








   

Anmerkungen, Fragen und Gedanken zur Präsentation der Expert_innen-

Gespräche 

Transfer von Erkenntnissen in Regelstrukturen? 

• Wo kann Gesellschaft und ihre Instanzen Ungleichwertigkeitslogik abbauen? 

• Selbstkritischer Blick „Anstand der Zuständigen“  

• stärkerer Blick auf Strukturen z.B. für institutionellen Rassismus in 

Institutionen 

• Weißer Mehrheitsblick auf Probleme? 

• Vielfalt der Akteure abbilden -> weiße Perspektive öffnen Postkolonialer 

Bezug, überhaupt breiter… 

• Offenheit bei allen Akteur_innen notwendig sowohl Verantwortung in 

Leitung zu übernehmen als auch Gespräche mit Instanzen zu suchen 

• Regelsysteme müssen auf Grund ihrer strukturellen Verankerung und 

Zentralisierung auch in die Verantwortung genommen bzw. angesprochen 

werden 

• Getrennte Finanzierung bei Problembearbeitung zur Vermeidung von 

Konkurrenz 

Europäische Dimension in der Präventionsarbeit? 

• Aufgreifen von internationalen Debatten befördern 

• Dialog zwischen internationalen & lokalen Vorgehen 

Fokus Rex -> Bereiche von Diskriminierung ausgeblendet 

• Bürger_innen auf Bezug zu sich selbst aufmerksam machen 

• Ideologie der Ungleichwertigkeit statt Rechtsextremismus 

• Betrachtung aller Ideologien der Ungleichwertigkeit 

• Statt Links-, Rechts-, …-Extremismus programmhaft gegen einander � 

Formen vielleicht neu-Ideologien nicht  

o Gewaltexzessen haben KEINE neue Dimension  

o Andere Ausdrucksformen statt neue Gewaltdimension 
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Moderation Carsten Völtzke 

Für welche gesellschaftlichen Herausforderungen und Bereiche brauchen wir 

neue Strategien? 

• Konsequente Einbindung von Minderheiten! -> Einbindung People of Color - 

schwarze Community 

• diversity budgeting 

• Top Down Förderinstrumente 

• Dialog und Miteinandergreifen von Institutionen und 

Antidiskriminierungsinitiativen 

• Führungskräfte einbinden 

• Internationaler Rassismus benötigt Politikwechsel 

• Ziel- und Strategieentwicklung in den Institutionen + Implementierung 

• Transfer in Regelstrukturen (KJHG) 

• gut abgestimmte Bund-Länder-Strategie 

• auf Ergebnisse von Diskriminierung statt Ideologien fokussieren 

• Erweiterung um pädagogische Ansätze (KJHG) 

• methodologische (Selbstevaluation) Schulung zur Indikatorensetzung, 

Beratung, Evaluation 

• -Ziel-& Indikatorenplan 

• Weg von persönlicher Ebene 

• Versachlichung der Bekämpfung des (institutionellen) Rassismus 

• Präsentation in der Kita 

• nicht nur Methode der politischen Bildung nutzen sondern auch 

pädagogische Arbeit, gesetzliche Weiterentwicklung, strukturelle 

Anpassungen Netzwerken 

• ethnische Diskriminierung aus Mehrheitsgesellschaft  

• religiöser Extremismus (auch aus Mehrheitsreligion) 

• wie bearbeiten? niederschwelliger Ansatz!? 

 

Bewertung und Impulse für das neue Bundesprogramm … ?! 

• eigene Projekte von Leuten mit Migrationsgeschichte; ermutigen für Zugang 

zu Programmen 

• versuchen weniger Etiketten zu verwenden 

• Kooperation von Expert_innen mit Regelstrukturen 

• kleine Träger unterstützen- Zahlen transparent machen 

• Ämter in Projektentwicklung einbinden -> Ämternetzwerk 

• Ausstiegsberatung mit denken 

• zugehen auf Medien soll möglich sein – Schulung! 

• Mediensensibilisierung 

• BMFSFJ gibt Impulse an Medien 

• Wording-Schulungen 

• Kommunikationsfelder besetzen 
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Moderation Turid Fronek 

Für welche gesellschaftlichen Herausforderungen und Bereiche brauchen wir 

neue Strategien? 

• Umgang mit Demokratieferne (=/ (nicht gleich) Bildungsferne) in „Demokratieerziehung“ 

• Weigerung der Auseinandersetzung – Output nicht spürbar für Akteur_innen 

• Antrieb über Zertifizierung?! 

• Immer dieselben k �  überall aktiv 

•  Strategien zur Motivation der „Anderen“ – Neue? � eher zu viele Strategien im Bereich 

Jugend � möglicherweise neue Zielgruppen 

• Wie kann die Politik bzw. der_die einzelne Politiker_in dazu gebracht werden das 

„Richtige“ zu tun? 

• Regierungsvertreter_innen als in der Gesellschaft sichtbare Akteur_innen-> 

„Vorbildfunktion“?! 

• Verknüpft mit Rolle und Funktion der Medien 

• Rassismus als GMF-Kategorie wichtig ebenso wie Klassismus (Bearbeitung aktueller 

Probleme bedarf dieser Kategorie) 

• Zur Präventionsarbeit gg. Islamismus ist eine Sensibilität der Akteur_innen für 

islamfeindlichen Rassismus notwendig 

• Ent-Historisierung menschenverachtender Phänomene gefährlich bzw. ineffizient denn 

historische Gewachsenheit gibt auch Antwort für Prävention 

• Journalist_innen in Bildungsfunktion zu wenig sensibilisiert für Verantwortung bzw. 

Anfragen-> Zielgruppe?! (ebenso Erzieher_innen) 

• Wie nehmen wir als Träger „Willkommenskultur“ in unser Vorgehen auf? 

• Flucht & Migrationsprozesse bedürfen weiter aktiver Auseinandersetzung auf allen 

Ebenen (�Transkulturalität, � Lebenswelt / Motivation Jugendlicher) 

• Auswertung Prozesse im alten Bundesprogramm im Detail 

 

Bewertung und Impulse für das neue Bundesprogramm … ?! 

• Welche Zielgruppen sind zentral- Jugend ist nicht genug (�Geflüchtete als Zielgruppe 

bzw. Partner_innen im Diskurs) 

• Fehlende Konzepte zur Inklusion aller betroffenen gesellschaftlichen Gruppen 

• Radikalisierung rückt in den Fokus aber für Prävention im Wortsinne Auseinandersetzung 

mit GMF mindestens gleichwertig 

• Fokus De-Radikalisierung -> Auswertung bestehender Ansätze 

• Diskussion/Differenzierung zwischen „Zivilgesellschaft“ „repressiv“ „de-Radikalisierung“ 

 � Nicht thematisierte Vermengung von Verfassungsschutzarbeit u.ä. und 

zivilgesellschaftlichen Trägern bzw. deren Vorgehen 

• Sexismus/Gender/Rassismus/Klassismus – Kategorien fehlen im Programm � Engführung 

wichtig bzw. notwendig zur Bearbeitung konkreter Probleme, ebenso Betrachtung als 

„historisch geworden“ 

• Wie wird Programm in der Struktur/dem Ministerium selbst angewandt � Vorbild, 

Beispiel, Expertise ? 

• Expertisen – Transport = Impulse/Anregungen (z.B. für LAP) => Dialog-Beförderung ?! 

• Weiterbildung – was & wann? 

• Beginn 1.1.15 = knappe Zeitstruktur?! Antragsfristen viel zu knapp 

• positiv - Versuch/Interesse Gehör für Empfehlungen, Herangetragenes sowie 

Strukturförderung 

• Deckelung von Modellprojekten knapp 
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Moderation Andreas Stäbe 

Für welche gesellschaftlichen Herausforderungen und Bereiche brauchen wir 

neue Strategien? 

• Neue Strategie für Zielgruppen, die im Bereich politischer Bildung bisher 

nicht erreicht werden 

• Zielgruppe Jugend nicht ausschließlich/nicht ausreichend 

• unsere theoretische bzw. wissenschaftliche Sprache hinterfragen 

• Strategie, mit schwierigen Zielgruppen in Kommunikation zu 

kommen/bleiben 

• positive Sichtweise in den Fokus nehmen 

• Ängste ernst nehmen, bearbeiten 

• face to face, die Menschen (unterschiedlicher Herkunft) zusammenbringen  

• es bedarf einer breiten Wirkung, nicht ausschließliche Fokussierung auf 

„schwierige“ Zielgruppen 

• „anschwellender Flüchtlingsstrom“ Begriff/Haltung schwierig 

• innovative Angebote (Bildung für Zielgruppen entwickeln) 

• Mechanismen von Diskriminierung, Rassismus sichtbar machen 

• Demokratie - Mehrwerte herausstellen 

• demokratische Zusammenarbeit erlebbar machen 

• Führung/Leitung in den Fokus nehmen 

 

Bewertung und Impulse für das neue Bundesprogramm … ?! 

• Es fehlt der Bescheid, Information zum aktuellen Sachstand 

• positiv - „Initiativtopf“ für ad hoc Veranstaltungen 

• positiv - Finanzierung bundeswerter Träger, müssen allerdings auch 

bundesweite Wirkung entfalten 

• positiv mehr Geld 

• positiv - Dialog 

• Themenschwerpunkt „Flucht“ fehlt 

• GMF Kategorisierung Rassismus, historische Bezüge fehlen 

• Islamismus Prävention und Islamophobie gehören gemeinsam bearbeitet 

• gemeinsame Strategie Bund / Land / Kommune 

• es bedarf einer zentralen Koordinierungsstelle im Land, die Prozesse initiiert 

• Gräben zwischen Akteuren „zuschütten“, mit Unterstützung externer 

Moderation 

• gute Ergänzung: Präventionsprojekte (zur bisherigen Interventionsstrategie) 

• Bundesprogramm sollte inhaltlich flexibel sein, Nachjustierungen sollten 

möglich sein 

• Langfristigkeit plus der Möglichkeit auf aktuelle Herausforderungen zu 

reagieren 
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Moderation Sebastian Drefahl 

Für welche gesellschaftlichen Herausforderungen und Bereiche brauchen wir 

neue Strategien? 

• Transfer von Erfahrungen die übertragbar sind 

• Bilanzierung des Vorhandenen (europäische Dimension) 

• Strategieansätze fort führen -> Prozesswahl finden 

• Gesamtstrategie gegen Rassismus (Alltagsdiskriminierung) auf pdt. strukt. 

Ebene 

 

Bewertung und Impulse für das neue Bundesprogramm … ?! 

• Transfer von vorhandenen Ansätzen durch Strukturprojekte -> inhaltliche 

zentrale Koordination, um qualitatives Level zu halten 

• bundesweiten Transfer organisieren und finanzieren 

• Vertrauen, Konzept für den Austausch finden 

• gemeinsam mit Regelstrukturen Transfers organisieren  

• Trägerstruktur gesamt schauen: Bund-Land 

• Impulse aus dem BMFSFJ als Struktur in andere Ministerien/Länder 

• keine stereotype Programm Kampagne -> komplexe Aufgabe zeigen 

• Rechtsrahmen prüfen von Gesetzen 

• Stärken mit Antidiskriminierungsarbeit verlinken 
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Moderation Nina Gbur 

Für welche gesellschaftlichen Herausforderungen und Bereiche brauchen wir 

neue Strategien? 

• Widerspruch zw. „Demokratie leben“ & Defizitorientierung Fokus auf 

„Ränder“? 

• Gut am Programm: Offenheit jenseits der …ismen 

• Politiker_innen müssen eine klare Haltung haben 

• Miteinander reden heißt auch insbesondere Widersprechen! 

• Wer ist „wir“, wer braucht eine neue Strategie? 

• Wie erreichen wir die Öffentlichkeit auf der Straße 

• Problemsicht der Mehrheitsgesellschaft (z.B. Rechtsextremismus) verstellt 

Blick auf andere Ungleichwertigkeitsvorstellung 

• Mut zu Visionen guten Zusammenlebens als Ausgangspunkt nehmen, statt 

Festhalten an Ressourcen (z.B. Finanzen) 

 

Bewertung und Impulse für das neue Bundesprogramm … ?! 

• neue Formen des echten fachlichen Austauschs schaffen 

• inhaltliche Arbeit durch Austausch verbessern können 

• Beratung bundesweit gemeinsam weiterentwickeln 

• Beratungsstrukturen weiterentwickeln (professionalisieren) 

• qualitativer Austausch (Fachaustausch der Praxis) 

• Minderheitenblickwinkel konsequent einbeziehen 

• Diversity budgeting 

• Abgestimmtes Vorgehen zw. Bund & Ländern 

• Es ist auch gut alle Strukturen zu stärken 

• Jugendbeteiligung im ländlichen Raum bereiten Schwierigkeiten 

• gibt es neue Räume, in denen gearbeitet werden könnte? 
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Auswertung Bewertungsbogen 
 

Im Folgenden finden Sie die Auswertung von 25 abgegebenen Bögen. 
 
 
Veranstaltung: „Dialogwerkstatt Demokratie leben!“ 

 
Datum: 10. Dezember 2014   

 
 
Wie würden Sie die Veranstaltung 
generell beurteilen? 

 Wenn Sie den Nutzen der 
Veranstaltung für Ihre Arbeit 
einschätzen sollten, welchen Wert 
würden Sie vergeben? 

           
5 11 9 0 0  1 10 8 5 1 

 
 

Wie schätzt Sie die Qualität der 
Vorträge ein? 

 Wie beurteilen Sie die Moderation? 

           
3 12 8 1 1  13 11 1 0 0 

 
 

Wie beurteilen Sie die Organisation 
der Veranstaltung? 

  
 

Wie beurteilen Sie die Tagungsstätte? 

           
18 3 3 0 0  16 7 1 0 0 

 
 

Aus welchen Beweggründen haben Sie an der Dialogwerkstatt teilgenommen? 

19 Interesse am BMFSFJ und „Demokratie leben“ 

17 fachlicher Austausch mit Kollegen_innen 

7 sehen & gesehen werden 

1 sonstiges 
 
 

Würden Sie an einer 
Folgeveranstaltung teilnehmen? 

ja  nein    
24 1    

 
 
 

Vielen Dank für Ihre Beteiligung 
und Ihre Zeit! 
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