
ab 08:30 Offener Beginn, Eintreffen und Anmeldung 

  

09:00 Begrüßung  

 Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung 

 Dieter Burgard, Beauftragter der Ministerpräsidentin RLP für jüdisches Leben  

 Interaktiver Einstieg (David Sindhu │orientierungszeit) 

 

09:45     Fototermin für alle (vor der Gedenkstätte) 

 

10:00     Workshop-Phase I 

 

1. Zivilcourage – Helfen ist leichter, als du denkst! 

Silke Gorges-Westrich, AG Frieden 

2. Jugendplanspiel Antisemitismus  

Sebastian Hebler, Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus RLP 

3. „Mund auf“ – Argumentationstraining gegen menschenverachtende, 

diskriminierende und antisemitische Parolen 

Hans Jürgen Ladinek 

4. Diskriminier mich nicht! 

medien+bildung.com 

5. Akzeptanz leben! - Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und Familie 

SchLAu RLP 

6. Von Bildern in unseren Köpfen, menschenverachtenden Einstellungen 

und Neonazis 

Teamende des Netzwerks für Demokratie und Courage Rheinland-Pfalz 

 

  

Landesweites Netzwerktreffen 
“Gleichwertigkeit“   

18.09.2018 in Osthofen 



 

7. Menschenrechts-Projekttage in der Gedenkstätte Osthofen  

Katja Focke und Janika Schiffel, 

NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz 

 

8.  Was ist Antisemitismus?       

 Oliver Fassing, Bildungsstätte Anne Frank      

     

9.  Osthofen-Tour    

      Tour-Guides 

 

10. Mathe auf Arabisch oder „Wie fühlt es sich eigentlich an als     

 Flüchtling?“ 

 AK Asyl und Initiativausschuss für Migration 

 

 

Lehrerworkshops: 

  

 L1: DemocraCity – Demokratie verstehen! 

      Kim Nommesch und Marc Schoentgen, 

                 Zentrum fir politesch Bildung (Luxemburg) 

  

 L2: Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit begegnen   

                 Ingo Keußer, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft RLP 

  

12:30 Mittagspause mit der „O-Tonne“ (Foyer) 

 

12:45  Im Rahmen der Mittagspause: Coaching für die Sprecher der  

 Abschlusspräsentation Phase II (Herr Sindhu, Treffpunkt Foyer) 

  

13:00 Workshop-Phase II (Inhalte des Vormittags in der 2. Runde) 

  

15:30  Abschlusspräsentation aus den Workshops  

  

16:00 Ende und Rückgabe Evaluationsbögen 

 Moderation: D. Sindhu, │orientierungszeit 

                    In Kooperation mit:                      Lernziel Gleichwertigkeit gefördert durch: 



 

 Die Workshops: 
 

1. Zivilcourage – Helfen ist leichter, als du denkst! 

Gewalt kommt in verschiedenen Formen überall in unserer Gesellschaft vor. Wie kann ich reagieren, 

wenn jemand beschimpft, beleidigt, diskriminiert, bedroht oder angegriffen wird?  

Im Workshop wird besprochen und aktiv geübt, was du tun kannst, wenn du im Alltag unfaires 

Verhalten und Gewaltsituationen miterlebst.  

 

2. Jugendplanspiel Antisemitismus 

In Planspielen dürfen die Teilnehmer*innen in andere Rollen schlüpfen, um realitätsnahe Situationen 

zu simulieren und Handlungsstrategien für diese zu trainieren. Sie versetzen sich in deren Sicht-

weisen und erwecken die Charaktere mit ihren Ideen zum Leben. Im Workshop soll das Planspiel-

angebot vorgestellt und Einblicke in das Jugendplanspiel gegeben werden, das junge Menschen 

insbesondere für modernen Antisemitismus sensibilisieren soll. 

 

3. „Mund auf!“ – Argumentationstraining gegen menschenverachtende, diskriminierende und 

antisemitische Parolen 

Dieser Workshop gibt einen Einblick in brauchbare, praktische Strategien, mit diskriminierenden, 

platten Sprüchen im Alltag effektiv umzugehen. In einer werkstattähnlichen Situation werden diese 

Strategien ausprobiert und auf ihre Brauchbarkeit hin von den Teilnehmer*innen  überprüft. Der 

„spielerische“ Umgang mit solchen Plattitüden weitet den Blick auf strategisches Vorgehen. 

 

4. Diskriminier mich nicht! 

Rassismus und allgemein gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äußern sich nicht immer als 

Hassrede oder Fake News. Manchmal ist es nicht einfach zu entscheiden, wo die Trennlinie zwischen 

politischer Kritik und Schmähung, zwischen Humor und Geschmacklosigkeit, zwischen sachlichem 

Vorbehalt und Diskriminierung verläuft. Anhand von aktuellen Beispielen aus der Social-Media-Welt 

diskutieren wir, wo wir die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Diskriminierungsverbot ziehen 

würden. Durch die Auswahl aktueller Medienbeispiele gehen wir auf das Thema Antisemitismus ein. 

 

5. Akzeptanz leben! – Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und Familie 

In diesem Workshop wollen wir auf Fragen rund um das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt 

in Schule und Familie eingehen und wie Akzeptanz unterschiedlicher sexueller und geschlechtlicher 

Identitäten gelebt werden kann: Wie sind die Entwicklungs- und Lebenssituationen von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen, Transidenten und Inter*Personen (LSBTI)? Worin gleichen/ worin 

unterscheiden sie sich von heterosexuellen/ cis-geschlechtlichen Jugendlichen? Was will ich wissen 

zu Regenbogenfamilien?  Wie kann ich eine Willkommenskultur für Vielfalt in der Schule und in der 

Familie schaffen? Wie erkenne ich Diskriminierung gegenüber LSBTI und was kann ich tun? 

 

6. Von Bildern in unseren Köpfen, menschenverachtenden Einstellungen und Neonazis  

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den Bildern in unseren Köpfen und was die mit men-

schenverachtenden Einstellungen und Diskriminierung zu tun haben. Wir fragen uns: „Alle gleich? 

Alle anders?“ und nehmen unterschiedlichen Perspektiven in einem kleinen Rollenspiel ein. Im 

zweiten Teil liegt der Schwerpunkt auf der Weltanschauung und den Strategien von Neonazis und 

anderen menschenverachtenden Gruppierungen. Hierbei wird auch auf die Verankerung dieser 

Weltanschauung in weit verbreiteten menschenverachtenden Einstellungen wie Antisemitismus, 

Rassismus und Sexismus eingegangen.  



7. Projekttage zum Thema „Menschenrechte“ in der Gedenkstätte Osthofen 

Menschenrechte und ihre Geschichte sind für viele Schüler*innen häufig ein unbekanntes und schwer zu 

fassendes Thema. Mithilfe eines Projekttages zum Thema Menschenrechte in der Gedenkstätte KZ Ost-

hofen sollen Schüler*innen durch eine Kombination aus Führung und eigenständiger Projektarbeit an das 

Thema herangeführt werden. Die Anforderungen der Projektarbeiten sind in drei Stufen untergliedert und 

können so an Alter und Wissensstand der Gruppen angepasst werden. 

 

8. Osthofen-Tour 

Führung durch die Gedenkstätte des ehemaligen KZ Osthofen 

 

9. Was ist Antisemitismus?  

Antisemitische Attacken auf Juden und Jüdinnen nehmen wieder zu. Antisemitismus ist aber nicht nur 

offener Judenhass. Ressentiments gegen Juden treten heute in verschiedensten Formen auf - teilweise 

direkt und teilweise versteckt in Codes und Andeutungen. Im Workshop setzen wir uns mit antisemitisch-

en Bildern in Vergangenheit und Gegenwart auseinander und sprechen darüber, wie wir Antisemitismus 

erkennen und was wir dagegen tun können.  

 

10. Mathe auf Arabisch oder „Wie fühlt es sich eigentlich an als Flüchtling?“ 

Seit Jahrhunderten verwenden wir ganz selbstverständlich arabische Zahlen. Aber wie fühlt es sich an, 

wenn wir etwas eigentlich Einfaches wie das Einmaleins plötzlich auf Arabisch, Farsi, Chinesisch… hören 

oder aufsagen sollen? Nach einem Experiment mit anschließender Feedback-Runde berichtet ein junger 

Somali über weitere Hürden, die Flüchtlinge in Schule und Ausbildung überwinden müssen und 

Belastungen, die das Ankommen, Lernen und Integrieren erschweren. Zum Schluss wollen wir 

gemeinsam darüber nachdenken, was wir tun können, damit unsere Schule eine Schule für Alle wird – 

auch für Flüchtlinge. 

 

Lehrerworkshops: 

L1: DemocraCity – demokratische Prozesse erleben 

DemocraCity ist eine Simulation, die es den Teilnehmer*innen erlaubt, demokratische                  

Entscheidungsprozesse besser zu verstehen und die Komplexität politischer Zusammenhänge zu erkennen. 

Indem gemeinsame Interessen ausgehandelt, Parteiprogramme ausgearbeitet und eine Stadt gebaut werden, 

lernen sie die Kernelemente demokratischen Miteinanders kennen. 

 

L2: Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit begegnen 

In diesem Workshop lernen Sie aktuelle Tendenzen von Antisemitismus speziell und Fremdenfeindlichkeit 

allgemein kennen. Im Anschluss erhalten Sie Handlungsoptionen für Ihren Unterricht. Unter anderem werden 

folgende Fragestellungen behandelt:  

• Wie gehe ich als Lehrkraft mit antisemitischen Ressentiments um?  

• Wie kann ich im Unterricht für das Thema sensibilisieren?  

• Und wie gehe ich mit verbalen und tätlichen Übergriffen um? 

 

 
  



Interaktives Kunstprojekt „O-TONne – angekommen – angenommen“ 
 

 

Die Flüchtlingshilfe in Deutschland wird ganz wesentlich auf den Schultern von 

Ehrenamtlichen getragen. Das interaktive Kunstprojekt „,O-TONne‘ - angekommen – 

angenommen“, welches im September im Foyer der Gedenkstätte Osthofen ausgestellt  

sein wird, macht dieses Engagement sichtbar und lädt dazu ein, sich mit den Themen 

Flucht, Gesellschaft, Integration und Willkommenskultur zu beschäftigen.  

 

Die O-TONne besteht  aus zwei blauen Fässern, die mit Audiosequenzen bestückt sind, 

welche über vier Lautsprecher mit  einem „Hörschlauch“ angehört werden können. Die 

Audioclips transportieren Geschichten von etwa  40 Geflüchteten und Engagierten der 

Flüchtlingshilfe Heidesheim-Wackernheim.  

 

Das Kunstobjekt soll nicht nur vorstellbar machen, wie die Flüchtlinge zu uns gekommen 

sind und welche Strapazen sie dafür auf sich nehmen mussten. Es konzentriert sich auch 

auf schöne Begegnungen und Momente des Miteinanders in der neuen Heimat. Die Inter-

viewten sprechen offen über die Herausforderungen und darüber, wie das Zusammenleben 

sie alle persönlich bereichert. Damit werden nicht nur die Bemühungen auf beiden Seiten 

deutlich, sondern auch, was die Menschen antreibt, die sich landesweit uneigennützig in  

der Flüchtlingshilfe engagieren.  

 

Der Initiator der O-TONne Herr Boos wird am Vormittag in der Gedenkstätte Osthofen vor 

Ort sein, um mit Ihnen über die Idee, das Konzept und die Umsetzung der O-TONne sowie 

über die Hintergründe und Bedeutung des Designs zu sprechen. Zudem informiert er Sie 

gern über die Möglichkeit, die O-TONne selbst auszuleihen und beispielsweise an Ihrer 

Schule auszustellen.  

 

Für weitere Infos zur Tonne besuchen Sie die http://www.o-tonne.de/  

oder wenden Sie sich direkt an Herr Boos via post@o-tonne.de  

 

  

Kontakt:  

Anke Lips, Landezentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 

Landeskoordinatorin Schule ohne Rassismus –Schule mit Courage 

anke.lips@politische-bildung-rlp.de   
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