
Newsletter für Gleichwertigkeit 

Der Newsletter für Gleichwertigkeit informiert über Veranstaltungen und Angebote, 

die sich mit den Themenbereichen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und 

Gesellschaft der Vielen beschäftigen, und hält Sie über wichtige Entwicklungen darin auf dem 

Laufenden. 

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zum Landesaktionsplan gegen Rassismus und 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wurde einmal mehr deutlich, dass es in Rheinland-

Pfalz viele Akteur:innen gibt, die sich auf unterschiedliche Weise und in den 

unterschiedlichsten Handlungsfeldern gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und 

für eine Gesellschaft der Vielen engagieren. Ein Kernanliegen des Landesaktionsplans war 

und ist es, diese - derzeit eher bildhaft gesprochen - an einen Tisch zu bringen, und damit 

Synergien zu schaffen und Kräfte zu bündeln. Der Newsletter soll hierzu einen Beitrag leisten.  

Gerne machen wir Sie daher auf folgende Angebote aufmerksam. 

Dabei ein kleiner Nutzungshinweis: Die blau unterlegten Textstellen sind mit einer Verlinkung 

hinterlegt, so dass Sie direkt auf die entsprechende Seite weitergeleitet werden. 

 

 Statement Netzwerk Diskriminierungsfreies RLP 

Angesichts der aktuellen Ereignisse möchten wir auf folgendes Statement vom Netzwerk 

diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz aufmerksam machen: 

Das Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz verurteilt den Angriffskrieg gegen die 

Ukraine und die Menschen in der Ukraine, den Vladimir Putin zu verantworten hat. Unsere 

Solidarität gilt allen, die unter diesem Krieg zu leiden haben und sich ihm entgegenstellen: 

in der Ukraine, in Russland, in Deutschland, in Rheinland-Pfalz und weltweit. 

Gleichzeitig sagen wir: Die Stigmatisierung, Beleidigung, Ausgrenzung und 

Diskriminierung von als russisch oder russisch-stämmigen gelesenen Menschen in 

Rheinland-Pfalz ist kein Zeichen von Solidarität mit den Opfern und Gegner*innen des 

Krieges! Sie sind für Putins Krieg gegen die Ukraine nicht verantwortlich! Viele von ihnen 

lehnen ihn ab, fürchten selbst um Familienangehörige und Freund*innen in der Ukraine 

und um die Zukunft der Welt. 

Wir verurteilen, wenn russisch oder russisch-stämmig gelesenen Menschen der Zutritt zu 

Restaurants und Cafés verweigert wird oder wenn sie beleidigt oder angegangen werden, 

weil sie auf der Straße, im Betrieb oder in der Schule vermeintlich Russisch sprechen. 

Solches Verhalten 

 verletzt sie in ihren Rechten und ihrer Würde, 

 widerspricht den Werten, für die wir stehen und die Putin in der Ukraine angegriffen 

hat; 

 führt einen weiteren Schritt weg vom Frieden! 
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In diesem Zuge möchten wir auch auf ukraine.rlp.de verweisen. Auf dieser Website des 

Landes Rheinland-Pfalz finden Sie aktuelle Nachrichten sowie Informationen zur Einreise 

und zum Aufenthalt für Menschen aus der Ukraine und ehrenamtlich Helfende in 

Rheinland-Pfalz. 

 

 Veranstaltung: Antiziganismus – Damals und heute 

Wertzeug e.V. in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz e.V. 

Antiziganismus beschreibt eine spezielle Form des Rassismus, die von Stereotypen, 

Abneigung und/oder Feindschaft gegenüber Sinti & Roma, Jenischen und anderen 

Gruppen, die seit Jahrhunderten unter dem „Z-Begriff“ von der Dominanzgesellschaft 

stigmatisiert werden. Der Völkermord (Porajmos, zu Deutsch: Das Verschlingen) an den 

europäischen Sinti und Roma markiert den schrecklichen Tiefpunkt der jahrhundertealten 

Geschichte der Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verfolgung. Diese 

Verfolgungsgeschichte endete jedoch nicht im Jahr 1945, sondern setzte sich auf 

institutioneller und personeller Ebene fort. So wurden beispielsweise ab den 60er Jahren 

in den sogenannten „Landfahrerzentralen“ polizeiliche Erfassungen weitergeführt. 

Überlebende des Porajmos hatten jahrzehntelang keinen Anspruch auf finanzielle 

Entschädigung. 2022 Jährt sich zum 40ten Mal die Anerkennung des Porajmos als 

Genozid. 

Die Referent:innen Jùlie Halilić (Co-Founder Sinti Roma Pride), Radoslav Ganev 

(RomAnity / Studierendenverband Sinti & Roma) und die Fachstelle für 

Betroffenenstärkung und Demokratieentwicklung m*power wollen Antiziganismus in 

Vergangenheit und Gegenwart thematisieren. 

Die Veranstaltung findet analog am 12. Mai 2022 ab 18:30 in der Landeszentrale für 

politische Bildung RLP in Mainz statt.  

Anmelden können Sie sich unter: samuel.stern@wertzeug.org   

 

 Fachtag: Gemeinsame Narrative – Polarisierte Identitäten: Wie zeitgemäß ist 

phänomenbezogene Präventionsarbeit? 

i-unito – Institut für systemische und sozialarbeiterische Praxisentwicklung und 

Radikalisierungsprävention 

Ob "Neurechte", "Querdenker", "Reichsbürger" oder "Fundamentalisten" unterschiedlicher 

Couleur, nicht selten einen sie dieselben Narrative von Gesellschafts(v)erklärung und 

Verschwörungen. Überraschend oft gleichen sich auch Vorstellungen einer 

heteronormativen und entglobalisierten Gesellschaft als Ziel der Bemühungen. Der 

Hintergrund dafür liegt in der Adressierung der menschlichen Bedürfnisse nach Kontrolle 

über das Leben und fußt damit nicht zuletzt auf den usrpünglichsten Ängsten der 

Menschen, nicht zu wissen was da kommt und wohin die Reise geht. Die Ängste 

verschmelzen mit persönlichen Erfahrungen des nicht mehr gesehen werdens und der 

gefühlten Ohnmacht ausgelöst nicht zuletzt durch die Überforderungen der 

Informationsgesellschaft. Angefixt durch die einfachen Versprechen der Extremist:innen 

und Fundamentalist:innen tritt Kompromisslosigkeit und Dialogverweigerung ein, die dann 

in neuen Zugehörigkeiten münden können, wo gemeinsam Staat und Demokratie 

abgelehnt, gar bekämpft werden. 

Weil sich die Bedürfnisse und sich die Antworten so sehr gleichen, ist zu hinterfragen, wo 

genau eine phänomenspezifische Prävention ansetzt, wo sie ganzheitlicher, 

phänomenunabhängiger werden könnte und wo sie vielleicht sogar verschlimmbessert? 

Im Zuge dieses Fachtags sollen (überraschende) gemeinsame Narrative und 
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Mechanismen vorgestellt und (neue und alte) phänomenübergreifende Praxisansätze 

betrachtet und diskutiert werden. 

Die Veranstaltung findet analog am 13. Mai 2022 von 10:00 bis 16:30 im Altstadthotel 

Arte in Fulda statt. 

Der Teilnahmebeitrag beträgt 66,-€ inkl. Verpflegung. Weitere Informationen zum Fachtag 

und das Programm finden Sie hier. Anmelden können Sie sich unter: info@i-unito.de 

 

 Digitale Themenwoche: Extremismus 2.0 – Alte Bekannte und neue Gesichter  

Demokratiezentrum, Rheinland-Pfalz  

Die diesjährige digitale Themenwoche nimmt verschiedene aktuelle Phänomene in den 

Blick, die in ihrem Kern Demokratiefeindlichkeit und Abwertungsnarrative gemeinsam 

haben. Wie wirken diese unterschiedlichen Phänomene jedoch genau und was macht ihre 

Problematik für eine demokratische Gesellschaft konkret aus? Die Grenze zwischen 

systemkritischen Haltungen und radikalen, mitunter gewaltbefürwortenden, Einstellungen 

verschwimmt zunehmend. Extreme Sichtweisen scheinen mittlerweile in der 

gesellschaftlichen Mitte salonfähig, zumindest jedoch unaufgeregt hingenommen zu 

werden. Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich in diesem Umfeld ein harter Kern immer 

weiter gesellschaftlich distanziert und immer extremere Positionen einnimmt, bis hin zur 

offenen Gewaltbereitschaft. 

Gerade die auffällige emotionale Anschlussfähigkeit dieser extremen Sichtweisen machen 

sie so nachhaltig besorgniserregend. Was macht diese Sichtweisen aus, die nicht nur 

einen kleinen Kreis erreichen, sondern die breite Masse zu begeistern scheinen? Wie 

werden „Eintagsfliegen“ zu „Dauerbrennern“, die auch in Zukunft eine problematische 

Relevanz für diese demokratische Gesellschaft aufrechterhalten können? Altbekannte 

Phänomene, wie z.B. aus dem rechten und ultranationalistischen Spektrum, sind hierbei 

ebenso präsent, wie „aufpolierte Updates“ von ihnen oder gänzlich neue Gesichter. 

Zeitgleich verlagern sich Kommunikation und Interaktion verstärkt in den digitalen Raum, 

Transnationalität und Intersektionalität nehmen zu. Diese Entwicklungen sind, gerade auch 

im Hinblick auf mögliche Gegenstrategien und Handlungsoptionen von Fachkräften und 

Zivilgesellschaft, interessant und sollen im Rahmen der Themenwoche in den Blick 

genommen werden. 

Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 

o 16. Mai 2022, 13:00 bis 15:00 

Vortrag: "Querdenken-Bewegung" Neue Allianzen, bekannte Phänomene? 

o 17. Mai 2022, 10:00 bis 12:00 

Vortrag: Queerfeindlichkeit als populistische Strategie 

o 17. Mai 2022, 14:00 bis 16:30 

Vortrag: Popkultur und Deuschrap als Chance für politische Bildung? 

o 18. Mai 2022, 14:00 bis 16:00 

Vortrag: Die Grauen Wölfe - Türkischer Rechtsextremismus in Deutschland 

o 19. Mai 2022, 14:00 bis 16:00 

Vortrag: Stochastischer Terrorismus: wie aus Wahrscheinlichkeit Gewalt wird 

o 20. Mai 2022, 14:00 bis 16:00 

Vortrag: „Politischer Islam“ – eine Kategorie und ihre Konsequenzen 
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Alle Veranstaltungen der digitalen Themenwoche sind kostenfrei und richten sich an 

interessierte Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe, der politischen Bildung, 

Demokratieförderung sowie der Extremismusprävention. Weitere Informationen zu den 

Vorträgen und das Anmeldeformular finden Sie hier. 

 

 Aktionstage: Diversität – Unser Landkreis ist bunt 

Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel, Fach- und Koordinierungsstelle im CJD 

Saarland/Pfalz gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 

Die Aktionstage finden analog vom 17. Mai bis zum 31. Mai 2022 in Kusel statt. 

Während der Aktionstage beschäftigen sich neun weiterführende Schulen mit dem Thema 

Diversität/Vielfalt. Aus dieser Arbeit entsteht eine Ausstellung, die die Buntheit des 

Landkreises Kusel zeigt. „Diversität- unser Landkreis ist bunt'' unter diesem Titel wird die 

Ausstellung in den folgenden Wochen mit Plakaten, Bildern und Collagen an 

verschiedenen Orten im Landkreis zu sehen sein. Am 31. Mai 2022 findet um 19:00 in der 

Fritz Wunderlich Halle Kusel die Abschlussveranstaltung in Form der Theateraufführung 

„Liebe Love and the Sexperts“ statt. 

Am 17. Mai 2022 findet der Fachtag Diversität von 8:30 bis 16:00 in der Fritz Wunderlich 

Halle in Kusel statt. 

Die Teilnahme am Fachtag und an der Theateraufführung ist kostenlos. Eine 

Teilnahmebestätigung für den Fachtag wird auf Anfrage ausgestellt. Der Zugang zum 

Veranstaltungsort ist barrierefrei. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Sie können 

sich für den Fachtag und das Theater anmelden unter: simone.schnipp@cjd-rlp-mitte.de  

 

 Kulturwochen: Kulturwochen gegen Antisemitismus 

Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung Trier (IIA) 

Die Kulturwochen gegen Antisemitismus (Juni 2022) präsentieren die künstlerische 

Perspektive gegen Antisemitismus mit der Ausstellung “1948” von Oren Osterer, die die 

Staatsgründung Israels zeigt, mit einer Rapperdiskussionsrunde inkl. Konzert des 

jüdischen Rappers Ben Salomo, mit dem Stück “Trauer to Go” der jüdischen Regisseurin 

Adriana Altaras, das sich kritisch gegen Erinnerungskultur positioniert, mit Vorträgen, 

Ausstellungen, Reden und Podiumsdiskussionen. Antisemitismusforschung leidet unter 

dem Missstand, dass die weitreichenden Erkenntnisse, die in teils jahrelanger Forschung 

erarbeitet werden, bisweilen nicht an die Zivilgesellschaft kommuniziert werden (können). 

Dies liegt einerseits in der Komplexität des Gegenstandes selbst begründet, andererseits 

ist die Ursache dafür aber auch im Umfeld der Erinnerungsabwehr zu suchen. In welchem 

Spannungsverhältnis Antisemitismus und Kunst zueinanderstehen. Durch diesen Ansatz 

möchte die Initiative ein Thema, mit dem viele Menschen etwas Positives verbinden, mit 

Erkenntnissen aus der Antisemitismusforschung konfrontieren, um eine möglichst 

öffentlichkeitswirksame Reichweite zu erzielen. 

Antisemitismusbekämpfung durch Kunst und Kultur soll möglichst umfassend und aus 

verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden. Dabei soll sowohl aufgezeigt werden, dass 

die Kunst in der Vergangenheit ein Instrument der Antisemit:innen gewesen ist, um ihren 

Antisemitismus wortwörtlich zu bebildern, gleichermaßen soll aber auch das widerständige 

Potential von Kunst wider den Antisemitismus aufgerufen werden. Viele der Formate sind 

dabei als Einstieg in den Themenkomplex Antisemitismus zu verstehen, bieten aber 

gleichermaßen die Möglichkeit, durch begleitende Vorträge und Podiumsdiskussionen 

tiefer in die Thematik einzusteigen. 

https://demokratiezentrum.rlp.de/de/digitale-themenwoche-2022-extremismus-20-alte-bekannte-und-neue-gesichter/
https://www.google.de/maps/place/Fritz-Wunderlich-Halle+Kusel/@49.5319337,7.3978618,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4795e6798b2221f3:0x6eac4b18ac26f366!8m2!3d49.5319302!4d7.4000505
https://www.google.de/maps/place/Fritz-Wunderlich-Halle+Kusel/@49.5319337,7.3978618,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4795e6798b2221f3:0x6eac4b18ac26f366!8m2!3d49.5319302!4d7.4000505
mailto:simone.schnipp@cjd-rlp-mitte.de


Die Kulturwochen starten mit einer Eröffnungsveranstaltung am 29. Mai 2022 in der 

Europäischen Kunstakademie Trier und schließen mit einer Abschlussveranstaltung am 

30. Juni 2022 ab. In den knapp fünf Wochen finden mehrere Veranstaltungen an 

unterschiedlichen Orten in Trier statt. Am 02. Juli 2022 feiert außerdem das „Oy Vavoy! 

Kulturfestival“ rund um das Thema Jüdischer Punk in der villaWuller Premiere. Das neue 

Festival soll nun jährlich in Trier stattfinden.  

Manche Veranstaltungen sind kostenpflichtig oder erfordern eine Voranmeldung. Weitere 

Informationen und das vollständige Programm der Kulturwochen finden Sie demnächst auf 

der Website der IIA.  

 

 Werkstatttag: Offen, vielfältig, antirassistisch, demokratisch: Zukunftsbilder von 

Kirche 

Zentrum Ökumene der EKHN und EKKW, Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der 

EKHN, Initiative „Offen für Vielfalt“ in der EKKW, Stiftung Himmelsfels & Abteilung FIAM 

der Diakonie Hessen 

Um einladende Zukunftsbilder von Kirche zu schaffen, ist es nötig, selbstkritisch auf 

vorhandene rassistische und ausschließende Bilder und Strukturen zu schauen. 

Antirassistische und diskriminierungssensible Ansätze sind dafür umfassend zu stärken. 

Der Werkstatttag bietet Raum für die Suche nach einer für alle offenen kirchlichen Praxis. 

Eingeladen sind alle Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen aus EKHN, EKKW und Diakonie, 

die diesen Weg engagiert und kritisch mitgestalten wollen. Alle Teilnehmenden können 

sich an bis zu zwei vorbereiteten Interaktionsräumen beteiligen oder einen eigenen Impuls 

in weiteren Interaktionsräumen einbringen. Ihre Vorschläge werden rechtzeitig bei den 

angemeldeten Teilnehmenden erfragt. 

Die Veranstaltung findet analog am 15. Juni 2022 von 10:00 bis 16:30 im 

Dominikanerkloster in Frankfurt am Main statt. 

Anmelden können Sie sich online bis zum 16. Mai. Weitere Informationen zum 

Werkstatttag und das Anmeldeformular finden Sie hier. 

 

 Beratungsangebot: Angehörigenberatung bei demokratiefeindlichen Einstellungen 

Demokratiezentrum Rheinland-Pfalz 

Die Angehörigenberatung bei demokratiefeindlichen Einstellungen ist ein 

Beratungsangebot des Landes Rheinland-Pfalz, umgesetzt durch das Demokratiezentrum 

Rheinland-Pfalz, welches beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, 

Abteilung Landesjugendamt verortet ist. Sie unterstützt Menschen die im engeren Kontakt 

zu demokratiefeindlichen, extremistischen oder verschwörungsgläubigen Personen stehen 

und Beratung zum Umgang mit diesen suchen. Gemeinsam wird nach Lösungen für die 

vielfältigen Fragestellungen und Probleme gesucht und miteinander erreichbare Ziele 

erarbeitet. Die Angehörigenberatung wurde in ihrem ursprünglichen Auftrag erweitert, 

sodass sie sich nun auch explizit an Familien und deren Umfeld (weiter Familienbegriff) 

richtet, in denen Verschwörungsglaube zu Konflikten führt. Sie bietet fachliche Expertise 

zu Phänomenen wie Extremismus, Verschwörungsglaube, Demokratie- und 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. 

 

Die Beratung erfolgt vertraulich und kostenlos. Sie kann auf Wunsch anonym über E-Mail 

und Telefon, aber auch persönlich und vor Ort erfolgen. 

Beratungstelefon: 06131 967 373 │ E-Mail: angehoerigenberatung@lsjv.rlp.de  
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 Antisemitismusprävention in der Schule: Projekttage für Schüler:innen und 

Lehrer:innen 

Netzwerk für Demokratie und Courage Rheinland-Pfalz 

Die Zeit der Pandemie hat nicht nur Verschwörungsgläubigen starken Auftrieb verschafft. 

„Fake-News“ sind inzwischen zu einem stehenden Begriff avanciert, der keine 

Beschreibung braucht. Aus einer Masse von Gegner:innen der Bekämpfungsmaßnahmen 

von Corona haben sich Weltbilder offenbart, die ohne antisemitisches Denken nicht 

funktionieren würden.  

Das Netzwerk für Demokratie und Courage bietet solchen Denkweisen die Stirn. Präventiv, 

kreativ und couragiert - um (jungen) Menschen Informationen zu vermitteln, die zum 

Nachdenken anregen. Das NDC schult junge, engagierte Teamer:innen, damit sie in 

Schulen gehen und Schüler:innen zu solidarischem Umgang mit von Diskriminierung 

betroffenen bewegen und zu couragiertem Handeln im Alltag befähigen.  

In diesem Jahr führt das NDC in dem Zusammenhang zwei neue Projekttage ein. Der 

Projekttag D  - Vor Antisemitismus ist man nur auf dem Monde sicher.“? zur 

Kontinuität von Antisemitismus, Verschwörungsdenken und eigener Verantwortung richtet 

sich an Schüler:innen ab 15 Jahren, bzw. Schüler:innen, die bereits den 

Nationalsozialismus behandelt haben.  

Auch für Lehrkräfte bieten das NDC einen Fortbildungstag Projekttag O - „Oktopus und 

andere antisemitische Denkmuster“ zum präventiven und pädagogischen Intervenieren 

gegen Antisemitismus an, der in den Schulen vor Ort für das Kollegium durchgeführt 

werden kann.  

Bei Interesse an den Projekttagen, können Sie sich direkt an das NDC RLP wenden.  

 

 Projekt: Interaktive Stadtrallye: Draußen vor deiner Tür – Find Your Local 

Resistance 

IB Südwest gGmbH gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und 

Digitalisierung  

Das Team der politischen Bildung des IB Mainz hat in den vergangenen Monaten eine 

interaktive Stadtrallye für das Handy entwickelt. Insbesondere junge Menschen zwischen 

16 und 25 Jahren können mittels der kostenfreien App „Actionbound“ über ihr eigenes 

Handy an der „demokratischen Erkundungstour“ durch Mainz teilnehmen. Während der 

60-90-minütigen „Stadt-Tour“ werden spannende Persönlichkeiten und Vereine aus Mainz 

vorgestellt, die sich mit ihrem sozialen oder politischen Engagement für ein 

demokratisches Miteinander und gegen Diskriminierung einsetzen. Neben der 

spielerischen Partizipation an wichtigen politischen Bildungsinhalten, ist der Aufruf zum 

eigenen zivilgesellschaftlichen Engagement Ziel dieses Angebotes. Start- und Endpunkt 

ist jeweils das IB Bildungszentrum. 

Der Actionbound ist noch bis Oktober 2022 kostenlos spielbar. Weitere Informationen zur 

App und der Stadtrallye finden Sie hier. 

 

 

Der nächste Newsletter wird im August 2022 verschickt. Sollten Sie neue aktuelle Projekte 

haben, die für einen breiten Verteiler interessant sind, oder zukünftige Vorhaben auf diesem 

Weg ankündigen wollen, freuen wir uns, wenn Sie uns eine Information dazu an  

  LAP-GMF-Rassismus@mffki.rlp.de zukommen lassen. 

https://www.netzwerk-courage.de/web/2105-1746.html
https://www.netzwerk-courage.de/web/2107-2685.html
https://www.netzwerk-courage.de/web/152.html
https://de.actionbound.com/bound/localresistance
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