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Geschlechtersensible Sprache: 
Alle Texte in dieser Broschüre sind in geschlechtersensibler Sprache verfasst 
(„gegendert“). Wir benutzen das * in Personenbezeichnungen, wie beispielswei-
se hier bei dem Begriff „Unterstützer*innen“. Damit möchten wir verdeutlichen, 
dass wir alle Geschlechter meinen. Damit wollen wir nicht nur Männer und 
Frau einbeziehen, sondern auch Menschen, die sich selbst dazwischen, einem 
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einleitung

Friedrichshain-Kreuzberg gehört zu den vielfältigsten Bezir-
ken in Berlin. Ende 2015 lebten bei uns 278.393 Menschen von 
allen fünf Kontinenten, aus über 170 Ländern dieser Welt. Das 
bedeutet, eine Vielfalt von Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturen, mit verschiedenen Muttersprachen und religiösen 
Zugehörigkeiten prägen diesen Bezirk.

Friedrichshain-Kreuzberg bekennt sich daher dazu, ein 
weltoffener Bezirk zu sein, in dem unterschiedliche Kulturen, 
Hintergründe und Biographien anerkannt und wertgeschätzt 
werden. Zur Unterstützung der Arbeit gegen gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit bedient sich der Bezirk unter-
schiedlicher Instrumente. Eines davon ist die Registerstelle 
von Friedrichshain-Kreuzberg. Das Register Friedrichshain-
Kreuzberg wurde 2009 in Zusammenarbeit der „Initiative 
gegen Rechts Friedrichshain“ und „UBI KliZ e.V“ gegründet. Es 
handelt sich dabei um eine unabhängige Stelle, die rechtsex-
tremistische, rassistische, antisemitische, LGBTIQ*feindliche 1, 
muslimfeindliche, antiziganistische, rechtsmotivierte Vorfälle 
in unserem Bezirk erfasst. Sie wertet diese Vorfälle regelmäßig 
auch unter Rückgriff auf die Statistiken des Landeskriminal-
amtes (LKA) der Polizei aus.

1 Im Folgenden werden wir uns in diesem Kontext auf das Konzept 
des LGBTIQ*- Ansatzes (LGBTQI steht für Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Transsexual, Queer und Intersex Life) beziehen, um 
auf den Schutz der Menschenrechte all dieser Gruppen in Bezug 
auf sexuelle Orientierung und Genderidentität zu verweisen.

Verfasser*innen: 
Integrationsbeauftragte des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg von 
Berlin, Frau Anna Kuntze, und Koordinatorin der Externen Koordinierungs- und 
Fachstelle (VIA e.V.), Frau Nina Bewig, in Kooperation mit den Mitgliedern des 
Begleitausschusses:

ADNB des TBB e.V., Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes, Region 
8, Fachbereich Kultur und Geschichte Friedrichshain-Kreuzberg, RAA Berlin 
e.V., Amaro Foro e.V., Südost Europa Kultur e.V., Registerstelle Friedrichshain-
Kreuzberg, KJBb Friedrichshain-Kreuzberg/GSJ gGmbH, Caritasverband für 
das Erzbistum Berlin e.V., ReachOut ARIBA e.V., Kontakt- und Beratungsstelle 
für Flüchtlinge und Migrant*innen (KUB) e.V., Yekmal e.V., GANGWAY e.V.- Team 
Friedrichshain

Berlin, November 2016
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Ein weiteres Instrument ist das Bundesprogramm „De-
mokratie leben!“. Angriffe auf Demokratie, Freiheit und 
Rechtstaatlichkeit sowie Ideologien der Ungleichwertigkeit 
sind dauerhafte Herausforderungen für die gesamte Gesell-
schaft. Rechts extremismus, Rassismus und Antisemitismus, 
die Heraus forderungen durch antimuslimischen Rassismus 2, 
Anti ziganismus, Ultranationalismus, Diskriminierung auf-
grund von sexueller Orientierung 3 gewalt bereiter, islamis-
tischer Fundamentalismus und andere Bereiche zeigen die 
Vielzahl demokratie- und menschenfeindlicher Phänomene. 
Um ihnen kraftvoll entgegen zutreten, bedarf es gemeinsa-
mer Anstrengungen von Staat und Zivilgesellschaft. 

Bei dieser wichtigen Arbeit unterstützt uns das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es werden besonders 
Projekte gefördert, die sich in der Demokratieförderung 
und in der Extremismusprävention engagieren. Der Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg setzt, wie alle Berliner Bezirke, das 
Bundesprogramm in Form einer „Partnerschaft für Demokratie“ 
um, die durch die externe Koordinierungs- und Fachstelle 

2 Antimuslimischer Rassismus (auch Islamophobie oder Islamfeind-
lichkeit genannt) ist eine Form von Rassismus, die sich gegen 
Menschen richtet, denen eine muslimische Religionszugehörig-
keit zugeschrieben wird. Betroffen sind also nicht nur gläubige 
Muslime, sondern alle, die aufgrund bestimmter äußerlicher 
Merkmale, ihrer Herkunft oder Kultur für Muslime*Muslima gehal-
ten werden. Quelle: http://www.interkulturellewoche.de

3 siehe Fußnote 1

koordiniert und von einem Begleitausschuss aus Mit-
gliedern verschiedenster Initiativen und Organisationen 
unterstützt wird. Beim Start des Bundesprogrammes 
„Demokratie leben!“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
im Jahr 2015 wurde auf Erfahrungen und Strukturen aus 
dem Vorgängerprogramm „Toleranz Fördern – Kompetenz 
Stärken“ (2011-2014) zurückgegriffen. 

Das vorliegende Handlungskonzept für Friedrichshain-
Kreuzberg für den Förderzeitraum 2016-2019 ist das Ergebnis 
eines intensiven Auseinandersetzungsprozesses im Begleit-
ausschuss (BGA) der Partnerschaft für Demokratie und in 
einer Arbeitsgruppe, die sich aus einigen seiner Mitglieder 
zusammensetzte. 

Der BGA und die AG diskutierten Ziele und Bedarfe, die 
als Ergebnis der bezirklichen Demokratiekonferenz 2015 
artikuliert wurden, zusammen mit Ergebnissen der Bestands-
analyse von 2015 der Camino Werkstatt gGmbH und aktu-
ellen Erhebungen zu demokratiefeindlichen Vorfällen der 
Registerstelle Friedrichshain-Kreuzberg und leiteten daraus 
Handlungsziele ab. Im Rahmen einer öffentlichen Informati-
onsveranstaltung wird das vorliegende Handlungskonzept 
im Dezember 2016 der Öffentlichkeit präsentiert. In hierauf 
aufbauenden Workshops werden auf der Konferenz Ideen für 
eine bürgernahe Umsetzung aktuell dringlicher Mittlerziele 
gemeinsam erarbeitet. Aktuelle Entwicklungen im Bezirk 
und der Input der Zivilgesellschaft aus den regelmäßig statt-
findenden Demokratiekonferenzen werden während des 
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Förderzeitraums kontinuierlich in die jährliche Ausrichtung 
des Handlungskonzepts einfließen. 

Grundlage des Handlungskonzeptes sind die bekannten 
Dimensionen des Diversity-Modells wie Religionszuge-
hörigkeit/Weltanschauung, Alter, Geschlecht, Herkunft/
Ethnie, „Rasse“ 4, sexuelle Orientierung und Be-Hinderung 5. 
Bei der Entwicklung unserer Handlungsziele haben wir 
hierbei versucht, die Intersektionalität der beschriebenen 
Kategorien und auftretenden Alltagsdiskriminierungen zu 
berücksichtigen. Ergänzende Basis dieses Konzeptes sind 
die internationalen Menschenrechtsverträge der Vereinten 
Nationen und das Verständnis, dass Menschenrechte nicht 
nur rechtsverbindliche Vorgaben für staatliches Handeln 6, 
sondern auch Maßstab für gesellschaftliches und zwischen-
menschliches Handeln sind. 

4 Rasse als Differenzkonstruktion: Die Kursivschreibung verweist 
auf die soziale Konstruiertheit von Rasse. Es gibt keine biologi-
schen Rassen; deren Konstruktion stammt aus der Aufklärung. 
„Rassismus begreifen wir als ein geschichtlich eingebundenes 
System, als Strukturen, die sich in ihren Ausschlusspraxen 
(Barrieren) zeigen. Es ist zugleich ein eingeschliffenes Wahrneh-
mungssystem, aus dem sich Haltungen ableiten lassen.“ Eggers 
2016. (genauerer Quellenverweis siehe Anhang).

5 Mit der Verwendung dieser Schreibweise soll die strukturelle 
Diskriminierung und das Hindern an einer gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit Be-Hinderung verdeutlicht werden.

6 Quelle: Deutsches Institut für Menschenrechte, siehe Anhang

Ausgangspunkt dafür ist die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nation von 1948, in der ver-
ankert ist, dass alle Menschen kraft ihres Menschenseins die 
gleichen Rechte und die gleiche Würde haben - unabhängig 
von z. B. Religion, „Rasse“, Geschlecht, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Alter, sexueller Orientierung, Identität oder Be-
Hinderung. 

Das Verbot der Diskriminierung ist somit grundlegendes 
Prinzip der Menschenrechte. Diskriminierung, also die 
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Menschen 
aufgrund bestimmter, tatsächlicher oder zugeschriebener 
Eigenschaften, ist darüber hinaus unvereinbar mit einem 
demokratischen Gemeinwesen, das auf der Gleichheit der 
Mitglieder beruht. 

Zum Schutz vor Diskriminierung bedarf es neben gesetz-
lichen Regelungen und staatlichen Maßnahmen vor allem 
Menschenrechtsbildung, damit Menschen die Würde und 
Rechte aller Menschen achten und sich für die eigenen Men-
schenrechte und für die anderer einsetzen. 

Molecule Man | Blick von Kreuzberg nach Friedrichshain
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ausgangslage im bezirK

Nach Angaben der Registerstelle Friedrichshain-Kreuzberg 
muss festgestellt werden, dass insgesamt ein leichter Anstieg 
der Vorfälle zu verzeichnen ist. Die Anzahl an Pöbeleien, 
Beleidigungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen ist 
seit dem Jahr 2014 im Bezirk angestiegen. 

Die meisten Beleidigungen sind rassistisch motiviert. Sieht 
man sich die einzelnen Ortsteile an, so sind Unterschiede 
festzustellen. Während im Ortsteil Friedrichshain die Zahlen 
insgesamt rückläufig sind, ist ein stetiger Zuwachs an Vorfällen 
in Kreuzberg zu verzeichnen (insgesamt 60 % aller Vorfälle ge- 
schahen in Kreuzberg). Im Jahr 2014 wurden dort mehr 
LGBTIQ*-feindliche Vorkommnisse vermerkt als in Friedrichs-
hain. Zwei Drittel aller antisemitischen und antimuslimischen 
Vorfälle wurden in Kreuzberg verübt. 2015 waren 22 % der 
registrierten Vorkommnisse antisemitisch geprägt. Es han-
delt sich dabei um eine Verdopplung dieser Vorfallszahlen 
zwischen 2013 und 2015. 

Die Wahlen am 18. 09. 2016 zum Abgeordnetenhaus von 
Berlin und der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) er-
gaben für Friedrichshain-Kreuzberg, dass die Alternative für 
Deutschland (AfD) mit 6,2 % Stimmenanteil Einzug in die BVV 
(mit insgesamt drei Sitzen) erhielt. 

Es ist notwendig, sich mit der demokratischen Legitimation 
dieser neuen und stark rechtsorientierten Partei auseinan-

derzusetzen. Wie wir in Zukunft mit dieser Partei im Bezirk 
im Rahmen ihrer Präsenz in politischen Gremien, als auch 
mit ihrer Wählerschaft umgehen möchten, ist eine zentrale 
Fragestellung.

Alltagsrassismus betrifft in erster Linie das Verhältnis zwischen 
Weißen 7 und Schwarzen/People of Color 8. Wir nehmen aber 
auch zunehmend Konflikte zwischen unterschiedlich posi-

7 Weißsein als Differenzkonstruktion. Drei Thesen zu Weißsein: 
Zitat: “Weißsein ist ein Ort, ein Standpunkt, von dem aus Weiße 
Leute sich selbst, andere und die Gesellschaft betrachten und be-
stimmen. Ein Ort, der selbst unsichtbar, unbenannt, unmarkiert 
ist, und dennoch Normen setzt. Ein Ort struktureller Vorteile und 
Privilegien.“ Wachendorfer, Ursula 2001( Quellenverweis siehe 
Anhang).

8 People of Color: Person of Color (Plural: People of Color, abge-
kürzt als PoC) ist ein Begriff für Menschen, die in der Mehrheits-
gesellschaft als nicht-weiß angesehen werden und sich wegen 
ethnischer und/oder rassistischer Zuschreibungen alltäglichen, 
und anderen Formen des Rassismus ausgesetzt sehen. Die 
politische Selbstbezeichnung „Person of Color“ können alle 
annehmen, die negativ von Rassismus betroffen sind. Quelle: 
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

Oberbaumbrücke beim Berliner Lichterfest
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tionierten Gruppen wahr (z. B. zwischen Bewohner*innen 
kurdischer und türkischer Herkunft). 

Im Kontext der aktuellen Auseinandersetzungen in der Türkei 
nehmen parallel die Auseinandersetzungen zwischen den 
unterschiedlichen Communities vor allem im Ortsteil Kreuz-
berg massiv zu. 

Wir nehmen zunehmend Konflikte im Zusammenhang mit 
dem Putschversuch in der Türkei vom 15. Juli 2016 wahr. Der 
Staatspräsident Erdoğan macht die „Hizmet-Bewegung“ des 
türkischen Predigers Fetullah Gülen für diesen Putschversuch 
verantwortlich. Die Auswirkungen des Konfliktes zwischen 
(teilweise vermeintlichen) Gülen-Anhänger*innen und 
Gegner*innen machen sich im Bezirk vor allem dadurch be-
merkbar, dass es verstärkt zu Bedrohungen und Beleidigun-
gen auf offener Straße sowie in sozialen Netzen des Internets 
kommt. Hierbei geht es vor allem um gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit aufgrund von Zuschreibungen von 
außen. 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sieht zudem einen 
besonderen Handlungsbedarf im Themenfeld demokratie- 
und rechtsstaatsfeindliche islamistische Orientierungen und 
Handlungen. Vor allem im Bereich der Schulen ist festzu-
stellen, dass sich Schüler*innen mit den Themen gewaltbe-
reiter islamistischer Fundamentalismus, antimuslimischem 
Rassismus, Zugehörigkeit (Moslem oder Nicht-Moslem sein), 
Geschlechterrollen, Scharia, Jihad und Terror auseinander-

setzen. Dies führt immer öfter zu Konflikten zwischen 
Schüler*innen selbst und zwischen der Schüler*innen- und 
der Lehrer*innenschaft. Es wurden verstärkt ein Mangel an 
interreligiösem Dialog, zunehmende Diskriminierung spe-
ziell von muslimischen Bewohner*innen (antimuslimischem 
Rassismus) sowie grundsätzliche Vorurteile gegenüber Men-
schen mit religiösen Überzeugungen konstatiert. 

Durch die andauernden, zahlreichen weltweiten Anschläge 
im Namen des sogenannten „Islamischen Staates“ nimmt 
die Debatte dazu in allen gesellschaftlichen Bereichen 
des Lebens zu. Immer öfter stößt man in der Öffentlich-
keit auf polarisierende Denkmuster zu Ungunsten von 
Muslim*innen.  

Friedrichshain-Kreuzberg ist ein zentraler Anlaufort für 
Geflüchtete verschiedenster Nationen. Für all diese Perso-
nengruppen gelten unterschiedliche Rechtsvorschriften 
und Möglichkeiten einer sozialen und strukturellen 
Integration in die deutsche Gesellschaft. Viele von ihnen 
haben zu geringe Kenntnisse über ihren rechtlichen Status, 
mangelnde deutsche Sprachkenntnisse, Arbeitsverbot bzw. 
Arbeitslosigkeit durch fehlende schulische oder berufliche 
Qualifikationen oder durch fehlende Anerkennung der 
Qualifikation der im Ausland erworbenen Ausbildungen. Es 
bestehen hohe Schwellenängste gegenüber Behörden, we-
nig Zugang zur Aufnahmegesellschaft oder Austausch mit 
dieser sowie Unkenntnis über vorhandene Hilfsangebote. 
Mit Hilfe von geförderten Projekten sollen Flüchtlinge im 
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Bezirk stärker sozial integriert, ihre Teilhabe gefördert und 
Ängste abgebaut werden. 

Ebenso ist für viele Personen und Familien aus der in sich he-
terogenen Roma-Community, die über geringe Qualifizierun-
gen, finanzielle Mittel und wenig deutsche Sprachkenntnisse 
verfügen, der Zugang zu einem sicheren Wohnverhältnis, zu 
den Regelsystemen (wie beispielsweise dem Jobcenter, Amt 
für Soziales etc.) sowie zu Angeboten der frühen Bildung 
oftmals versperrt. 

Von Seiten der Bevölkerung im Bezirk bestehen teils massive 
antiziganistische Vorurteile und dadurch für die betroffenen 
Familien hohe Barrieren in allen gesellschaftlichen Bereichen 
(Kita, Schule, Arbeitsmarkt, Sozialraum etc.). Durch die rasche 
Bevölkerungsentwicklung ist der Wohnungsmarkt in Berlin 
stark angespannt. Viele der Familien sind von Wohnungs-
losigkeit, Gesundheitsschäden (besonders bei mangelnder 
Betreuung während und nach Schwangerschaften) und einer 
lückenhaften Teilhabe an Bildung und Arbeit betroffen oder 
bedroht. Aufgrund der genannten Schwierigkeiten ist das 
Risiko hoch, dass die Familien in prekäre Wohnverhältnisse 
(siehe hohe Überbelegung in Wohnheimen oder illegale 
Mietverhältnisse) bzw. in die Wohnungslosigkeit geraten. 

Dies ist nicht nur aus Kinderschutzgründen problematisch, 
sondern verhindert eine vollständige Einbindung in weitere 
Bereiche der Gesellschaft. Ohne ein sicheres Wohnverhältnis 
sind eine Schul- oder Kitaanmeldung der Kinder sowie die 

Suche nach einem festen Arbeitsverhältnis kaum möglich. 
Ohne ein festes Arbeitsverhältnis ist wiederum die Suche 
nach einem sicheren Wohnverhältnis erschwert. Wenn 
prekäre Wohnverhältnisse, Obdachlosigkeit und andere 
Armutserscheinungen in der Öffentlichkeit sichtbar wer-
den, dann werden sie aufgrund des tief in der Gesellschaft 
verankerten Antiziganismus häufig als „Roma-Probleme“ 
und nicht im Kontext sozio-ökonomischer Ausgrenzung 
wahrgenommen. Dies zeigt sich beispielsweise in den Äu-
ßerungen von Behördenmitarbeiter*innen, aber auch von 
Akteur*innen aus der Privatwirtschaft und von Lehrer*innen 
und Politiker*innen. Davon sind auch Menschen betroffen, 
die keine Roma sind, aber dafür gehalten werden. 

Bestehende Projekte zeigen, dass Roma und Menschen, die 
dafür gehalten werden, in ihrem Alltag stets mit diffamieren-
den Unterstellungen bis hin zu rassistischen Beleidigungen, 
mit Ablehnung und sogar mit körperlichen Angriffen rechnen 
müssen.

Ampelmännchen Friedrichshain
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Es sind im Fördergebiet alle Phänomene der gruppenbe-
zogenen Menschenfeindlichkeit in unterschiedlich starker 
Ausprägung anzutreffen. Dazu zählen vor allem Rassismus, 
aber auch LGBTIQ*feindliches und be-Hindertenfeindliches 
Verhalten, antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus und 
Antiziganismus. 

Aufgrund der beschriebenen Ausgangssituation im Bezirk 
wurden vier Schwerpunkte des Handlungskonzepts für 
den Zeitraum 2016-2019 definiert:

schwerpunKt 1

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie Antise-
mitismus, Antiziganismus, antimuslimischer Rassismus, 
LGBTIQ*- und be-Hinderten*feindliches Verhalten und 
Menschenfeindlichlichkeit gegenüber schwarzen Men-
schen und People of Color, sichtbar machen und dieser im 
Dialog entgegentreten.

schwerpunKt 2

Alltagsrassismus und -diskriminierung auf struktureller 
Ebene, wie bspw. in Schulen und öffentlicher Verwaltung, 
entgegenstellen und abbauen.

schwerpunKt 3

Radikalisierungstendenzen jeglicher Art entgegenwirken.

schwerpunKt 4

Soziale und politische Beteiligung und Austausch einzelner 
Communities (insbesondere von Geflüchteten und Roma) 
mit anderen Teilen der Gesellschaft im Bezirk, als auch 
untereinander, festigen und vertiefen.9

Diese vier Schwerpunkte sind nicht aufgrund ihrer hier aufgelisteten Reihenfolge 

priorisiert, sondern werden gleichwertig behandelt. 

9 Der Verweis auf die spezifische Gruppe der Geflüchteten und der 
Roma stellt keinen inhaltlichen Zusammenhang oder eine Gleichstel-
lung dar, sondern soll den speziellen Bedarf an sozialer Beteiligung 
und Austausch dieser beiden Gruppen im Bezirk hervorheben. 

Obst- und Gemüsehändler Kreuzberg
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ziele Für die Förderperiode 
2016 – 2019

Im Folgenden werden unser Leitziel und die daraus resultie-
renden Mittlerziele vorgestellt, die den Bezugsrahmen für die 
Angebote und Projekte der Partnerschaft für Demokratie de-
finieren und ein ergebnisorientiertes Handeln sicherstellen. 
Darauf aufbauend wurden entsprechende Handlungsziele 
entwickelt, die eine passgenaue Handlungsstrategie für die 
praktische Umsetzung formulieren.

leitziel 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Vielfalt und Würde aller 
Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg gleichermaßen ge-
schätzt, gemeinsam gelebt und gestärkt wird.

Wir unterstützen Menschen und Initiativen, die sich für ein 
demokratisches Zusammenleben, frei von Diskriminierung 
und Menschenfeindlichkeit, engagieren. 

Wir etablieren und fördern entsprechende Orte und Dialoge. 

Bei den Handlungszielen, die die Sensibilisierung und Ver-
mittlung von Kenntnissen im Fokus haben, ist es uns wichtig, 
die Zielgruppen einzubeziehen, die bisher wenig oder gar 
keine pädagogischen Angebote zu den benannten Themen-
feldern wahrgenommen haben. Dies soll durch eine offene 

und kritikfreie Ansprache der Zielgruppen (z. B. in Behörden 
und Schulen) erreicht werden, die die Unterstützung und 
Optimierung ihrer Arbeit und nicht ihren Bedarf aufgrund 
diskriminierenden Verhaltens in den Vordergrund stellt.

mittlerziel 1 

sensibilisierung für das auftreten und die erfahrung 
von alltagsrassismus und alltagsdiskriminierung

handlungsziel 1 
Durchführung eines Fachtages für Mitglieder aus Initiativen, 
Vereinen und für weitere Ehrenamtliche mit dem Ziel, eine 
gemeinsame Grundlage zum Umgang mit Alltagsrassismus 
zu erarbeiten (Mitte 2017). 

handlungsziel 2 
Erstellung eines mehrsprachigen Wegweisers (geplante 
Sprachen: Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Romanes, 
Bulgarisch, Rumänisch, Serbokroatisch, Farsi, leichte Sprache) 
mit Kontaktdaten zu bestehenden Einrichtungen und Hilfsan-
gebote im Bezirk für Personen, die von Diskriminierung betrof-
fen sind oder waren (bis Anfang 2018 als Vergabe im Rahmen 
des Aktions- und Initiativfonds). Es ist geplant, dass der ADNB 
diesen Auftrag gegebenenfalls als Aktualisierung einer bereits 
bestehenden Broschüre übernimmt.

Kottbusser Tor | Kreuzberg
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handlungsziel 3 
Aufbau eines Fortbildungsteams zum selbstreflektiven 
Umgang mit Alltagsrassismus in Bildungskontexten für 
Pädagog*innen, jugendliche Multiplikator*innen und andere 
Multiplikator*innen (Konzept und Finanzierungsplan Anfang 
2018, Umsetzung bis Ende 2019). 

handlungsziel 4 
Workshop zu reflektiertem Weißsein 10 für Pädagog*innen 
(ein Workshop in 2017, darauf aufbauend eventuell weitere 
Workshops).

handlungsziel 5 
Gemeinsame Aktion (möglich z. B. als Wettbewerb) von und 
von Diskriminierung Betroffenen, mit dem Ziel einer Plaka-
terstellung zu Alltagsrassismus, die öffentliche Diskurse zum 
Thema anregt (2018).

handlungsziel 6 
Gründung einer AG (verantwortet durch das Friedrichshain-
Kreuzberg Museum), deren Auftrag es sein soll, die 
Erinnerungskultur in Bezug auf Verfolgungs- und Diskrimi-
nierungsgeschichten in der hiesigen Gesellschaft des Bezirks 
zu stärken (2017 – 2019).

10 Hierbei wird eine diversitätsorientierte Pädagogik aus macht- 
und diskriminierungskritischer Perspektive angestrebt, mit dem 
Schwerpunkt, das eigene Weißsein zu reflektieren.

mittlerziel 2 

empowerment-projekte realisieren und beteiligung 
verwirklichen

Handlungszielübergreifend soll die Beteiligung der diversen, 
selbstorganisierten Gruppen des Bezirks strategisch und 
strukturell verbessert werden. Dies wird durch eine reprä-
sentative Vergabe der Sitze des Begleitausschusses und die 
Förderung von Mini-Projekten selbstorgansierter Gruppen 
aus dem Aktions- und Initiativfonds im Zeitraum 2017-2019 
verankert (vgl. Teil 4 Instrumente zur Umsetzung des Hand-
lungskonzeptes).

handlungsziel 1
Selbstorganisierte Produktion eines mehrsprachigen Sam-
melbandes zu Themen der Geschichte und Literatur von 
Roma. Ausschreibung des Projektes im Rahmen des Aktions- 
und Initiativfonds. Die Vergabe als Mini-Projekt sollte gezielt 
an Selbstorganisationen der Roma-Community wie bspw. die 
Ini Romnja erfolgen (Produktion bis Mitte 2018, Vertrieb als 
Material für Lesungen und Veranstaltungen bis Ende 2018/19). 

handlungsziel 2 
Übersetzung der wichtigsten Infomaterialien und Flyer des 
Bezirks zu Beratungsangeboten auf Romanes. Die externe 
Koordinierungs- und Fachstelle gemeinsam mit dem feder-
führenden Amt übernimmt die Advocacy-Arbeit bei der AWO 
und LADS/SenAIF, mit dem Ziel, die vorhandenen Broschüren 
bis Ende 2017/Anfang 2018 auch in Romanes zu übersetzen.



22  23

handlungsziel 3 
Durchführung von drei Workshops für Aktivist*innen (insbe-
sondere Frauen) aus den schwarzen Communities mit dem 
Ziel, Orientierung im Bezirk zu schaffen und ihre politische 
Arbeit zu unterstützen (2017/2018/2019). Dies wird durch die 
RAA Berlin e.V. in Kooperation mit Generation ADEFRA und 
dem ADNB sowie der Partnerschaft für Demokratie umge-
setzt.

handlungsziel 4
Stärkung von Begegnungen zwischen Flüchtlingen und 
Einheimischen des Bezirks. Ziel unserer Partnerschaft für 
Demokratie ist es eine Teilhabe demokratischer Prozesse 
von Geflüchteten im Bezirk zu stärken. Sie sind Teil unserer 
Gesellschaft. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass deren 
Interessen einbezogen werden. Nur so ist Demokratieför-
derung aller Bevölkerungsgruppen möglich. Im Frühjahr 
2017 wird es dazu einen Austausch zwischen der KuF und 
den Regelunterkünften des Bezirks sowie den Initiativen 
„Friedrichshain hilft“ und „Kreuzberg hilft“ geben.  Ziel ist es, 
darauf aufbauend jährlich Projektideen zu entwickeln, die als 
Mini-Projekte über den Aktions- und Initiativfonds umgesetzt 
werden können (2017/2018/2019).

handlungsziel 5 
Durchführung einer Infoveranstaltung zum Anti-Diskrimi-
nierungsrecht. Zielgruppe sind People of Color, Menschen, 
die von Rassismus bedroht sind bzw. Menschen mit Migrati-
onsgeschichte aus dem Bezirk. Durchführungsorte werden, 

basierend auf den geplanten Kooperationen mit den Quar-
tiersmanagementen, deren Räumlichkeiten sein (2019). 

mittlerziel 3

nachbar*innenschaftlichen dialog unter einbeziehung 
möglichst vieler menschen fördern

Bis Anfang 2017 planen die KUF und die Integrationsbeauf-
tragte des Bezirks eine Kooperation mit dem Quartiersma-
nagement Mariannenplatz und dem QM Zentrum aufzubau-
en und an den bezirklichen Gebietskonferenzen der QMs 
teilzunehmen. 

handlungsziel 1
Beratung der Quartiersmanagemente bei der Organisation 
eines Straßenfestes mit dem Ziel, diskriminierungsfreie 
„Dialog-Tische“ auf den Straßenfesten zu etablieren (einmal 
pro Jahr in 2017/2018/2019, verantwortlich sind die KUF und 
das federführende Amt). 

Stralauer Halbinsel | Friedrichshain
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handlungsziel 2
Drei Gesprächsabende in ausgewählten Nachbarschafts-
häusern des Bezirks, zu denen Initiativen, Vereine etc. der 
verschiedenen „Gruppen“ des Kiezes eingeladen werden. 
Inhalte dieser Gesprächsabende sollen die gemeinsamen 
verbindenden Werte und die Frage nach einer gemeinsa-
men Identität als Friedrichshain-Kreuzberger*innen sein 
(Stichwort „Biographiearbeit“) (Ein Gesprächsabend in drei 
Nachbarschaftshäusern pro Jahr in 2017/2018/2019). 

handlungsziel 3
Nachbarschafts-Internetradio, vier Formate von Bürger*innen 
für Bürger*innen. Inhalte sollen u. a. Aufnahmen der drei 
Gesprächsabende aus Handlungsziel 2 sein. Des Weiteren soll 
das Programm als Plattform für jugendliche Muslim*innen 
und als muslimisch markierte Jugendliche dienen, um über 
ihre Diskriminierungserfahrungen zu sprechen. Das Radio-
projekt soll als Mini-Projekt im Rahmen der Projektförderung 
aus dem Aktions- und Initiativfonds 2018 vergeben und über 
die Facebookseite beworben bzw. im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit eingesetzt werden.

mittlerziel 4

antimuslimischem rassismus entgegenwirken

handlungsziel 1
Posteraktion mit Aussagen und Inhalte des Islam oder 

Textpassagen des Koran, die aufzeigen, dass der Islam zur 
Demokratie passt und umgekehrt (Kooperationsaufbau 
seitens der KUF und des federführenden Amts mit einer 
„offenen“ Moschee im Bezirk bis Ende 2017, Umsetzung der 
Posteraktion 2018-2019).

handlungsziel 2
Workshops und Fachberatungen zu antimuslimischem Rassis-
mus (vorurteilsbewusstes Lernen) für Schulpersonal (Koope-
ration mit Ufuq e.V. sowie Schulen des Bezirks einbeziehen in 
2017-2018. Langfristiges Ziel bis 2019: unter Einbeziehung der 
Stadträt*innen im Bezirk diese Workshops als verpflichtende 
Weiterbildungen etablieren). 

handlungsziel 3
Als Ergebnis aus Handlungsziel 2: Erstellung einer Handrei-
chung gegen antimuslimischen Rassismus in der Mitte der 
Gesellschaft die on- und offline verbreitet wird (2019).

handlungsziel 4
Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema 
Antidiskriminierung (AGG, Neutralitätsgesetz, angestrebtes 

Landwehrkanal | Kreuzberg
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LADGs, Religionsfreiheit) (2017, Koordination und Umsetzung 
erfolgt durch den ADNB des TBB e.V.).

mittlerziel 5

radikalisierungstendenzen jeglicher art den 
einfluss nehmen

Bei der Umsetzung der folgenden Handlungsziele ist es der 
Partnerschaft für Demokratie wichtig, die Verflechtung der 
verschiedenen Radikalisierungstendenzen zu berücksich-
tigen. Hierbei beziehen wir uns ebenso auf politische, wie 
fundamentalistische und religiös begründete Radikalisie-
rungen.

handlungsziel 1
Menschrechtsbildung und Vielfalt bzw. Kontakte zwischen 
verschiedenen Gruppen in einen „Mehrgenerationendialog“ 
integrieren. Hierin soll nicht nur die klassische Zielgruppe der 
Kinder und Jugendlichen, sondern alle Altersklassen bis hin zu 
Senior*innen eingebunden werden. Ebenso sollen hierbei die 
Erklärungsmodelle in ihrer Vielfalt thematisiert werden (2017). 

handlungsziel 2
„Enttabuisierung des Themas“: Ansprache und Einbeziehung 
von Regeldiensten/Fachdiensten, damit Eltern und Umfeld 
wissen, wohin sie sich bei Problemen bzw. auffälligem Ver-
halten von Kindern und Jugendlichen wenden können. Zu 

diesem Zweck soll den Regeldiensten/Schulen Material, 
das bereits existiert, sowie Initiativen etc. bekannt gemacht 
werden, z. B. über die Ansprache der Sozialraum-AGs des 
Jugendamtes und durch Kooperationen mit dem Quartiers-
management und den Nachbarschaftshäusern im Bezirk 
(2018). 

handlungsziel 3
Initiativen stärken, die einen säkularen und friedlichen Islam 
vertreten und offen für Dialog sind, bspw. durch Initiierung 
einer Kooperation mit der Initiative Iftar. Ebenso sollen 
Dialoge unter den verschiedenen islamischen Strömungen 
gefördert werden, z. B. zwischen Aleviten und Sunniten, bei 
denen durchaus auch historische Traumata und Gewalt mit 
Hilfe einer externen Moderation thematisiert werden dürfen 
(2019). 

mittlerziel 6

Kinder- und Jugendbeteiligung am bundesprogramm 
im bezirk stärken

handlungsziel 1
Vernetzung der Registerstelle mit Schüler*innen zur Erar-
beitung eines Meldeverfahrens für Diskriminierungsfälle 
an Schulen, z. B. über den Bezirksschüler*innen-Ausschuss 
(BSA) (Verantwortlich ist die Registerstelle sowie gegebe-
nenfalls das Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro (KJBb), 
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falls sich die Schüler*innen des BSA für eine Begleitung durch 
das KJBb aussprechen - kurzfristig im Schuljahr 2016/17). 

Darauf aufbauend sollte langfristig (2018/2019) eine enge 
Kooperation mit der neuen berlinweiten Anlaufstelle Anti-
diskriminierung und Diversity an Schulen (ADAS/Life e.V.)  
angestrebt und ggf. durch Einbinden des Netzwerkes  
benedisk (www.benedisk.de) ergänzt werden. 

handlungsziel 2
Bis zu 3 Workshops/Info- und Beratungsveranstaltungen 
für Selbstorganisationen und andere Verbände/Vereinen, 
um die Fördermöglichkeiten des Programms bekannt zu 
machen; hier auch insbesondere für die Jugendgruppen 
dieser Akteure (verantwortlich ist das KJBb – mittelfristig bis 
Mitte 2017). 

handlungsziel 3
Öffentlichkeitsarbeit bzw. Bewerbung des Programms sowie 
der bezirklichen Anerkennungskultur (z. B. Jugendenga-
gementpreis) im Bezirk durch Kinder- und Jugendgerechte 
bzw. niedrigschwellige Informationsmaterialien (z. B. Flyer, 
Plakate) für öffentliche Einrichtungen (verantwortlich ist das 
KJBb – mittelfristig bis Ende 2017/Anfang 2018).

handlungsziel 4
Einbindung der bisher vier im Bezirk aktiven Schulen ohne 
Rassismus in die Arbeit des BGA, z. B. durch Bedarfser-
mittlung, Bekanntmachung ihrer Themen und daraus z. B. 
Planung von Kinder- und Jugendgerechten bezirklichen Ak-
tionen/Kampagnen zu den Schwerpunkten des Programms 
bzw. seiner Themen (verantwortlich KuF und Integrations-
beauftragte, Unterstützung durch das KJBb – langfristig 
2018-2019). 

Oberbaumbrücke | Friedrichshain-Kreuzberg
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mittlerziel 7
stärkung von zivilcourage

 handlungsziel 1
Durchführung eines Jugendprojektes zu Zivilcourage: 
Techniken der Einmischung lernen ohne Eigengefährdung 
(„Macht den Mund auf, sagt was!“), z. B. in Form eines Filmes/
Videos. Mögliche Umsetzung durch Gangway e.V. Team 
Friedrichshain-Kreuzberg oder durch einen anderen Träger 
der mobilen Jugendhilfe. 

handlungsziel 2
Vorhandenes Material von ReachOut e.V. zu Zivilcourage 
aktualisieren, drucken lassen (aus KuF-Mitteln) und online 
verbreiten, evtl. in Kooperation mit dem Quartiersmanage-
ment in Nachbarschaftstreffs verbreiten (2017-2019).

handlungsziel 3 
Die Partnerschaft für Demokratie setzt sich für die finanzielle 
Anerkennung des Silvio-Meier-Preises (Stärkung v. Zivilcoura-
ge) ein und tritt dafür mit dem Bezirksamt und der BVV in Ver-
handlungen (2017), um unabhängig vom Bundesprogramm 
Gelder akquirieren zu können.

instrumente zur umsetzung der 
handlungsstrategie

zentrale zielgruppen

Zu den zentralen Zielgruppen unserer Partnerschaft für 
Demokratie gehören Jugendliche, insbesondere sozial be-
nachteiligte Jugendliche; alle erwachsene Bewohner*innen 
des Bezirks, die von Diskriminierung betroffen sind, wie z. B. 
Muslim*innen, Asylsuchende und Menschen mit Fluchtge-
schichte sowie Roma, Schwarze, People of Color, Menschen 
mit zugeschriebener be-Hinderung, Menschen aus der 
LGBTIQ*Community und jüdische Menschen. 

Darüber hinaus möchten wir mit unseren Handlungszielen  
und den daraus resultierenden Angeboten Multiplikator*-
innen aus Schule, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie en-
gagierte Akteur*innen aus Vereinen, Initiativen und Trägern, 
Vertreter*innen der Bezirksverwaltung sowie Vertreter*innen 
von bezirklichen Gremien, Ausschüssen und politisch ein-
flussreiche Akteure erreichen.

RAW Gelände | Friedrichshain
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aKtions- und initiativFonds

Es wird ein Aktions- und Initiativfonds aufgelegt, der es  
Initiativen, Trägern und engagierten Gruppen ermöglicht, 
Einzelprojekte gegen Rechtsextremismus, Alltagsrassismus, 
Diskriminierung, gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit wie Antisemitismus Antiziganismus, antimuslimischen 
Rassismus sowie LGBTIQ*- und be-Hindertenfeindliches 
Verhalten umzusetzen. Der Aktions- und Initiativfonds 
schüttet sowohl eine offene, als auch eine thematische 
Förderung aus, sodass einerseits gezielt Handlungsziele 
dieses Konzeptes über Mini-Projekte gefördert werden 
können, andererseits auch Initiativen und Selbstorgani-
sationen eigene Projektideen zu den Schwerpunkten des 
Bundesprogramms einreichen können. Bei der Auswahl 
der Einzelprojekte durch den Begleitausschuss wird darauf 
geachtet, dass die ausgewählten Projekte die Grundsätze 
des Gendermainstreaming beachten.

begleitausschuss

Die Partnerschaft für Demokratie Friedrichshain-Kreuzberg 
wird durch einen Begleitausschuss fachlich begleitet und 
unterstützt, um das Handlungskonzept in seinen einzelnen 
Aspekten umsetzen zu können. Der Begleitausschuss setzt 
sich neben Vertreter*innen aus verschiedenen relevanten 
Ressorts der kommunalen Verwaltung und lokalen Hand-
lungsträgern aus der Zivilgesellschaft zusammen. 

Der Begleitausschuss fungiert als strategisch handelndes, 
zentrales Gremium bei der Umsetzung der lokalen Partner-
schaft für Demokratie und trifft sich mindestens einmal im 
Quartal, um das aktuelle Geschehen (u. a. regionale Konflikte 
und Problemlagen) zu besprechen. Der Begleitausschuss legt 
jedes Jahr zu Beginn die Modalitäten für den Aktions- und 
Initiativfonds fest, u. a. die maximale Höhe der bewilligten 
Projekte, die konkreten Inhalte der Ausschreibung und die 
Auswahlkriterien für die Förderung der Einzelprojekte. Die 
Mitglieder des Begleitausschusses fungieren darüber hinaus 
stets als Multiplikator*innen, indem sie wichtige Informati-
onen in ihren eigenen Netzwerken verbreiten. Es ist zudem 
geplant, sogenannte „Projekt-Partnerschaften“ zu etablieren, 
in denen einzelne Mitglieder des BGA affine Projekte, die aus 
dem Aktions- und Initiativfonds gefördert werden, für den 
Förderzeitraum beraten und begleiten.

darüber hinaus wird darauf geachtet, dass die 18 
stimmberechtigten sitze im bga repräsentativ an 
vertreter*innen der zielgruppen dieses handlungskon-
zeptes vergeben werden. 

Kreuzberger CSD
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Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die Interessen und 
die Vielfalt der im Bezirk vertretenen Menschen in die Arbeit 
der Partnerschaft für Demokratie einfließen und ihnen eine 
Teilhabe ermöglicht werden kann. Im Besonderen werden 
daher zu Beginn des Jahres 2017 derzeit inaktive Sitze an 
Vertreter*innen von Selbstorganisationen von Menschen mit 
zugeschriebener be-Hinderung, der schwarzen Community 
und der LGBTIQ*- Community vergeben werden.

externe Koordinierungs- und Fachstelle

Die Externe Koordinierungs- und Fachstelle ist für die Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit mit dem Begleitausschuss, 
für die Beratung, Betreuung und Begleitung der durch den 
Aktions- und Initiativfonds geförderten Projekte sowie für 
die Öffentlichkeitsarbeit der Partnerschaft für Demokratie 
zuständig. Das federführende Amt (Integrationsbeauftragte 
von Friedrichshain-Kreuzberg) und die Koordinierungs- und 
Fachstelle sind regelmäßig im Austausch miteinander. Es ist 
langfristig geplant, die Externe Koordinierungs- und Fach-
stelle zu einem Demokratiezentrum, d. h. zu einem Zentrum 
bezirklicher Menschenrechtsbildung, auszubauen.

demoKratieKonFerenzen

Es finden sogenannte Demokratiekonferenzen statt, zu der 
alle Netzwerkakteur*innen (Träger, Externe Koordinierungs- 

und Fachstelle, Jugendforum, Mitglieder des Begleitaus-
schusses, Vertreter*innen von öffentlichen Einrichtungen, 
Sozialraum- und Arbeitsgemeinschaften, Verantwortliche aus 
Politik und Verwaltung) eingeladen werden, um gemeinsam 
und partizipativ Stand, Ziele und Ausrichtung der weiteren 
Arbeit in der Partnerschaft für Demokratie zu reflektieren 
und zu bestimmen. So ist immer ein Transfer aktueller regio-
naler Themen in die Arbeit der Partnerschaft für Demokratie 
gewährleistet.

JugendForumsFonds

Der Jugendforumsfonds, der beim Kinder- und Jugendbetei-
ligungsbüro angesiedelt ist, greift die Bedarfe und Belange 
von Kindern und Jugendlichen auf. Die Kinder und Jugend-
lichen des Fonds treffen sich in unterschiedlicher Besetzung 
zweimal im Jahr, um gemeinsam die Jugendjury durchzufüh-
ren, in der die Kinder und Jugendlichen selbst Projektanträge 
einreichen und demokratisch über sie abstimmen. Einmal 
im Jahr werden im Rahmen einer gemeinsamen Abschluss-
veranstaltung aller Jugendjurys im Bezirk die Ergebnisse der 
geförderten Projekte anderen Kindern und Jugendlichen 
und interessierten Erwachsenen (Eltern, Multiplikator*innen 
aus Einrichtungen, Politik und Verwaltung) vorgestellt. 
Durch die Mitgliedschaft des KJBb und des Jugendamtes 
im Begleitausschuss werden jugendpolitische Themen und 
Fragestellungen in bestehende Arbeitsgemeinschaften und 
-gruppen getragen und rückgekoppelt.
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inFormationen Für die öFFentlichKeit

Über unterschiedliche Verteiler, durch Flyer und persönliche 
Einladungen wird die Öffentlichkeit über neue Informationen 
unterrichtet und zu öffentlichen Veranstaltungen eingela-
den. Ebenso wird dieses Handlungskonzept als Broschüre 
in verschiedene Sprachen (z. B ins Englische, Französische, 
Türkische, Arabische, Romanes, Bulgarische, Rumänische, 
Serbokroatische, Farsi und in leichte Sprache) übersetzt und 
der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Ergänzend sind 
bis Anfang 2017 der Aufbau eines Internetauftrittes und die 
Nutzung Sozialer Medien zum Austausch mit der Öffentlich-
keit geplant.

Kottbusser Tor - südliche Admiralstraße

Anhang mit Quellenverweisen:
(1) Seite 8, Fußnote 4: Quelle: Eggers, Maureen Maisha 
(im Erscheinen): RASSISMUS. In: Berlinghoff, Marcel (Hg.): 
Grundlagendossier Migration. Bundeszentrale für politische 
Bildung. Online: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/
dossier-migration/
Zur Problematik des Begriffs Rasse, der als Diskriminierungs-
grund in den internationalen Diskriminierungsverboten 
ebenso wie im Grundgesetz und dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz aufgeführt ist, vgl. Cremer (2010) 

(2) Seite 8, Fußnote 6: Die internationalen Menschenrechts-
verträge der Vereinten Nationen verpflichten die Staaten 
und alle staatlichen Organe u.a. die Kommunen zur Verwirk-
lichung der Menschenrechte (Pflichtentrias: Achtung der 
Menschenrechte durch den Staat; Schutz vor Eingriffe Dritter 
in die Menschenrechte, Gewährleistung der Menschenrechte 
durch staatliche Maßnahmen) (vgl. Deutsches Institut für 
Menschenrechte (Hg.) (2016): Menschenrechte. Material für 
die Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen; S.14)

(3) Seite 11, Fußnote 7: Quelle: Wachendorfer, Ursula (2001): 
Weiß-Sein in Deutschland. Zur Unsichtbarkeit einer herr-
schenden Normalität. In: Susan Arndt (Hrsg.): AfrikaBilder. 
Studien zu Rassismus in Deutschland. Münster (2001).
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