Anne Frank Botschafter*innen

Fünf Jahre junges Engagement für Demokratie
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Wir

gratulieren!
Das Anne Frank Botschafter*innen Programm
wird fünf. Viele Menschen haben uns auf
unserem Weg begleitet. Hier erzählen einige von
ihnen, warum sie unsere Arbeit wichtig finden.

»D

ie Anne Frank Botschafter*innen zeigen mit
ihren Projekten, dass unser
Leben nicht irgendwo im luftleeren
Raum abläuft, sondern zwischen
dem notwendigen Erinnern an
das Gestern und dem mutigen
Gestalten der Gegenwart – ganz
in der Tradition der unbeugsamen
Namensgeberin Anne Frank.«

Heiko Maas

bunde sj u st iz ministe r

ie Arbeit der Anne Frank
Botschafter*innen ist
wichtiger denn je, denn
die zunehmend erfolgreichen
Rechtspopulisten haben ein Ziel:
Sie wollen unsere auf Vielfalt
und Menschenrechten basierende
Gesellschaft in einen autoritären
Nationalstaat umbauen. Das gilt es
zu verhindern.«

»D

Franz und Petra Michalski

holocaust -z eitz euge n

»I

ch gratuliere von ganzem
Herzen zum Jubiläum!
Toll, wie sich die Anne
Frank Botschafter und Botschafterinnen für die wichtigen Themen
der heutigen Zeit einsetzen und
damit die richtigen Signale gegen
Rassismus und Diskriminierung
setzen!«

»Z

um fünfjährigen Jubiläum
möchte ich herzlich
gratulieren. Die ersten
Anne Frank Botschafter*innen
wurden 2013 in der Niederländischen
Botschaft geehrt. Ich würde mich
sehr freuen, wenn eine künftige
Ehrung wieder in unserem Haus
stattfinden würde!«

Lea van Acken

Wepke Kingma

schauspie le ri n, sp i e lte d i e anne f rank
in hans steinb i c h le r s ve r f i l mung de s
tage buchs de r anne f rank von 2 016

bot sc ha f te r de r n i e de r lande

ratulation! Seit fünf Jahren
senden die Anne Frank
Botschafter*innen ein
klares Signal in die Welt: Alle können etwas gegen Diskriminierung
und für ein gutes Miteinander tun.
Ihr fördert dieses Engagement mit
viel Enthusiasmus und durchdachten Konzepten. Danke!«

»G

nsere Demokratie lebt vom
Mitmachen. Sie braucht
Menschen, die sich für
gesellschaftliche Vielfalt, gegen Ausgrenzung und Hass einsetzen. So wie
es die Anne Frank Botschafterinnen
und Botschafter seit fünf Jahren
erfolgreich tun. Dafür gebührt ihnen
Dank und Anerkennung.«

»U

Eric Mayer

Ralf Wieland

journalist und mode rator
beim zdf und b e i m k i ka

p r ä s i de nt de s b e r l i ne r
ab g e ordnete nhau se s
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»Gerade
in diesen Zeiten«

So engagieren sich
unsere Botschafter*innen

Ein Interview mit Patrick
Siegele vom Anne Frank
Zentrum zu den Erfolgen
des Anne Frank Botschafter*innen Programms und
den Herausforderungen
der Gegenwart.

Poetry Slams, Lesungen oder Stadtralleys:
Wir stellen fünf Projekte vor.
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Martin Bühren organisierte eine Lesung
mit Harry Raymon, der als
Homosexueller und Jude vor den Nazis floh.

8
»Es fängt
mit Klischees an«
Sexismus ist für viele
Frauen eine Alltagserfahrung. Alessia Chietti
wollte das nicht länger
hinnehmen.

seite

»Kämpfen ist
Teil meines Lebens«

seite

»Ich denke,
wir haben
etwas verändert«
Nur wer miteinander redet, baut
Vorurteile ab. Alexa Wiegandt
hat Geflüchtete in ihre Schule
eingeladen.

seite

seite
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»Gesellschaft
ist gestaltbar!«
Mitarbeitende des Anne
Frank Zentrums in Berlin
erzählen, warum sie für das
Anne Frank Botschafter*innen Programm arbeiten.

seite
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Eine bessere Welt
ist möglich

Gemeinsam sind wir
stärker!

seite

seite
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Wie wird man
eigentlich Anne Frank
Botschafter*in?
Unsere Grafik
zeigt Wege zum
Engagement.

In mehr als 30 Ländern
engagieren sich junge
Menschen aus dem
Netzwerk der Anne
Frank Botschafter*innen gegen Diskriminierung.

In den Texten des Anne Frank
Zentrums finden sich unterschiedliche Formen von gendergerechter Sprache, besonders häufig das
Gender-Sternchen*. Sprache ist Ausdruck
unseres Denkens und ein wesentlicher Schlüssel für unsere Auffassung der Wirklichkeit.
Daher ist uns wichtig, Menschen sprachlich
gleich zu behandeln. Mit der Veränderung der
gesellschaftlichen, politischen und beruflichen
Geschlechterrollen sind Personenbezeichnungen gefordert, die dies in der Sprache
stärker als bisher sichtbar machen. Die
Schreibweise mit dem Gender-Sternchen*
schließt alle Menschen mit ein, die sich weder
dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zuordnen können oder wollen.
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»Gerade in

diesen Zeiten«
Das Anne Frank Botschafter*innen Programm
fördert junge Menschen in ihrem Engagement gegen
Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung.
Im Interview spricht Patrick Siegele vom Anne Frank
Zentrum darüber, warum das gerade jetzt so wichtig ist.

Mit welchen Hoffnungen startete das
Anne Frank Botschafter*innen
Programm vor fünf Jahren?
Das klingt groß gesprochen, aber ich meine es
genauso: Unser Ziel war und ist, mit den Anne
Frank Botschafter*innen demokratische Werte in
unserer Gesellschaft zu stärken. Es braucht mehr
Akzeptanz von Vielfalt und einen besseren Schutz
von Minderheiten. Wir glauben, dass Jugendliche
dafür sehr wichtige Akteure sind, die sich häufig
engagieren wollen. Wenn sie ein demokratisches Miteinander erleben und erfahren, dass sie mit ihrem Engagement etwas bewirken, dann prägt das ihr ganzes weiteres Leben. Wir wollen, dass
möglichst viele Jugendliche diese Selbstwirksamkeit erfahren
und sich aktiv in die Gesellschaft einbringen.

Patrick Siegele
d i r e k to r d e s a n n e f r a n k z e n t ru m s
in berlin

Kann Anne Frank für diese
engagierten Jugendlichen
eine Inspiration sein?

Auf alle Fälle. Man muss sich mal vorstellen, wie sehr der Alltag
von Anne Frank als Jugendliche während des Nationalsozialismus
nach und nach durch anti-jüdische Maßnahmen und Gesetze beschnitten wurde. Wie sie an vielen Dingen nicht mehr teilhaben
durfte, nicht mehr den Sportverein besuchen, nicht mehr Fahrrad
fahren durfte, bis sie sich mit ihrer Familie verstecken musste.
In Europa beobachten wir derzeit ein Erstarken
Trotz alledem haben sie und ihre Schwester Margot immer wierechter Ideen. Wie wichtig ist das Programm
der versucht, ihre Leben aktiv zu gestalten. Viele Jugendliche, mit
vor diesem Hintergrund?
denen wir arbeiten, sehen Anne Frank daher
Wir brauchen jetzt starke Partner vor Ort, geauch nicht nur als Opfer des Holocausts,
»Wir wollen einen Beitrag
rade in ländlichen Regionen. Dazu müssen
sondern als eine starke junge Frau, die sich
dazu leisten, dass Deutschland
wir Jugendliche befähigen, sich zu engagieihre Hoffnungen, ihre Träume und sogar ihein lebenswerter Ort bleibt,
ren und eigene Projekte umzusetzen. Wir
ren Humor erhielt. Sie wollte studieren und
an dem sich alle sicher fühlen
müssen ihnen Kompetenzen vermitteln und
ein eigenständiges Leben führen. Mit ihrem
und an der Gesellschaft
das Gefühl geben, dass sie mit ihren VorstelMut und ihrem Widerstand gegen den Nateilhaben können.«
lungen von einer offenen und pluralen Getionalsozialismus kann Anne Frank auch für
Patrick Siegele
sellschaft nicht alleine dastehen.
Jugendliche heute ein Vorbild sein.
Diese Unterstützung ist gerade in GegenIn den letzten fünf Jahren haben 174 Jugendliche
den Deutschlands nötig, in denen es bereits ausgeprägte rechte
Projekte in ganz Deutschland umgesetzt –
Strukturen gibt und Andersdenkende sich oftmals allein gelasein Grund zum Feiern?
sen fühlen. Wir vermitteln den Jugendlichen immer wieder, dass
Demokratie vom Engagement einzelner vor Ort lebt und es dar- Allein schon, dass es dieses Projekt trotz der zahlreichen finanauf ankommt, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Dafür ziellen Engpässe überhaupt noch gibt, ist ein Grund zum Feiern!
laden wir sie zu einem Seminar nach Berlin ein, in dem sie sich Mit der Förderung der SKala-Initiative, die 2016 von der Untermit anderen Jugendlichen vernetzen können. Für sie ist es von nehmerin Susanne Klatten ins Leben gerufen wurde, um gemeingroßem Wert zu wissen, dass sie mit ihrem Einsatz für demokra- nützige Organisationen zu fördern, konnten wir unsere Arbeit
im letzten Jahr endlich auf solidere Beine stellen. Natürlich würtische Werte nicht alleine sind.
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»Es ist ein Wunder, dass ich nicht alle Erwartungen aufgegeben habe,
denn sie scheinen absurd und unausführbar.Trotzdem halte ich an ihnen fest,
trotz allem, weil ich noch immer an das innere Gute im Menschen glaube.«

— Anne Frank, 15. 07. 1944 —

den wir gerne noch mehr Projekte realisieren, aber mit der Vielfalt der
Ideen bin ich schon sehr zufrieden: Von Poetry Slams, Theaterstücken,
Ausstellungen und Lesungen bis zu Workshops und Stadtrundgängen
ist alles dabei.
Oft sind die Themen dabei ganz nah an den großen politischen Fragen
unserer Zeit, zuletzt etwa gab es verschiedene Projekte zu Flucht und
Migration. Besonders stolz sind wir auf diejenigen Initiativen, die sich
verstetigt haben. In Gütersloh organisieren Anne Frank Botschafter*innen nun schon zum vierten Mal einen »Rainbow-Flash« zum Internationalen Tag gegen Homophobie. Dazu machen sie eine öffentliche Aktion
in der Innenstadt und beteiligen sich an der Organisation von Veranstaltungen.

Hat jede und jeder Jugendliche das Zeug,
Anne Frank Botschafter*in zu werden?
Viele sagen am Anfang eines Projektes: »Das schaffe ich nicht!« Aber
während der Umsetzung merken sie, dass sie es sehr wohl können.
Dazu braucht es aber auch die Unterstützung und das Vertrauen von Erwachsenen. Vor allem müssen Jugendliche als politische Akteure ernst
genommen werden. Wir müssen ihnen etwas zutrauen. Aus meiner
Sicht ist die wichtigste Lernerfahrung: Den Wert der Demokratie durch
demokratische Erlebnisse zu erfahren. Ich selbst habe das in meiner
Jugend als Schulsprecher erlebt. Damals wurde mir etwas zugetraut.
Das war für mich ein entscheidender Moment, der meinen weiteren
Werdegang mitbestimmt hat.

Was kann das Anne Frank Botschafter*innen
Programm in den nächsten fünf Jahren bewirken?
In erster Linie hoffe ich, dass sich weiterhin so engagierte Jugendliche
für unsere Idee begeistern. Wir haben uns das Ziel gesetzt, jedes Jahr
mindestens 60 junge Menschen für erfolgreich umgesetzte Projekte als
Anne Frank Botschafter*innen auszuzeichnen. Ich wünsche mir aber
für die einzelnen Initiativen eine noch stärkere Unterstützung durch
Erwachsene vor Ort, weil das wichtig für das Gelingen ist. Gerade in
diesen Zeiten braucht es Unterstützung für engagierte Jugendliche, die
sich für eine demokratische Gesellschaft einsetzen.
Als Anne Frank Zentrum wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass
Deutschland ein lebenswerter Ort bleibt, an dem sich alle sicher fühlen
und an der Gesellschaft teilhaben können. In letzter Konsequenz ist es
immer auch unsere Mission zu verhindern, dass sich ein Schicksal wie
das von Anne Frank noch einmal zuträgt. Deshalb müssen wir schon
früh alarmiert sein, wenn Menschen aufgrund ihrer Religion, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung ausgegrenzt oder diskriminiert werden.

Das
Programm
Die Anne Frank Botschafter*innen engagieren
sich für eine demokratische Gesellschaft. Dazu
realisieren sie selbstständig eigene Projekte
in ihren Heimatorten in ganz Deutschland. Mit
ihren Aktionen leisten sie einen wichtigen Beitrag, um an Anne Frank und den Holocaust zu
erinnern. Sie treten an gegen Antisemitismus,
Rassismus und jede Form von Diskriminierung.
Das Anne Frank Zentrum fördert und unterstützt die Jugendlichen und zeichnet sie nach
Abschluss ihres Projektes öffentlich als Anne
Frank Botschafter*innen aus.
www.annefrankbotschafterinnen.de

Die
Organisation
Das Anne Frank Zentrum in Berlin ist die
deutsche Partnerorganisation des Anne Frank
Hauses in Amsterdam. Mit Ausstellungen und
Bildungsangeboten erinnert das Zentrum
an Anne Frank und ihr Tagebuch. Es schafft
Lernorte, in denen sich Kinder und Jugendliche
mit Geschichte auseinandersetzen und diese
mit ihrer heutigen Lebenswelt verbinden. Sie
lernen gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen und sich für Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie zu engagieren.
Das Anne Frank Zentrum zeigt eine ständige
Ausstellung in Berlin und Wanderausstellungen in ganz Deutschland. Es setzt bundesweit
Projekte um und entwickelt Materialien zur
Auseinandersetzung mit der Geschichte des
Nationalsozialismus und Holocaust sowie mit
Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung heute. www.annefrank.de

5

6

PROJE KTE

Hier engagieren sich unsere

Botschafter*innen
4

2
7

8
3

5
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Zahlen bitte!
174 Anne Frank Botschafter*innen haben von 2012 bis 2017
in ganz Deutschland Projekte
umgesetzt. Mehr als 90%
wollen sich im Anschluss
weiter für eine demokratische
Gesellschaft engagieren. Ab
2018 sollen jedes Jahr 60 neue
Botschafter*innen ausgebildet
werden.
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»Wie herrlich ist es,
dass niemand auch nur eine
Minute zu warten braucht,
um damit zu beginnen,
die Welt langsam zu verändern.«

— Anne Frank, 26. 03. 1944 —

Ihre Projekte sind so bunt wie unsere Gesellschaft:
Anne Frank Botschafter*innen organisieren in ganz
Deutschland Ausstellungen, Poetry Slams, Performances,
Theaterstücke, Lesungen, Workshops und Stadtrundgänge, um für die Akzeptanz von Vielfalt in unserer
Gesellschaft zu werben. Auf den folgenden Seiten
stellen wir eine Auswahl vor.
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e r f u rt

gütersloh

thüringen

nordrheinw e s t fa l e n

»Flucht ist kein
Verbrechen«
Wie kann man Vorurteilen begegnen?
Mit Argumenten!
Die Erfurter Schülerin Meri Amirow-Pogosian
entwickelte den Workshop »Flucht ist kein
Verbrechen«, bei dem sich 15 Jugendliche
aus Thüringen mit Gründen der Flucht und
der Lebenssituation von Asylsuchenden in
Deutschland beschäftigten. Als geladener
Gast kam die Juristin Constanze Graf, die
über die geltenden Regeln des Asylverfahrens informierte. Gemeinsam entwickelten
die Teilnehmer*innen Argumente, um
gängigen Vorurteilen gegen Asylsuchende
entgegenzutreten. Und sie gründeten die
Jugendcommunity »SET NO BORDERS«, um
weitere Seminare an Schulen anzubieten.

3

Diese und weitere
Projekte unserer Botschafter*innen
finden Sie auf unserer Website:
w w w. anne frankbotschafte rinne n. de

4

»ich bin –
mensch«
Jugendliche schufen ein Mahnmal
für deportierte Gütersloher*innen.
Sie wollten aufwecken und zur Erinnerung
anregen. Neun Gütersloher Jugendliche taten
sich zusammen um am Holocaust-Gedenktag
am 27. Januar ein Mahnmal der besonderen
Art unter dem Motto »ich bin – mensch« zu
eröffnen: Sie hängten 44 Alltagsgegenstände,
die für 44 deportierte und ermordete Güters
loher*innen standen, an einen Kastanienbaum, unter anderem einen Teddybären, eine
Handtasche und einen Notenständer. Eine
ganze Woche lang blieben die Gegenstände
hängen. »Viele Menschen sind stehen geblieben und haben sich über die Gegenstände
im Baum unterhalten«, sagt Mitorganisator
Stefan Matthias Pape.
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s c h wa l m s ta d t

kiel

neuwied

hessen

schleswig-

rheinland-

holstein

p fa l z

»Bunt in
die Zukunft«

»Sackgasse Rechts –
Kiel ist Vielfalt«

»...vor gar nicht
allzu langer Zeit«

Jugendliche mit und ohne Behinderung
übten sich in Graffiti-Kunst.

Schüler*innen machten auf Rechtsextremismus in Kiel aufmerksam.

Bei einer Rally entdeckten Jugendliche
Orte des Nationalsozialismus.

Sprayen kann jede*r und gemeinsam macht
es noch mehr Spaß. Das war eine der Ideen,
die hinter dem Graffiti-Workshop »Bunt in
die Zukunft« stand, den acht Jugendliche im
hessischen Schwalmstadt organisierten. Sie
luden den Profi-Sprayer Marcel de Medeiros
ein, der den Teilnehmenden zeigte, wie
man mit Graffiti die eigene Kreativität zum
Ausdruck bringen kann. Als Inspiration für
die Kunstwerke, die sie auf Sperrholzplatten
sprayten, dienten Zitate aus dem Tagebuch
der Anne Frank in Leichter Sprache.

Die sieben Teammitglieder des Projekts
»Sackgasse Rechts – Kiel ist Vielfalt« feilten
lange an der Ausstellung. Während der
Interkulturellen Wochen hing ihr Werk dann
mitten in der Kieler Innenstadt und informierte über die deutsche Geschichte von 1933
bis in die Gegenwart, über Migration nach
Deutschland und Rechtsextremismus und
Diskriminierung in Kiel. Den Schüler*innen
reichte es jedoch nicht aus, nur zu informieren und auf Probleme aufmerksam zu
machen. Sie warben auch aktiv für mehr
Toleranz und eine stärkere Beteiligung bei
Wahlen, um die Demokratie zu stärken.

Vergessen ist einfacher als Erinnern. Gerade
deswegen setzt sich das Team des Projekts
»In keinem unbekannten Land vor gar nicht
allzu langer Zeit« zum Ziel, die Erinnerung an
die Verbrechen der Nazi-Zeit in Neuwied aufrecht zu erhalten. Die Jugendlichen veranstalteten eine Rally und besuchten verschiedene
Orte der Stadt, um über die schrecklichen
Ereignisse zu sprechen, die sich dort zugetragen hatten. Sie besuchten unter anderem ein
früheres jüdisches Kaufhaus, ein SS-Stammlokal und eine ehemalige Synagoge.
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»Es fängt
mit Klischees an«

Alessia Chietti (16)

Sexismus ist für viele Frauen eine
Alltagserfahrung. Alessia Chietti
wollte das nicht länger hinnehmen.

M

achosprüche, blöde Bemerkungen – fast jede
Frau und fast jedes Mädchen hat schon einmal Sexismus erlebt. »Es fängt mit Klischees
an«, sagt Alessia Chietti: »Frauen sind sensibel, schwach, können nicht einparken.« Dass
sie nicht die einzige war, die sich darüber ärgerte, merkte die
Gymnasiastin in einem Seminar in Berlin, bei dem sie sich zur
Anne Frank Botschafterin ausbilden ließ. »Wir saßen zu fünft am
Tisch und überlegten, was für ein Projekt wir umsetzen wollen«,
erzählt die 16-Jährige. »Dabei kamen wir ziemlich schnell
auf Diskriminierungen im Alltag zu sprechen,
auf Täter- und Opferrollen und auch auf sexuelle Belästigung und Gewalt.« Die jungen
Frauen beschlossen, in ihrem Heimatort Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg
eine Podiumsdiskussion zu dem Thema zu veranstalten – Titel: GRL PWR. »Sexismus wird immer noch oft verharmlost«, sagt Alessia.

schon einmal bei einem sexuellen Übergriff dazwischen gegangen seien. Die stärksten Antworten flossen in einen Kurzfilm ein,
den sie bei der Podiumsdiskussion im Café des Villinger Jugendund Kulturzentrums zeigten.
Den Diskussionsabend moderierten die jungen Frauen des Projektteams alle gemeinsam. Nach einem PowerPoint-Vortrag und
einem Film ließen sie die knapp 30 Besucher*innen von ihren
eigenen Erlebnissen mit Sexismus im Alltag erzählen. Dabei fiel
Alessia auf:
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Die jungen Frauen teilten sich in Zweiergruppen auf: Ein Team bereitete eine PowerPoint-Präsentation vor, Alessias Team gestaltete Plakate zur Bewerbung der Veranstaltung.
»Wir haben sie bewusst schlicht gehalten und
nur den Namen der Veranstaltung, den Ort und
unsere drei Hashtags #sexismus, #aufklärung
und #zivilcourage draufgeschrieben«, erzählt
sie. »Und wir haben uns für Rot und Weiß entschieden – Pink schien uns zu klischeehaft.«
Mit den Hashtags warben sie auch auf Instagram, Whatsapp und Snapchat für den Abend.
Auf der Straße befragten sie Passanten, welche
sexistischen Klischees sie kannten und ob sie

da s p ro j e k t

»GRL PWR«
o rt u n d j a h r

Villingen-Schwenningen
Baden-Württemberg
2017
team

Alessia Chietti, Diana
Gashi, Jessica Messer,
Deniz Uysal,
Hannah Strathmann

»Die meisten Männer
im Publikum sagten, dass
sie noch nie Opfer von
Sexismus geworden seien.«
Sie hofft, dass ihr Team das Bewusstsein des
Publikums für sexuelle Diskriminierung schärfen konnte. Ihr selbst hat der Abend auch persönlich etwas gebracht: »Ich hatte schlimmes
Lampenfieber, aber die Atmosphäre war richtig
gut. Hinterher fand ich es fast schade, dass der
Abend schon vorbei war.«
Erst einmal will Alessia Chietti sich jetzt auf
die Schule konzentrieren. Aber danach würde
sie gern noch einmal eine Aktion auf die Beine
stellen; den Kontakt zum Anne Frank Zentrum
in Berlin hält sie bis heute. »GRL PWR war mein
erstes, aber sicher nicht mein letztes Projekt«,
sagt sie.

Martin Bühren organisierte eine
Lesung mit Harry Raymon, der als
Homosexueller und Jude vor den
Nazis floh.
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feld war nicht nur der wohl bedeutendste Sexualforscher der
Weimarer Republik, sondern als Schwuler und Jude ebenfalls
mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt. Die Nationalsozialisten
verbrannten seine Bücher. Via Google fand Martin Bühren heraus, dass Raymon im Schwulen Museum in Berlin eine Lesung
gegeben hatte. »Also habe ich dort angerufen – und die haben
mir im Vertrauen seine Telefonnummer gegeben«, erzählt er. Raymon war sehr aufgeschlossen, verzichtete sogar auf eine Gage.
Martin Bühren bezahlte ihm die Zugfahrt nach Mönchengladbach aus eigener Tasche, die Hirschfeld-Stiftung bezuschusste
die Lesung, der Veranstaltungsort »Kulturküche« verzichtete auf
Eintrittsgeld. 50 Menschen kamen zur Lesung. Sie dauerte 90
Minuten. Im Anschluss moderierte Martin Bühren eine Podiumsdiskussion.

S

chon mit acht Jahren sammelte er Unterschriften,
um gegen ungerechte Entscheidungen der Schulleitung zu protestieren, und mit 19, nach dem Fachabitur in Mönchengladbach, leistete er mit dem
Projekt »SchLAU« schwul-lesbischen Aufklärungsunterricht an Schulen. »Über die LGBTI-Thematik bin ich in den
Aktivismus hineingewachsen«, erzählt Martin Bühren. Die englische Abkürzung LGBTI steht für Homo- und Bisexuelle, Trans*und Interpersonen und wird von und für Menschen verwendet,
die in ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität von der heterosexuellen Norm abweichen.

2014 wurde er erst Peer Guide bei einer Anne Frank Wanderausstellung in Düsseldorf und ließ sich dann in Berlin zum
Anne Frank Botschafter ausbilden – mit dem Ziel, ein Projekt gegen Diskriminierung und für Zivilcourage zu organisieren. Martin Bühren plante
eine Lesung mit dem Schauspieler und Autor
Harry Raymon. In seiner Autobiografie »Einmal Exil und zurück« schildert der 1926 geborene Raymon, wie er als Kind mit seinen jüdischen Eltern vor den Nazis in die USA floh,
sich nach dem Krieg in Berlin niederließ – und
da s p ro j e k t
aus Liebe zu einem Mann dort blieb.
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Die Mehrfach-Diskriminierung, die Raymon
aufgrund seiner Sexualität und seiner Herkunft erlebt hatte, interessierte Martin Bühren. Er organisierte die Lesung im Rahmen
der »Hirschfeld-Tage«, die 2014 in Nordrhein-Westfalen gastierten. Magnus Hirsch-
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»So konnte ich Mönchengladbach
näher an zwei Themen heranführen:
Antisemitismus und LGBTI-
Feindlichkeit.«

»Einmal Exil
und zurück«
o rt u n d j a h r

Mönchengladbach
Nordrhein-Westfalen
2014

Engagiert geblieben ist Martin Bühren bis heute,
mithilfe des Anne Frank Zentrums und obwohl er
wenig Zeit hat. Er studiert jetzt Kommunikationsund Multimediamanagement. Trotzdem läuft er
immer noch »bei jeder Anti-Nazi-Demo« mit und
ist auch bei der Pro-Europa-Bewegung »Pulse of
Europe« dabei. Aktuell tüftelt er an einer Ausstellung zum Thema Euthanasie.
»Kämpfen ist Teil meines Lebens«, sagt Martin
Bühren. »Wenn man sich nicht einbringt, darf
man sich nicht wundern, wenn Dinge passieren,
die man nicht will.«

o r g a n i s ato r

Martin Bühren

»Kämpfen
ist Teil meines
Lebens«
Martin Bühren (28)
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anne frank botschafter*innen
P RO J E K T E

»Ich denke,
wir haben etwas
verändert«
Alexa Wiegandt (17)

Nur wer miteinander redet,
baut Vorurteile ab. Alexa Wiegandt
lud Geflüchtete in ihre Schule ein.

V

iele Jugendliche lesen Anne Franks Tagebuch
in der Schule – Alexa Wiegandt las es in ihrer
Freizeit. Ihre Tante hatte es ihr geschenkt, als
sie 14 war. »Ihre Art zu schreiben hat mich sehr
berührt«, sagt sie. »Und als am Ende das Buch
einfach abbrach und da der Satz stand: ›Hier endet Annes Tagebuch‹ – das hat mich sehr mitgenommen.«
Keine Frage, dass Alexa sich sofort meldete, als ihre Lehrer ihr
von einer Anne Frank Ausstellung in der Nähe ihres damaligen
Wohnortes Staßfurt in Sachsen-Anhalt erzählten. Als Peer Guide
führte sie Schüler*innen und Lehrer*innen durch die Ausstellung und veranstaltete Workshops. Keine Frage auch,
dass sie sich nach dem Ende der Ausstellung
zur Anne Frank Botschafterin weiterbilden ließ.
Das war im Oktober 2015, als zehntausende
Geflüchtete im sogenannten langen Sommer
der Migration in Deutschland ankamen.

eine Doppelstunde an ihr Gymnasium ein. Den Kontakt zu den
Geflüchteten – und zu einem Arabisch-Übersetzer – vermittelte
ihnen der Staßfurter Verein »Urania«, bei dem die Syrer*innen
Deutsch lernten.
In allen Klassen, von der fünften bis zur zwölften, durften die
Schüler*innen ihnen Fragen stellen – zum Alltag in Damaskus und
Aleppo, zu ihrem Lieblingsessen, ihrer Religion oder den Fluchtwegen. Und auch die argwöhnische Frage, warum »alle Flüchtlinge Smartphones haben«, kam immer wieder auf. Geduldig
erklärten die Geflüchteten dann, dass sie in Syrien ein ganz normales Leben mit Smartphones geführt hätten, dass sie sich
auf der Flucht damit orientiert hätten und heute mit dem
Handy den Kontakt zu ihren Familien hielten.
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»So viele meiner Mitschüler
haben plötzlich die typische
Vorurteilsleier abgespult, die
sie von ihren Eltern aufgeschnappt hatten«,
erzählt Alexa. Für sie und zwei Mitstreiterinnen
war klar: Vorurteile baut man nur ab, indem
man mit den Leuten redet. Darum riefen sie das
Projekt »Talk about it! Bei Flüchtlingsfragen,
Flüchtlinge fragen!« ins Leben.
Von Februar bis Juni 2016 luden sie mehr als
30-mal geflüchtete Syrer*innen für jeweils

da s p ro j e k t

»Talk about it!«
o rt u n d j a h r

Staßfurt
Sachsen-Anhalt
2016
team

Sabrina Janisch, Judith Arndt,
Virginia Schneider, Jadzia
Volland, Sascha Keil, Pierre Don
Antonio, Alexa Wiegand, Tobiass
Myrrhe, Sören Reinemann

In den Klassen der Oberstufe zeigten die Anne
Frank Botschafterinnen auch Videos von Luftangriffen. »Viele Schüler haben geweint bei
den Erzählungen«, berichtet Alexa. Das Anne
Frank Zentrum bot während des gesamten
Projekts immer wieder Hilfe an, gab Tipps und
Feedback. »Ich denke, wir haben etwas verändert«, sagt Alexa. »Es reicht ja schon, wenn dieser Alltagsrassismus aufhört und mal jemand
sagt: Hey, ich habe mit den Leuten geredet, das
ist gar nicht so, wie du sagst.«
Mittlerweile ist Alexa mit ihrer Mutter nach
Berlin gezogen. An ihrer neuen Schule denkt
sie nun über ein ähnliches Projekt nach, diesmal mit Homosexuellen, »denn auch die sind
ja immer wieder Vorurteilen ausgesetzt«. Die
Unterstützung des Anne Frank Zentrums hat
sie sicher. Aber erst einmal will Alexa sich
jetzt aufs Abitur vorbereiten.

»Gesellschaft ist

anne frank botschafter*innen
JU B I L Ä UM

gestaltbar!«
Mitarbeitende des Anne
Frank Zentrums erzählen,
warum sie für das Anne
Frank Botschafter*innen
Programm arbeiten.

»Als werdende Anne Frank Botschafter*innen setzen die Jugendlichen
Aktionen zu Themen um, die in ihrem
Umfeld wichtig sind und ihnen am
Herzen liegen. So stehen die Anliegen
der Jugendlichen immer im Fokus – und
davon profitiert die ganze Gesellschaft.«
Johann Henningsen
teamer

»Gesellschaft ist gestaltbar! Das ist für mich die
Grundaussage des Anne
Frank Botschafter*innen
Projekts. Jugendliche
sollen erfahren, dass sie
selbst Teil dieser Veränderung sein können.«

Jona Schapira
teamerin

»Kreativität und
politisches Interesse kommen hier
zusammen! In der
Ausbildung zur Anne
Frank Botschafter*in realisieren die
Jugendlichen eigene
Ideen. Das kann eine
lebenslange Motivation sein, sich zu
engagieren!«
Flora Suen
referentin

»Anne Frank Botschafter*innen – das heißt
für mich Empowerment von jungen Menschen! Es ist mir ein
persönliches Anliegen,
Jugendlichen Handlungsmöglichkeiten zu
sozialem Engagement
nahezubringen.«

Kathrin Ziemens
p ro g r a m m l e i t e r i n

»Wer sein Umfeld aktiv gestaltet, ist ein Vorbild für
seine Mitmenschen.Von den Anne Frank Botschafter*innen und ihrem Engagement können wir alle lernen,
uns für eine humanere Gesellschaft einzusetzen.«
Jan Schapira
referent

11

12
AU SBILDU NG

Eine bessere Welt
ist möglich

Wege zum Engagement: Das Anne Frank
Botschafter*innen Programm bildet Jugendliche
aus und schafft Netzwerke.

Alle Jugendlichen, die ihr Projekt realisiert haben,
werden vom Anne Frank Zentrum zu Anne Frank
Botschafter*innen geehrt. Dazu findet jedes Jahr eine
Feier mit Musik, prominenten Sprecher*innen und
Vorstellung der einzelnen Projekte statt.
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JUGENDCAMP

01

02

PEER GUIDE

WEITER-

TRAINING

BILDUNG

Jedes Jahr bildet das Anne Frank Zentrum rund 400
Jugendliche zu Peer Guides aus. Das sind Jugendliche,
die in den Anne Frank Wanderausstellungen als Begleiter*innen arbeiten. Das Anne Frank Zentrum zeigt
diese Ausstellungen an bis zu 25 Orten pro Jahr.
Vier Wochen lang begleiten die Peer Guides Besucher*innen durch die Ausstellung zum Leben von
Anne Frank und der Zeit des Nationalsozialismus. Dabei führen sie auch Diskussionen zu Antisemitismus,
Rassismus und weiteren Formen von Diskriminierung.

Nachdem die Peer Guides sich in den Ausstellungen
engagiert haben, können sie sich vom Anne Frank Zentrum
im Anne Frank Botschafter*innen Programm weiterbilden
lassen. Zwei Mal im Jahr finden dazu Seminare mit jeweils
bis zu 40 Jugendlichen in Berlin statt.
Auf dem Anne Frank Botschafter*innen Seminar erfahren
die Jugendlichen mehr über verschiedene Formen von
Diskriminierung und über Projektmanagement. So wissen
sie nach dem Seminar etwa, wie sich Projekte finanzieren
lassen, was eine funktionierende Pressearbeit ist und wie
die Zusammenarbeit im Team funktioniert. Vor allem aber
entwickeln sie eine eigene Idee für ein Projekt, das sie in
ihrem Heimatort umsetzen werden.
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03

EIGENE

PROJEKTE

04

FEIERLICHE

AKTIVE

EHRUNG

BERATUNG

Die Jugendlichen werden bei der Umsetzung ihres Projekts
von Mitarbeitenden des Anne Frank Zentrums betreut. Sie
können jederzeit anrufen, um sich Tipps zu holen oder Probleme zu besprechen. Die Mitarbeitenden fahren auch zu den
Jugendlichen, um sie vor Ort zu unterstützen.

Um Anne Frank Botschafter*in zu werden, setzen die
Jugendlichen nach der Weiterbildung in ihren Heimatorten
selbständig ein Projekt um. Das Thema des Projektes bestimmen
die Jugendlichen selbst. So arbeiten sie zu den Themen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Diskriminierung von Menschen
mit Handicap und weiteren Formen der Ausgrenzung.
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ALUMNI-

NETZWERK

Nach der Ehrung werden die Anne Frank Botschafter*innen Teil des Anne
Frank Botschafter*innen Netzwerks. Sie werden zum Beispiel jedes Jahr zum
Jugendcamp eingeladen und können sich mit anderen aktiven Jugendlichen
bei Regionaltreffen vernetzen. Darüber hinaus bietet das Anne Frank Zentrum
ihnen zusätzliche Möglichkeiten der Weiterbildung.

Zahlreiche Anne Frank Botschafter*innen bleiben
auch im weiteren Leben gesellschaftlich aktiv und
setzen sich für eine demokratische Gesellschaft ein.
Als Erwachsene werden sie Teil des Alumni-Netzwerks
des Anne Frank Zentrums.
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anne frank botschafter*innen
W E LT WE I T

Gemeinsam
sind wir

stärker!
A

Die Anne Frank
Botschafter*innen sind
Teil eines weltweiten
Netzwerkes. In mehr als
30 Ländern engagieren
sich Jugendliche gegen
Diskriminierung und
für Demokratie.

W

enn die Ausstellung endet, fängt alles erst an –
in Mostar, Johannesburg
oder auch Buenos Aires.
Mehr als 6.000 Jugendliche führen jedes Jahr in
gut 30 Ländern andere JuA N N E F R A NK
PRO J E K T E
gendliche als Peer Guides
WE LT W E I T
durch Wanderausstellungen zum Leben von Anne
Frank. »Die meisten wollen sich danach weiter engagieren und in
eigenen Projekten Probleme der Gegenwart mit Lehren aus der Vergangenheit
verknüpfen«, sagt Ronald Leopold, der
Leiter des Anne Frank Hauses in Amsterdam, das die internationale Bildungsarbeit
koordiniert und dabei mit den Partnerorganisationen Anne Frank Zentrum in
Berlin, dem Anne Frank Trust in London
oder dem Centro Ana Frank in Buenos
Aires zusammenarbeitet. »Wir wollen die
Jugendlichen nach der Arbeit in der Ausstellung auf ihrem Weg in ein engagiertes
Leben begleiten.«
In Buenos Aires etwa können Peer Guides
sich einem Jugendteam anschließen, das
Veranstaltungen für Gleichaltrige organisiert oder Projekte im eigenen Umfeld
anstößt, etwa einen Facebook-Workshop

B

zum Thema Vorurteile. Auch ein Anne
Frank Botschafter*innen Programm, ähnlich zu dem in Deutschland, ist hier bereits
in Planung.
In Deutschland, wo in den letzten fünf
Jahren 174 Anne Frank Botschafter*innen Projektideen umgesetzt haben, soll
die Förderung künftig weiter intensiviert
werden. Hier will das Anne Frank Zentrum die Jugendlichen auch nach dem
Ende ihres Projekts aktiv weiter begleiten.
In Workshops und Online-Kursen sollen
sie Fähigkeiten für die Projektarbeit erlernen, bei Regionaltreffen Ideen austauschen – und Freundschaften schließen.
Das Anne Frank Haus in Amsterdam lädt
einmal im Jahr engagierte Peer Guides aus
aller Welt nach Amsterdam ein. »Sie lernen
bei uns Managementtechniken und Fundraising und können sich mit Gleichgesinnten vernetzen«, sagt Leopold. »Später,
während der Umsetzung ihrer Initiativen,
bleiben wir mit ihnen in Kontakt und helfen bei Problemen.«
So entsteht ein weltweites Netzwerk von
Jugendlichen, die sich für ein Zusammenleben ohne Antisemitismus, Rassismus

C

WAS PAS S I ERT HI ER?
A D EUTS CHLAN D

In Workshops tauschen sich
Anne Frank Botschafter*innen
untereinander aus.
B N I ED ERLAN D E

Peer Guides aus aller Welt
erwerben in Amsterdam Fähigkeiten für die Projektarbeit.
C ARG EN TI N I EN

Peer Guides organisieren sich
in Jugendteams und führen
Veranstaltungen durch.

und Diskriminierung einsetzen. Im Sommer 2018 werden 80 dieser Jugendlichen
aus 13 Ländern in Berlin zusammenkommen, um über Gedenkkultur zu diskutieren und gemeinsam Aktivitäten zur Erinnerung an die Novemberpogrome zu
entwerfen. Zum Jahrestag der Pogrome
sollen diese in ihren jeweiligen Heimatländern umgesetzt werden. »Genau das
war die Idee von Anne Franks Vater Otto
Frank«, sagt Leopold. »Wir müssen junge Leute zusammenbringen, weil wir sie
brauchen, um die Welt zu einem besseren
Ort zu machen.«
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JA HRE VO LLER EN G AG EMEN T

Wir sagen danke!

»Wir leben alle mit dem Ziel,
glücklich zu werden,
wir leben alle verschieden
und doch gleich.« — Anne Frank, 6. 07. 1944 —
Das Anne Frank Zentrum dankt seinen Partner*innen und Unterstützer*innen
für fünf Jahre Anne Frank Botschafter*innen Programm:
Kinder- und Jugendcafé Ostbevern
Bildungshaus im Campus - Campus OHZ

Friedrich Holbein Grundschule in Waltershausen
Haus Rothkirch Anholt

Hephata Diakonie

Pflegeheime Bocholt-Suderwick

Jugend und Kulturzentrum K3 - Villingen-Schwenningen

Rudolf Steiner-Schule Nürnberg

KinderStärken e.V.
Jugend- und Kulturzentrum WERK°STADT
Europaschule Ostendorf-Gymnasium Lippstadt
Gymnasium Schloß Holte-Stuckenbrock
Magnus Hirschfeldtage, Kulturküche Mönchengladbach

Borwinschule Rostock
Eldenburg-Gymnasium Lübz
Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage (Lübz)
Gymnasium Weißwasser
Frauenhaus Bad Wildungen, Alte Landesschule Korbach

Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln

Professor Franz Huth Schule in Pößneck

Freiwillige Feuerwehr Gütersloh

Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Lünen

Berufsbildungszentrum Mölln

Märkisches Gymnasium Iserlohn

Staatliche Realschule Hirschaid

Domgymnasium Naumburg

Pamina-Schulzentrum Herxheim

Sportverein TuS Bommern 1879 e.V. Gruppe »Youngsters in Motion«

Katholische Grundschule Höhenstraße
Migrations- und Integrationsbüro Ingelheim am Rhein
Sebastian-Münster-Gymnasium in Ingelheim
Stadt Saalfeld Saale

LIGHTHOUSE Essen
Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt
Integrierte Gesamtschule »Grete Unrein« Jena
… und weitere
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