
 

 

 
 

Liebe Demokrat*innen, 

eine erste Etappe des „Superwahljahres“ liegt hinter uns. Die Kommunalwahlen, die 

gemeinsam mit den Wahlen für den Ausländerbeirat stattfanden, sind abgeschlossen und auch 

das lokale Jugendforum konnte an diesem Montag (19. April) bereits zum zweiten Mal 

konstituiert werden. Wir freuen uns über die gestiegene Wahlbeteiligung, die sicherlich auch 

den lokalen Initiativen und Aufrufen zu verdanken ist.  

Auch bei den Kindern und Jugendlichen hat das Interesse sich lokalpolitisch für ihre Interessen 

und Bedarfe einzusetzen nicht abgenommen, trotzdem die aktuelle Lage den Austausch und 

die sonstige Beteiligung noch immer stark erschweren. Umso erfreulicher ist es, dass Kinder 

und Jugendliche unterschiedlicher Altersgruppen mit diversen Perspektiven sich erneut 

motiviert an die Arbeit gemacht haben und immer stärker das Bedürfnis verspüren selbst aktiv 

und mit ihren Themen wahrgenommen zu werden. Dazu trägt natürlich auch das gestärkte 

Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen bei, ernstgenommen zu werden, sich auf 

festgeschriebene Kinderrechte berufen und dadurch erst die Möglichkeiten gewährt zu 

bekommen, sich selbstbewusst politisch äußern zu können. Dazu beigetragen haben ein 

entsprechend verändertes Klima in Schulen, bei Eltern und Erwachsenen im Allgemeinen, die 

ihnen immer mehr Raum und Gelegenheiten bieten, ihre Rechte und Wünsche adäquat äußern 

zu können. Nicht zuletzt wird die politische Tragweite von Kinder- und Jugendbeteiligung durch 

die weltweite Initiative „Fridays for Future“ deutlich, die mit ihrem Protest erreicht hat, dass 

Themen wie Umwelt und Naturschutz auch bei vielen Menschen über 18 Jahren ganz oben auf 

die politische Agenda gerückt sind. Gleichzeitig sind Minderjährige insbesondere in Zeiten der 

Pandemie weltweit, aber auch in wohlhabenden Ländern wie Deutschland, besonders 

 



                                                 
1 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/pks-
2020.pdf;jsessionid=DF994D7E1D9BD66EFF4117F964266757.2_cid295?__blob=publicationFile&v=2  

gefährdet. Die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2020, herausgegeben vom 

Bundesinnenministerium, hat eine deutliche Zunahme von Missbrauch und häuslicher Gewalt 

gegen Kinder und Jugendliche ermittelt.1 Umso wichtiger ist es also, die Rechte von Kindern 

und Jugendlichen weiter zu stärken, ihnen Bildung, Entfaltungsmöglichkeiten, Gehör und 

Spielräume (im doppelten Sinne) zu verschaffen, um eine solidarische, starke und 

selbstbewusste Gesellschaft der Zukunft zu prägen.  

Der Fokus der Partnerschaft für Demokratie „Vielfalt in Langen“ liegt auf den Zielgruppen 

Kinder und Jugendliche, sodass es ein Hauptziel der Arbeit auf lokaler Ebene ist, hierfür 

geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen und Angebote zu machen. In der kommenden 

Woche finden beispielsweise ein Fachtag für Lehrkräfte, Schulleitungen der weiterführenden 

Schulen in Langen sowie Ende Juni ein weiterer Fachtag für pädagogische Fachkräfte der Kitas 

im Kreis Offenbach statt. Auch für die Kinder und Jugendlichen selbst, werden weiterhin 

theaterpädagogische Workshops zu den Themen Kinderrechte, Geschlechtersensibilität, 

Rassismuskritik und Partizipation angeboten. Darüber hinaus freuen wir uns auf die weitere 

Zusammenarbeit mit dem stark und divers besetzten Jugendforum, dessen Mitglieder am 

besten wissen, welche Bedürfnisse und Interessen bestehen und uns dahingehend auch 

zukünftig als Expert*innen zur Seite stehen. 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Aktuelles „Vielfalt in Langen“ 

 

  

 

 
 

Aktuelle Informationen von „Vielfalt in Langen“ 
Die lokale Ansprechpartnerin der Koordinierungs- und Fachstelle von „Vielfalt in Langen“, Lea 
Wissel, wird Anfang Juni 2021 für ein Jahr in Elternzeit gehen. Eine engagierte Vertretung 
innerhalb dieser Zeit ist bereits gefunden und die Übergabe beginnt im Mai, sodass die Arbeit 
der Partnerschaft für Demokratie nahtlos weitergehen kann. Weiterhin freuen sich alle 
Beteiligten über die Einreichung von Ideen und Projektvorhaben für die zweite Jahreshälfte, 
da pandemiebedingt weiterhin einige Flexibilität in der Planung der Projekte und Mittel 
gefordert sein wird. Im nächsten Newsletter wird sich die neue Ansprechperson vorstellen und 
ihre persönlichen Kontaktdaten mitteilen. Weitere aktuelle Informationen zu den Projekten, 
Aktivitäten und Angeboten der Partnerschaft für Demokratie „Vielfalt in Langen“ erhalten 
Interessierte weiterhin bei Lea Wissel: 

E-Mail:     demokratieleben@langen.de  

Telefon:   0160 90989353 

 

  

 

 

Neue Webseite der Partnerschaften 
„Vielfalt im Kreis Offenbach“ 
Interessierte, Projektträger*innen und Unterstützer*innen von Demokratie und Vielfalt im 
Kreis Offenbach können ab dem 10.03.2021 auf eine neue Web-Präsenz der Partnerschaften 
im Kreis - bestehend aus den Partnerschaften Kreis Offenbach, Dietzenbach, Heusenstamm, 
Neu-Isenburg und Langen - zugreifen. Unter der ursprünglichen Adresse www.vielfalt-im-
kreis-offenbach.de ist eine neue Website entstanden. Termine, Veranstaltungen und die 
Öffentlichkeitsarbeit der Partnerschaften werden nun noch besser und übersichtlicher 
dargestellt. Darüber hinaus können sich Interessierte über Fördermöglichkeiten zu ihren 
Projektideen informieren. Bei der Entwicklung der Website wurde darauf geachtet, dass der 
Internetauftritt barrierearm gestaltet ist. Nun finden sich auf der neuen Website unter der 
Rubrik „Aktuelles“ gesammelte Informationen über Veranstaltungen und die 
Öffentlichkeitsarbeit der Partnerschaften, sowie unter der Rubrik „Partnerschaften“ eine 
übersichtlich gestaltete Unterseite, auf der Interessierte sich über die einzelnen 
Partnerschaften im Kreis und deren Aktivitäten informieren können.  

Weitere Informationen zu den Projekten, Aktivitäten und Angeboten der Partnerschaft für 
Demokratie „Vielfalt in Langen“ finden Interessierte nun unter  

 

http://www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de/
http://www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de/
http://www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de/


 

https://vielfalt-im-kreis-offenbach.de/langen/startseite.  

Weitere Informationen zu „Vielfalt in Langen“ sind zudem auf der Homepage der Stadt Langen 
zu finden sowie auf der gemeinsamen Facebookseite Partnerschaften für Demokratie im Kreis 
Offenbach. 

 

 

 

Onlineveranstaltung  

Demokratiekonferenz 2021 

"Vielfalt in Langen", lädt Sie/ Euch herzlich ein zur diesjährigen digitalen 
Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Langen. Gemeinsam 
wollen wir aktuelle Themen und besondere Herausforderungen für die Demokratie, mit Fokus 
auf die lokale und regionale Lage, in den Blick nehmen und hierzu auch mit den Gästen in den 
Austausch gehen. Wir konnten mit Dr. Reiner Becker, dem Leiter des Demokratiezentrums im 
Beratungsnetzwerk Hessen - Gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus beim 
Institut für Erziehungswissenschaft, Philipps-Universität Marburg, einen renommierten 
Experten gewinnen. Dr. Becker wird seinen vielbeachteten Fachvortrag „Demokratisches 
Handeln, in unsicheren Zeiten“ halten, der zum Nachdenken anregt und zum Diskutieren 
einlädt. Wir freuen uns zudem, dass wir Bürgermeister Prof. Dr. Jan Werner für die Begrüßung 
und als weiteren Gesprächspartner für das Publikumsgespräch begrüßen dürfen. 

Für unsere Planung bitten wir um eine Anmeldung bis Montag, den 26. April 2021 
(verlängerte Frist), unter Angabe des vollen Namens und einer Postadresse, da wir allen 
Teilnehmenden im Vorfeld des Formats postalisch eine Kleinigkeit zusenden möchten. Die 
Anzahl der Plätze ist begrenzt. Die Veranstaltung ist öffentlich, sodass diese Einladung gerne 
an potentiell Interessierte weitergeleitet werden kann.* Die Zugangsdaten zur Konferenz auf 
der Videoplattform Zoom erhalten alle angemeldeten Teilnehmenden in der Woche der 
Veranstaltung.  

Do. 29.04., 18 Uhr | Onlineangebot 

Link | Pressemitteilung| Anmeldung 
 

*Als Veranstaltende behalten wir uns das Recht vor, Personen, die durch rassistische, 
nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in 
Erscheinung treten bzw. in der Vergangenheit getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser auszuschließen. 

 

 

https://vielfalt-im-kreis-offenbach.de/langen/startseite
https://www.langen.de/de/demokratie-leben.html
https://www.facebook.com/Vielfalt-im-Kreis-Offenbach-1526789687449814/?hc_ref=ARRosHtpwsbIkVJ7P9WmCOkhX2P4RRExE-HE9BpyNZWkljAdVkZhpNEPzYiXOge0PvM&fref=nf&__tn__=kC-R
https://vielfalt-im-kreis-offenbach.de/langen/demokratiekonferenz-vielfalt-langen-2021
https://vielfalt-kreis.prod.ifg.io/sites/default/files/2021-04/Pressemitteilung_Demokratiekonferenz_Vielfalt%20in%20Langen_19.4.21.pdf
mailto:demokratieleben@langen.de?subject=Anmeldung:%20Demokratiekonferenz%20%22Vielfalt%20in%20Langen%22%20am%2029.4.2021


Information 

Politisch motivierter Vandalismus 

„Vielfalt in Langen“ hatte die Gesichter und Namen der 
Ermordeten des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau am 19. 
Februar 2020, vom 9.2. bis zum 1.3.2021, Plakate (s. Bild) an allen 
Litfaßsäulen in Langen gezeigt – untertitelt mit der wichtigen 
Botschaft „Rassismus tötet!". Damit wollte die Partnerschaft für 
Demokratie an die neun Menschen erinnern, die aus 
menschenverachtendem Hass brutal aus dem Leben gerissen 
wurden, die Öffentlichkeit für die Folgen von Rassismus 
sensibilisieren und zur Beteiligung der Gedenkaktion unter dem 
Hashtag #Saytheirnames aufrufen. An manchen der insgesamt 36 Standorte der Litfaßsäulen 
haben Unbekannte offenbar versucht, die Plakate abzureißen, was teilweise auch gelang. 
„Vielfalt in Langen“ hat daraufhin eine Pressemitteilung veröffentlicht und Anzeige erstattet, 
da von einer politischen Motivation der Tat ausgegangen werden muss. Die Presse 
(Frankfurter Rundschau und Offenbach Post) griff die Meldung auf und engagierte 
Bürger*innen meldeten sich daraufhin bei uns, mit dem Angebot, die Plakate an ihren 
Privathäusern zu zeigen. Wir freuen uns sehr über dieses schöne Zeichen der Solidarität und 
sind dankbar für die Unterstützung.  

Presseartikel OP-Online 

 

Rückblick 

„Wir mischen mit!“ – Filmprojekt 
zur Ausländerbeiratswahl 2021  
 

Das Jugendbildungswerk des Kreises Offenbach hat in 

Zusammenarbeit mit dem Medienprojektzentrum 

Rhein-Main, „Vielfalt in Langen“ und dem Verein WISA 

- Wir sind angekommen e. V. ein Filmprojekt zur 

Ausländerbeiratswahl 2021 umgesetzt. Junge Erwachsene mit Fluchterfahrung aus 

verschiedenen Kreisstätten, haben das Projekt selbständig durchgeführt und Informationen 

zur Ausländerbeiratswahl im Kreis Offenbach bzw. Hessen zusammengetragen, um damit zum 

Wählen aufzurufen. Hierzu haben sie Passant*innen und politisch Aktive aus dem Kreis 

interviewt und die Wichtigkeit der politischen Beteiligung und Vertretung der Perspektiven 

mit Menschen ohne deutschen Pass hervorgehoben. Der Film wurde an mehreren Terminen 

im Offenen Kanal ausgestrahlt und ist aktuell noch auf der Homepage des Kreises Offenbach 

und der Mediathek Hessen zu sehen.  

In Langen kamen bereits die kürzlich gewählten Mitglieder des Ausländerbeirats zur 

konstituierenden Sitzung zusammen. Aktuelle Informationen, Kontakte zur lokalen 

Interessenvertretung nichtdeutscher Bürger*innen sowie weiterführende Links zum Kreis- 

und Landesausländerbeirat finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Langen.  

Link | Mediathek Hessen | Pressemitteilung  

 

 

https://www.op-online.de/region/langen/vandalismus-in-langen-gedenkplakate-fuer-terror-opfer-von-hanau-beschaedigt-90226541.html
https://www.langen.de/de/auslaenderbeirat.html
https://www.kreis-offenbach.de/Themen/Jugend-Familie/Jugendbildungswerk/Wir-mischen-mit-2021-zur-Ausl%C3%A4nderbeiratswahl-am-14-M%C3%A4rz/
https://www.mediathek-hessen.de/medienview_22863_Sabine-Ehret-Dietzenbach-Wir-mischen-mit-2021-zur-Ausl%C3%A4nderbeiratswahl-am-14.-M%C3%A4rz-.html
https://www.kreis-offenbach.de/index.php?ModID=255&FID=2896.10072.1&object=tx%2C2896.5


Information 

Neubesetzung des 
Jugendforums Langen  
Das im Jahr 2019 erstmals mit 45 Kindern und 
Jugendlichen besetzte Langener Jugendforum 
geht in die zweite Legislaturperiode. Nachdem 
im Frühjahr alle Kinder und Jugendliche im Alter 
von zehn bis 18 Jahren durch insgesamt 2820 
Briefe über die anstehende Neubesetzung 
informiert und das dreistufige Besetzungsverfahren abgeschlossen wurden, stehen nun die 17 
alten und 28 neuen Mitglieder des lokalen Gremiums fest. Um sich vor der konstituierenden 
Sitzung am 19. April schon einmal in lockerer Runde kennenzulernen und auszutauschen, hat 
das Jugendforum bereits ein digitales Willkommenstreffen veranstaltet. Neben den neuen 
festen Mitgliedern, können sich auch weiterhin alle interessierten Gleichaltrigen in den 
diversen Arbeitsgruppen einbringen und gemeinsam an Themen wie Umwelt, 
Freizeitgestaltung und für ein vorurteilsfreies und wertschätzendes Miteinander in der Stadt 
arbeiten. 

Link | Instagram | Presseartikel 

 

 

Informationen aus dem Netzwerk 

 

  

 

 

 

Rückblick 

Digitale Fachkonferenz 
"Demokratie leben!"  
Am 25. März 2021 fand eine bundesweite digitale 
Fachkonferenz des Bundesprogramms "Demokratie 
leben!" zu dem Schwerunkt „Aktuelle Herausforderungen 
und Strategien zur Prävention von Rechtsextremismus 
und Rassismus“ statt. Nach Grußworten der 
Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, folgten 
Impulsvorträge aus Praxis und Wissenschaft und elf 
Workshops zum Austausch der Programmpartner*innen 
aus dem gesamten Bundesgebiet sowie eine 
abschließende Podiumsdiskussion. Die Eröffnung und 
Vorträge der Konferenz sind als Videos bei Facebook zu 
finden, Ergebnisse der Workshops als Graphic Recordings 
sowie weitere Informationen auf der Homepage von 
„Demokratie leben!“. 

Link 

 

 

 

 

https://www.langen.de/de/jugendforum.html
https://www.instagram.com/jufolangen/?hl=de
https://www.op-online.de/region/langen/bereit-fuer-runde-zwei-90354400.html
https://www.facebook.com/bmfsfj/videos/297212311795567
https://www.demokratie-leben.de/magazin/magazin-details/demokratie-leben-wirkt-imagefilm
http://demokratie-leben.de/


 

Publikation 

Studie „Polizeiliche 

Alltagserfahrungen“ veröffentlicht 

Das Hessische Informations- und Kompetenzzentrum 
gegen Extremismus wurde vom Hessischen Ministerium 
des Innern und für Sport mit dem Forschungsbericht 2020 
zur Studie „Polizeiliche Alltagserfahrungen – 
Herausforderungen und Erfordernisse einer lernenden 
Organisation“ betraut. Insgesamt haben an der, von 
einem wissenschaftlichen Beirat begleiteten, hessischen 
Polizeistudie, 4.277 Beschäftigte teilgenommen. Im 
Zentrum stand die Erhebung individueller Einstellungen 
und Erfahrungen im polizeilichen Berufsalltag. In dem 
Forschungsprojekt wurden auch die politische 
Selbstverortung der Beschäftigten – etwa zu Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit – abgefragt und ausgewertet (s. S. 
17 ff.).  

Link 

 

  

 

 

 

Publikationen 

Aktuelles aus dem 
Beratungsnetzwerk 
Das Beratungsnetzwerk Hessen hat seinen Internetauftritt 
überarbeitet und stellt allen Interessierten jetzt noch 
übersichtlicher aktuelle Informationen und Angebote 
seiner Arbeit zusammen. Zudem finden Interessierte 
aktuelle Berichte wie den Folder „Das Jahr 2020 in Zahlen“ 
Daten und Fakten zur Beratungs- und Vernetzungsarbeit 
im Kontext Rechtsextremismus und Rassismus sowie den 
Monitoring-Bericht Januar/Februar 2021 zu 
Rechtsextremismus in Hessen direkt unter den 
entsprechenden Stichwörtern verlinkt.  

Link 

    

 

     

  

 

 

 

Angebote aus dem Netzwerk 

 

  

 

 

 

Onlineveranstaltung 

 

https://hke.hessen.de/sites/hke.hessen.de/files/Bericht%20Polizeistudie%20Hessen_final_1.pdf
http://beratungsnetzwerk-hessen.de/wp-content/uploads/2021/02/final-BNH_2020inZahlen-9-2-2021.pdf
https://beratungsnetzwerk-hessen.de/wp-content/uploads/2021/03/Hessen-Monitoring-Januar-Februar-2021_korr-1.pdf
https://beratungsnetzwerk-hessen.de/
https://hke.hessen.de/
https://hke.hessen.de/


Reichsbürger und Selbstverwalter 
in Heusenstamm und Region – ein 
Blick hinter die Kulissen 
Sogenannte „Reichsbürger*innen“ und 
Selbstverwalter*innen werden zu den rechten 
Bewegungen gezählt. Sie erkennen die Rechtstaatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland und 
ihrer Vertreter*innen nicht an, wollen demokratische Grundprinzipien abschaffen und haben 
eine gefährliche Überschneidung mit rechten und rassistischen Argumentationen sowie 
Verschwörungsideologien. Das Phänomen „Reichsbürger“ gibt es auch in Heusenstamm und in 
der gesamten Region. Der „Reichsbürgerexperte“ Oliver Gottwald, der diese Bewegungen seit 
mehr als 10 Jahren beobachtet und in Vorträgen und Workshops über die Szene aufklärt, wird 
in der digitalen Kooperationsveranstaltung der Partnerschaften für Demokratie Kreis 
Offenbach und Heusenstamm, die Szene übergreifend und auch anhand von Beispielen aus der 
Region näher beleuchten. Dabei werden Ideologien der Reichsbürgerbewegung erklärt und 
Überschneidungen zu Verschwörungsideologien und den gegenwärtig präsenten 
Querdenker*innen und Coronaleugner*innen aufgezeigt. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit 
Rückfragen zu stellen und Handlungsoptionen zu diskutieren.  
Die Zugangsdaten zu der Veranstaltung erhalten Interessierte nach Anmeldung unter 
untenstehendem Link. 

Do. 06.05, 18 Uhr | Onlineangebot 

Link | Anmeldung  

 

Onlineveranstaltung 

WEBTALKS #WIeDER_SPRECHEN FÜR 
DEMOKRATIE 
Der Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie lädt zu Online-
Veranstaltungen an verschiedenen Terminen zur Themenreihe 
„Konstruktive Kommunikation in der Demokratie“ ein. Im 
Vordergrund stehen die Fragestellungen wie konstruktive Kommunikation funktioniert, 
welche Rahmenbedingungen es für sie braucht und wo möglicherweise auch Grenzen liegen. 
Beim kommenden Termin des von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderten 
Formats, wird das Thema „Konstruktive Kommunikation in der Demokratie“ mit Expert*innen 
diskutiert. Interessierte haben die Möglichkeit eigene Fragen und Themen einzubringen. Um 
Anmeldung per Mail an veranstaltung@gegen-vergessen.de wird gebeten, die Talks werden 
zudem live YouTube gestreamed. 

Zudem stellt der Verein eine Publikation zur Themenreihe als Baustein der politischen 
Bildungsarbeit zum Download bereit.   

Mo. 26.4., 18 Uhr | Onlineangebot 

Link | Broschüre 

 

https://vielfalt-im-kreis-offenbach.de/kreis-offenbach/reichsbuerger-und-selbstverwalter-heusenstamm-und-region
mailto:demokratie-leben@awo-of-land.de?subject=Anmeldung:%20
mailto:veranstaltung@gegen-vergessen.de
https://www.argutraining.de/allgemeine-infos/webtalks/
https://www.argutraining.de/fileadmin/user_upload/Gegen_Vergessen/Dokumente/Broschueren/konstruktiveKommunikation_2020-web.pdf
https://www.argutraining.de/fileadmin/user_upload/Argumentationstraining/Dokumente/Webtalks/Webtalks_Konstruktive-Kommunikation.pdf


Kampagne 

"Du willst mehr wissen…?"  
Die aktuelle Plakatkampagne "Du willst mehr wissen…?“ 
von „Miteinander solidarisch - Partnerschaft für 
Demokratie Heusenstamm“ erinnert an antisemitische, 
rassistische und weitere diskriminierende Angriffe in der Region. Mit den Plakaten soll das 
Interesse geweckt werden, sich mit den verschiedenen menschenfeindlichen Vorkommnissen 
hinter den Daten zu beschäftigen und mit der zeitlichen Nähe der Termine auch Kontinuitäten 
deutlich machen. Außerdem möchten die Initiator*innen hiermit die im letzten Newsletter 
vorgestellte Publikation „Heusenstamm aktiv gegen Rechts. Broschüre über 
Rechtsextremismus und Rassismus in Heusenstamm und Südhessen“ bekannter machen. 

Die Plakate und Postkarten, die jeweils ein Datum eines Vorfalls und 
Hintergrundinformationen zeigen, sind bei der Koordinierungs- und Fachstelle der 
Partnerschaft für Demokratie Heusenstamm, Sarah Fey, zu erhalten: sarah.fey@awo-of-
land.de  

Link | Bestellung 

 

Aufruf 

„Kinderrechte ins Grundgesetz – aber richtig!“ 
Das Aktionsbündnis Kinderrechte (Deutsches Kinderhilfswerk, Der Kinderschutzbund, UNICEF 
Deutschland, Deutsche Liga für das Kind) hat gemeinsam mit 100 weiteren Organisationen u.a. 
aus der Kinder- und Jugendhilfe, Medizin, Pädagogik einen Appell an die Bundestagsfraktionen 
und die Länder gerichtet, mit dem sie auf eine schnelleren Prozess und umfassenderen 
Gesetzentwurf für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz erreichen drängen. Aus 
Sicht der Initiator*innen braucht es dringend eine „Verbesserung der Rechtsposition von 
Kindern in Deutschland […]. Sie darf in keinem Fall hinter die UN-Kinderrechtskonvention, Art. 
24 der europäischen Grundrechtecharta und die geltende Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes zurückfallen“ und es sei wichtig, zu einer „zügige[n] Einigung 
unter Einbezug der Zivilgesellschaft einschließlich von Kindern und Jugendlichen, die diesen 
Eckpunkten Rechnung trägt“ zu gelangen. Den genauen Wortlaut der verschiedenen 
Forderungen und eine Übersicht der am Appell „Kinderrechte gehören ins Grundgesetz – aber 
richtig!“ beteiligten Organisationen finden Interessierte unter untenstehendem Link.  

Link | Appell 

 

Publikation 

Handreichung „Schule und religiös begründeter 
Extremismus“ aktualisiert  
Der Infodienst Radikalisierungsprävention hat seine im Frühjahr 2019 veröffentlichte 
Handreichung „Schule und religiös begründeter Extremismus – Hintergrundwissen, 
Handlungsoptionen und Materialien für die pädagogische Praxis im Überblick“ überarbeitet. 
Insbesondere nach dem brutalen Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty sowie den 
Anschlägen in Dresden, Nizza und Wien im Herbst 2020 müssen sich viele Schulen mit den 

mailto:sarah.fey@awo-of-land.de
mailto:sarah.fey@awo-of-land.de
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3614486375346791&id=1526789687449814
mailto:demokratielebenheusenstamm@awo-of-land.de?subject=Plakatbestellung%20%22Du%20willst%20mehr%20wissen...?%22
https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/2021/03/25/organisationen-fordern-kinderrechte-ins-grundgesetz/
https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/wp-content/uploads/2021/03/Appell_Hintergrundpapier.pdf


Themenfeldern Islamismus & Extremismus beschäftigen. Das Team Infodienst 
Radikalisierungsprävention hat im Auftrag des Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
Information speziell für die pädagogische Arbeit für Lehrkräfte und Schulleitungen 
zusammengestellt und dabei die neuesten Entwicklungen und das breite Spektrum 
islamistischer Gruppierungen in den Blick genommen. Weitere Unterrichtsmaterialien, 
multimediale Angebote und Handreichungen für Schulen zum Thema Islamismus finden alle 
Fachkräfte und Interessierte auf der Homepage der bpb. 

Link | Bestellung | Homepage 

 

 

 

 

 

Podcast 

Podcast zum 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess 

Einen Überblick zu den Unterlagen und Hintergründen des 1. Frankfurter Auschwitz-Prozesses, 
bietet ein kürzlich durch den Wiesbadener Archivar Dr. Johann Zilien vorgestellter Podcast. In 
einer sechsteiligen Dokumentation mit einer Gesamtlaufzeit von knapp einer Stunde, fasst er 
in Überthemen, Informationen zu den Zeitzeugnissen zusammen. Die Verfahrensakte wurde 
vor erst zwanzig Jahren von der Frankfurter Staatsanwaltschaft an das Hessische 
Hauptstaatsarchiv übergeben. Seither lagert sie in Form von 456 Aktenbänden, gemeinsam mit 
den 1989 dort abgegebenen 103 Tonbändern aus der Hauptverhandlung, die 424 Stunden 
Material umfassen, ein. Die einzigartigen Unterlagen mit überragender Bedeutung, wurden 
am 30. Oktober 2017 von der UNESCO in das Register des Weltdokumentenerbe „Memory of 
the World“ aufgenommen. Auf der mehrsprachigen Homepage des hessischen Landesarchivs 
zum 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess finden sich weitere Informationen und weiterführende 
Links, u.a. zum Tonbandarchiv des Fritz Bauer Instituts, das O-Töne von Zeug*innen, 
Angeklagten, dem vorsitzenden Richter und weiteren Beteiligten sowie Texte und Materialien 
des Auschwitz-Prozesses von 1963–1965 zusammenstellt. 

Link | Homepage 

 

  

 

 

       App 

Mobile Game „Hidden Codes“ 
Die Bildungsstätte Anne Frank hat drei Jahre lang an der App „Hidden Codes“ (versteckte 
Zeichen) gearbeitet und damit ein Mobile Game für Jugendliche entwickelt, um sie für 
rechtsextreme und islamistische Ideologien zu sensibilisieren. Die App richtet sich an 
Schüler*innen ab 14 Jahren und ermöglicht die Einübung des Erkennens rechtsextremer und 
islamistischer Symbole, Worte und Zusammenhänge in sozialen Netzwerken. Ziel des Spieles 
ist es, die Prozesse der Radikalisierung in verschiedenen Episoden zu erkennen und auf diese 
zu reagieren. Im Austausch innerhalb der Schulklasse können dann eigene Eindrücke und 
Erkenntnisse besprochen und Die App solle den Schüler*innen zeigen, wie sie in ihrem Umfeld 
mit Extremismus umgehen könnten. Auf der neu gestalteten Webseite der Bildungsstätte 
Anne Frank finden Interessierte Informationen zur App und weiteren aktuellen Angeboten. 

Link | Homepage  

 

 
 

https://www.bpb.de/shop/buecher/einzelpublikationen/284928/herausforderung-islamismus-schule-und-religioes-begruendeter-extremismus
https://www.bpb.de/shop/buecher/einzelpublikationen/284928/herausforderung-islamismus-schule-und-religioes-begruendeter-extremismus?pk_campaign=nl2021-04-12&pk_kwd=284928
https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/268369/materialien-paedagogik-multimedia
https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/268369/materialien-paedagogik-multimedia
https://www.auschwitz-prozess.de/
https://landesarchiv.hessen.de/podcast_frankfurter_auschwitzprozess#:~:text=Frankfurter%20Auschwitz-Prozesses%2C%20die%20im%20Hessischen%20Hauptstaatsarchiv%20Wiesbaden%20aufbewahrt,Register%20des%20Weltdokumentenerbe%20%E2%80%9EMemory%20of%20the%20World%E2%80%9C%20aufgenommen.
http://www.auschwitz-trial-frankfurt.hessen.de/
http://www.auschwitz-trial-frankfurt.hessen.de/
https://www.hidden-codes.de/
https://www.bs-anne-frank.de/


Weiterführende Links 

 

 

 
 

 

Aktuelles (z.B. Ausschreibungen, Diskussionen und inhaltliche 

Beiträge oder Veranstaltungshinweise) direkt aus den 

Newsfeeds unserer Partnerschaften für Demokratie im Kreis 

Offenbach und den Netzwerkpartner*innen sowie anstehende 

Projekte, Veranstaltungen und Pressemitteilungen, finden Sie/ 

findest Du auf unserer Homepage oder Sie besuchen/ Du 

besuchst Vielfalt im Kreis Offenbach auf Facebook. 

 

 

 

Das Demokratiezentrum Hessen des Beratungsnetzwerks 

Hessen "Gemeinsam für Demokratie und gegen 

Rechtsextremismus" berät und vernetzt die Partnerschaften für 

Demokratie auf regionaler Ebene. Aktuelle Informationen, 

Beratungsangebote, Publikationen und die aktuellen Monitoring 

Berichte, finden Sie/ findet Du unter www.beratungsnetzwerk-

hessen.de. 

 
 

 

Das Landesprogramm "Hessen gegen Extremismus" wird vom 

Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen 

Extremismus (HKE) umgesetzt und vom Hessischen Ministerium 

des Innern und für Sport verantwortet. Hier finden Sie/ findest 

Du weiterführende Informationen zum regionalen Förderer: 

hke.hessen.de. 

 

 
 

Alle aktuellen Meldungen zum Programm "Demokratie leben!" 

das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend gefördert wird sowie Informationen zur kommenden 

Förderphase 2020 bis 2024 und Projektbeispiele aus dem 

bundesweiten Netzwerk, finden Sie/ findest du unter 

www.demokratie-leben.de. 

 
 

 

  

https://www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de/aktuelles.html
https://de-de.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Vielfalt-im-Kreis-Offenbach-1526789687449814/
http://beratungsnetzwerk-hessen.de/monitoring-berichte
http://beratungsnetzwerk-hessen.de/monitoring-berichte
http://beratungsnetzwerk-hessen.de/monitoring-berichte
https://www.beratungsnetzwerk-hessen.de/
https://www.beratungsnetzwerk-hessen.de/
https://hke.hessen.de/
https://www.demokratie-leben.de/
https://www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de/
http://www.beratungsnetzwerk-hessen.de/
https://hke.hessen.de/
https://www.demokratie-leben.de/


Vielen Dank für Ihr/Dein Interesse an unseren Informationen!  

Wir freuen uns über Ihre/Deine Fragen oder Rückmeldungen zum Newsletter! 

Bleiben Sie/ bleibt gesund! 

 

Ihre/Eure   

PARTNERSCHAFT FÜR DEMOKRATIE „VIELFALT IN LANGEN“ 

 
 

 

 

 

      

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Kontakt |  Webseite  | Facebook  
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