
 
 
 
   
 
 

 
 

 

Diesem Motto folgend, beteiligte sich das Bezirksamt Altona unter der Trägerschaft der Jungen 
Volkshochschule(VHS) und im Zusammenwirken mit Arbeit und Leben Hamburg, der Werkstatt 
für Internationale Kultur - W3, dem Mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und wei-
teren Akteuren aus Politik und Zivilgesellschaft vom 15. bis 22.April 2013 an der bundesweiten 
Aktion für gesellschaftliche Vielfalt und gegen Rechtsextremismus . 

 
 

 

Während der Veranstaltungswoche wurden in 
den Schulen des Bezirks Altona Unterrichts-
module zum Thema Demokratie durchge-
führt. In Kooperation mit der Jungen VHS, der 
Jungen Akademie für Zukunftsfragen des Kir-
chenkreises Hamburg-West/Südholstein und 
der Initiative „Yalla“ – für Demokratie und Ge-
rechtigkeit, wurden Themen wie Vorurteile 
und Demokratie altersgerecht mit den Schüle-
rinnen und Schülern in den gymnasialen 9. 
und 10. Klassen sowie in 8. Stadtteilschulklas-
sen erarbeitet und durchgeführt. 
Bei dem Modul „Arabischer Frühling - Demo-
kratiebewegung in arabischen Länder“ oder 
"Rebellion in den globalen politischen Kon-
text“ diskutierten die Schülerinnen und Schü-
ler über die Bewegungen der Bevölkerungen 
in arabischen Ländern. Besonders hilfreich 
war hierbei der Wechsel zwischen einem Vor-
trag zur globalen Demokratisierungsentwick-
lung und Berichten der Co- Teamerin, die als 
Deutschsyrerin aus ihrer Familiengeschichte 
von Flucht, Migration und Bürgerkrieg erzähl-
te. 
Das Modul „Vorurteile für alle“, bestand aus 
Bilderanalyse, Begriffsarbeit und interaktivem 
Spiel. Zuerst wurden Vorurteile gegenüber un-
terschiedlicher Gruppen in Einzelarbeit ge-
sammelt. Beim interaktivem Spiel, in dem ein 
Schüler die Rolle eines  

türkischstämmigen Mädchens übernahm, musste 
er alle Eigenschaftszuschreibungen über sich er-
gehen lassen. Dies offenbarte den starken Vorur-
teilsbestand der Klasse.  
Die aus der Türkei stammende Teamerin, die mit 
Kopftuch erschien, hatte sehr offen und einla-
dend Vorurteile über ihre eigene Person abge-
fragt. Es entspann sich eine derart lebendige Dis-
kussion um Gruppen-Vorurteile und eigene Be-
troffenheit, dass die Klasse und die Lehrerin so-
fort nach Beendigung nach einem Folgetermin 
fragten.  

Die Zusammenarbeit mit Teamerin und Teamer 
von „Yalla“ ist so ergiebig und darüber hinaus  Er-
folg versprechend, dass die Junge Akademie und 
die Junge VHS weitere Projekte mit den Schulen 
planen. 

 

 
    „Wir für Demokratie – 
    Tag und Nacht für Toleranz“ 
 



 
 

 
 
 

Sie sind nicht rechts, sie sind nicht links. Sie 
kämpfen primär für den Erhalt des ethnokultu-
rellen Erbes und der deutschen Identität. Sie 
sind gegen demographischen und kulturellen 
Verfall, gegen Multikulti, Masseneinwande-
rung und Islamisierung. 
 

Am 17.04.2013 organisierten das Bezirksamt 
Altona, Arbeit und Leben Hamburg und W3 - 
Werkstatt für Internationale Kultur in Koopera-
tion mit dem MobilenBeratungsteam gegen 
Rechtsextremismus eine Veranstaltung „Ext-
reme Rechte goes Pop? Die Identitäre Bewe-
gung in Hamburg“ 
Johannes Baldauf -Referent der Amadeu An-
tonio Stiftung- beleuchtete das Phänomen 
„Identitäre Bewegung“ in einem größeren, eu-
ropäischen Kontext. 
Margarete Schlüter - Autorin von "Der rechte 
Rand“ – fokussierte in ihrem Vortrag dann ge- 
nauer die „Identitäre Bewegung“ in Deutsch-
land und Hamburg   
In Deutschland nutzen die „Identitären“ vor al-
lem das Internet zur organisatorischen Vernet-
zung und zur Verbreitung ihres Gedankengu-
tes, insbesondere in sozialen Netzwerken wie 
Facebook sowie mit YouTube-Videos.  Mit 
Blogs, Plakaten, Aufklebern, Flashmobs und di-
rekten Aktionen wirbt die „Identitäre Bewe-
gung“ um eine junge Zielgruppe.  
Der Präsident des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz Hans-Georg Maaßen bezeichnete 
die Bewegung als „virtuelle Erscheinungsform 
des Rechtsextremismus“ mit „bislang wenig 
Realweltbezug“.  
Fest steht, es sind alte Inhalte in neuem Ge-
wand. Noch ist unklar, wie anschlussfähig die 
„Identitären“ tatsächlich sind. 
Das Bezirksamt Altona wird das Thema durch 
Veranstaltungen und Informationen weiter 
verfolgen. 
 
Altona als Ort der Vielfalt 
Bereits im Bundesprogramm „VIELFALT TUT 
GUT „Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demo-
kratie“ wurden in Altona vielfältige Projekte, 
 

 
 
 
 
 
 

die das Thema Vorururteile, Diskriminierung 
und Menschenfeindlichkeit behandeln umge-
setzt. 
Das Bezirksamt Altona wurde für das vorbildli-
che Engagement als „Ort der Vielfalt“ ausge-
zeichnet. Ende 2010 wurde der Landesaktions-
plan„ Vielfalt tut gut“ erfolgreich beendet.  

 

 
 
Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der vorange-
gangenen Projekte hat das Bundesministerium 
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
2011 das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖR-
DERN KOMPETENZ STÄRKEN“ zur Entwicklung, 
Implementierung und Umsetzung integrierter 
lokaler Strategien als Nachfolgeprogramm auf-
erlegt. Damit findet die Steuerung von Prozes-
sen zur Demokratieentwicklung und für die 
nachhaltige Entwicklung lokaler Bündnisse ge-
gen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus statt. 
Die im Rahmen des Bundesprogramms durch-
geführten Projekte zeichneten sich durch eine 
intensive und kooperative Zusammenarbeit 
mit der Altonaer Bezirkspolitik, engagierter 
freier Träger und der Verwaltung aus. 
 
Der Aktionstag "Wir für Demokratie - Tag und 
Nacht für Toleranz" war ein großer Erfolg. Mit 
bundesweit mehr als 800 Aktionen haben 
Kommunen und Städte Zeichen für eine vielfäl-
tige Gesellschaft gesetzt und die Menschen in 
Ihrer Region aktiviert und sensibilisiert.   
 
 

 
 


