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DAS IST DIE PARTNERSCHAFT FÜR DEMOKRATIE IM LANDKREIS BAYREUTH

„Demokratie leben!“ – eine klare Ansage, die uns das Bundesprogramm vorgibt. Im Sinn 
von „Raus aus den Löchern“, wehrhaft sein, ein Gesellschafts- und Lebensprinzip mit Le-
ben füllen. Dass es nicht verstaubt, dass es nicht „rechts“ überholt wird. Nicht weg sehen! 
Extremismus, Terror, Naziparolen, offene und auch versteckte Ausländerfeindlichkeit, 
Ausgrenzungen von Minderheiten: Tendenzen, die uns auch hier im Landkreis Bayreuth 
einholen und gegen die wir uns formieren.

„Demokratie leben!“ ist im Landkreis Bayreuth angekommen. Mehr als 60 Projekte konnten 
seit 2015 umgesetzt werden, einige davon sind in dieser „Demokratie-Zeitung“ dargestellt. 
Unzählige Personen waren bislang aktiv in diesen Prozess eingebunden, haben die Idee ei-
ner „lebendigen und wehrhaften Demokratie“ mit großem Engagement in die Region ge-
tragen. Und damit unsere Lebensgrundlagen von heute und morgen gesichert. Machen wir 
uns nichts vor: Wenn es diese Personen vor Ort nicht gäbe, dann wären wir um einiges ärmer 
und in hohem Maße anfällig, dass extremistische Ideen zunehmend Einzug bei uns halten.

  weiter auf Seite 2

Hier steckt 
Viel(falt) 
drin!

    Grußwort

„Hier steckt Viel(falt) drin“ ist der Titel dieser Zeitung. Als Landrat 
möchte ich Sie einladen, zu entdecken, was in den letzten drei  

Jahren Vielfältiges bei uns im Landkreis passiert ist. Lernen Sie die  
Projekte im Rahmen von „Demokratie leben!“ und die Menschen  

dahinter kennen. Seien Sie überrascht, was unsere Jugend auf die  
Beine stellt und welche spannenden Aktionen für die Zukunft  
geplant sind. Im Landkreis Bayreuth leben wir Demokratie und  

Vielfalt, seien Sie dabei!

Mit besten Grüßen 

Hermann Hübner,  
Landrat des Landkreises Bayreuth
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Interview mit Christian Porsch, Vorsitzender des Begleitausschusses:

  Herr Porsch, Sie sind der Vorsitzende des Begleitausschusses im Landkreis Bayreuth. Wofür ist der Be-
gleitausschuss zuständig?

  Der Begleitausschuss bewilligt die Fördermittel für Projekte, die im Rahmen von „Demokratie leben!“ beantragt 
werden. Zudem steht er den Antragstellern für Fragen bereit und gibt Tipps bei der Umsetzung oder Umgestal-
tung. 

  Wer sind die Mitglieder?
  Im Begleitausschuss sitzen 15 Vertreter/innen von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die im Landkreis Bayreuth 

das gesellschaftliche Leben prägen. Das heißt, soziale und kirchliche Verbände, Vereine, engagierte Einzelper-
sonen, Gewerkschaften, die Verwaltung und der Kreisjugendring. Durch die Verschiedenartigkeit der Mitglie-
der soll sichergestellt werden, dass die ange-
fragten Projekte von unterschiedlichen Seiten 
beleuchtet werden. 

  Welche Projekte werden gefördert?
  Die Projekte sollen in erster Linie unseren Leit-

linien entsprechen. Dazu zählt die Demokra-
tieerziehung, Demokratieschulung und das 
gesellschaftliche Miteinander von verschiede-
nen Akteuren, Verbänden und Religionen. Die 
Projektträger sollen bestmöglich Kooperatio-
nen mit anderen Stellen im Landkreis Bayreuth 
schließen. Über Vereine und Institutionen las-
sen sich mehr Leute erreichen. 

  Was sind die Entscheidungskriterien?
  Das Projekt soll möglichst viele Menschen erreichen, vor allem Jugendliche. Wir schauen auf die Nachhaltigkeit, 

das heißt, ob das Projekt an anderer Stelle wiederholt werden kann. Wir legen auch Wert darauf, dass Material 
entsteht, das in der schulischen und außerschulischen Arbeit verwendet werden kann. Kurz: Wir achten auf 
Breite, Vielfalt und Nachhaltigkeit. 

  Was ist bei einem Antrag wichtig?
  Wichtig ist vor allem, sich frühzeitig mit unserer externen Koordinierungsstelle – Frau Silvia Herrmann – in Ver-

bindung zu setzten. In einem Beratungsgespräch können schon viele Unklarheiten beseitigt werden und es ist 
sichergestellt, dass der Antrag aussagekräftig ausgefüllt wird. 

Wir danken Christian Porsch für das Interview.

von links nach rechts:  
Regina Skierlo, Silvia Herrmann 
(Koordinierungsstelle), Alexan-
der Popp, Frank Hauschild, 
Rainer Nürnberger, Dolores 
Longares-Bäumler, Christian 
Porsch, Marina Lindner, Karl 
Lothes, Madeleine Nordhaus, 
Dominik Schröter
 
nicht im Bild:  
Sagy Cohen, Siegfried Koch, 
Manfred Neumeister, Detlev 
Schmidt (Koordinierungsstelle), 
Ali Taş, Jürgen Wolff

BREITE, VIELFALT, NACHHALTIGKEIT –  
Der Begleitausschuss des Landkreises Bayreuth

Weil Demokratie immer noch ein zartes Pflänzchen ist, sind wir alle aufgerufen, 
sie zu schützen und zu pflegen. Was wäre die Alternative? Ohne als „Ewig Gest-
rige“ verschrien zu werden, „Nazi-Deutschland“ ist auch heute noch (und mehr 
denn je) Orientierungs- und Mahnpunkt für jegliche Form von bürgerschaftlichem  
Engagement.

Wir wissen: Demokratie ist die einzige Antwort auf diktatorische Unterdrückungs-
systeme, in denen die Freiheit des Einzelnen ausgehebelt ist und der Mensch miss-
braucht wird. 

Gemeinsam versuchen wir, dieses Bundesprogramm mit Leben zu füllen. Mit ei-
ner breiten Allianz freiwilliger Akteure aus der Region. Das Prinzip ist einfach: Wir 
geben das Geld, Ideen und Tatkraft kommen aus der Zivilgesellschaft. Ein Zusam-
menspiel, das sich bislang bestens bewährt hat. Viele Einzelbausteine fügen sich in 
einem Mosaik zusammen und werden in ihrer Summe „gelebte Demokratie“. Mut, 
Kreativität, Durchsetzungsvermögen, Standhaftigkeit und der Wille, etwas zu be-
wegen, sind gefragt. 

Deshalb: Ein „Hoch“ auf unsere aktive Zivilgesellschaft als demokratisches Bollwerk 
gegen jegliche Form des Extremismus! 

Detlev Schmidt, Federführendes Amt von „Demokratie leben!“ im Landkreis
Bayreuth
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Auf der ersten Demokratiekonferenz 2015 hatte be-
reits die Plakatserie „Vielfalt macht uns stark – Mitei-
nander!“ Premiere. Die acht Plakate sind ebenfalls ein 
Projekt der Koordinierungsstellen. Sie zeigen Perso-
nen aus dem Landkreis mit und ohne Migrationshin-
tergrund, die aus verschiedenen Bereichen, z. B. Sport 
oder Gastronomie, kommen. 

Im Herbst 2016 war die Demokratiekonferenz 
gleichzeitig eine Filmpremiere. Im Sommer hat-
ten die Koordinierungsstellen eine Videoclip- 
serie mit dem Titel „Wendepunkte“ produziert. 
Die Clips sollen das Programm im Landkreis be-
kannt machen. Insgesamt wurden drei Clips ge-
dreht, die sich mit Vorurteilen gegenüber Menschen 
mit Migrationshintergrund beschäftigen. Sie sind auf 
der Facebookseite des Landkreis Bayreuth zu sehen 
(www.facebook.com/LandkreisBayreuth) und als 
DVD beim Kreisjugendring erhältlich. 

Arbeitsgruppe zum Thema 
„Jugendpartizipation“ bei 
der Demokratiekonferenz 
im Juli 2015

Konferenz klingt nach Anzügen, Kostümen und 
wissenschaftlichen Vorträgen. Die Demokratiekon-
ferenzen im Landkreis Bayreuth sind anders. 

Es fängt mit den Anzügen und Kostümen an. Die wa-
ren bisher nur vereinzelt zu sehen. Zwar fanden alle 
Konferenzen im Landratsamt statt, aber einen Dress-
code gab es nicht. Dafür kommen zu unterschied- 
liche Menschen: Vereinsvertreter, Menschen aus der 
Verwaltung und der freien Wirtschaft, Schüler und 
Studenten, Christen, Muslime, Hausfrauen und Bür-
germeister. Also alle, die sich für „Demokratie leben!“ 
im Landkreis interessieren. 

Rein wissenschaftlich sind die Konferenzen auch 
nicht. Im Mittelpunkt stehen immer die Projekte, die 
im Landkreis unter dem Dach von „Demokratie le-
ben!“ stattfinden. Dabei gab es schon alles Mögliche, 
vom Fahrradkurs mit Asylsuchenden über ein Pup-
pentheater bis hin zum 24-Stunden-Fußballturnier. 
Jedes Jahr werden die umgesetzten Projekte bei der 
Demokratiekonferenz vorgestellt. 
Außerdem führen die Koordinierungsstellen, die  
Regionale Entwicklungsagentur und der Kreisjugend- 
ring, regelmäßig Befragungen zu den Themen von 
„Demokratie leben!“ im Landkreis durch. 2015 gab es 
zum Beispiel eine Befragung zu Einstellungen gegen-
über Asylsuchenden. Bei den Demokratiekonferen-
zen werden die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit 
präsentiert. 

Warum es sich lohnt hinzugehen 

RUND UMS PROGRAMM

Buffet von DITIB bei der  
1. Demokratiekonferenz

Prof. Christoph Bochinger  
bei seinem Vortrag

Videodreh für die Serie 
„Wendepunkte“ im Landkreis 
Bayreuth

DEMOKRATIEKONFERENZ

Seit 2015 engagierte sich 
Dominik Schröter (20) 
vom Jugendtreff Fun4You 
in Glashütten in unse-
rem Begleitausschuss. Er 
vertrat die Jugendlichen im 
Landkreis. Jetzt verlässt der 
Mistelgauer den Landkreis für 
sein Studium. Sein Platz im Begleitausschuss wird 
damit frei. 

Wir haben Dominik zu seinem Engagement befragt: 

Warum hast du im Begleitausschuss mitgearbeitet?
Ich interessiere mich im Allgemeinen für Politik und 
bin in der Jugendarbeit tätig. Über diese bin ich auch 
erst auf den Begleitausschuss und das Jugendforum 
gekommen. Um meinen Verein zu vertreten, habe ich 
mich dann dazu entschieden, „einfach mal mitzu-
machen“. Relativ früh habe ich dann gemerkt, dass 
die Arbeit im Ausschuss mehr war als eine Pflicht als 
Vorstand. Es hat mir einfach Spaß gemacht.

Was hat dir gefallen bzw. bleibt dir in guter Erinne-
rung?
Gefallen hat mir immer der lockere und zwanglose 
Umgang. Darüber hinaus wurden meine Beiträge auch 
nie aufgrund meines Alters verworfen oder belächelt, 
sondern immer ernst genommen. Des Weiteren habe 
ich viele sehr interessante Veranstaltungen erlebt, von 
denen ich sonst wohl nie etwas mitbekommen hätte.

Einmal gab es tatsächlich einen wissenschaftlichen 
Vortrag. Auf der zweiten Demokratiekonferenz sprach 
Professor Christoph Bochinger von der Universität 
Bayreuth zum Thema „Begegnungen mit Muslimen in 
Zeiten von Flucht und Attentaten“. Das Publikum war 
begeistert von seinem Wissen und der unkomplizier-
ten Art, mit der er das Thema vermittelte. 
Ein lockerer Ton gehört zu unseren Demokratiekonfe-
renzen. Sie sind große Netzwerktreffen, bei denen alle 
Engagierten aus dem Landkreis zusammenkommen, 
neue Kontakte geknüpft und neue Projekte angesto-
ßen werden. 
Dabei darf ein Beitrag für 
das leibliche Wohl im 
Landkreis nie fehlen. 
Besonders reichhal-
tig ging es bei der 
ersten Demokratie-
konferenz zu: Der 
Moscheeverein DITIB 
hatte ein türkisches 
Buffet vorbereitet, das 
von der Vorspeise bis zum 
Nachtisch alles zu bieten hatte. 

 
Den Termin für die 

nächste Demokratie-
konferenz finden Sie 
auf unserer Website: 

demokratie.land-
kreis-bayreuth.de. 

? ? Warum würdest du die Tätigkeit weiterempfehlen?
Das Schöne am Ausschuss ist, dass man sehr viele 
neue Kontakte knüpft und Erfahrungen sammelt, die 
in der Schule nie vermittelt werden könnten. Dazu 
kommt, dass man die etwa vierteljährlichen Sitzun-
gen als Schüler gut einplanen kann und sie nicht 
stundenlang werden, wie man am Anfang vielleicht 
befürchten würde.

Wenn du zwischen 16 und 24 Jahre alt bist, im Land-
kreis Bayreuth wohnst und dich für die Themen von 
„Demokratie leben!“ interessierst, kannst du dich für 
die Mitarbeit im Begleitausschuss bewerben. Melde 
dich bei: 
Kreisjugendring Bayreuth, 
Silvia Herrmann 
Tel.: 0921 728 455 
E-Mail: demokratie-leben@lra-bt.bayern.de 

Du bist gesucht!  
Freier Platz im Begleitausschuss

Red.

Red.
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Im Winter 2016 wurde das Projekt „Vorträge zu Inhalten des Islam“ im Landkreis 
Bayreuth durchgeführt. Projektträger war DITIB, die türkisch-islamische Ge-
meinde zu Bayreuth und Umgebung e. V. 

Angeboten wurden je zwei Vorträge, die Grundwissen zum Islam vermitteln soll-
ten. Die Vorträge wurden in Bad Berneck, Creußen, Pegnitz, Weidenberg und Spei-
chersdorf gehalten. 
Eingeladen waren interessierte Menschen aller Glaubensrichtungen. Die Referen-
tin Şeyma Horasan, Theologin und Religionsbeauftragte, stieß dabei auf großes 
Interesse. Dies nicht zuletzt, weil der Islam aktuell stark mit Vorurteilen konfron-
tiert ist. 

Im ersten Vortrag „Glaubensgrundsätze im Islam“ ging es um die sechs Grundsät-
ze, die ein Muslim verpflichtend glauben muss. Das sind der Glaube an Gott, an 
die Engel, die Offenbarungsschriften, die Propheten, den Jüngsten Tag und die 
Vorherbestimmung. 

Im Vortrag wurden Parallelen zum Christentum aufge-
zeigt. Tatsächlich gilt die Bibel auch im Islam als eine 
Offenbarungsschrift Gottes. Jesus wird nicht als Sohn 
Gottes verehrt, aber er zählt zu den fünf wichtigsten Pro-
pheten (neben Noah, Abraham, Moses und Mohammed). 
Tatsächlich gehöre der Glaube an Jesus als Prophet 
zum Muslimsein dazu. 
Beim zweiten Vortrag wurden erst die fünf Säulen des Is-
lam vorgestellt. Das sind das Aussprechen des Glaubens-
bekenntnisses, das fünfmalige Gebet am Tag, das Fasten 

PROJEKTE

Christina Holzinger 

Im Herzen von Creußen gibt es mit dem 
Begegnungscafé einen Ort, an dem sich 
Flüchtlinge wie Bakir Nuraddin, Turgut 
Guliyer und Achmet Kahlaf treffen kön-
nen. Sie trinken mit Mitgliedern des 
Helferkreises Kaffee, kochen gemein-
sam und lernen die deutsche Kultur 
kennen. „Demokratie leben!“ unter-
stützt das Begegnungscafé ideell und 
finanziell. 

Als die ersten Flüchtlinge kamen, war für 
Renate van de Gabel-Rüppel und Anna 
Rohmer-Kreuzer klar, dass ein Ort gebraucht 
wurde, wo sich Flüchtlinge und die Bewohner 
Creußens begegnen konnten. Um Vorurteile 
abzubauen und um sich gegenseitig kennenzu-
lernen. Die Begegnungsstätte entstand vor etwa 
zwei Jahren. 

Jeden Samstag öffnet sie ihre Türen von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 
Die ehrenamtlichen Helfer bringen Kuchen mit und kochen gemein-
sam mit den Flüchtlingen. „Anfangs hatten wir noch mehr Helfer“, sagt van de 
Gabel-Rüppel. Inzwischen gibt es „Stammpersonal“, Menschen wie Anna Roh-
mer-Kreuzer, die jeden Samstag hierher kommen. 

Im hinteren Teil der Begegnungsstätte werden gebrauchte Kleidungsstücke und 
Haushaltsgegenstände verkauft. Neben der Kleiderkammer ist das Esszimmer 
mit großem Tisch. Hier sitzen Bakir, Turgut und Achmet. Sie sprechen über Autos. 

Ihr Traum: Ein deutsches Auto. Einer der 
Flüchtlinge hat Linsensuppe mit Kartof-

feln gekocht. Die drei jungen Männer 
genießen es, Zeit in der Begegnungs-
stätte zu verbringen. 

Einen Raum weiter stehen zwei 
Computer mit einem Drucker. Diese 
können die Flüchtlinge und interes-
sierte Creußener z. B. für Bewerbun-
gen oder Stellensuche nutzen. Aber 

die Computer ermöglichen auch All-
tägliches: Nachrichten an die Familie 

in der Ferne, das Durchstöbern von On-
line-Prospekten. 

Die Flüchtlinge lesen gemeinsam mit den 
Helferinnen Zeitung, spielen Brettspiele oder 

unterhalten sich. „Meist geht es um alltägliche The-
men“, sagt van de Gabel-Rüppel. Oft gibt es Fragen zur 

Bedeutung christlicher Feiertage wie Ostern. 

Auch in Zukunft werden Helfer gebraucht. „Wer mithelfen will, soll samstags her-
kommen und mit uns eine Tasse Kaffee trinken“, sagt van de Gabel-Rüppel. Nur so 
lasse sich die „Angst vor dem Fremden“ abbauen. Die Begegnungsstätte sei wich-
tig, damit die Flüchtlinge „sozial, wirtschaftlich und beruflich in die Gesellschaft 
integriert werden“. Doch das Projekt ist keine Einbahnstraße. Die Helferinnen sind 
sich einig: „Die Flüchtlinge sind eine unglaubliche Bereicherung.“

im Monat Ramadan, die jährliche Almosensteuer und 
die Pilgerfahrt nach Mekka. 

Danach ging es um die Stellung der Frau im Is-
lam. Dabei hörten die Teilnehmer/innen zum 
Teil überraschende Neuigkeiten. Frau Horasan 
berichtete, dass eine muslimische Frau dem 
Mann gleichgestellt und vor Gott gleichwer-
tig ist. Sie kann einen Beruf ausüben, 
ist dazu aber nicht verpflichtet. 
Zwangsheirat ist kulturell bedingt, 
im Islam sei sie untersagt. Die Frau 
wählt ihren Ehemann selbst. Auch das 
Tragen des Kopftuchs ist eine persönli-
che Entscheidung. Eine muslimische Frau 
ist ein eigenständiges Individuum und kein 
zweitrangiges Wesen. 

Vortrag von Frau Horasan in 
Speichersdorf.VORTRÄGE  

ZU INHALTEN DES ISLAM  
im Landkreis Bayreuth

Prophet Mohammed
Ein/e Prophet/in ist eine Per-

son, die göttliche Botschaften 

verkündet. Sie beansprucht, 

ihre Botschaften direkt von 

Gott zu erhalten. 
Mohammed ist der wichtigste 

Prophet der Muslime. Er wur-

de um 570 n. Chr. in Mekka 

(Saudi-Arabien) geboren und 

begründete den Islam.

Das Projekt bot eine Plattform zum intensiven Austausch zwischen Christen und 
Muslimen. Wichtigste Erkenntnis war, dass die Gemeinsamkeiten zwischen den Reli-
gionen die Unterschiede überwiegen. Angst macht vor allem, was man nicht kennt. 

Basierend auf dem Bericht von Şeyma Horasan
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WAS DIE JUGEND BEWEGT

Der Pausenhof der Gesamtschule Hollfeld stand am 
Mittwoch, den 12.07.2017, ganz unter dem Motto 
„Rock gegen rechts“. Nach der zweiten Pause wur-
de die gesamte Schulfamilie auf den Pausenhof ge-
beten, um den Klängen der Band „Ronny und Falk“ 
zu lauschen. Die Schülermitverantwortung veran-
staltete dieses Konzert, welches von „Demokratie 
leben!“ gefördert wurde, um ein Zeichen gegen Ex-
tremismus und Rassismus zu setzen. 

Im Vorfeld der Veranstaltung konnten sich 
die Lehrer/innen der Schule aus einem  
Handapparat verschiedener Unterrichtsma-
terialien bedienen. In Zeiten, in denen ext-
reme Parteien in Landtage gewählt werden 
und extremistisches Gedankengut auch in 
der Mitte der Gesellschaft verankert zu sein 

scheint, war es den Schülerinnen und Schülern wich-
tig, für Toleranz und Weltoffenheit zu werben. Ras-
sistischen Parolen wurden musikalische Argumente 
entgegengesetzt. Dies gelang mit Hilfe thematisch 
ausgewählter Lieder, wie beispielsweise „Wie blöd  
du bist“ von Carolin Kebekus. 

Inspirierende Redebeiträge kamen von Nora Gomrin-
ger, Schulpatin von „Schule ohne Rassismus - Schule 

mit Courage“ und dem Zweiten Bür-
germeister von Hollfeld, Christian 
Schramm. 

Symbolisch für unsere multikultu-
relle Gesellschaft wurden am Ende 
der Veranstaltung braune, weiße 
und schwarze Schokoküsse ver-

ZEICHEN GEGEN RASSISMUS

IN HOLLFELD

teilt und darauf hingewiesen, dass wir von innen alle 
gleich sind. Die Idee entstand in Anlehnung an einen 
Werbespott der World Vision Gruppe. Mit dem Lied 
„Black and White“ von Michael Jackson umrahmte die 
Band diese Aktion. 

Natürlich war während der Veranstaltung auch für 
das leibliche Wohl mit Bratwürsten, Getränken und 
Eiscreme gesorgt. Ohne die finanzielle Unterstützung 
von „Demokratie leben!“ wäre diese Veranstaltung, 
die auch der Öffentlichkeit zugänglich war, nicht 
möglich gewesen. Hierfür von Seiten aller Schüler/
innen und ganz besonders den Vertreter/innen der 
SMV ein herzliches Dankeschön. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir mit dieser Veranstaltung einen 
wichtigen Beitrag zur Demokratieerziehung geleistet 
haben. 
Stephanie Keen, Gesamtschule Hollfeld
www.schule-ohne-rassismus.org 

Teil des Bundesprogramms ist ein „Jugendforum“ 
für den Landkreis. Im Jugendforum treffen sich jun-
ge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. Sie ent-
scheiden selbstständig über die Förderung von Ju-
gendprojekten. Hierfür stehen ihnen pro Jahr 6.000 
Euro Fördergeld zur Verfügung. 

Andreas Lederer (22) aus Bischofsgrün startete 2015 
ein Jugendprojekt in seiner Gemeinde. Er tat sich mit 
anderen Jugendlichen zusammen, und gemeinsam 
sanierten sie in Handarbeit das Beachvolleyballfeld 
im Bischofsgrüner Schwimmbad. 

Seit diesem Projekt ist Andi regelmäßig beim Jugend-
forum dabei. Er sieht das Forum als einen „Chancen-
geber, der jedem von uns eine Tür öffnet, sein Anlie-
gen in die Tat umzusetzen“. Tatsächlich kann jeder 
junge Mensch aus dem Landkreis mit einer Projekt- 
idee vorbeikommen. Wichtig ist die Gemeinnützig-
keit des Projekts. 

Und natürlich soll es zu den Leitzielen im Landkreis 
passen, nämlich Jugendbeteiligung am Gemeinwe-
sen und Engagement gegen Intoleranz und Frem-
denfeindlichkeit. 

Auch wenn eine Idee am Anfang vielleicht nicht re-
alisierbar erscheint, sollte man trotzdem den Schritt 
zum Jugendforum gehen. Hierzu Andi: „Wie oft habt 
ihr schon gehört: Das geht nicht, das funktioniert 
nicht, ist eh zu teuer? Es gibt tausende von Bedenken, 
und bis man es nicht probiert, kann man nicht sagen, 
ob es geklappt hätte.“ 

Außerdem gibt es noch 
den Kreisjugendring, an 
den man sich während 
der Umsetzung des Pro-
jekts wenden kann. Das hat 
auch Andi gemacht, er hat 
bei Fragen einfach angeru-
fen und fühlte sich gut bera-
ten und begleitet. 

Jetzt haben sicher einige Erwachsene Bedenken. Soll-
ten Jugendliche darüber entscheiden, ob andere Ju-
gendliche Geld für ihr Projekt bekommen? Geht das 
gut? Da kann Andi beruhigen. Er hat erlebt, „gerade 
weil man den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, 
über so viel Geld zu entscheiden, entsteht eine un-
glaubliche Wertschätzung gegenüber diesem Geld.“ 
Verantwortungsbewusste Entscheidungen gehören 
also dazu. 

Ihr habt eine Idee für ein Jugendprojekt im Land-
kreis? Meldet euch bei Silvia Herrmann vom Kreisju-
gendring. Sie gibt euch erste Tipps und den Termin 
des nächsten Jugendforums (Kontakt Seite 8). 

JUGENDFORUM – 
die Chance für Projekte von jungen Leuten

Jugendliche aus Pegnitz, 
Hollfeld und Bischofsgrün 
beim Jugendforum im Mai 
2017. Andreas Lederer ist 
der Zweite von links.

Red.
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WIR SPRAYEN FÜR DEN GUTEN ZWECK

Ein großer Traum ging für uns in Erfüllung. Für 
das Projekt „Bunte Autos für Pottenstein“ kam 
ein echter Profi, Carlos Lorente zu uns. Er gründe-
te Deutschlands einzige Graffiti-Akademie „Sty-
le-Scouts“.

In der Szene kennen Carlos Lorente alle unter seinem 
Künstlernamen: Crow. Der 38-jährige Nürnberger 
sprüht seit mehr als zwanzig Jahren. 

Mit seiner lockeren, aber ernsten Art faszinierte er uns 
sofort. Bevor wir mit dem Sprayen beginnen konnten, 
gab es erst noch Theorie. Wir erfuhren etwas über die 
Anfänge der Graffitikunst, machten uns auf die Suche 
nach der Wortbedeutung und lernten, was das Spray-
en tatsächlich zur Kunst macht. Besonders wichtig 
war Carlos klarzustellen, worin der Unterschied zwi-
schen legalem und illegalem Sprayen liegt. 

Endlich ging es an die Vorübungen und die Entwür-
fe für das Auto, das am nächsten Tag gemeinsam mit 
Graffiti verziert werden sollte. 

Wir waren aufgeregt und voller Vorfreude, als es am 
Morgen des zweiten Workshoptages endlich losging. 
Ausgestattet mit Atemmasken machten wir uns an-
fangs noch etwas zögerlich ans Werk. Schon nach 
kurzer Zeit war klar, dass diese Arbeit etwas ganz 
Besonderes werden würde. Und nach vier Stunden 
stand es vor uns. Ein Kunstwerk, das wir gemeinsam 
mit Carlos geschaffen hatten und das das Logo der 
neuen Pottensteiner Freizeitattraktion „Soccer-Park“ 
trug.

Das bunte Graffiti-Auto hat bereits einen Abnehmer, 
der für einen guten Zweck spendet. So ist das Kunst-

werk auf der Soccerpark-Anlage in Regenthal zu 
bestaunen. Herr Wendl, der Eigentümer der Anlage, 
spendete uns Geld. Das setzen wir dafür ein, um bei 
uns wieder eine Kinder- und Jugendbücherei einzu-
richten. 

Vielen Dank ans Jugendforum „Demokratie leben!“, 
das es uns ermöglicht hat, mit dieser tollen Gemein-
schaftsaktion bei uns etwas zu bewegen.

So konnten wir uns für die Kinder und Jugendlichen 
einsetzen und unseren Beitrag zur Kinder- und Ju-
gendbücherei leisten.

Nadine, Lukas, Paulina, Maximilian  
(Schüler/innen an der Graf-Botho-Schule)

Graf-Botho-Schule Pottenstein
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Im Landkreis Bayreuth wurden im April dieses Jah-
res 509 Jugendliche zu ihren Erfahrungen mit den 
Themen Ehrenamt, Toleranz, Demokratie und Ge-
walt befragt. Die Befragten waren zwischen 14 und 
24 Jahre alt. In Auftrag gegeben wurde die Studie 
von den Koordinierungsstellen der Partnerschaft 
für Demokratie im Landkreis Bayreuth. 

Gerade im Bereich „Erfahrungen mit Gewalt“ wur-
de deutlich, dass Handlungsbedarf besteht: Jede/r 
zweite Befragte hat schon erlebt, dass andere zu 
Opfern von Beschimpfungen oder körperlicher Ge-
walt wurden. 

Als Gründe für die beobachteten Übergriffe wurden 
an erster Stelle äußere Merkmale des Opfers genannt. 
Bereits an zweiter Stelle folgt, dass das Opfer „Flücht-
ling/Ausländer“ war. In 119 Fällen wurde das Opfer 
aufgrund einer körperlichen Behinderung (verbal) 
angegriffen. 

118 Befragte sind bereits selbst Opfer von Beschimp-
fungen geworden. 23 junge Menschen gaben an, 

sowohl Beschimpfungen als auch körperliche Gewalt 
selbst erfahren zu haben. 

Die Betroffenen wurden gebeten, die Gründe dafür 
zu nennen. Erschreckend ist, dass 14 % ohne erkenn-
baren Grund Opfer wurden. Ungefähr ein Drittel der 
Betroffenen waren wegen ihres Aussehens diskri-
miniert worden. Besonders häufig wurde dabei als 
Grund das Körpergewicht genannt. Jede/r Zehnte 
gab an, wegen Herkunft oder Religion diskriminiert 
worden zu sein. 

Eigene Gewalterfahrungen scheinen zu bewirken, dass 
Jugendliche sensibler darauf reagieren, wenn andere 
zu Opfern werden. Der Aussage „Jeder muss aktiv ge-
gen Beschimpfungen oder körperliche Übergriffe 
vorgehen, wenn er sie miterlebt“, stimmten 96 % der 
Jugendlichen mit eigener Gewalterfahrung zu. Bei den 
Jugendlichen ohne solche Erfahrungen waren es 92 %. 

Von Letzteren stimmten 80 % der folgenden Aussa-
ge zu: „Deutschland sollte Menschen aufnehmen, die 
von Krieg und Terror bedroht sind.“ Von denjenigen, 

GEWALTERFAHRUNGEN VON JUGENDLICHEN

AUS DEM LANDKREIS
„Hate Speech“ (engl.): 

Hassrede ist gezielt gegen 

bestimmte Menschengrup-

pen (z. B. Flüchtlinge, Frauen) 

gerichtet. Sie soll diese Grup-

pen abwerten und oft auch 

bedrohen. In den schlimmsten 

Fällen ruft Hassrede offen zur 

Gewalt auf.

die selbst schon verbale oder körperliche Gewalt er-
lebt hatten, bejahten dies sogar 86 %. 

Für die Schulen und Jugendeinrichtungen im Land-
kreis könnten die Ergebnisse der Umfrage ein Impuls 
sein, Aktionen gegen Gewalt (auch Hate Speech im 
Internet) durchzuführen. 

Die vollständige Studie mit allen anderen Ergebnissen 
ist auf Nachfrage beim KJR Bayreuth erhältlich. Der 
Kreisjugendring dankt der KlimaKom eG für die Durch-
führung der Befragung. Red.
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Jeden Nachmittag um 15 Uhr heißt es wieder: 
Deutschkurs in der Wilhelm-Busch-Str. 5 in Bayreuth.

Zu Beginn gibt es immer ein kräftiges „Hallo“. Die jungen Männer begrüßen sich 
mit einem freundschaftlichen Handschlag, und die Frauen kommen sofort mitein-
ander ins Gespräch. Aber dann wird das Übungsheft zur Hand genommen. Majid 
aus dem Irak hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche und muss zunächst pas-
sen. Dafür ergreift sein Freund Hassan, auch aus dem Irak, die Initiative und be-
ginnt vorzulesen. Macht er schon fast perfekt. Nun übernimmt Debora aus Sierra 
Leone, die neben ihm sitzt und noch etwas üben muss.

Deutsch ist eine schwere Sprache

Caroline, ihre Nachbarin aus dem Kongo, spricht dagegen ruhig und gekonnt. 
Wir alle sind jedes Mal angetan von ihrem französischen Akzent, mit dem sie ge-
rade liest: „Isch bin eben nasch (H)ause gekommen und (h)abe den (H)erd ange-
mascht.“ Unser Beifall ist ihr sicher. Ihre 79-jährige Mutter, die immer mitkommt 
zum Kurs, ist sichtlich stolz auf ihre Tochter. Darf sie auch sein. Deutsch ist eine 
schwere Sprache.

Dann fängt Binijam aus Eritrea zu lesen an. Er hat schon einen guten Wortschatz 
und liest ziemlich fehlerfrei. Der 21-jährige Ahmad aus Syrien nuschelt dagegen 
merklich, ist sonst aber auch recht fit. Dann kommt Baba, hochgewachsen, durch-
trainiert, Schneider aus Mali, und arbeitet sich durch den Text. Er hat als Analpha-
bet begonnen und kann nur leidlich schreiben und lesen. Wir lassen ihn aber nicht 
auflaufen. Weiß er etwas nicht, wird von allen Seiten zugeflüstert. Am Ende be-
kommt auch er seinen verdienten Applaus.

Da stürmt Augustin, Deboras 9-jähriger Sohn herein und klatscht sich erst mal 
mit Baba ab, mit dem er befreundet ist. Jetzt ist die Reihe an Sarah aus Rumänien. 
Sie hat ein Arbeitsvisum, aber noch keine hinreichenden Deutschkenntnisse. Sie 
macht ihren Lesepart gut und erzählt uns noch von ihren Freunden im Tierpark 
Röhrensee. Es sind die beiden weißen Esel aus dem Burgenland, mit denen sie eine 
Freundschaft verbindet. Bei ihrem Anblick kämen sie, die Menschen sonst eher 
verachten, sofort herbei, um sie zu begrüßen. 

Frage: 

„In welcher Stadt Oberfrankens lebst du?“

Jetzt geht’s weiter mit Übungen. Heute: Fragefürwörter. Da ist wieder Hassan am 
Zug, unser Primus. Frage: In welcher Stadt Oberfrankens lebst du? Es kommt wie 
aus der Pistole geschossen: Beirut. Allgemeines Gelächter. Schön, dass auch der 
Klassenbeste mal was falsch macht. Er wird’s schon noch lernen, dass es Bayreuth 
heißt und Beirut im Libanon liegt.

So haben wir von Montag bis Freitag unseren Spaß und freuen uns jeden Tag auf-
einander. Wir sind Menschen, die sich in ihrer Verschiedenheit schätzen gelernt ha-
ben. Gemeinsam verfolgen wir ein Ziel: Über Sprache einander näher zu kommen 
und den Weg für eine gelingende Integration zu bereiten.

Günther Hinterobermeier, Koordinator der Willkommensgruppe St. Georgen

Antizionismus 
Als Zionisten werden die Juden 

bezeichnet, für die der jüdische 

Nationalstaat das wichtigste 

Ziel war und ist. Den heutigen 

Zionisten wird vorgeworfen, 

dass sie unrechtmäßig in den 

Gebieten der Palästinenser 

Siedlungen errichten. 

Antisemitismus 

Als Semiten werden Völker 

bezeichnet, die eine semiti-

sche Sprache sprechen. Hierzu 

zählt die jüdische Sprache 

Hebräisch. Antisemiten 

lehnen die Juden und ihre 

Religion ab.

BEIRUT ODER BAYREUTH?
DREI FRAGEN ZU ANTISEMITISMUS HEUTE

Ich treffe mich mit Sagy Cohen. Ein durchaus 
bekanntes Gesicht im Landkreis Bayreuth. Seit 
einigen Jahren arbeitet der gebürtige Israeli als 
„interkultureller Trainer“. Sein Ziel ist es, Deut-
schen und seit einiger Zeit auch Geflüchteten, 
andere Kulturen und vor allem die jüdische Re-
ligion näher zu bringen. Vor dem Interview be-
tont er, dass er für sich allein und nicht für eine 
Gruppe spricht. Wir haben beide vorher die viel 
diskutierte Dokumentation „Auserwählt und 
ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa“ an-
gesehen. Die Veröffentlichung der Dokumentati-
on war verzögert worden, weil sie nicht mit dem 
Sendeauftrag von Arte übereingestimmt hatte. Sie zeigt einen offe-
nen und radikalen Antisemitismus in Deutschland und Frankreich. 

Herr Cohen, ist der Umgang mit Antisemitismus in Europa wirklich 
so problematisch, wie in der Dokumentation dargestellt?
Es ist eigentlich alles wahr, was in der Dokumentation gezeigt wird. 
Doch ich möchte einwenden, dass ich diese sogenannte Problematik, 
gar nicht als Problematik sehe. Für mich ist sie ein weiterer Schritt zur 
Aufarbeitung der Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg. Es ist eine positi-
ve Entwicklung. Wie man mit der Spaltung von Meinungen und Religi-
onen umgeht, wurde in der Vergangenheit nicht geklärt. Das muss jetzt 
noch mal hochkommen, damit wir das klären können. Nur so können 
wir einen Schritt weiter gehen. 

Was hat Sie am meisten beunruhigt?
Beunruhigt hat mich, falls es überhaupt so genannt werden kann, dass 
die Dokumentation anfänglich nicht veröffentlicht wurde. Warum wird 
das überhaupt zurückgehalten? Warum dürfen die Deutschen nicht mit 
der Tatsache konfrontiert werden, dass es auch diese Menschen unter 
ihnen gibt? Über Dinge offen und direkt sprechen, das machen die Ex-
tremisten. Sie sind in der Öffentlichkeit präsent. Die friedliche Durch-
schnittsperson macht nichts. Sie sollte mehr in die Öffentlichkeit gehen. 

Warum kommt es überhaupt zu Antisemitismus 
oder Antizionismus?
Die Dokumentation wollte aufzeigen, dass an die Stelle des Antisemi-
tismus der Antizionismus getreten ist. Doch ich glaube nicht, dass die 
Menschen wissen, wo der Unterschied ist. Alle Begriffe werden in einen 
Topf geworfen. Die Menschen glauben nicht mehr, die Macht zu haben, 
etwas ändern zu können. Sie erwarten, dass andere ihnen helfen. Sie 
sind unzufrieden mit sich und ihrer Situation und übertragen ihren Frust 
auf eine vermeintlich schuldige Gruppe. Dabei übersehen sie, dass die 
Unzufriedenheit aus ihnen selbst kommt. 

Das Interview führte Sarah Mack.

NETZWERKPARTNER IM GESPRÄCH 7
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Verena Wurmser, 
Bildungskoordina-
torin im Landkreis 
Bayreuth

Unsere Praktikantin Sarah Mack besuchte die Wilhelm-Leuschner-Stiftung in 
Bayreuth. Diese führte im Rahmen von „Demokratie leben!“ bereits zwei histo-
risch-politische Bildungsprojekte im Landkreis durch. 

Ich bin mit Katharina Dötterl verabredet, Pädagogin der Wilhelm-Leuschner-Stif-
tung. Das Geburtshaus des Widerstandskämpfers Leuschner steht in der Moritzhö-
fen 25. Im Erdgeschoss liegt die Gedenkstätte. Sie gehört zum Historischen Muse-
um der Stadt Bayreuth. In der Gedenkstätte findet, vorwiegend mit Schülerinnen 
und Schülern, die Bildungsarbeit der Stiftung statt. 

Ich möchte mit Frau Dötterl über ihre Arbeit mit den Jugendlichen sprechen. Zu-
erst erzählt sie mir etwas über Wilhelm Leuschner allgemein. Noch im Kaiserreich 
geboren, erlebte er die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus. Ich erfah-
re, dass er als SPD-Politiker schon vor 1933 aktiv gegen die Nationalsozialisten war. 
Ich frage nach den Führungen in der Gedenkstätte. „Man erreicht nicht alle Schü-
ler“, sagt Frau Dötterl, „aber diejenigen, die es erreicht, werden feinfühliger und 
es ergreift sie sichtlich.“ Wichtig sei es, die Jugendlichen einzubeziehen. Während 
der Führung erschließen sich die Teilnehmer mit Fragebögen die Räume der Ge-
denkstätte. Im Nachgespräch werden die Erfahrungen ausgetauscht. Dabei wird 
auch der Bezug zur Gegenwart nicht vernachlässigt. 

„Fremdenfeindlichkeit gibt es immer noch und ist nicht einfach abzuhandeln.“ Die 
Jugendlichen sollen verstehen, dass Ausgrenzung und Abwertung wegen äu-

NETZWERKPARTNER IM GESPRÄCH

ßerlicher Merkmale oder Religionszugehörigkeit auch sie selbst treffen kann. 
Oder bereits Mitschüler getroffen hat. Das Ziel dieser pädagogischen Angebote ist 
klar: „Dass man das Geschehene niemals vergessen darf! Dass man das ordentlich 
aufarbeitet! Dass man das in den Schulen, der Universität oder allgemein in der 
Öffentlichkeit immer präsent hält, damit das wirklich nie wieder passiert!“ 

Auf keinen Fall werden den Jugendlichen Schuldgefühle eingeredet. Im Gegenteil. 
Es wird vermittelt, stolz auf sein Land zu sein. Hauptsächlich auf die Tatsache, 
dass nach zwei Terrorregimen der Wiederaufbau einer stabilen Demokratie ge-
lungen ist. Deutschland besitzt wieder eine starke Wirtschaft, Rechtssicherheit 
und – ganz wichtig für die Jugendlichen – eine fantastisch bunte Fußballmann-
schaft. 

Zuletzt frage ich Frau Dötterl, was gegen ein Klima der Intoleranz helfen könnte. 
Sie überlegt kurz, dann sagt sie: „Einfach was zusammen machen!“ Jugendliche 
sollten sich unterhalten und über ihre Interessen zueinander finden. Die positiven 
Erfahrungen werden hoffentlich an das Umfeld und später an Kinder und Enkel 
weitergegeben. 

www.wilhelm-leuschner-stiftung.de

„Man erreicht nicht alle Schüler,  
aber diejenigen, die es erreicht, werden feinfühliger  

und es ergreift sie sichtlich.“ 

FREMDENFEINDLICHKEIT

IST NICHT ABZUHANDELN

Schülergruppe vor der Wilhelm-Leuschner-Gedenkstätte im Herbst 2016

    BILDUNGSKOORDINATION FÜR NEUZUGEWANDERTE

Integration als Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedeutet, sein Leben 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten zu können, seine Potenzi-
ale nutzen und Perspektiven entwickeln zu können. Hierbei spielt Bildung eine 
wichtige Rolle! Da setzt die Bildungskoordination für Neuzugewanderte an: 
Wer bietet einen passenden Sprachkurs an? Kann ein ausländischer Abschluss 
in Deutschland genutzt werden? Wer unterstützt bei der Suche nach Arbeit? 
Welche Hilfen gibt es bei der Kinderbetreuung?
 
Die Bildungskoordination versucht alle Beteiligten zu vernetzen und Informati-
onen leichter zugänglich zu machen. So wurde z. B. ein Netzwerktreffen in Bad 
Berneck einberufen. Ehrenamtliche, Asylsozialberatung, Schul- und Kindergar-
tenleitung, Verwaltung und Politik, alle kamen zusammen. Was läuft gut? Wo gibt 
es Probleme oder Herausforderungen? Integration geschieht vor Ort, daher ist es 
wichtig, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. Themen wie Elternarbeit 
in Schulen und Kindergärten sowie die Suche nach einem Sprachkursangebot 
konnten als Impulse mitgenommen werden. 

Die Bildungskoordination steht noch am Anfang, es 
gibt viel zu tun. Gemeinsam mit anderen Netzwerk-
partnern im Landkreis, aber auch aus der Stadt Bay-
reuth, wollen wir die Herausforderungen angehen. Wir 
wollen den neu zu uns Gekommenen die Unterstüt-
zung bieten, die sie brauchen, damit sie Teil unserer 
Gemeinschaft sein können.
Die Bildungskoordination für Neuzugewanderte wird 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördert. Frau Wurmser ist unter der Telefonnummer 
0921 887 726 zu erreichen.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie haben hoffentlich einen ersten Eindruck von den vielen Aktivitäten in unserer 
Partnerschaft für Demokratie gewonnen! 
Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen zu unseren Projekten und Veran-
staltungen haben, werfen Sie doch einen Blick auf unsere Website: 
http://demokratie.landkreis-bayreuth.de 
Hier finden Sie alle Projekte, die seit 2015 im Landkreis Bayreuth gefördert wurden. 
Wenn Sie selbst mit Ihrem Verein, Ihrer Kirchengemeinde oder als Jugendgruppe 
ein Projekt durchführen möchten, finden Sie unter „Förderung“ die notwendigen 
Unterlagen. 
Hierzu berate ich Sie gerne. Rufen Sie mich an, und 
wir vereinbaren einen Termin in der Geschäftsstelle 
des Kreisjugendrings im Landratsamt. 
Auch nehme ich Sie gerne in den Mailverteiler des 
Bundesprogramms auf. Schicken Sie mir einfach eine 
kurze E-Mail, dann sind Sie in Zukunft immer recht-
zeitig informiert. 
Jetzt aber die Zeitung nicht weglegen! Auf den fol-
genden Seiten gibt es noch Tipps gegen Rechtspo-
pulismus, und Sie lernen einen jungen Künstler mit 
afghanischen Wurzeln kennen. 
Außerdem stellen wir Ihnen das spannende Projekt 
„Zukunftswerkstatt“ vor. Blättern Sie dazu auf Seite 10. 
Zu guter Letzt finden Sie eine Auswahl von unseren Veranstaltungen im Herbst 
2017 und können bei unserem Gewinnspiel einen tollen Preis gewinnen!

Herzliche Grüße 
Silvia Herrmann, Projektkoordinatorin 

Kontakt: 
E-Mail: demokratie-leben@lra-bt.bayern.de; Tel.: 0921 728 455 
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Populismus 

Unter Populismus wird eine 

Politik oder Meinungsmache 

verstanden. Sie will durch 

Dramatisierung der politi-

schen Lage Zustimmung 

finden. Beim Populismus geht 

es um Gefühle und nicht um 

Tatsachen. Da persönliche 

Wahrnehmungen angespro-

chen werden, ist es schwer 

dagegen zu argumentieren.

Basierend auf dem Workshop von Martin Becher  
am 24.06.2017 in Bayreuth.
www.bayerisches-buendnis-fuer-toleranz.de 

3.  Treten Sie für Ihre eigenen Werte und Meinungen ein! Versuchen Sie nicht 
immer die Lügen hinter den Aussagen zu entlarven. Festigen Sie dafür Ihren 
eigenen Standpunkt. 

4.  Vermeiden Sie die Zuschreibung eines Opfer-/Märtyrerstatus! 
Populisten versuchen, sich als Opfer und ihre Zielgruppe als 
Schuldige darzustellen. Verteidigen Sie die vermeint-
lich Schuldigen nicht, sondern machen Sie 
klar, dass Erlebnisse keine Argumente 
sind.

5.  Versuchen Sie die Ursachen hinter den 
Unmutsäußerungen zu finden! Weisen 
Sie Kritik nicht gleich von der Hand. Nur 
weil jemand nicht Ihrer Meinung ist, ist er 
noch kein Populist.

6.  Unterscheiden Sie zwischen den Aussagen 
und der Person, die die Aussagen tätigt! Men-
schen definieren sich nicht nur über ihre Mei-
nung gegenüber einer Gruppe. 

Beim zweiten Netzwerktag für Ehrenamtliche in der Asylarbeit war ein Thema 
der Umgang mit Rechtspopulismus. Martin Becher, der Geschäftsführer des 
„Bayerischen Bündnis für Toleranz“ in Bad Alexandersbad, leitete einen Work-
shop dazu. Er gab den Ehrenamtlichen Tipps, wie sie mit Rechtspopulismus um-
gehen können. 

Martin Becher unterscheidet drei Gruppen: Erstens gibt es die Rechtsextremen. 
Diese Gruppe ist leicht zu erkennen, da sie ihre Abneigungen offen auslebt. Zwei-
tens gibt es die Rechtspopulisten. Sie sind schwerer auszumachen, da sie ihre Mei-
nung nur unterschwellig kundtun. Rechtspopulisten sind überall anzutreffen: Sie 
können Kollegen, Nachbarn oder sogar Freunde und Familienmitglieder sein.
Die dritte Gruppe stellen die Sympathisanten dar. Sie teilen manche Meinungen 
der Rechtspopulisten, haben sich jedoch noch nicht endgültig festgelegt. 

Doch egal, welcher Gruppe jemand zugeordnet wird: Auch Populisten sind Men-
schen, die respektiert und erst genommen werden möchten. Und das stellt uns 
vor ein Problem im Umgang mit ihnen: Stelle ich das Recht auf Meinungsfreiheit 
vor die Wahrung der Menschenwürde? Muss ich nicht auf den Inhalt reagieren, der 
Mitmenschen verletzt oder Grundrechte abschaffen möchte? 

Es ist ein Dilemma. Wofür man sich auch entscheidet, die Populisten nutzen es 
für ihre Zwecke. Viele Menschen weichen solchen Gesprächen deshalb aus. Martin 
Becher rät jedoch, sich nicht entmutigen zu lassen. Er gibt die folgenden Tipps: 

1.  Bleiben Sie ruhig und sachlich! Da Populisten auf Dramatisierung und Emoti-
onen abzielen, lässt man sich besser nicht provozieren. 

2.  Benennen Sie Ihre Grenzen! Nehmen Sie einander ernst, doch machen Sie 
klar, wann Gespräche für Sie zu Ende sind. 

TIPPS VOM PROFI

RECHTSPOPULISMUS STANDHALTEN –

Schon mit 9 Jahren hat Alireza gezeichnet. Da lebte er noch mit seinen Eltern 
und Geschwistern im Iran. Vielleicht wäre er heute noch dort. Aber Alireza ge-
hörte zur afghanischen Minderheit im Iran. Diese erlebt immer wieder Repres-
salien. Deshalb ist Alireza geflohen.

Vor mir sitzt der jetzt 19-Jäh-
rige in seinem Zimmer in 
Creußen. Vor Kurzem hat er 
mit zwei anderen Jugendli-
chen eine beeindruckende 
Ausstellung im Landratsamt 
gezeigt. 
Alireza gefällt Deutschland, 
er mag das viele Grün. Und 
er mag die Menschen hier. 
„Sie helfen immer“, sagt er. 
Alireza hat viele deutsche 
Freunde. Die kennt er unter 
anderem vom Sport. Er spielt 
Tischtennis, schwimmt und 
ist in einer Klettergruppe.

Aber auch die Schule kommt nicht zu kurz. Über seinem Schreibtisch hängen 
Verbtabellen. Stolz zeigt er mir einen Zeitungsartikel darüber, dass seine ganze 
Flüchtlingsklasse im Juli das Sprachniveau B1 erreicht hat. Jetzt ist B2 sein Ziel, ab 
C1 nähert man sich einem Muttersprachler. Wir sprechen übrigens die ganze Zeit 
deutsch miteinander. 
Alireza würde auch gerne eine Ausbildung machen. Maler oder Mechatroniker 
kann er sich vorstellen. 

Daneben wird er immer zeichnen. Einmal in der Woche geht er zum Kunstunter-
richt nach Bayreuth. Er lernt neue Techniken und zeichnet zu Hause weiter. Neben 
dem Schreibtisch liegt eine dicke Mappe voller Bilder. Er zeigt mir, woran er gerade 
arbeitet. 
Aber im Moment fällt ihm die Konzentration schwer. Er soll nach Afghanistan ab-
geschoben werden. Dort hat er keine Familie. Er kennt das Land nicht, liest nur 
täglich von neuen Anschlägen der Taliban. Ich möchte Alireza Mut machen, aber 
was kann ich dazu sagen? 
Junge Menschen wie Alireza sind eine Bereicherung für uns. Auch wenn sie eine an-
dere Religion haben. Zu diesem Thema erzählt Alireza, dass er in der Schule in Peg-
nitz viel über das Christentum und das Judentum gelernt hat. Die Vielfalt der Religi-
onen ist für ihn völlig unproblematisch. Dazu sagt er schlicht: „Mensch ist Mensch.“

Das Gespräch führte Silvia Herrmann.

GESPRÄCH MIT EINEM JUNGEN KÜNSTLER

Alireza Moradi (2. von rechts) bei der Ausstellungseröffnung im 
Landratsamt im August 2017

9ZUM NACHDENKEN



10 ZUKUNFTSMUSIK

WIE FÜHLT ES SICH AN, MITZUREDEN? –

V
ER

A
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Ernst genommen werden, im Mittelpunkt stehen, entscheiden dürfen! Welche/r 
Jugendliche findet das nicht verlockend? Der Landkreis Kulmbach macht es be-
reits möglich. Seit 2013 findet dort regelmäßig die Zukunftswerkstatt statt. Sie 
ermöglicht Jugendlichen zwischen 
12 und 18 Jahren aktive Mitbestim-
mung bei der Gestaltung ihrer Ge-
meinde und ihrer Zukunft. 

Im Mittelpunkt stehen zu 100 % die 
Ideen und Bedürfnisse der Jugend-
lichen. Der Ablauf und die Themen 
sind auf die verschiedenen Gemein-
den und Altersgruppen abgestimmt. 

Es gibt vier Themenecken, die die 
Jugendlichen durchlaufen. Eine Ecke 
lädt dazu ein, bauliche Vorschläge 
für die Gemeinde zu machen, z. B. an 
dieser Stelle wäre ein WiFi Hotspot 
toll. In der nächsten Ecke geht es um 
Wünsche rund um die Freizeitgestal-
tung. Bestehende Angebote werden 
bewertet, Ideen für neue gesammelt. 

Die dritte Ecke dreht sich um Schule, 
Ausbildung und Beruf. Wo müsste z. B. ein Bus hinfahren, damit ich für die Ausbil-
dung nicht umziehen muss? In Ecke vier werden unter dem Motto „Wenn ich König 
wäre …“ lustige, verrückte aber auch ernstgemeinte Ideen verewigt. Was ist den 
Jugendlichen wirklich wichtig? 

Im Anschluss werden realistische Vorschläge konkretisiert und mit dem Bürger-
meister diskutiert. Entscheidend ist, dass die Jugendlichen bereit sind, sich selbst 
aktiv bei der Umsetzung einzubringen. Für nicht umsetzbare Vorschläge werden 
gemeinsam Alternativen gesucht. Wenn die Gemeinde keine Kletterwand bauen 
kann, dann fahren die Jugendlichen eben zur Kletterwand! Am Ende jeder Zu-
kunftswerkstatt findet eine Verlosung statt, bei der die Gemeinden tolle Preise 
vergeben. 

Die letzte Zukunftswerkstatt fand 
im März 2017 in Untersteinach statt. 
„Im Laufe der Jahre wurden natürlich 
Veränderungen vorgenommen und 
die Durchführung verbessert“, sagt 
Jürgen Ziegler, Geschäftsführer des 
Kreisjugendrings Kulmbach. „Wich-
tig ist vor allem der Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Jugendbe-
auftragten, damit dieses Projekt in 
andere Landkreise weitergetragen 
werden kann.“ Der Erfolg und die 
Resonanz bei den Jugendlichen mo-
tivieren. „Das ist ein richtiger kleiner 
Exportschlager geworden!“, sagt er 
stolz. 

Der Landkreis Bayreuth hat sich von 
dieser Erfolgsgeschichte anstecken 
lassen. 
Am 17.11.2017 führt der Kreisjugend- 

ring Bayreuth die erste Zukunftswerkstatt in Speichersdorf durch.  Mit zahlreichem 
Erscheinen wird gerechnet. 

Basierend auf einem Gespräch mit Jürgen Ziegler.

DIE ZUKUNFTSWERKSTATT

ZEITZEUGENGESPRÄCH 

Das Evangelische Bildungswerk  
Bayreuth/Bad Berneck/Pegnitz e. V.  
veranstaltet ein Zeitzeugengespräch 
mit Ivan Ivanji: 

Ivan Ivanji wurde 1929 in Zrenjanin 
(Serbien) als Kind jüdischer Eltern 
geboren. Ende April 1944 wurde er 
verhaftet und in das Vernichtungslager 
Auschwitz deportiert. Er überlebte die 
Gefangenschaft und kehrte im Sep-
tember 1945 nach Jugoslawien zurück. 

Dort arbeitete er als Übersetzer für die 
jugoslawische Regierung und für Josip 
Broz Tito. Daneben schrieb er Romane, 
Erzählungen und Aufsätze in serbi-
scher und deutscher Sprache. 

Donnerstag, 09.11.2017 um 19 Uhr 
Evangelisches Gemeindehaus  
(Kleiner Saal),  
Richard-Wagner-Straße 24,  
95444 Bayreuth 

VORTRAG UND TRAINING 

Hate Speech im Internet ist zu 
einem großen Problem geworden. 
Was genau ist eigentlich „Hass- 
rede“? Was kann ich tun, wenn  
ich damit auf Facebook und Co. 
konfrontiert werde? 

Beim Vortrag und Training „Hate  
Speech – Netz ohne Hass, Hass ohne 
Netz“ kann jede/r Interessierte sich an 
einem Abend mit diesen Fragen ausei-
nandersetzen und Lösungen finden. 

Freitag, 24.11.2017 ab 17 Uhr 
Landratsamt Bayreuth,  
Markgrafenallee 5,  
95448 Bayreuth 

Begrenzte Plätze,  
Anmeldung beim Kreisjugendring 
erforderlich: 
Tel.: 0921 728 455 
oder E-Mail:  
demokratie-leben@lra-bt.bayern.de

AUSSTELLUNG 

Der Verein „Kunst und Kultur im Alten 
Kindergarten“ holt die Ausstellung „To-
leranz in Comics und GraphicNovels“ 
nach Bad Berneck.
Die Ausstellung zeigt Werke von rund 
40 Comic-Zeichnern aus dem In- und 
Ausland. Ihre Bildgeschichten erzäh-
len von Menschen, die ausgegrenzt 
oder gemobbt werden, von Gewalt 
und Macht, aber auch von Lösungen 
und guten Beispielen. 

ZUR AUSSTELLUNG GIBT ES EIN RAHMENPROGRAMM: 
 Comic Wettbewerb    Live Musik    Malerei von Jens Hunger (Berlin) 
 Hundewanderung um Bad Berneck mit Ausstellungsbesuch 
 Vorträge und Führungen für Schulen und Interessierte 
  Mangaworkshop für Jugendliche und Senioren mit der japanischen  

Mangakünstlerin Karin Nagao 

21.12.2017 bis 27.01.2018 
„Alte Schaltzentrale Popp&Co“, 
Kulmbacher Str. 27, 95460 Bad Berneck 
Anfahrt und Termininfos unter  
www.alter-kindergarten.de und www.baensch-studio.de
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MITMACHEN UND GEWINNEN

Sie haben unsere Zeitung aufmerk-
sam gelesen? Sie kennen sich im 
Landkreis Bayreuth etwas aus? Dann 
lösen Sie unser Rätsel und gewinnen 
ein individuell für Sie gestaltetes 
T-Shirt mit einem frechen Spruch! 

Schicken Sie das Lösungswort  
bis zum 30.11.2017 an:  
demokratie-leben@lra-bt.bayern.de 
Bitte geben Sie Ihren vollständigen 
Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre 
T-Shirt-Größe an! 

Der/die Gewinner/in wird telefonisch 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

GUT GERATEN

1.  Videoclipserie im Landkreis Bayreuth 

2.  deutsche Übersetzung für Hate Speech

3.  junge Leute engagieren sich im Landkreis im …

4.  Verkünderin göttlicher Botschaften

5.  höchster Berg im Landkreis Bayreuth

6.  Stadt mit Begegnungscafé 

7.  Schule ohne Rassismus, Schule mit …  

8.  Tal der dicken Brummer

9.  orientalische Straße in Hollfeld

10. Papa Luchs im Wildpark Mehlmeisel 

11.  „Merhaba“ auf Deutsch

12.  soziale Tätigkeit ohne Bezahlung

13.  große Stadt im Libanon 

14.   Vorname des Bayreuther Widerstandskämpfers Leuschner

15.  Fluss und Stadt im südlichen Landkreis 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Lösungswort

Bei uns hat die Angst nicht das letzte Wort

Zum Abschluss einige kluge Zitate:

Zeichnung: Lisa Göll

WIR DEMOKRATIE!

„Demokratie ist unersetzlich wie das tägliche Brot. Beides muss 
gesät, pfleglich zubereitet und für alle bekömmlich sein.“
(Hildegard Hamm-Brücher)

„Unsere freiheitliche Demokratie lebt nicht von Umfragen, 
sie lebt von Engagement und Courage!“ 
(Roman Herzog)

„Wahlen alleine machen noch keine Demokratie.“ 
(Barack Obama)

„Durch die Gasse der Vorurteile muss die Wahrheit 
ständig Spießruten laufen.“ 
(Indira Gandhi)

„Was man zu verstehen gelernt 
hat, fürchtet man nicht mehr.“ 
(Marie Curie)
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