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UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE 
ARBEIT GEGEN RECHTS
Kumpelverein veröffentlicht
Handreichungen

Der Verein „Mach meinen Kumpel
nicht an!“ hat im Rahmen des Wett-
bewerbs „Im Netz gegen Rechts –
Arbeitswelt aktiv“ zwei Handreichun-
gen veröffentlicht. Darin finden sich
hilfreiche Tipps und Tricks, An-
schauungsbeispiele und weitere Infor-
mationen für alle, die gegen Rechts
aktiv werden wollen. Die Broschüre
„Hilfestellung bei der Entwicklung
von Online-Materialien im Rahmen
des Wettbewerbs ‚Im Netz gegen
Rechts‘“ – bietet allgemeine Hinweise

für Projekte an Berufsschulen und in
Betrieben und gibt Anregungen für
deren mediale Umsetzung und die
Dokumentation im Internet.

„Im Netz gegen Rechts – Beispiele
aus der Praxis“ stellt die Projekte vor,
die beim Wettbewerb 2005 ausge-
zeichnet wurden. Dokumentiert wer-
den eine Vielzahl unterschiedlicher
Materialien wie Broschüren, Plakate
und vor allem Webseiten.

Beide Handreichungen unterstützen
nicht nur BerufsschullehrerInnen, Aus-
bilderInnen, GewerkschafterInnen und

andere, die sich am diesjährigen Wett-
bewerb beteiligen wollen, sondern
auch alle anderen, die sich gegen
Rechtsextremismus und Rassismus
und für Gleichberechtigung in der
Arbeitswelt engagieren wollen.

Die Broschüre steht zum Download
bereit unter www.gelbehand.de/wett-
bewerb oder ist zu bestellen unter:
Mach meinen Kumpel nicht an!
Hans-Böckler-Str. 39
40476 Düsseldorf
Telefon 02 11/43 01 1 93
info@gelbehand.de
www.gelbehand.de

Projekt gegen Gewalt am
Berufskolleg für Technik in
Moers belegt zweiten Platz

Das Foto in der Mitte der
schwarz grundierten Web-
site spricht eine deutliche
Sprache. Ein großer Jugend-

licher packt einen kleineren, körper-
lich Unterlegenen am Hals, wirft ihn
zu Boden. Ein Fall von Gewalt, wie er
in Deutschland alltäglich vorkommt.
Gewalt ist denn auch das Thema eines
mehrwöchigen Unterrichtsprojektes
am Berufskolleg für Technik in Moers.

In recht großem Maßstab hat die Leh-
rerin Monika Kappeler das „Schüler-
projekt gegen Gewalt und Rassismus“
am Berufskolleg für Technik in Moers
durchgeführt und sich damit an dem
Wettbewerb des Kumpelvereins „Im
Netz gegen Rechts“ beteiligt. Drei
Klassen mit rund 60 Schülerinnen und
Schülern waren beteiligt, beschäftig-
ten sich über acht Wochen hin im
Unterricht mit der Thematik. „Wir hät-
ten sogar noch länger daran arbeiten
können“, sagt Kappeler. Nach einer
inhaltlichen Einarbeitungsphase hat
sie den Auftrag gegeben, in Kleingrup-
pen jeweils eine Website zum Thema
Gewalt zu gestalten. So konnten die

Beteiligten ihr inhaltliches Wissen mit
medialen Kompetenzen verbinden.

„Man wird im Internet regelrecht mit
rechtsradikalen Seiten überschwemmt“,
stellt Kappeler fest und meint: „Da
muss man ein Gegengewicht schaf-
fen, damit Jugendliche beim Surfen
auch mal andere Informationen fin-
den.“ Entscheidend ist es dabei, über
die Entstehung von Gewaltbereit-
schaft zu informieren, meint die Leh-
rerin – denn bestimmte Muster liegen
auch rechtsextremer Gewalt zu Grunde.

Zehn Seiten sind schließlich im Projekt
entstanden. Sie informieren über ver-
schiedene Arten von Gewalt, insbe-
sondere auch fremdenfeindliche und
rassistische, und bieten Anregungen
für Gewaltvermeidung und gewalt-
freie Formen der Konfliktaustragung.

Lieber reden als schlagen, wenn man
der Gewaltsituation schon nicht aus
dem Wege gehen kann, lautet der
Tenor; verbale Streitschlichtung und
Mediation stehen im Zentrum der
empfohlenen Strategien. Das Konzept
verspricht Erfolg, nicht zuletzt unter
den Projektteilnehmern selbst. „Viele
Schüler haben inzwischen erzählt:
,Das hat mir im Umgang mit der The-
matik sehr geholfen’“, berichtet
Monika Kappeler.

Auch in diesem Jahr soll das Projekt
durchgeführt werden. Für ihr Engage-
ment wurden die Schüler und Schüle-
rinnen mit dem zweiten Platz im Wett-
bewerb ausgezeichnet.

Weitere Informationen

www.gelbehand.de/gegen-gewalt

EIN GEGENGEWICHT SCHAFFEN



ver.di Jugendsekretär wehrt sich
gegen Diskriminierung

Einmal im Jahr findet am
Schiffer Berufskolleg Rhein in
Duisburg eine Schulkonferenz
statt, an der als beratendes

Mitglied jeweils ein Vertreter und ein
Stellvertreter der Gewerkschaften und
des Arbeitgeberverbandes teilneh-
men. Die Gewerkschaften benannten
den ver.di Jugendsekretär Özay Tarim
sowie die DGB Jugendbildungsrefe-
rentin Cigdem Gülen und setzte den
formalen Anforderungen gemäß die
Bezirksregierung und die Berufsschule
davon in Kenntnis.

Ein banaler Vorgang eigentlich, doch
plötzlich gab es Einwände: Rechtsan-
walt Günter Dütemeyer, seines Zei-
chens Geschäftsführer des Arbeitge-
berverbandes der deutschen Binnen-
schifffahrt e.V. wandte sich mit einer E-
Mail an ver.di in Berlin, die Bezirksre-
gierung und das Berufskolleg und be-
zeichnete die Nominierung von Tarim
und Gülen als „verfehlt“, da sie tür-
kischstämmig seien. „Eine Durchsicht
der Lehrgangslisten der letzten Jahre
zeigt, dass so gut wie kaum türkisch-
stämmige Auszubildende in der Bin-

nenschifffahrt eine berufliche Zukunft
suchen“, heißt es wörtlich. „[K]ultu-
relle Hintergründe, die die Denkweise
beeinflussen, sollen in ihrer Bedeu-
tung nicht unterschätzt werden.“ 

„Ich bin zwar immer wieder mit all-
täglicher Diskriminierung konfrontiert,
auch in meiner Funktion als Auslän-
derbeiratsvorsitzender der Stadt Heili-
genhaus und Mitglied im Arbeitskreis
Integration der Stadt Mettmann“, er-
zählt Tarim, „aber als ich das gelesen
habe, habe ich mich wirklich sehr geär-
gert. Was hat denn meine Herkunft
mit meiner Qualifizierung zu tun?“
Tarim geht mit dem Fall an die Presse.
„Das hätte ich nicht gemacht, wenn
,jemand von der Straße’ das zu mir
gesagt hätte, aber als Vertreter eines
Arbeitgeberverbandes hat Dütemeyer
eine öffentliche Rolle und sind seine
Äußerungen natürlich auch öffentlich-
keitswirksam. Er vertritt einen großen
Verband, die Binnenschifffahrt. Die
Binnenschifffahrt lebt von Internatio-
nalität. Wie kann dann ein Geschäfts-
führer so etwas sagen?“

Die Lokalpresse berichtet über den
Fall, Radio Duisburg führt ein Inter-
view mit dem Jugendsekretär. Auch

Dütemeyer wird zugeschaltet. „Dabei
hat der seine Vorwürfe wiederholt und
gesagt, dass sich Türkischstämmige in
Deutschland nicht einfühlen können.
Daraufhin habe ich Anzeige wegen
Volksverhetzung erstattet“, berichtet
Tarim. „Die Rechten tanken doch Mut,
wenn Sie hören, dass jemand so
etwas öffentlich im Radio von sich
gibt, noch dazu wenn es sich um
einen Rechtsanwalt handelt“, erklärt
er sein Vorgehen.

Sowohl von Gewerkschaften als auch
von verschiedenen Parteien bekommt
Özay Tarim Unterstützung. Sie fordern

Dütemeyer auf, seine Äußerungen
zurückzunehmen. Einzige Reaktion:
Ein Brief des Präsidenten des Arbeit-
geberverbandes der deutschen Bin-
nenschifffahrt, der mutmaßt, dass der
Geschäftsführer wohl falsch verstan-
den worden sei.

„Ich finde die Unterstützung und
öffentliche Thematisierung wichtig“,
so Tarim gegenüber AKTIV+GLEICH-
BERECHTIGT. „Aber auch die rechtli-
che Seite ist für mich von Bedeutung.
Ich will klarstellen: Solche Äußerun-
gen dürfen in unserer Gesellschaft kei-
nen Platz haben.“

KEIN PLATZ IN UNSERER GESELLSCHAFT

Berufskolleg Kaiserswerther
Diakonie wird ausgezeichnet

Die Karikatur zeigt eine fikti-
ve Alltagssituation, die
jedoch jederzeit Realität
sein könnte: Ein Maler

streicht das Haus eines dunkelhäuti-
gen Mannes. „Der könnte auch’n
bisschen weiße Farbe vertragen!“,
werden die Gedanken des Hand-
werkers in einer Denkblase wiederge-
geben. Dieses Bild gehört zu einem
Beitrag, mit dem eine Klasse der Fach-
oberstufe 12 am Berufskolleg Kaisers-
werther Diakonie an dem Wettbewerb
„Im Netz gegen Rechts – Arbeitswelt
Aktiv” teilgenommen hatte.

Die Anregung, sich in den Wettbewerb
einzubringen, erhielten die Schülerin-
nen und Schüler von ihrer Politiklehre-
rin. „Wir waren uns alle einig, dass
wir daran teilnehmen wollen“, erzäh-
len sie. Denn sie sind der Meinung,
„dass jeder gegen Rassismus tun soll-
te, was er kann“. Die Klasse setzte sich
intensiv mit dem Thema auseinander
und diskutierte insbesondere, welche

Darstellungsform für das Engagement
gegen Rechts die geeignete sei: „Wir
überlegten alle zusammen, wie genau
wir unsere Ideen und Gedanken zu
Papier bringen sollen.“

Die Entscheidung gegen einen Bei-
trag, der hauptsächlich auf Wort und
Schrift beruht, fiel rasch. „Wir ent-
schieden uns für Bilder, da sie mehr
aussagen als Worte“, berichten die
Schülerinnen und Schüler. Die Ausei-
nandersetzung mit der extremen Rech-
ten ist immer noch in hohem Maße
auf verbale Kommunikation fixiert –
ein sicher wichtiger, aber wohl nicht
ausreichender Bestandteil eines Erfolg
versprechenden Gesamtansatzes. „Wir
wollen mit dem Projekt versuchen, so
viele Menschen wie möglich über Ras-
sismus aufzuklären“, begründen die
Schülerinnen und Schüler ihre Wahl.
Konkret haben sie sich für ein Logo
und für einen Comic entschieden.
Beides sind Darstellungsformen, mit
denen auch Jugendliche erreicht wer-
den können, die einer rein verbalen
Auseinandersetzung reserviert gegen-
überstehen.

Das Logo, das die Schülerinnen und
Schüler für ihr Projekt entworfen ha-
ben, fordert schließlich zu eigenstän-
digem Vorgehen gegen die extreme
Rechte auf. „Denk drüber nach!!!“
steht in sieben Sprachen da (Deutsch,
Englisch, Polnisch, Spanisch, Franzö-
sisch, Türkisch, Russisch); zugleich
sieht man eine Hand, die nach einem
Hakenkreuz greift – dazwischen steht
ein Stoppschild. Das Logo kann auch
von anderen für die unterschiedlichs-
ten Zwecke verwendet werden: Als Er-

kennungsmerkmal in Print- und Inter-
netpublikationen, als Aufkleber oder
Aufnäher, für Veranstaltungen und Kam-
pagnen.

Für ihren Beitrag erhielten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bei der
Preisverleihung eine besondere Aus-
zeichnung.

Weitere Informationen:

www.gelbehand.de/bilder

BILDER SAGEN MEHR ALS WORTE
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Mohan Sunthareswaran aktiv
für Gleichberechtigung 

„Ich will andere Jugendliche mit
Migrationshintergrund bei der Berufs-
wahl und der Ausbildung motivieren,
indem ich von meinen Erfahrungen
berichte“, erzählt Mohan Sunthares-
waran, Einzelhandelskaufmann bei
der Galeria Kaufhof in Essen.

Mohan Sunthareswaran kam im Alter
von 11 Jahren mit seinen Eltern, die
vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka ge-
flohen waren, nach Deutschland. „Ich
habe den Hauptschulabschluss ge-
macht, über die Jugendberufshilfe
Essen e.V. den Realschulabschluss
nachgeholt. Nachdem ich ein Prakti-
kum bei der Galeria Kaufhof absol-
viert habe, habe ich dort einen Ausbil-
dungsplatz bekommen und bin schließ-
lich auch übernommen worden.“ In
seinem Beruf kommen ihm neben sei-
nen kaufmännischen Fähigkeiten auch
seine Sprachkenntnisse zugute: „Hier
in Essen leben viele Tamilen. Da ist
meine Muttersprache Tamilisch natür-
lich von Vorteil. Aber auch Touristen
kommen auf mich zu, denen ich in
Englisch weiterhelfen kann.“

Mehrsprachigkeit habe zwar keine
Priorität bei der Wahl der Auszubil-
denden, aber natürlich sei es von Vor-
teil, wenn beispielsweise ein Auszubil-
dender türkischstämmige Kunden in
ihrer Muttersprache bedienen könne,
sagt Sabine Walther,Abteilungsleiterin

Training und Beratung bei Galeria
Kaufhof. Von den derzeit 23 Auszubil-
denden in der Essener Filiale hat die
Hälfte einen Migrationshintergrund.
„Wichtig ist bei uns beispielsweise die
Fähigkeit, offen auf Leute zugehen zu
können“, erzählt Walther. „Und das
können Menschen, die in mehreren
Kulturen aufwachsen manchmal etwas
besser. Einige haben dadurch mehr
Flexibilität und ein größeres Empathie-
vermögen gelernt.“ 

Die Galeria Kaufhof will diese inter-
kulturellen Kompetenzen anerkennen
und fördern. Gerade bei der Weiter-
und Fortbildung nimmt das einen gro-
ßen Stellenwert ein und wird in Zu-
kunft noch wichtiger werden. Trotz-
dem sind im Vergleich mit deutschen
Jugendlichen die Chancen von jungen
Menschen aus Zuwandererfamilien
auf dem Ausbildungs- und Arbeits-
markt schlechter. Rund zwei Drittel
verfügen über keine abgeschlossene
Berufsausbildung. Das ist mit ein
Grund für Mohan Sunthareswaran,
sich innerhalb des „Beruflichen Quali-
fizierungsNetzwerks für Migrantinnen
und Migranten“ (BQN) in Essen zu
engagieren.

„Wir wollen die Bereiche Bildung und
interkulturelle Orientierung stärker
vernetzen, die Bedeutung der beruf-
lichen Integration von Migrantinnen
und Migranten in der öffentlichen Wahr-
nehmung fördern, ihre Kompetenzen
innerhalb der Arbeitswelt heraus-

stellen und sie verstärkt in Ausbildung
bringen“, umreißt Projektleiterin Ina
Wolbeck die Ziele von BQN. „Aber:
Integration ist keine Einbahnstraße, da
stehen nicht nur die Migranten in der
Bringschuld. Ebenso müssen sich die
Betriebe und Verwaltungen öffnen –
das ist auch ein Gewinn für sie. Wir
wollen beide Seiten auf gleicher Au-
genhöhe zusammenbringen“, betont
Wolbeck.

Um Jugendliche ausländischer Her-
kunft bei der Berufswahl zu unterstüt-
zen, wurde BQN-Aktiv, eine Gruppe
junger Fachkräfte mit Migrationshinter-
grund, ins Leben gerufen. „Auf Einla-
dung verschiedenster Einrichtungen,
Schulen, türkischer Gemeinden, afri-
kanischer Vereine und Moscheen, be-
richten wir von unseren Erfahrungen
mit Schule und Ausbildung“, erzählt
Sunthareswaran. Er weiß um die Prob-
leme, die innerhalb der Ausbildung
auftauchen können, schließlich wurde
er bei Galeria Kaufhof zum Jugend-
und Auszubildendenvertreter gewählt.
„Berufliche Qualifizierung ist wichtig.
Das zu erkennen ist auch eine Sache
der Einstellung.“

Für sein Engagement wurde Mohan
Sunthareswaran 2004 bei dem Landes-
wettbewerb „chance.nrw. Zugewan-
derte in Wirtschaft und Verwaltung“
ausgezeichnet. Trotzdem ist er beschei-
den geblieben. „Naja, vielleicht habe
ich schon so etwas wie eine Vorbild-
funktion“, gibt er schließlich lächelnd zu.

ANDERE MOTIVIEREN
und Veranstaltungen

Grenzenlos arbeiten?
Arbeitnehmerfreizügigkeit und
Dienstleistungsfreiheit in der EU 

05.–10.03.2006
DGB Bildungszentrum Starnberger See
Veranstalter: DGB Bildungswerk,
Bereich Migration & Qualifizierung

Das Seminar beschäftigt sich mit den
Arbeitsbedingungen und der Bedeu-
tung der Freizügigkeit für Arbeitneh-
mende im größer gewordenen Europa
sowie den Auswirkungen der neuen
Beschäftigungsstrategien der EU.

Das Leid mit der Leitkultur

21.03.2006
Hans-Böckler-Haus, Düsseldorf
Veranstalter: DGB Bildungswerk,
Bereich Migration & Qualifizierung

Auf der Tagung wird mit Experten aus
Politik und Praxis diskutiert, ob die im
Zuwanderungsgesetz vorgesehenen
Integrationsmaßnahmen greifen und
ob eine Leitkulturdebatte überflüssig,
bzw. störend ist, oder in ihrer Zuspit-
zung nicht auch förderlich sein kann.

Interkulturelles Training –
Grundkurs 

26.3.–31.03.2006 
im DGB Bildungszentrum Hattingen 

Interkulturalität bietet Betriebs- und
Personalräten die Möglichkeit, auf multi-
kulturelle Bedürfnisse zu reagieren.
Wer einen möglichen Konflikt als in-
terkulturell bedingt erkennt, kann
leichter eine Lösung suchen. Praxis-
nah werden daher die eigenen Werte,
Einstellungen und Verhaltensweisen
kritisch und konstruktiv reflektiert. Da-
zu gehört auch die Überprüfung und
Stärkung der Offenheit für unter-
schiedliche Lebensmodelle, Denkan-
sätze und Verhaltensmuster.

Weitere Informationen zu den beiden
Veranstaltungen

Alina Jarzeczka
Telefon 02 11/43 01-1 41
Alina.Jarzeczka@dgb-bildungswerk.de
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FILM DES MONATS

„Es kommen bessere Zeiten, so Allah
will, die Welt dreht total durch, doch
ich chill. Vertrau’ auf mein Innerstes
und meine Skillz, ein Schläfer bin ich
nicht – society overkill …“, singt
Malik im Dokumentarfilm „Zwischen
Rap und Ramadan – junge Muslime in
Freiburg“. Der afghanisch-stämmige
Freiburger Rapper fühlt sich mit dem
islamischen Glauben seiner Eltern ver-
bunden, misst ihm jedoch keine über-
mäßige Bedeutung bei. „In meinem
Freundeskreis sind alle so gepolt wie
ich. Da ist es ,wurscht’, ob einer in die
Kirche geht und sein Kreuz macht
oder ob ich mich in der Moschee auf
die Knie werfe und bete“, erzählt er.

Malik ist einer der vier jungen, moder-
nen Muslime und Muslimas aus Frei-
burg, die in dem Dokumentarfilm vor-
gestellt werden. Religion spielt für sie
eine ganz unterschiedliche Rolle in
ihrem Alltagsleben. Die Kopftuch tra-

gende Studentin Meryem beispiels-
weise ist zwar sehr gläubig, aber auch
selbstständig und emanzipiert. Sie
möchte auf jeden Fall einen Muslim
heiraten. „Im Islam ist auch nach der
Scheidung alles für mich geregelt“,
lacht sie. Der Schauspielschüler Hamze
ist mit einer Protestantin verheiratet
und handhabt die Regeln des Islam
locker; und die Schülerin Selma amü-
siert sich samstags in der Disco und
hat neben dem Bild des Propheten
das des Rappers Tupac stehen.

Der professionell produzierte 30-
minütige Dokumentarfilm hat keinen

genuin pädagogischen Auftrag, son-
dern will schlicht einen exemplari-
schen und gleichermaßen authenti-
schen Einblick in das Leben und
Denken vieler junger Muslime geben,
die in Deutschland leben. „Zwischen
Rap und Ramadan“, der sich auch
und gerade an Jugendliche richtet,
belegte 2003 den zweiten Platz beim
europäischen ARD-Medienpreis CIVIS
und wurde bereits auf Phönix sowie
im SWR ausgestrahlt.
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ver.di Köln aktiv gegen Rechts

Der Arbeitskreis „Antifaschis-
mus – Antidiskriminierung“
des ver.di Bezirk Köln wur-
de im Frühjahr 2005 ins

Leben gerufen. „Hintergrund war
unter anderem auch die Auseinander-
setzung um den Kölner Kommunal-
wahlkampf und das Erstarken der
neofaschistischen Präsenz im Kölner
Stadtrat bei den Kommunalwahlen im
Jahre 2004“, erzählt Claudia Woer-
mann-Adam, Leiterin des Arbeits-
kreises. „Inhaltlich decken wir – wie
unser Name schon andeutet – eine
große Bandbreite an Themen ab, an-
gefangen von Nationalsozialismus
über den Neofaschismus bis hin zu
Auseinandersetzungen mit unter-
schiedlichen Formen der Diskriminie-
rung. Unser Anliegen ist es, diese
Themen in die Organisation einzubrin-

gen und das Bewusstsein unserer Mit-
glieder auf allen Ebenen für diese
Probleme zu schärfen.“

„Wir waren in den vergangenen 12 Mo-
naten sehr aktiv“, so Woermann-Adam,
die neben ihrer Aufgabe als Betriebs-
rätin bei der Kölnmesse auch Bundes-
fachbereichsvorsitzende FB 13 (beson-
dere Dienstleistungen) bei ver.di sowie
Mitglied im Gewerkschaftsrat ist. „Wir
haben uns beispielsweise mit der Stu-
die zu Rechtsextremismus bei Gewerk-
schaftsmitgliedern befasst oder den
Umgang mit neofaschistischen Pro-
vokationen und einem adäquaten Ver-
halten der Gewerkschaften diskutiert.“
Aber auch berufsspezifische Themen
stehen auf der Agenda. „Einige von
uns haben eine Arbeitsgruppe gegrün-
det, die zum Thema „Öffentlicher
Dienst in Köln in der Nazizeit“ arbei-
tet“, berichtet Woermann-Adam.

Darüber hinaus wird der Arbeitskreis
aber auch öffentlichkeitswirksam tätig.
So wurde beispielsweise im Rahmen
des 8. Mai 2005 (60 Jahre Befreiung
vom Faschismus) eine Podiumsdiskus-
sion mit WissenschaftlerInnen, Politi-
kerInnen und GewerkschafterInnen
durchgeführt oder die Neofaschismus-
Ausstellung der IG Metall und der
VVN (vgl. AKTIV+ GLEICHBERECHTIGT
8/2005) an einem Berufskolleg in Köln
gezeigt. Aktuell bereiten wir eine Aus-
stellung zum Thema „Arisierung“ mit
anspruchsvollem Begleitprogramm
vor.

Weitere Informationen

ver.di Bezirk Köln
AK Antifaschismus –
Antidiskriminierung
Hans-Böckler-Platz 9
50672 Köln

„DAS BEWUSSTSEIN SCHÄRFEN“


