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Liebe Leser*innen, Freund*innen und
Kooperationspartner*innen des LidiceHauses,
mit diesem Arbeitsbericht laden wir Sie ein, sich über das Wirken des LidiceHauses
und der zugehörigen Einrichtungen in den vergangenen zwei Jahren zu informieren.

Die Jahre 2019/2020 standen im
Zeichen der inhaltlichen Weiterentwicklung des Bildungsbereiches: Wir
haben neue Konzepte entwickelt und
Anträge geschrieben, die größtenteils
positiv beschieden wurden.
Neu ist unser Modellprojekt
AkriBa, das sich seit März 2020 der
antisemitismuskritischen Bildungsarbeit widmet. Ebenfalls neu ist das
Projekt #future_fabric in Trägerschaft
des ServiceBureau Jugendinformation, das sich mit den Auswirkungen
der Digitalisierung auf die Demokratie befasst.
Neben der Betroffenenberatung soliport und der Fachtelle Rechtsextremismus und Familie (RuF) ist nun eine
dritte Beratungsstelle im LidiceHaus
ansässig: Das Mobile Beratungsteam
gegen Rechtsextremismus im Land
Bremen (MBT) unterstützt bei allen
Anliegen in den Bereichen Rechtsextremismus und Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit.
Die Fachstelle RuF ist zudem seit
2020 Teil des vom Bundesfamilienministerium initiierten bundesweiten
Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention (KompRex).
Unser Bildungsteam ist mit den zusätzlichen Projekten um insgesamt
sieben Personen gewachsen.
Auch in anderen Bereichen gab es
Entwicklungen: So starteten wir 2019
einen Organisationsentwicklungsprozess, um die Hauswirtschaft, Küche
und Hausmeisterei grundlegend umzustrukturieren: Anforderungen, Verantwortlichkeiten und Arbeitsabläufe
wurden überprüft und neu definiert.
Die Umsetzung der neuen Strukturen und Verantwortlichkeiten steht
derzeit noch aus, denn plötzlich kam
Corona und wir hatten alle Hände voll

zu tun, um auf die neuen Anforderungen zu reagieren:
Ein Schutz- und Hygienekonzept
musste erstellt und im Verlauf der
Pandemie immer wieder angepasst
werden. Die maximale Personenzahl
für unsere Räumlichkeiten wurde ermittelt – zu diesem Zweck waren wir
tagelang mit der exakten Vermessung
unseres Hauses beschäftigt.
Wir haben das Haus mit Desinfektionsmittel-Spendern ausgestattet und
coronakonforme Behältnisse für die
Ausgabe der Mahlzeiten angeschafft.
An der Rezeption und im Speisesaal
wurden Spuckschutzwände installiert.
Regeln für die Bewegungsabläufe in
den Seminaren wurden festgeschrieben, um den erforderlichen Abstand
einhalten zu können. Verhaltensleitfäden für Referent*innen, Gäste und
Kollegium wurden erstellt und immer
wieder kommuniziert. Gleichzeitig
musste die Infrastruktur für Homeoffice geschaffen werden.
Nach kurzer Zeit kam der 1. Lockdown und unsere Bildungsstätte war
geschlossen. Damit standen wir vor
weiteren Herausforderungen: Wir bearbeiteten zahlreiche Stornierungen
und mussten Ausfallkosten in den
unterschiedlichen Förderprogrammen
abrechnen. Wir haben Kurzarbeit
beantragt und uns mit den ausgeschriebenen Sonderprogrammen und
-hilfen auseinandergesetzt.
In regelmäßiger Rücksprache mit der
für uns zuständigen senatorischen
Behörde wurden Überlegungen angestellt und erforderliche Maßnahmen
erwogen. Die stetige Überprüfung der
Liquidität und die Überarbeitung des
Wirtschaftsplans waren Aufgaben,
die wir erfolgreich bewältigt haben.

Trotz Wiedereröffnung im Frühsommer blieben die Gästezahlen niedrig:
Aus Vorsicht haben viele Gruppen auf
Präsenzseminare verzichtet und auch
wir haben viele unserer Bildungsangebote – besonders überregionale
– in den virtuellen Raum verlegt. Auf
internationales Publikum im Rahmen
von Begegnungsformaten müssen wir
seither komplett verzichten.
Durch den pandemiebedingten Leerstand hatten wir jedoch Kapazitäten
für zwei besondere Gastgruppen: Im
März 2020 machte ein internationales Team des Forschungsschiffs
Polarstern (Alfred-Wegener-Institut)
bei uns Station. Die Forscher*innen
verbrachten einige Tage bei uns im
Haus, bevor sie sich von Bremen aus
auf den Weg in ihre Heimatländer
machten.
Im November bezog eine Wohngruppe der AWO unsere Jugendbildungsstätte, da ihr eigenes Haus aufgrund
eines Wasserschadens vorübergehend unbewohnbar war.
Für die hervorragende Unterstützung
während der Pandemie bedanken wir
uns ganz herzlich bei den Kolleg*innen aus dem Referat Kinder- und Jugendförderung: Bei ihnen fanden wir
jederzeit ein offenes Ohr für unsere
Sorgen. Sie haben mit ihren konstruktiven Ideen, ihrem Engagement
und Einsatz sehr dazu beigetragen,
dass wir optimistisch geblieben sind
und motiviert neue Bildungsformate
sowie -konzepte erstellt haben.
Ein herzlicher Dank gilt an dieser
Stelle auch unseren Gesellschaftern
und Kooperationspartnern, die uns
schon seit über 30 Jahren unterstützen und es auch – so hoffen wir – in
Zukunft weiter tun werden.
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Jugendarbeit in distanzierten Zeiten

Mit dem ersten Corona-Lockdown
im März 2020 zerbröselte für viele
Kolleg*innen der Kalender, die
ursprünglichen Planungen wurden plötzlich hinfällig. Für einige
von uns bedeutete das zunächst
umgehend „Resturlaub antreten,
Überstunden abbauen“, ein Teil
des Kollegiums ging in Kurzarbeit.
„Wie geht es jetzt bloß weiter?“,
war die Frage, die uns bei frühlingshaften Besprechungs-Spaziergängen umtrieb. Unsere
Bildungsarbeit darf nicht ruhen,
das war uns schnell klar.
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Aufgrund der geforderten sozialen
Distanz lag es auf der Hand, dass
wir unsere Arbeit in den virtuellen Raum verlagern werden. Zum
Glück mussten wir kein völliges
„Neuland“ betreten, sondern
haben schon in den vergangenen
Jahren an vielen Stellen Erfahrungen mit Online-Lernen gesammelt
und unsere (analogen) Bildungsangebote mit digitalen Tools
bereichert. Auch Erfahrungen mit
verschiedenen VideokonferenzTools waren im Team vorhanden.

Seit über 10 Jahren betreiben wir
eine eigene E-Learning-Plattform,
auf der wir bislang vorwiegend
asynchrone Fortbildungen angeboten haben. Ebenso haben wir diese Plattform genutzt, um mehrmodulige Qualifizierungen über einen
längeren Zeitraum zu begleiten:
Die Teilnehmer*innen konnten
sich zwischen den Präsenzmodulen in einem virtuellen Klassenraum austauschen, in dem ihnen
zudem das didaktisch aufbereitete
Kursmaterial zur Verfügung gestellt
wurde.

Schon lange diskutieren wir die
Rolle der Jugendarbeit in Social
Media-Netzwerken: So stand
schon auf den bundesweiten Cyberwork-Fachtagen (2011/2013)
die Frage nach der Präsenz von
Jugendarbeiter*innen in Sozialen
Netzwerken im Mittelpunkt: Müssen sie dort erreichbar sein, wo
Jugendliche sich aufhalten? Können sie mit ihren Adressat*innen
„befreundet“ sein? Wem sollen sie
auf welchen Kanälen folgen? Wie
können sie ihre Angebote online
gut darstellen?

Nach der Teilnahme am AdB-Programm Blended Learning Democracy (2010-2013) haben wir eine
modulare Fortbildung für die
Umsetzung digitaler Partizipationsprozesse konzipiert, an der
Fachkräfte aus ganz Deutschland
teilgenommen haben.

Ausgestattet mit diesen Grundlagen nahmen wir die neue Herausforderung an und gingen die erste
Schritte in Richtung distanzierte
Bildungsarbeit: Gemeinsam
recherchierten wir nach der besten
Videokonferenz-Plattform und
nach Online-Tutorials.

Die Teilnehmer*innen haben Methoden und Tools kennen gelernt
und einem Praxistest unterzogen.
Der große Erfolg dieser Qualifizierung motivierte uns, das Thema
digitale Jugendbeteiligung auch
künftig zu stärken.

Wir probierten viel, schulten uns
gegenseitig, schrieben Anleitungen und entwickelten eigene
Methoden für abwechslungsreiche
Online-Veranstaltungen. Auch die
Anschaffung von Hardware stand

Für die interne Kommunikation
und Kollaboration haben wir
eine Teams-Software etabliert,
mit der wir uns auch in Zeiten
von Homeoffice auf kurzem
Wege austauschen, Informationen teilen und Dokumente
gemeinsam bearbeiten können.
Alle Kolleg*innen sind mit einem
Klick erreichbar, kurze Videocalls bereichern seither unseren
Arbeitsalltag und lindern zumindest ein wenig den Schmerz
der fehlenden Gespräche auf
dem Flur oder an der Kaffeemaschine.
Auch für die Jugendarbeit in
Bremen haben wir schnell eine
Möglichkeit geschaffen, in
distanzierten Zeiten dennoch
in Kontakt zu bleiben: Über
viele Wochen haben wir eine
„Digitale Sprechstunde“ bei
Zoom angeboten. Jeden Montag
plauderten wir über Zoom mit
Kolleg*innen aus den Einrich-

tungen über die Möglichkeiten
der Jugendarbeit in distanzierten Zeiten, gaben dort Schulungen zu Tools, Videokonferenzen
oder Beziehungsarbeit mit
Social Media.
Schnell wurde deutlich, dass
uns die Pandemie wohl etwas
länger begleiten wird und die
anfängliche Skepsis gegenüber
Online-Fortbildungen sank. In
all unseren Bildungsbereichen
haben sich Online-Formate etabliert und werden mittlerweile
gerne in Anspruch genommen.
Seit Anfang des Sommers 2020
gehören auch Fortbildungen zu
Online-Seminaren und -Meetings zu unserem Repertoire:
Fachkräfte lernen bei uns,
eigene Online-Veranstaltungen
zu planen und durchzuführen.
Sie lernen viele kreative Tools
kennen und bekommen Impulse
aus jugendlichen Medienwelten, die sie in ihre Angebote
integrieren können.
Die Seminare zu diesem Thema sind sehr nachgefragt

und werden immer wieder für
Fachkräfte in Bremen und ganz
Deutschland angeboten. Als
2020 für einen kurzen Zeitraum
Präsenzveranstaltungen möglich waren, haben wir auf einer
bundesweiten Fachtagung in
Eisenach Streetworker*innen
zum Thema Online-Jugendarbeit
fortgebildet.
Im letzten Jahr hat es in vielen
Bereichen einen digitalen Schub
gegeben. Auch für die nächsten
Jahre wird es weiterhin viele
medienpädagogischen Herausforderungen und einen hohen
Informationsbedarf darüber
geben. Insbesondere, weil alle
Bremer Schüler*innen und Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten
ausgestattet worden sind.
Inzwischen gibt es die Hoffnung, dass auch die Fachkräfte
sowie deren Einrichtungen digital gut ausgestattet werden.
Wir wollen weiterhin für den
fachlichen Input sorgen.

Medienpädagogik auf Seite 18

auf dem Programm: Neue Webcams, Headsets und technisches Equipment für hybride
Seminare.

Seit September 2019 befindet sich das Denkmal „Nie wieder Faschismus
– Nie wieder Krieg“ der IG Metall-Jugend am Eingang des LidiceHauses. Es greift den Schwur der 1945 befreiten Gefangenen des KZ
Buchenwald auf und ist den Opfern der NS-Diktatur gewidmet.
Die DENKORT-Stele neben dem Denkmal widmet sich der Militarisierung Deutschlands und der Kriegsvorbereitung des
NS-Regimes: Am Ort der Jugendbildungsstätte waren früher
Einrichtungen zur „Wehrertüchtigung“ mit Schießständen und
Sportanlagen zu finden.

Foto: Andi Weiland

Themen der Erinnerungskultur sind ein wichtiger Bestandteil unserer Bildungsarbeit: Wir machen junge Menschen mit
geschichtlichen Erkenntnissen vertraut und stärken sie gegen
rechte Ideologien, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
2020 haben wir zudem einen eigenen Gedenkort in unserem Haus
eröffnet, der sich speziell mit der Geschichte von Lidice auseinandersetzt. Mehr dazu erfahren Sie auf der nächsten Seite.
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(Ge-)Denkort fertig gestellt

„Lidice unter uns“
Wir hatten es bereits angekündigt: Unsere Bildungsstätte soll ein neues Denkmal erhalten, das an die
Bewohner*innen von Lidice erinnert. Der gesamte
Planungsprozess, der aus mehreren Seminaren, Workshops und Koordinierungstreffen mit engagierten
Jugendlichen bestand, dauerte über zwei Jahre.

Entstanden ist ein begehbarer (Ge-)Denkort
mit dem Namen „Lidice unter uns“:
Neben einer kleinen Bibliothek und einer Posterausstellung gibt es Tablets, die die Geschichte von Lidice
interaktiv erfahrbar machen. Nach und nach werden
nun die Biografien der Menschen von Lidice ergänzt,
um die Erinnerung an sie wach zu halten.
Der Ort soll in unsere Seminararbeit eingebunden
werden, um die Geschichte mit gegenwärtigen gesellschaftlichen Prozessen und Gegebenheiten zu
verknüpfen. Mit dem (Ge-)Denkort haben wir eine
aktive Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus
verwirklicht.
Die Finanzierung gestaltete sich nicht ganz einfach.
Umso glücklicher waren wir, dass der Bau und die Erstellung der Technik mit Unterstützung der Senatorin
für Soziales, der Aktion Mensch, der Daimler ProCentInitiative und einer Privatspende von Stefan Decker
verwirklicht werden konnten. Vielen Dank!
An dieser Stelle möchten wir zudem Klaas Seekamp
für den Bau des (Ge-)Denkortes und dem M2C – Institut für angewandte Medienforschung für die technische Umsetzung unserer Ideen danken. Unser größter
Dank geht an die Seminargruppe, die in vielen ehrenamtlichen Stunden am Design und der inhaltlichen
Ausgestaltung des (Ge-)Denkortes arbeitete.
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Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der (Ge-)Denkort noch nicht offiziell eröffnet. Wir hoffen, dass wir
das im Sommer 2021 nachholen können. Schon jetzt
ist der Ort aber für alle interessierten Besucher*innen
und Gäste zugänglich.

Gedenkstättenfahrt

Erfahrungsbericht von Efsa
„Meine Erwartung vom KZ Auschwitz
war, dass es eine sehr emotionale
Fahrt wird und ich natürlich von mir
selber auch erwartet habe, dass
mich das echt betrifft und auch mitgetrauert habe. Und ja die Erwartung
hat sich tatsächlich bestätigt, da ich
persönlich jetzt nicht erwartet habe,
dass mich das so sehr mitnimmt.
Ich konnte in der Woche einfach
an nichts anderes denken. Denn
der Gedanke, dass genau da wo du
gerade bist, Millionen von Menschen
umgebracht worden sind, ist einfach
unvorstellbar. Ich habe persönlich
daraus gelernt, dass man die Erfahrung sammeln muss, in Auschwitz
gewesen zu sein, da es einfach auch
ein sehr großer Teil der Geschichte
ist und es in anderen Worten auch
interessant sein kann.
Man sieht den Ort des Geschehens
und auch Gegenstände, die dort in
der Zeit benutzt worden sind. Mich
persönlich, macht das bis heute
traurig, dass es so schlimm sein
musste und die Menschen echt
leiden mussten. Man wünscht sich
einfach, dass sowas nie wieder
passiert.“

22 Schüler*innen haben an der sechstägigen Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und Krakau teilgenommen. Sie hatten den
Auftrag, ihre Eindrücke und Gedanken fotografisch festzuhalten.
Aus insgesamt 16 Fotoaufnahmen kam eine Ausstellung zusammen: Die Bilder zeigen die subjektive Wahrnehmung der Schüler*innen von einem Ort, der wie kein anderer für menschenverachtende Gewalt und industriellen, rassistischen Mord steht.
Seit dem 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, am
27.01.2020 kann die Ausstellung in der Aula des SZ Utbremen
besichtigt werden.
Die eindrücklichen Bilder und einige erklärende Worte der
Schüler*innen sind auch auf einer Webseite zugänglich gemacht
worden:

www.szut.de/27januar/

Mit finanzieller Unterstützung des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk e.V. (IBB)

Im Winter 2019 organisierten wir gemeinsam mit der Antirassismus-AG des Schulzentrums
Utbremen eine Fahrt zur Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Begleitend fanden je ein Vorbereitungs- und ein Nachbereitungsseminar statt.
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Antisemitismuskritische Bildungsarbeit

Mit Blick auf aktuelle Bedarfe und unter Berücksichtigung von Problemlagen auf lokaler Ebene legt das im März 2020 gestartete Projekt AkriBa
den Fokus auf Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Ziel ist die Förderung einer antisemitismuskritischen Haltung und Handlungskompetenz, insbesondere bei den Zielgruppen Jugendliche, junge
Erwachsene und Multiplikator*innen.

Latente und manifeste Erscheinungsformen
antisemitischer Ressentiments und Stereotype
sollen erkenn- und sichtbar gemacht werden.
Teilnehmende unserer Workshops und Fortbildungen werden auf der kognitiven und affektivemotionalen Ebene angesprochen – vor allem
das Hinterfragen eigener Vorurteile, vorhandener Denkmuster und die Anregung zu Reflexionsprozessen soll die persönliche Haltung und
Handlungsfähigkeit bestärken.
Neben Entstehungsgeschichte und historischer
Entwicklung werden aktuelle Antisemitismen,
unterschiedliche Motivlagen und gesellschaftliche Funktionsweisen in den Blick genommen.
Pädagogische Module knüpfen an jugendlichen
Lebenswelten an, sollen Interesse wecken und
Einblicke in jüdische Perspektiven und Alltagserfahrungen gewähren.
Durch die Verbindung zu zielgruppenspezifischen Interessenlagen, z.B. Fußball und Antisemitismus, HipHop und Antisemitismus oder
Antisemitismus in Comics und Graphic Novels
soll ein niedrigschwelliger Zugang gewährleistet werden. Ein Peer-to-Peer-Konzept und
spezielle Angebote für Fachkräfte und Multiplikator*innen sind ebenso Teil des Projekts wie
die Etablierung eines Netzwerks auf regionaler
und überregionaler Ebene zum Austausch
und zur Entwicklung didaktischer Konzepte im
Themenfeld.
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Eine besondere Herausforderung stellt die Corona-Epidemie dar: Antisemitische Deutungen
der fortwährenden Krise, vor allem Verschwörungserzählungen, in denen Juden*Jüdinnen
– mal offen, mal codiert – als Verantwortliche
markiert werden, treten verstärkt zutage. Vermehrt erreichen uns Fortbildungsanfragen zu
diesem Themenkomplex. Ein Anstieg der Nach-

fragen ist insbesondere von Lehrer*innen bzw.
Schulen und pädagogischen Fachkräften zu
beobachten.
In Kooperation mit der Universität Bremen
(Fachbereich Erziehungswissenschaft) und der
Hochschule Bremen (Fachbereich Soziale Arbeit) haben wir Bildungsangebote für angehende Lehrer*innen und angehende Fachkräfte der
Sozialen Arbeit ermöglicht. Dieses Angebot soll
zukünftig vertieft und ausgebaut werden. Die
seit Jahren bestehende Kooperation zwischen
dem LidiceHaus und der Verwaltungsschule
Bremen wurde mit der Durchführung mehrerer
Seminare durch AkriBa fortgeführt.
Neben der Vernetzung mit lokalen Akteur*innen
wie dem Landesinstitut für Schule, dem FanProjekt Bremen e.V. und der Jüdischen Gemeinde Bremen besteht eine Zusammenarbeit mit
der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und
der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus aus Berlin (KIgA).
Die im November 2020 begonnene Abendveranstaltungsreihe mit der KIgA wird in 2021 fortgeführt, unter anderem mit einer Veranstaltung
zu antisemitischen Verschwörungserzählungen
in Zeiten von Corona. Im Frühling 2021 werden
wir die Wanderausstellung „Das Gegenteil von
gut – Antisemitismus in der deutschen Linken
seit 1968“ der Bildungsstätte Anne Frank im
Rosenak-Haus zeigen. Im Rahmen der Ausstellung werden Teamer*innen ausgebildet
und Workshops für Jugendliche angeboten. Ein
Fachtag zu Antisemitismus als Herausforderung
in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit wird voraussichtlich im Frühherbst
2021 im LidiceHaus stattfinden.

Seit Juli 2019 dokumentiert die Web-Chronik Keine Randnotiz Vorfälle rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt im Land Bremen und Umgebung. Trotz aller Bemühungen bildet die Chronik nur einen Teil der Vorfälle ab – die Dunkelziffer bei rechter
Gewalt ist hoch.
Ziel ist eine möglichst aktuelle und umfassende Dokumentation rechtsmotivierter Angriffe und Aktivitäten,
um deren Alltäglichkeit in die Öffentlichkeit zu rücken
– denn nur ein Bruchteil der Vorfälle findet mediale Beachtung. Neben der Sensibilisierung der Öffentlichkeit
ist die Solidarität mit den Betroffenen ein wesentlicher
Aspekt der Arbeit.

2020 entwickelte das Chronik-Projekt eine mobile Medienstation für die Bildungsarbeit in Jugend(bildungs)einrichtungen, Schulen und für Fachveranstaltungen.
Sie kann ausgeliehen und zur Sensibilisierung für die
Ursachen und Folgen rechtsmotivierter Gewalt eingesetzt
werden.

Nahezu täglich werden im Land Bremen
rechtsmotivierte, rassistische und antisemitische Anfeindungen und Angriffe verübt.
Viele ehrenamtlich arbeitende Initiativen und Projekte
tragen Daten zu der Dokumentation bei. Auch Privatpersonen können Vorfälle über ein Meldeformular schildern.
Die Einträge werden nach Deliktart und Tatmotivation
kategorisiert sowie auf einer Karte geografisch verortet,
so dass lokale Schwerpunkte sichtbar werden.

Die Online-Chronik ist ein Kooperationsprojekt der Betroffenenberatung soliport
und dem Mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus (MBT). Sie wird vom
Demokratiezentrum des Landes Bremen gefördert.
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GMF | Migration und Bildung

Rassismuskritik und
Anti-Diskriminierungsarbeit
Seit vielen Jahren sensibilisieren wir Jugendliche für verschiedene Diskriminierungsformen: Sowohl in unseren Stand
Up-Seminaren als auch in den
Schule ohne Rassismus-Workshops setzen sich Jugendliche
persönlich und politisch mit
dem Thema auseinander und
entwickeln praktische Handlungsmöglichkeiten und Gegenstrategien auf dem Weg zu einer
vorurteilsbewussten und diskriminierungsfreien Gesellschaft.
Im Rahmen der Anti-Diskriminierungsarbeit wurden neue
Zielgruppen für das LidiceHaus
gewonnen, im Laufe der letzten beiden Jahre sind etliche

Kooperationsprojekte entstanden: Mit dem evangelischen
Bildungswerk kooperieren wir
im Projekt „Eltern-Kind-Arbeit
für mehr Toleranz“, für BremerKinderGruppen e.V. führen wir
FSJ-Seminare zu Diskriminierung
durch. Ebenfalls neu sind die
gemeinsamen EmpowermentProjekte mit „Together We are
Bremen“ und mit der Initiative
„Zukunft ist bunt“.
Unsere Fortbildungsangebote
im Themenbereich Rassismuskritik wurden verstetigt und gehören nun als fester Bestandteil
zur bremischen Bildungslandschaft: Sowohl die „Zusatzqualifizierung rassismuskritisches

Handeln in der Migrationsgesellschaft“ als auch das
Format „Rassismuskritische
Praxisreflexion“ richten sich an
Fachkräfte, die sich selbstreflexiv mit Rassismus im (Arbeits-)
Alltag auseinandersetzen und
eine rassismuskritische Haltung
und Praxis (weiter-)entwickeln
wollen.
Teilweise finden diese Angebote
in zwei getrennten „geschützten
Räumen“ statt: Menschen, die
Rassismuserfahrungen machen,
erfahren in ihrem Raum Empowerment. Menschen, die keine
persönlichen Rassismuserfahrungen machen, reflektieren in
ihrem Raum ihre Privilegien.

Empowerment für „Together We are Bremen“
„Together We are Bremen“ ist eine Migrant*innenSelbstorganisation Geflüchteter. Für diese jungen
Menschen, die sich selbst als Schwarz definieren
und in ihrem Alltag Rassismus erfahren, haben wir
Empowerment-Workshops konzipiert und durchgeführt. Begleitet wird die Gruppe durch ebenfalls
Schwarze Trainer*innen.
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Ziel und Motivation waren dabei, einen “geschützten“ Raum zum gegenseitigen Kennenlernen und
zum Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Zudem
wollten wir eine Möglichkeit zur Entwicklung von
Handlungsstrategien in Bezug auf Rassismuserfahrungen sowie zur Vernetzung anbieten. Die
Workshops waren für die Teilnehmenden ein Ort
der Selbstermächtigung, denn sie konnten ohne
Hemmung ihre eigenen Anliegen besprechen und
bearbeiten.
Die Gruppe hat sich intensiv mit Inhalten wie Asylund Aufenthaltsrecht sowie mit dem politischen
System Deutschlands auseinandergesetzt und sich
mit pädagogischen Methoden vertraut gemacht. Die
Teilnehmer*innen haben nun also selbst das Wissen
und das Handwerkszeug, um andere Geflüchtete in

Workshops fortzubilden. Die politische Auseinandersetzung hat zudem dazu beigetragen, den strukturellen und institutionellen Rassismus in Deutschland
besser einordnen zu können.
Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil unseres
pädagogischen Konzepts: Die jungen Menschen
konnten daher auch Workshop-Themen nach ihrem
Interesse wählen. Auf Wunsch der Gruppe wurden
so z.B. Themen wie Identität, gesellschaftliche
Positionierung oder Repräsentation behandelt. Zur
Bearbeitung der Inhalte haben wir unterschiedliche
Methoden ausprobiert: Sie reichten von Gesprächsrunden über theaterpädagogische und körperbetonte Übungen bis hin zu Lesungen, Fotografie,
Zeichnen, Musik und noch vielem mehr. Dabei
wurden ihre Erfahrungen sowie ihre Vorkenntnisse
als Ressourcen genutzt, um die gewählten Inhalte zu
bearbeiten.
Die positiven Erfahrungen des Projekts motivieren
uns, diese Arbeit zu verstetigen. Die Kooperation mit
„Together We are Bremen“ wird fortgesetzt, die Zusammenarbeit mit weiteren Migrant*innen-Selbstorganisationen ist fest geplant.

Wir finden, dass es längst Zeit ist für dieses Buch, welches die
Sichtbarkeit, Vielfältigkeit und das Wissen dieser Superheldinnen in der deutschsprachigen Literatur repräsentiert. Ein inspirierendes Buch, das Mut macht.
edition assemblage auf ihrer Webseite

Eineinhalb Jahre dauerte das Empowerment-Projekt, in dem das Buch „Unsere
Seiten - Nimdieɛ
3 Schwarzer Superheldinnen“ entstanden ist.
In diesem Buch zeigen Schwarze/
Afrodiasporische Superheldinnen
ihre Superkräfte, wie sie sich selbst
ermächtigen und mit Widrigkeiten
umgehen. Dafür teilen sie ihr Wissen (Nimdie3ɛ), stärken einander und
sind miteinander verbunden.
Die Mädchen* und jungen Frauen,
die das Buch konzipiert und selbst
gestaltet haben, bezeichnen sich
selbst als Schwarz und Afro-Diasporisch.
Im Rahmen des Projekts haben sie
sich über politische Themen aus-

getauscht, Buchseiten gestaltet und
einander gegenseitig empowert.
Sie haben sich mit Themen wie geschlechtlicher Vielfalt, Stereotypen,
Colorism, Anti-Schwarzem Rassismus, Polizeigewalt, Afrofuturismus,
Vorbildern, Empowerment und der
Geschichte Schwarzer Menschen in
Deutschland und der Welt beschäftigt.
Auch eine Gedenkstättenfahrt nach
Neuengamme war Teil des Projekts.
Die Gruppe hat sich dort mit dem
Leben Schwarzer Menschen während
der NS-Zeit auseinandergesetzt.

Das Buch ist im Verlag Edition Assemblage erschienen und im Buchhandel erhältlich.
Das Projekt wurde gefördert durch die Stiftung EVZ.

Power für Schwarze Kinder
Bereits seit 2018 treffen sich
beim Projekt „Power für Schwarze
Kinder“ einmal monatlich Schwarze und Afro-Deutsche Jungen im
LidiceHaus.
Gemeinsam mit Schwarzen Trainern
treiben sie in einem „geschützten
Raum“ gemeinsam Sport, gehen
ihren Interessen nach, tauschen sich
über ihre Erfahrungen aus und verbringen gemeinsam eine gute Zeit.
Die konkreten Angebote und Unternehmungen richten sich nach den
Interessen der teilnehmenden Kinder
und Jugendlichen.

Auf Initiative von Eltern wurde dieses
Angebot vom LidiceHaus und der
Beratungsstelle soliport ins Leben
gerufen: Ziel ist das Empowerment
der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die in einem rassismusarmen Raum positive Erfahrungen
sammeln.
Sie treffen hier auf Gleichaltrige, die
ebenso wie sie selbst schon früh in
ihrem Leben mit Rassismus und Ausgrenzung konfrontiert sind.
Die gemeinsamen Aktivitäten stärken nicht nur das Gruppengefühl,
sondern auch das Selbstwertgefühl

der einzelnen Kinder und Jugendlichen. Auch Ausflüge stehen auf
dem Programm: Sie erfüllen den
pädagogischen Zweck, den Kindern
einen positiven Zugang zur eigenen
gesellschaftlichen Positionierung zu
schaffen.
Durch das Erleben von „Role-Models“, die durch ähnliche Erfahrungen ein hohes Identifikationspotential bergen, lernen sie, die eigene
Zugehörigkeit in der Öffentlichkeit
sichtbar zu machen und entwickeln
einen selbstbewussten Umgang mit
der eigenen Identität.
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Ausgewählte Fachtage

INTEGRATIONSBUDGET ZUENDE?
Von der Integration zur Teilhabe junger Menschen
Fachtag im August 2019 im Domkapitelsaal

Seit 2015 wird auf Basis des Integrationskonzeptes des Senates eine gute fachliche Praxis
in vielen Teilen der Jugendarbeit entwickelt.
Ziel des Integrationsbudgets ist es, junge geflüchtete Menschen bei ihrem „Ankommen“ in
Bremen zu unterstützen und ihre soziale und
politische Teilhabe an unserer Gesellschaft zu
fördern.
Höhepunkt des Fachtags im Domkapitel war
die Vorstellung der Bremer Projekte, Ansätze
und Träger, die anhand des Integrationsbudgets bereits ein „Ankommen“ in den Stadtteilen und die Teilhabe an außerschulischen
sozialen Systemen wie z.B. der demokratischen Bildung ermöglichen.
Auch wir haben mit Hilfe des Integrationsbudgets Bildungs-, Begegnungs- und Qualifizierungsangebote für die Zielgruppe der jungen

geflüchteten Menschen entwickelt und als
festen Bestandteil in unser Programm aufgenommen:
Unter anderem bringen wir im Rahmen unserer 5-tägigen internationalen Jugendbegegnungen „Your VOICEland“ Alt- und Neu-Bremer*innen zusammen und bieten regelmäßige
JuLeiCa-Ausbildungen an, die speziell auf die
Bedürfnisse von Jugendlichen mit Fluchterfahrung zugeschnitten sind.
Nach Vorstellung der Projekte wurde über Perspektiven für die notwendige Weiterentwicklung und finanzielle Absicherung der erfolgreichen Bremer Praxis diskutiert.
Letztendlich ist die finanzielle Absicherung
der Integrationsprojekte bis zum Jahresende
2021 gelungen.

WICHTIG IST WAS KINDER TUN!

Fachtag zum „Baum der Erkenntnis“ im April 2019 im LidiceHaus
„Der Baum der Erkenntnis“ ist
ein in Schweden entwickelter
Bildungsplan für Vorschule und
Schule, der die ganzheitliche
Sicht auf das Kind widerspiegelt.
Auch in Deutschland arbeiten
viele Erzieher*innen, Schulsozialpädagog*innen und Lehrer*innen
mit dem „Baum der Erkenntnis“.
Marianne und Lasse Berger haben
den Baum der Erkenntnis ins Deutsche übersetzt und herausgegeben. Mit ihnen gemeinsam haben
wir diesen Fachtag geplant.
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Als Experte unterstützte uns der
schwedische Psychologe Leif
Strandberg, das Grußwort des
Tages übernahm die Senatorin für
Bildung Claudia Bogedan.
Leif Strandberg stellte zwei Stühle
gegenüber, um zu verdeutlichen,
wie Kinder lernen. Er nannte sie

den „Ich-kann-Stuhl“ und den
„Ich-kann-nicht-Stuhl“.
„Vielleicht hat Lernen einen
Ausgangspunkt? Vielleicht fängt
Lernen mit diesem Stuhl an“, sagte
Leif Strandberg. Der „Ich-kannnicht-Stuhl“ stehe dafür, dass Kinder viele Dinge noch nicht gelernt
haben.
Das sei aber kein Defekt, sondern
eher ein Fahrschein in Richtung
„Ich kann“. Die Kinder können den
anderen Stuhl auch schon sehen,
auf dem sie vielleicht bald sitzen
werden. „Es ist eine Bewegung
von hier nach dort, wo etwas ist“,
erklärte der Psychologe.
Kinder lernen vor allem, wenn sie
spielen. Leif Strandberg erzählte,
wie er bei einem Besuch in einer
Vorschule zwei Mädchen traf, die
aus ein paar Gartenmöbeln und

etwas Laub eine imaginäre Bibliothek eingerichtet haben. „Diese
Mädchen taten so, als ob sie eine
eigene Bibliothek leiten würden
und genau auf dieses als ob
kommt es an“.
Kinder ahmen im Spiel Dinge etliche Male nach – und lernen dabei,
sie tatsächlich irgendwann selbst
zu tun. „Die Gehirne der Kinder
werden angezogen von allem, was
spannend ist. Sie möchten gerne
etwas Neues erleben“, so Leif
Strandberg über den größten Anreiz zum Lernen.
Kinder lernen, indem ihnen
jemand die Welt da drüben beim
„Ich-kann-Stuhl“ zeigt. Das können andere Kinder sein oder auch
die Pädagogen*innen, die sie
begleiten.

Geschlechterreflektierte Bildung
Heterosexualität und Zweigeschlechtigkeit sind noch immer
Normen, die unsere Gesellschaft
prägen. So sind Homo-, Trans*- und
Inter*-Feindlichkeit leider nach wie
vor weit verbreitete Phänomene.
Zudem beobachten wir zunehmende
antifeministische Tendenzen.
Im Bereich der geschlechterreflektierten Bildung bemühen wir uns
deshalb um eine Sensibilisierung für
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
und um das Aufdecken patriarchaler Herrschaftsmechanismen sowie
Empowerment für Menschen, die
negativ von diesen Strukturen betroffen sind.
Das LidiceHaus ist diesbezüglich in
unterschiedlichen lokalen und bundesweiten Gremien, Bündnissen und
Netzwerken aktiv:

DIe Kommission Geschlechterreflektierte Bildung des AdB

In der Arbeitsgemeinschaft „Geschlechtergerechte Jugendarbeit“
engagieren sich Fachkräfte aus der
bremischen Jugendarbeit mit diversitätsbewussten und geschlechterreflektierten Ansätzen. 2019
organisierte die AG einen Fachtag
zu Körpernormen, Sexualität und
Empowerment. Hier wurden erschwerende (cis- und hetero-)hegemoniale
Normierungen hinsichtlich Geschlecht, Körper und Sexualität und
deren Performativität betrachtet. Von
besonderem Interesse war die Frage,
wie wir als Fachkräfte Jugendliche
bei einem positiven und aktiven
Umgang mit ihrer Sexualität und

ihrem Körper unterstützen können.
Der Fachtag, der für das Jahr 2020
zu „Körper und Adoleszenz“ geplant
war, musste leider aufgrund der
Corona-Pandemie auf das Frühjahr
2021 verlegt werden.
Lokal sind wir zudem Teil des Bündnisses rund um den Queer Power
Month (QPM), in dem unterschiedliche Jugendeinrichtungen, Institutionen und Einzelpersonen kooperieren.
Für den 1. Queer Power Month Bremen im Frühjahr 2019 organisierten
wir 7 Veranstaltungen mit viel Empowerment, insbesondere für queere
junge Menschen. Der 2. Queer Power
Month fand im September 2020
mit nun schon rund 30 Veranstaltungen statt. Die Planungen für den
nächsten Durchgang im Herbst 2021
laufen bereits.
Als Mitglied der bundesweiten Kommission Geschlechterreflektierte Bildung unseres Dachverbandes, dem
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, erarbeiteten wir 2019 einen
Leitfaden für eine gendersensible
Sprache, in dem es unter anderem
heißt: Sprache prägt das Denken und
das Bewusstsein. Sie schafft Wirklichkeiten, indem sie sichtbar oder
unsichtbar macht.
Eine Veränderung von Sprache führt
zu einer Veränderung von

Bewusstsein und Wahrnehmung. Sie
trägt dazu bei, Ungleichwertigkeiten
zu reduzieren und bringt die – auch
gesetzlich geforderte – Gleichstellung der Geschlechter voran.
In Sprache drückt sich die eigene
Haltung zu einem gleichberechtigten
Miteinander aus. Mit ihr gibt es die
Möglichkeit, den oft in Seminaren
formulierten (Bildungs-)Auftrag nach
Gleichwertigkeit aller Menschen
Rechnung zu tragen und selbst an ihr
mitzuwirken.
Ziele einer geschlechtersensiblen
und diskriminierungsarmen Sprache
sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wertschätzung und Sichtbarmachung von unterschiedlichen
Lebensrealitäten
Schaffung von Anerkennungsräumen
demokratische Teilhabe
Stereotype nicht reproduzieren
Pauschalisierungen und Homogenisierungen vermeiden
Solidarisches Verhalten fördern
Machtkritische Reflexion von
Sprache
Denkanstöße geben

Wir bemühen uns, diese Anregungen
auf unsere eigene Arbeit zu übertragen und hoffen, damit Impulse in
andere Mitgliedseinrichtungen aus
dem gesamten Bundesgebiet geben
zu können.
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Projektwoche zu Kinderrechten

Demokratie braucht Beteiligung
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Auch 30 Jahre nach der Verabschiedung
der UN-Kinderrechtskonvention werden
die Interessen von Kindern und Jugendlichen häufig nicht ausreichend berücksichtigt.
Mit Schüler*innen der Roland zu Bremen
Oberschule haben wir eine Woche lang
auf der Stadtteilfarm in Huchting zum
Thema Kinderrechte gearbeitet: Welche
Bedürfnisse haben Kinder und Jugendliche? Wie werden diese Bedürfnisse

geachtet? Was sind eigentlich Rechte
und wo sind diese aufgeschrieben? Was
können wir tun, wenn unsere Rechte
nicht geachtet werden?
Mit Hilfe verschiedener Methoden (Spiele, Gruppenarbeiten, Filmsequenzen
und weitere) haben sich die Schüler*innen mit ihren zentralen Rechten vertraut
gemacht. Außerdem kennen sie nun
Orte und Institutionen, die für die Durchsetzung der Kinderrechte stehen.

SV-Berater*innen
In Kooperation mit der Gesamtschüler*innenvertretung Bremen und dem SV Bildungswerk
betreuen wir ein regionales
SV-Berater*innen-Netzwerk im
Bundesland Bremen.
Ein wichtiger Meilenstein war
hierbei die regionale SV-Berater*innen-Ausbildung, die
Ende 2019 mit Unterstützung
der Landeszentrale für politische Bildung, der Senatorin für
Bildung sowie der Bremischen
Kinder- und Jugendstiftung
stattgefunden hat.

Die Teilnehmer*innen engagieren sich bereits in Schüler*innenvertretungen in Bremen und
kennen aus eigener Erfahrung
die Bremer Schulstruktur.
Mit ihrem Hintergrundwissen
und Engagement setzen sie
sich dafür ein, die regionalen
Schülervertretungsstrukturen zu
festigen und zu einem stabilen
Netzwerk zu formen.
Sie geben Workshops an anderen Schulen und ermutigen

Schüler*innen, nachhaltige Beteiligungsstrukturen aufzubauen und sich aktiv in verschiedene Prozesse einzubringen.
Themen der Workshops sind
zum Beispiel: Rechte von Schüler*innen an Bremer Schulen,
Grundlagen der SV-Arbeit, Demokratische Schulentwicklung,
Nachhaltige Schulentwicklung,
Projekt- und Konfliktmanagement sowie Teambuilding.

Deliberative Partizipation

Eine zufällig zusammengestellte Jury
trifft politische Entscheidungen

Umweltverschmutzung und Müllvermeidung, Diskriminierung sowie
Barrierefreiheit.

Wie können Jugendliche stärker in
politische Entscheidungen in ihrem
Stadtteil einbezogen werden?
Es gibt zwar Verfahren der Beteiligung an stadtpolitischen Fragen
(z.B. Jugendbeiräte oder -parlamente), doch es zeigt sich, dass mit
diesen Verfahren nur ein kleiner Teil
der Jugendlichen erreicht wird.
Dem soll mit neuen Ansätzen einer
direkten Beteiligung entgegengewirkt werden: Bei den sogenannten
aleatorisch-deliberativen Verfahren
werden die Beteiligten per Zufall
ausgewählt und aufgefordert, sich
mit ihren eigenen Themen in die
politische Gestaltung einzubringen.

So bekommen auch diejenigen, die
sich sonst eher zurückhalten oder
bisher nicht erreicht werden, die
Chance, ihre Themen einzubringen.
Für das Modellprojekt #parCITYpate
wurden 150 Jugendliche aus Hemelingen per Losverfahren ausgewählt
und schriftlich gebeten, an der
Jugendjury für ihren Stadtteil teilzunehmen.
Am Auftakttreffen der Jugendjury
nahmen 10 junge Hemelinger*innen
teil: Dort ging es um das gegenseitige Kennenlernen und die
Entwicklung erster Projektideen
für ihren Stadtteil. Als besonders
wichtig erachtet wurden die Themen

unnel

#mäuset

Aufgrund der coronabedingten
Einschränkungen kam bislang kein
weiteres Treffen zustande. Sobald
die Lage wieder Präsenzveranstaltungen zulässt, werden wir das
Projekt fortsetzen.
Das Modellprojekt wird von der
Hochschule Bremen wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse
fließen in die Fortbildungsangebote ein, die wir für Fachkräfte der
Kinder- und Jugendhilfe entwickeln,
um das Konzept der deliberativen
Demokratie zu verbreiten.
Mit Unterstützung der Senatskanzlei der Freien Hansestadt Bremen,
dem Ortsamt Hemelingen und der
Bremischen Kinder- und Jugendstiftung.

Beauftragt vom Beirat Walle und in
ad
Kooperation mit dem Künstler Mirs
Walle
Herenda sowie dem Jugendforum
ngsstarteten wir ein Jugendbeteiligu
projekt zur Gestaltung des Waller
Mäusetunnels.
alUnter dem Motto „Verbindung gest
dem
aus
che
ndli
Juge
ten“ haben
leStadtteil kleine individuelle Tone
Farbe
mit
–
ter
mente gestaltet, die spä
es
tlich
chaf
versehen – ein gemeins
h
buntes Bild ergeben werden. Auc
einzelne Einrichtungen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit haben sich
daran beteiligt.
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Demokratie im digitalen Zeitalter

future
fabric
demokratie. digital. denken

Soziale Netzwerke und Messengerdienste haben zunehmenden Einfluss
auf unsere Meinungsbildung. Inwieweit hier ein Nährboden für Manipulationen entstanden ist und was dagegen unternommen werden kann, wird
derzeit gesellschaftlich diskutiert.
Dabei fallen Begriffe wie Desinformations-Kampagnen, Chat-Bots, Algorithmen, Echokammern, Microtargeting und Big Data. Bringt das unsere
Demokratie in Gefahr? Oder besser: Wie lässt sich die Widerstandsfähigkeit der Demokratie im digitalen Zeitalter stärken? Darum geht es im
Projekt #future_fabric.
Ein zentraler Punkt ist der Erwerb
digitaler Bürger*innenkompetenzen.
Denn die vernetzten Medien geben
uns neue, sehr machtvolle Mittel an
die Hand, um uns zu informieren und
zu beteiligen. Mit diesen Mitteln
umzugehen, ist eine enorme Herausforderung.
Und hier kommt die politische
Bildung ins Spiel: Wir befassen
uns mit aktuellen Diskussionen zu
Desinformationen und Big Data und
zeigen Möglichkeiten auf, wie diese
komplexen Themen mit Jugendlichen
bearbeitet werden können.

Jugendliche ansprechen. Gemeinsam
mit ihnen wollen wir Möglichkeiten
erarbeiten, um an der (digitalisierten) Gesellschaft teilzuhaben, sich
Gehör zu verschaffen und ungleichen
Ausgangsbedingungen entgegenzuwirken. Ebenso gehören pädagogische Fachkräfte und Multiplikator*innen zu unserer Zielgruppe.

Wir möchten Jugendliche durch
die Nutzung abwechslungsreicher
Methoden und Ansätze (z.B. Virtual
Reality, 360° und Szenario-Technik)
begeistern. Die pädagogisch-begleitete Reflexion sensibilisiert auf eine
spielerische, kreative und niedrigschwellige Weise für demokratische
Prinzipien.

Bislang existieren in Bremen nur
wenige Ansätze, in denen die Bereiche Demokratiebildung und Medienpädagogik zusammengedacht werden. An dieser Schnittstelle setzen
wir mit unserem Modellprojekt an.

Unsere Bildungsformate vermitteln
eine werteorientiere Informationskompetenz und haben zum Ziel,
antidemokratischen Einstellungen
präventiv zu begegnen.

Dies geschieht ganz praxisnah durch das Kennenlernen und Ausprobieren
diverser Methoden und
Tools. Eine wichtige Rolle
spielen bei #future_fabric
auch die Chancen der Digitalisierung hinsichtlich
Mobilisierung, Vernetzung
und Überwindung von Ungleichheiten.
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Unsere Angebote richten
sich an junge Menschen
im Land Bremen und
sollen schwerpunktmäßig auch marginalisierte
#future_fabric ist angesiedelt im
ServiceBureau Jugendinformation
und wird als Modellprojekt
zur Demokratieförderung
bis Ende 2024 gefördert .

Uns geht es darum, ganz praktisch
zu zeigen, was jede einzelne Person
in ihrem Alltag tun kann, um demokratische Werte zu verteidigen und
sich für ein gerechtes, diskriminierungsarmes (digitales) Miteinander
einzusetzen.
Durch die coronabedingten Kontaktbeschränkungen fand die Bildungsarbeit unseres Anfang 2020 gestarteten
Projekts bislang vorwiegend online
statt: Seither haben wir zahlreiche
Workshops per Video-Konferenz für
Jugendliche und Multiplikator*innen durchgeführt. Inhaltlich ging es
schwerpunktmäßig um den Einfluss
von Desinformationen auf politische
Meinungsbildung sowie Hate Speech.
Im November 2020 haben wir uns im
Rahmen des Fachtags „Der Mensch
und seine Daten“ mit der ethischen
Bewertung künstlicher Intelligenz
auseinandergesetzt. Hier beschäftigten uns unter anderem Fragen wie:
„Welche Daten werden in Zeiten von
Smartphones, virtuellen Assistenten
wie Alexa, Kameraüberwachung im
öffentlichen Raum (und so weiter)
über uns gesammelt und was passiert
damit? Was bleibt vom Konzept der
Privatsphäre im Zeitalter der Digitalisierung übrig?“
Ein zweites Schwerpunktthema des
Fachtags waren algorithmische Systeme, die mittlerweile in vielen Bereichen wie Finanzwelt, Gesundheitswesen und Justiz eingesetzt werden,
um Arbeitsabläufe zu automatisieren
oder Entscheidungen zu treffen. Dabei bleiben die zugrunde liegenden
Kriterien verborgen.
In aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen geht es in diesem Zusammenhang meist um die Frage, ob
diese algorithmischen Systeme Ungleichbehandlungen oder Diskriminierung verstärken. Auf dem Fachtag
haben wir uns darüber hinaus auch
der Frage gewidmet, wie solche Sys-

#denk_net

teme dazu genutzt werden können,
Chancengerechtigkeit zu erhöhen
und Teilhabe zu stärken.
Aktuell konzipieren wir im Projekt
#future_fabric ein Escape-Game zu
Desinformationen und ihrem Einfluss
auf Wahlen. Im Stadtteil Hemelingen
haben wir ein deliberatives Beteiligungsprojekt gestartet, um Jugendliche stärker in politische Entscheidungen einzubeziehen (siehe Seite 15).
In 2021 werden wir außerdem in Kooperation mit dem Stadtjugendring
Bremerhaven eine Peer-Coach-Ausbildung anbieten. Ein weiteres großes
Projekt des laufenden Jahres wird
eine modulare Train-the-Trainer- Fortbildung zu den Schwerpunktthemen
Digitalisierung und Demokratieförderung sein.

Im Projekt #denk_net
stärken wir die kritische Informationskompetenz junger
Menschen: Mit spielerischen Methoden
sensibilisieren wir sie
für menschenverachtende Positionen im
Netz und zeigen Optionen auf, wie sie mit
Fake-News, Verschwörungserzählungen und
Hate Speech im Netz
umgehen können.
Bis zum Ende der
Projektförderung 2019
haben wir mit den
Bildungsangeboten in
diesem Projekt rund
700 Jugendliche und
200 Multiplikator*innen erreicht.
Die Module bleiben
weiterhin im Portfolio
des ServiceBureau erhalten und können als
Jugendworkshops oder
Fachkräfte-Fortbildung gebucht werden.
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Medienpädagogik

padlet

Medienpädagogische Padlets des ServiceBureau Jugendinformation
Die Sammelleidenschaft eines Medienpädagogen

padlets sind digitale Pinnwände mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der pädagogischen
Praxis.
So können ganze Teams gleichzeitig eine Pinnwand gestalten
und dort Texte, Bilder, Videos,
Links und vieles mehr ablegen.
Die Einträge können kommentiert und in Echtzeit diskutiert
werden.
Das ServiceBureau Jugendinformation hat für den medienpädagogischen Bereich eine
Vielzahl an padlets mit verschiedenen Schwerpunkten angelegt. Hier finden Fachkräfte
der Jugendarbeit viele Infos und
nützlich Tipps für ihre Arbeit.
Alle medienpädagogischen
padlets finden Sie hier:
padlet.com/ServiceBureau/sb
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Der digitale Hype der Jugendarbeit
Instagram
In den letzten Jahren war Instagram bei jungen Menschen die
beliebteste Social Media-App.
Nicht nur in der Medienpädagogik
wurde viel über die App, Influencer*innen und die Verantwortung
ihrer Beiträge diskutiert.

zu Beginn der Pandemie: Plötzlich
durften die Fachkräfte via Instagram mit ihren Jugendlichen Kontakt
halten. Seitdem informieren viele
Einrichtung über Öffnungszeiten,
Angebote sowie persönliche Erreichbarkeit.

„Jugendarbeit hat die Aufgabe, ihre
Zielgruppe im Umgang mit Instagram zu unterstützen“, so lautet das
Fazit des ServiceBureaus in zahlreichen Fachartikeln und Vorträgen
zum Thema.

Als die Jugendhäuser coronabedingt geschlossen waren, war dies
oft der einzig erfolgreiche Zugang
zu den Jugendlichen. Die Kanäle
wurden nun auch für gemeinschaftliche Aktionen genutzt. Es wurden
Spiele angeboten oder Gemeinschaftsaktionen initiiert: So wurde
zu Mal-, Bastel-, Foto- oder Videoaktionen aufgerufen, deren Ergebnisse später virtuell geteilt wurden.

Dazu gehört eine Auseinandersetzung mit visuellen und textlichen
Beiträgen sowie eine kritische
Betrachtung des Handelns von
Influencer*innen.
Genau wie junge Menschen erreichen inzwischen auch Firmen
mit ihren Instagram-Postings viele
Menschen. Und die Jugendarbeit?
Auch sie könnte ihre Zielgruppe
auf der Plattform erfolgreich kontaktieren. In vielen Fällen war den
Jugendeinrichtungen die Nutzung
der App bislang untersagt – meist
mit Hinweis auf den Datenschutz
durch die jeweiligen Geschäftsführungen.
Dieses änderte sich schlagartig

Schon lange werden in der pädagogischen Arbeit die Widersprüchlichkeiten zwischen dem
Arbeitsauftrag zeitgemäßer,
klientelorientierter Jugendarbeit
und gleichzeitiger Wahrung des
Datenschutzes diskutiert.
Während bestehender Kontaktbeschränkungen blieben keine Alternativen: Jugendarbeit MUSSTE nun
in der virtuellen Lebenswelt ihrer
Zielgruppe präsent sein, um ihren
Auftrag erfüllen zu können. Doch
wie wird es nach der Pandemie

weitergehen? Werden die Accounts
wieder gelöscht? Oder dürfen wir
an virtuellen Jugendorten präsent
bleiben, um unserer Zielgruppe
einen niedrigschwelligen Zugang
zu ermöglichen?
Für die diesbezügliche Diskussion
empfehlen wir den Jugendeinrichtungen eine Dokumentation ihrer
Entscheidungen über Social MediaPräsenzen: Definieren Sie Kriterien
für die Kommunikation mit ihren
Adressat*innen, legen Sie Standards für die Veröffentlichung von
Bildern und Informationen an verschiedenen Orten fest.
Erstellen Sie ein Konzept, das
Sie fortlaufend weiterentwickeln.
Stellen Sie darin ihre Abwägungen
zwischen Erfüllung ihrer pädagogischen Aufgaben und den Anforderungen des Datenschutzes dar, um
eine gute Diskussionsgrundlage zu
haben.
Und übrigens: Auch TikTok zeigt
seit einiger Zeit seine kreativen
Möglichkeiten - auch für die Jugendarbeit.

Zum Einsatz von Social Media-Apps in der Jugendarbeit
empfehlen wir das Padlet Cyberwork
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Internationale Jugendarbeit

Veranstaltungsreihe

„Mehr Sprachigkeit!“
Unsere Erfahrungen (nicht nur) aus der
Internationalen Jugendarbeit zeigen:
Die Exklusion von Teilnehmenden in
Bezug auf Sprache wird sehr oft in Kauf
genommen, “weil es gar nicht geht,
alles immer für alle zu übersetzen”.
Mit den Bildungsangeboten, die wir im
Rahmen des Schwerpunktthemas “Mehr
Sprachigkeit!” durchführen, regen wir
zum kritischen Austausch zu diesem
Problem an und entwickeln kreative
Lösungsansätze.
Nachdem wir bereits im März 2018 eine
erste Qualifikation zu diesem Thema
durchgeführt hatten, haben wir 2019 an
Fahrt aufgenommen: den Auftakt bildeten der Fachtag „Mehr Sprachigkeit!“ mit 60
Teilnehmenden und die Fortbildung „Sprache
und Macht“.
Es zeigte sich, dass dieses Querschnittsthema
für alle Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit
von hoher Relevanz ist und die von uns angestoßene Netzwerkbildung von vielen als
„längst überfällig“ gewertet wurde.
Bislang konnten wir mit drei weiteren Veranstaltungen sowie der Koordination des neuen

Netzwerkes „Mehr Sprachigkeit!“ aktiv dazu
beitragen, eine Wertschätzung der vielfältigen
sprachlichen Ressourcen von Kindern und
Jugendlichen zu fördern – und zwar sowohl in
internationalen Austauschprojekten als auch
auch in der pädagogischen Arbeit hier vor Ort.
Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, das
Thema „Sprachgebrauch“ als Bestandteil der
Reflexion über die eigene diskriminierungssensible Bildungsarbeit zu verankern.

Paris

FACHKRÄFTE-FAHRT
Gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW)
haben wir das Pilotseminar „Internationale Jugendarbeit“ vom
09.-10.04.2019 in Paris initiiert, an dem wir mit 10 Bremer Fachkräften aus der Jugendsozialarbeit teilgenommen haben.
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Das Seminar hat uns den Kontakt zu vielen neuen Partner*innen
aus der Offenen Jugendarbeit aus der Region Paris und darüber
hinaus ermöglicht. Im Fokus stand unter den Schlagworten „Diversität und Partizipation“ die Zielgruppenerweiterung für Jugendaustausch-Projekte.
Wir freuen uns, dass bei diesem Seminar mehrere neue Kooperationen und daraufhin auch Jugendaustausch-Projekte entstanden sind.

Seit September 2020
tragen wir ein Qualitätssiegel im Rahmen des
EU-Programms Europäischer Solidaritätskorps
(ESK). Damit haben wir die
Möglichkeit, Freiwillige aus
den ESK-Programmländern
(EU und darüber hinaus) zu
empfangen.

Internationale
Jugendarbeit und
Mobilitätsbeschränkung wie passt das zusammen?
Scheinbar gar nicht!
Für uns stand dennoch
schnell fest, dass Aufgeben
keine Option ist.
Vielleicht liegt in der
Krise sogar eine Chance?

Und wir starteten drei internationale
Maßnahmen – vorerst natürlich auch
ausschließlich digital:

1.

Die gute Zusammenarbeit von Fachkräften über Ländergrenzen hinweg
ist die Grundlage für die Durchführung
qualitativ hochwertiger Jugendaustausch-Projekte – im hektischen,
„coronafreien“ Alltag wird das leider
oft vernachlässigt.
Insofern lag in der Krise auch eine
Chance, nämlich die Zeit nun schwerpunktmäßig der Qualitätsentwicklung internationaler Maßnahmen zu
widmen.
Diesen Apell haben wir im Rahmen
mehrerer Fachtagungen aktiv in den
bundesweiten Diskurs eingebracht.
Innerhalb eines halben Jahres haben
wir ab Mai 2020 sieben Fortbildungen
digital durchgeführt.

Die von uns koordinierte Strategische Partnerschaft „(re)WRITE THE
NARRATIVE – Sharing Decolonial Practice in European Youth Education” mit
fünf Partnerorganisationen.

2.

Eine vorbereitende Fachkräftebegegnung für unsere Internationale
Jugend-Circus-Begegnung „Bridges for
Youth“.

3. Eine vorbereitende Fachkräfte-

begegnung für unseren Südafrikanisch-Deutschen Austausch „Agents
of Change“ (initiiert von unserem ehemaligen weltwärts-Freiwilligen Thabo
Ngoxo).

Mit Ionuts Hilfe starteten wir Ende
2020 eine Social Media-Kampagne:
Über den Hashtag #IJAweitermachen
tauschen wir uns mit anderen Trägern
der Internationalen Jugendarbeit zu
digitalen Tools und kreativen Projektideen aus. Und verbreiten auf diesem
Weg Mut und Zuversicht!

Unser erster ESK-Freiwilliger
Ionut-Cosmin Popescu ist im
Oktober 2020 aus Spanien
zu uns gekommen: Für ein
Jahr unterstützt uns Ionut
mit seinen kreativen Ideen
und seiner Expertise, vor
allem im Bereich Social Media. Er wirkt außerdem aktiv
bei unseren Projekte im
Bereich der Internationalen
Jugendarbeit und im Projekt
#future_fabric mit.
Ionut ist eine Bereicherung
für unser Team - diese Erfahrung motiviert uns, für
die Zukunft weitere ESK-Projekte zu planen: Denkbar
ist zum Beispiel auch die
Aufnahme eines ganzen
Freiwilligen-Teams von bis
zu 15 Personen. Ebenso
können über das Programm
auch lokale Projekte von
jungen Menschen für mehr
Solidarität und ein soziales Miteinander gefördert
werden.
Das ServiceBureau berät zu
allen Fragen des EU-Förderprogramms und hat
im Jahr 2020 mehrere
Jugendinitiativen bei der
Planung und Antragstellung
eines ESK-Solidaritätsprojektes unterstützt.
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Fach- und Beratungsstellen Rechtsextremismus

Seit Anfang des Jahres 2020 arbeitet das Mobile Beratungsteam gegen
Rechtsextremismus – kurz MBT – in
Trägerschaft des LidiceHauses.
Das MBT im Land Bremen berät und
unterstützt bei allen Fragen und Anliegen in den Bereichen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus
sowie allen Formen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Ziel ist,
das solidarische, zivilgesellschaftliche Engagement vor Ort zu unterstützen und die demokratische Kultur
gegen rassistische, antisemitische
und andere Ungleichwertigkeitsvorstellungen zu stärken.
Mit Vorträgen und Diskussionen,
bei Fortbildungen und in Veröffentlichungen sensibilisiert das MBT für
Entwicklungen, die das demokratische Miteinander gefährden – nicht
zuletzt auch in der so genannten
Mitte der Gesellschaft.
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Das Beratungsangebot des MBT ist
menschenrechtsorientiert und unterstützt unbürokratisch, kostenlos und
bei Bedarf aufsuchend und anonym.
Es richtet sich gleichwohl an Einzelpersonen und Multiplikator*innen,
zivilgesellschaftliche Gruppen,
Vereine und Verbände wie auch an

Kindergärten, Schulen, Religionsgemeinschaften, soziale und kulturelle
Einrichtungen, Gewerkschaften,
Unternehmen sowie Politik und Verwaltung.
Das MBT fokussierte sich im Jahr
2020 zunächst auf den generellen
Beratungsstellenaufbau, den Teamfindungsprozess sowie auf den Aufund Ausbau von Netzwerkstrukturen
in Bremen und Bremerhaven. In
kurzer Zeit konnte an unterschiedliche Strukturen angedockt und so
der Bekanntheitsgrad der Beratungsstelle vergrößert werden. Beratungsnehmende mit unterschiedlichen
Anliegen und Fragen wandten sich
innerhalb kürzester Zeit an das MBT.
Die durch die Coronapandemie
bedingten Hygienevorschriften
machten ein Umdenken bezüglich
der Angebote des MBT erforderlich,
so dass eine Telefon- und Onlineberatung sowie verschiedene digitale
Vortrags- und Workshopformate ins
Leben gerufen wurden, um so den
neuen Herausforderungen gerecht zu
werden.
Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte ergaben sich im Rahmen unterschiedlicher Ereignisse, die anlassgebend

für Analysen, Beratungen und
Bildungsformate waren: Im Zuge der
Pandemieeindämmung konstituierte
sich auch im Land Bremen Protest,
bei denen Infektionsschutzregeln
missachtet und verschwörungsmythologische Behauptungen geteilt
wurden, die antisemitische Ressentiments bedienten oder den Nationalsozialismus verharmlosten.
Im Bremer Umland wurden drei
Brandanschläge verübt, ein weiterer
traf ein Jugendzentrum in der Bremer
Innenstadt – an allen Tatorten fanden sich neonazistische Symbole. In
der Stadt wurden zudem mehr als 30
extrem rechte Pulverbriefe an Parteibüros, Privatpersonen und alternative Wohnprojekte verschickt, die mit
Todesdrohungen Verunsicherungsund Schockeffekte bei Betroffenen
und Gesellschaft erzielen sollten.
Nicht zuletzt folgten aus drei Kundgebungen einer offen neonazistischen Partei in Bremerhaven und
zwei geplanten (am Ende nicht
durchgeführten) Demonstrationen in
Bremen Arbeitsaufträge für das MBT.

„Niemand darf Sie aufgrund von (zugeschriebenen) Kriterien wie Aussehen, Sprache, Wohnungslosigkeit, Religion, Geschlecht oder Positionierung gegen Rassismus, Antisemitismus und
rechte Gewalt bedrohen oder angreifen. Alle Menschen haben ein Recht auf freie Entfaltung
ihrer Persönlichkeit.“
Das ist einer der leitenden Grundsätze der Beratungstelle soliport,
die Betroffene rechter, rassistischer,
antisemitischer, trans-, inter-,
queer- und homofeindlicher, sozialdarwinistischer und antiemanzipatorischer Gewalt unterstützt.
Seit Dezember 2016 bietet das Projekt in Trägerschaft des LidiceHauses
kostenlose und parteiliche Beratung
für Betroffene und ihr soziales Umfeld. Bei soliport erfahren die Ratsuchenden praktische Solidarität und
werden in ihrem Handeln gestärkt. Im

Mittelpunkt stehen die Perspektiven
und Bedürfnisse der Ratsuchenden.
Wie die Anschläge in Halle 2019 und
in Hanau 2020 zeigen, ebnet die
Normalisierung rechter, rassistischer
und antisemitischer Einstellungen
seit Jahren den Weg für Anfeindungen
und Gewalt im Alltag von Betroffenen. Dies spiegelt sich auch in einer
immensen Zunahme von Beratungsanfragen insbesondere 2020 wider.

Menschen aller Altersgruppen
suchten Unterstützung im Umgang
mit rechtsmotivierten, rassistischen,
antisemitischen, queerfeindlichen
und sozialdarwinistischen Bedrohungen, Beleidigungen, Körperverletzungen sowie Brandanschlägen.
Diese ereigneten sich im öffentlichen
Raum, am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln, in Schule und Kindergarten,
im Wohnumfeld sowie im Kontext
Behörde.

psychosoziale Prozessbegleitung,
das Weitervermitteln zu Partnerorganisationen sowie die Vernetzung mit
anderen Betroffenen.

Jede Anfrage beschrieb ein anderes
entmenschlichendes Bild, war in
sich komplex
und erforderte
individuelle
Bearbeitungsschritte sowie
teilweise
mehrjährige
Begleitung
und Unterstützung.

Strukturell konnte 2019/20 mit einer
weiteren Personalstelle sowie einem
Ortswechsel innerhalb Bremens den
Ratsuchenden mehr Zeit, Unterstützung sowie ansprechende Räume
geboten werden. Neben den Beratungs- und Bildungsprozessen stand
die Netzwerkarbeit im Land Bremen
sowie der Ausbau des mehrsprachigen Angebots im Fokus der Arbeit.

Individuell
auf die Bedürfnisse der
Ratsuchenden
zugeschnitten
bot soliport vielfältige Unterstützung
an: beispielsweise bei der emotionalen Stabilisierung, der Einordnung
des Erlebten und bei der Suche nach
geeigneten Anwält*innen oder therapeutischen Angeboten.
Wir haben Betroffene bei Polizeiund Behördengängen begleitet und
standen ihnen während laufender
Gerichtsverfahren zur Seite. Zu
unseren Leistungen gehörte auch die

Im Rahmen der Beratung entstanden
gemeinsam mit den Ratsuchenden
auch langfristige lokale Interventionen als Formate eines Selbstempowerments. Auch bestehende Interventionen, wie „Power für Schwarze
Kinder“ (Seite 11) wurden fortgeführt.

Für die direkte und unbürokratische
Unterstützung für Betroffene rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt eröffnete soliport Ende 2020 ein
Spendenkonto. Mithilfe der Spenden
kann unkomplizierte Soforthilfe geleistet werden und gleichzeitig ein
Signal der Anerkennung von rechter,
rassischer und antisemitischer Gewalt
als gesamtgesellschaftliches Problem
gesendet werden.
Verwendungszweck (wichtig!):
Spende Betroffenenfonds soliport
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE21251205100006410402
BIC: BFSWDE33HAN
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Sprechen Sie uns auf eine Spendenquittung an.
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Fachstelle Rechtsextremismus und Familie (RuF)

Die Fachstelle Rechtsextremismus
und Familie (RuF) ist die bundeszentrale Koordinations- und Fachstelle
zu Fragen des Zusammenhangs von
Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
sowie ihrer Bedeutung für Sozialisation, Einstellungsbildung und das
Zusammenleben in Familien.
In den letzten zwei Jahren konnte die
Fachstelle personell wachsen, um
den neuen Herausforderungen gut zu
begegnen.
In den Jahren 2019 und 2020 hat
die Fachstelle RuF ihr bundesweites
Beratungsangebot ausgebaut und
den aktuellen Beratungsanlässen
angepasst. In der Angehörigenberatung gab es 2020 vorrangig Fälle mit
verschwörungsideologischem und
antisemitischem Bezug.
Auch von Fachkräften wurde die
Beratung mit unterschiedlichen An-

liegen angefragt: Die Auseinandersetzung mit einem rechtsextremen
Familienteil stellt sowohl soziale
und pädagogische Einrichtungen der
Familien- und Jugendhilfe als auch
Kollegien in Kita und Schule vor besondere Herausforderungen.
Insbesondere aus diesen pädagogischen Feldern wurden Fachkräfte
beraten und für das Thema sensibilisiert. Beispielhaft sei hier das in
Bremen angesiedelte Modellprojekt
“Rechtsextremismus als Thema der
Kinder- und Jugendhilfe” zu nennen,
in dessen Rahmen zwei Fachtage für
Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im Land Bremen durchgeführt
wurden.

zu inhaltlich relevanten Fragestellungen und Diskursen statt.
Die Fachstelle hat ihre Expertise im
Rahmen verschiedener Bildungsveranstaltungen weitergegeben: So wurden unter anderem Veranstaltungen
und Austauschformate mit Kolleg*innen aus Frauenhäusern, mit Vertreterinnen der ver.di-Frauen sowie in
verschiedenen Konstellationen mit
Kolleg*innen aus dem Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe initialisiert.
In Kooperation mit VAJA e.V. wurde 2019 der bundesweite Fachtag
“Zwischen „rechten Kindern“ und
Kinderrechten. Rechtsextremismus
in Jugend und Familienstrukturen”
organisiert und gestaltet.

RuF koordiniert das bundesweite
Netzwerk “Rechtsextremismus und
Familie”, in dem Expert*innen aus
ganz Deutschland ihre Kenntnisse
und Kompetenzen bündeln. Hier findet ein vertrauensvoller Austausch

Seit 2020 ist die Fachstelle Teil des neuen
bundesweiten Kompetenznetzwerks
Rechtsextremismusprävention (KompRex)
des Bundesfamilienministeriums.
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Das KompRex bündelt verschiedene Expertisen und Perspektiven auf das Themenfeld
Rechtsextremismus. Weitere Mitglieder
sind: Die Amadeu-Antonio-Stiftung, Gesicht
Zeigen!, BAG Kirche und Rechtsextremismus
sowie cultures interactive e.V.
Die Arbeit der Fachstelle RuF wird durch diese Kooperation
um weitere spannende Tätigkeitsfelder im Rahmen der
Rechtsextremismusprävention ergänzt: So fand z.B. im
Sommer 2020 das Treffen der Demokratie leben! geförderten
Modellprojekte im Bereich Rechtsextremismus im LidiceHaus
statt und wurde von RuF moderiert und inhaltlich begleitet.

Copyright: Florian Gaertner | photothek.net

Neben verschiedenen Beiträgen in Fachpublikationen
hat die Fachstelle RuF eine eigene Broschüre herausgegeben.

Funktionalisierte Kinder. Kindeswohlgefährdung in Neonazifamilien
– eine Hilfestellung für Fachkräfte in den Bereichen Recht und (Sozial-)Pädagogik.

Liegt eine Gefährdung für das
Kindeswohl vor, wenn ein Kind mit
Eltern aufwächst, die nach (neo-)
nazistischer Ideologie leben und ihre
Kinder dementsprechend erziehen?
Am Beispiel völkischer Siedler*innen
werden in der Broschüre mögliche
Aufgaben für juristische und (sozial-)
pädagogische Fachkräfte diskutiert.

Für den Arbeitsalltag von Fachkräften, die beispielsweise im Kontext
der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten,
bedeutet dies, zunächst eine Einschätzung treffen zu müssen, ab
wann die Ideologie der Eltern die

Dafür werden Lebensrealitäten von
Kindern in derartigen Familienzusammenhängen erläutert und Indikatoren für eine mögliche Kindeswohlgefährdung vorgestellt.
Das Verhältnis von Rechtsextremismus und Kindeswohlgefährdung ist
ein kontroverses Thema, das Fachkräfte vor verschiedene Herausforderungen stellt. Auf der juristischen
Seite stehen sich grundgesetzlich
verbriefte Rechte der Eltern und
Kinder gegenüber: Dieses juristische
Spannungsverhältnis hat in Teilen
tiefgreifende Auswirkungen für Fachkräfte, die in gerichtlichen, erzieherischen und sozialarbeiterischen
Kontexten mit Familien arbeiten.
Es müssen Kinderrechte gegen
Elternrechte diskutiert und oftmals
eine Abwägung getroffen werden, an
welchem Punkt die Rechte der Eltern
ihre Grenzen finden.

Kinder negativ beeinflusst und welche Mittel angemessen sind, um das
Kindeswohl zu schützen.
Damit geht sowohl eine konstante
Bewertung der familiären Situation
einher als auch die Herausforderung nach einer Aufrechterhaltung
der Arbeitsbeziehung zu den Eltern,
welche humanistische und demokra-

tische Grundlagen ablehnen.
Dies stellt ein eigenes Spannungsfeld dar, da die Fachkräfte einen
demokratischen Auftrag im verfassungsrechtlich verankerten Ziel der
Erziehung haben. Erziehung beinhaltet die Herausbildung einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der sozialen Gemeinschaft.
Neonazistische Erziehung wird hier
angesichts der ideologischen Grundlagen gezwungenermaßen kollidieren.
Eine Vielzahl an Fachkräften steht
Tag für Tag engagiert für Menschenrechte und Demokratie ein, das
wissen wir aus unserer täglichen
Beratungspraxis. Genau diese Fachkräfte will die Fachstelle RuF mit der
Broschüre „Funktionalisierte Kinder“
unterstützen: Sie informiert über
rechtliche Hintergründe, gibt konkrete Tipps für den Umgang im Berufsalltag und diskutiert, wo Fragen des
Kindeswohls betroffen sein können,
wenn Kinder in neonazistischen
Familien aufwachsen.
Die Broschüre befindet sich inzwischen in der 2. Auflage und wird bundesweit von diversen Einrichtungen,
Trägern und behördlichen Strukturen
stark nachgefragt.

Wenn Eltern Anzeichen spüren, dass sich ihre Kinder von politischen und
kulturellen Identifikationsangeboten rechtsextremer Organisationen angezogen fühlen, hängt der Haussegen häufig schief. Wenn eigene Lösungsversuche
nicht mehr fruchten, brauchen Eltern kompetente Ansprechpartner*innen.
Während der Beratungsbedarf bislang hauptsächlich durch Projekte gegen
Rechtsextremismus abgedeckt wurde, möchten wir mit unseren „Anregungen zur Beratung von Eltern und Angehörigen von rechtsextrem orientierten
Söhnen und Töchtern“ Fachkräfte familienorientierter Dienste ermutigen, das
Themengebiet Rechtsextremismus in ihr Beratungsangebot zu integrieren.
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Rechte Tendenzen
im Bundesland Bremen in 2020
Das Jahr 2020 war geprägt von Gewalt und Bedrohungsszenarien. Angriffe auf Parteibüros, Drohbriefe, Morddrohungen sowie Brand- und
Farbanschläge waren wesentlicher Bestandteil von Aktivitäten der extremen Rechten im Bundesland Bremen.

Die Pulverbriefserie – prägendes Thema in 2020

Rechtsmotivierte Gewalt und Farbanschlagserie

Bereits Ende 2019 nahm eine Drohbriefserie ihren Anfang, die sich über das gesamte Jahr 2020 erstreckte.
Insgesamt wurden dabei über 30 sogenannter Pulverbriefe an Parteibüros, Privatpersonen und alternative
Wohnprojekte verschickt – der Großteil davon im Land
Bremen.

Im Februar 2020 versandten bislang unbekannte Täter*innen eine Droh-Mail an eine Moschee in BremenGröpelingen: Mit extrem rechten Parolen wurde die
Detonation einer Bombe am Gebäude angekündigt. Die
Polizei durchsuchte daraufhin das Gelände, fand jedoch
keinen Sprengkörper.

Die in Bremen versendeten Briefe enthielten ein zunächst unbekanntes weißes Pulver, welches sich später
als harmlos herausstellte. Der Schock für die Betroffenen
saß jedoch tief: In den beigefügten, mitunter mit Hakenkreuzen gespickten Hass- und Drohschreiben, wurden die
Empfänger*innen zum Teil offen mit dem Tod bedroht.

Über das gesamte Jahr 2020 wurden im Land Bremen zudem eine Vielzahl antisemitisch und rassistisch motivierter Taten dokumentiert. Angefangen mit antisemitischen
Beleidigungen und Bedrohungen, über rassistisch und
antisemitisch motivierte Drohschreiben bis hin zu Farbanschlägen auf Gedenkorte und weitere Ziele im Viertel
in Bremen.

Aus fachlicher Sicht können Anknüpfungspunkte zu Form
und Funktion des offenen Rechtsterrorismus attestiert
werden.
Mehrere Brandanschläge
In der Nacht auf den 16. Februar verübten bislang unbekannte Täter*innen einen Brandanschlag auf eine
Jugendfreizeiteinrichtung in Bremen. Die Räumlichkeiten
wurden dadurch weitestgehend zerstört. Die Täter*innen
hinterließen im Eingangsbereich des Gebäudes Aufkleber der neonazistischen Kleinstpartei „Die Rechte“.
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Am darauffolgenden Tag gab es einige ungeklärte Brandanschläge u.a. auf eine alternative Fußball-Kneipe in
Bremen-Vahr sowie einen Kiosk in unmittelbarer Nähe
des Weserstadions, deren Betreiber*innen eine Migrationsgeschichte haben.

Die Täter*innen sprühten dabei mit gelber Farbe Hakenkreuze, Siegrunen, Davidsterne sowie die Jahreszahl
1939 an die Fassaden mehrerer Lokalitäten und Häuser.
Zudem wurde eine Bremerin von drei Tätern in einem
Nachtbus rassistisch beleidigt und körperlich verletzt,
sodass sie infolge schwerer Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden musste.

Zudem wurde kurz zuvor ein Feuer in einem Bistro in
Syke gelegt. Die Täter hinterließen extrem rechte Parolen und Symbole. Dieser war der erste von bislang drei
Anschlägen solcher Art auf Gaststätten im unmittelbaren
Bremer Umland.

Menschenfeindlichkeit in Institutionen
Im November 2020 wurden Vorwürfe gegen die Bremer
Feuerwehr bekannt, dass sich einige Mitarbeiter*innen
in internen Gruppenchats rassistisch und sexistisch geäußert hätten. Eine Betroffene berichtete, dass Andro-

Die Recherche und Analyse rechter Tendenzen stellen ein zentrales Arbeitsfeld der Mobilen Beratung
gegen Rechtsextremismus dar. Die dort erarbeitenen Ergebnisse über extrem Rechte Phänomene, Vorkommnisse und Strukturen fließen in die inhaltlich-fachliche Expertise ein und stellen eine wichtige Ressource für die Beratungsarbeit sowie für die fachlicher Vernetzung mit anderen Akteur*innen dar.

hungen „korrektiver Vergewaltigung“ durch ihre Kollegen
alltäglich waren. Sexistische, rassistische und extrem
rechte Äußerungen gehörten in einigen Bremer Feuerwehrwachen zur Tagesordnung.
Auch die Polizei Bremen sah sich 2020 mit Vorwürfen des
strukturellen Rassismus konfrontiert. Im Juni erschossen
Polizist*innen einen offenbar psychisch instabilen 54-jährigen Marokkaner. Daraufhin formierten sich Proteste
gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt in Bremen.
Razzien beim Bremer Chapter der Hammerskins
Neonazis, die dem Bremer Chapter der sog. „Hammerskin Nation“ zuzurechnen sind, gerieten 2020 ins Visier
des Staatsschutzes. Bei den „Hammerskins“ handelt es
sich um eine elitäre, international vernetzte Vereinigung
von Neonazis, deren Mitglieder in der Vergangenheit
durch Gewalttaten bis hin zu Mord in Erscheinung traten.

Weltanschauungen bemüht sind. Es handelt sich hier um
ein Sammelbecken verschiedener Parteien, die sowohl
rechtsliberale, marktradikale, konservative und extrem
rechte Positionen vertreten und verschmelzen wollen.
Die Parteien definieren sich in der Regel als Protestbzw. Oppositionsparteien und verfolgen populistische
Praktiken und Strategien. Im Land Bremen sind hierbei
Parteien wie die AfD, die „Bürger in Wut“ und die „Republikaner“ zu nennen. Gemeinsam ist diesen Gruppierungen, dass sie über eigene, mehr oder weniger handlungsfähige Landesverbände verfügen.
Antisemitische Verschwörungsmythen und rechte
Tendenzen auf Hygienedemos
Ende März organisierten sich Coronaleugner*innen und
mobilisierten gegen die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Diese Mobilisierungen hatten
über das Jahr hinweg Bestand. Es fanden regelmäßig
Kundgebungen auf dem Bremer Marktplatz statt.

Sie sind fester Bestandteil der extrem rechten Musik-Szene und organisieren sich wie Rocker-Clubs in sogenannten „Chaptern“. Der Bremer Chapter gilt als einer der
ältesten der Bundesrepublik. Gegen die Beschuldigten
aus Bremen wird wegen Volksverhetzung und wegen des
Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.
Die rechten Parteien im Bundesland
Auch im Bundesland Bremen agieren verschiedene
Parteien, die dem rechten Spektrum zugerechnet werden
können. Sie repräsentieren dabei verschiedene Strömungen mit divergierenden strategischen Ausrichtungen. Dabei nutzen sie jeweils spezifische politische Praktiken.
Eine dieser Strömungen ist als (neo-)nazistisch einzuordnen: Zu nennen sind hier die Kleinstpartei „Die Rechte“,
die NPD sowie die Splitterpartei der „Dritte Weg“. Bei
diesen Gruppierungen findet sich eine weitgehend positive Bezugnahme zum historischen Nationalsozialismus.
Charakteristisch für diese Parteien ist die hohe Gewaltaffinität. Weltanschauung und Ziele sollen gewaltsam
in einem „Kampf um die Straße“ umgesetzt werden. Die
Erringung parlamentarischer Mandate ist dabei eher von
nachgeordnetem Interesse.
Eine weitere parteipolitische Strömung im Bundesland
Bremen sind Parteien die der sogenannten „Neuen Rechten“ zuzuordnen sind. Darunter werden Bestrebungen
subsumiert, die um eine Neuformulierung und damit einhergehende Modernisierung völkisch-nationalistischer

Schnell konnte ein Zulauf aus Kreisen populistisch
agierender Parteien, wie etwa AfD-Politiker*innen, aber
auch Personen aus dem offen neonazistischen Spektrum
wie rechten Hooligans, Reichsbürger*innen und Anhänger*innen der Partei „Die Rechte“ dokumentiert werden,
die im Verlaufe der Proteste zu einem festen Bestandteil
der Organisationsstrukturen wurden. Die Proteste gingen
stets mit der Verbreitung antidemokratischer Verschwörungsideen sowie antisemitischer Narrative einher.
Entwicklungen im Bereich extrem rechter Infraund Vertriebsstrukturen
Bremer Neonazis waren an der Organisation und Durchführung der jährlichen Neonazi-Kampfsportveranstaltung
„Kampf der Nibelungen“ beteiligt. Ebnso fanden Konzerte
von Bremer Rechtsrockbands statt. Die organisierte Neonaziszene im Bundesland verfügt weiterhin über Vertriebsstrukturen rechter Musik, Kleidung und Publikationen.
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Neues im LidiceHaus

Gestaltung des Tagungshauses
In einer Zukunftswerkstatt haben die Teilnehmenden der Moderator*innenausbildung
das Außengelände unserer Jugendbildungsstätte unter die Lupe genommen.
Es wurden einige Mängel identifiziert und Vorschläge zur Behebung unterbreitet.

Die angehenden Moderator*innen wünschten sich mehr Licht im
Außenbereich sowie eine Unterstellmöglichkeit für Aktivitäten im
Freien. Um die Orientierung im Haus und auf dem Gelände zu erleichtern, wurde die Wichtigkeit eines übersichtlichen Leitsystems
besonders hervorgehoben.
Wir hatten das Glück, 2019 einen Blindenverband als Gastgruppe
in unserem Haus zu haben, der uns wertvolle Hinweise zu einer
barrierearmen Gestaltung des Leitsystems gegeben hat.
Gemeinsam mit der Kommunikationsagentur Team Iken wurde
das neue Leitsystem 2019 verwirklicht: Es reicht vom Parkplatz,
der nun durch einen großen Pylonen von weitem sichtbar ist, bis
hin zu unserem Bewegungsgelände, das hinter unserem Haus
liegt. Die Wege sind mit Lichtern versehen worden, so dass die
Orientierung auch bei Dunkelheit mühelos gelingt.
Innerhalb des Hauses werden unsere Gäste durch zweisprachige
Deckenhänger und Wandbeschriftung zu ihrem Ziel geleitet. Ein
taktiles Leitsystem ermöglicht Menschen mit Sehbeeinträchtigung
die Orientierung im Haus.
Auch dem Wunsch nach einer Unterstellmöglichkeit für Aktivitäten
im Freien konnte entsprochen werden: Unseren Seminargruppen
steht nun ein Pavillon auf dem Außengelände zur Verfügung.
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An der Barrierefreiheit in unserem Haus werden wir auch künftig weiterarbeiten: Ein Interview mit einer im Rollstuhl sitzenden Teamerin ergab beispielsweise, dass die Fluchttüren
keinen elektronischen Sensor haben.
Diese Barriere werden wir so bald wie möglich in Kooperation mit Immobilien Bremen
beseitigen.

Abschiede aus dem Team

Tschüss, Ihr Lieben

MARTINA LENZ
Unser Koch Harald Schu war seit Gründung
des LidiceHauses mit an Bord - nach 33
Jahren ist er im Mai in seinen verdienten
Ruhestand gegangen.

HARALD SCHU

Dank Harald genießt unsere Küche einen
außerordentlich guten Ruf, das Essen wird
von den Gästen immer wieder sehr gelobt.
Besonders das Rezept für die Spinatlasagne
und die Art der Zubereitung seines legendären Grünkohls werden von unserem KüchenTeam weiter in Ehren gehalten.
Er war eine integrative Figur in der gesamten Bildungsstätte, der immer ein offenes
Ohr für die Gäste hatte und dafür gesorgt
hat, dass sich alle willkommen fühlen.
Harald hat sich mit den Werten und Inhalten
der Bildungsarbeit identifiziert: Das zeigte
sich z.B. darin, dass er den Verband der
Hersteller kulinarischer Lebensmittel e.V.
2012 auf die diskriminierende Bezeichnung
einer Paprikasoße aufmerksam machte und
um eine Umbenennung bat.
Unsere Hauswirtschaftsleitung Martina Lenz hat unser Team
im März 2020 verlassen. Aber wir denken noch viel an sie, denn
im gesamten Haus ist ihre Handschrift zu sehen: Sie hat viele
Zimmer in der Jugendbildungsstätte gestaltet und unsere Freizeiträume gemütlich hergerichtet. Durch ihre Ausbildung in der
Heimvolkshochschule Mariaspring bei Göttingen wusste sie
genau, wie Bildungsstätten ticken.
Das kam uns nicht zuletzt bei der Weiterentwicklung der Bildungsstätte insbesondere der Bereiche Küche, Hauswirtschaft
und Hausmeisterei sehr zugute. Am Umstrukturierungsprozess
dieser Bereiche hat sie konstruktiv mitgewirkt. Auch ihre Verabschiedung werden wir nachholen.

Auch ging er offenen Auges durch Bremen
und forderte einen Supermarktinhaber auf,
rechte Schmierereien zu entfernen.
Schade, dass wir Harald wegen der besonderen Umstände nicht gebührend verabschieden konnten. Das werden wir aber
nachholen!

DANKE FÜR EUER ENGAGEMENT
Nach rund 4 Jahren Mitarbeit bei der Fachstelle Rechtsextremismus und Familie (RuF) hat uns 2019
Oliver Guth verlassen === Josef Borchardt war fast 3 Jahre Teil unseres Teams und hat den Aufbau der Betroffenen-Beratung soliport maßgeblich mitgestaltet. Stefanie Büsching hat ebenso 8 Monate lang bei soliport
gearbeitet === Auch Elisabeth Schindler ist nicht mehr bei uns: Sie startete zunächst im ServiceBureau und
war anschließend für 2 Jahre für den Arbeitsbereich „Migration und Bildung“ zuständig === 2 Jahre lang hat
Sebastian Reuser als Medienpädagoge im ServiceBureau Jugendinformation gewirkt === Yann Fingerhut hat
unser Team über anderthalb Jahre als Elternzeitvertretung im Bereich Partizipation unterstützt === Nach
2 Jahren Mitarbeit in unserem Hauswirtschafts-Team, hat uns auch Sevinc Yilmaz 2020 verlassen ===
Philipp Penner war nach seinem Bundesfreilligendienst noch 2 weitere Jahre bei uns an der Rezeption beschäftigt. Im Herbst 2019 ist er dann endgültig aus unserem Team ausgeschieden. Unsere Bundesfreiwillige im
Jahrgang 2019/2020 war Anna Piontek. Ebenfalls als Freiwilliger hat Reiner Thöle unser Team für ein Jahr
lang tatkräftig unterstützt === Anja Schlender hat als Elternzeitvertretung die Stelle der Hauswirtschaftsleitung
übernommen. Auch Michaela Zeien war in diesem Bereich für 5 Monate tätig === Natia Conrad hat uns 2019
für einige Monate in einem Kooperations-Projekt zu Transkulturalität unterstützt.
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Organisations- und Teamentwicklung

WIR ENTWICKELN UNS
Für die Teamentwicklung haben wir
uns 2019 etwas Besonderes ausgedacht: Jobshadowing im
LidiceHaus. Am 25.06.2019
haben die Bildungsreferent*innen die Kolleg*innen
aus Hauswirtschaft, Küche,
Hausmeisterei und Verwaltung unterstützt: Sie bereiteten unter Anleitung Essen
für die Gäste vor, reinigten
die Zimmer, jäteten Unkraut
und sortierten Akten.
Das Feedback des Rollentauschtages war sehr positiv
und hat zu einem besseren
Verständnis zwischen den
Bereichen beigetragen, so dass wir
dieses Projekt weiterführen werden.
Eine Kollegin aus der Hauswirtschaft beschrieb die Erfahrung mit
den Worten: „Das war der schönste
Arbeitstag meines Lebens, endlich
konnte ich den anderen Kolleg*innen
mal zeigen, wie anstrengend unsere
Arbeit ist.“
Parallel beschäftigten sich die
Leitungskräfte mit ihrem Selbstverständnis als Leitung und der Bedeutung von Werten für diese Tätigkeit.
Auch wurde ein Blick auf bestehende
Strukturen gerichtet: Sind sie noch
zeitgemäß oder müssen wir uns
neu organisieren, um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu
werden?
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Mit Mitteln des Bundeswirtschaftsministerium (Sonderprogramm
UnternehmensWert Mensch) starteten wir einen Organisationsentwicklungs-Prozess: Von August 2019
bis Februar 2020 haben wir Anforderungen, Verantwortlichkeiten und
Arbeitsabläufe in allen Bereichen
überprüft und weiterentwickelt.
Ziel war es, die LidiceHaus gGmbH fit
für die Zukunft zu machen und die

Kooperation der einzelnen Bereiche
erfolgreich zu gestalten.

besserungsvorschläge und Fortbildungsbedarfe der Mitarbeiter*innen
evaluiert wurden.
Kolleg*innen aus Hauswirtschaft, Küche und
Hausmeisterei besuchten
die Historisch-ökologische
Bildungsstätte in Papenburg und das Europahaus
in Aurich, um sich mit den
Kolleg*innen vor Ort auszutauschen.
Ergebnisse des Prozesses
waren unter anderem:
•

Dass das zu diesem Zeitpunkt passierte, hatte mehrere Gründe:
•

•

•

•

2020 ist unser Koch Harald nach
über 30 Jahren in den Ruhestand
gegangen. Wir mussten uns Gedanken darüber machen, wie in
Zukunft die Küche, die Hauswirtschaft sowie die Hausmeisterei
organisiert werden können.
Durch zusätzliche Projekte im LidiceHaus haben wir 2019 einen
neuen Standort eröffnet. Dort
arbeiten inzwischen rund 15
Kolleg*innen. Es stellte sich die
Frage, wie die Zusammenarbeit
mit diesem zweiten Standort gut
gestaltet werden kann.
Die Verwaltung hat durch die
neuen Projekte und Mitarbeiter*innen viele zusätzliche Aufgaben bekommen, die sinnvoll
verteilt werden müssen.
Wir müssen Einnahmen erzielen.
Hier stellt sich die Frage nach
einer erfolgreichen Bewerbung
unseres Hauses.

In allen Bereichen der Organisation
fanden über mehrere Monate hinweg
Besprechungen statt. Zudem wurde
eine Befragung im Team durchgeführt, in der die Ideen, Wünsche, Ver-

•
•
•

•

Umstrukturierung der Bereiche Küche, Hauswirtschaft und
Hausmeisterei mit einer Gesamtleitung.
Entlastung für Verwaltung sowie
Finanz- und Projektcontrolling
Neue Besprechungs- und
Kommunikationsstrukturen und
-systeme
Konzepte der Einstellungspraxis
und Onboarding neuer Mitarbeiter*innen sowie Verbesserung
des Wissenstransfers
Überarbeitung des Organigramms und Festlegung von
Entscheidungsbefugnissen.

Der Betriebsrat war in die Weiterentwicklung aktiv eingebunden, mit ihm
wurden alle wichtige Änderungen
abgestimmt.
Ein großes Lob gilt allen Mitarbeiter*innen: Sie haben sich konstruktiv
in den Veränderungsprozess eingebracht und sich engagiert an der Entwicklung des LidiceHauses beteiligt.
Ebenso gebührt Martina Dömling ein
herzliches Dankeschön, die unsere
Organisationsentwicklung erfolgreich moderiert hat.

Der Prozess hat gezeigt: „Wir sind ein Team, in dem jede*r einen wichtigen
Beitrag zur erfolgreichen Arbeit der Organisation leistet. Unsere Mitarbeiter*innen sind unsere wichtigste Ressource.“ Leitbild LidiceHaus

20192020
AUSWIRKUNGEN VON CORONA
AUF DIE ZAHLEN

Übernachtungen im LidiceHaus

11.647

-75%

2.962

Hauptmahlzeiten

FRÜHSTÜCK

11.946
MITTAGESSEN

17.426
ABENDBROT

11.036

-74%
-52%
-74%

3.052
8.346
2.873
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Wir im AdB

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB) ist ein bundesweit
und international agierender Fachverband der non-formalen politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung. Das LidiceHaus ist dort Mitglied.
Mehr als einhundert Mitgliedseinrichtungen haben sich im
AdB zusammengeschlossen und
stehen für eine vielfältige, demokratische, rechtsstaatliche und
weltoffene Gesellschaft sowie für
die im Grundgesetz verankerten
Grund- und Menschenrechte ein.

Für uns als Mitgliedseinrichtung
ist der AdB:

Programm „Politische Jugendbildung“ organisiert.

•

In folgenden Kommissionen sind
wir Mitglied:

•
•

Politische Bildung im AdB zielt
auf Emanzipation, Kritikfähigkeit
und Mündigkeit und ist Teil des
Rechts auf Bildung.
Zu den Mitgliedern zählen Träger
mit und ohne Übernachtungshaus
wie beispielsweise Bildungswerke, Bildungsstätten, Akademien,
Heimvolkshochschulen, Europahäuser, internationale Begegnungsstätten und politische
Stiftungen.
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Der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten ist Bestandteil
der Infrastruktur der Jugendhilfe
auf Bundesebene und wird vom
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) gefördert.

•
•

ein Ort für fachlichen Austausch, Diskussion und Inspiration,
Koordinator und Entwickler
eines Netzwerks,
Unterstützer bei der Weiterentwicklung der Bildungsstätte,
Lobbyist und Förderer für
politische Bildung auf Bundesebene,
2020 Kämpfer für Hilfemaßnahmen und Informant für
das Corona-Krisenmanagement in der Bildungsstätte.

Seit November 2019 ist unsere
Geschäftsführerin Anne Dwertmann Mitglied des Vorstandes
des AdB.
Im LidiceHaus wird eine Jugendbildungsreferent*innen- Stelle
anteilig über den AdB finanziert.
Diese Stelle ist gemeinsam mit
20 anderen Jugendbildungsreferent*innen bundesweit im

•
•
•
•

Kommission Verwaltung und
Finanzen,
Kommission politische Jugendbildung,
Kommission internationale
Arbeit,
Kommission geschlechterreflektierte Bildungsarbeit.

Unser Hausmeister sowie unsere
Hauswirtschafts- und Verwaltungsleitung nehmen regelmäßig
an den jährlich angebotenen
Fortbildungen des AdB teil, um
darüber die Arbeitsbereiche
weiterzuentwickeln, sich mit
Kolleg*innen auszutauschen und
andere Bildungseinrichtungen
kennenzulernen.

Auszüge aus der Bilanz 2019 sowie vor Bilanz 2020
der Jugendbildungsstätte LidiceHaus gGmbH
Zuwendungen / Erlöse
SfSJIuS: Betrieb des LidiceHauses
SfSJIuS: Betrieb des ServiceBureau
SfSJIuS: Projekt- und Maßnahmemittel (Stadt und Land)
SfSJIuS: Projekt- und Maßnahmemittel (Stadt und Land) (SB)
SfSJIuS: Fachtage Mediennutzung plus Pflege FoBi Datenbank (SB)
SfSJIuS: Ersatzbeschaffung von Inventar
SfSJIuS: Mietkostenzuschuss
SfSJIuS: Projekt Crossing Borders/Integrationskonzept
SfSJIuS: Transkulturalität in der Jugendhilfe
SfSJIuS: „Demoratie leben!“: Kofinanzierungen
BMFSFJ „Demokratie leben!“: Fachstelle RuF
BMFSFJ „Demokratie leben!“: Fachstelle Opferberatung (Soliport)
BMFSFJ „Demokratie leben!“: #denk_net (2019)/#future_fabric (2020) (SB)
BMFSFJ „Demokratie leben!“: Antisemitismuskritische Bildungsarbeit (AkriBa)
BMFSFJ „Demokratie leben!“: Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBT)
Sonstige Zuschüsse (LH+SB)
Jugend für Europa (4 Projekte) (SB)
AdB - Bundesmittel Bildungsreferent*innenprogramm
Bund - Sonderprogramm Jugend 2020
Zuschüsse aus Beschäftigungsprogrammen (AFA, EGV, §16a), Kurzarbeitergeld (LH+SB)
Sonstige sowie außerordentliche- und periodenfremde Erträge (LH+SB)
Umsatzerlöse aus Übernachtung, Verpflegung, Tagesseminaren (LH+SB)
Spendeneingänge

Anlagekonten
Investitionen Betriebs-/Geschäftsausstattung inkl. Fuhrpark & Außengelände
Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizensen an gewerblichen Schutzrechten)

Aufwendungen
Personalkosten (inkl. Sozialabgaben)
Personalkosten (inkl. Sozialabgaben) (SB)
Honorarzahlungen (SB)
Honorarkosten (freie Mitarbeiter*innen) im Bildungsbereich
Raumkosten (Miete, Energie, Reinigung)
Raumkosten (Miete, Energie) (SB)
Wareneinkauf (Lebensmittel, Getränke)
Betriebliche Steuern, Versicherungen, Beiträge (LH+SB)
Kfz (inkl. Mietleasing Fahrrad)
Werbe-/Reisekosten (LH+SB)
Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten
Abschreibungen (LH+SB)
Diverse Seminarkosten
Reparatur und Instandhaltung (LH+SB)
Nicht abziehbare Vorsteuer
Sonstige Kosten (Verwaltung, Druck, Rechts-/Beratungskosten, Betriebsbedarf)
Verschiedene betriebliche Kosten (SB)
Sonstige neutrale Aufwendungen (PfA, Grundstücksaufwendungen etc. LH+SB)
Zuführung sonstige Rückstellungen

2019
328.818 €
87.312 €
62.133 €
63.045 €
8.800 €
79.374 €
191.182 €
69.358 €
40.922 €
37.448 €
100.000 €
165.847 €
93.839 €
0€
0€
94.842 €
0€
40.805 €
0€
16.614 €
60.365 €
812.150 €
14.760 €
2.367.613 €

2020*
548.718 €
100.728 €
55.017 €
71.962 €
8.800 €
40.000 €
191.182 €
69.358 €
0€
51.073 €
177.077 €
177.544 €
153.663 €
107.113 €
174.034 €
73.837 €
11.810 €
41.069 €
34.800 €
92.403 €
16.325 €
406.373 €
9.856 €
2.612.742 €

2019
75.587 €
3.375 €
78.962 €

2020*
16.999 €
3.025 €
20.024 €

2019
1.160.429 €
279.167 €
14.124 €
98.069 €
351.008 €
18.998 €
120.349 €
19.589 €
4.053 €
17.730 €
1.185 €
96.954 €
19.682 €
14.026 €
25.596 €
63.045 €
43.693 €
49.545 €
29.163 €
2.426.405 €

2020*
1.356.429 €
332.089 €
17.664 €
85.698 €
304.827 €
18.868 €
60.913 €
16.556 €
5.276 €
7.079 €
302 €
46.615 €
5.127 €
14.732 €
17.200 €
79.288 €
65.248 €
16.325 €
91.163 €
2.541.399 €
* vor Bilanz
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GESCHÄFTSFÜHRERIN
Anne Dwertmann
BILDUNG UND BERATUNG
Aden, Andre
Bose, Sarah
Gerstmann, Markus
Güse, Lea
Heimann, Sabine
Hempel, Lisa
Hetzer, Philine
Heuermann, Florian
Jackstädt, Anne
Jahns, Arne
Johnson, Samuel
Kehr-Ritz, Julia
Koehler-Siefken, Annika
Mireku, Sarah
Müller, Anna
Müller, Annika
Njiki Njiki, Samuel
Runge, Johanna
Schröter, Hannah
Scott Pinto, Olan
Strehl, Carmen
Westhof, Barbara
VERWALTUNG
Ahlers, Jasmin
Benckert, Gabriele
Hoburg, Martina
Hubel, Frank
Wendorff, Thorben
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TAGUNGSHAUS
Ballhausen, Rune
Brockmann, Jens
Freimuth-Neu, Ingrid
Gök, Buket
Güvercin, Münevver
Heckmann, Elena
Hennings, Silke
Koch, Marion
Kraft, Johannes
Lange, Stephanie
Laser, Sven
Martens, Andrea
Murr, Pedro
Nagel, Galina
Özgen, Angela
Rosenberg, Claudia
Salewski, Frank
Schröter, Stefanie
Weigang, Anke
Yildirim, Cigdem
IN ELTERNZEIT
Dreja, Katharina
Gronau, Jennifer

Jugendbildungsstätte LidiceHaus
Weg zum Krähenberg 33a
28201 Bremen
(0421) 69 272-0
lidice@lidicehaus.de
www.lidicehaus.de

ServiceBureau Jugendinformation
Am Deich 62
28199 Bremen
(0421) 33 00 89-11
serviceb@jugendinfo.de
www.servicebureau.de

WIR HALTEN SIE AUF DEM LAUFENDEN
Über unser Haus und aktuelle Veranstaltungen
informieren wir auf
unserer Webseite

Unseren Bildungsplan gibt
es als gedrucktes Heft und
auch online unter
issuu.com/lidicehaus

Eine Übersicht über sämtliche Webseiten und SocialMediaAuftritte des LidiceHauses mitsamt aller zugehörigen Projekte gibt es auf

linktr.ee/lidicehaus

Impressionen von unserem Sommerfest 2019
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