
Stark für
Demokratie

Wir setzen uns gegen Diskriminierung ein

Wir wünschen uns ein Miteinander auf Augenhöhe

Wir machen uns stark für Demokratie



i n h a lt S v e r z e i c h n i S

i m P r e S S u m 

1 -  Da S  P r o j e k t

2 -  D i e  t e i l n e h m e r * i n n e n

3 -  D i e  Q ua l i f i z i e r u n g S wo c h e n e n D e n

4 -  D i e  w e i t e r ga b e  D e S  e r l e r n t e n

5 -  S t i m m e n  z u m  P r o j e k t

6 -  ö f f e n t l i c h k e i t S a r b e i t

7 -  z u m  w e i t e r l e S e n

8 -  Da n kS ag u n g

S e i t e  01

S e i t e  0 2

S e i t e  0 2

S e i t e  0 8

S e i t e  10

S e i t e  14

S e i t e  17

S e i t e  19



S t a r k  f ü r  D e m o k r a t i e  |  S e i t e  1

1 -  Da S  P r o j e k t
S ta r k  f ü r  D e m o k r at i e

„Ist Rassismus ein wichtiges Thema für alle Menschen?“ 
Diese Diskussionsfrage haben die Teilnehmer*innen 
des Projekts „Stark für Demokratie“ nicht nur selbst 
entwickelt, sondern beantworten sie auch mit einem 
klaren „Ja“. Viele Menschen können sich aussuchen, 
ob sie sich mit Rassismus auseinandersetzen, für an-
dere stellt sich diese Frage nicht: Sie haben täglich 
mit Rassismus zu kämpfen. Aber geht es uns nicht alle 
an, sind wir nicht alle „betroffen“, wenn ein rassisti-
scher Spruch auf offener Straße, in der Bahn, bei der 
Familienfeier fällt? Wenn Parteien rassistische Prakti-
ken wie Racial Profiling durch neue (Polizei-)Gesetze 
stützen?

Seit September 2018 hat sich eine Gruppe von 16 
jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren im Rah-
men des Jugendring-Projekts „Stark für Demokratie“ 
mit Rassismuskritik, Antidiskriminierung und Demo-
kratieförderung auseinandergesetzt, weitergebildet 
und ausgetauscht. Doch die eigene Auseinander-
setzung war nur der erste Schritt: Die Projektteilneh-
mer*innen wollten auch weitere Menschen für diese 
Themen gewinnen und sie für den Kampf gegen Dis-
kriminierung sensibilisieren. Unter dem Motto „Wie 
begegnen wir Alltagsrassismus?“ luden sie deshalb 
gemeinsam mit Referentinnen der Diakonie Düssel-
dorf ins Café Eden ein und kamen dort mit den Be-
sucher*innen ins Gespräch. Auch am 21. März 2019, 
dem „Internationalen Tag gegen Rassismus“, waren 
die Projektteilnehmer*innen aktiv: Beim Düsseldor-
fer Aktionstag am Schadowplatz ermutigten sie zur 
Gestaltung von thematischen Buttons zu Demokra-
tie, Zusammenhalt und Respekt und positionierten 
sich gegen Rassismus, Hass und Ausgrenzung. Nicht 
zuletzt fließen die im Projekt bearbeiteten Themen 
durch selbst entwickelte Geschichten in die Ausstel-
lung „Andere Geschichten – Wie man mit Neugierde 
Brücken baut“ ein, die in verschiedenen Schweizer 
Städten und im Sommer 2019 auch in Düsseldorf zu 
sehen sein wird.

An all diesen Beispielen wird klar, wie motiviert und 
engagiert die Projektteilnehmer*innen sind. Leider 
endete die Förderung und somit das Projekt Ende 
April 2019. Doch sie haben ein Zeichen gesetzt und 
deutlich gemacht: Lasst uns nicht zusehen, wenn 
Menschen diskriminiert werden! Positioniert euch – 
auf der Straße, in der Bahn, in eurer Organisation, in 
der Politik! Organisiert euch – in eurer Stadt, in eurer 
Gemeinde, in eurem Viertel! Denn: Nur gemeinsam 
sind wir „stark für Demokratie“!

Diese Dokumentation richtet sich vor allem an euch, 
liebe Projektteilnehmer*innen. So könnt ihr noch 
einmal nachschlagen, was wir gemacht haben, und 
an „unseren“ Themen dranbleiben! Aber auch alle 
anderen sind natürlich herzlich eingeladen, darin zu 
stöbern und sich inspirieren zu lassen. Wir danken 
dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Förderung. Außerdem geht ein großer Dank an 
die Projektteilnehmer*innen und an unsere Projekt-
partner*innen – ohne euch wäre das Projekt nicht 
möglich gewesen!

Danke für die tolle und bereichernde Zeit!

Clara Petersen
(Bildungsreferentin und Leiterin des Projekts „Stark 
für Demokratie“ im Jugendring Düsseldorf)

Projektteilnehmer*innen
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2 -  D i e  t e i l n e h m e r * i n n e n

Nachdem das Konzept für die einzelnen Seminarwo-
chenenden stand, erste Kontakte zu Mitreferent*in-
nen und Projektpartner*innen geknüpft waren und 
der Infoflyer druckfrisch bereit lag, stand die eigentli-
che Herausforderung bevor: Die Suche nach interes-
sierten Teilnehmer*innen. Dafür wendeten wir uns an 
die Jugendverbände, aber auch an (Hoch-)Schulen 
und verschiedene Düsseldorfer Projekte, stellten das 
Projekt „Stark für Demokratie“ wenn möglich persön-
lich vor, veranstalteten ein unverbindliches Infotreffen 
und ein Kennenlerntreffen.
Und der Aufwand hat sich gelohnt: Im Projekt „Stark 
für Demokratie“ waren 16 junge Menschen mit Be-
geisterung und Engagement dabei – unter ihnen 
Menschen mit Flucht- bzw. Migrationserfahrung und 
Menschen aus den Düsseldorfer Jugendverbänden. 
Auch in Bezug auf ihren Bildungsgrad und ihre reli-
giösen Einstellungen handelte es sich um eine sehr 
diverse Gruppe. Und gerade diese Diversität machte 
das Projekt zu etwas Besonderem: So begegneten 
sich junge Menschen ganz unterschiedlicher Lebens-
welten und lernten sowohl mit- als auch voneinander.

Projektteilnehmer*innen

3 -  Die QualifizierungSwochenenDen

An vier Wochenenden haben sich die Teilnehmer*in-
nen zu verschiedenen Themen im Bereich Antidiskri-
minierung und Demokratieförderung weitergebildet 
und ausgetauscht:

•  Antidiskriminierung ( 28. - 30.09.2018)
•  Antisemitismus und Erinnerungsarbeit  
    (16.-18.11.2018)
•  Demokratie- und Toleranzförderung 
     (07.-09.12.2018)
•  Workshopvorbereitung (08.-10.02.2019)

a n t i D i S k r i m i n i e r u n g

Datum & Ort: 28.-30. September 2018 im 
Jugendhaus St. Altfrid in Essen

Kurzbeschreibung:
An diesem Wochenende konnten die Teilnehmer*in-
nen entweder an einen Empowerment- oder an ei-
nem Critical-Whiteness-Workshop teilnehmen und 
so ihre (Rassismus-)Erfahrungen in einem geschütz-
ten Raum teilen bzw. sich gegenseitig stärken oder 
sich kritisch mit ihren Privilegien und verschiedenen 
Dimensionen von Rassismus auseinandersetzen. Da-
rüber hinaus hatten wir Besuch von zwei jungen Leu-
ten von SCHLAU Düsseldorf und kamen mit ihnen 
anhand praktischer Übungen insbesondere zu den 
Themen sexuelle Vielfalt und Homofeindlichkeit ins 
Gespräch.

Leitung und Referentin: 
Clara Petersen (Bildungsreferentin)

Weitere Referent*innen: 
Megha Kono-Patel (Freie Bildungsreferentin für Ras-
sismuskritik und Empowerment), Ria Unverzagt (Bil-
dungsreferentin im Bereich Antidiskriminierung und 
Theaterpädagogin), Melanie Wohlgemuth und Kjell 
Herold (Teamer*innen von SCHLAU Düsseldorf)
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Zentrale Methoden und Übungen:

• Hinführung zum Thema Rassismus anhand der 
Übung „Identitätsmolekül“ und einer gemeinsamen 
Begriffsbestimmung

• Hinführung und (Selbst-)Einteilung zu einem der 
folgenden Workshops:
→ Empowerment-Workshop für Jugendliche 
  of Color

→ mit Impulsvorträgen (Geschichte des Ras-
sismus, Alltagsrassismus, Geschichten des 
Widerstands), einer Arbeitsgruppenreflexion 
(wer sind meine Vorbilder (of Color) und war-
um?), einer Selbstreflexion zu Alltagsrassismus, 
Selbstempowerment (Wie kann ich mich selbst 
vom und im Alltag erholen?), einer kollegialen 
Beratung zum Thema Veränderung und Me-
thoden der Biographiearbeit

→ Critical-Whiteness-Workshop
→  Auseinandersetzung mit eigenen Privile-
gien anhand der Übung „Privilegiengalerie“ 
und  Auseinandersetzung mit Dimensionen 
von Rassismus anhand einer gemeinsam ent-
wickelten Mindmap und erste Überlegungen 
zum Handeln gegen Rassismus

• Workshop von SCHLAU Düsseldorf: Bildungs- und 
Antidiskriminierungsarbeit zu sexueller und ge-
schlechtlicher Vielfalt
→  mit einer Vorstellungsrunde, der Übung „1, 2 
oder 3“ (versteckte Lügen), einer Begriffsrunde, der 
Methode „Spontanurteile“ und einer biografischen 
Runde

Weiterführende Informationen und Links:

• Broschüre zu „Empowerment aus der People of 
Color-Perspektive“: Halil Can (2013): Empowerment 
aus der People of Color-Perspektive. Reflexionen 
und Empfehlungen zur Durchführung von Empower-
ment-Workshops gegen Rassismus, verfügbar unter 
https://www.mangoes-and-bullets.org/empower-
ment-aus-der-people-of-color-perspektive/

•  Übung „Identitätsmolekül“ angelehnt an: Europah-
aus Aurich/Anti-Bias-Werkstatt (2007): Methodenbox: 
Demokratie-Lernen und Anti-Bias-Arbeit, Aurich.

• Beispiele für die Übung „Privilegiengalerie“ ent-
nommen aus: Tupoka Ogette (2018): exit RACISM. 
rassismuskritisch denken lernen. Münster: Unrast Ver-
lag.

• Mindmap zu Dimensionen von Rassismus: Alina Val-
jet (2013): Rassismus, verfügbar unter http://no-nazi.
net/wp-content/uploads/2013/07/Rassismus.jpg

• Website von SCHLAU Düsseldorf: duesseldorf.
schlau.nrw und von SCHLAU-NRW: www.schlau.nrw
 

Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit zu 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Workshops zu Empowerment & Critical-Whiteness
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a n t i S e m i t i S m u S  u n D
e r i n n e r u n g S a r b e i t

Datum & Ort: 16.-18. November 2018 in der Hoch-
schule Düsseldorf und in der jüdischen Gemeinde 
Düsseldorf

Kurzbeschreibung:
Dieses Wochenende fand in Düsseldorf statt, sodass 
wir uns in Kooperation mit dem Forschungsschwer-
punkt Rechtsextremismus/Neonazismus (FORENA) 
der Hochschule Düsseldorf direkt am Erinnerungsort 
Alter Schlachthof mit Formen und Folgen des Anti-
semitismus und Rassismus in der NS-Zeit am Beispiel 
von Biografien und Familiengeschichten auseinan-
dersetzen konnten. Der zweite Teil des Wochenendes 
bezog sich auf aktuelle Formen von Antisemitismus 
und wurde mit einem Austausch mit der Jüdischen 
Jugend Düsseldorf abgerundet.

Leitung und Referentin: Clara Petersen (Bildungs-
referentin)

Weitere Referent*innen: 
Adelheid Schmitz (Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/
Neonazismus (FORENA) der Hochschule Düsseldorf 
sowie am Erinnerungsort Alter Schlachthof), Ekate-
rina Kats (Leiterin Jugendzentrum Kadima/Jüdische 
Jugend Düsseldorf)

Zentrale Methoden und Übungen:

• Workshop zu Erinnerungsarbeit & Antisemitismus
→  mit einer Positionierungsübung, um Vorwissen, 
Erwartungen und Erfahrungen zu klären, einer 
Partner*innenarbeit zum Thema Erinnern, einer 
Führung am Erinnerungsort Alter Schlachthof, ei-
ner Spurensuche im Stadtteil anhand von Leit-
fragen, einer biografischen Annäherung anhand 
von Video-Interviews mit Zeitzeuginnen sowie der 
Auseinandersetzung mit aktuellen Formen von 
Antisemitismus anhand von Ausschnitten des Anti-
semitismus-Reports der ARD vom 05.11.2018

• Begegnung mit Jugendlichen der Jüdischen Ju-
gend Düsseldorf
→  mit einem gemeinsamen Essen und einem Aus-
tausch in Kleingruppen anhand von Fragen z.B. zu 
Hobbys, Musik, Schule, Essen, Glaube und einem 
gemeinsamen Abschluss in der Gesamtgruppe

Weiterführende Informationen und Links:

• Positionierungsübung angelehnt an: Kreuzberger 
Initiative gegen Antisemitismus, KIgA e.V. (2017): Wi-
derspruchstoleranz. Ein Methodenhandbuch zu anti-
semitismuskritischer Bildungsarbeit, verfügbar unter 
http://www.kiga-berlin.org/uploads/Widerspruchsto-
leranz_2_Ansicht.pdf, S. 27.

• Video mit Esther Bejarano und der Microphone 
Mafia, verfügbar unter https://www.youtube.com/
watch?v=1wqFf8-WHXM

• Antisemitismus-Report der ARD vom 05.11.2018, 
verfügbar unter 
https://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Doku-
mentation/Der-Antisemitismus-Report/Das-Erste/Vi-
deo?bcastId=799280&documentId=57356858

• Website vom Erinnerungsort Alter Schlachthof, 
Hochschule Düsseldorf: https:\\www.erinnerungs-
ort-duesseldorf.de und vom Forschungsschwerpunkt 
Rechtsextremismus/Neonazismus, Hochschule Düs-
seldorf: www.forena.de

• Informationen zum Jugendzentrum Kadima/
zur Jüdischen Jugend Düsseldorf auf Instagram:  
@kadima_duesseldorf

Antisemitismus-Workshop

Begegnung mit Jugendlichen der Jüdischen Jugend 
Düsseldorf
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D e m o k r at i e -  u n D  t o l e r a n z - 
f ö r D e r u n g

Datum & Ort: 07.-09. Dezember 2018 im Jugend-
haus St. Altfrid in Essen

Kurzbeschreibung:
An diesem Wochenende wurde anhand eines De-
mokratietrainings demokratisches Handeln im Alltag 
erlebbar gemacht und es wurden intensive Diskus-
sionen dazu geführt. Außerdem konnten wir in ei-
nem Argumentations- und Handlungstraining gegen 
menschenverachtende Einstellungen Argumentati-
onstechniken und Handlungsstrategien kennenler-
nen und auch praktisch ausprobieren.

Leitung und Referentin: Clara Petersen (Bildungs-
referentin)

Weitere Referent*innen: 
Dorothee Petersen (Jugendbildungsreferentin bei 
der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspo-
litische Jugendbildung, Betzavta-Trainerin), Lara Fal-
kenberg (Trainerin im Netzwerk für Demokratie und 
Courage, Argumentations- und Handlungstraining 
gegen menschenverachtende Einstellungen)

Zentrale Methoden und Übungen:

•  Hinführung zum Thema Demokratie und Verdeutli-
chung des Zusammenhangs mit dem Thema Antidis-
kriminierung
→  durch ein Brainstorming und eine Diskussion 
zum Thema Demokratie

•  Betzavta-Workshop (Demokratietraining)
→  mit folgenden Übungen: Demokratische Prinzi-
pien I oder „Die Notwendigkeit eines Vertrages“, 
Das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit III 
oder „Drei Freiwillige“, Das Recht auf Freiheit oder 
„Die Stühle-Übung“, Der Weg der demokratischen 
Entscheidungsfindung II oder „Die Kunst, einen 
Kürbis zu teilen“

• Argumentations- und Handlungstraining gegen 
menschenverachtende Einstellungen
→ Mit einem „Dagegen!” (wir haben gesammelt 
gegen welche menschenverachtenden Aussagen 
und in welchen Situationen wir gerne besser re-
agieren würden) und unserem “Dafür!” (Was mo-
tiviert uns, uns zu äußern, Position zu beziehen?), 
dem “Fünfsatz“ (einer Argumentationstechnik, um 
kurz und prägnant Stellung beziehen zu können) 
und einem Austausch über verschiedene Argumen-
tationsstrategien und deren Vor- und Nachteile hin 
zum abschließenden Rollenspiel, um das Gelernte 
praktisch zu erproben. Wir sind nicht so sprachlos, 
wie wir manchmal denken und wenn wir gemein-
sam handeln, sind wir stark!

• Übung „Worldcafé“ mit Fragen zur kurz- und lang-
fristigen Weiterführung des Projekts

Weiterführende Informationen und Links:

• Informationen zu Betzavta: betzavta.de

• Beschreibung der Trainings des Netzwerks für De-
mokratie und Courage: https://www.netzwerk-coura-
ge.de/web/2107-494.html

• Übung „Worldcafé“ angelehnt an: Uni Oldenburg 
(o.J.): Methodenkartei. Unterrichtsmethoden für den 
Alltag, verfügbar unter https://www.methodenkartei.
uni-oldenburg.de/uni_methode/world-cafe/

Argumentations- und Handlungstraining gegen 
menschenverachtende Einstellungen

Betzavta-Workshop (Demokratietraining)
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wo r kS h o P vo r b e r e i t u n g

Datum & Ort: 8.-10. Februar 2019 im Jugendhaus St. 
Altfrid in Essen

Kurzbeschreibung:
An diesem Wochenende ging es darum, Methoden 
zu erlernen, um weitere Menschen für die Themen 
Antidiskriminierung und Demokratie stark zu ma-
chen. Erste Ideen dazu hatten die Teilnehmer*innen 
schon bei einem Worldcafé während des Dezem-
ber-Wochenendes gesammelt. An diesem Wochen-
ende sind wir dann noch tiefer in die Vorbereitungen 
eingestiegen.

Leitung und Referentin: 
Clara Petersen (Bildungsreferentin)

Weitere Referent*innen: Ria Unverzagt (Bildungsre-
ferentin im Bereich Antidiskriminierung und Theater-
pädagogin), Manuel Zschäbitz (freiberuflicher Trainer 
und Erlebnispädagoge), Ira Lewe und Neamat Gho-
lami (Absolvent*innen der Multi-Schulung Flucht der 
BUNDjugend NRW), Sonja Koch (Ausstellungsgestal-
terin, Projekt „Andere Geschichten – Wie man mit 
Neugierde Brücken baut“)

Zentrale Methoden und Übungen:

•  Workshop zu Spiel- und Gruppenleitung
→  mit der Erstellung einer Spielesammlung und der 
Vorbereitung und selbstständigen Anleitung eines 
Spiels sowie dem Besprechen und Üben von Fee-
dback

•  Workshop zum Thema Präsentationskompetenzen 
(Auftreten und Präsentation)
→  Einführung in das Thema Rhetorik (Kurzvortrag) 
und eine praktische Übung zu Auftreten, Gestik, 
Mimik

Übung „Worldcafé“
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•  Hinführung und (Selbst-)Einteilung zu einem der 
folgenden Methodenworkshops und anschließendes 
Präsentieren im Plenum
→   Impulsreferat (Vorbereitung und Übung eines 
dreiminütigen Kurzvortrags)
→  Entwicklung und Vorbereitung einer Positionie-
rungsübung zum Thema Rassismus
→  Theater in der Bildungsarbeit

•  Gesprächskreis und Erfahrungsaustausch mit Ab-
solvent*innen der Multi-Schulung Flucht der BUND-
jugend NRW

•  Workshop zum Projekt „Andere Geschichten – 
Wie man mit Neugierde Brücken baut“
→  Einstiegsübung „Wie entwickeln wir eine Ge-
schichte?“, Input und Austausch anhand kurzer 
Vertiefungstexte zum Thema Diskriminierung, In-
put zum Aufbau und zu gestalterischen Methoden 
eines Comics/einer Bildgeschichte, selbstständige 
Entwicklung und Ausgestaltung einer Geschichte, 
Präsentation der Ergebnisse für die Gesamtgruppe

Weiterführende Informationen und Links:

•  Positionierungsübung angelehnt an: Kreuzberger 
Initiative gegen Antisemitismus, KIgA e.V. (2017): Wi-
derspruchstoleranz. Ein Methodenhandbuch zu anti-
semitismuskritischer Bildungsarbeit, verfügbar unter 
http://www.kiga-berlin.org/uploads/Widerspruchsto-
leranz_2_Ansicht.pdf, S. 27.
•  Website des Projekts „Multi-Schulung Flucht“ der 
BUNDjugend NRW: https://www.bundjugend-nrw.
de/msf

•  Website des Projekts „Andere Geschichten – Wie 
man mit Neugierde Brücken baut“: https://facetten-
reich.world/ (die einzelnen Methoden und Ergebnis-
se aus dem Workshop werden dort ab Mai 2019 zu 
finden sein)

Workshop zu Spiel- und Gruppenleitung

Methodenworkshops

Workshop zum Projekt „Andere Geschichten – Wie 
man mit Neugierde Brücken baut“ 
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4 -  D i e  w e i t e r ga b e  D e S  e r l e r n t e n

Nach der Qualifizierung ging es darum, die erlernten Inhalte weiterzugeben 
und so weitere Menschen für die Themen Antidiskriminierung und Demo-
kratie stark zu machen. Erste Ideen dazu hatten die Teilnehmer*innen schon 
bei einem Worldcafé während des Dezember-Wochenendes gesammelt. 
Beim Wochenende Anfang Februar (und bei einem weiteren abendlichen 
Treffen) sind sie dann noch tiefer in die Vorbereitungen eingestiegen und 
haben verschiedene Methoden zur Weitergabe des erlangten Wissens bzw. 
für die Anregung zur Diskussion erlernt.

Café Eden
Unter dem Motto „Wie begegnen wir Alltagsrassismus?“ luden die Projekt-
teilnehmer*innen am 11.03.2019 gemeinsam mit Referentinnen des Projekts 
„Bilder im Kopf!“ und der Integrationsagentur der Diakonie Düsseldorf ins 
Café Eden ein und kamen dort mit den Besucher*innen ins Gespräch. Das 
Café Eden, ein Projekt des Düsseldorfer Schauspielhauses, bezeichnet sich 
selbst als einen gastfreundlichen Ort der Verständigung, der gesellschaftli-
chen Debatten und der neugierigen Begegnung mit Künsten und Kulturen. 
Hier konnten die Projektteilnehmer*innen durch die Anleitung einer prakti-
schen Übung und durch kurze Impulsvorträge die Diskussion rund um das 
Thema Alltagsrassismus anregen.

Internationaler Tag gegen Rassismus
Eine weitere Möglichkeit, um mit den Projektteilnehmer*innen ins Ge-
spräch zu kommen, war der Aktionstag im Rahmen des „Internationalen 
Tags gegen Rassismus“. Auf Initiative des Integrationsrates und des Gleich-
stellungsbüros fand dieser Aktionstag am 21.03.2019 von 14 bis 17 Uhr auf 
dem Schadowplatz statt. Dort ermutigten die Projektteilnehmer*innen zur 
Gestaltung von thematischen Buttons zu Demokratie, Zusammenhalt und 
Respekt und positionierten sich so gemeinsam mit vielen weiteren Ak-
teur*innen gegen Rassismus, Hass und Ausgrenzung.

Ausstellung „Andere Geschichten – Wie man mit Neugierde Brücken baut“
Nicht zuletzt haben die Projektteilnehmer*innen in der Qualifizierung Sto-
ryboards zu selbst entwickelten Geschichten zum Thema Diskriminierungs-
erfahrungen erarbeitet, die in die Ausstellung „Andere Geschichten –  Wie 
man mit Neugierde Brücken baut“ einfließen werden, die in verschiedenen 
Schweizer Städten und im Sommer 2019 auch in Düsseldorf zu sehen sein 
wird.
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Café Eden „Wie begegnen wir Alltagsrassismus?“

Internationaler Tag gegen Rassismus
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5 -  S t i m m e n  z u m  P r o j e k t

Stimmen der Projektteilnehmer*innen
Das gesamte Projekt lebte von dem beeindrucken-
den Engagement der Projektteilnehmer*innen. Des-
wegen sollen auch sie hier unbedingt zu Wort kom-
men:
  
Abdul: Es hat mir gefallen, als wir präsentiert und 
diskutiert haben. Aber eigentlich hat mir alles gefal-
len, also das ganze Thema.

Argjenda: Das Projekt „Stark für Demokratie“ hat 
mir sehr Spaß gemacht. Ich habe mich besonders 
durch die offene Art in der Gruppe wohl gefühlt. Au-
ßerdem hat man viel über das Thema „Rassismus“ 
lernen können.

Caro: Mir haben die Workshops innerhalb des 
Projekts am besten gefallen. Dort haben wir wichtige 
Techniken und Tricks gelernt, wie wir in der Öffent-
lichkeit das Thema Rassismus behandeln können. 
Und natürlich die Zusammenarbeit mit neuen, sehr 
tollen und motivierten Menschen!

Ismail: Was mir an diesem Projekt gefallen hat, ist, 
dass Clara das Projekt gut organisiert hat. An dem 
Projekt finde ich interessant, dass wir uns mitein-
ander unterhalten haben, und es war voll gut, dass 
wir einen Einblick in die Themen Demokratie und 
Rassismus bekommen haben.

Jonas: Ich fand gut an dem Projekt, dass man als 
Gruppe so viel Zeit miteinander verbracht hat. So 
konnte man sich kennenlernen, um dann auch län-
gerfristig Dinge miteinander zu machen.

Mamadou: Es gibt gute Zeiten und schlechte 
Zeiten, aber die Momente, die ich mit „Stark für 
Demokratie“ verbracht habe, waren beste Momen-
te. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, nette 
Leute kennengelernt und gute Kontakte geknüpft. 
Ich wünschte mir, dass es nie zu Ende geht, aber 
leider ändern sich alle Sachen. Trotzdem: Das Leben 
geht weiter und ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, mit 
Fröhlichkeit. Ich hab euch lieb und es war super mit 
euch und ich freue mich sehr, mit euch in irgendei-
nem neuen Projekt zu arbeiten.

Nadja: An dem Projekt gefällt mir besonders, dass 
wir eine sehr heterogene Gruppe sind und sich ein 
starker Zusammenhalt entwickelt hat, was ich als 
sehr bereichernd empfinde. Also der Zusammenhalt 
darüber, für die gleichen Werte einzustehen, und 
nicht, wie ich finde, bei vielen anderen Zusammen-
schlüssen von Menschen, gegen etwas zu sein.

Oday: Das war das erste Mal, dass ich an einem 
solchen Projekt teilgenommen habe. Es war super, 
dabei zu sein, man kann davon viel lernen und neue 
Menschen kennenlernen :-). Was mir besonders ge-
fällt, ist, dass man seine Meinung sehr einfach und 
deutlich äußern kann! Außerdem kann man viele un-
terschiedliche Meinungen hören (keiner unterbricht 
den anderen). Zusammengefasst kann ich sagen: 
Das Projekt war sehr positiv für mich und darüber 
hinaus gibt es mir Mut, auch in Zukunft an ähnlichen 
Projekten teilzunehmen.

Resul: Das Projekt war eine ganz neue und sehr gute 
Erfahrung für mich. Es hat sehr Spaß gemacht, war 
fördernd und hat mich weiterentwickelt. Ich bin froh, 
diese Erfahrung gemacht zu haben, und würde es 
jedem empfehlen.
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Stimmen der Projektpartner*innen und Refe-
rent*innen
Im Projekt wurde mit vielen tollen Partner*innen und 
Referent*innen zusammengearbeitet. Auch sie sollen 
hier die Möglichkeit bekommen, etwas zum Projekt 
bzw. an die Projektteilnehmer*innen gerichtet zu sa-
gen:
     -

Vielen Dank für den schönen Workshop! Ein Empo-
werment Workshop ist nicht nur empowernd für die 
Teilnehmer*innen, sondern auch für die Referent*in-
nen.

Megha Kono-Patel (Freie Bildungsreferentin für Rassismus-

kritik und Empowerment, Empowerment Workshop für 

Jugendliche of Color)

Vielen Dank für die schönen Wochenenden! Es hat 
mir großen Spaß gemacht, mich mit euch auszu-
tauschen, zu diskutieren, zu reflektieren und zu 
spielen. Ich finde es toll, mit welcher Motivation und 
Begeisterung ihr euch gesellschaftlich so wichtigen 
Themen annehmt, euch weiterbildet und andere 
aufmerksam macht. Mich hat auch sehr beeindruckt, 
wie ihr als Gruppe zusammengewachsen seid und 
eure Diversität als Bereicherung und Chance erkannt 
habt, um voneinander zu lernen. „Stark für Demo-
kratie“ ist ein super Projekt und es ist sehr schade, 
dass es nun zu Ende geht. Ich hoffe, dass sowohl die 
thematischen Auseinandersetzungen wie auch die 
neuen Freundschaften und Netzwerke noch nach-
klingen und über das Projekt hinausreichen.

Ria Unverzagt (Bildungsreferentin im Bereich Antidiskriminie-

rung und Theaterpädagogin)    
 

Liebe Teilnehmer*innen,
wir von SCHLAU Düsseldorf finden es super, dass Ihr 
Euch „Stark für Demokratie“ macht! Sich mit The-
men wie Rassismus und Antisemitismus, aber auch 
Sexismus und Homo- & Trans*feindlichkeit auseinan-
derzusetzen ist längst nicht mehr selbstverständlich 
in Zeiten, in denen Menschen wieder Stimmung 
gegen alles machen, was ihnen „anders“ erscheint, 
aber umso wichtiger.

Wir hatten einen tollen Workshop mit Euch und dan-
ken nochmal für Eure Offenheit und den produktiven 
Austausch. Bleibt unbequem!

Melanie Wohlgemuth und Kjell Herold (Teamer*innen von 

SCHLAU Düsseldorf, Bildungs- und Antidiskriminierungsar-

beit zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt)

Liebe Teilnehmer*innen des Workshops „Erinne-
rungsarbeit und Antisemitismus“,
der Workshop mit Euch war einer meiner Highlights 
während meiner langjährigen Bildungsarbeit.
Ihr wart nicht nur überaus interessiert, sondern auch 
engagiert. Selten habe ich es zu tun mit jungen 
Menschen, die freiwillig ihr Wochenende opfern, um 
sich mit der Frage zu beschäftigen, wie es um unsere 
Demokratie bestellt ist. Ihr habt Euch Gedanken 
gemacht, was passiert, wenn Menschen diskrimi-
niert, ausgegrenzt oder beschimpft werden. Bei uns 
am Erinnerungsort habt Ihr erfahren, welche Folgen 
Antisemitismus und Rassismus haben können, wenn 
wir uns nicht rechtzeitig gegen solche Entwicklungen 
stellen.
Ich danke Euch sehr, dass Ihr mir gezeigt habt, dass 
Euch diese Themen wichtig sind und dass Ihr Euch 
dafür auch engagieren wollt. Das habt Ihr ja auch 
im Jungen Schauspielhaus schon bewiesen. Leider 
konnte ich nicht kommen. Aber nächstes Mal bin ich 
dabei und freue mich sehr, Euch wiederzusehen.
Für die Zukunft wünsche ich Euch alles Gute und 
ich hoffe, Eure Wünsche und Träume können sich 
erfüllen.  
In der Hoffnung auf eine friedlichere Welt und mit 
herzlichen Grüßen, Heidi

Adelheid Schmitz (Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim 

Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazismus 

(FORENA) der Hochschule Düsseldorf sowie am Erinnerungs-

ort Alter Schlachthof)
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Die Begegnung zwischen den Teilnehmer*innen 
vom Projekt „Stark für Demokratie“ und Jugend-
lichen der Jüdischen Jugend Düsseldorf fand im 
Rahmen des „Mizvah-Days“ statt, einem internati-
onalen „Tag der guten Taten“. Die teilnehmenden 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen konnten 
dabei feststellen, dass auch zwischen den verschie-
denen Religionen/Weltanschauungen viele Gemein-
samkeiten bestehen und viele denselben Problemen 
im Alltag begegnen. Somit konnten einige Vorurteile 
und damit verbundene Berührungsängste aus der 
Welt geschafft werden.

Ekaterina Kats (Leiterin Jugendzentrum Kadima/Jüdische 

Jugend Düsseldorf)

Wertschätzung – das ist wohl das Wort, das das Pro-
jekt, das Engagement der Projektleiterin und den 
Umgang der Teilnehmenden untereinander am tref-
fendsten umschreibt. Inhalte der Politischen Bildung 
wurden hier mit Menschlichkeit und aufrichtiger Be-
ziehungsarbeit gemischt – meines Erachtens ist das 
Demokratiebildung der ganz hohen Kunst und für 
das Miteinander in einer Vielfaltsgesellschaft heute 
unabdingbar.
Die Jugendgruppe strahlte eine unglaubliche Wiss-
begierigkeit, Herzlichkeit und Tapferkeit aus. Ich 
wünsche den jungen Erwachsenen, dass sie sich die-
se Eigenschaften erhalten können. Sie sind wichtig, 
um als Botschafter*innen für Demokratie in dieser 
Gesellschaft zu fungieren – was für ein Glück, dass es 
dieses Projekt gab!

Dorothee Petersen (Jugendbildungsreferentin bei der Evan-

gelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbil-

dung, Betzavta-Trainerin)

Herzlichen Dank für den inspirierenden Seminartag 
mit euch. Ich war begeistert davon, wie klar ihr für 
eure Anliegen eintretet und euch solidarisch mitein-
ander verhaltet. Ich hoffe, wir können das aus dem 
Seminarraum hinaus in unseren Alltag tragen, uns 
gegen Diskriminierung einsetzen und klar menschen-
freundlich positionieren. Ich wünsche euch viel Erfolg 
beim Argumentieren und überhaupt alles Gute!

Lara Falkenberg (Trainerin im Netzwerk für Demokratie und 

Courage, Argumentations- und Handlungstraining gegen 

menschenverachtende Einstellungen)

Hallo liebe Menschen,
es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu arbei-
ten. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus mei-
nem kleinen Impuls und wünsche euch natürlich ganz 
viel Spaß und Erfolg bei eurem zukünftigen Auftre-
ten, in welchen Kontexten das auch immer geschieht. 
Und nochmal an Mamadou, Mamadou und Resul: Ich 
fand‘s richtig cool, dass ihr euch getraut habt, auf der 
Bühne eure Reden zu halten. Außerdem fand ich die 
Entwicklung, die ihr vom Workshop zum Auftritt ge-
macht habt, enorm. 
Mega nice!
Liebe Grüße 
Manuel

Manuel Zschäbitz (freiberuflicher Trainer und Erlebnispäda-

goge)

Es war eine super konstruktive Stimmung im Work-
shop zum Projekt „Andere Geschichten – Wie man 
mit Neugierde Brücken baut“. Die Teilnehmer*in-
nen unterstützten sich gegenseitig bei Fragen. Und 
sowohl bei der Einstiegsübung als auch im gestalte-
risch-kreativen Teil arbeiteten die Gruppen zwar sehr 
unterschiedlich, aber sehr intensiv zusammen. Es 
entstanden fantastisch dichte Geschichten, die sich 
mit Diskriminierung, Respekt und gegenseitigem 
Verständnis auseinandersetzten. Es war toll, mit euch 
zusammenzuarbeiten.

Sonja Koch (Ausstellungsgestalterin, Projekt „Andere Ge-

schichten – Wie man mit Neugierde Brücken baut“)
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Während des Durchführungszeitraums von „Stark für Demokratie“ wur-
den von zakk und dem Jugendring Düsseldorf Begegnungen der jewei-
ligen Teilnehmer*innengruppen organisiert, woraus Überschneidungen 
innerhalb der Projektgruppen zustande kamen. Ehemalige Teilneh-
mer*innen aus kulturellen Bildungsprojekten im zakk berichteten uns, 
wie viel Freude sie in dem Projekt des Jugendrings hatten und wie viel 
es ihnen gebracht hat. Auch Teilnehmer*innen aus unserem aktuellen 
Tanz- und Musikprojekt „Update“ besuchten eine Veranstaltung der 
Projektgruppe im Jungen Schauspielhaus und berichteten positiv.
Politische Bildungsprojekte wie „Stark für Demokratie“ sind aus Sicht 
von zakk nicht nur deswegen sinnvoll, weil sie gerade in Zeiten eines 
gesellschaftlichen Rechtsrucks Raum für Anti-Diskriminierungsarbeit 
bieten, sondern auch, weil sie eine sinnvolle Ergänzung interkultureller 
Bildungsprojekte, wie zakk sie regelmäßig durchführt, darstellen.

Benjamin Lowinski (Koordinator des Tanz- und Musikprojektes „Update“ für junge 

Geflüchtete im zakk, Düsseldorf)

„Stark für Demokratie“ - ein STARKES Projekt!
Ich danke dem Projektteam für Engagement und Herzblut am ,Interna-
tionalen Tag gegen Rassismus‘. Durch das interaktive Kreativ-Angebot 
wurden viele Menschen erreicht, die nun nachhaltig starke Botschaften 
in die Welt tragen.

Jana Hansjürgen (Diversity Beauftragte, Landeshauptstadt Düsseldorf)
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6 -  ö f f e n t l i c h k e i t S a r b e i t

   

https://www.netzwerk-iq.de/
fileadmin/Redaktion/Downloads/
IQ_Publikationen/Clavis/cla-
vis_03_04_2018.pdf
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https://youpod.de/de/beitraege/2018/07/pro-
jekt-stark-fur-demokratie
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https://youpod.de/de/beitraege/2019/03/wie-begeg-
nen-wir-alltagsrassismus
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7 -  z u m  w e i t e r l e S e n

Rassismuskritik

•  ebasa (2014): SOLIDARITÄT GLOBAL LERNEN – Anregungen für eine 
rassismuskritische Bildungsarbeit zu globalen Themen. Mainz, verfüg-
bar unter http://www.wordpress.ebasa.org/wordpress/wp-content/
uploads/2017/04/Dok_Solidaritaet_Global_Lernen_sw_ebasa.pdf

•  Glokal (2012): Mit kolonialen Grüßen… Berichte und Erzählungen von 
Auslandsaufenthalten rassismuskritisch betrachtet, verfügbar unter ht-
tps://www.glokal.org/wp-content/uploads/2011/05/BroschuereReisebe-
richteundRassismus.pdf

•  Tupoka Ogette (2018): exit RACISM. rassismuskritisch denken lernen. 
Münster: Unrast Verlag.

• Werkhefte „Fokuscafé Lateinamerika“ vom Informationsbüro Nica-
ragua e.V. , u.a. zum Thema „Kolonialismus und Rassismus“, verfügbar 
unter http://www.infobuero-nicaragua.org/fokuscafe-lateinamerika/ (vor 
allem für die methodische Vertiefung)

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

• Gender Glossar als Teil der Initiative Open Digital Gender Studies 
(ODGS), verfügbar unter https://gender-glossar.de/

• Queere Bildung (2016): Antworten auf Fragen an LSBTIQ* Bil-
dungsprojekte, verfügbar unter https://www.schlau.nrw/wp-content/
uploads/2016/08/SCHLAU_Einwandbroschuere_Ansicht.pdf

Antisemitismus

• Bundeszentrale für Politische Bildung (2016): Kritische Auseinander-
setzung mit Antisemitismus. 11 Aktivitäten für die schulische und außer-
schulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung, verfügbar unter 
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/gh_antisemitismus_ar-
beitsmappe_online.pdf

Argumentieren und Handeln gegen menschenverachtende 
Einstellungen

• Amadeu Antonio Stiftung, IG Metall, Initiative „Respekt! Kein Platz für 
Rassismus“ der IG Metall, PRO ASYL und ver.di (2017): Pro Menschen-
rechte. Contra Vorurteile. Fakten und Argumente zur Debatte über 
Flüchtlinge in Deutschland und Europa, verfügbar unter https://www.
proasyl.de/material/pro-menschenrechte-contra-vorurteile/

• Frauke Büttner, Wiebke Eltze, Lisa Gutsche, Juliane Lang (2017): Hal-
tung zeigen! Gesprächsstrategien gegen Rechts, verfügbar unter htt-
ps://www.rosalux.de/publikation/id/37599/haltung-zeigen/
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Themenübergreifende Glossare und Informationen

• Glossar des Informations- und Dokumentationszentrums für Antiras-
sismusarbeit (IDA) e.V., verfügbar unter https://www.idaev.de/recherche-
tools/glossar/

• Glossar der Neuen deutschen Medienmacher, verfügbar unter 
https://glossar.neuemedienmacher.de/

• Informationsportal Vielfalt-Mediathek, ein Projekt des Informations- 
und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit (IDA) e.V., verfüg-
bar unter https://www.vielfalt-mediathek.de/
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8 -  Da n kS ag u n g

Wir danken allen Teilnehmer*innen, Projektpart-
ner*innen und Referent*innen für ihr Engagement im 
Projekt und freuen uns über eine weitere Zusammen-
arbeit!

•  Abdul, Annabel, Argjenda, Belal, Caro, Ismail, 
Jonas, Jwan, Katharina, Mahamadou, Mamadou, 
Nadja, Oday, Osman, Resul, Richard

•  Café Eden

•  Diakonie Düsseldorf

• Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/
Neonazismus (FORENA) und Erinnerungsort Alter 
Schlachthof der Hochschule Düsseldorf

•  Gleichstellungsbüro/Diversity Beauftragte, 
Landeshauptstadt Düsseldorf

• Jugendzentrum Kadima/Jüdische Jugend 
Düsseldorf

•  Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

•  zakk, Düsseldorf

•  Adelheid Schmitz (Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/
Neonazismus (FORENA) der Hochschule Düsseldorf 
sowie am Erinnerungsort Alter Schlachthof)

•  Dorothee Petersen (Jugendbildungsreferentin bei 
der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspo-
litische Jugendbildung, Betzavta-Trainerin)

•  Ira Lewe und Neamat Gholami (Absolvent*innen 
der Multi-Schulung Flucht der BUNDjugend NRW)

•  Lara Falkenberg (Trainerin im Netzwerk für Demo-
kratie und Courage, Argumentations- und Handlungs-
training gegen menschenverachtende Einstellungen)

•  Manuel Zschäbitz (freiberuflicher Trainer und Erleb-
nispädagoge)

•  Megha Kono-Patel (Freie Bildungsreferentin für 
Rassismuskritik und Empowerment, Empowerment 
Workshop für Jugendliche of Color)

•  Melanie Wohlgemuth und Kjell Herold (Teamer*in-
nen von SCHLAU Düsseldorf, Bildungs- und Antidis-
kriminierungsarbeit zu sexueller und geschlechtlicher 
Vielfalt)

•  Ria Unverzagt (Bildungsreferentin im Bereich An-
tidiskriminierung und Theaterpädagogin)

•  Sonja Koch (Ausstellungsgestalterin, Projekt „An-
dere Geschichten – Wie man mit Neugierde Brücken 
baut“)
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