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Wer ist open eyes und was machen wir?

• open eyes ist eine Jugendinitiative an der Sächsischen Bildungsgesellschaft 
für Umweltschutz- und Chemieberufe Dresden, kurz: SBG, an der wir unsere 
Ausbildung oder verschiedene Ausbildungsteile in vielen verschiedenen 
Berufen absolvieren. Begleitet werden wir durch SozialpädagogInnen der 
SBG.

• An der SBG engagierte sich vor einigen Jahren eine Klasse von Floristinnen 
darum, dass der Bildungsträger den Titel „Schule ohne Rassismus, Schule 
mit Courage“ erhält. Im Zuge dieser Bemühungen gründeten sie 2007 die 
Jugendinitiative open eyes, welche auch nach Verleihung des Titels bestehen 
blieb. Die nachfolgenden Generationen von open eyes haben nun das Ziel, 
dafür zu sorgen, dass die SBG den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage“ zu Recht trägt. 

• Also setzen wir uns aktiv gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und 
Rassismus in der Ausbildung ein und ermuntern die Azubis der SBG, mit 
offenen Augen durch den Alltag zu gehen und Zivilcourage zu zeigen. Wir 
möchten die Grundwerte von Demokratie vermitteln sowie Toleranz und 
v. a. Akzeptanz fördern. Wir erfüllen den Titel „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ mit Leben. 

• Unterstützung erhält unsere Gruppe von der Geschäftsführung der SBG, und 
durch den vfbb dresden e.V. – den Verein zur Förderung gemeinnütziger 
Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen Dresden e.V., dem Gesellschafter 
der SBG. 



• Generelles Ziel des Projekts ist es, in unserem Einflussbereich Ausgrenzung, 
diskriminierende und rassistische Tendenzen zurückzudrängen und ein Klima 
von gegenseitiger Achtung und Respekt in der Ausbildung zu schaffen und zu 
stärken. Durch die Auseinandersetzung mit diskriminierenden und 
rassistischen Einstellungen und Handlungsweisen wollen wir vor allem 
präventiv wirksam werden. Es ist uns wichtig, dass alle an der 
Ausbildungseinrichtung Lernenden - insbesondere den jährlich immer wieder 
neu hinzukommenden Jugendlichen - die an der SBG Dresden vertretenen 
Grundwerte kennen, respektieren und weiter tragen. Damit soll der 
demokratische und weltoffene Leitgedanke, nicht zuletzt durch den Titel 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ von Ausbildungsjahr zu 
Ausbildungsjahr weiter getragen werden und sich als offenes Netzwerk 
etablieren. 

• Wie wir das machen?

– Wir klären (Auszubildende) auf und vermitteln Wissen in Bezug auf 
Diskriminierung und Rassismus

– Wir sensibilisieren für das Erkennen rassistischer/diskriminierender 
Situationen, schaffen und vermitteln Handlungskompetenz als 
Grundlage für Zivilcourage 

– Auf der Ebene der Ausbilder/-innen, Sozialpädagog/-innen und 
Lehrkräfte erreichen wir mehr Handlungsfähigkeit in Situationen, in 
denen sie mit diskriminierenden und rassistischen Tendenzen, bei den 
von ihnen betreuten Jugendlichen, konfrontiert werden. Dazu gehört 
beispielsweise das Erkennen und Einordnen von Symbolik, 
Kleidungsmarken oder Musik mit rechtem Hintergrund. 

– Wir erweitern unsere eigenen Kompetenzen als Multiplikator/-innen, wir 
organisieren Weiterbildungen, die meist für alle Interessierten offen sind 

– Und nicht zuletzt suchen wir uns aktuelle oder wichtige Themen, die im 
Zusammenhang mit unseren Zielen stehen, und entwickeln dazu 
geeignete Möglichkeiten, diese anderen Azubis nahe zu bringen



Unsere bisherigen Highlights – eine Auswahl

16.11.07       Titelverleihung

05/06.2009 Workshop-

Wochenende mit neuen 
Mitgliedern aus den Maßnahmen 
Gisa BuO 1. Lehrjahr und Fachkraft 
im Gastgewerbe 1. Lehrjahr. Hier 
wurde das Workshop-Konzept
für die Einführungsworkshops, die 
wir zu Beginn der neuen Lehrjahre 
durchführen, in gemeinsamer Arbeit 
entwickelt.

08/09.2009 Durchführung der

selbst erarbeiteten 

Workshops in allen ersten
Lehrjahren im Bereich 
Berufliche Bildung mit sehr 
guten Rückmeldungen
Auf die Durchführung wurde 
lange hin gearbeitet und ist eine 
große Leistung!

19.05.10

Streetsoccer-Turnier am 
Elbufer der Dresdner 
Johannstadt mit Liveband, 
Kicker und Grillstand

06/2012

Kurzfilmprojekt: Im Rahmen 
des Landeswettbewerbs Agenda 
21 nahmen drehten wir einen 
Kurzfilm zum Thema „AGG in der 
Arbeitswelt“ 

09.08.10 
Lehrjahreseröffnungsfeier
open eyes präsentierte sich 
erstmals mit unserem selbst 
komponierten und getexteten 
Song. Percussion-Instrumente, 
Klavier, Bass und Gitarre 
unterstützten den Gesang. Das 
Feedback der Ausbilder und 
neuen Auszubildenden war 
durchweg positiv, was uns sehr 
freut.

http://www.deecht.ch/medien/animationen/Pinnadel_rechts.gif
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.deecht.ch/medien/animationen/Pinnadel_rechts.gif&imgrefurl=http://www.deecht.ch/allergattig.html&usg=__M7hb5iyGP2B7e2UmBSv_B2DPwzY=&h=150&w=138&sz=2&hl=de&start=5&zoom=1&tbnid=HuUSbrUAC3uz8M:&tbnh=96&tbnw=88&prev=/images?q=Pinnadel&um=1&hl=de&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Idee

Geht man durch Dresdens 
historische Altstadt, hört man oft 
andere Sprachen.

Geht man am 13. Februar durch
Dresdens historische
Altstadt, findet man eine lange, bunte
Menschenkette vor. Dann wehren sich
die Dresdner gegen die
Naziaufmärsche, bei denen sie ihrem
Opferkult aufgrund der Bombardierung
1945 Nachdruck verleihen möchten.

Besucht man Dresdner Forschungsinstitute
wie das Biotechnologische Zentrum der TU
Dresden begegnet man Wissenschaftlern
aus aller Welt.

Trifft man sich Mittwochabend im
Dresdner Ausländerrat zum Club Oase,
kann mit Menschen unterschiedlichster
Herkunft essen und tanzen

Wir haben uns umgesehen und all das wahrgenommen. Dresden ist bunt und genau 
das möchten wir mit unserem Projekt deutlich machen und vor allem für Jugendliche 
greifbar. Da es spannender ist, selbst zu entdecken, entschieden wir uns, eine 
interkulturelle Stadtrallye zu entwickeln.



Entstehung

Zunächst haben wir uns zusammen gesetzt und überlegt, wie so eine Stadtrallye 
aussehen könnte. Mittels Mindmapping suchten wir verschiedene internationale 
Verbindungen, aber schauten auch nach Orten, die mit Rassismus und 
Antirassismus zu tun haben. Wir waren überrascht, wie viele Dinge uns gemeinsam 
in kurzer Zeit eingefallen sind

Hochwasserschutz

Stolpersteine
Ausländerrat

Forschungseinrichtungen 
und Uni

Frauenkirche

Synagoge

Tourismus

Interkulturelle 
Tage

Tanzkurs
VoKü

Internationale 
Gäste an der 
SBG

RusMarktOper

Partnerstädte

Restaurants

Eine-Welt-Laden

Jüdischer 
Friedhof

August der Starke



Als nächstes überlegten wir uns, wie man diese vielen Verbindungen in einer 
Stadtrallye darstellen könnte.

1.
Wie wäre es mit einer Art Rätsel mit 
einzelnen Lösungswörtern, die am Ende eine 
wichtige Aussage ergeben?

2.
Und wie wäre eine GPS-Rallye, ähnlich Geo-
Caching mit versteckten Zetteln?

3.
Eine Weltkarte, bei der man von Dresden 
aus viele Fäden in die Welt zieht?

5.
„Ich hab´s“ Die Weltkarte schwarz weiß 
kopieren und dann aufgrund der Antworten 
bunt ausmalen!

4.
Die Länder einpuzzeln?



Nun wussten wir die Richtung der Fragen und konnten unser Mindmap genauer 
bearbeiten.

Die Fragen entstanden. Um 
alle zu beantworten, 
arbeiteten wir mit dem 
Internet, telefonierten mit der 
Öffentlichkeitsstelle der 
Stadt Dresden, …

…schauten uns die Orte 
selbst an …

…und unterhielten uns ggf. mit den Mitarbeiter/-innen vor Ort. 

Wir waren erfreut über die offenen Ohren 
und die Hilfsbereitschaft. Vor allem im 
Rathaus konnten wir das Interesse der Stadt 
an einer weltoffenen Außenwirkung spüren.

Am Ende hatten wir eine Menge 
interessante Antworten auf die Frage wie 
international, aber antirassistisch, unsere 
Stadt ist. 



Unsere Fragen

A)

Welchen Titel trägt die SBG? Erkundigt euch wie lange dieser Titel 
existiert und welche Aufgaben mit dem Titel verbunden sind.

B)

Ein jüdischer Friedhof ist ein Friedhof mit Besonderheiten, die sich aus 
den Gesetzen des Judentums ergeben. So ist die Erdbestattung üblich, die 
dauerhafte Totenruhe gilt als unantastbar und Besucher legen statt Blumen in der 
Regel kleine Steine auf das Grab.

Was muss „Mann“ beachten, wenn er den Friedhof betreten möchte?

C) 

„Stolpersteine“ sind Gedenktafeln aus Messing, welche an die Opfer der NS-Zeit   
erinnern und vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer liegen.

Wie viele „Stolpersteine“ gibt es in der Georg-Nehrlich-Straße? 

D)

Eine Städtepartnerschaft ist eine Partnerschaft zwischen Städten verschiedener 
Länder, mit dem Ziel, sich kulturell und/oder wirtschaftlich auszutauschen und sich 
gegenseitig zu informieren.

Holt euch an der Information im Rathaus einen Flyer „Dresden 
International“, in denen ihr die Partnerstädte Dresdens herausfindet. 
Kennzeichnet die dazu gehörigen Länder in der Weltkarte mit rot.

E)

Eine Welt Laden: Die Produkte vom Welt-Laden sind nicht nur von besonderer 
Qualität – sie sind zugleich ein kleines Stück Weltpolitik, denn sie stammen alle 
aus fairem Handel. Das heißt, ihre ErzeugerInnen erhalten faire Preise, die ihnen 
ein Leben in Würde ermöglichen. Große Konzerne zahlen sonst oft, Löhne von 
denen die ArbeiterInnen nicht leben können.

Nennt 3 Länder, aus denen Schokolade nach Deutschland kommt. 
Malt die Herkunftsländer in der Weltkarte orange aus.

F)

Findet in der „Weißen Gasse“ (Restaurantviertel)aus 4 verschiedenen 
Ländern je ein landestypisches  Gericht. Dafür könnt ihr die 
Speisekarten der Restaurants in der weißen  Gasse nutzen. 
Kennzeichnet die Herkunftsländer in der Weltkarte blau.



G)

Die Semperoper ist eine der berühmtesten Opernhäuser in Deutschland und 
Europa. Hier kommen jedes Jahr viele sächsische, deutsche aber auch 
ausländische Gäste in den Genuss eines Konzertes, Balletts oder einer Oper. Aber 
neben den Gästen kommen vor allem die Bühnendarsteller aus verschiedenen 
Ländern.

Findet Herrn Franke am Mitarbeitereingang der Oper (hinter dem 
Opernhaus – DDR-Bau) Fragt ihn nach fünf Ländern, aus denen die 
Balletttänzerinnen und -tänzer kommen. Malt die Herkunftsländer in 
der Weltkarte gelb aus.

H)

Hier findet ihr den Jorge-Gomondai-Platz mit dem Gedenkstein.

Jorge Gomondai wurde das erste Todesopfer eines fremdenfeindlichen Überfalls in 
Dresden nach der Wiedervereinigung. Rechtsgerichtete Jugendliche haben ihn in 
der Straßenbahn rassistisch beleidigt und angegriffen.  Später wurde er verletzt 
auf den Schienen in der Nähe des Albertplatzes gefunden. Die Umstände dazu 
konnten nicht vollständig geklärt werden. Nach knapp einer Woche erlag er im 
Krankenhaus den Folgen des Angriffs.

Wo wurde Jorge Gomondai geboren? Kennzeichne das Land in der 
Weltkarte mit grün.

I)

Der Hochwasserlehrpfad erklärt die Aufgaben und die Entwicklung des 
Hochwasserschutzes. Er macht Gebiete deutlich, die vom Hochwasser bedroht 
sind und welche Vorbeugungsmaßnahmen es gibt. 

Finde die Hochwasserlehrpfad-Tafel am Dostojewski-Denkmal: 
Welches Nachbarland unterstützt die Stadt Dresden beim 
Hochwasserschutz? Kennzeichne das Land in der Karte lila.

J)

Dresden hat sich in den letzten Jahren als Forschungsstandort in vielen 
Naturwissenschaften etabliert. Es gibt hier zahlreiche weltweit anerkannte Institute. 

Fragt im Max-Planck-Institut (Pfotenhauerstraße) nach 3 
Herkunftsländern der Mitarbeiter/-innen. Kennzeichnet die Länder in 
der Weltkarte mit hellblau.



K)

Viele Schulen in Dresden haben mittlerweile Partnerschulen in verschiedenen 
Ländern für Schüleraustausche. Eine davon ist das Vitzthum-Gymnasium in 
Dresden Räcknitz.

Fragt im Vitzthum-Gymnasium nach den Partnerschulen. Markiert die 
Länder in der Weltkarte rosa.

L)

Der 1990 gegründete Ausländerrat Dresden setzt sich für die Interessen von 
Menschen mit Migrationshintergrund in Dresden ein. Ziel seiner Arbeit ist die 
Förderung der kulturellen, sozialen und politischen Integration von Migranten und 
der Stärkung ihrer Selbstvertretung. Das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) 
beherbergt eine Beratungsstelle für Migranten sowie die Räume des mobilen 
Beratungsprojektes für Flüchtlinge und die Kinder- und Jugendarbeit.

Wie heißt der Leiter der Beratungsstelle? Was sind seine Aufgaben? 
Aus welchem Land kam er nach Deutschland? Male das Land in der 
Weltkarte hellgrün aus.

M)

ACI ist ein gemeinnütziger Verein und vertritt Menschen von mehr als 22 Ländern 
Amerikas und Europas, die spanisch und portugiesisch sprechen und in Dresden 
und Umgebung wohnen. Hauptzweck des Vereins ist es, Interesse für die Kultur 
und die Geschichte der Länder Iberoamerikas zu wecken und durch die 
Begegnung von Menschen unterschiedlicher Kulturen die Möglichkeit zum 
gegenseitigen Kennenlernen zu bieten und somit einen Beitrag zur Förderung der 
Toleranz und der Völkerverständigung zu leisten.

Frag im ACI, Bischogsweg 74 (Nähe Alaunpark), nach, welche 
Veranstaltung als nächstes stattfindet. Finde 5 der 22 Länder heraus, 
aus denen die Mitglieder kommen.



Im nächsten Schritt schauten wir mit Stadtplan und ÖPNV-Plan, welche Route für 
unsere Rallye günstig wäre. Dabei versuchten wir gleichzeitig die Zeit abzuschätzen

Wir starteten einen  ersten 
Pretest und mussten 
feststellen, dass die Zeit wie im 
Flug verging.
Die Frage nach den 
Pflastersteinen haben wir 
dadurch mit einer Multiple-
Choice-Auswahl ergänzt und 
auch den Weg abgegrenzt, da 
die Straße länger als gedacht 
ist.
Im Eine-Welt-Laden merkten 
wir das Schokolade meist aus 
Vereinigungen verschiedener 
Länder kommt und deshalb 
nicht eindeutig ist. 
Bei der Absprache in der Oper 
nach einer passenden Frage 
hatten wir dann sogar das 
Glück, hinter der Bühne zu 
recherchieren.   



DURCHFÜHRUNG - Testlauf

Unsere Bildungseinrichtung bildet sehr vielfältig aus. Azubis und Schüler/-innen in 
Projekten unterschiedlicher Bildungsschichten in unterschiedlichen Berufen werden 
hier ausgebildet. 
Schon immer war es open eyes ein Anliegen, alle Azubis anzusprechen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen und in Aktion zu treten. Auch bei der 
internationalen Stadtrallye haben wir dies verwirklicht. Unser erster offizieller Testlauf 
wurde deshalb nicht von den Entwicklern, sondern von einer unabhängigen Gruppe 
(nach hochwissenschaftlichen Standards ;-) ), die Hauswirtschaftlich technische 
Helfer und Beiköche im ersten Lehrjahr in einer überbetrieblichen Ausbildung sind.

Bevor wir uns das erste Mal mit 
der internationalen Stadtrallye 
beschäftigten, hatten wir noch nie 
groß über Verbindungen mit 
anderen Ländern nachgedacht. 
Das Ausprobieren der Stadtrallye 
war eine Abwechslung zum 
normalen Azubi-Alltag.  

An den ersten Pflastersteinen sind 
wir erst einmal vorbei gelaufen. 
Zwischen all den anderen Steinen 
sind sie schwer zu erkennen, 
darauf hatten wir noch nie 
geachtet. Gut, dass wir die 
Auswahl hatten.

Im Rathaus haben uns die 
Mitarbeiter/-innen der 
Information gut geholfen. Wer 
hätte gedacht, dass wir so viele 
Partnerstädte haben.



Im Eine-Welt-Laden brauchten wir 
erst einmal eine Fotogenehmigung. 
Aber nach kurzer Erklärung war das 
alles kein Problem. Die 
Herkunftsländer des Kaffees in der 
Weltkarte zu finden hingegen schon.

Am Ende haben wir gemerkt, dass wir noch viele andere Länder ausmalen könnten. 
Dresden ist irgendwie in der ganzen Welt bekannt und wir als Stadt brauchen viele 
Leute aus anderen Ländern, damit vieles funktioniert. Ein paar Fragen haben wir 
gebeten, noch einmal umzuschreiben. Die waren für uns nicht ganz eindeutig. Spaß 
hat es trotz des schlechten Wetters trotzdem gemacht.



Und nun?

Unsere Fragen sollen nicht in der Schublade verschwinden. 
Wir haben mit dem Verantwortlichen der Kinder- und Jugendarbeit des Ausländerrats 
Dresden gesprochen. Er möchte unsere Internationale Stadtrallye gern nutzen und 
überlegt, sie zu den nächsten Interkulturellen Tagen als Schulprojekttag anzubieten. 
Das kann ein Einstieg oder ein Abschluss für einen interkulturellen Workshop sein. 
Dafür bekommt er von uns alle Fragen und dann altersspezifisch oder 
interessenspezifisch auswählen.

Auch Schulen in Dresden möchten wir diese Rallye anbieten. Mit der 30. 
Mittelschule, die sich um den Titel Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
beworben hat, haben wir schon in der Vergangenheit gearbeitet und hoffen auch 
diesmal auf Interesse. Vielleicht können wir bald für die Schüler/-innen die Experten 
sein.

Natürlich kann unsere Rallye nur ein Einstieg in ein so großes Thema sein. Uns war 
es wichtig, selbst entdeckend mit Spaß, neues Wissen zu bekommen. Und das ist 
uns hoffentlich gelungen.

Vielen Dank an alle, die uns bei unserem 
Projekt unterstütz haben, vor allem
• Herr Franke, Oper Dresden
• Abteilungsleiterin der 

Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Dresden
• Ausbilder/-innen der SBG und der 

Stadtentwässerung Dresden
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