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1.   AuAri9:	  Die	  Toleranten	  betreten	  die	  Bühne	  
Studie:	  ZuGleich	  (2014),	  n	  =	  2.006	  Befragte	  
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Die	  demokraNschen	  Parteien	  zerreden	  alles	   	   	  71,3%	  	  	  	  
und	  lösen	  die	  Probleme	  nicht.	  
	  
Die	  DemokraDe	  führt	  eher	  zu	  faulen	  Kompromissen	   	  66,0%	  	  	  
als	  zu	  sachgerechten	  Entscheidungen.	  	  
	  
PoliNker	  nehmen	  sich	  mehr	  Rechte	  heraus	   	   	   	  83,5%	  	  	  	  
als	  normale	  Bürger.	  
	  
PoliNker	  umgehen	  bestehende	  Gesetze,	  wenn 	   	  70,7%	  	  	  
es	  um	  ihren	  eigenen	  Vorteil	  geht.	  
	  

1.	  AuAri9	  Bürger:	  Leier	  des	  Misstrauens	  
	  
RepräsentaNve	  Umfrage	  unter	  BundesbürgerInnen	  2011,	  n	  =1.800	  



IKG	  

Refrain	  der	  Bedrohung	  

•  Der	  Zusammenhalt	  der	  Deutschen	  ist	  gefährdet. 	   	  56%	  

•  Die	  Gesellscha\	  fällt	  eigentlich	  immer	  mehr	  	  
	  auseinander. 	   	   	   	   	   	  74%	  

•  Deutschland	  wird	  in	  einem	  gefährlichen	  Maß	  	  
überfremdet. 	   	   	   	   	   	  50%	  

RepräsentaNve	  Umfrage	  unter	  
BundesbürgerInnen	  2011,	  n	  =1.800	  
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wütend	  ges5mmt	  und	  zornig	  
(Zustimmung in Prozent) 
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2.	  AuAri9	  der	  Bürger:	  	  
Rücksicht	  lohnt	  nicht	  
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wir	  uns	  nicht	  mehr	  leisten

Wir	  nehmen	  zuviel	  Rücksicht
auf	  Versager

RepräsentaNve	  Umfrage	  unter	  
BundesbürgerInnen	  2011,	  n	  =1.800	  
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1.	  AuAri9	  Europa	  starke	  Männer	  suchend	  
AnD-‐democraDc	  AQtude	  
	   Was ein Land am meisten braucht, ist ein starker Mann an der Spitze,  

der sich nicht um das Parlament oder um Wahlen schert.  
What the country needs most is a strong leader  
who does not bother about parliament or elections. 
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Mit	  Blick	  auf	  die	  Gestaltung	  von	  
Demokra9e	  
	  
Entleerungen	  
UngleichwerDgkeiten	  
Verletzungen	  

Normalisierungen	  
GegenkräAe	  
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% 

PoliDsche	  Machtlosigkeit	  (GFE	  2008)	  
PoliDcal	  Powerlessness	  
	  

Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut.  
People like me do not have any say about what the government does.  



„Ich	  halte	  es	  für	  sinnlos,	  mich	  poliDsch	  zu	  
engagieren.“	  (%)	  
GMF-‐Umfrage	  
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DemokraDeentleerung?	  
RepräsentaNve	  Umfrage	  unter	  BundesbürgerInnen	  2011,	  n	  =1.800	  
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13 
Percentage of Europeans 

OrienDerungslosigkeit	  (Anomia)	  
	   RepräsentaNve	  Umfrage	  unter	  BundesbürgerInnen	  2011,	  n	  =1.800	  
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Mit	  Blick	  auf	  die	  Gestaltung	  von	  
Demokra9e	  
	  
Entleerungen	  
UngleichwerDgkeiten	  
Verletzungen	  

Normalisierungen	  
GegenkräAe	  
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	  	  	  	  Das	  demokraDsche	  Toleranzedikt?	  	  
	  Die	  humane	  und	  demokraNsche	  Qualität	  einer	  Gesellscha\	  
bemisst	  sich	  an	  ihrer	  Toleranz	  und	  am	  Umgang	  mit	  schwachen	  
Gruppen.	  	  

	  
	  
	  

	  Inwieweit	  werden	  Menschen	  unterschiedlicher	  Herkun\,	  
unterschiedlichen	  Geschlechts	  und	  verschiedener	  sexueller	  
OrienNerung,	  Menschen	  mit	  und	  ohne	  Handicaps,	  mit	  oder	  ohne	  
Arbeit	  in	  der	  Gesellscha\	  als	  gleichwer5g	  anerkannt,	  oder	  aber	  mit	  
Abwertung,	  Diskriminierung	  und	  Ausschluss	  konfronNert?	  	  
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Feindseligkeit	  vs.	  
Arbeitslosen	  

Feindseligkeit	  vs.	  
Behinderte	  

Feindseligkeit	  vs.	  
Juden/Judentum	  

Rassismus	  

Feindseligkeit	  vs.	  
Einwanderer	  

Feindseligkeit	  vs.	  
Asylbewerber	  

Feindseligkeit	  vs.	  
SinN	  &	  Roma	  

Feindseligkeit	  vs.	  
Obdachlose	  

Feindseligkeit	  vs.	  
Neuankömmlinge	  

Feindseligkeit	  vs.	  
Homosex.	  

Feindseligkeit	  vs.	  
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Abnahme	  	  von	  Sexismus	  und	  der	  Abwertung	  von	  
Menschen	  mit	  homosexueller	  OrienDerung.	  	  
(Minelwerte:	  min.	  Abwertung	  =	  1,	  max.	  =	  4)	  

vs.	  Menschen	  mit	  homosexueller	  
OrienNerung	  

Sexismus	  



IKG	  

(Wieder)	  ansteigende	  ZusNmmungen	  der	  
Gruppenbezogenen	  Menschenfeindlichkeit	  
(Minelwerte:	  min.	  Abwertung	  =	  1,	  max.	  =	  4)	  
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Fremdenfeindlichkeit	  
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Abwertung	  Langzeitarbeitslose	  
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Nota:	  aggregierte	  Daten	  der	  Länder	  2002-‐2011,	  nicht	  repräsentaNv	  



Feindseligkeit	  gegen	  Menschen	  mit	  
homosexueller	  OrienDerung	  
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mean	  (scale	  1-‐4)	  

Skala:	  	  
Wenn	  ich	  an	  die	  israelische	  PoliNk	  denke,	  verstehe	  ich,	  warum	  die	  Leute	  	  
Juden	  nicht	  leiden	  können.	  	  
Israel	  führt	  einen	  Vernichtungskrieg	  gegne	  die	  PaläsNnenser.	  

auf	  Israel	  bezogener	  AnDsemiDsmus	  
RepräsentaNve	  Umfrage	  GFE	  2008	  
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Quelle: Kettani, Houssein (2010). World Muslim Population: 1950-2020. 
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Islamfeindlichkeit	  
	  

Die muslimische Kultur passt gut nach [Deutschland].  
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Quelle: Kettani, Houssein (2010). World Muslim Population: 1950-2020. 
International Survey of Environmental Science and Development, 1.  
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% Die muslimischen Ansichten über Frauen widersprechen unseren  
Werten. 

Islamfeindlichkeit	  
	  



27 

Die	  Abwertung	  nimmt	  im	  Alter	  zu.	  
(Umfrage	  2011;	  Minelwerte:	  min.	  Abwertung	  =	  1,	  max.	  =	  4)	  

Copyright A. Zick, Uni Bielefeld          
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Männer	  werten	  nicht	  immer	  stärker	  ab	  als	  
Frauen.	  
(Umfrage	  2011;	  Minelwerte:	  min.	  Abwertung	  =	  1,	  max.	  =	  4)	  

	  

Copyright A. Zick, Uni Bielefeld          
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Die	  Abwertung	  nimmt	  mit	  Bildung	  ab.	  
(Umfrage	  2011;	  Minelwerte:	  min.	  Abwertung	  =	  1,	  max.	  =	  4)	  
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Feindlichkeit	  gegenüber	  Zuwanderern	  steigt	  vor	  allem	  in	  
der	  höheren	  Einkommensgruppe.	  
	  



Wann	  steigt	  die	  ZusDmmung	  zu	  
anDdemokraDschen	  Haltungen?	  
	  
	  
	  
DesorienDerung	  
Misstrauen	  
Ökonomismus	  
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OrienDerungslosigkeit	  in	  Werten	  und	  Regeln	  
und	  mangelnde	  Einbindung	  	  
Umfrage	  2011	  
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Heute	  ist	  alles	  so	  in	  Unordnung
geraten,	  dass	  niemand	  mehr	  weiß,	  wo

man	  eigentlich	  steht.

Die	  Dinge	  sind	  heute	  so	  schwierig
geworden,	  dass	  man	  nicht	  mehr	  weiß,

was	  eigentlich	  los	  ist.

Früher	  waren	  die	  Leute	  besser	  dran,
weil	  man	  wusste,	  was	  man	  zu	  tun

hatte.
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OrienDerungslosigkeit	  geht	  mit	  Feindseligkeit	  
einher.	  
%,	  2011	  
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Vertrauensverluste	  in	  PoliDk	  &	  DemokraDe.	  
(Umfrage	  2011)	  

Die	  demokraNschen	  Parteien	  zerreden	  alles	   	   	  76,5%	  
und	  lösen	  die	  Probleme	  nicht.	  
	  
Die	  DemokraNe	  führt	  eher	  zu	  faulen	   	   	   	  69,0%	  
Kompromissen	  als	  zu	  sachgerechten.	  	  
Entscheidungen.	  
	  
PoliNker	  nehmen	  sich	  mehr	  Rechte	  heraus	   	   	   	  81,0%	  
als	  normale	  Bürger.	  
	  
PoliNker	  umgehen	  bestehende	  Gesetze,	  wenn 	   	  73,1%	  
es	  um	  ihren	  eigenen	  Vorteil	  geht.	  
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Feindseligkeiten	  gehen	  mit	  Vertrauens-‐
verlusten	  in	  PoliDk	  &	  DemokraDe	  einher.	  	  
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Die	  ökonomisDsche	  Bemessung	  der	  sozialen	  
Welt	  
%	  2011,	  gewichteter	  Datensatz	  
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auf	  Versager
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Die	  ökonomisDsche	  Bemessung	  der	  sozialen	  
Welt	  geht	  mit	  Abwertung	  einher	  
%	  2011,	  gewichteter	  Datensatz	  



sNmme	  
nicht	  zu	  

sDmme	  	  
zu	  

Ich	  fände	  es	  gut,	  wenn	  unsere	  TradiDonen	  
zunehmend	  wiederbelebt	  würden.	   12,6	  %	   61,4	  %	  
Es	  ist	  wichDg,	  dass	  wir	  unsere	  IdenDtät,	  Werte	  und	  
EigenschaAen	  wieder	  stärker	  in	  den	  Mi9elpunkt	  
rücken.	   14,4	  %	   59,9	  %	  
Wir	  sollten	  in	  der	  Öffentlichkeit	  wieder	  sehr	  viel	  
selbstbewusster	  gegenüber	  Migranten	  au\reten.	   42,2	  %	   33,5	  %	  
Wir	  sollten	  vor	  allem	  jüngere	  Migranten	  häufiger	  in	  
ihre	  Schranken	  weisen.	   46,3	  %	   26,1	  %	  
Wir	  sollten	  stärker	  darauf	  achten,	  nicht	  von	  den	  
Migranten	  überrannt	  zu	  werden.	   50,1	  %	   28,0	  %	  

Rückeroberungsappelle	  
ZuGleich	  (2014)	  

13	  
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Mit	  Blick	  auf	  die	  Gestaltung	  von	  
Demokra9e	  	  
	  
Entleerungen	  
UngleichwerDgkeiten	  
Verletzungen	  

Normalisierungen	  
GegenkräAe	  
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Entsolidarisierung	  
DesintegraDon	  
Ausgrenzung	  

Gewalt	  
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Entsolidarisierung	  und	  DeprivaDon	  

1
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Entsoli	  Hilfsbedürftige Entsoli	  Fremde

besser gleich schlechter

RepräsentaNve	  Umfrage	  unter	  BundesbürgerInnen	  2011,	  n	  =1.800	  



Aus-‐	  und	  Abgrenzung	  jener,	  die	  nicht	  zum	  
Nutzen	  beitragen.	  	  
	  
36 % Zustimmung: 
“Bettelnde Obdachlose sollten 
aus den Fußgängerzonen  
entfernt werden.” 



Gewaltbilligung	  und	  –bereitschaA	  
Altersunterschiede	  

Quelle:	  GMF-‐Survey	  2002-‐2011;	  Minelwerte,	  Skala	  1-‐4	  

IKG	  

1	  

1,5	  

2	  

16-‐21	  Jahre	   22-‐34	  Jahre	   35-‐49	  Jahre	   50-‐64	  Jahre	   ab	  65	  Jahre	  

Gewaltbilligung	  

Gewaltbereitscha\	  



Gewaltbilligung	  in	  Abhängigkeit	  von	  
Anerkennung	  in	  verschiedenen	  Altersgruppen	  
(GMF-‐S	  2004)	  

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

2,2 

16-21 22-34 35-49 50-65 >65 Jahre 

viel Anerkennung 

wenig Anerkennung 

44	  

Anerkennung	  x	  Alter:	  F	  (4,	  2379)	  =	  	  	  	  	  3.27,	  p	  <	  .05	  



45	  

Mit	  Blick	  auf	  die	  Gestaltung	  von	  
Demokra9e	  
	  
Entleerungen	  
UngleichwerDgkeiten	  
Verletzungen	  

Normalisierungen	  
GegenkräAe	  



AnDdemokraDsch	  ist	  man	  nicht,	  man	  wird	  es.	  
(in	  Anlehnung	  an	  Sprinzak	  1995;	  Grumke,	  2013)	  

Vertrauenskrise	  
Legaler	  Protest	  

LegiNmaNonskonflikt	  
Offene	  Konfronta9on,	  
vereinzelte	  Gewalt	  

LegiNmaNonskrise	  
Dehumanisierung	  der	  
Freinde,	  Depersonali-‐	  

sierung	  

SystemaNsche	  
Gewalt,	  Terror	  

AnNdemo-‐
kraNsche	  

Propaganda	  
&	  AgitaNon	  



Studie	  zur	  Zivilcourage	  von	  
Zick	  &	  Hövermann	  (2013)	  
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71%	  
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Mit	  Blick	  auf	  die	  Gestaltung	  von	  
Demokra9e	  (auch	  durch	  Pädagogik)	  
	  
Entleerungen	  
UngleichwerDgkeiten	  
Verletzungen	  

Normalisierungen	  
GegenkräA	  
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Drei	  Wege	  gegen	  Feindseligkeiten?	  

•  T	  oleranz	  absichern	  
•  Zi	  vilcouragierte	  Bildung	  fördern	  
•  G	  leichwerNgkeit	  vermineln	  



Toleranz	  
als	  

Einstellung	  

Erlaubnis	  
	  

Machtasymmetrie
	  	  

Ko-‐	  
Existenz	  

Konfliktvermei-‐
dung,instrumen-‐

tell	  

Respekt	  
Gleiche	  Rechte	  
aus	  moral.	  
Gründen	  

Wert-‐
schätzung	  

Ethische	  Präferenz	  
der	  Wert-‐Diversität	  

Nicht	  jede	  Toleranz	  schützt	  vor	  Intoleranz	  
(Forst,	  2003)	  



51	  51	  

51	  
wahrnehmen	  	  

interpreDeren	  

Verantwortung	  
übernehmen	  

Strategie	  
wählen	  

handeln	  

Zivilgesellschafliche	  Couragepädagogik	  



GleichwerDgkeit	  aushandeln	  geht	  

21

vollständig teilweise kaum gar nicht

■ ■ ■ ■

Wie weit trifft diese Aussage (siehe Leitbild) gegenwärtig für den Ort
zu, den Sie mit dem Audit betrachten?

Wo 
sehen Sie 
Veränderungs-
bedarf?

We lche Fakten 
liegen Ihrer 
Einschätzung 
zugrunde?

Kinder und Jugendliche haben einen dauerhaften Zugang zu altersgemäßen Angeboten, die es ihnen er-
möglichen, sich kulturell zu bilden, zu erholen und ein positives Körpergefühl zu entwickeln. Diesen An-
geboten ist gemeinsam, dass Kinder und Jugendliche motiviert werden, Kompetenzen zu erweitern und
zu Genussfähigkeit und Lebensbejahung zu gelangen.

Kriterien

3.1. Kinder und Jugendliche haben in Bildungseinrichtungen Räume und auf den
ganzen Tag verteilte Zeitfenster, in denen sie sich erholen und sich kulturell und
sportlich betätigen können. Bei der Gestaltung dieser Räume und Zeiten werden
die individuellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt.

3.2. Vorhaben zur kulturellen und sportlichen Betätigung werden so gestaltet, dass
alle Kinder und Jugendlichen mit eigenen Ideen und Kompetenzen beteiligt sind.

3.3. Der Zugang von Mädchen und Jungen, von jungen Frauen und Männern zu den
erwähnten Angeboten ist gleichermaßen möglich.

3.4. Sportliche und kulturelle Aktivitäten tragen mit Blick auf alle Kinder und Ju-
gendlichen herausfordernden, ermutigenden, bestätigenden und wertschätzen-
den Charakter.

Mögliche Nachweise

Q vielfältige, für Kinder und Jugendliche kostenfreie Angebote in Schule und
Schulumfeld

Q Heranwachsende nehmen an den vielfältigen öffentlichen Angeboten von Kunst
und Kultur teil 

Q durch Kinder und Jugendliche selbstorganisierte Aktivitäten und Räume, die
prinzipiell für alle offen sind

Q Cafeteria, selbstverwaltetes Café von Schülerinnen und Schülern, eigener Schul-
klub, Kooperation mit Einrichtungen aus Kunst, Sport, Medien und Kultur

Q Kunst- und Sportprojekte, an denen alle beteiligt sind (beteiligt sein können)
Q alternative Bewertungskriterien im Sport (neben Wettbewerbsorientierung), Be-

rücksichtigung unterschiedlicher Leistungsvoraussetzungen

Leitbild (Gleichwertigkeitsgrundsatz) 3

( + )   ( ? )   ( – )

Leitbild
(Gleichwertigkeitsgrund-
satz)

Kriterien: 
Stellen sich die einzelnen
Kriterien in der bewerteten
Situation als reale Stärke
oder als Wunsch dar?
(selbst überlegen und in
der Gruppe diskutieren)

Hilfsmittel für die
Kriteriendiskussion und
spätere Bewertung:
Verbindet sich mit jedem
einzelnen Kriterium eine
Stärke (+), ein Wunsch oder
eine Schwäche (-) oder fällt
eine Entscheidung dazu be-
sonders schwer (?)?
(entscheiden und kenn-
zeichnen)

Beispiele für mögliche
Nachweise
Worin spiegeln sich die
Stärken und Wünsche kon-
kret wider? 
(selbst überlegen und in
der Gruppe diskutieren)

Bewertung mit Hilfe von 
vier Kategorien
Inwieweit trifft die Aussage
aus dem Leitbild für die be-
wertete Situation insgesamt
zu? (entscheiden und an-
kreuzen)

Beleg für die Bewertung
mit nachweisbaren Fakten
Wodurch kann diese Ent-
scheidung konkret belegt
werden?
(austauschen, sammeln,
entscheiden, eintragen)

Vorschläge zur positiven
Veränderung der Situation
Was sollte sich verändern,
damit sich die Situation
insgesamt verbessert? 
Eventuell: Was kann man
dafür tun? 
(austauschen, sammeln,
entscheiden, eintragen)

hingewiesen: So hilft die systematische Gestaltung von Kommunikationsräumen und -anläs-
sen dabei, die eigenen und fremden Interessen kennen zu lernen und abzustimmen. Das
kann in der Schule mit der Einrichtung von Klassenräten, Diskussions- und Deliberations-
kreisen passieren, in denen Heranwachsende die Erfahrung machen, gehört zu werden und
mit ihrer Meinung Eingang in ein gemeinschaftliches Interesse gefunden zu haben. Ange-
sichts individueller Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, Teilhabe und Mitbestimmung
können Heranwachsende demokratisch relevante Haltungen wie Toleranz, gegenseitige
Anerkennung oder Solidarität eher positiv bewerten, als wenn sie deren Bedeutung in kei-
nem praktischen Zusammenhang erfahren hätten. Bildungsinstitutionen sollten praktische
Übergänge in die Zivilgesellschaft gestalten, damit Heranwachsende Erfahrungen in der
Übernahme von Verantwortung für sich, das eigene Tun und für andere machen können:
Freiwilliges Engagement für zivilgesellschaftliche und öffentliche Belange, die Bereitschaft,
andere als gleichberechtigte Partner zu sehen und mit ihnen für gemeinsame Interessen zu
kooperieren, stellen wichtige Werte in einer demokratischen Gesellschaft dar. Nicht zuletzt
bieten Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen und deren spezifischer Andersartig-
keit auch eine Möglichkeit, Empathie und Respekt als Kriterien des sozialen Miteinanders
zu bewerten und schätzen zu lernen.

Die Aspekte der Teilhabe und Mitbestimmung durch Miteinander-Reden, -Streiten und
-Handeln unter Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen verweisen also auf die
Möglichkeit, in kleineren und größeren Gruppen, Einrichtungen oder Stadtteilen demokra-
tische Werte wie beispielsweise Respekt, Anerkennung des Anderen (Fremden) und innerge-
sellschaftlichen Gewaltverzicht erfahrbar werden zu lassen. In einem solchen sozialen Klima
können Heranwachsende sich eine moralische Haltung aneignen, die es ihnen ermöglicht,
eine grundsätzliche Gleichwertigkeit aller Menschen anzuerkennen und auch außerhalb ih-
res persönlichen Umfeldes Haltungen, Äußerungen und Handlungen entgegenzutreten, die
ihrem Gleichwertigkeitsempfinden oder ihren (demokratischen) Werten und Prinzipien wi-
dersprechen.

Teilhabe und 
Mitbestimmung

Autorinnen und Autoren des
Audits beim demokratischen
Aushandeln der Aufstellung
für das Foto
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Es	  geht	  also	  darum:	  

	  
ohne	  	  
Beschädigung	  der	  
GleichwerDgkeit	  

4. Nürnberger Integrationskonferenz

Nürnberg ist bunt
Vom Umgang mit Vorurteilen 
in einer vielfältigen Gesellschaft

Samstag, 11. Oktober 2014
9 -16 Uhr
südpunkt
www.integration.nuernberg.de

Vielfalt schätzen.  Teilhabe stärken.  Zukunft gestalten.

1. Die Sprache der Vielfalt – Begriffe für ein neues „Wir-Gefühl“

2. Ach so ist das - mit Comics gegen Vorurteile

3. Wie reagiere ich, wenn mich Vorurteile von anderen Menschen  
 treffen?

4. Vorurteilsbewusste Erziehung im Kindesalter

5. Umgang mit Mobbing – Der „No blame approach“

6. Zivilgesellschaftliches Handeln vor Ort: 
 Unterstützung für Asylsuchende

7. Zivilgesellschaftliches Handeln vor Ort: Anti-Vorurteils-Training

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine Adresse für die anderen Teilnehmer/innen in Form einer 
Teilnehmer/innenliste zur Verfügung gestellt werden.

Ich bin damit einverstanden, dass zum Zweck der Berichterstattung und zur Tagungsdokumentation fotografi ert wird.

Wunsch Alternative

Anmeldung

Die Teilnahme an der 4. Nürnberger Integrationskonferenz ist kostenlos!

                  Bitte melden Sie sich bis zum 26. September online an unter: 
                                      www.integration.nuernberg.de

Alternativ können Sie uns Ihren ausgefüllten Anmeldebogen (siehe unten) auch per E-Mail, Fax 
oder postalisch zusenden an:

Stadt Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit
Gewerbemuseumsplatz 1, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911 / 231 33 25, Fax: 0911 / 231 81 66
E-Mail: kuf@stadt.nuernberg.de

Ihre Anmeldung ist bestätigt, sollten Sie von uns bis spätestens eine Woche vor der Konferenz 
nichts Gegenteiliges hören.

Hiermit melde ich mich für die vierte Nürnberger Integrationskonferenz am 
Samstag, 11.Oktober 2014, verbindlich an:  (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Institution

Name, Vorname

Straße, Nr., Postleitzahl, Ort

E-Mail

Telefon

 Ich nehme an folgendem Workshop teil: 
 (für Wunsch und Alternative jeweils nur ein Kreuzchen)

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
U-Bahn: U1, Haltestelle Frankenstraße,

Haltestelle Frankenstraße

Impressum
Veranstalterin und Herausgeberin:

Weitere Informationen:

Gestaltung:
Titelfotos: Foto Südpunkt: Petra Kellner
Druck:

Veranstaltungsort:
südpunkt

…und nach der Konferenz: T(r)anzmüzifi cation - Interaktive Musikreihe 
Werkstatt 141, Muggenhoferstraße 141
AYKU- Songs of Gastarbeiter 
Imran Ayata und Bülent Kullukcu wühlten in Archiven und Musiksammlungen, um Songs der 
ersten Einwanderergeneration im Format „Kommentiertes Aufl egen“ auf die Bühne zu bringen. 
Samstag, 11.10., 20 Uhr, Eintritt: 7 €
Veranstalter: Amt für Kultur und Freizeit/Kulturbüro Muggenhof mit Unterstützung des 
Inter-Kultur-Büros, Reservierung unter 0911-6509493 
oder kulturbuero-muggenhof@stadt.nuernberg.de. 

Communication 
for integration

Stimme 
für Vielfalt. Wissen gegen Vorurteile,
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Quellen:	  
Reihe	  „Deutsche	  Zustände“,	  Suhrkamp	  
Europastudie:	  
hnp://www.fes-‐gegen-‐rechtsextremismus.de/pdf_11/FES-‐Studie
+Die+Abwertung+der+Anderen.pdf	  
	  
Neueste	  Ergebnisse,	  20.11.2014:	  

	  


