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Gefördert im Rahmen des Bundes-
programms VIELFALT TUT GUT- 
Jugend für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie 

Auftaktveranstaltung des Programms 
„Vielfalt tut gut – Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Ge-
gen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-
mus“ am 6.10.10 in Witten, Haus Hohenstein  
 
 
Ziele der Auftaktveranstaltung: 

- über das Bundesprogramm zu informieren, 
- verschiedene Akteure zusammen zu bringen, 
- zur Mitarbeit zu motivieren, 
- erste Ideen zu entwickeln. 
 

Grußwort der Bürgermeisterin Sonja Leidemann 
Die Bürgermeisterin ruft zur Unterstützung des Bun-
desprogramms „Vielfalt tut gut“ – Jugend für Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie“ in Witten auf. Sie freut 
sich, dass viele an diesem Abend anwesend sind und 
bedankt sich bei denjenigen, die sich seit Jahren für 
diesen wichtigen Bereich hauptamtlich und ehrenamt-
lich engagieren. Sie weist darauf hin, dass es in Wit-
ten schon viele Aktivitäten und bürgerschaftliches  
Engagement gibt. Trotzdem sei es nach wie vor sehr 
notwendig, sich aktiv für Toleranz und Demokratie 
einzusetzen. 
 
Auftritt des Tanztheaters „Abrakadabra“ 
mit einzelnen Inszenierungen aus verschiedenen Al-
tersklassen. Ein Vorhaben ist es, dieses Tanztheater 
als „Botschafter“ für „Vielfalt tut gut“ einzusetzen. 
 
Ansprache Michael Lüning, Amt für Jugendhilfe und Schule 
Witten hatte sich schon 2006 für das Programm beworben und wurde damals abge-
lehnt. In diesem Jahr hat es dann geklappt und seit August arbeitet Witten mit zeitli-
chem Hochdruck an der „Entwicklungsphase“. Das Ziel ist es, bis Dezember erste 
Ideen für einen „lokalen Aktionsplan“ zu entwickeln, um darstellen zu können, welche 
Ziele Witten mit dem Programm „Vielfalt tut gut“ verfolgt und welche Aktionen in den 
nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Ausgangspunkt ist eine Analyse der 
Probleme und Ressourcen in der Stadt Witten. Mit dieser Untersuchung wurde ein 
sozialwissenschaftliches Institut beauftragt, das neben der Datenauswertung auch 
mehrere Interviews durchführt. Im Bundesministerium wird dann auf dieser Grundla-
ge entschieden, ob Witten in den nächsten 3 Jahren Fördermittel erhält (2011: 
100.000 €, 2012: 90.000€, 2013: 80.000€). Ein Einzelprojekt kann dann mit maximal 
20.000€ bezuschusst werden. 
Neben dem Amt für Jugendhilfe und Schule wurde die Volkshochschule Witten | Wet-
ter | Herdecke beauftragt, dieses Programm zu koordinieren. Über die Vergabe der 
Projektmittel in den nächsten Jahren wird ein „Begleitausschuss“ entscheiden. In der 
Verwaltung wurde ein „Ämternetzwerk“ installiert. 
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Ansprache/Moderation Ulla Theisling, Coach und Moderatorin 
„Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sind kein „Jugend-
problem“, sondern finden sich als ein Problem der politischen Kultur in allen Bevölke-
rungsgruppen“ (aus: Leitlinien) 
Das Bundesprogramm „Vielfalt tut gut“ gibt es seit 2007. Bislang haben 90 Kommu-
nen und Landkreise sich daran beteiligt. Kernstück dieses Programms ist die Erstel-
lung und Umsetzung eines „Lokalen Aktionsplanes“. Dieser Aktionsplan soll auf die 
jeweils örtliche Situation zugeschnitten sein und verschiedene Akteure in einer 
Kommune zusammenbringen (Verwaltung, Politik, Bürger(-gruppen), Jugendgrup-
pen, soziale, kulturelle Einrichtungen, nichtstaatliche Organisationen, Wirtschaft etc.). 
Die Organisationsstruktur soll diese Vernetzung widerspiegeln, für alle Akteure trans-
parent sein und die Möglichkeit schaffen, auch längerfristige regionale Entwicklungs-
konzepte zu entwickeln. 
Zielgruppen sind: 
Kinder und Jugendliche (besonderes aus bildungsfernen Milieus), Migranten, El-
tern/Erzieher/Lehrer/Sozialpädagogen, Multiplikatoren (u.a. Künstler), lokale einfluss-
reiche und deutungsmächtige Akteursgruppen. 
 
Vorstellung von Praxisbeispielen aus Wuppertal durch Nina Bramkamp, Stadt 
Wuppertal 
Zahlen und Fakten zum LAP Wuppertal sowie die vorgestellten Praxisbeispiele wer-
den aufgrund der großen Datenmenge separat zur Verfügung gestellt. 
 
Einführung in die Arbeit der Thementische, Ulla Theisling 
Um erste Ideen in einer „Ideenbörse“ zu entwickeln, wurden 5 Thementische aufge-
stellt 

1. Soziale Integration (Moderatorin: Silke Welge) 
2. Interkulturelles/interreligiöses Lernen (Moderatorin: Claudia Formann) 
3. Kulturelle und geschichtliche Identität (Moderatorin: Dr. Martina Kliner-Fruck) 
4. Bekämpfung rechtsextremistischer Tendenzen bei jungen Menschen (Modera-

tor: Ingmar Wichert) 
5. Demokratie/Toleranzerziehung und Stärkung der demokratischen Bürgerge-

sellschaft (Moderator: Peter Süssenbach) 
Zunächst wurde an den einzelnen Thementischen gearbeitet. Dann hatte jede Grup-
pe die Möglichkeit, an zwei weiteren Tischen zu diskutieren, Kommentare und Anre-
gungen zu geben. 
 
 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
 
Gruppe 1: Soziales Lernen / Soziale Integration  
 
Welche Maßnahmen und Aktionen sind geeignet, um 
den Umgang mit kultureller Vielfalt zu lernen und Tole-
ranz zu fördern? 
 
Runde 1 – 3  



  Seite 3 von 14  

Gefördert im Rahmen des Bundes-
programms VIELFALT TUT GUT- 
Jugend für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie 

Die kursiv geschriebenen Bemerkungen sind als erste Ideen für Maßnahmen und 
Aktionen hervorgehoben. 
 

- Kinder lernen über Begegnung, Erfahrung und durch gemeinsame Erlebnisse 
(Erlebnispädagogik) 

- Kinder lernen durch Reisen 
durch 113 Nationen in Witten 
Wichtig ist, dass ein entsprechendes Projekt nicht nur folkloristisch angelegt 
wird, sondern in der Lage ist „Stereotype“ zu knacken. 

- Kinder lernen über Spaß. 
- Kinder sind neugierig! Die kindliche Neugier macht es einfach, Kinder über Ak-

tionen für das Thema zu interessieren. („Kinder sind einfach zu knacken.“) 
- Themen wie kulturelle Vielfalt und Toleranz können gut generationenübergrei-

fend vermittelt werden. 
- Kinder lernen am besten von älteren Kindern und 

Jugendlichen (Vorbildwirkung)! 
Großer Bruder, große Schwester 
Der Einfluss der Peergroup muss berücksichtigt 
werden. 

- Unsere Gesellschaft verändert sich wie das Wetter. 
Unsere Gesellschaft verändert sich durch kulturelle 
Vielfalt. (Dieser Punkt wurde noch schnell im 
Gruppenwechsel angebracht und wurde nicht weiter 
erläutert.) 

- Vielfalt bei sich selber entdecken, z.B. durch 
Stammbäume, die weit zurück reichen: Woher 
komme ich? Wer sind meine Vorfahren? Habe ich 
einen Migrationshintergrund? 

- Die Angst vor dem „Fremden“ verlieren, z.B. durch 
einen Tag der offenen Tür in der Moschee in Annen; 
Besuch in einer muslimischen Familie 
Das Fremde gehört zum Leben dazu. Wer oder was 
ist für mich fremd? Für wen oder was bin ich fremd? 
Inwieweit bin ich bereit, mein Leben zu öffnen? Tag 
der offenen Tür für andere Religionen in evangeli-
schen oder katholischen Kirchen; Besuch in einer 
deutschen Familie 
Gemeinsamkeiten entdecken und schaffen: Wo sind wir uns gleich? Was ver-
bindet uns? 
Vielfalt ( als Gegensatz von Einfältigkeit) als Chance! 

- Kinder lernen durch Wahrnehmung über alle Kanäle („Spezialitäten-Reise“: 
typische Gerüche, Gewüze, Speisen, Musik, Tanz, Folkore, Trachten, 
Riten…). Gemeinsames Fastenbrechen auf dem Rathausmarkt nach dem 
Ramadan für Muslime und Nicht-Muslime 
Musik / Tanz (z.B. HipHop) verbindet Kinder und Jugendliche unterschiedli-
cher Herkunft. 

- Lernen über praktisches Tun 
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- Sportvereine als Orte, wo Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Nationali-
täten gemeinsam aktiv sind. Warum klappt das hier?  

 Politische Verantwortung der Sportvereine: Wer trainiert unsere Kinder? 
Sport im Freizeitbereich, z.B. im offenen Cliquentreff funktioniert nicht selbst-
verständlich. Fehlen hier die strengen Strukturen? 

- Wo wird die Vielfalt sonst gelebt? (Gelebter Alltag?) 
Kindertreffs, Schulen, Offener Ganztag? 
Betreuungsangebote in den OGS unter dem Motto „Vielfalt und Toleranz“ aus-
richten 

- Stereotype wie z.B. „Ich hasse Türken!“ (Junge, 8 Jahre) müssen reflektiert 
werden. Wo kommen die her? Welche Rolle spielt das Elternhaus? Wie kön-
nen Eltern einbezogen werden? Elternarbeit ist sehr wichtig! 

- Es gibt viele verschiedene Lebensformen und Lebenswege. Welche sind das? 
Woher kommen die Unterschiede? Was finde ich normal/unnormal? 

- Gibt es in Witten eine Multi-Kulti-Stätte, einen Ort der ungezwungenen, gene-
rationenübergreifenden Begegnung. 

 Antwort aus der Arbeitsgruppe: es gibt Bemühungen und den Wunsch 
 
Als besonders interessante Ideen oder wichtige Anre-
gungen wurden die folgenden Punkte bewertet: 
 

− Reisen durch 113 Nationen in Witten 
− Kinder sind neugierig und schnell zu begeistern.  
− Stammbäume als Quelle persönlicher Vielfalt 
− Auswertung der Erfahrungen im Umgang mit 

verschiedenen Nationalitäten in Sportvereinen! 
− Elternarbeit ist wichtig. Wie gelingt es, Eltern 

einzubeziehen? 
 
Folgende Aktionen / Maßnahmen / Bausteine für den LAP wurden vorgeschla-
gen: 

− kostenloses Märchenzelt für Kinder und Eltern, in dem internationale Märchen 
erzählt werden 

− Stammbaumprojekt mit Kindern (und Eltern) 
− Tanztheater (wie z.B. Abrakadabra) 
− Einsatz von Planspielen („Rundköpfe und Spitzköpfe“) 
− Ausleihaktion für lebende Bücher: ausgeliehen werden können Menschen, um 

die sich die wildesten Vorurteile ranken (ein Transvestit, eine Feministin, ein 
Obdachloser, ein Türsteher, eine Lesbe, aber auch ein Iman, eine 
muslimische Frau …) 

„Rede nicht über dein Vorurteil – triff es und werde es los.“ Die Leihzeit beträgt 45 
Minuten und „gelesen“ wird in einem persönlichen Gespräch. (So zumindest in der 
Stadtbibliothek in Malmö, Schweden) 
 
Silke Welge 
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Gruppe 2 
Interkulturelles, Interreligiöses Lernen 
 
„Miteinander statt übereinander reden. 
Welche Maßnahmen und Angebote sind geeignet, um Kontakte zwischen Bür-
ger/innen aus verschiedenen Kulturen und Religionen auf „gleicher Augenhöhe“ zu 
ermöglichen?“ 
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Idee:  
Stiftung gründen 
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Moderatorin: Claudia Formann 
 
 
Gruppe 3 „Kulturelle und geschichtliche Identität – Historisches Lernen“  
(Moderation: Dr. Martina Kliner-Fruck (Stadtarchiv Witten); Gastgeberin: Patri-
cia Podolski 
Ausgangsfrage: „Durch welche Maßnahmen und Aktionen wird Geschichte lebendig 
und macht historisches Fragen Spaß?“ 
 

Das Protokoll dokumentiert keine Chronologie der Ideenentwicklung in den ver-
schiedenen Gruppenprozessen, sondern versucht eine systematische Ordnung. 
Diese orientiert sich nicht an der Gewichtung von Ideen durch „Herzchenvergabe“ 
ab der zweiten Gruppe, da diese methodisch nicht einheitlich durchgehalten wurde, 
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also nicht repräsentativ für den Gesamtprozess war. Folgende Ideen/ Aktionen wur-
den im Brainstorming genannt und teilweise präzisiert: 
 
Grundlegende Überlegungen zum Thema Geschichte, 
Geschichtsverständnis, Geschichtsvermittlung (Brain-
stormingprozess) 

� Geschichte als Verknüpfung von Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft verstehen. 

� Historisches Lernen sollte mit allen Sinnen: haptisch, 
visuell, auditiv, kreativ, singend, tanzend, spielerisch 
(Bewegung und Aktion), theaterspielend, schreibend, 
lesend usw. erfolgen 

 
Maßnahmen/Aktivitäten: 
 
Historische Orte 

� für Kinder und Jugendliche spannend und interessant machen (Stichworte: 
Abenteuer- und Erlebnispädagogik) durch z. B. Geo-Cashing und dokumenta-
rische Erschließung. Benennung konkreter beispielhafter Orte: die ehemalige 
Bahntrasse Hattingen-Gevelsberg in Bezug zum Thema NS-Zwangsarbeit, 
das KZ-Außenlager Buchenwald in Witten-Annen. Eine Realisierung dieser 
Ideen könne auch durch interkommunale Zusammenarbeit erfolgen.  

� Stichwort „Politische Bildung“: Gedenkstättenfahrten von Schulklassen zu e-
hemaligen nationalsozialistischen Konzentrationslagern in Europa, aber auch 
in der Region und in der Stadt (Nennung des KZ-Außenlagers Buchenwald in 
Witten-Annen als Beispiel) 

� Erarbeitung eines Stadtplans mit Markierungen und Kommentierungen „Histo-
rischer Orte“ (nicht nur zur NS-Geschichte) 

� Erstellung eines Stadtführers (Dokumentation) zu Wohnhäusern mit ehemali-
gen jüdischen Bewohner/innen in Zusammenarbeit mit Jugendlichen (z. B. 
„Villa Hanf“) 

� Stärkere Berücksichtigung der Geschichte der Herkunftsländer der in Witten 
lebenden Migranten/Migrantinnen bei Auswahl und Erläuterungen historischer 
Orte (Gedenkstätten, Gedenkorte, Informationen zu historischen Ereignissen 
im Stadtgebiet) 

� Ort(e) der Begegnung schaffen und mit Erinnerungen und Fakten an histori-
sche Orte  und Ereignisse verknüpfen. Aufbau eines „Zentrums für politisch-
historische Bildung“ oder eines „Instituts für Stadtgeschichte und Demokratie“ 
für alle Altersgruppen unter Nutzung vorhandener Strukturen (hier Stichwort: 
Ausbau Stadtarchiv) 

 
Biografiearbeit 

� Erstellung einer Dokumentation jüdischer Selbstzeugnisse als Lehrmaterial 
� Erstellung einer Dokumentation von Selbstzeugnissen und Lebensläufen 

(auch Interviews) Wittener Migrantinnen und Migranten für Jugendverbände, 
Kirche, Schulen usw.  

� Erforschung und jugendgerechte Publikation positiver Beispiele für Zivilcoura-
ge („Lernen am Modell“) aus der Stadtgeschichte 
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� Verknüpfung von Biografie - Theater - Kunst 
� Realisierung intergenerativer Projekte (z. B. 

Schulen mit Seniorenheimen) unter Berücksich-
tigung älterer Migrantinnen/Migranten 

� Realisierung von Zeitzeugenprojekten mit alters-
gerechter Dokumentation/Publikation durch Vi-
deo-/Film und Buch 

 
Sonstige Vermittlungsformen/Maßnahmen 

� Stärkerer Einsatz audio-visueller Quellen (auch Originalquellen) zur Stadtge-
schichte 

� Schaffung eines verstärkten Zugangs zu Büchern zum Thema Fremdheit und 
Fremdsein, insbesondere Kinderliteratur (hier Stichwort: Angebotsstärkung 
Stadtbücherei) 

� Schreibwerkstatt mit professionellen Schriftsteller/innen (Migrantinnen und 
Migranten) und Schulen 

� Verknüpfung von Aktualität (Zeitgeschehen) und Geschichte unter Berücksich-
tigung der Lebenswelten von Jugendlichen (Vergleich gestern-heute mit Ge-
genüberstellungen der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen) 

 
Besondere Themenwünsche: 

� Bearbeitung von Bergbaugeschichte und Migration (Zuwanderung seit 1800) 
für alle Altersgruppen im intergenerativen Prozess zum besseren Verständnis 
des Ruhrgebiets und der Stadt Witten als Ort der Zuwanderung 

� Sozialisation der Menschen im Nachkriegsdeutschland 
� Vortragsreihe/Diskussionsrunde zum Thema: Wie sehr sind wir von Geschich-

te bestimmt? (Mentalitätsgeschichte) 
� Ausleihe und Präsentation einer Wanderausstellung zur Geschichte der Mig-

ration 
 
 
Gruppe 4 „Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Men-
schen“ 
 
„Welche Maßnahmen und Aktionen sind geeignet, um rechtsextremistischen Bestre-
bungen bei Jugendlichen entgegen zu wirken?“  
 
- Informationen für MultiplikatorInnen, inkl. Eltern 

[neben den üblichen Informationen über Symbolik, 
Musik, Codes und der Frage der juristischen 
Verfolgungsmöglichkeiten sollen ErzieherInnen, 
LehrerInnen und Eltern für die sensiblen Grenzen 
zwischen Äußerungen, die zwar nicht eindeutig 
rechtsextrem sind, aber trotzdem bedrohliche 
Tendenzen aufzeigen, geöffnet werden] 

 
- Prävention an Schulen [soll auch beinhalten, die  Kinder zu starken 

Persönlichkeiten zu machen, damit sie sich gruppendynamischen Druck 
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entziehen können und an der Gesellschaft partizipieren können]  
 
- Zusammenarbeit mit externen Partnern [bzw. Fachleuten aus Wissenschaft und 

Innenministerium]  
 
- Medieneinfluss reflektieren [die Jugendlichen sollen 

lernen, dass in Medien erneut Feindbilder aufgebaut 
werden, die schnell übernommen werden und 
hierdurch andere Menschen in der Gesellschaft 
stigmatisieren]  

 
- Raum schaffen für Diskussion [über die Sorgen, 

Nöte und Ängste muss gesprochen werden, über 
gesellschaftliche Probleme muss diskutiert werden, 
damit diese nicht auf Randgruppen projiziert 
werden]  

 
- prominente Leitfigur [für Jugendliche ist es leichter, 

sich mit bestimmten Werten zu identifizieren, wenn 
diese auch von Personen vertreten werden, mit 
denen sie sich identifizieren können]  

 
- Sensibilität bei Jugendlichen [die Jugendlichen müssen für die Thematik 

Rechtsextremismus sensibilisiert werden und lernen, wo erste Anfänge 
bestehen]  

 
- Zeitzeugen: Gespräche sollen bereits in jüngerem Alter geführt werden  
 
- Gruppenfindung/ Identität [Jugendliche geraten oftmals in den Phase der 

Identitätssuche in die rechtsextreme Szene, deshalb ist es wichtig, innerhalb 
dieser Phase zu intervenieren. Hiermit ist auch verbunden, dass die Angebote 
geschlechtsspezfisch gemacht werden. Des Weiteren sollen die sozialen 
Kompetenzen, das Selbstbewusstsein und die Selbstbehauptung der 
Jugendlichen gestärkt werden.]  

 
- aktiv werden, bevor reagiert werden muss → Werben für Demokratie [Reaktionen 

auf Rechtsextremismus sind oft dadurch gekennzeichnet, dass dem Phänomen 
erst begegnet wird, wenn es bereits offenkundig ist. Es wird also immer erst 
reagiert. Demgegenüber sollte man bemüht sein, proaktiv zu wirken, indem 
Strukturen und Voraussetzungen für demokratische Teilhabe aller aufgebaut 
werden.]  

 
- Gedenkstättenarbeit (vor Ort) [die Stätten der nationalsozialistischen Verbrechen 

sind wichtige Orte des Gedenkens und Lernens, hier kann Menschen die 
Geschichte veranschaulicht werden; oftmals ist aber nicht bekannt, dass auch in 
Witten derartige Gedenkstätten vorhanden sind, diese sollten gepflegt und als 
Orte historischen Lernens genutzt werden] 
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- Thematisierung des Rassismus bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund [der 
Bereich Rechtsextremismus solle erweitert werden, um Rassismus allgemein]  

 
- Angebote/ Ratgeber für Eltern  
 
- Konsequenzen der Ideologie verdeutlichen [Vielen Jugendlichen ist nicht 

bewusst, dass wenn im Zuge der rechtsextremen Ideologie Grundrechte 
eingeschränkt werden, umgekehrt auch ihre Rechte eingeschränkt werden. Wenn 
bspw. die Würde des Gegenübers angreifbar wird, wird auch die eigene Würde 
angreifbar.]  

 
- Aufklärung über rechte Thesen/ Argumentationstraining [manche Elemente 

rechter Ideologie sind nicht direkt erkennbar, man kann Strategien erlernen diese 
zu entlarven und ihn argumentativ zu begegnen]  
 

 
 
Als konkrete Maßnahmen wurden folgende durch die Anwesenden angespro-
chen:  
− Kontaktaufnahme mit dem vorhandenen Beratungsnetzwerk bzw. der Gewalt-

akademie in Schwerte-Villigst 
− Unterstützung von Schulen beim Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“  
− Theaterstück der Gruppe Theaterspiel mit anschließender Nachbereitung in einer 

Diskussion  
− die Diskussion solle möglichst mittels praktischer und anschaulicher Beispiele 

erfolgen  
− Aufklärungsveranstaltung über rechte Symbolik usw.  
 
Protokollant: Ingmar Wichert 
 
 
Gruppe 5 „Demokratie- und Toleranzerziehung zur Stärkung der demokrati-
schen Bürgergesellschaft“ 
 
Fragestellung: 
Mit welchen Maßnahmen und Aktionen lassen sich besonders jene 
jungen Bürger/-innen einbinden, die bisher nicht erreicht wurden. 
Die Gruppe 5 hatte also die generelle Fragestellung, wie junge Menschen in den 
Kompetenzbereichen der politischen Bildung so gestärkt werden, dass sie: 
* mit methodischen Fähigkeiten ausgestattet werden 
* sie eine politische Urteilsfähigkeit erwerben 
* politische Handlungsfähigkeit erlangen 
 
In der Gruppe wurden sofort spontan Aktionen, Techniken und 
Veranstaltungsformen für „Vielfalt“ vorgeschlagen. Eine Vereinbarung, wie und 
warum das Eintreten gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
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Antisemitismus richtig und notwendig ist, wurde nicht problematisiert. Es scheint 
ein allgemeiner und nicht benannter Konsens die Anwesenden zu einen. (Für den 
Berichterstatter ist das eigentlich ein Mangel, der hoffentlich in den nächsten 
Sitzungen behoben werden kann.) 
Allgemein war die Übereinstimmung, dass durch die Fördermittel in Zukunft 
Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt werden können, zu denen bisher die 
Gelder fehlten. Die Bereitschaft für das Projekt einzutreten war generell 
vorhanden. 
Die Diskussion kreiste in allen drei Runden um die Themen: 
1. Welche Probleme in der bisherigen Arbeit für das „Vielfalt“ –Thema 
müssen überwunden werden? 
2. Welche Chancen bietet das Projekt? 
3. Welche Faktoren können das Engagement behindern? 
 
Zu1. 
Es war Tenor, dass eine/die Politische Bildung in den Schulen nicht ausreichend 
ist, um junge Leute vor Rechtsextremismus usw. zu bewahren. Selbst wenn 
Einzelne nicht auffällig sind, wurde doch ein relatives Desinteresse an dem Feld 
Politik konstatiert. Auch das Elternhaus setzt keine Impulse, sich in Gruppen, 
Parteien oder Vereinen zu engagieren. Hier wurde ein Zusammenhang mit der 
allgemeinen Politikverdrossenheit hergestellt, der aktuell auch in den Medien 
diskutiert wird. 
FAZIT: In Zusammenarbeit mit Schule und Elternhaus muss Jugendlichen 
Wissen über historische und aktuelle Themen vermittelt werden. 
Engagement und demokratisches Handeln erscheint dann sinnvoller. 
 
Zu2. 
Eine Förderung von Veranstaltungen zur „Vielfalt“ muss vor allem den lokalen 
Aspekt haben. Da wo die Jugendlichen leben, ihre Bezugsgruppen, ihre „Freunde“ 
und „Feindbilder“ haben, muss Aktivität entfaltet werden. An konkreten 
Alltagserfahrungen muss angeknüpft werden, um zu Meinungsbildung und 
Meinungsveränderung zu gelangen. Das ermöglich dann auch aktives Eintreten in 
den Situationen, in denen Menschen verleumdet, bedrängt oder mit Gewalt 
bedroht sind. 
 
Politische Bildung ist auch Persönlichkeitsbildung. Wer Erfahrung, Wissen und 
einen fundierten Standpunkt hat, kann sich gegen Intoleranz wehren, kann gegen 
Diskriminierung einsetzen. Maßnahmen und Veranstaltungen, die das Individuum 
in seiner Persönlichkeit stärken, machen es unanfälliger gegen rechte Gedanken. 
Wenn an den konkreten Lebenswelten der Jugendlichen angeknüpft wird, dann 
haben alle irgendwie Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Es geht um den 
Aspekt der Betroffenheit. Viele Jugendliche haben keine Groß-/Elterngeneration 
mehr, die in der Zeit des Nationalsozialismus groß geworden ist und können somit 
aus Erzählungen direkt Betroffener nicht mehr historisch lernen. Nicht umsonst 
hatten 1945 amerikanische Soldaten die Einwohner von Buchenwald in das 
befreite Konzentrationslager gezwungen. Betroffenheit muss heute an weiteren 
und anderen Beispielen erzeugt werden, damit daraus Aktion entsteht. 
Wenn Schule und Familie, wenn Bekanntenkreis und Politik es den Jugendlichen 
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schwer machen, sich in der politischen Welt zu positionieren, dann brauchen die 
Jugendlichen Vorbilder. Positive Vorbilder, die ihnen mit Worten und Taten die 
Notwendigkeit des Eintretens für Toleranz und Demokratie verdeutlichen. 
FAZIT: Um die Jugendliche für die Bürgergesellschaft zu gewinnen müssen 
ihnen mit Vorbildern aus dem Lebensumfeld Optionen aufgezeigt werden, 
sich im Sinne des Projektes zu engagieren. 
 
Zu3. 
Eine der ersten Fragen, die diskutiert wurde, drehte sich um den Aspekt der 
Nachhaltigkeit. Einige ältere Teilnehmend erinnerten an die Diskussionen der 70er 
und 80er Jahre, als im TV der „Holocaust“ im TV lief und an den sog. 
Historikerstreit, als es um ein identitätsstiftendes Geschichtsbild und die 
Einordnung der NS-Vernichtungspolitik ging. Was ist geblieben – und was wird 
bleiben, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Eigentlich war Konsens, dass ein 
Eintreten für Toleranz und Demokratie ein immerwährendes Thema ist. 
FAZIT: Es wurde dann auch die Befürchtung ausgesprochen, dass durch 
eine zu große Vielzahl von Aktivitäten, die notwendige Wirkung verpuffen 
könnte. Was auch daran liegen könnte, dass für bestimmte/einzelne Ideen 
letztendlich zu wenig Förderung bleibt, um langfristig wirken zu können. 

Protokollant: Peter Süssenbach 

Reaktion der Presse 

„Vielfalt tut gut“ : Projekte für Toleranz werden ge-
fördert 

 

„Vielfalt tut gut“ – dieses Motto trägt ein bundesweites Programm, das nun auch in 
Witten angekommen ist. Dabei geht es um Vielfalt, Toleranz und Demokratie in der 
Gesellschaft. 

„Wir haben uns 2006 schon beworben und sind mit unserem Antrag und den Ideen 
auf dem fünften Platz gelandet“, erzählt Michael Lüning vom Amt für Jugendhilfe und 
Schule. „Aber nur die ersten vier werden genommen.“ Dann habe man ihm in diesem 
Jahr vorgeschlagen, sich noch einmal zu bewerben. Und es hat geklappt. 

Jetzt fand die Auftaktveranstaltung für das Projekt statt, bei der zunächst Ideen für 
Projekte gesammelt wurden. Vor allem würden Projekte für Kinder und Jugendliche 
in den Bereichen Fremdenfeindlichkeit und Toleranz gefördert. Aber es könne auch 
gerne eine Lehrerfortbildung zu den Themen geben. „Schließlich begegnen auch 
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Erwachsene Problemen wie zum Beispiel Rechtsextremismus“, erklärt Michael Lü-
ning.  

Bis zum 15. November muss der Abschlussbericht mit allen Projekten und Teilneh-
mern für 2011 zur Zentrale des Programms nach Berlin geschickt worden sein. Damit 
nur Projekte unterstützt werden, die auch sinnvoll und finanzierbar sind, gibt es einen 
Begleitausschuss, der die Auswahl der Projekte überwacht. Darin sitzen unter ande-
rem Vertreter der Awo EN, das Diakonische Werk und das Amt für Jugendhilfe und 
Schule. 

„Es können Einzelprojekte mit bis zu 20 000 Euro finanziert werden. Da muss man 
schon genau schauen, wo man das Geld lässt“, erklärt Michael Lüning. Ulla Theisling 
begleitete das Programm schon in mehreren Städten, zur Auftaktveranstaltung kam 
sie auch nach Witten: „Es kommt darauf an, dass Organisationen und Menschen zu-
sammenarbeiten, die es sonst nicht tun, wie zum Beispiel die Jugendfeuerwehr mit 
Schulen.“ Mit im Boot sitzt auch die Vhs als lokale und externe Koordinierungsstelle.  

100 000 Euro steht Witten für die Förderung von Projekten in einem Jahr zu. Drei 
Jahre lang dauert das Programm. Aber die geförderten Projekte sollen danach auch 
weiter laufen, so Susanne Klönne von der Vhs. Genaue Pläne gebe es noch nicht, 
aber einige Ideen: „Es gab den Gedanken über einen Dokumentarfilm über Auswan-
derer oder einen Stadtplan mit historischen Orten innerhalb Wittens. Aber diese I-
deen müssen noch ausgearbeitet und ergänzt werden. Es ist noch nichts Konkretes“, 
betont sie. 

Quelle: WAZ-Lokalausgabe vom 7. Oktober 2010, Franziska Bombach. 

 


