Das Projekt „XENOS-Verbund Hessen“ wird gefördert im Rahmen des
Bundesprogramms „XENOS – Integration und Vielfalt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds..

(Türkisch)
(Russisch)

Sabrina Lauster

„Demokratie stärken“
Ausstellung in Butzbach

Maksut Karakurt
Svetlana Herlein

Mit großer Freude unterzeichneten
Landrat Arnold und EKB Betschel-Pflügel eine Kooperationsvereinbarung mit
der AntifaBi. Sie wird in der XENOS-

Antifaschistische
Bildungsinitiative
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Maßnahme Sensibilisierungs- und
Lernprozesse unterstützen und damit
die Gefahren durch Neonazis im schulischen Umfeld erkennbar machen. Zu-

nächst werden Vertreter der Bildungsinitiative an den Schulen mit Schüler/
innen und Lehrkräften den Film „Blut
muss fließen“ ansehen und diskutieren,
um Empfindungen zu wecken, damit
Aktivitäten von Neonazis nicht verharmlost werden. Neben den Filmsequenzen
wird auch die Musik analysiert, um offensichtlich zu machen, welche rassistischen und oft auch antisemitischen Inhalte in den Musiktexten
verborgen sind.
Die AntifaBi führt in den XENOSSchulen ganztägige Workshops mit
Unterstützung der Lehrkräfte durch,
in denen sowohl Teile des Filmes
gezeigt als auch breite Diskussionen in Kleingruppen geführt werden.
So sind die Feindbilder der Neonazis gut herauszuarbeiten. EKB Betschel-Pflügel freut sich sehr über
die Bereitschaft der Schulleitungen,
sich mit diesem Thema auch 70 Jahre
nach der NS-Zeit intensiv zu beschäftigen und damit zu verdeutlichen, dass
die Wetterau keine Neonazis braucht.

diese Aktivitäten auch weiterhin unterstützen.
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Nach einer kurzen Begrüßung durch
die Schulleiterin der Beruflichen Schule, Cornelia Waitz-Dahl, und der stimmungsvollen Musikeinlage durch den
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70. Todestag der
Geschwister Scholl

bearbeiten. Weitere Informationen
unter: www.globalemittelhessen.de.
Die XENOS-Schulen in der Wetterau
und dem Landkreis Gießen sind aufgefordert, davon Gebrauch zu machen, um dem rechten Wirken an
den Schulen tatkräftig entgegenzutreten, so der Schuldezernent Helmut
Betschel-Pflügel zu den anwesenden
Eltern und Lehrkräften.
Text: Globale-Gruppe Friedberg
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mit der Vision einer vitalen Gesellschaft, in der das Zusammenleben
von Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen friedlich und respektvoll vor Ort stattfindet, beschäftigt sich BUNTerLEBEN, der Lokale Aktionsplan der Kommunen Echzell, Florstadt, Reichelsheim und
Wölfersheim. Seit Mitte 2011 beteiligen sich die vier Kommunen am
Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“, auch um intoleranten, fremdenfeind-lichen oder gar rassistischen Erscheinungen vor Ort entschieden entgegenzutreten. Hierzu
leistet BUNTerLEBEN mit seinem ehrenamtlichen Begleitausschuss
wertvolle Informations- und Aufklärungsarbeit. Vereine und weitere
gemeinnützige Einrichtungen in den vier Kommunen können eine
hohe Projektförderung für eigene Maßnahmen erhalten, die den Zielen des lokalen Aktionsplans entsprechen.
Obwohl bei BUNTerLEBEN keine Schulen direkt als Projektträger gefördert werden dürfen, konnten seit 2011 doch einige Projekte mit bzw.
für Schüler realisiert werden. In „Weddingpie – Das Leben ist mehr als
eine Torte“ hat eine 9. Klasse der Singbergschule vor einigen Wochen
außerhalb des Unterrichts zusammen mit ihrem Lehrer ein Film-Konzept entwickelt, das sich mit verschiedenen Arten von Diskriminierung
und Intoleranz beschäftigt. Der so entstandene Film wird demnächst
sogar auf der großen Leinwand im Kino-Center Friedberg zu sehen
sein.
Ein weiteres Projekt, von dem alle Schulen und Jugendgruppen im
ganzen Wetteraukreis profitieren können, ist ein Koffer mit verschiedenen hochinteressanten Spielstationen zu den Themen „Toleranz,
Demokratie, Respekt, Vielfalt und Gemeinschaft“. Der Spielkoffer wird
in naher Zukunft zusätzlich über den Wetteraukreis ausleihbar sein.
Auch Veranstaltungen werden unterstützt und maßgeblich finanziell
gefördert, wie z.B. die Großveranstaltung „RESPEKT“ mit über 1.200
Teilnehmern vom 15.06.2013 in Florstadt oder das Jugendfußball-Turnier der SG Mehlbach in Wölfersheim unter dem Motto „Aus Fremden
werden (Sport-)Freunde“.
XENOS und BUNTerLEBEN haben ein gemeinsames Ziel: Jungen
Menschen zu zeigen, dass Toleranz und Respekt uns alle persönlich
weiterbringt und unser Leben bereichern kann. Das Bundesprogramm
TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN läuft zunächst
noch bis Ende diesen Jahres und wird voraussichtlich 2014 fortgeführt. Weitere Informationen zum Lokalen Aktionsplan BUNTerLEBEN
unter www.bunterleben.eu.

Die Geschwister-Scholl-Schule erinnerte durch eine Ausstellung an den
Todestag der Geschwister Scholl am
22.02.1934. In der Ausstellung haben

Bereits im Februar begannen etwa ein
Dutzend ehrenamtliche „TeamerInnen“ in
monatlichen Plena und Arbeitsgruppen
mit den Vorbereitungen für den im
November stattfindenden Event. Das
umfangreiche Begleitprogramm zu den
Filmen umfasste neben den obligatorischen Diskussionen zwischen Publikum
und kompetenten Fachleuten auch
Ausstellungen, Konzerte, Infostände
und ein Café als Begegnungsort.
Die insgesamt ca. 30 Dokumentarfilme
werfen einen kritischen Blick auf
die Folgen der ungehemmten
Globalisierung: Klimawandel, die daraus resultierenden Folgen für die
Landwirtschaft, die Entstehung von
Migrationsbewegungen sowie die
globale Wirtschafts- und Finanzkrise.
Nicht nur Missstände wurden dokumentiert, sondern auch soziale

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

dieser Veranstaltung nahmen neben
zahlreichen Berufsschüler/innen auch
angehende Techniker/innen und Assistenten/innen teil. Als Hauptreferent war
Michael Weiss vom Antifaschistischen
Pressearchiv und Bildungszentrum in
Berlin gewonnen worden. Er erklärte
am Beispiel rechter Musik die starke
Gefahr für Kinder und Jugendliche,
weil über deren Musik sehr viele
Jugendliche „eingefangen“ werden
könnten – die Musik ist ein nicht zu
unterschätzendes Transportmittel
rechter Gesinnung. Die These des
Referenten lautet: „Niemand wacht
morgens auf und ist ein Extremist“;
davor liegen oft Sozialisierungsund Polarisierungstendenzen. Der
Landrat betonte, wer einen zufriedenstellenden Job hat, kann sich
oft radikalen Meinungen entziehen,
weil er das nötige Selbstbewusstsein dafür mitbringt. Der Schuldezernent Betschel-Pflügel wird sich in seinem Einflussbereich engagiert den
rechten Kräften entgegenstellen.

der EKB Helmut Betschel-Pflügel, der
es sich nicht nehmen ließ, ebenfalls
bei dem Stolpersteinlauf aktiv gegen
rechts zu laufen. Die Landtagsabgeordnete Lisa Gnadl unterstützte die
gesamte Aktion ebenfalls und diskutierte mit den Anwesenden so wie der
Bürgermeister von Butzbach, Michael
Merle, über die Kultur des Nichtvergessens. Der Lauf soll nicht
alleine dem Gedenken der Opfer
dienen, sondern auch als Element der Prävention. Es muss
weiterhin eine dauerhafte Aufmerksamkeit und Sensibilität bezüglich rechtsextremer Tendenzen gepflegt werden. Auch diesmal haben zahlreiche Lehrkräfte, auch der Beruflichen Schule,
an dieser Veranstaltung teilgenommen und damit deutlich gemacht, dass Berufspädagogik/
berufliche Bildung bzw. Perspektive
und der Kampf gegen rechts unmittelbar miteinander gekoppelt sind. Butzbach wehrt sich erfolgreich gegen
rechts, so Michael Merle. XENOS wird

Die „Globale Mittelhessen“ ist ein globalisierungskritisches, nichtkommerzielles Dokumentarfilm-Festival, das dieses
Jahr erstmals auch in Friedberg stattfindet.

Widerstands-Bewegungen und Projekte,
die ökonomische und ökologische
Alternativen umsetzen und Mut zur
Veränderung machen.
Eine Breakdance-Performance von
Jugendlichen aus dem Friedberger
Jugendzentrum leitete den zweiten
Filmabend „Neukölln unlimited – nur
geduldet“ ein. Nach dem Film entwickelte sich ein reges Gespräch mit
dem Publikum, Shiba Dost berichtete von ihren eigenen Erfahrungen,
und Johannes Hartmann vom
Internationalen Zentrum Friedberg
e.V. beantwortete Fragen zu den
Problemen im Wetteraukreis.
Das Schulkino-Programm der
Globale Mittelhessen
Zum Konzept der „Globale“ gehört
es, ausgewählte Filme mit pädagogischer Begleitung für Schulklassen
anzubieten. In Kooperation mit
„XENOS“ wurden in Büdingen und
Friedberg zwei Vorführungen des
Films „Blut muss fließen“ mit jeweils 200
SchülerInnen organisiert. In Friedberg
wurde neben anderen auch der Film
„Neukölln unlimited“ gezeigt, für den
die „Globale“ in Zusammenarbeit mit
XENOS die Lizenz erworben hat. Die
Schulen können diesen Film bei der
„Globale“ abrufen bzw. mit der „Globale“

dänischen Musikpädagogen Lars Hansen ist die Ausstellung der FriedrichEbert-Stiftung an der Beruflichen Schule in Butzbach eröffnet worden. An

Zum Gedenken an die Reichspogromnacht und die spätere Deportation der
Gießener Juden in die Vernichtungslager legten neben Cornelia Wenk und
Helmut Betschel-Pflügel vom
Wetteraukreis auch Dirk Haas
vom Landkreis Gießen, Frank
Sauerland vom Landesschulamt
und Vertreter der Willy-BrandtSchule in Gießen einen Kranz
an dem Standort nieder, an dem
die Synagoge 1938 zerstört worden ist. Den Toten zu Ehren ist
das hebräische Totengebet mit
Unterstützung von Aaron Löwenbein in hebräischer Sprache
gesprochen und dadurch ihrer
gedacht worden. Der Kranz ist
zu diesem Zweck von Schülerinnen
und Schülern der Willy-Brandt-Schule fachmännisch gesteckt und mitgebracht worden. In diesem Projekt

Kranzniederlegung
– Zum Gedenken

geschmückt und die von den Schrenzerschüler/innen mit Unterstützung
der NachSchule erbaute „Stolpersteinwand“ war ebenfalls Teil dieser
Veranstaltung. Das von den Schüler/
innen in zahlreichen Schulstunden kreierte Plakat mit dem Slogan „Verändert ihre Denkweise“
– gemeint sind die Neonazis –
war vor Ort zu sehen und machte die Auffassung der Schüler/
innen und Lehrkräfte der IGS
Schrenzer klar. Sie zeigten damit
an, dass die Schulen sich intensiv mit diesen auch heute noch
aktuellen Themen im Unterricht
auseinandersetzen. Aus Texten
jener Zeit wurden die Ereignisse
des 10. und 11. November 1938 –
also der Reichspogromnacht – rekonstruiert. Außerdem wurde symbolisch

An der Veranstaltung nahmen Vertreter der AntifaBI ebenso teil wie

„Globale“ kooperiert
mit XENOS

den politischen, den militärischen, den
zivilen und den christlichen Widerstand. Die Präsentation erfolgte durch
die Klasse 9R unter der Leitung von
Michael Körner. EKB Betschel-Pflügel
ließ sich die einzelnen Stationen von
den Schüler/innen genau erklären.
Dabei wurde die hohe Professionalität der Arbeit deutlich. Es war erkennbar, dass die Jugendlichen
sehr gut recherchiert hatten und
die Schaubilder so aufgearbeitet
haben, dass sie problemlos auch
an anderen Schulen gezeigt werden können. Er sprach mit ihnen
über die Aufgabenverteilung in
einem demokratischen und föderalen Staat und betonte, worin
sich die Diktatur von der Demokratie unterscheidet. Die Schulleitung unterstützt nach Kräften
die Initiativen gegen das Vergessen und unterstreicht die Wichtigkeit
guter Bildung und Ausbildung als wirksames Mittel gegen Anfälligkeit durch
rechte Aktivitäten.

Der „Stolpersteinlauf“ dient dazu, in
Erinnerung an die ermordeten jüdischen Mitbürger gegen das Vergessen
zu laufen. Versehen mit dem Namen
und dem vermutlichen Sterbetag werden diese „Stolpersteine“ auf
dem Bürgersteig vor ihrer ehemaligen Wohnung in das Pflaster
eingesetzt. Diese Aktion gehört
zum Rahmenprogramm der Ausstellung „Legalisierter Raub“, die
im städtischen Museum in Butzbach zu sehen war. Im Jahr 2010
fand diese Veranstaltung erstmalig statt, und auch dieses Mal war
XENOS Mitveranstalter sowie
das Butzbacher Bündnis für Demokratie und Toleranz, die Sportjugend Hessen und der Lauftreff
Butzbach, der TSV Butzbach und die
Gewerkschaft ver.di. Die Veranstalter
hatten entlang des einen Kilometer
langen Rundkurses Informationstafeln
in Wort und Bild aufgebaut und den
Laufparcours mit Kerzen beleuchtet.
Die verlegten Stolpersteine waren darüber hinaus mit Kerzen und Rosen

sichtbar gemacht, wie sich die damalige Zerstörung u.a. der Synagogen
abgespielt haben soll. Der sportliche
Lauf und das bedrückende Thema als
Grund dafür waren in der Stimmung
der teilnehmenden Jugendlichen und
Erwachsenen spürbar.

Jugendliche sehr akribisch aufgearbeitet und dokumentiert, welche Formen des verschiedenen Widerstandes
es in der NS-Zeit gegeben hat, so z.B.

Stolpersteinlauf
in Butzbach

hinaus dankten alle Anwesenden der
Schülerdelegation und ihren Lehrkräften für ihr Engagement in dieser wichtigen Sache.
wurden zweierlei Dinge miteinander
verbunden, die Erinnerung an ein Verbrechen in der Nazi-Zeit und die Qualifizierung junger Menschen im Bereich Floristik durch das Binden eines
anspruchsvollen Kranzes. Beide Themen sind im unterrichtlichen Geschehen aufgearbeitet worden. Darüber

Projekttag 2013
22.03.1933 – das KZ Dachau wird
als erstes KZ in Deutschland in Betrieb genommen. 80 Jahre später, als
Mahnung, zur Erinnerung und gegen
das Vergessen veranstaltete XENOS
einen Projekttag. Die Wetterauer und
Gießener Projektschulen haben an ihren Schulen vor Ort unterschiedlichste

menlerle birlikte katılmadan daha önce
Wetterau ve Gießen'de ki proje okulları
kendi okullarında çeşitli faliyetler düzenlediler.
Öğrencilerin tarih dersleri kapsamında Toplama kampları anma yerlerine
ziyaretlerinde ugraşarak elde ettikleri
sergi malzemeleri etkileyiciydi. Schrenzer okulu tarih kursunun bir sunumu ve
Augustiner okulu öğrencilerinin Nasyonal Sosyalizm konulu okuma etkinlikleri Friedberg'de ki merkezi gösterinin
ana konusuydu. XENOS "entegrasyon
ve çeşitlilik" demek olduğu için,
günün kapsamı içerisinde sadece hatırlama değil aynı zamanda
1945 ten sonra aşırı sağın gelişimini göstermek ve aynı zamanda
kültürel çeşitliliğin ve toleransın
gelişimine katkıda bulunmaktı.
Proje okullarının yanı sıra Alman
Sendikalar Birliği DGB FriedrichEbert-Vakfı'nın bir sergisiyle, Antifaşist Eğitim Girişimi aşırı sağ yapısını yerinde gösterisiyle ve orta
Wetterau yerel faliyet birliğinin
kendi çalışmalarını Wetterau'da
sergilemesi, Entegrasyonlar Merkezin
göçmenler ile çalışmalarını göstermesi ve Alevi derneğinin sunduğu değişik
kültürden yemekleri. Protestan Klisesi
de kendi mekanlarını hizmete sundu ve
yemek dağıtımını üstlendi.

Aktionen gestartet, bevor an der Zentralveranstaltung in der Stadtkirche in
Friedberg mehr als 250 Schüler/-innen
nebst Lehrkräften teilnahmen. Es war
ein beeindruckendes Ausstellungsmaterial, welches von Schülern/-innen
im Rahmen von Geschichtsunterrichten und dem Besuch von
KZ-Gedenkstätten erarbeitet worden ist. Eine Präsentation des
Geschichtskurses der Schrenzerschule wie eine Lesung von
Schüler/-innen der Augustinerschule zum Nationalsozialismus
in Friedberg waren Bestandteil
der Zentralveranstaltung. Weil
aber XENOS „Integration und
Vielfalt“ heißt, ging es im Rahmen
dieses Tages nicht nur um die Erinnerung, sondern auch um das
Aufzeigen der Entwicklung rechtsext- День памяти 2013
remistischer Strukturen nach 1945 und
das Werben für eine kulturelle Vielfalt
und Toleranz. Hierzu beteiligten sich 22.03.1933 г.- Концентрационный
neben den Projektschulen der DGB mit лагерь в Дахау, первый в Германии,
начинает свою работу. 80 лет
спустя, в качестве предостережения, для памяти и против
забвения XENOS организовал
день памяти. Сначала школы из
г.Гисена и Веттерау, принимающие участие в проекте, стартовали на местах с различными
акциями. Затем в центральном мероприятии в городской
церкви г. Фридберга приняли
участие более 250 учащихся
и педагогов. Был представлен
впечатляющий материал, собранный
учащимися в рамках уроков
einer Ausstellung der Friedrich-Ebertистории
и посещения мемориальStiftung, die Antifaschistische Bildungsного
комплекса
концлагеря. Частью
initiative mit dem Aufzeigen rechtsexцентрального
мероприятия
стала
tremistischer Strukturen vor Ort, das
презентация
курса
истории
школы
Lokale Aktionsbündnis mittlere Wetterau mit dem Aufzeigen ihrer Arbeit in der Шренцера (Schrenzerschule), а также
Wetterau, das Internationale Zentrum чтения учащихся школы Аугустинов
mit der Darstellung ihrer Arbeit mit Mi- (Augustinerschule) по теме «нациоgranten und Migrantinnen und die Ale- нальный социализм» в г. Фридберге.
vitische Gemeinde, die interkulturelles С учётом того, что XENOS обозначаEssen anbot. Die Evangelische Kirche ет «интеграция и разнообразие», в
stellte die Räumlichkeiten zur Verfü- рамках данной акции речь также шла
не только о памяти, но и о развитии
gung und sponserte das Essen.
праворадикальных структур после
1945 г. и пропагандировании кульProje günü 2013
турного разнообразия и терпимости.
Наряду с проектными школами в
данном мероприятии принимали уча22.03.1933 – Dachau toplama kampı стие благотворительный фонд имени
Almanya'da ilk toplama kampı olarak Фридриха Эберта, антифашистская
devreye alınıyor. Ve XENOS 80 yıl инициатива, международный центр,
sonra unutulmaya karşı ikaz olarak, а также общество алевитов.
hatırlatma için bir proje günü düzenledi.
Friedberg deki Şehir Kilisesi'nde ana
etkinliklere 250 den fazla öğrenci öğret- Text: Cornelia Wenk, Projektleiterin

Veranstaltung zum Film
„Blut muss fließen!“

karşı protestolara katılmak ve gençlere,
insanları küçük düşüren, şiddeti öven
sağ rock'un pençesine henüz düşmeden
alternatif konserler sunmak.
Friedberg Evrensel-Grubu
Film büyülüyor, çünkü kamuoyu içerde gösterilen faliyetlerden nerdeyse
bihaber. Sağcılar organize oluyorlar ve
düzenli toplanıyorlar. Bağırılıp işitilen
metinler bile, filmde gösterilen ve düzeni
sağlaması gereken kişilerce müdahale
edilmiyor. Aşırı sağın bu davranışlarına,
tahammül etme veya hatta onayı şek-

Könnte das Festival auch in Friedberg
stattfinden? Die Anfrage beim GlobalePlenum verlief positiv, das Team machte
sich ans Werk: ein Veranstaltungsort
wurde gefunden, herzlichen Dank
an Lukas Hölzinger, den Leiter des
Jugendzentrums „Junity“, für sein
Entgegenkommen! Viele haben bei
den Auswahlverfahren mitgearbeitet
und die Veranstaltung in Friedberg
organisiert. Dank der Förderung
durch „XENOS – Integration und
Vielfalt“ konnten die finanziellen
Mittel für die Filmlizenzen aufgebracht werden. „Blut muss fließen
– undercover unter Nazis“, der erste
Filmabend in Zusammenarbeit mit
der Antifaschistischen Bildungsinitiative e.V., fand vor vollem Hause
statt. Ein informatives Referat
über die Neonazi-Szene in der
Wetterau leitete den Film ein. Die
folgende Diskussion mit Regisseur Peter linde yorumlanırsa buna kimse şaşırmaOhlendorf erklärte Möglichkeiten zum malıdır.
Engagement gegen Rechtsextremismus,
z.B. Mitarbeit in der Antifaschistischen
Группа Globale во
Bildungsinitiative,
Teilnahme
an
Фридберге- эксперимент
Protesten gegen Nazi-Aufmärsche und

Мог бы фестиваль проходить во
Фридберге? На запрос у GlobalePlenum был получен положительный ответ, организационная работа
началась, а именно было найдено
место проведения (большое спасибо директору молодёжного центра «Junity» Лукасу Хёльцингеру
за активное участие). Благодаря
финансовой поддержке программы «XENOS-Integration und Vielfalt»
были найдены средства на финансирование лицензий фильмов. «Blut
alternative Konzerte als Angebot an muss fließen – undercover unter Nazis» –
Jugendliche, damit diese erst gar nicht in первый вечер просмотров при сотрудdie Fänge von menschenverachtendem, ничестве антифашистской образоваgewaltverherrlichendem Rechts-Rock тельной инициативы Antifaschistische
geraten.
Bildungsinitiative e.V. Перед началом
Globale-Gruppe Friedberg
Der Film fasziniert, weil die
Öffentlichkeit von den darin gezeigten Aktivitäten kaum Notiz nimmt.
Die Rechten organisieren sich und
treffen sich regelmäßig. Selbst die
gegrölten Texte veranlassen die im
Film gezeigten Ordnungshüter nicht
zum Eingreifen. Da wundert es nicht,
wenn dieses Verhalten als Duldung
oder gar Zustimmung gegenüber der
rechten Szene gedeutet wird.

Friedberg'de Evrensellik –
bir Deney
Böyle bir festival Friedberg'de de olabilir mi? genel toplantıda yapılan başvuru olumlu geçti, ekip hemen işe girişti:
gösteri yer bulundu, Gençlik merkezi „Junity“ müdürü Lukas Hölzinger'e
gösterdiği kolaylıktan ötürü teşekkürler!
Seçme yönteminde birlikte çalıştı ve,
Friedberg'deki gösterinin organizasyonunu yaptı. „XENOS – Entegrasyon ve
çeşitlilik“ teşvikleri ve finansman kaynakları sayesinde filme lisanları için kaynağı
sağlandı. „Kan akmak mecburiyetinde –
Naziler arasında gizlice “, Antifaşist eğitim inisiyatifi derneği işbirliğinde film ilk
akşam kapalı gişe oynadı. Filmin basında Wetterau'daki Neonazi-senaryosu
hakkında detaylı bir rapor açıklandı.
Akabindeki rejisör Peter Ohlendorf'le
yapılan müzakerede aşırı sağa karşı
yapılabilecek etkinlikler açıklandı, örneğin antifaşist eğitim inisiyatif’inde birlikte çalışmak, Nazilerin yürüyüşlerine

просмотра был прослушан информационный доклад о неофашистской
группе из Веттерау. Затем последовала дискуссия с режиссёром фильма
Петером Олендорфом, который расказал о возможностях противостояния
праворадильным группировкам, напр.
в качестве участия в антифашистской образовательной инициативе
Antifaschistische Bildungsinitiative e.V.,
в маршах протестах и альтернативных
концертах. Тем самым молодые люди
смогут избежать опасности влияния со
стороны человеконенавистнического
насильственного праворадикального
рока.
Группа Globale во Фридберге
Фильм завораживает. Даже слышимые
рычащие тексты не позволяют показанным в фильме блюстителям поряда принимать кардинальные меры.
Неудивительно, что данное поведение
рассматривается праворадикальными
группировами как признак терпения
или даже как признак одобрения.

Probleme,
die uns alle angehen!
Allzu leicht lassen sich Jugendliche
durch fremdenfeindliche Konzerte,
Liedtexte blenden.
Deshalb beschäftigte sich die Klasse
10 Rb und Mitglieder der SV der Limesschule intensiv in einem Workshop mit
diesem aktuellen/wichtigen Thema.

Die Dokumentation „Blut muss fließen“, in der mutige Filmemacher geheim bedrückende Sequenzen in der
rechten Szene filmten, war Basis dafür.
Dies ließ einen tiefen Einblick in deren
Machenschaften erkennen. In Gruppen setzten sich die Schüler/innen
kritisch mit diesen Parolen, Liedtexten und Slogans auseinander.
Dabei stellten einige Schüler/innen
erstaunt fest, dass sie selbst einmal solche Musik gehört hatten,
ohne den eigentlichen fremden- und
menschenverachtenden Sinn der
Liedtexte verstanden zu haben, und
erkannten, wie leicht eine derartige Ideologie verbreitet und unbewusst aufgenommen werden kann.
Deshalb ist es wichtig, so stellten
die Schüler/innen selbst fest, dass
Kinder und Jugendliche über die Gefahren rechtsradikalen Gedankenguts
in Liedtexten und im Internet informiert
und aufgeklärt werden. Sie erhielten
so einen Einblick in die Bedeutsamkeit

eines persönlichen Engagements für
eine gestärkte Demokratie. Zusätzlich
erarbeiteten sie Möglichkeiten, wie man
gegen ausländerfeindliche Tendenzen
vorgehen könnte.
„Hinschauen und nicht wegschauen“,
lautet hier die Devise. Gemeinsam aktiv
gegen Diskriminierung vorgehen/nicht
passiv bleiben, das war ihre Erkenntnis.
Mit Hilfe von Plakaten präsentierten sie
ihre Arbeitsergebnisse und regten so
das Diskussionsverhalten an.

Hepimizi ilgileniren sorunlar!
Gençler kendilerini çok çabuk yabancı
düşmanı konserlere, şarkı metinlerine
kaptırıyorlar.
Bu nedenle Limes okulunun 10 Rb sınıfı ve öğrenci temsilcilik üyeleri bu güncel ve önemli konu ile ilgili yoğun bir

Workshop yaptılar. Cesur film yapımcıları aşırı sağın çevrelerinde gizli sıkıcı
parçaları çektileri dokümanı „Kann akmalıdır“ filmini esas aldılar. Bu da onların kendi entrikalarında derin bir anlam
sezinlendiriyor. Ögrenciler gruplarda
bu gibi parolalarla, şarkı sözleri ile kritik bir şekilde incelediler. Bu arada bazı
öğrenciler, kendilerininde bir zamanlar
yabancı ve insan düşmanlığını içeren
şarkı sözlerini anlamadan ve tanımadan böyle müzikler dinlediklerini ve
ne kadar kolayca bu gibi ideoloji yayıldığını bilmeden alındığını şaşkınlıkla
tespit ettiler. Çocukların ve öğrencilerin aşırı sağın internetteki şarkı sözündeki fikirlerine karşı bilgilendirilip
aydınlatılmalarının önemli olduğunu
ögrenciler tespit ettiler. Güçlenmiş
bir demokraside bireysel angajmanın
önemi hakkında bilgi sahibi oldular.
Ilaveten yabancı düşmanlığı eğilimine karşı nasıl hareket edilebilir gibi
olanakları incelediler.
Burda sermaye „Bakmak ve görmemezlikten gelmemek.“ Ayrımcılığa
karşı birlikte mücadele etmek/ pasif kalmamak. Bunlardı aldıkları bilgi. Ögrenciler hazırladıkları plakatlar yardımı ile
kendi çalısma sonuçlarını sundular veböylelikle tartışma zemini hazırladılar.

Filmvorführung
in Friedberg
„Das XENOS-Filmprojekt ermöglichte den Schüler/innen einen lebensweltbezogenen Zugang zu Peter Ohlendorfs filmischer Aufklärungsarbeit
gegen rechts. So zeigten sich die Jugendlichen z.B. sehr betroffen über
den Inhalt der rechtsradikalen Liedtexte sowie die Nutzung von (Kleidungs-)
Codes durch Neonazis. Hier leistete vor allem auch die Antifa-BI
einen informativen, einführenden
Beitrag“, so der Kommentar von
Julika Scheerer von der HenryBenrath-Schule in Friedberg.

şöyleydi: „Öğrencilere, sağın onları
müziklerle kendilerine çekmek istemeleri ve sonunda kendi fikir ve ideojileri
için işlevleştirmek istemelerini, böyle
bir filmle açıklamak için vaktin geldiğini vurguluyordu.“ Bir çok öğretmen ve
öğrenciyle filmin gösterilerne katılan
Butzbach meslek okulu müdüresi Film
buna karşı etki gösteriyor dedi.
Wölfersheim Okul yönetimi arkadaşı
bayan Lenz yorumunda: „Çevremizde
bu gibi yahudu karşıtı gösterilerin olması oldukça korkunç. Devletin bunu

Weiter äußerte sich Manfred
Ochs von der John-F.-KennedySchule in Bad Vilbel: „Es wurde
Zeit, einen solchen Film zu zeigen, um den Schüler/innen zu
verdeutlichen, wie die Rechten
sie über die Musik einfangen
wollen, um sie anschließend zu indok- farkında olmasına rağmen, mercek
trinieren und für die rechte Ideologie altına alması gerekirken görmemeyi
zu funktionalisieren.“ Der Film wirkt yeğliyor.“
dem entgegen, so auch die Schulleiterin der Beruflichen Schule in ButzПросмот фильма во
bach, die mit mehreren Klassen und

Фридберге

Проблемы, которые касаются всех нас!
Слишком легко подвергаются молодые люди влиянию ксенофобных
концертов и текстов песен.
Поэтому ученики класса 10Rb
и члены группы SV школы
Limesschule интенсивно обсуждали данную важную актуальную
тему в рамках семинара, основой которого стал документальный фильм «Blut muss fließen
– undercover unter Nazis», мужественные создатели которого показали в тайне снятые эпизоды из
жизни праворадильных группировок.
Данный фильм показал глубокий
вгляд на их махинации. В группах
учащиеся критически обсуждали эти
лозунги, тексты песен и слоганы. При
этом некоторые учащиеся с удивлением констатировали, что сами слушали эту музыку, не задумываясь о
её ксенофобном и человеконенавистническом смысле и признавали,
как легко эта идеология может проникать в умы. Поэтому по словам самим
учащихся очень важно, чтобы дети
и молодые люди были информированы и просвещены относительно
опасного влияния праворадильных
тенденций в текстах песен и в интернете. Таким образом, им была показана значимость личного участия в
демократическом обществе. Дополнительно в рамках семинара они разрабатывали возможности противостояния тенденциям, враждебным к
иностранцам.
Text: C. Beyersdorf, J. Cott

Lehrkräften an der Filmvorführung teilgenommen hat.
Die Wölfersheimer Schulleitungskollegin Lenz kommentiert: „Es ist erschreckend, dass derartige, deutlich
antijüdische Veranstaltungen in
unserer Nachbarschaft möglich
sind. Der Staat scheint sich dessen jedoch sehr wohl bewusst zu
sein, und es scheint, man will lieber weg- als hinschauen.“

«Кинопроект XENOS дал учащимся возможность получить
жизненно актуальный доступ
к образовательному фильму
«против праворадикалов» Петера Олендорфа. Молодые
люди были очень подавлены,
услышав содержание праворадикальных текстов песен и использование «кодов» в манере
одеваться неонацистами», так откомментировала увиденное Юлика Шерер из школы имени
Гэнри Бенрата во Фридберге. Затем
своё мнение высказал Манфред
Окс из школы имени Джона Кеннеди
из Бад Фильбеля: «Пришло время
показать именно такой фильм для

Friedberg’de film
gösterisi
„XENOS – Filmprojesi Peter
Ohlendorf’ın „sağa karşı“ fılimsel aydınlatma çalışması öğrencilere
yaşam dünyasını içeren bir giriş imkanı verdi. Böylece gençler örn. radikal
sağın şarkı içeriklerine ve (elbiselerin)
‚kodları’ neo nazilerce kullanılamasına çok şaşırdılar.

того, чтобы учащиеся видели, как
праворадикальные
группировки
хотят их заманить через музыку, а
затем оказывать психологическое
влияние и впоследствии завоевать
их голоса для продвижения праворадикальной идеологии». По словам директора профтехучилища из
Бутцбаха, принимающего участие
в просмотре, «фильм противостоит
данному явлению».

Friedbergteki John-F.-Kennedy-okulu
Julika Scheerer: „Öncelikle burada
Antifaşist Eğitim İnisiyativi bilgilendirici bir giriş katkısı sağladılar.“ yorumumunu yaptı: „Öte yandan Bad
Vilbel’den Manfred Ochs ifadesi ise Директор школы из Вёльферсхайма госпожа Ленц даёт следующий комментарий: «Это
ужасно, что данные явно антисемитские мероприятия проходят недалеко от нас. Государственные структуры наверное
хорошо знают о происходящем, но действуют по принципу «лучше не обращать внимание, чем принимать меры».

