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nD ossrsmus ist ein schleichendes Gift, dos

&W u nsere offene, ciemokrati sche Gesell-

schafi bedroht. Tägtich gibt es l4eLdungen

über gewaLtttitige rassistische Taten. 1ie
Mardseie des NSU" Hanou, Halle, der lvlord

an Walter Lübcke ...

Tägtich gibt es rassistische Witze, diskriminie-
rende Sprüche, ,.Man wird ja noch sagen dür-
fen ...". Im Bus, im Sportverein, auf der Stra-
ße, bejm Spietmobit auf dem Spietptatz. Neinl
Wir sagen nein. Das geht nichtl Wir werden

angegriffen - unser Gesettschaftszusammen-
hang ist gestört. Wo Menschen wegen ihrer
Retigion sich mit ihrer Kippa oder ihrem Kopf-
tuch nicht mehr raustrauen, wo Kinder Angst
haben, beLeidigt oder sogar angegriffen zu

werden - das geht nicht. Jede*r von uns ist
betroffen und muss handeln.
Dabei geht es nicht nur um Rassismus, son-
dern es geht darum, dass wir uns gegen jegli-
che Form der Diskriminierung, der Intoleranz
und des Sexismus aussprechen.

Rassisrxl$r und Rechtssxtrernisnrus in d*r
Geselischaft

Rassismus und Rechtsextremismus sind tief
verwurzett. Jean-Jaques Rousseau beschäf-
tigte sich 1750 mit dem Ursprung der Un-
gteichheit der Menschen. Zu der Zeit waren

Menschen ein Handets"gul".7933 wurde der

Rassismus in Deutsch[and StaatsideoLogie.
Und 1945 waren wir ptötztich über Nacht frei,
brüdertich und gleich. Leider nein. Im Jahr
202O..gab es statistisch gesehen jeden Tag

vier Ubergriffe auf Geftüchtete und Asytbewer-
ber. 1606 Fätte, die bekannt wurden und straf-
rechtLich verfotgt werden. In der Bundeswehr
gab es im gteichen Jahr 477 rechtsextreme
Taten. Bei der Polizei sah es ähnlich aus.

Hinzu kommen Beteidigungen, Beschimpfung-
en und Diskriminierungen. von denen nur
die Betroffenen etwas mitbekommen. Es sind
nicht die Taten einzelner Verirrter, wie es oft
beschwichtigend heißt. Die Täter leben njcht
in einem Vakuum. Fremdenhass, Wahnzustän-
de und Aggressionen sind sogar im Deutschen

Bundestag angekommen. Längst haben sich

Rechtsextreme in Deutschtand organisiert
und ejn internationates Netzwerk aufgebaut.
Die Identitäre Bewegung. der III. Weg, Die

Rechte / Vorwärts für Deutschtand sind sehr
gut strukturiert und unterwandern die Zivil.-
gesellschaft. Die Hassreden in den sozialen
Medien nehmen zu. Fremdenfeindlichkeit ist
eine LebensreaLität von auständischen Kindern
geworden, mit der sie tägtich konfrontiert
sind. Dazu kommt es zu Zuschrejbungen, mit
denen Kinder konfrontiert werden. Damit wer-
den Feindbil"der geschaffen.

Wer ist betrsff*n?

Aus[ändische Mädchen und Jungen machen

verschiedene Erfahrungen. Ma[ werden sie im
Bus angestarrt, es fatten ,,Sprüche". sie wer-
den als Exot hingesteLLt. bel.eidigt, ausge-
grenzt, dürfen am SpieL nicht tei[nehmen. wer-
den auf dem Spietptatz verprügett.

Irgendwann nehmen Kinder, die ständig rassis-

tischen Übergriffen ausgesetzt sind, an, dass

sie weniger wert sind. Es l.öst bei ihnen ein
SchamgefühL und 0hnmacht aus. Sie ziehen
sich zurück, kommen nicht mehr raus und sind
irgendwann auch nicht mehr beim Spietmobit.
Vom offenen Rassismus bis zu verbater und

subti ler Gewalt berichten Spietmobil"er*in nen

aus ihren Erfahrungen in den unterschied-
Lichsten Arbeitsfetdern. 5o verschieden die
Spietmobite sind, so unterschiedtich gehen sie

mit diesem Thema um. Eine Erkenntnis ist,
dass die Spietmobil.e mit der Diskriminierung
von Kindern stärker konfrontiert sind und sich
mehrerer pädagogischen Methoden bedienen.

Was können wir ats Spietnrobite tun?

,,Was du nicht wittst, dass man dir tu'. das füg
auch keinem andern zu!" Nach dieser,,Gotde-
nen Regel" der WeLtretigionen und Kutturen
lässt sich eigentlich beim Spielmobit gut Le-

ben. Leider ist der Al,ltag aber nicht nur ein
entspanntes. freudiges Miteinanderspieten.
Über Rassismus zu sprechen ist schwierig. Aber
es gibt Wege, um Rassismus zu bekämpfen.

,,Pass auf Deine Gedanken auf - sie werden

Deine Taten sein"! Unsere Sprache ist Symbot-
potitik. Bei ,.Sprüchen" dürfen wir nicht wort-
los sein. Hier gitt es zu protestieren, sich zu

wehren. Wichtig ist es auch über Angste zu

reden. Über unsere persönlichen Angste und

über die Angste von anderen. Tun wir es nicht,
dann können die Angste uns krank machen.
Eine Gesetzgebung atlein schafft es nicht.
Wichtig ist eine Reflexion.

Wichtig sind die Fragen:
. Wo gibt es Machtverhättnisse?
. Wovor habe ich. wovor hast Du Angst?

Jede*r von uns muss sich die Frage stetlen.
wie wjr leben wotten. Divers, heterogen. multi-
kutturell. toterant - wotten wir das eigenttich?
Wil.t ich so Leben? Oder wil.l" ich in einer Gesett-

schaft leben, die ausgrenzt und,.Andersartig-
keit" verfotgt? Das muss jede*r für sich ktären.
Darüber gitt es zu sprechen. Dazu bedarf es

unterschjedticher Settings. Spietmobiter*-
innen können Menschen in Kontakt bringen.
Kinder lernen sich im Spiel kennen. gehen

Beziehungen ein und schließen Freundschaf-
ten. Spietmobi lteams kö n nen kul.turel"te Vietfatt
erfahrbar machen. Vietfatt ist e'in Gewinn.
Jungen und Mädchen können sie beim Spieten

ats normal erteben. Spie[mobite können mjt
Kjndern und Ettern eine tolerante und gewalt-
lose Zukunft gestalten.

Sesondere Akt"iomen

Neben dem atttägLichen Handetn und Positio-
nieren gibt es die Mögtichkeit öffenttichkeits-
wirksame Aktionstage oder Projekte zu veran-
statten. Dazu gibt es jährtich Termine:

19. Juni Tag der Offenen Gesettschaft

26. September bis 3. Oktober
Die Interkulturelte Woche

1.4. bis 27. März 2022
Die Internationalen Wochen gegen Rassismus

An sotchen Terminen kann die ProbLematik der

Diskriminierung thematisiert werden. Dabei

können Menschen sensibitisiert werden, die
die Thematik sonst gar nicht mitbekommen.
Außerdem können die Spietmobite dabei gut
Kooperationen mit anderen Institutionen ein-
gehen oder prominente Unterstützer*innen
mobitisieren. Gerade für Kinder ist es wichtig
zu sehen, dass es Vorbilder gibt, die sie

unterstützen. Die Betroffenen erfahren so,

dass die Erwachsenen handeln und sich

nicht al"Les gefatlen lassen. Und gerade die
Spielmobiler*innen sind für viete Jungen und

Mädchen Bezugspersonen, an denen sie sich

orientieren.

Handeln auf der institutianetten Ebene

Verei ne, Verbände, Institutionen. Parteien

können etwas bewirken. Unsere Zivi[geset[-
schaft zeichnet sich durch einen starken
Zusammenhang aus. Wir müssen aufpassen,
dass wir nicht unterwandert werden. Jede*r
kann aktiv sein, sich engagieren und etwas
bewirken. Träger der Spielmobilarbeit können
Informationsveranstattungen und Fortbildun-
gen organisieren. Damit können sie aufktären,
Interessierte gewinnen und Engagierte stärken.
Vereine und Verbände sind nicht allein und

hilflos.Sie können sich Unterstützung hoten

und starke Attianzen biLden. Grundl.age der Ver-

einsarbe'it in DeutschLand sotlte das Bekennt-
nis atler Mitglieder*innen des Vereins zu einer
frei heittich-demokratischen Grundordnu ng

sein. Vereine können ihre Satzungen anpassen,

um eine,,Unterwanderung" ihres Vereins zu

verhindern. Damit setzen sie ein Zeichen für
eine retigiöse und wettanschautiche Toleranz.

Unterstützung und Hitfe

Du bist nicht al.Leinl Mittterweite gibt es vieie
Institutionen, an die sich Vereine, Schuten

und Privatpersonen wenden können. Wer zum

Beispiel von menschen- oder demokratiefeind-
lichen VorfätLen betroffen ist, kann sich an die
Teams der Mobilen Beratung wenden.

Von Schteswig-Holstein (www.rbt-sh.del) bis
Bayern (wwutks-bayern.del) gibt es dafür in
jedem Bundestand Unterstützung. Die MobiLe

Beratung hitft in krisenhaften Situationen und
gibt fachlichen Beistand. Die Antässe dazu

sind vietfäLtig. Lehrer*innen, denen die Ver-

breitung von rechtsextremem Gedankengut auf
dem Schulhof Sorgen bereitet, oder ELtern, die
befürchten, ihr Sohn oder ihre Tochter könnten
Mitgtied einer rechtsextremistjschen 0rganisa-
tion sein. Auch Institutionen wie Spie[mobil"e

können sich an die Mobile Beratung wenden.

We:tere in forrlatio nen : www.demokratie-teben.de/
das-programm, www.amadeu-antonio-stiftung.de/

https://stift un g-gegen-rassismus.de

Es gilt ein Zeichen zu setzen und sich mit
Betroffenen von Rassismus sotidarisch zu zei-
gen. Nicht nur, wenn es Morde gibt. sondern
immer um für eine offene Gesellschaft einzu-

setzen. Hanau, Hatte, NSU sind rea[.
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