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Nr 
Projektträger* / 

Projekttitel 
Themenfeld Zielgruppen Inhaltliche Kurzfassung der Einzelmaßnahme 

1 
Mannheim sagt Ja! e.V., 
Mannheim / 
BUNT!HEIM 

Asyl und Flucht 
Geflüchtete / 
Breite Öffentlichkeit 

Mit einem zwei tägigen Angebot aus Kultur- und Informationsveranstaltungen setzt sich der Verein Mannheim sagt 
Ja! e.V. zum Ziel die Vielfalt der Stadt sichtbar zu machen, sowie ein respektvolles Miteinander zu stärken. Die 
Ausstellungen, Konzerte und Aufführungen finden unter dem Rahmenthema „Willkommenskultur“ statt, die 
insbesondere dazu beitragen, Barrieren wie Angst und Fremdenfeindlichkeit abzubauen. Mittels Infotischen und 
durch Ansprachen im Rahmen des Programms werden außerdem Anregungen geschaffen, wie sich 
Besucher*innen in der Flüchtlingshilfe engagieren können.  

2 
Kultur Rhein Neckar e.V., 
Ludwigshafen / 
Lesung mit Ivanova 

Migration Breite Öffentlichkeit 

In einer Lesung stellt Milena Ivanova, die als Dichterin, Journalistin, Redakteurin und Herausgeberin in Sofia lebt, 
ihre verschiedenen Werke vor, die die Alltagserfahrungen und Lebenssituation in Bulgarien in den Vordergrund 
stellen. Sie behandeln gleichzeitig große Menschheitsfragen und den aktuellen gesellschaftlichen Wandel. In der 
derzeitigen Zuwanderungsdiskussion werden Bulgar*innen in der Öffentlichkeit oft nur als „Armutsflüchtlinge“ 
wahrgenommen. Der Beitrag und das anschließende Gespräch setzt dagegen ein Zeichen und trägt zu einer 
differenzierten Auseinandersetzung und einem Dialog auf Augenhöhe bei, welcher Vorurteile entkräften kann und 
eine Verständigung fördert. 

3 

KulturQuer QuerKultur 
Rhein-Neckar e.V., 
Mannheim / 
Fachvortrag bulgarische Kultur 

kulturelle Vielfalt Breite Öffentlichkeit 

Die Veranstaltung widmet sich der Tradition der bulgarischen Hochzeitsmusik und gliedert sich in drei 
Programmpunkte. Einleitend referiert Prof. Hristo Kyuchukov, Autor und Linguist und Gastprofessor der FU Berlin 
in einem Fachvortrag über die bulgarische Musik und Kultur. Im Anschluss dazu findet eine Diskussion statt, die 
das Verständnis für die bulgarische Kultur erwecken und vertiefen soll. Im darauf folgenden Konzert von "Padare" 
und seinem Ensemble „Ork.Prima“ möchte der Veranstalter den Besucher*innen diese Klänge und Melodien 
nahebringen und sie einladen an dem Fest teilzuhaben. Insgesamt bestrebt die Feier durch positive gemeinsame 
Erlebnisse und einer Begegnung in angenehmer Atmosphäre Vorurteilen entgegenzuwirken. 

4 

Freundeskreis Lichtblick 
e.V., Mannheim / 
Integrative Zirkus AG – 
Projekttage 2015 

Inklusion und 
Schule 

Schüler*innen 

Im Rahmen einer Kooperation zwischen einem Gymnasium und einer Förderschule wird Schüler*innen der 5. 
Klassenstufe die Möglichkeit gegeben sich während Projekttagen gegenseitig kennenzulernen und darüber hinaus 
in einer Zirkus AG an einer gemeinsamen Ausgestaltung eines Programms mitzuwirken. Schüler*innen 
verschiedener sozialer Herkunft, unterschiedlicher Begabungen und Nationalitäten lernen auf diese Weise 
schulartübergreifend im Themenfeld Zirkus. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kompetenzerweiterungen auf 
physischer, psychischer und sozialer Lernebene. Der Rahmen der Zirkus AG bietet auf einem völlig unbelasteten 
Umfeld die Möglichkeit, wieder verstärkt Vertrauen zu fassen und Zuverlässigkeit untereinander zu erleben. Die 
Kinder können zudem Empathie, soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter entwickeln, eine gemeinsame 
Sprache finden und durch den Zirkus und die öffentlichen Auftritte das "Wir-Gefühl" stärken. 

5 

Interessengemeinschaft 
Käfertaler Vereine e.V., 
Mannheim / 
Sprachen, die verbinden 

Asyl und Flucht 
Geflüchtete und breite 
Öffentlichkeit 

Die von der IG Käfertaler Vereine e.V. organisierten mehrsprachigen Lesungen stellen die niederschwellige 
Teilnahmemöglichkeit an kulturellem Angebot für Geflüchtete in den Vordergrund. Nach den monatlich 
stattfindenden Lesungen besteht jeweils die Möglichkeit, über das zuvor Gehörte zu diskutieren und sich 
gegenseitig auszutauschen. Damit wird eine Begegnungssituation für Geflüchtete und Bewohner*innen der Stadt 
Mannheim geschaffen. Je nach Thema wird die Lesung durch eine Ausstellung oder ein Konzert ergänzt. Die 
Lesungen werden dabei von Autor*innen aus der Region durchgeführt, die u.a. auch eine eigene Fluchtgeschichte 
mit sich bringen. 
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6 
PLUS. e.V., Mannheim / 
Fachtagung „Lesbisch, Schwul 
und noch viel mehr“ 

Inter-sektio-nalität 
Multiplikator*-innen / 
LGBTTIQ 

Vor dem Hintergrund des inhaltlichen Austauschbedarfs zwischen den Kooperationspartner*innen im Bereich 
LSBTTIQ, wird eine Fachtagung zur vertieften Auseinandersetzung mit den Themenfeldern Öffnung für Diversität 
und intersektionale Ansätze angeboten. Neben allgemeinen Fachvorträgen bieten Workshops die Gelegenheit, im 
Austausch das erworbene Wissen zu vertiefen und durch spezielle Methoden neue Handlungskompetenzen für 
einen differenzierteren Umgang untereinander mit Ratsuchenden und Klient*innen zu erwerben. Die Tagung  
leistet einen Beitrag zur Sensibilisierung der Teilnehmenden und einer Vernetzung und Vertiefung der 
Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartner*innen im Bereich LSBTTIQ. 

7 
BZE Mannheim gGmbH, 
Mannheim / Willkommensfest 

Asyl und Flucht 
Geflüchtete / Breite 
Öffentlichkeit 

Das Bildungszentrum e.V. Mannheim veranstaltet ein Willkommensfest für arabisch sprechende, geflüchtete 
Familien mit Kindern im Alter von 7-12 Jahren und lädt zudem alle Stadtbewohner*innen ein an der Feierlichkeit 
teilzunehmen. Das Fest bietet den Besucher*innen durch verschiedene Künstlerauftritte und der Einbeziehung der 
Kinder in das Programm eine angenehme Atmosphäre, um in Kontakt zu treten und sich gegenseitig 
kennenzulernen. Dabei können Begegnungsängste abgebaut  und ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. 
Die Organisator*innen setzen auf diese Weise ein klares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und 
fördern die soziale Integration der Geflüchteten in die städtische Gesellschaft. 

9 

Begegnungsstätte Westliche 
Unterstadt e.V., Mannheim / 
Kooperationsprojekt 
Schüler*innen-Chor 

Integration & 
Antidiskriminierun
g 

a) Schüler*innen 
b) breite Öffentlichkeit 

Integrative Arbeit kann insbesondere dann zum Ausdruck gebracht werden, wenn durch geteiltes Interesse ein 
gemeinsames Vorhaben angestrebt wird. So setzt sich die Begegnungsstätte westliche Unterstadt e.V. (BWU) zum 
Ziel singbegeisterte Kinder des Schulchors aus der Mozart-Grundschule mit den jungen Teilnehmer*innen an den 
Musikangeboten der BWU über ein Chorprojekt mit einem gemeinsamen Auftritt zusammenzuführen. Die westliche 
Unterstadt ist insbesondere von einer hohen Anzahl an Menschen mit Migrationsgeschichte geprägt, was dazu 
führt, dass Kindern nicht selten eine beengte Bildungsaussicht bevorsteht. Eine Kooperation dieser Art schafft eine 
Annäherung von Kindern unterschiedlichster Bildungsbiographien und kulturellen Hintergründen. Es fördert die 
Prävention vor Diskriminierungstendenzen und leistet einen Beitrag zur gegenseitigen Wertschätzung. Zuzüglich 
dient es der Anbindung der Teilnehmenden an verschiedene Beratungs- und Freizeitangebote, die über die BWU 
e.V. stattfinden. 

10 

Unsere Welt e.V., Mannheim 
/ 
Aktion: Vielfalt – interkulturelle 
Familienveranstaltung 

kulturelle Vielfalt 
Kinder und Familien 
(generationen-
übergreifend) 

Ziel des Projekts besteht darin, mit Kindern mit und ohne Migrationshintergrund ein Musical einzuüben und 
aufzuführen, das thematisch Märchen und Kinderbuchmotive aus aller Welt behandelt. Auch soziale, kulturelle und 
allgemein menschliche Unterschiede werden aufgegriffen und auf eine gleichberechtigte Ebene gestellt. Ein 
offenes und respektvolles Miteinander, die Verständigung und nicht zuletzt auch die Selbstständigkeit der 
Anerkennung der Vielfalt wird in der Aufführung  zum Ausdruck gebracht sowie als Wirkung bei den 
Zuschauer*innen angestrebt. Dadurch, dass die Proben in nur kleinen Gruppen stattfinden, kann gewährleistet 
werden, dass individuell auf die teilnehmenden Kinder eingegangen werden kann. Gleichzeitig werden die Eltern 
der beteiligten Kinder in den Entstehungsprozess miteinbezogen, was zu einem Austausch und Kontakt unter den 
Eltern führt. Des Weiteren wird durch das Mitwirken des Publikums während der Aufführungsveranstaltung, ein 
aktives Miteinander unter den Zuschauer*innen erreicht. 

11 

Jugendkulturzentrum 
FORUM e.V., Mannheim / 
Theaterprojekt mit jungen 
Geflüchteten 

Asyl und Flucht 
a) Geflüchtete & 
Schauspieler*innen 
b) breite Öffentlichkeit 

Das „Absprung Theater“, eine Theatergruppe des Jugendkulturzentrum FORUM, verwirklicht ein interdisziplinäres 
und interkulturelles Theaterstück. Die Gruppe möchte sich dem Thema Flucht in einer besonderen neuen Weise 
annehmen, bei der geflüchtete junge Menschen in die Produktion des Stückes miteinbezogen werden. 
Thematisiert werden die aktuelle politische Situation, sowie die öffentlichen Meinungen gegenüber Geflüchteten, 
die aus deutscher Sicht präsent sind. Darüber hinaus begleitet ein Chor das Stück, der von einer syrischen 
Musikerin und Musikpädagogin angeleitet wird, wodurch eine gemeinsame Arbeit mit arabisch sprachigen 
Jugendlichen ohne Sprachbarriere möglich ist, um die Integration in die bestehende Theatergruppe zu erleichtern. 
Insgesamt wird den Schauspieler*innen und Sänger*innen dabei eine Plattform geschaffen auf der sie sich 
begegnen, inhaltlich sowie persönlich austauschen und kennenlernen können, um z.B. wertenden Vorurteilen 
entgegenzuwirken. 
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12 
Mannheim sagt Ja! e.V. / 
Videoclip "Mannheimer 
Bündnis" 

Demokratie und 
Respekt 

Schüler*innen 

Im Mittelpunkt des Projekts, das in Zusammenarbeit mit Schüler*innen der 8. Jahrgangsstufe verwirklicht wird, 
steht die Erstellung eines Videoclips, in dem die Teilnehmenden die Grundidee des in der Aufbauphase 
befindlichen „Bündnisses für Toleranz und Vielfalt“ verarbeiten und präsentieren. Zunächst erfolgt im Rahmen des 
schulischen Unterrichts eine Auseinandersetzung mit dem Themenfeld "Zusammenleben in Respekt und Vielfalt". 
Darauf aufbauend wird die Bedeutung eines gemeinsamen Engagements für Menschenrechte sowie gegen 
Diskriminierung thematisiert. Neben einer Sensibilisierung der Schüler*innen für die Themenfelder besteht ein 
weiteres Ziel darin, die öffentliche Wahrnehmung des Bündnisses zu steigern. 

13 

Freundes- und Förderkreis 
der Eberhard Gothein 
Schule e.V., Mannheim / 
Wanderausstellung Opfer 
rechter Gewalt 

Gegen Gewalt & 
Rechts-
extremismus 

a) Schüler*innen  
b) breite Öffentlichkeit 

In Erinnerung an die Menschen, die seit der Wiedervereinigung rechter Gewalt zum Opfer fielen, konzipieren 
Lehrkräfte mit Schüler*innen eine Wanderausstellung mit Führung, die anlässlich des internationalen 
Menschenrechtstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Anhand der Vorbereitungen erlangen die 
Schüler*innen sowohl fachliche als auch methodische und soziale Kompetenzen. Die Ausstellung selbst basiert 
auf allgemein zugänglichen Informationen und dokumentiert das Bild, das sich die öffentliche Gesellschaft von den 
Opfern rechter Gewalt geschaffen hat. In einer Phase der Vorbereitung beschäftigen sich die Schüler*innen zudem 
inhaltlich mit dem Themenbereich „Demokratie: Chancen, Entwicklungen und Risiken“. Zur Eröffnung der 
Ausstellung ist eine Rede von Dr. Gerhard Schick mit anschließender Podiumsdiskussion geplant. Beabsichtigt 
wird einerseits eine Thematisierung anhaltender Verdrängung rechter Gewalt und andererseits eine 
Dynamisierung von gleichberechtigtem Miteinander, Mitmenschlichkeit und Solidarität. 

14 
Eine-Welt-Forum Mannheim 
e.V. / 
Workshop Antirassismus 

Gegen Rassismus 
und 
Ethnozentrismus 

Multiplikator*innen 
Entwicklungspolitik 

In einer globalisierten Welt ist es in Hinblick auf internationaler sowie lokaler Entwicklungszusammenarbeit von 
Bedeutung, ethnozentrische und rassistische Tendenzen zu hinterfragen und zu reflektieren, um eine Begegnung 
und Kooperation in Augenhöhe zu ermöglichen. Aus diesem Grund beschäftigt sich das Seminar mit den Fragen 
welche Bilder von bestimmten Personengruppen jede*r persönlich in sich trägt? Welche Bilder und Wörter im 
Alltag und im Arbeitsleben benutzt werden? Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an aktive 
Mannheimer*innen in der Entwicklungszusammenarbeit und dem Fairen Handel sowie der Bildungsarbeit, denn 
auch im entwicklungspolitischen Engagement finden sich häufig unbewusste Stereotype und Vorurteile, die eine 
Selbstreflexion erfordern. Außerdem entwickeln die Teilnehmenden interkulturelle Kompetenzen und werden 
motiviert sich langfristig mit dem Thema auseinanderzusetzen und in ihrer Arbeit und ihrem Umfeld weiterzutragen. 

15 

Stadtjugendring Mannheim 
e.V. / 
Multiplikatorenschulung von 
und für junge Geflüchtete 

Flucht und Asyl Geflüchtete 

Jungen Geflüchteten wird die Möglichkeit gegeben an einer Schulung teilzunehmen, die zum einen inhaltlich über 
die politischen und gesellschaftlichen Strukturen und Grundlagen der BRD informiert, zum anderen die Bedeutung 
der Geflüchteten als aktive Akteure innerhalb der Gesellschaft hervorhebt. Das Hauptanliegen besteht darin, junge 
Geflüchtete zu motivieren, in der Mannheimer Stadtgesellschaft als Multiplikator*innen zu wirken und ihre  
Erfahrungen weiterzutragen. Parallel setzt sich das Projekt zum Ziel, dass das Konzept der 
Multiplikator*innenschulung in Mannheim von weiteren Jugendlichen übernommen und vorangetrieben wird. 

16 

Orientalische 
Musikakademie Mannheim 
e.V. / 
Salam-Shalom 

Interreligiosität Breite Öffentlichkeit 

Unter der organisatorischen Leitung des Orientalischen Musikakademie Mannheim e.V. findet ein Konzert statt, 
das auf sephardischer und türkisch-jüdischer Musik basiert, die im 17. und 18. Jahrhundert am Hof des 
osmanischen Sultans komponiert wurde. Die Musiker des Ensembles sind dabei selbst von sehr vielfältigen 
kulturellen Hintergründen geprägt. Das Projekt kann somit als künstlerische Antwort sowohl auf extremistische 
Entwicklungen als auch auf vorurteilsbehaftete Haltungen in der Gesellschaft gesehen werden, indem mit Musik 
eine intensive Verbindung zwischen Menschen hergestellt wird, die die Barrieren zwischen Gläubigen des 
Judentums, Islam und Christentums abbauen kann. Damit ist zugleich ein Beitrag zur Prävention gegen 
Extremismus und Radikalisierung und zur Förderung des Zusammenlebens in kultureller und religiöser Vielfalt 
geleistet. 

17 

Interkultur in Aktion gUG, 
Mannheim / 
IK-Kids - interkulturelle und 
soziale Kompetenz für Kinder 

Kulturelle Vielfalt 
 & Schule 

Schüler*innen 

Während der Projekttage „IK-Kids“ werden Schüler*innen der 3. Klassenstufen spielerisch und im interaktiven 
Rahmen interkulturelle sowie soziale Kompetenzen vermittelt. Das Programm beinhaltet sowohl 
Gewaltpräventionskurse als auch das Weckung des Interesses an „fremden“ Kulturen. Dies wird anhand einer 
thematischen Ausarbeitung und einer anschließenden Präsentation eines Landes erreicht, wobei im speziellen der 
Fokus auf den kulturellen Besonderheiten liegt. In einem weiteren Schritt erleben sie durch Rollenspiele, wie 
schwer es ist, sich in einer Umgebung zurechtzufinden, in der man „irgendwie anders“ ist. Darüber hinaus 
ermöglichen die Maßnahmen die Schüler*innen zu sensibilisieren, ihre Empathie zu stärken, Vorurteile zu 
entkräften und so neue Mitschüler*innen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in die Gemeinschaft der Klasse 
leichter zu integrieren. 
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18 

CSD Rhein-Neckar e.V., 
Mannheim / 
Infoveranstaltung zum Thema 
LSTTIQ-Flüchtlinge 

LSBTTIQ & 
Geflüchtete 

Multiplikator*innen aus 
den Bereichen 
LSBTTIQ / Geflüchtete 

Zur Sensibilisierung des Themas LSBTIQ im Zusammenhang mit Geflüchteten veranstaltet der CSD Rhein-Neckar 
e.V. eine Diskussion zu der sowohl Geflüchtete als auch aktive Personen im Bereich LSBTTIQ eingeladen sind. 
Inhalt des offenen Gesprächs ist unter anderem die Problematik mit der Geflüchtete aus dem LSBTTIQ Bereich 
konfrontiert sind, wenn sie Menschen begegnen, die Vorurteile äußern und diskriminierendes Verhalten aufzeigen. 
Es sollen Möglichkeiten dargelegt werden, wie eine Zusammenarbeit zwischen der LSBTTIQ Gemeinde und den 
Unterkünften für Geflüchtete generiert werden kann, um Beratungen und Hilfen anzubieten. 

19 

KulturQuer QuerKultur 
Rhein-Neckar e.V., 
Mannheim / 
HEAR MY HEARTBEAT - eine 
Art 
Lesung 

Flucht & Asyl  
Menschenrechte 

Geflüchtete  
/ Breite Öffentlichkeit 

Anlässlich des Internationalen Tags für Menschenrechte findet eine Veranstaltung statt, die den Umgang  dieser 
subjektiven Rechte in unserer heutigen Gesellschaft hinterfragt und zugleich den öffentlichen Austausch von 
persönlichen Erfahrungen ermöglicht. Im Rahmen einer Lesung wird das Publikum mit selbstverständlich 
gewordenen Formen von alltäglichem Rassismus konfrontiert. Zu diesem Zwecke erarbeiten zwei 
Schauspielerinnen mit Geflüchteten Texte deutscher Exilautor*innen mit Kriegs- und Fluchterfahrung, wobei auch 
selbstverfasste Texte und Berichte zum Einsatz kommen. Begleitet wird die Aufführung mit musikalischer 
Untermalung und einer Fotoprojektion. „HEAR MY HEARTBEAT“ ist ein Projekt, das sich mit den Mitteln der Kunst 
dem Thema Flucht und menschenwürdigem Ankommen widmet - nicht aus der sicheren Distanz, sondern in der 
Auseinandersetzung mit den Betroffenen selbst, die durch Literatur, aber auch ganz direkt zu Wort kommen. 

20 
Diakonisches Werk 
Mannheim / 
Schiffbrüchig 

Flucht & Asyl 
Geflüchtete / Breite 
Öffentlichkeit 

Das Projekt gliedert sich in zwei Veranstaltungen die auf das Rahmenthema „Schiffbrüchige“ in unterschiedlichen 
Formaten eingehen. Zum einen findet eine Fotoausstellung mit dem Titel „Begegnung mit Schiffsbrüchigen“ statt, 
das das Thema Flucht ins Zentrum stellt. Darüber hinaus berichten Kriegsgeflüchtete und Geflüchtete, die das 
Mittelmeer überquerten, aus ihren Erfahrungen. Zum anderen folgt in einer zweiten Veranstaltung ein Lichterfest, 
das eine Lesung, Live-Musik und ein gemeinsames Essen beinhaltet. Beide Veranstaltungen laden zur Begegnung 
zwischen Mannheimer Bürger*innen und Geflüchteten, die in der LEA untergebracht sind, ein, und leisten einen 
Beitrag zur öffentlichen Sensibilisierung des Themas und einer Dekonstruktion von Vorurteilen gegenüber 
Geflüchteten. 

21 

Community art e.V., 
Mannheim / 
Theater-Installationsprojekt – 
Flucht und Trauma 

Flucht & Trauma 

a) Jugendliche & 
Junge Erwachsene mit 
und ohne 
Fluchthintergrund 
b) breite Öffentlichkeit 

Wie gehen Menschen mit traumatischen Erfahrungen während des Krieges, auf der Flucht und dort bzw. wo sie 
ankommen um? Wie überwinden sie die Fremdheit in der Fremde? Wie können Empathie und Verständnis 
füreinander entstehen? Die interaktive Theater-Installation "Was machen wir mit unserem TraumA?" greift diese 
Fragen auf. Das Stück, welches im Zuge des Projekts erarbeitet und aufgeführt wird, erzählt die wahre Geschichte 
der aus Bosnien stammenden und heute in Mannheim lebenden Journalistin Ena Adamaralovic, die als Kind selbst 
Krieg und Flucht erlebt hat.  Interaktive Momente im Stück binden die Jugendlichen mit und ohne Fluchthintergrund 
ein, sensibilisieren sie und fordern sie auf, eigene Erfahrungen wahrzunehmen und gegebenenfalls selbst Erlebtes 
zu erzählen. Es fordert sie zudem auf Perspektiven und eingefahrene Denkmuster und Vorurteile zu hinterfragen. 

22 
BDKJ e.V., Mannheim / 
Koch- und Bastel-nachmittage 
mit jungen Geflüchteten 

Kulturelle Vielfalt 

Geflüchtete 
Jugendliche/ 
Jugendliche aus 
Mannheim 

Durch gemeinsame Spiele, Bastelarbeiten und Backen zwischen ehrenamtlichen jungen Helfern und geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen bietet das Projekt die Möglichkeit sich gegenseitig und die jeweilig anderen 
Festtraditionen zur Weihnachtszeit kennenzulernen. Erzielt werden soll mit dem zweitägigen Programm die 
Förderung einer Willkommenskultur und einem gegenseitigen Verständnis der jeweils anderen mit ihren 
spezifischen kulturellen Besonderheiten. Zudem kann das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen in 
Mannheim dynamisiert werden. 

23 
Jugendkulturzentrum 
FORUM, Mannheim / 
Kultur gegen Rechts 

Gegen Rassismus 
& Rechte 
Popkultur 

Kultur-
veranstalter*innen/ 
Breite Öffentlichkeit 

Ziel des Projekts ist es in verschiedensten Kultur- und Gastronomiebetrieben präventive Maßnahmen einzuleiten, 
um sowohl die Veranstalter*innen als auch die Besucher*innen für die Problematik der rechten Popkultur zu 
sensibilisieren. Durch den Einsatz von Zeichen, Codes und Botschaften, wie Beispielsweise der „Kultur gegen 
Rechts“-Pfandbecher bei Veranstaltungen, kann die Gelegenheit wahrgenommen werden, eine klare Position 
gegen Rassismus und Diskriminierung zu beziehen. Damit einher werden praktische Tipps vermittelt, wie 
Eventveranstalter*innen von möglichen „Rechten Künstlern*innen“ sowie dem Vermieten von Räumlichkeiten an 
rechte Akteure*innen geschützt werden können. Außerdem erarbeitet das Jugendkulturzentrum FORUM im 
Rahmen der Kampagne einen regelmäßigen Überblick über die Aktivitäten im rechtsextremen Spektrum in 
Mannheim sowie eine Broschüre zur Informationsvermittlung. 
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24 
Bürgerverein Neckarstadt 
e.V., Mannheim / 
Rosa Weihnachts-markt 

LSBTTIQ 
LSBTTIQ / Breite 
Öffentlichkeit 

Zur Stärkung und Sichtbarmachung der sexuellen Diversität  findet ein Rosa Christkindelsmarkt in der Neckarstadt 
statt. Dafür sind bewusst alle Bürger*innen eingeladen mit der LSBTTIQ Community in weihnachtlicher Stimmung 
und Umgebung in Kontakt zu treten, mit dem Ziel Vorurteile abzubauen, um eine "Selbstverständlichkeit" der 
vielfältigen Stadtgesellschaft zu schaffen. Der Weihnachtsmarkt bietet darüber hinaus eine Plattform für die 
Bündnispartner*innen sich in Form von Informations- und Verkaufsständen zu präsentieren oder in der 
Vorbereitungsphase an der Programmgestaltung mitzuwirken. 

25 

Förderverein IGMH e.V., 
Mannheim / 
Fortbildungs-maßnahme für 
Lehrkräfte 

Demokratie & 
Engagement 

Schullehrkräfte und 
pädagogisches  
Personal 

Der Förderverein IGMH e.V. beabsichtigt auf längere Sicht mit der Fortbildung "Erwachsen handeln" die für 
Lehrkräfte angeboten wird, eine Stärkung der Sozial- und Lebenskompetenzen von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zwischen 15 und 21 Jahren in Verbindung mit der Förderung der Demokratiefähigkeit und des 
gesellschaftlichen Engagements. Ferner kann die Unterstützung der jungen Menschen einen Beitrag zu 
emotionaler Bildung und Identitätsbildung, sowie zur Fähigkeit des kritischen Denkens leisten.  Für das Handeln 
der Lehrkraft bedeutet dies, dass sie konsequent Partizipation ermöglicht und die Jugendlichen wertschätzend in 
ihrem Lernprozess begleitet. Damit die Lehrkräfte das Programm praxisnah durchführen können, werden sie in 
einem dreitägigen Einführungsseminar mit dem Programm, dem Programmhandbuch und dessen Umsetzung 
vertraut gemacht. 

26 

Förderverein der 
Pestalozzischule e.V., 
Mannheim / 
Workshops gegen 
Homophobie 

Gegen 
Homophobie 

Schüler*innen 

In Form eines Workshops werden die Themen Homosexualität und Homophobie sowohl spielerisch als auch im 
Rahmen einer Diskussion von  Schüler*innen der Pestalozzischule bearbeitet. Dabei geht es grundsätzlich darum, 
Aufklärungsarbeit zu leisten und unreflektierte Meinungen abzubauen. Ergänzend dazu werden Möglichkeiten des 
„normalen“ Umgangs und des gegenseitigen Respekts aufgezeigt, in dem in einer  Fragerunde mit Homosexuellen 
offen über das Thema gesprochen wird. Außerdem erfolgt in einem weiteren Schritt ein Austausch der 
Erfahrungswerte mit anderen Klassen. Für Jugendliche, die Bedarf an Beratung und Hilfe haben, werden auch 
Hilfestellungen und Ansprechpartner*innen aufgezeigt. 

27 
Stadt Mannheim / 
Fortbildung Barrierefreiheit 
aktiv gestalten 

Gegen 
Diskriminierung 

Multiplikator*innen der 
Antidiskriminierungsar
beit / 
Netzwerkpartner*inne
n des Mannheimer 
Bündnisses 

Die Fortbildung zum Thema „Barrierefreiheit aktiv gestalten“ wird als erstes Qualifizierungsangebot im Rahmen 
des Bündnisaufbauprozesses durchgeführt und adressiert Bündnispartner*innen aus den unterschiedlichen 
Vielfaltsbereichen, die sich themenbezogen öffnen bzw. weiterentwickeln wollen. Der Workshop teilt sich in zwei 
Abschnitte: Am Vormittag findet eine Einführung in die Themen „Barrierefrei informieren“ und „Barrierefrei 
kommunizieren“ statt. Daran schließen am Nachmittag zwei parallel laufende Vertiefungsworkshops zu jeweils 
einem der beiden Themen an. Im Workshop „Barrierefrei informieren“ liegt der Fokus auf der Erstellung von 
barrierefreien Druckerzeugnisse wie Flyer, Berichte, Briefe sowie digitale Formate wie Word und PDF-Dokumente 
sowie Webseiten. Im Workshop „Barrierefrei kommunizieren“ stehen vor allem die Regeln der „Leichten Sprache“ 
im Vordergrund. Der Workshop wird von zwei erfahrenen Trainerinnen des „Antidiskriminierungsbüro Sachsen“ 
aus Leipzig durchgeführt, die sich durch eine langjährige Fortbildungstätigkeit in Themenbereich auszeichnen. 

28 
Jugendkulturzentrum 
FORUM, Mannheim / 
3. Bündnis-veranstaltung 

Demokratie und 
Vielfalt 

Bündnispartner*innen 

Die Veranstaltung bietet den Raum für die Netzwerkpartner*innen, den Bündnisaufbauprozess zu planen. Mit dem 
Fokus auf die Begegnung und den Austausch der unterschiedlichen Akteure aus den verschiedenen 
Vielfaltsbereichen liegt neben dem strategisch konzeptionellen Moment auch ein Schwerpunkt auf der 
Sensibilisierung der Netzwerkpartner*innen. Durch die Zusammenkunft und durch den Planungsbeginn von 
gemeinsamen Projekten oder Aktionen, die im Rahmen der vorgesehenen Bündnisaktionstage in 2016 umgesetzt 
bzw. präsentiert werden, zielt die Veranstaltung ebenso auf den Abbau von Vorurteilen zwischen den 
institutionellen Akteuren des Netzwerkes und damit auf eine institutionelle Öffnung für Diversität. 

29 
Stadtjugendring Mannheim 
e.V., Mannheim / 
Aufbau Jugendbeirat 

Demokratie und 
Vielfalt 

Kinder und 
Jugendliche 

Um Kinder und Jugendliche in kommunalpolitische Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess einzubeziehen 
und deren Partizipationskompetenzen stärker zu fördern wird im Rahmen eines Aufbauprozesses ein Jugendbeirat 
etabliert. Durch den Jugendbeirat kann die Entwicklung des bereits implementierten Beteiligungsmodells durch 
jugendliche Expertise begleitet und gleichzeitig eine Vernetzung zu bestehenden Bereichen der Kinder- und 
Jugendbeteiligung sichergestellt werden. In einem Erarbeitungsprozess gilt es gemeinsam mit den Jugendlichen 
Ziele und Handlungsmöglichkeiten sowie die Struktur des Gremiums zu entwickeln. Der Stadtjugendring begleitet 
und unterstützt dabei die Arbeit des Jugendbeirats hin zu einem selbstorganisierten Gremium. 
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30 

Institut für Integration und 
interreligiösen Dialog e.V., 
Mannheim / 
Präventionsprojekt: Muslime 
gegen Radikalismus 

Islamistische 
Orientierungen 
und Handlungen 

muslimische 
Jugendliche, 
Gemeindemitglieder 
und Multiplikator*innen 

Die Ursprünge für Radikalisierung und Extremismus sind vielfältiger Natur; so gibt es gesellschaftliche, 
sozialpsychologische, politische, kulturelle und religiöse Gründe. Entsprechend breit muss auch ein Konzept zur 
Prävention angelegt werden. Daher werden verschiedene Veranstaltungen angeboten, die helfen können, in den 
Familien, Organisationen und im eigenen Umfeld der Radikalisierung entgegenzuwirken. Folgende 
Veranstaltungen wurden durchgeführt: Demokratie in Christentum und Islam; Heilige Schriften (des Islam und 
Christentums); Ästhetische Bildung im Islam. Im Anschluss finden Workshops über die Praxis der ästhetischen 
Musik und Kunst im Islam statt. Die Teilnehmenden werden informiert und bringen ihr Wissen als 
Multiplikatoren*innen in ihr Umfeld ein.  

 


