasselbe wie die allermeisten 
Christen, Juden, Buddhisten und der Rest der Welt: Ein Leben im Frieden. 

Beispiel 2 (Aus dem Buch „Gegen Vorurteile“ vom Czernin Verlag):

Vorderseite - Ausländer:innen nehmen uns die Arbeitsplätze weg! 
Rückseite - Ausländer:innen nehmen keine Arbeitsplätze weg. Sie haben 
in der Vergangenheit Jobs übernommen, für die keine einheimischen Ar-
beitskräfte gefunden wurden. Sie trugen dadurch zur Schaffung und Ver-
mehrung unseres Wohlstands bei. In wirtschaftlich schlechten Zeiten sind 
Zuwanderer:innen die Ersten, die um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen. 

Idee und Konzept: Ev. Jugend Neu Hövi
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Anregendes

Praxishilfe für die  
Jugendarbeit in der 
Migrationsgesellschaft

Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft ist ge-
lebte Realität. Als bayerische Jugendarbeit sind wir 
für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen da und es ist uns besonders wichtig, für jede 
Zielgruppe attraktiv zu sein und entsprechende 
Angebote zu schaffen.

Die Praxishilfe „Das neue Wir – Jugendarbeit in der 
Migrationsgesellschaft“ ist das Werkzeug dazu. 
Sie gibt Tipps, wie sich die eigenen Projekte und 
Angebote für junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund oder Fluchterfahrung öffnen lassen und 
sensibilisiert für die unterschiedlichen Bedürfnisse 
junger Menschen. Vor allem aber ist sie eine Samm-
lung der Fachexpertise des Bezirksjugendrings 
Unterfranken und seiner Einrichtungen. Jahrelange 
Erfahrung und intensive Auseinandersetzung in 
den Themenfeldern Flucht und Migrationspädago-
gik	sind	in	diese	Handreichung	eingeflossen	und	
machen	sie	zur	Pflichtlektüre	für	alle,	die	Jugendar-
beit in ihrer Vielfalt stärken wollen.

Mehr Infos: shop.bjr.de/arbeitshilfen/241/
das-neue-wir-jugendarbeit-in-der-migrationsge-
sellschaft

1,5 Grad – der Klima-Podcast 

mit Luisa Neubauer

Imeh Ituen – was hat Rassismus mit der  

Klimakrise zu tun?

In dieser Episode spricht Luisa mit Imeh Ituen. 

Imeh ist Sozialwissenschaftlerin an der Fakul-

tät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

der Universität Hamburg. Sie beschäftigt sich 

unter anderem mit Rassismus und kolonialen 

Kontinuitäten in Klimapolitik und -bewe-

gungen. Wir wissen: Die Klimakrise trifft uns 

alle – aber eben nicht alle gleich. Vor allem 

Menschen im globalen Süden sind deutlich 

früher und härter von den Auswirkungen der 

Klimakrise betroffen. Imeh und Luisa spre-

chen darüber, wo die Wurzeln der Klimakrise 

eigentlich liegen und warum die Klimakrise 

rassistisch ist. Außerdem geht es darum, 

weshalb unsere Lösungsansätze noch oft auf 

Kosten diskriminierter Menschen gehen und 

was wir tun müssen, um Lösungen zu entwi-

ckeln, die allen gerecht werden.

Spannendes  

für die Ohren

Podcasts sind nicht erst seit der Pandemie voll im Trend. Es 

gibt sie in den verschiedensten Formen und viele davon sind 

auch thematisch unglaublich interessant. In dieser Rubrik 

möchten wir euch Podcasts zu unserem Schwerpunktthema 

empfehlen. 

Gute Deutsche – Linda Zervakis

In ihrem Podcast „Gute Deutsche“ spricht die Tagesschau-Mo-

deratorin Linda Zervakis mit Menschen mit Migrationshin-

tergrund, die in Deutschland leben über ihre Geschichte und 

wie sie mit Integration und Ausgrenzung umgehen. Das ist 

manchmal sehr intensiv und oft auch unterhaltsam.

Feuer & Brot

Feuer & Brot - hinter diesem Namen verbergen sich Alice und 

Maxi, kennen sich seit der fünften Klasse und unterhalten sich 

in ihren monatlich erscheinenden Podcastfolgen meistens 

irgendwo zwischen Berlin, Hamburg und Köln via Skype oder 

gemütlich beisammen

Kanackische Welle –  

Marcel Aburikia, Malcom Ohanwe

Kanackische Welle ist der Podcast für Identität im Einwande-

rungsland	Deut
schland.	Zwei	M

al	im	Monat	ge
ht’s	um	Popkul-

tur, Rassismus, Sexualität, Sport, Musik oder Gender aus einer 

post-migrantischen Sicht. Leicht verständlich und dennoch 

wertvoll. 

We share the same sky – Rachel Cerroti

Der englisch-sprachige Podcast ist ein intimes Familienporträt 

das die Geschichte zweier junger Frauen erzählt: Hana, auf 

ihrer Flucht vor den Nazis immer einen Schritt voraus ist und 

ihrer Enkelin Rachel, die sich auf die Spuren der Geschichte 

ihrer Großmutter begibt. Der sieben-teilige Podcast wurde von 

der USC Shoah Foundation veröffentlicht.

Weißabgleich – der taz Podcast von PoC

Im taz-Podcast Weißabgleich werfen wir, eine Gruppe von 

People of Color in der taz, den nicht-weißen Blick auf das poli-

tische Tagesgeschehen und unseren Alltag.

Die taz-Redakteur:innen Lin Hierse, Jasmin Kalarickal, Saskia 

Hödl, Malaika Rivuzumwami und Lalon Sander sprechen in 

wechselnder	Be
setzung	über	R

assismus,	Überg
riffigkeit,	Erfah-

rungen, Perspektiven und Privilegien.
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Was ist die U18-Wahl?

U18-Wahlen werden immer neun Tage vor einem 
offiziellen	Wahltermin	abgehalten.	Am	U18-Wahltag	
sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Mitmachen 
können ausnahmslos ALLE Minderjährigen, die sich in 
Deutschland aufhalten. U18-Wahllokale sollten offen 
und frei zugänglich sein; im Prinzip können sie überall 
eingerichtet werden, wo sich Kinder und Jugendliche 
aufhalten.

U18 ist politische Bildung

Mit der Anmeldung eines Wahllokals beginnen Kinder 
und Jugendliche die Vorbereitungen auf ihre eigene 
Wahl. Ihre selbstbestimmte Meinungsbildung, die 
Auseinandersetzung mit dem politischen System 
und Beantwortung ihrer Fragen sind Herzstück der 
Initiative U18. Eigene Themen und Prioritäten werden 
erkannt und untereinander diskutiert. Parteiprogramme 
werden hinterfragt und verglichen, so dass eine 
Wahlentscheidung getroffen werden kann.

Die Anmeldung der Wahllokale erfolgt auf  
www.wahlenU18.org. 

Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Nach Schließung der Wahllokale werden die Ergebnisse 
über die U18-Wahlsoftware veröffentlicht. Die Ergebnisse 
werden ab der Schließung der Wahllokale (17. September 
18:00 Uhr), spätestens am 19. September bekannt 
gegeben. Im rechtlichen Sinn stellen die U18-Wahlen eine 
Meinungsumfrage dar, etwaige Diskrepanzen zwischen 
Umfrageergebnissen und dem tatsächlichen Ausgang der 
Wahl sind eine übliche Erscheinung. Die Wahlumfrage 
ist durch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung 
geschützt. 
(Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestags, 
aufgerufen 07.01.2020)

Demokratie braucht kreative Ideen! 

Deswegen geht es bei der U18-Bundestagswahl nicht nur 
darum, eine Stimme abzugeben, sondern auch die eigene 
Wahlurne selbst zu gestalten. Unter Angabe von Wahl-
lokal, Ansprechpartner:in und Kontaktdaten können die 
Bilder von eurer Wahlurne hier hochgeladen werden:  
www.ljr-nrw.de/wahlurnenwettbewerb

Zu gewinnen gibt es Gutscheine für Gruppenspiele für 
eure Jugendgruppe, euer Jugendzentrum oder wo immer 
Ihr Euch für Demokratie und U16/U18 engagiert.

ZUM
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MANDAT
Das Wort „Mandat" heißt so viel wie 
„Auftrag“. Von den Wähler*innen 
aus einem Wahlkreis wird also 
jemand beauftragt, sie alle in 
Berlin zu vertreten.

 KANDIDAT*INNEN
In jedem Wahlkreis gibt es 
Kandidat*innen mit oder 
ohne Partei, die für ihren Kreis 
in den Bundestag möchten 
und um die sogenannte Erst-
stimme ihrer Mitbürger*innen 
kämpfen.

ERSTSTIMME
Für die Erststimme gilt das "Mehrheitswahl-
recht": Wer am meisten Stimmen bekommt, 
gewinnt einen Platz im Bundestag. Man sagt, 
diese Person erhält ein „Direktmandat“: Es wird 
ein Stuhl für exakt genau nur diese Person 
reserviert.

Zu allererst bekommen alle Gewinner der Erststimmenwahlen einen Sitz, erst dann werden die restlichen Plätze mit Hilfe der Listen vergeben.
Beispiel 1: Partei A hat sich über die Zweitstimmen 100 Sitze ergattert. Und 50 Kandidat*innen von derselben Partei haben in ihrem Wahlkreis 
über die Erststimme gewonnen. Dann bekommen die Erststimmlinge zuerst Stühle und dann noch 50 Leute von der Liste.
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DIE PARTEIEN
Für die Zweitstimmen machen 
Parteien vor der Wahl ganze Listen 
mit Personen fertig. Für jedes 
Bundesland, in dem eine Partei 
für die Wahl zugelassen wurde, 
gibt es eine eigene Liste mit einer 
Reihenfolge. 

Je mehr Wähler*innen eine 
Liste ankreuzen, desto mehr 
Plätze bekommt die Partei im 
Bundestag. Wer die stärkste 
Partei im Bundestag wird, entsc-
heidet also die Zweitstimme. 
Und nur Parteien mit mindestens 
5% aller Stimmen sind bei der 
Sitzverteilung überhaupt dabei. 

Wenn bekannt ist, wie viele Sitze 
im Bundestag mit der Zweitstimme 
für die Partei reserviert wurden, 
vergibt diese – vereinfacht gesagt 
– ihre Plätze an die Personen 
auf der Liste. Wenn jemand an 7. 
Stelle gelistet ist, die Partei aber 
nur 6 Plätze bekommen hat? Pech 
gehabt.

ZWEITSTIMME 
Man darf aber noch ein zweites Kreuzchen 
auf dem Stimmzettel machen. Mit der soge-
nannten Zweitstimme wird die andere Hälfte 
der Plätze im Parlament verteilt. 

DER BUNDESTAG
Am Ende ist der Bundestag mit Menschen gefüllt, die über die Erststimme in 
ihrem Wahlkreis gewonnen haben – und mit Menschen, die über Listen der 
Parteien durch die Zweitstimme einen Sitzplatz ergattern konnten.

Deutschland wird zur Bundestagswahl in viele kleine „Wahlkreise“ eingeteilt. Dabei wird versucht, 
es so aufzuteilen, dass immer ungefähr gleich viele Wähler*innen in einem Wahlkreis wohnen.

Beispiel 2: Partei B hat über die Zweitstimme nur 3 Plätze bekommen. Aber 10 Kandidat*innen der Partei B haben in ihren Wahlkreisen abge-
räumt und damit ja Recht auf einen Platz. Dann holt der/die Hausmeister*in im Bundestag noch ein paar extra Stühle dazu und man vergrößert 
das Parlament einfach um die entsprechende Anzahl („Überhangmandat“).
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Thesen und Gründe für die U18 Wahl 

Natürlich dürfen Jugendliche nicht wählen!

Eigentlich ist es eher völlig unverständlich, warum Kinder und Jugendliche nicht wählen dürfen. Gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz geht nämlich alle Staatsgewalt vom Volk aus. Von einer Beschränkung auf 
das volljährige Volk ist nicht die Rede. Diese Einschränkung folgt erst in Artikel 38 Absatz 2, demzufolge 
erst wählen darf, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Damit ist fast jede_r fünfte deutsche Staatsbür-
ger_in allein aufgrund seines_ bzw. ihres_Alters vom Grundrecht der Wahl ausgeschlossen.
Aus: „Bundestagswahl 2017 – Welche Rolle spielen Kinderrechte? Fragen der National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umset-
zung der UN-Kinderrechtskonvention zur Bundestagswahl 2017“

Jugendlichen ist die Absenkung des Wahlalters egal!

Das Wahlrecht ist ein Recht, das jedem_r Bürger_in unabhängig davon zusteht, ob dieser Mensch es tat-
sächlich ausüben wird oder nicht. Es darf niemandem mit dem Argument verwehrt werden, man wolle es 
eventuell nicht ausüben. Und außerdem: die Partei der Nichtwähler_innen würde bei inzwischen fast jeder 
Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinen. Stellt deswegen jemand das Wahlrecht dieser Menschen in 
Frage?
Aus: BDKJ NRW: „Arbeitshilfe Wahlrecht ab 16 – Ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie“

Jugendlichen sind nicht reif genug zum Wählen!

Politische Urteilsfähigkeit und Reife, Wissen oder politisches Interesse sind keine legitimen Kriterien für die 
Verleihung des Wahlrechts – sie kollidieren schlicht mit den Geboten einer allgemeinen und gleichen Wahl. 
Und: sie gelten auch nicht als Voraussetzung bei älteren Bürger_innen. Dessen ungeachtet verfügen viele 
Jugendliche bereits vor ihrem 16. Lebensjahr über alle kognitiven Fähigkeiten, eine stabile intellektuelle 
Basis sowie ausreichende soziale und moralische Urteilsfähigkeit, um eine bewusste Wahlentscheidung 
treffen zu können. Ein großer Teil der Jugendlichen ist zudem politisch interessiert, fühlt sich aber vom 
politischen Betrieb nicht angesprochen.
Aus: „Wahlrecht für Jugendliche und ältere Kinder Demokratietheoretische, jugendsoziologische und politische Hintergründe einer 
überfälligen Reform“ von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. 

Jugendliche sind leicht zu beeinflussen und werden von Parteien an den extremen Rändern 
abgefangen!

Alle	Menschen	 sind	 beeinflussbar,	 sonst	 wären	Wahlkämpfe	 ganz	 generell	 überflüssig.	 Im	Wahlkampf	
kommen viele Informationen verkürzt oder sogar verfälscht daher. Das ist ein Argument für mehr poli-
tische und medienpädagogische Bildung, wie sie im Rahmen der Jugendarbeit bereits angeboten wird. 
Und selbst wenn es so sein sollte, dass Jugendliche anfälliger für die Propaganda extremer Parteien sind, 
kann das nicht als Argument dafür angeführt werden, ihnen das Wahlrecht vorzuenthalten. Vielmehr wäre 
dies eine Aufforderung an die Parteien der demokratischen Mitte, die Interessen junger Menschen stärker 
aufzugreifen und auf diese Weise für sie wieder attraktiver zu werden.
Aus: BDKJ NRW: „Arbeitshilfe Wahlrecht ab 16 – Ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie“

Jugendliche kennen sich nicht gut genug mit Politik aus!

Auch viele Erwachsene kümmern sich kaum um Politik. Es ist unbestritten, dass sich viele Jugendliche 
bislang wenig mit Politik auseinander gesetzt haben. Das ist auch nicht notwendig, um legitimerweise 
eine Entscheidung zwischen verschiedenen politischen Alternativen zu treffen. Auch Erwachsene wählen 
häufig	intuitiv	die	Person	oder	Partei,	von	der	sie	denken,	dass	sie	ihre	Interessen	am	besten	vertritt.	Damit	
Jugendliche	sich	besser	in	der	Politik	auskennen	und	zurechtfinden,	müssen	Politiker_innen	und	Parteien	
ihre Themen und ihre Kommunikation auch stärker an der Zielgruppe Jugendliche ausrichten. (Hier noch-
mal nachschauen: Statistik von Münchmeier: Jugendliche sind stärker an Politik interessiert als ihre Eltern.)
Aus: BDKJ NRW: „Arbeitshilfe Wahlrecht ab 16 – Ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie“
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Alltäglicher Rassismus

Rassismus	findet	sich	überall:in	unserer	Sprache,	
in Bildern, im Verhalten von Menschen, in Insti-
tutionen, Gesetzen und Verordnungen – kurz:in 
unserem Alltag! Er ist auf den ersten Blick für 
Viele unsichtbar, dazu subtil und hartnäckig. 
Rassismus	zu	identifizieren	ist	der	erste	Schritt,	
ihm begegnen zu können.

Eine interessante Themensammlung:  
www.bpb.de/shop/lernen/themenblaet-
ter/224136/alltaeglicher-rassismus

Alice Hasters

Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören 
wollen aber wissen sollten

Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten – und die fängt 
bei einem selbst an. „Darf ich mal deine Haare anfassen?“, „Kannst du Sonnen-
brand bekommen?“, „Wo kommst du her?“ Wer solche Fragen stellt, meint es 
meist nicht böse. Aber dennoch: Sie sind rassistisch. Warum, das wollen weiße 
Menschen oft nicht hören.

Alice Hasters erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie 
Rassismus ihren Alltag als Schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: 
Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft. Und sich 
mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten Moment schmerz-
haft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden.

Tiffany Jewell

Das Buch vom Antirassismus
Ein Buch für Kinder und Jugendliche von 10 bis 
17 Jahren. Hier gibt es Übungen und Methoden, 
die für die Jugendarbeit ideal sind, nebenbei 
erfährt man was über die Geschichte des Rassis-
mus, erklärt Hintergründe und Missverständnis-
se und befähigt junge Menschen eine antirassis-
tische Haltung einzunehmen.

Im Buchhandel erhältlich: 24,90 €

Tupoka Ogette

Exit Racism:  
rassismuskritisch denken lernen
Das Buch begleitet die Leser:innen bei ihrer 
Auseinandersetzung mit Rassismus und tut dies 
ohne	erhobenen	Zeigefinger.	Vielmehr	wer-
den die Leser:innen auf eine rassismuskritische 
Reise mitgenommen, in deren Verlauf sie nicht 
nur konkretes Wissen über die Geschichte des 
Rassismus und dessen Wirkungsweisen erhalten, 
sondern auch Unterstützung in der emotionalen 
Auseinandersetzung mit dem Thema.

Im Buchhandel erhältlich: 12,80 €

Alice Hasters wurde 1989 in Köln ge-
boren. Sie studierte Journalismus in 
München und arbeitet u. a. für die Ta-
gesschau und den RBB. Mit Maxi Häcke 
spricht sie im monatlichen Podcast Feu-
er&Brot über Feminismus und Popkultur. 
Alice Hasters lebt in Berlin.

Bundesprogramm: 

Ein wichtiger Schwerpunkt des Bundes-
programms "Demokratie leben!" ist die 
Förderung zahlreicher Modellprojekte, die 
sich gegen Rassismus stark machen. Die 
geförderten Projekte erproben Maßnah-
men, die die Handlungskompetenz von 
Institutionen und Bildungseinrichtungen 
stärken, Betroffene unterstützen oder zur 
Bewusstseinsbildung für Rassismus als 
gesellschaftliches Problem beitragen.

Die Broschüre gibt einen Einblick in die 
Arbeit einiger Projekte, die ihren Tätigkeits-
schwerpunkt auf die antirassistische Arbeit 
legen. 
www.bmfsfj.de/resource/
blob/130892/7230ab6286c1784b3abb79a-
ce884d/projekte-zur-praevention-von-ras-
sismus-und-rassistischerdikriminierug-da-
ta.pdf
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Dumm gefragt: 
„Sinti:zze und Rom:nja leben im Wohnwagen 
und lieben die Freiheit?"

Das 1Live-Format „Dumm gefragt“ greift Klischees über verschiede-
ne Gesellschaftsgruppen auf und redet mit Betroffenen, statt über 
sie. In der aktuellen Folge werden deutsche Sinti:zze und Rom:nja 
gefragt: Geht ihr offen damit um, dass ihr Sinti:zze oder Rom:nja 
seid? Und was löst das „Z-Wort" in euch aus?

Das Video ist zu sehen unter /www.youtube.com/watch?v=3-S7Sor-
1LGM.

„Saal 101“ ‒  
Der NSU-Prozess als 12-stündiges Dokumentar-
hörspiel

Unter Federführung der BR-Redaktion Hörspiel/Dokumentation/
Medienkunst im Programmbereich Kultur haben ARD und Deutsch-
landfunk den größten Rechtsterrorismusprozess der deutschen 
Geschichte als Dokumentarhörspiel aufbereitet: „Saal 101“ heißt 
die 12-stündige Produktion, benannt nach dem Gerichtssaal des 
Oberlandesgerichtes München, in dem das Verfahren gegen den 
Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) von Mai 2013 bis Juli 
2018 stattfand. Am Freitag, 19. Februar 2021, wurden die 24 Teile in 
den Kultur- und Informations-radios der ARD und im Deutschland-
funk zeit-gleich ausgestrahlt.

Alle Folgen von „Saal 101“ sind auch als Podcast abrufbar unter  
www.ardaudiothek.de/saal-101-dokumentarhoer-
spiel-zum-nsu-prozess/ 

Die Arier.  
Ein Dokumentarfilm von Mo Asumang

Die Regisseurin Mo Asumang geht der Frage nach, was hinter der 
Idee von sogenannten „Herrenmenschen“ steckt. Sie begibt sich zu 
selbsternannten „Ariern“ auf Demonstrationen von Rechtsradikalen, 
reist zur Volksgruppe der Arier in den Iran, trifft sich in den USA mit 
weltweit berüchtigten Rassisten und begegnet dem Ku Klux Klan. 
Dort konfrontiert sie Menschen, die sich als „Arier“ gerieren, mit 
der Frage, was ein „Arier“ eigentlich sei.

http://www.bpb.de/mediathek/198266/die-arier

"Die Macht der Vorurteile"

Rassistische Denkmuster werden von Menschen und Institutionen 
reproduziert und durch digitale Technik verstärkt. Sie werden, wie 
andere kulturelle Verhaltensmuster auch, sehr früh übernommen. 

Die Doku gibt es in der Mediathek von 3sat ansehen.

Rassismuskritische Arbeit mit Kindern. 
Praxis- und Methoden-Handbuch

Das Praxis- und Methoden-Handbuch bietet entlang 
unterschiedlicher Kapitel („Vielfalt“, „Sprache“, „Inter-
kulturelles Lernen“, „Demokratie, Mitbestimmung und 
Teilhabe“ und „Interreligiöses Lernen“) grundlegende 
Überlegungen zu dem jeweiligen Thema und Hand-
lungsansätze für die Praxis. Die Methoden sind über-
sichtlich strukturiert, enthalten Vorschläge für Variati-
onen und wurden durch Beispiele sowie Erfahrungen 
der Herausgeber:innen ergänzt.

Für 6,- Euro (zzgl. Versandkosten) zu bestellen im Ma-
terialshop unter https://www.ev-jugend-westfalen.de

Mit Satire gegen 
Rechts- 
extremismus.  
Unterrichts-Kit zur Rechts-
extremismus-Prävention

Die Filmclips aus der 
Rubrik „NNN – Neueste 
Nationale Nachrichten“ 
der NDR-Sendung „extra 
3“ dienen als satirischer 
Einstieg, um sich in der 
schulischen und außer-
schulischen Bildung mit 
dem Thema „Rechtsex-
tremismus“ zu beschäftigen. 
Das	Begleitmaterial	zu	den	15	Kurzfilmen	enthält	
neben Basisinformationen zu den Themen „Rechtsex-
tremismus“ und „Satire“ zusätzlich Arbeitsblätter als 
Kopiervorlagen sowie Planungsinformationen für die 
pädagogischen Fachkräfte, in denen Hintergrundinfor-
mationen sowie didaktische und methodische Hinwei-
se bereitgestellt werden. Die jeweiligen Themenfelder 
der Filmclips können so vertiefend in etwa 45 Minuten 
bearbeitet werden. Das Material richtet sich in erster 
Linie an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1.

www.bpb.de/shop/multimedia/dvd-cd/207167/mit-sa-
tire-gegen-rechtsextremismus

Planspiel "Move in my shoes"
"Alles was ihr braucht, ist eine Gruppe von Freund:in-
nen (mindestens 6) und schon kann es (in einem 
Onlinetreffen) losgehen: Tretet in die Fußstapfen eines 
Geflüchteten	in	Europa.	Keine	Sorge,	ihr	braucht	keine	
Experten in Sachen Migration und Asyl zu sein – das ist 
ja das Ziel des Spiels: gemeinsam zu lernen"

Das Spiel ist zurzeit nur auf Englisch verfügbar. Man 
arbeiten	aber	fleißig	an	einer	deutschen	Version!

Download und Infos hier www.migrationmiteinander.
de/de-move-in-my-shoes 

Filmtipps
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Kampagne #Wetterberichtigung:  
Auch das Wetter hat jetzt Migrationshintergrund

Hatten wir 2020 noch „Hoch Willy“ und „Tief Hermine“, bringen uns im 
Januar „Tief Ahmet“ und „Hoch Dragica“ das Wetter. Die Neuen deut-
schen Medienmacher:innen (NdM) haben 14 Wetterpatenschaften für 
die ersten Wochen 2021 gekauft. Mit anderen Worten: die Hochs und 
Tiefs haben jetzt migrantische Namen. Mit der Kampagne #Wetterbe-
richtigung soll die Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar gemacht werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.wetterberichtigung.org  

Desintegration ‒ eine digitale Karte  
zum kolonialen Erbe in Köln
Das Projekt „Desintegration“ vom Kölner In-Haus hat eine interaktive Karte erstellt, mit 
Hilfe derer Kölns koloniale Spuren verfolgt werden können. Dafür hat das Team mit 
dem Projekt „Kopf-welten“ (http://www.kopfwelten.org/kp) zusammengearbeitet und 
die dort aufgeführten Zusammenstellungen im Audioformat aufgenommen. Außer-
dem wurden weitere Orte recherchiert und eigene Beiträge entwickelt. 
Das	Ergebnis	findet	sich	unter	www.desintegration.ihaus.org/erinnerungsorte

Zu	guter	Letzt	findet	sich	ein	Glossar	mit	wichtigen	Begriffen,	denn	ein	wichtiges	Tun	
in der antirassistischen Arbeit ist: Zuhören, Lesen, sich informieren, am Ball bleiben.  
Das	Glossar	findet	sich	unter www.desintegration.ihaus.org/glossar

Anti-Rassismus-Training der AEJ-NRW  
14. - 16. Mai – Wuppertal 

"Rassismus ist in Deutschland eine herrschende Normalität, die 
von	der	weißen	Mehrheitsgesellschaft	häufig	entweder	gar	nicht	
wahrgenommen, verharmlost oder verteidigt wird. Rassismus betrifft 
alle Menschen einer Gesellschaft – nur auf sehr unterschiedliche 
Weise. Für weiße Menschen erscheint Weißsein und Zugehörigkeit 
zur Mehrheit als „normal“ und nicht besonders relevant, es wird 
meistens nicht benannt. Gleichzeitig haben weiße Menschen durch 
Rassismus zahlreiche Vorteile und tragen rassistische Strukturen mit 
– auch ohne dies zu wollen."

Das Anti-Rassismus-Training sensibilisiert für Erscheinungsformen 
von Alltagsrassismus und strukturellem Rassismus. 

Interessierte melden sich bitte bei der Projektkoordinatorin  
der AEJ-NRW, Sylke Cremer: sylke.cremer@jugendreferat-vlotho.de  
Tel. 0163/0819593

Stand Up!  
Argumentiere gegen Populisten

Die	App	„Stand	Up!	‒	Argumentieren	gegen	
Populisten“ stellt einen wichtigen Baustein für die 
Demokratieerziehung dar und soll Jugendliche und 
junge Erwachsene im Erkennen und im Umgang mit 
populistischen Aussagen unterstützen. In simulier-
ten Dialogen lernen sie, solche Aussagen zu erken-
nen und adäquat darauf zu reagieren. Sie erhalten 
zusätzliche Hintergrundinformationen und Hinweise 
zur Diskussionsführung. Der spielerische Umgang 
hilft dabei, Hemmschwellen abzubauen. „Stand Up!“ 
kann eigenständig außerhalb der Schule, aber auch 
im unterrichtlichen Kontext genutzt werden.

www.stand-up-gegen-populismus.de

Kein Veedel für Rassismus

Die Bedrohungen durch Rechtsterroris-
mus und Hassmorde quer durch unsere 
Republik, haben gezeigt, dass Zeichen 
gesetzt werden müssen. Die Aktion 
„Kein Veedel für Rassismus“ steht für 
Offenheit, Vielfalt, Respekt, Toleranz, 
Zusammenhalt, Solidarität, gute Nach-
barschaft, Hilfsbereitschaft, Freundlich-
keit und Rücksicht. 

Alle Kölner:innen sind dazu eingeladen, 
Flagge zu zeigen: Für ein buntes und so-
lidarisches Köln. Je mehr Fahnen an den 
Fensterbänken oder Balkongeländern 
hängen, desto aussagekräftiger ist die 
Message: Kein Veedel für Rassismus

Anregendes
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Über 170 Ehrenamtliche der Evangelischen 
Jugend in Köln und Umgebung waren Teil der 
großen Ehrenamtler-Danke-Show „zo huss“

Seit mehreren Jahren gibt es das Danke-Event 
für die ehrenamtlich, engagierten Jugendli-
chen der Evangelischen Jugend in Köln und 
Umgebung. Eigentlich war eine große Party im 
Jumphouse im November 2020 geplant. Coron-
abedingt wurde dies bereits im Herbst auf Janu-
ar verschoben, aber auch Anfang Januar stand 
fest, dass die Veranstaltung nicht wie geplant 
stattfinden	konnte.	

Gerade im letzten Jahr wurde den Ehrenamtli-
chen in der Jugendarbeit viel Kreativität abver-
langt, umso mehr war es ein Anliegen, sich ge-
nau dafür zu bedanken. Das Moderatoren-Team 
Noel und Christopher Braun (beide Hauptbe-
ruflich	in	der	Evangelischen	Jugendarbeit	tätig)	
verstanden es hervorragend, die Ehrenamtlichen 
durch 3,5 Stunden Programm und Spiele in der 
Zoom-Arena zu jonglieren. Jede Menge Technik, 
ein professionelles Studio-Setting und moti-
vierte Helferinnen und Helfer vor und hinter der 

Kamera sorgten für einen reibungslosen Ablauf 
den ganzen Abend über. Die Jugendreferate der 
Kirchenkreise Köln-Süd, Mitte und Nord wa-
ren ebenso mit von der Partie. Als Organisator 
fühlte sich Daniel Drewes vom Evangelischen 
Jugendpfarramt in seiner Aktion bestätigt, eine 
Online-Zoomarena mit so viel Beteiligten durch-
zuführen. Der Leiter Amtes für Kinder, Jugend 
und Familien der Stadt Köln, Stephan Glaremin, 
lies es sich nicht nehmen, einen Blick in die Show 
zu werfen und war überwältigt von der Begeis-
terung der Jugendlichen. Ein Grußwort von 
Stadtsuperintendent Dr. Bernard Seiger und von 
der	Band	Milljö	rundeten	die	offizielle	Seite	ab.	

Abwechslung gab es durch unterschiedliche 
Spiele - in unterschiedlichen Breakout-Rooms 
bewiesen sich die einzelnen Gruppen im Wett-
bewerb. Der Zauberer Timo Brecht unterhielt 
die Show-Teilnehmer mit einem interaktivem 
Online-Erlebnis, bei dem die Teilnehmer selbst 
Teil der Show wurden. Am Ende des Abends 
waren sich alle einig, dass es eine hervorragende 
Abwechslung zum „Corona-Alltag“ war. „2021 
geht nur Zoomsammen“
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Kneipenquiz und KonfiduellKneipenquiz und Konfiduell
Am	16.	April	hatten	wir	die	erste	Ausgabe	des	Konfiduells	und	 
bereits die zweite Ausgabe des Kneipenquiz. Insgesamt waren  
fast 200 Menschen dabei. Wir können nicht genug von Flachwitzen  
und Quizzen kriegen und möchten euch deswegen schon jetzt  
zu den beiden folgenden Ausgaben einladen:

Konfiduell: 18. Mai 17 Uhr | 18. Juni 16 Uhr 
Natürlich	ist	das	Konfiquiz	keine	Konfirmand:innen-Lernstandserhebung	
sondern eine einfache und unterhaltsame Möglichkeit, gemeinsam eine 
gute	Zeit	zu	verbringen.	Teilnehmen	dürfen	natürlich	auch	Konfis,	die	in	
diesem	Jahr	schon	konfirmiert	wurden	

Kneipenquiz: 20. Mai 19 Uhr | 18. Juni 20:15 Uhr 

Anmeldung unter www.jupf.de/online-anmeldungen
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So hieß es in der Einladung zum „Werkstatt-Tag“ 
des	Arbeitskreises	für	Konfirmandenarbeit	im	
Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch (AKKU). 
Ende November trafen sich Pfarrer:innen und 
Hauptberufliche	aus	Jugend-	und	Konfirman-
denarbeit via Zoom, um neue und aktualisierte 
Formen	der	Konfiarbeit	kennenzulernen	und	
auszutauschen. Kai Steffen (Dozent Pädago-
gisch-Theologisches Institut) stellte uns digitale 
und hybride Methoden vor und Max Naujox 
(Projektreferent Deutsche Bibelgesellschaft) 
erläuterte uns die Möglichkeiten im Umgang 
mit der „KonApp“. Gespickt mit Praxisbeispielen 
aus dem AKKU verließen die Teilnehmenden mit 
vielen neuen Impulsen die Videokonferenz. Ver-
abredet wurde ein zweiter Termin, an dem das 
neu Ausprobierte zum Tragen kommen sollte. 
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„Konfi-Arbeit in Corona-Zeiten“
Zweites Treffen also: Gesagt, getan. Ende Ja-
nuar trafen wir uns wieder `in der Kachel` zum 
„Austausch	aktueller	Konfi-Methoden“.	Diesmal	
beteiligten sich sowohl Teilnehmende des ersten 
Treffens als Referent:innen als auch weitere Ex-
perimentierfreudige aus unseren Gemeinden. Es 
war ein Austausch mit vielen großartigen Ideen 
und wir sind gespannt, was demnächst passiert! 
Sicherlich warten wir alle wieder auf präsente 
Treffen	mit	den	Konfis,	doch	viele	der	abwechs-
lungsreichen Methoden (wie zum Beispiel das 
digital nachgebaute Gemeindezentrum aus 
Köln-Dünnwald) sind bestimmt nachhaltig!

Ute Verch

Eine Zusammenschrift 
(als pdf) mit einem 
Überblick der Ideen und 
Anregungen des ersten 
Treffens kann gerne ange-
fordert werden.
Ute Verch 
Telefon 0221/278561-93 
Mail ute.verch@ekir.de 

Am letzten Februar-Wochenende startete der 
neue Jugendleitercard-Kurs im Kirchenkreis 
Köln-Rechtsrheinisch. 22 Jugendliche ab 16 
Jahren lassen sich in diesem Jahrgang durch ein 
bundeseinheitliches	Qualifizierungsprogramm	
zu Jugendgruppenleitern/innen ausbilden, die 
dann in evangelischen Gemeinden Kinder- und 
Jugendangebote machen und Freizeiten beglei-
ten.

Angeboten wird die Schulung vom Ev. Referat 
für Jugend, Frauen und Männer im Kirchenkreis 
Köln-Rechtsrheinisch. Wie auch im letzten Jahr 
stellt Corona dabei alle Seiten vor besondere 
Herausforderungen. So startete der Kurs digital 
mit dem Themenbereich "Recht", der sich sehr 
gut online vermitteln lässt.

Die Anzahl der Teilnehmenden ist ein starker 
Beleg dafür, dass evangelische Kinder- und 
Jugendarbeit auch in Pandemie-Zeiten Jugend-
liche erreicht und sie für die Arbeit begeistert. 
Dank gebührt all den vielen Ehrenamtlichen und 
Hauptberuflichen	in	den	Gemeinden,	die	im	
vergangenen Jahr so wichtige Arbeit geleistet 
haben.

Es geht im JuLeiCa-Kurs nun weiter mit zwei 
Wochenenden in Präsenz, die voraussichtlich 
Ende	Mai	stattfinden.	Auch	hier	wird	sich	erst	
in den laufenden Wochen zeigen, in welcher 
Form dies geht. Ein herzlicher Dank geht an die 
Ehrenamtlichen aus dem Mentoring-Programm 

JuLeiCa-Schulung 
im Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch gestartet

des	Ev.	Referats	und	die	hauptberufliche	Kollegin	
Julia Händler (Bergisch Gladbach/Heilsbrunnen), 
welche die JuLeiCa dieses Jahr unterstützen.

Wir begrüßen in diesem JuLeiCa-Lehrgang 
Jugendliche aus den folgenden Gemeinden: 
Köln-Höhenhaus, Volberg-Forsbach-Rösrath, 
Köln-Rath-Ostheim, Bergisch Gladbach, Porz 
und Altenberg/Schildgen.

Jörn Ruchmann

ORDNUNG MUSS SEIN – 
Schulung zu Strukturen der Ev. Jugend

Exklusiv für Ehrenamtliche in Ausschüssen fand digital im Februar eine 
zweistündige Online-Schulung zu den Strukturen der Ev. Jugend statt. 
Gekommen waren Mitglieder aus gemeindlichen Jugendausschüssen aber 
auch dem des Kirchenkreises (SJA). Angeboten wurde die Schulung vom Ev. 
Referat für Jugend, Frauen und Männer im Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch 
und	inhaltlich	gab	es	einen	flotten	Galopp	durch	alle	Ebenen	evangelischer	
Kinder- und Jugendarbeit. Ehrenamtliche in den ihnen zur Verfügung ste-
henden partizipativen Strukturen zu ermächtigen war das Ziel der Fortbil-
dung. Dazu wurden Entscheidungsstrukturen, Delegationsmöglichkeiten und 
Zusammenhänge auf gemeindlicher, kreiskirchlicher und landeskirchlicher 
Ebene beleuchtet. Die durchgehende Fünf- Sterne-Bewertung durch die 
Teilnehmenden im Nachgang bestätigt den Erfolg der Schulung.

Die Fortbildung wird wiederholt. Interessierte können sich jetzt schon melden 
und werden entsprechend angeschrieben: joern.ruchmann@ekir.de

Text: Jörn Ruchmann



Erste-Hilfe-Kurs - 29. Mai 2021 - 9 - 16 Uhr 
„Richtig helfen können – ein gutes Gefühl!“

Wir behandeln Themen, die im Notfall wirklich wichtig sind. In kurzer Zeit 
erfährt man, wie einfach Lebenretten sein kann. Für Jugendleiter:innen 
und ehrenamtliche Helfer:innen. Der Kurs entspricht in Umfang und 
Inhalten den Bedingungen zum Erwerb der Juleica.

Anmeldung: www.jupf.de

#bestefreizeit #perfekte Ferien

Fit für Ferienfreizeiten 
Modulreihe

Verschiedene Module rund um Organisation, 
Spiritualität,	Inspiration	und	Verpflegung,	mit	
Möglichkeiten, neue Ideen zu sammeln, Wis-
sen aufzufrischen und in unbekannte Themen 
reinzuschnuppern. Verteilt über das ganze Jahr 
möchten wir neben Anregungen auch den Aus-
tausch untereinander ermöglichen. Dies gibt oft 
wichtige Impulse für die eigene Arbeit.

Die Teilnahme an drei Modulen berechtigt zur 
Juleica-Verlängerung.

Die einzelnen Module werden online, wenn 
möglich	auch	präsent	stattfinden.	Zu	jedem	Mo-
dul wird es eine Vorabinformation geben. 

Die nächsten Termine:  
Andacht… ja, wie jetzt?!  
6. Mai ai 18-20 Uhr

„Satt und lecker“  
27. Mai 2021 18-20 Uhr

Anmeldungen: www.jupf.de/online-anmeldung

Zukünftiges

Als Evangelische Jugend in Köln und Umgebung haben wir uns 
sehr auf den OEKT gefreut und waren sehr begeistert vom Motto 
„Schau hin“. Fast 20 Gemeinden haben wir zusammen gebracht, 
um ein gemeinsames Zelt zu bespielen mit Jugendandachten zu 
dem Thema. Nach der Absage war es uns wichtig diesen Spirit 
weiterzuführen. Herausgekommen ist ein Projekt mit dem Titel 
„Spot on – Deine 3 Minuten“ 

Was wäre eigentlich, wenn mir die Welt einmal für drei Minuten 
zuhören würde? Was würde ich sagen? Worauf würde ich den 
Fokus legen? Wo würde ich hinschauen? 

Mit diesen Fragen werden sich die Jugendgruppen einen Monat 
lang beschäftigen. Zu Beginn gibt es eine Auftaktveranstaltung 
am 12. Mai. In dieser Online-Veranstaltung werden die Jugendli-
chen sich dem Thema annähern. Dabei helfen sollen bis zu sechs 
Beiträge von Menschen, die formulieren, was sie der Welt sagen 
würden. Angedacht ist eine Aktivistin von Fridays for Future, ein 
Krankenpfleger,	ein	Tänzer,	eine	Polizistin,	und	viele	andere.	

Anschließend werden sie sich in ihren Gruppen mit dem Thema 
beschäftigen. Am 16. Juni wird dann die Abschlussveranstaltung – 
hoffentlich	mit	Begegnung,	wenn	nicht	online	–	stattfinden.	

Infos und Anmeldung auf jupf.de
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Der DJK-Sportverband und die Evangelische Jugend aus Köln und Umge-
bung veranstaltet am Sonntag, den 4. Juli 2021 das große ökumenische 
Fußballturnier „kirche.kickt“.

Das Besondere an diesem inklusiven Turnier ist, dass nicht nur Vereine, son-
dern auch Schulen, Jugend und Sozialorganisationen, Kirchengemeinden 
sowie Menschen mit einem Handicap an diesen Turnier teilnehmen können. 
Der Spaß und die Begegnung stehen im Vordergrund! Spezielle Fairnessre-
geln begleiten die Spiele und gemischte Teams sind erwünscht. Die besten 
Voraussetzungen für ein gutes Gelingen und jede Menge Freude. Neben 
diesem Fußballevent gibt es ein buntes Rahmenprogramm und Aktionen, 
die diesen Tag zu etwas Besonderen machen. Zögert nicht zu lange und 
meldet eure Mannschaften an. 
                                                                   Weitere Infos: www.jupf.de

 

kirche.kickt.
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Im Jupf-Info mit dem Schwerpunkt Partizipation habe ich euch über das 
neue Partizipationsprojekt der Evangelischen Jugend in Köln und Umge-
bung informiert. In erster Linie möchte ich betonen wie sehr es mich freut, 
dass so viele ehrenamtliche Jugendliche aus den verschiedenen Kirchen-
kreisen Lust auf das Projekt haben und sich mit voller Power engagieren 
um sich für partizipativere Strukturen in unserem Jugendverband einzu-
setzen! 

In den vergangenen Wochen hat die Arbeitsgruppe an einer Satzung 
und Geschäftsordnung gearbeitet. Das Wochenende, 20. und 21. Novem-
bers 2021 sollte bei euch allen ganz dick im Kalender stehen! An diesem 
Wochenende wird ein "Zukunftsforum" als Vorläufer für die erste Jugend-
verbandsvollversammlung der Evangelischen Jugend in Köln und Umge-
bung	stattfinden.	In	welcher	Form,	mit	wie	vielen	Mitgliedern	und	anderen	
Fragen beschäftigt sich die Arbeitsgruppe momentan und lässt dies auch 
von der AEJ-Köln beraten. 

Seid also gespannt was noch kommen wird…  
Falls ehrenamtliche Jugendliche unter euch Lust haben und motiviert sind 
diesen Weg mit zu beschreiten, würden wir uns als Arbeitsgruppe zu jeder 
Zeit sehr freuen!

                                                                          Eure

Zukünftiges

PARTIZIPATION
Wie geht es weiter?

Kontakt:  
Julia Körfgen 
Mobil 0176 61418385  
E-Mail koerfgen@jupf.de

LAUFEXERZITIEN  
gehen in die zweite Runde
Auf der einen Seite wollen wir sportlich 
laufen - auf der anderen Seite wollen wir 
aber auch den Geist ansprechen. Exerzitien 
sind Achtsamkeitsübungen, die dir helfen 
sollen den Fokus mal auf dich und auf Gott 
zu richten. 
 Start:  25 August 2021 
 Höhepunkt:  3. Oktober 2021  
  Köln-(Halb-)Marathon 

Mehr Infos und Anmeldung: www.jupf.de
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Jüdisches Leben in Köln –   Jüdisches Leben in Köln –   Von der Antike bis HeuteVon der Antike bis Heute

Textquellen:
wikipedia.de, sgk.de, taz.de, ksta.de 
Foto: hurk auf pixabay
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Nach neuesten Überlegungen befand sich schon 
das antike Gemeindezentrum in Köln auf dem 
heutigen Rathausvorplatz. Im Mittelalter lag das 
jüdische Viertel innerhalb der Straßenzüge: Klei-
ne Budengasse, Unter Goldschmied, Obenmar-
spforten und Judengasse, ungefähr im heutigen 
Rathausbereich. Bei den Ausgrabungen, die dort 
1953-1957 durchgeführt wurden, stieß man ne-
ben Privathäusern auf die öffentlichen Gebäude 
der Gemeinde: Synagoge, Mikwe (Ritualbad), Ba-

destube, Bäckerei, Hochzeits- und Spielhaus und 
Hospiz. Heute sind die Grundrisse dieser Gebäu-
de	in	der	Pflasterung	kenntlich	gemacht.

Die Ausgrabungen bezeugen die wechselvolle 
Geschichte der Kölner Juden. So fand man ar-
chäologische Reste von mindestens vier Syna-
gogenbauten, die immer wieder an der gleichen 
Stelle errichtet wurden. Im 12. und 13. Jahrhun-
dert nahm die Kölner Gemeinde einen stetigen 
Aufschwung. Neben der wirtschaftlichen Bedeu-
tung hatte Köln auch einen guten Ruf in punk-
to Gelehrsamkeit. In der Überlieferung wird 
von den „Weisen Cöllns“ gesprochen, deren Rat 
oft von weither eingeholt wurde. Seit dem frü-
hen 14. Jh. wuchsen anscheinend die Spannun-
gen zwischen Christen und Juden stark an, die 
schließlich während der Pestepidemie gewaltsam 
zum Ausbruch kamen. Da sich niemand die Ur-
sache dieser bisher unbekannten Seuche erklä-
ren konnte, entstanden zahlreiche Gerüchte und 
Spekulationen. Die größte Verbreitung fand der 
Vorwurf gegen die Juden: Sie hätten die Brun-
nen vergiftet und dadurch die Pest verursacht. 
Auch in Köln kam es zu Gewalttaten ungekann-
ten Ausmaßes. Am 23./24. August 1349 wurde 
das jüdische Viertel zerstört, die meisten seiner 
Bewohner umgebracht. Erst 1372 wurden in Köln 
wieder einige jüdische Familien aufgenommen, 
und noch einmal baute man die Synagoge auf. 
Das Ende der mittelalterlichen Gemeinde wurde 
am 16. August 1423 besiegelt. Der Rat der Stadt 
Köln beschloss, den Juden den im Oktober 1424 
ablaufenden Aufenthaltsvertrag nicht mehr zu 

Jüdisches Leben in Köln –   Jüdisches Leben in Köln –   Von der Antike bis HeuteVon der Antike bis Heute

verlängern. Nach der Ausweisung siedelten sich 
viele Kölner Juden in Deutz an, wo sie unter dem 
Schutz des Erzbischofs Dietrich von Moers (1414-
1463) eine Gemeinde bildeten. In Köln durften 
sich bis zur Besetzung durch das französische 
Revolutionsheer 1794 keine Juden mehr nieder-
lassen. Die Synagoge wurde nach einem Umbau 
am 8. September 1426 als Ratskapelle St. Maria in 
Jerusalem eingeweiht.

Mit dem Ein-
marsch des fran-
zösischen Re- 
volutionsheers 
1794 gelangten 
das Gedanken-
gut der Emanzi-

pation und die liberale Gesetzgebung der Fran-
zösischen Revolution auch nach Köln. Die neuen 
freiheitlichen Ideen verboten es, Menschen we-
gen ihrer Religion zu diskriminieren. Dies betra-
fen im katholischen Köln neben den Protestan-
ten besonders die Juden. 1798 erhielt das erste 
jüdische Ehepaar die Erlaubnis, in Köln ansässig 
zu werden; im Oktober 1801 konstituierten 18 
Familien die erste Kölner Gemeinde der Neuzeit. 
Das prominenteste Gründungsmitglied war der 
Bankier Salomon Oppenheim. 

Als erste Betstube dienten bescheidene Räume 
in der Glockengasse. Das Wachstum der Gemein-
de von 133 Personen im Jahr 1808 auf knapp 
2000 um 1850 sowie die Baufälligkeit des bis da-
hin genutzten Gebäudes machten einen Neubau 
erforderlich. 

Das Gemeindehaus in der Roonstraße 50 ist das 
„Herzstück“ der Synagogen-Gemeinde. Hier be-
findet	sich	das	religiöse	und	kulturelle	Zentrum.
Als liberale Synagoge wurde es Ende des 19. Jahr-
hunderts im neo-romanischen Stil erbaut. Ein-
geweiht wurde das neue Gotteshaus, das 1.400 
Menschen Platz bot, am 22. März 1899. In der 
Reichspogromnacht brannte auch diese Syna-
goge aus. 1957 – zwölf Jahre nach Neugründung 
der Gemeinde im April 1945 – beauftragte die 
Gemeinde den Architekten Helmut Goldschmidt 
mit dem Wiederaufbau. An der feierlichen Ein-
weihung am 20. September 1959 nahm auch 
Bundeskanzler Adenauer, der frühere Oberbür-
germeister von Köln, teil.

Textquellen:
wikipedia.de, sgk.de, taz.de, ksta.de 
Foto: hurk auf pixabay
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321.koeln ist eine gemeinsame Initiative der katholischen und der 
evangelischen Kirche in Köln für das Gedenkjahr „1700 Jahre jü-
disches Leben in Köln und in Deutschland“. Die beiden Kirchen 
möchten hiermit einen Beitrag dazu leisten, in Kirche, Schule und 
Gesellschaft jüdisches Leben wahrzunehmen, kennenzulernen und 
sich für eine gute Nachbarschaft von nicht-jüdischen Menschen mit 
Menschen jüdischen Glaubens einzusetzen.

Das jüdische Leben in Deutschland ist heute wieder vielfältig und 
bunt. Genau wie bei den Angehörigen anderer Religionen gibt es 
streng Gläubige und weniger Gläubige, Anhänger verschiedener re-
ligiöser Richtungen und solche, die ihren Glauben nicht mehr leben. 
Es gibt jüdische Schulen, Synagogen und Gemeindehäuser. Das jüdi-
sche Leben und die jüdische Kultur sind ein Teil unserer Gesellschaft. 
In fast allen Städten gibt es jüdische Gemeinden. Besondere jüdische 
Feiertage und Feste werden gefeiert und öffentlich wahrgenommen.

Mit unserer ökumenisch veranstalteten Mitmachausstellung möch-
ten	wir	Schülerinnen	und	Schülern	ab	Klasse	8,	aber	auch	Konfir-
manden, Firmlingen und kirchlichen Jugendgruppen die Vielfalt 
jüdischen Lebens und der jüdischen Religion, wie sie sich heute in 
Deutschland darstellen, näherbringen. Im Fokus steht neben dem 
Kennenlernen der jüdischen Religion, gegenwärtigem jüdischen 
Leben auch der wieder erstarkende Antisemitismus in Deutschland 
und vielen anderen Ländern. Wie kann es sein, dass „Du Jude!“ ein 
Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen ist? Und wie gehen wir als 
Lehrer:innen, als Schüler:innen damit um?

Da die Gesamtzahl jüdischer Mitbürger:innen in Deutschland mit 
knapp 95.000 Menschen gering ist, gibt es für viele Schüler:innen 
kaum Berührungspunkte zum jüdischen Leben in unserer Stadt und 
Region. Umso wichtiger ist uns anlässlich des Gedenkjahres 2021 
ein möglichst facettenreiches, konkretes und anschauliches Bild 
jüdischen Alltags und jüdischer Religionsausübung zu vermitteln. Es 
geht uns also um Aufklärung durch Bildung, um gegenseitiges Ver-
ständnis durch Kennenlernen und Auseinandersetzung. Damit soll 
auch antisemitischen Vorurteilen die Grundlage entzogen werden
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Zum historischen Hintergrund

Bereits für das Jahr 321 nach Christus bezeugt ein Dekret des römischen 
Kaisers Konstantin, dass es eine jüdische Gemeinde in Köln gab. Darin heißt 
es, dass auch Juden in den Stadtrat berufen werden können. Das Dekret 
Kaiser Konstantins ist der älteste schriftliche Beleg für jüdisches Leben in 
unserer Stadt, wobei Köln im Jahr 321 noch Colonia Agrippina hieß und 
Teil des Römischen Reiches war. In Köln und seiner Umgebung leben also 
bereits seit 1700 Jahren Menschen jüdischen Glaubens.

Leider wurde diese Zeit immer wieder durch Verfolgungen und Vertrei-
bungen unterbrochen. Der Völkermord an den Juden in Deutschland und 
Europa während der Herrschaft der Nationalsozialisten zwischen 1933 und 
1945,	dem	circa	sechs	Millionen	Menschen	zum	Opfer	fielen,	war	ein	tiefer	
Einschnitt in der Geschichte, nicht nur des Judentums weltweit. Trotz dieses 
unbegreiflichen	und	barbarischen	Verbrechens	haben	sich	seit	dem	Kriegs-
ende 1945 Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder ein Leben aufgebaut 
und neue Gemeinden gebildet: Es sind Überlebende und Nachfahren der 
Schoa, die auch Holocaust genannt wird, genauso wie Zugewanderte aus 
aller Welt, besonders aus Osteuropa.

Das aktuelle jüdische Leben durch in Deutschland lebende jüdische Menschen 
kennen lernen, das ist die Idee hinter Meet a Jew. Denn eine persönliche Begeg-
nung bewirkt, was tausend Bücher nicht leisten können. Wer Jüdinnen und Juden 
schon mal persönlich getroffen hat, ist weniger anfällig für Stereotype und Vorur-
teile und weiß, dass es viel mehr Themen gibt über die wir miteinander sprechen 
können	als	über	Antisemitismus,	die	Shoah	oder	den	Nahostkonflikt.

Meet a Jew ist 2020 aus dem Zusammenschluss der erfolgreichen jüdischen Pro-
jekte Rent a Jew und Likrat – Jugend & Dialog hervorgegangen. Gemeinsam wird 
das Projekt weiterentwickelt, ermöglicht es noch mehr Begegnungen und werden 
weitere Zielgruppen an Universitäten, Sportvereinen, unter Pädagoginnen und 
Pädagogen oder im Internet. erreicht. 

www.meetajew.de/
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Stellvertretend für Projekte, mit denen überall das jüdische Festjahr begangen 
wird, nimmt die Website www.shalom-cologne.de gezielt Köln in den Fokus.

Das umfassende Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche auf SHALOM 
COLOGNE lädt auf vielseitige Entdeckungsreisen zu Kölns jüdischer Geschichte 
und Gegenwart ein – aktiv, kreativ und digital. Die SHALOM-BOX beispielsweise 
beinhaltet mehr als 50 Anregungen in Form von Arbeitsblättern, Videos, Unter-
richtsideen, Verlinkungen und Mitmach-Tools.

Unter dem Motto „SHALOM SELFIE – Zeig mir, wie du lebst!“ rufen ab April die 
Stadt Köln, die Synagogen-Gemeinde Köln und das Kölner Forum 
für Kultur im Dialog e.V. dazu auf, ein Zeichen für mehr Toleranz 
und Respekt zu setzen. Alle Kinder und Jugendlichen in Schulen, 
Gemeinden, Jugendeinrichtungen, Sport- und Freizeitgruppen 
können	beim	Selfie-Mosaik	XXL	mitmachen.	Die	große	SHA-
LOM-CHALLENGE ruft nach den Sommerferien dazu auf, künstle-
rische Beiträge, die sich mit jüdischer Kultur beschäftigen, einzurei-
chen.

Alle Informationen, Angebote und das entsprechende Material  
gibt es unter: www.shalom-cologne.de

Im Jugendzentrum Jachad („Gemeinsam“) sind 
alle jüdischen Jugendlichen zwischen sechs 
und 18 Jahren willkommen. Immer sonntags 
zwischen 13:00 und 17:00 Uhr treffen sich die 
Teilnehmer in der Roonstraße. Jede Woche gibt 
es ein abwechslungsreiches Programm mit viel 
Spiel	und	Spaß	und	unter	anderem	auch	Ausflü-
gen.

In den Chugim (AGs), die von 13:30 – 14:30 Uhr 
stattfinden,	gibt	es	die	unterschiedlichsten	Be-
tätigungsfelder. Das Angebot reicht von Tanzen 
und Singen über Fußball, Tischtennis und Kicker 
spielen bis hin zu kreativem Bauen und Basteln.

Ein wechselndes Programm (Peuloth) – aufgeteilt 
in	drei	Kwuzoth	(Altersgruppen)	–	findet	jeweils	
von 15:30 bis 17:00 statt. Wer möchte, kann zwi-
schen 14:30 und 15:30 Uhr an einem koscheren 
Mittagessen (Kostenpunkt EUR 2,50) teilnehmen.

Sämtliche Spiele und Aktivitäten werden von so 
genannten Madrichim (Gruppenleitern) geleitet. 
Sie alle verbindet das Ziel, nicht nur ein unter-
haltsames und abwechslungsreiches Freizeitpro-
gramm zu bieten und Spaß zu haben, sondern 
gleichzeitig auch ein Bewusstsein zu wecken für 
jüdische Kultur und Tradition.

 

Jugendzentrum Jachad
Roonstraße 50 
50674 Köln
Telefon 0176 30392459
antontsirin@gmail.com
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Discover your City
Auf den Spuren jüdischer Jugend- und Lebenswelten  
in Köln und im Bergischen

Das	Projekt	befindet	sich	gerade	im	Entstehungs-
prozess und das Vorbereitungsteam freut sich 
über Verstärkung und/oder weitere Ideen! Erste 
Ideen sind z.B.:

• Stolpersteine, wohin ging die Reise?
• Eine gemeinsame Aktion mit dem jüdischen 

Jugendzentrum Jachat 
• Eine T-Shirt-Aktion, die eine Geschichte 

erzählt
• Städtisches Berufskolleg in der Lützowstr. 

(ehemalige Israelitische Volksschule)
• Jawne-Löwenbrunnen-Mahnmal u.v.m.

Das Projekt ist für junge Menschen ab 12 Jahren. 
Die	Konfirmand:innen-	und	Jugendgruppen,	bzw.	
die Gemeinden, können das Konzept nach Verein-
barung	für	einen	Tag	buchen.	Werbeflyer	werden	
zeitnah verschickt. 

         Kontakt: 
Evangelisches Referat 
für Jugend, Frauen und 
Männer
Referentin: Kalliopi Terzi
mail: kalliopi.terzi@ekir.de
Tel.: 0221/278561-92

Neugier genügt - das Feature

Beleidigungen, Mobbing, zum Teil von Lehrkräften 
geduldet: Antisemitismus ist für jüdische Schüler:innen 
Realität - aber ein großes Tabu. Viele Schulleitungen 
fürchten einen Imageschaden, wenn sie antisemitische 
Vorfälle zugeben. Doch zwei Schulen gewähren einen 
Einblick.

Den Podcast gibt es in der Audiothek vom WDR5

#2021JLID Podcast

Anlässlich des Festjahres 2021 gestalten die Mode-
rator:innen Mirna Funk, Shelly Kupferberg und Miron 
Tenenberg ein neues Podcast-Format. Einmal wöchent-
lich sprechen die drei im Wechsel mit spannenden 
Gästen über jüdisches Leben in Deutschland. Dabei soll 
die Diversität jüdischen Lebens in Deutschland hörbar 
gemacht werden.

Weitere Informationen und der Podcast selbst sind 
zu finden unter https://2021jlid.de/podcast/.

Im Jahr 2021 leben Menschen jüdischer Her-
kunftsgeschichte nachweislich seit 1700 Jahren 
in Köln und im ganzen deutschen Bundesgebiet. 
Aus diesem bedeutenden Anlass möchte das 
Evangelische Referat für Jugend, Frauen und 
Männer ein besonderes Projekt für Jugendliche 
ins Leben rufen. Ziel des Projektes ist die Aus-
einandersetzung junger Menschen in unseren 
Kirchengemeinden mit der jüdischen Geschichte, 
die untrennbar zur Kölner Stadthistorie gehört. 
Den Fokus möchten wir aber auch auf das heu-
tige jüdische Leben in unserer Stadt setzen und 
Akteur:innen, Bürger:innen und Institutionen be-
gegnen, die mit den Jugendlichen ins Gespräch 
kommen und miteinander in Aktion treten. Wir 
nehmen	eine	besondere	Verpflichtung	wahr,	
jüdisches und Kölner Leben bis ins bergische 
Umland sichtbar und erlebbar zu machen und 
dem erstarkenden Antisemitismus etwas entge-
genzusetzen. 

Methodisch ist das Projekt an das freizeitpäda-
gogische Konzept des „City-Bound“ angelehnt. 
In kleinen Gruppen erarbeiten die Teilnehmer:in-
nen mit Unterstützung von Ehrenamtlichen, 
diverse Aufträge und dokumentieren diese 
filmisch,	in	einem	podcast	oder	fotografisch.	In	
einem Abschlussplenum kommen alle Grup-
pen	zusammen,	reflektieren	das	Erlebte	unter	
professioneller Leitung und präsentieren ihre 
Ergebnisse. Vielleicht ist es sogar möglich, die 
Resultate der Jugendlichen im Haus der Kirche, 
z.B. im Rahmen einer 1700 Jahre jüdisches Leben 
in Köln, zu präsentieren. 



Freude am 
Erwachsenwerden

Verantwortung übernehmen, erwachsen werden.  
Traditionen neu mit Leben füllen, Glauben feiern:  

In der Synagoge mit der Bar*Bat-Mizwa, in der Kirche mit  
der Firmung/Konrmation. Für alle Generationen ein Fest! 

Firmung/KonfirmationbeziehungsweiseBar-Mizwa

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de
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Das Evangelische Schulreferat bietet eine Fülle von Arbeitshilfen 
für den Religionsunterricht für alle Schulformen und Klassenstu-
fen, die dort entliehen werden können. 

Im Verleihangebot gibt es zahlreiche Spiel-, Kurz- oder Do-
kumentarfilme	sowohl	auf	DVD	als	auch	online	als	Download	
oder Stream sowie religionspädagogische Materialien. Neu im 
Online-Angebot ist vor dem Hintergrund der aktuellen Situa-
tion um die Covid-19-Pandemie und damit einhergehend das 

Unterrichtsformat des Homeschoolings die Möglichkeit, den 
entsprechenden Link auch individuell mit Schüler:innen und 
Jugendlichen zu teilen.

Es gibt Lernkoffer zum Judentum, die für die Arbeit mit Jugend-
lichen	ausgeliehen	werden	können.	Darin	finden	sich	Ritualge-
genstände und didaktisches Material. Anhand der Gegenstände 
können die Jugendlichen Vieles über jüdische Feste, über das 
Beten, den Schabbat … entdecken! – Die Ausleihe lohnt sich!

Interessantes

Medien/ Literatur/Unterrichtsmaterialien

Die Aktion „#beziehungsweise – jüdisch und christlich: näher als du denkst“ 
setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus, der auch christliche Wurzeln hat, 
und regt an, die enge Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum zu 
erkunden. In respektvoller christlicher Bezugnahme auf das vielfältige und rei-
che jüdische Leben will die Kampagne mit Plakaten und Veranstaltungen dem 
Antisemitismus begegnen.

www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/

Katholisches Schulreferat Köln
www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/
schulen/religionsunterricht/schulreferate/schulre-
ferat_koeln, Telefon: 0221 9258 4775

Kontakte:
Evangelisches Schulreferat Köln
www.reli-koeln.de , www.bibkat.de/koeln  
Telefon: 0221 3382 278 / -274

Jüdische Lernorte in Köln
Es gibt in Stadtgebiet Köln eine Fülle von 
Lernorten, die erkundet werden können. Ein 
möglicher Weg durch die Kölner Innenstadt 
könnte folgende Stationen haben: Bahnhof 
Deutz-Tief,	 Ma’alot	 (Heinrich	 Böll	 Platz),	 Kölner	
Dom, Glockengasse, Richmodisstraße, Lern- und 
Gedenkort Jawne, Bäckerei Zimmermann in der 
Ehrenstraße. Die jüdischen Friedhöfe in Deutz 
und Mülheim sowie in Bocklemünd sind ebenfalls 
lohnende Ziele – natürlich neben der Synagoge in 
der Roonstraße. 

Lern- und Gedenkort Jawne

Die 1919 gegründete Jawne in Köln, ein „Privates 
jüdisches Reform-Realgymnasium mit Realschule 
für Knaben und Mädchen“, war das einzige jüdi-
sche	 Gymnasium	 im	 Rheinland.	 Heute	 befindet	
sich an diesem historischen Ort der Lern- und 
Gedenkort Jawne, der die Geschichte der Schule 
lebendig hält. Seit 1990 heißt der Platz zwischen 
St.-Apern-Straße und Helenenstraße nach dem 
letzten Direktor Erich-Klibansky-Platz. Dort be-
findet	sich	auch	die	Kindergedenkstätte	Löwen-
brunnen, die an die Deportation von über 1.100 
jüdischen Kindern und Jugendlichen aus Köln 
während des Nationalsozialismus erinnert.

Kontakt über www.jawne.de 

Eine schülerorientierte und eigenaktive Erkun-
dungsmöglichkeit besteht über die Bildungs-App 
Biparcours – dort gibt es eine Biparcours zum 
Lern- und Gedenkort Jawne.
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Gedenkstättenfahrten

Kontakt: 
Evanglisches Jugendpfarramt
Daniel Drewes: 
Mobil 0176 23650250
E-Mail: drewes@jupf.de

ONLINE-ATLAS  
zu innovativen Kirchenprojekten

Midi (Zukunftswerkstatt Missiona-
risch-diakonisch) stellt den „midi-Atlas“ 
zur zukünftigen Gestalt der Kirche vor. 
Die Online-Karte zeigt, wo innovative 
Formen wie Jugendkirchen, Quartierspro-
jekte und Erprobungsräume bereits jetzt 
die Gestalt der Kirche prägen. Darüber 
hinaus bietet der „midi-Atlas“ weiterfüh-
rende Informationen und Vernetzungs-
möglichkeiten zu neuen Gemeindefor-
men im Raum der EKD.

Infos: www.mi-di.de/atlas

Interessantes

Digitaler Konfirmationskurs 

Der Theologe und Glaubenskommunikator Tobias Sauer, mit dem wir 

auch schon an einigen Projekten zusammengearbeitet haben, stellt auf 

seiner	Homepage	eine
n	kostenfreien	Konfirm

ationskurs	zur	Verfügu
ng.	

Ein	Konfirmationskurs	i
n	5	Modulen	mit	fünf	F

ragen,	die	helfen	sollen
	

sich mit Sich selbst, der eigene Berufung und der Kirche auseinander-

zusetzen, um einen klareren Blick auf das eigene Leben und die eigene 

Beziehung zu Gott zu bekommen. Das ist die Basis für all unsere Ent-

scheidungen.	Auch	in	B
ezug	auf	die	Konfirmat

ion.	

Modul 1 Wovon träumst Du? | Modul 2 Was macht Dich stark? | Modul 3 

Worauf hörst Du? | Modul 4 Woher geliebt? | Modul 5 Wohin gehts? 

Jedes Modul hat eine kleine Einleitung, eine Gruppenaufgabe, eine Ein-

zelaufgabe,	eine	Bibels
telle	und	einen	Hinweis

	auf	den	Konfirmations
be-

zug. Wie Sie diese Bausteine nutzen, ist einem selbst überlassen. 

Infos: store.ruach.jetzt/konfirmation/

In diesem Jahr wird sowohl 
eine Bildungsfahrt für 
junge Erwachsene nach 
Israel, als auch eine nach 
Auschwitz und Krakau 
stattfinden. (Vorausge-
setzt die Pandemielage 
lässt das zu.)

Der Begriff der Gedenkstättenpädagogik steht 
für die didaktische Komplexität der Vermitt-
lungsarbeit an ehemaligen Orten nationalsozi-
alistischer Verbrechen. Damit verbunden sind 
unterschiedliche Ziele, Themen und Methoden 
der pädagogischen Arbeit und Vermittlung der 
NS-Geschichte. (Quellen: https://www.socialnet.
de/lexikon/Gedenkstaettenpaedagogik)

Unsere Erfahrungen damit sind sehr positiv. Die 
Zeitzeugengespräche bleiben jungen Men-
schen immer sehr im Kopf und beeindrucken sie 
nachhaltig genauso wie die Tatsache am Ort zu 
sein. Die Jugendlichen haben die offene Um-
gangsweise untereinander sehr schätzen gelernt 
und auch Kirche als Veranstalter der Fahrt sehr 
positiv erlebt.

Nicht nur Gedenkstättenfahrten auch unsere 
Fahrt nach Israel 2019 stand unter diesem Stern. 
Diese internationalen Bildungsfahrten geben 
jungen Erwachsenen die Möglichkeit ihren 
eigenen Horizont zu erweitern, Kirche anders 
zu erleben und auch die eigene Denkweise zu 
reflektieren	und	das	ist	der	Grund,	warum	wir	sie	
seit fast fünf Jahren anbieten.

Seit 2016 bemühen wir in der Evangelischen 
Jugend Köln und Umgebung uns besonders 
in der Antirassismus- und Gedenkarbeit. Als 
Hintergründe könnte man viele nennen, z.B. die 
die Wahlergebnisse der AfD, zunehmend mehr 
rechtsradikale Straftaten und eine zunehmend 
angespannte Stimmung in Deutschland. 

Dabei hat Gedenkstättenpädagogik eine lange 
Historie: NS-Gedenkstätten sind als Fixpunkte 
des kulturellen Gedächtnisses der deutschen 
Gesellschaft zu verstehen. Sie zählen damit 
zur kulturellen Grundausstattung der Bun-
desrepublik Deutschland und nehmen in der 
Gedenkstättenlandschaft eine herausragende 
Stellung ein, die sich daraus ableitet, dass sie 
die an von Deutschen geplanten und begange-
nen Verbrechen zurzeit des Nationalsozialismus 
symbolisieren (Pampel 2007, S. 31–37). Darüber 
hinaus erfüllen sie als Orte historisch-politi-
schen Lernens die gesellschaftliche Funktion als 
Bildungsinstitutionen, an denen ein Lernen aus 
der Geschichte möglich sein soll. Diese Funk-
tion von NS-Gedenkstätten liegt ganz in der 
Tradition einer „Erziehung nach Auschwitz“, die 
der Forderung Adornos: „dass Auschwitz nicht 
noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung“ 
(Adorno 1971, S. 88), entspricht. Diese Forde-
rung gehört mittlerweile zum unhintergehbaren 
Ausgangspunkt pädagogischer Programme 
mit Bezug zur Auseinandersetzung mit der Zeit 
des Nationalsozialismus (Meseth 2008, S. 107). 
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Jugend macht Politik Seminar
09. - 12. September 2021 (Hannover) | 14.-16. Januar 2022 (Berlin) 

Das Kompaktseminar „Jugend Macht Politik“ vermittelt an zwei Wochen-
enden Methoden und Wissen zum Engagement in und für den Jugend-
verband Evangelische Jugend. Besonders ansprechen wollen wir junge 
Menschen, die schon ein oder zwei Jahre in Gremien auf der Landes- oder 
ggf. Kreisebene aktiv sind und noch weiter dabeibleiben wollen. 

Die Inhalte sind auf die Praxis der Evangelischen Jugend bezogen, eigene 
Erfahrungen	können	und	müssen	eingebracht	und	reflektiert	werden.	Ziel	
des Kompaktseminars ist die Vermittlung grundlegenden Wissens über 
Funktionen und Arbeitsweisen der Verbands- und Gremienarbeit in der 
Evangelischen Jugend. Im Zentrum stehen dabei Kompetenzen zu demo-
kratischen Aushandlungsprozessen, der Gestaltung von Interessenvertre-
tung und der Diplomatie ebenso wie Fähigkeiten im Zeit- und Selbstma-
nagement	oder	in	Rhetorik.	Aber	auch	kritisch-konstruktive	Reflexion	von	
eigenen Erfahrungen und konkrete Praxisberatung werden nicht zu kurz 
kommen.

Mehr Infos: Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in 
Deutschland e.V. (aej), Otto-Brenner-Str. 9, 30159 Hannover, Heike 
Bartsch, hb@aej-online.de

Politisches

How dare you? 
Die Verantwortung der Kinder- und 
Jugendhilfe für die Umsetzung ökologi-
scher Kinderrechte

Diskussionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe (AGJ):

Die Auswirkungen der Klimakrise betreffen alle 
Menschen, ganz besonders Menschen im globalen 
Süden sowie Kinder und Jugendliche überall auf der 
Welt. Die AGJ macht mit einem Diskussionspapier 
auf die Relevanz von ökologischen Kinderrechten 
aufmerksam und fordert deren konsequente Um-
setzung. Die Kinder- und Jugendhilfe muss in ihren 
Handlungen jedoch selbst als Vorbild für nachhaltige 
Entwicklung fungieren – dies muss sich auch in Rah-
menbedingungen, Konzepten etc. widerspiegeln.

www.jugendhilfeportal.de

Kinderrechte ins Grundgesetz
Die Koalitionsparteien haben sich im Januar 2021 auf 
einen Textentwurf für die Aufnahme von Kinderrech-
ten ins Grundgesetz geeinigt. Eigentlich möchte man 
sagen: Endlich! Aber – der nun vorliegende Kompro-
miss für eine Formulierung fällt hinter völkerrecht-
liche	Verpflichtungen	aus	der	UN-Kinderrechtskon-
vention zurück und sollte unbedingt nachgebessert 
werden. 

Gemeinsam mit der aej-Deutschland setzten wir uns 
in der Evangelischen Jugend im Rheinland seit vielen 
Jahren für eine Verbesserung der Lebenssituation 
von Kindern ein, für umfassende Beteiligungsrechte 
und damit auch für eine Verankerung der Kinder-
rechte	im	Grundgesetz.	In	diesem	Jahr	finden	etliche	
Wahlen statt, vor allem die Bundestagswahl am 
26.09.2021 und am 14.03.2021 die Landtagswahl in 
Rheinland-Pfalz. 

Viele Kolleg:innen und Ehrenamtliche in der Jugend-
arbeit nutzen die Zeit vor den Wahlen für Gespräche 
mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten in 
ihren Wahlkreisen oder formulieren Wahlprüfsteine. 

Die aktuelle Stellungnahme des DBJR mit der Bitte 
um Nachbesserung des Textentwurfs für die nun 
anstehende Grundgesetzänderung lässt sich nicht 
nur für eigene Verlautbarungen, sondern auch als 
Gesprächsanlass im Vorfeld der Wahlen nutzen: 
https://www.dbjr.de/artikel/kinderrechte-ins-grund-
gesetz-formulierung-unzureichend/

Infos: kinderrechte-ins-grundgesetz.de/
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BMU-Förderprogramm  
„Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“

Mit 150 Millionen Euro sollen Kommunen, gemeinnützige Vereinigungen 
sowie Organisationen und Unternehmen im Gesundheits- und Sozialwe-
sen bis 2023 für individuelle Beratungen, umfassende Anpassungskon-
zepte und konkrete Maßnahmen gefördert werden. Die Förderrichtlinie 
gilt bis zum 31. Dezember 2023. Für Anträge, die bis zum 30.Juni 2021 
gestellt werden, gelten erhöhte Förderquoten

Infos: /www.z-u-g.org/aufgaben/ 
klimaanpassung-in-sozialen-einrichtungen/ 

Förderprogramm  
»2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«
Rund sechs Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen engagieren sich 
ehrenamtlich und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die Landesregierung hat das Ziel, 
diese Menschen mit ihren Organisationen und Initiativen zu unterstützen 
und die Rahmenbedingungen für ihr Engagement zu verbessern. 

Gefördert werden jährlich 2.000 Projekte mit jeweils 1.000 Euro für Vor-
haben oder Maßnahmen, die das ehrenamtliche Engagement unterstüt-
zen. In jedem Jahr werden Schwerpunkte festgelegt, die im Rahmen des 
Programms gefördert werden können. Antragsberechtigt sind natürliche 
und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts (Vereine, 
Verbände, Initiativen).

Weitere Infos: www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm- 
2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement



InteressantesMedien und Material 

Games for Future Nachhaltiges Leben 
in DIE SIMS4:

NACHHALTIG LEBEN spielerisch erproben oder 
beim Online-Planspiel KEEP COOL zur Klimapo-
litik die Führung einer Stadt zu übernehmen – 
Klimaschutz und Nachhaltigkeitsthemen werden 
immer mehr mit digitalen Spielen behandelt und 
lassen sich mit anspruchsvollen Lern-Lehrset-
tings verknüpfen. Eine umfangreiche Liste mit 
124 zumeist digitalen Spielen mit ökologischem 
Hintergrund	findet	sich	auf	der	Website	vom	
Umweltbüro für Berlin-Brandenburg e.V. 

Mehr Infos: www.ubb.de/htm/umweltspiele/
gesamt.php)

Moderationskoffer  
Bildung für Nachhaltige  
Entwicklung
Die Deutsche Sportjugend hat einen Mode-
rationskoffer „Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung“ (BNE) entwickelt. Dabei sind die 
Moderationskarten in sieben Handlungsfelder 
eingeteilt: 1. Jugendbeteiligung, 2. Diversität, 3. 
Öffentlichkeitsarbeit, 4. Ausbau von Koopera-
tionen, 5. Stärkung von Multiplikator:innen, 6. 
Freiräume schaffen und 7. Finanzierungsmodelle 
entwickeln. Der Koffer kann kostenfrei bestellt 
werden, es fällt lediglich eine Versandkosten-
pauschale an. 

Infos unter www.dsj.de/news/artikel/mode-
rationskoffer-bildung-fuer-nachhaltige-ent-
wicklung/ 

Cannabisprävention NRW
Die Prävention von 
Cannabiskonsum und 
-abhängigkeit steht im 
Mittelpunkt des Pro-

gramms "Stark statt breit" in NRW. "Stark statt 
breit" will informieren, die Persönlichkeit stärken 
und Alternativen zum Cannabiskonsum aufzei-
gen. Ziel des Programms ist es, mit den Jugend-
lichen, jungen Erwachsenen, aber auch Eltern in 
Kontakt zu kommen, zu diskutieren, sie wahrzu-
nehmen mit ihren eigenen Meinungen, Bedürf-
nissen und Befürchtungen. Prävention und 
Beratung geben Anregungen, um sich mit 
Konsummotiven und Konsum auseinanderzuset-
zen, den Konsum zu reduzieren, die Gesundheit 
zu verbessern oder ganz mit dem Kiffen 
aufzuhören.

www.starkstattbreit.nrw.de/

Onlineplattform „ZEBRA“
Woran erkenne ich 
Fake News und ist 
mein Kind eigent-
lich alt genug 
für ein eigenes 

Handy? Der Bedarf nach verlässlichen Antwor-
ten zur Mediennutzung ist auch in Folge der 
Corona-Pandemie weiter gestiegen. Online 
finden	sich	viele	Antworten,	aber	nicht	immer	
ist klar, wie seriös die Quellen sind. ZEBRA 
bietet seriöse Antworten. Es ist ein Angebot 
der Landesanstalt für Medien NRW, damit 
wirtschaftlich und staatlich unabhängig und 
nur	der	Meinungsfreiheit	verpflichtet.
Infos: www.zebra-medienfragen.de 

Bücherrallye  
durchs Veedel
Das Junge Literaturhaus hat drei Bücherrallyes 
für Kinder von 4 bis 7 Jahren und ihre Eltern, 
für Kinder von 6 bis 10 Jahren und Kinder ab 
10 Jahren entworfen, die Lust auf frische Luft 
haben, ihr Veedel erkunden wollen und Action 
brauchen. Ihr braucht nur die kostenlose App 
von Actionbound auf einem Handy, die ihr im 
Apple oder Playstore kostenlos herunterla-
den könnt. Die Teilnahme an der Bücherrallye 
ist kostenlos. Wie lange es dauert hängt von 
euch alleine ab. Ihr könnt euch draußen oder 
drinnen ins Abenteuer stürzen.
Infos: www.literaturhaus-koeln.de

Genau hingehört ...
Das Amt für Jugendarbeit der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland geht nun auch 
unter die Podcaster. In „Kalter Kaffee und 
trockene Kekse“ ist Daniel Drewes im Ge-

spräch mit jungen Menschen, die sich ehrenamt-
lich engagieren, über Partizipation und Mitbestimmung. 

Im Gespräch geht es um die Frage, wie Jugendliche mitbestimmen, wie 
sie dahin gekommen sind und was sie sich wünschen. Zusätzlich werden 
Gespräche	mit	Hauptberuflichen	in	der	Jugendarbeit,	die	sich	in	beson-
derem Maße um Partizipation bemühen, geführt.

Der Podcast erscheint alle zwei Wochen dienstags.

Kartensammlung  
"Fit for Diversity"

Das Deutsch-Polnische Ju-
gendwerk hat eine Karten-
sammlung mit Begriffen aus 
der diversitätsbewussten 
Bildungs- und Antidiskrimi-
nierungsarbeit herausge-
bracht. Die Kartensammlung 
kann mit Gruppen während 
eines Jugendaustauschs 
als Impuls genutzt werden, 
um über Fragen rund um 
die Themen Diversität und 
Menschenrechte nachzu-
denken und diese gemein-
sam zu diskutieren.

Kosten: 6 Euro.  
Infos: dpjw.org/publi-
kationen/fit-for-diversi-
ty-card-collection/ 
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Ferdinand von Schirach

Jeder Mensch –  
für neue Grundrechte in Europa 

Ferdinand von Schirach erklärt in seinem Buch JEDER 
MENSCH, welche Kraft in den Versprechen von Verfas-
sungen steckt, ganz besonders in den darin verbürgten 
Grundrechten. Er schlägt sechs neue Grundrechte vor, 
um die europäische Verfassung zu erneuern. 

Artikel 1 – Umwelt 
Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. 

Artikel 2 – Digitale Selbstbestimmung 
Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von 
Menschen ist verboten. 

Artikel 3 – Künstliche Intelligenz 
Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. 
Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. 

Artikel 4 – Wahrheit 
Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. 

Artikel 5 – Globalisierung 
Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die 
unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. 

Artikel 6 – Grundrechtsklage 
Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den 
Europäischen Gerichten erheben. 

Auf www.jeder-mensch.eu kann über die 
Grundrechte abgestimmt werden. Denn das 
Ziel ist, dass diese Rechte Teil einer erweiterten 
europäischen Grundrechtecharta werden und 
bei einem großen europäischen Bürgerkonvent 
diskutiert werden. 

Dort ist auch das Buch zum kostenfreien 
Download verfügbar. Im Podcast „Hotel Matze“ 
spricht er ausführlich zu den Ideen: 

https://mitvergnuegen.com/hotelmatze/fer-
dinand-von-schirach-grundrechte-europa/

Medien und Material 

44     Jupf-Info Nr. 121/21 

Der nackte König  
18 Fragmente über Revolution 

Spannender Filmessay über Menschen  
und ihre Sucht nach Veränderung 

>> Weitere Infos www.koenig.wfilm.de

Die Welt ist in Aufruhr! Überall protestieren 
Menschen für demokratische Freiheit und Men-
schenrechte – wo aber liegt der Kippmoment 
vom Protest zur Revolution? 

In seinem Filmessay spürt Regisseur Andreas 
Hoessli genau dieser Frage nach. Er reist ins 
Herz der Islamischen Revolution 1979 im Iran 
und	der	Solidarność-Bewegung	1980	in	Polen.	
Was geschah in den Köpfen der jungen Frauen 
und Männer, die sich damals an den Revolutio-
nen beteiligten? Was ging in ihnen vor, als die 
Revolution niedergeschlagen wurde, oder, wie 
im Iran, eine religiös-autoritäre Elite die Macht 
übernahm? Regisseur Andreas Hoessli lebte 
damals als Forschungsstipendiat in Polen. Dort 
lernte er den bedeutenden Schriftsteller Ryszard 
Kapuściński	kennen,	der	als	Reporter	von	der	
Revolution im Iran berichtete. Kapuscinskis 
Aufzeichnungen bilden den Ausgangspunkt der 
Filmerzählung, in der Hoessli auch entdeckt, 
dass er selbst damals vom polnischen Geheim-
dienst überwacht wurde und sogar für dessen 
Machenschaften angeworben werden sollte.



Filmstart: April 2021

Filmstart: Juni 2021

Medien und Material 

„If you fail, we 
will never forgive 
you!“ Zornig ap-
pelliert die Ge-
neration junger 
Klimarebellen 
an die Vernunft 
der Erwachse-
nen und macht 
2019 zum Jahr 
ihres Protests. 

Der Grund: unser aller 
Zukunft ist bedroht durch die globale Erwär-

mung. Das Pariser Klimaabkommen von 2015? Eine hohle 
Phrase, wenn es nach ihnen geht! Die schwedische Schülerin 
Greta	Thunberg	steigt	zur	Leitfigur	einer	weltweiten	Bewe-
gung auf, die mit zivilem Ungehorsam, Streiks und Demos 
die	breite	Öffentlichkeit	wachrüttelt	und	rasant	an	Einfluss	
gewinnt. Endlich horchen auch die Regierungen auf. Regis-

seur Jim Rakete befragt einige der prominentesten Gesichter 
der Klimarebellion nach ihren Motiven. Er steckt uns dabei 
mit ihrer ungeheuren Energie und ihrem Wissensdurst an. 
Ihre Ziele haben sie alle klar vor Augen. Denn was immer auch 
geschehen muss: es muss jetzt geschehen!

„NOW“ von Jim Rakete ist der Film für die ersehnte grüne 
Wende! In seinem engagierten Kinodebüt trifft der berühm-
te Kult-Fotograf auf Generation Greta. Gleich sechs junge 
Klimaaktivisten melden sich hier zu Wort, darunter Luisa 
Neubauer (Fridays for Future), Felix Finkbeiner (Plant for the 
Planet) und Nike Mahlhaus (Ende Gelände). Warum sind sie 
Aktivisten geworden? Was steht auf dem Spiel? Die von Dreh-
buchautorin Claudia Rinke erdachte Doku stachelt zur Nach-
ahmung an. Ganz bewusst – damit die Jugend von heute auch 
morgen eine Zukunft hat. Support gibt's von Punk-Legende 
Patti	Smith,	Autorenfilmer	Wim	Wenders	und	vielen	mehr.

NOW 
Deutschland	2020	/	Dokumentarfilm	/	Regie:	Jim	Rakete	/	ab	6	Jahren	freigegeben
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Das Fieber 
Der Kampf gegen Malaria

Covid-19 legte die Welt still, aber dabei dürfen wir andere In-
fektionskrankheiten nicht vergessen! Malaria hat südlich der 
Sahara bereits mehr Menschen getötet als alle Krankheiten 
und Kriege dieser Erde zusammen: Ein totes Kind pro Minute 
lautet die grausame Formel. Als Folge des Lockdowns und 
der dadurch verschlechterten Gesundheitsversorgung wird 
der Malaria-Parasit dieses Jahr in Afrika sogar geschätzte 
eine Million Menschen töten – doppelt so viele wie sonst 
Jahr für Jahr! Black Lives Don't Matter?

Aber	was	wäre,	wenn	eine	Heilpflanze	den	ältesten	Parasiten	
der Menschheit besänftigen könnte? Eine bezahlbare Medi-
zin, die jede:r selbst im Garten ziehen kann. Im Krisengebiet 
Ostafrika setzen die Heilpraktikerin Rehema Namyalo, der 
Biologe Richard Mukabana und der Pharmakologe Patrick 
Ogwang auf Artemisia annua (Einjähriger Beifuß): Deren 
isolierter Wirkstoff Artemisinin wird längst von der globalen 
Pharmaindustrie in teuren Malaria-Präparaten erfolgreich 
eingesetzt. Doch die Forscher:innen stoßen bei ihrer Suche 
nach lokalen, billigen Lösungen auf heftige Widerstände der 
Pharmakonzerne und große Skepsis der eigenen Regierun-
gen. Nicht einmal die WHO will ihr Engagement unterstüt-
zen. Geht es hier tatsächlich noch um Entwicklungszusam-
menarbeit	oder	um	koloniale	Unterwerfung	und	Profitgier?

„Das Fieber – Der Kampf gegen Malaria“ rüttelt auf: Wir, die 
wir erstmals am eigenen Leib den Schrecken einer Pandemie 

erfahren, werden an jene erinnert, die schon ewig mit einer 
tödlichen	Krankheit	ringen.	Der	Dokumentarfilm	verweigert	
den immergleichen Blick auf afrikanisches ,Leid‘ und beglei-
tet Protagonist:innen, die auf Selbstbestimmung insistieren. 
Ihre	Arbeit	mit	der	Heilpflanze	Artemisia	annua	könnte	
vielleicht unzählige Menschenleben retten – vor Malaria und 
vor anderen Pandemien.

Plädoyer	für	Selbstbestimmung	und	Pflanzenheilkunde	in	Ostafrika



kurz notiert
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Die Corona-Folgen für Wirtschaft und Gesell-
schaft sind gravierend. Doch was im Nachgang 
der Pandemie auf die Welt zukommt, birgt noch 
größere Gefahren, so der aktuelle Risikobericht 
des Weltwirtschaftsforums (WEF). Die gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Kosten der 
Pandemie drohen, jahrelange Fortschritte bei 
der Armutsbekämpfung auszuradieren und die 
sozialen Risse in den Gesellschaften rund um 
den Globus weiter zu vertiefen. 

Bis jetzt haben sich weltweit mehr als 95 Millio-
nen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt 
und zwei Millionen Menschen starben an oder 
mit	COVID-19.	Und	das	sind	nur	die	offiziellen	
Zahlen, denn die Dunkelziffer in weniger entwi-
ckelten Ländern ist genauso unbekannt, wie die 
tatsächliche Zahl der Menschen, die mit oder an 
dem Virus gestorben sind. 

Genauso schwer dürfte es auch sein, die wahren 
Ausmaße der Pandemie-Folgen zu bestimmen. 
Etwa, wenn es um die steigende Arbeitslosig-
keit und die Vernichtung von wirtschaftlichen 
Existenzen oder Bildungschancen geht. Dass 
besonders im Krisenmodus stärker digitalisier-
te Gesellschaften an weniger digitalisierten 
vorbeiziehen, ist zwar nur wenig überraschend, 
beschleunigt aber in den Augen der WEF-Exper-
ten das weitere Auseinanderdriften von Ländern 
und Regionen rund um den Globus. Drohende 
soziale Unruhen, eine weitere Zersplitterung der 
politischen Landschaft in vielen Gesellschaften 
und zunehmende geopolitische Spannungen 
- selten war die WEF-Risikoanalyse beunruhi-
gender. 

Weltwirtschaftsforum schaltet in den

Dass die Gefahren, vor denen das WEF warnt, 
nicht aus der Luft gegriffen sind, hat die Coro-
na-Krise gezeigt: Bereits seit 15 Jahren warnt der 
globale Risikobericht des Weltwirtschaftsforums 
die Welt vor den Gefahren von Pandemien. "Wir 
wissen wie schwierig es für Regierungen, Wirt-
schaft und andere Interessensgruppen ist, sich 
um solche langfristigen Risiken zu kümmern", 
räumen die WEF-Experten ein: Aber Gefahren 
zu ignorieren bedeute noch lange nicht, dass sie 
nicht passieren können. 

Junge Menschen als größte  
Pandemie-Verlierer?

Besonders große Sorgen machen sich die Stu-
dienautoren um junge Menschen: Eine "doppelt 
zerrüttete Generation" wachse "in einem Zeital-
ter der verlorenen Chancen heran". Während der 
"digitale Sprung nach vorn" manchen Jugend-
lichen neue Chancen eröffne, würden andere 
"Pandemials” vor einer "Eiszeit auf dem Arbeits-
markt" stehen.

"Junge Erwachsene weltweit erleben ihre zweite 
große globale Krise innerhalb eines Jahrzehnts", 
heißt es im aktuellen Weltrisikobericht. Sie seien 
neben dem Klimawandel und der Umweltzer-
störung ebenso den Folgen der Finanzkrise 
ausgesetzt und würden mit wachsender sozialer 
Ungleichheit und riesigen Umbrüchen durch den 
industriellen Wandel konfrontiert. Diese Genera-
tion stehe "vor ernsthaften Herausforderungen 
für ihre Bildung, ihre wirtschaftlichen Perspekti-
ven und ihre psychische Gesundheit”, warnen die 
WEF-Autoren. 

Dieses Risiko einer desillusionierten jungen 
Generation werde bis jetzt "von der Weltge-
meinschaft weitgehend vernachlässigt" und 
stelle eine "kritische Gefahr für die Welt in naher 
Zukunft" dar. Nicht nur "hart erkämpfte gesell-
schaftliche Errungenschaften könnten zunichte-
gemacht werden, wenn der heutigen Generation 
angemessene Wege zu zukünftigen Chancen 
fehlen." Darüber hinaus, so fürchten die WEF-Ex-
perten, bestehe die Gefahr, dass die Jugend "das 
Vertrauen in die heutigen wirtschaftlichen und 
politischen Institutionen verliert." 

Quelle: Deutsche Welle – Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn
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Weltwirtschaftsforum schaltet in den

Neue Vergünstigungen  
für Juleica-Inhaber:innen aus NRW

Ab sofort erhalten Juleica-Inhaber:innen aus NRW die Möglichkeit, viele neue Vergünsti-

gungen	in	der	Vorteilswelt	von	M
itgliederbenefits	zu	nutzen.	Raba

tte	von	bis	zu	30%	auf	

nachhaltige Kleidung und Kosmetik, auf fairen Kaffee und Gemüsekisten in Bio-Qualität, 

auf	Spielzeug	oder	die	Anmietun
g	von	Gemüsegartenflächen	wart

en	auf	die	Inhaber:innen.	

Mehr	Infos:	https://ljr-nrw.mitglie
der-benefits.de/registration

JULEICA – Herausforderungen in der Krisenzeit

Die Bundeszentralstelle Juleica (BZS, DBJR) sowie die Landeszentralstellen (LZS) der Bundes-

länder haben sich auf ein weiterführendes und einheitliches Verfahren für die Juleica im Jahr 

2021 geeinigt, um auch in der weiteren Krisenzeit eine gute Jugendleiter:innen-Ausbildung, 

Verlängerungen von Juleicas sowie zukünftige Maßnahmen mit Juleica-Inhaber:innen zu er-

möglichen. Für Karten, die bis zum 30.06.2021 ihre Gültigkeit verlieren würden (dies schließt 

auch die automatisch verlängerten Karten aus 2020 mit ein) gilt:

Die Gültigkeit wird automatisch um 6 Monate verlängert. Anders als im Frühjahr ist das Gül-

tigkeitsdatum damit für jede Karten individuell, ausgehend von ihrer bisherigen Gültigkeit.

Daraus ergibt sich eine Mindestgültigkeit bis 30.06.2021. Im längsten Fall sind die Karten bis 

zum 31.12.2021 gültig. Zudem können Grundausbildungen anteilig als digitale Ausbildung 

durchgeführt und anerkannt werden. Verlängerungsausbildungen können auch komplett als 

digitale Ausbildung durchgeführt und anerkannt werden. Die förderrechtlichen Bedingun-

gen der Länder sind zu beachten – ggf. gibt es besondere Hinweise zu Fördermöglichkeiten 

von Webinaren/Onlineseminaren/digitalen Maßnahmen in der aktuellen Krisenzeit. 

Unter www.juleica-ausbildung.de können Eintragungen von Online-Seminaren/ 

Ausbildungen erfolgen. Mehr Infos: www.dbjr.de/artikel/juleica-regelungen- 

fuer-das-jahr-2021
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Deine drei Minuten

Wir holen uns Kirchentag nach Hause 
Kickoff 12. Mai 2021 • Abschluss 16. Juni 2021 
Infos und Anmeldung: www.jupf.de

DIE WELT HÖRT DIR ZU - 
Was würdest du zeigen, sagen, feiern, 
kritisieren, machen, ändern, singen,...?


