
ZWEITZEUG*INNEN IM FUßBALL | ZWISCHENBERICHT
2021

Das Projekt »Zweitzeug*innen im Fußball« von ZWEITZEUGEN e.V. mit einer
dreijährigen Laufzeit (01.04.2020 bis zum 31.03.2023) wird von der Aktion
Mensch, der Christian und Ulrike Reppekus Stiftung sowie Verena Horstmann
gefördert. Dieser zweite Zwischenbericht informiert über unsere Aktivitäten im
Jahr 2021.
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ZWEITZEUGEN e.V. ermutigt und befähigt (junge) Menschen, sich selbst
als Zweitzeug*innen aktiv gegen Antisemitismus und

Diskriminierungsformen im Heute einzusetzen.
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ZWISCHENBERICHT VOM 1.1.2021 BIS 31.12.2021
Projekt-Umsetzung: breites und vielfältiges Angebot für Kinder und
Jugendliche

Zum Überblick: Projektziele für das Jahr 2021
- Umsetzung regelmäßiger Workshop- und Veranstaltungsformate unter aktivem

Einbezug von Kindern und Jugendlichen, die zu Zweitzeug*innen werden und
mit uns Formate für das eigene Engagement entwickeln

- Etablierung eines passgenauen Veranstaltungskonzepts für die beiden Städte
mit regelmäßigen Sonderveranstaltungen wie z.B. Ausstellungen,
Themenabende, Lesungen und Filmvorstellungen unter aktiver Mitwirkung der
Kinder und Jugendlichen und einem lokalen Netzwerk

- Entwicklung von digitalem und analogem Material in Leichter Sprache, um die
Zielgruppe der Workshops zu erweitern.

- Weiterhin: Aktiver Netzwerkaufbau und -pflege sowie Öffentlichkeitsarbeit zur
langfristigen Verankerung und der Entwicklung weiterer Bildungsformate mit
lokalen wie überregionalen Partner*innen

Das Team

Aktuell arbeiten Christina Tacken, Louisa Hübers, Janina Fuhr und Annika Biernat
sowie weitere Ehrenamtliche für das Projekt. Die Projektleiterin Ruth-Anne Damm
ist Mitte des Jahres 2021 aus der Projektleitung in Elternzeit gegangen.
Übernommen hat am 01.06.2021 Christina Tacken.
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Das Projekt im Überblick
Mit dem Projekt »Zweitzeug*innen im Fußball« nutzen wir die große
(Anziehungs-)Kraft des Fußballs, um Kinder und Jugendliche unterschiedlicher
sozialer Herkunft und unabhängig von Benachteiligungen zu erreichen. Ziel ist es, sie
zusammen zu bringen und in ihrem eigenen Verhalten gegen Antisemitismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren und stark zu machen.
Wir haben dafür Geschichten von Zeitzeug*innen des Holocausts dokumentiert, die
wir alters- und zielgruppengerecht weitergeben – diese Erzählungen von uns als
Zweitzeug*innen sind das Herzstück unserer Bildungsarbeit. Durch persönliche
Darstellungen der einzelnen Überlebenden und ihren Lebensgeschichten schaffen
wir einen niederschwelligen Zugang zu den abstrakten Themen Holocaust und
Nationalsozialismus. Wir bieten Kindern und Jugendlichen einen Raum für vertiefte
Auseinandersetzungen; so bekommen sie die Möglichkeit mitzufühlen, nachzufragen
und eigene Vorurteile sowie die eigene Haltung gegenüber Diskriminierung in der
Gesellschaft zu reflektieren. Ziel ist, dass junge Menschen durch unsere
Bildungsarbeit selbst zu Zweitzeug*innen werden und lernen, zukünftig eine
verantwortungsbewusste Gesellschaft mitzugestalten.

Die jungen Menschen kommen in die Lernorte verschiedener Fußballvereine. Feste
Partnerschaften haben wir mit dem BVB-Lernzentrum des Fußball-Bundesligisten
Borussia Dortmund sowie mit dem Bildungspark MG, dem Lernzentrum des
Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach etablieren können. Zudem sind
weitere Einzelprojekte und Partnerschaften mit anderen Fußballvereinen im Auf-
und Ausbau. Für viele Kinder und Jugendliche sind diese Lernorte inmitten der
Fußballstadien bzw. an den Trainingsflächen der Profis, attraktive Orte mit einer
hohen Anziehungskraft. Dort bieten wir die ZWEITZEUGEN-Workshops gekoppelt
an Stadionführungen an, um über den Sport und seine Vorbilder junge Menschen für
eine wichtige Thematik zu erreichen.

Die drei Säulen des Projekts »Zweitzeug*innen im Fußball«
Die erste Säule ist die Umsetzung der ZWEITZEUGEN-Workshops in den
Lernorten der Kooperationspartner*innen – allem voran dem BVB-Lernzentrum
und dem Bildungspark Mönchengladbach.
In der Regel kommen Schulklassen sowie außerschulische Lern-/Jugendgruppen für
dieses außergewöhnliche Lernerlebnis in die Zentren unserer Partner*innen.
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Die zweite Säule ist die Konzeption und Durchführung ergänzender
Sonderformate.
Damit wollen wir Kindern und Jugendlichen Angebote bieten, um das im Workshop
Erlernte zu vertiefen und sie in ihrem Engagement als Zweitzeug*innen intensiver zu
unterstützen. Sonderformate konnten im vergangenen Jahr beispielsweise in Form
von AGs, einer Outdoor-Ausstellung, Zeitzeug*innen- Gesprächen, verschiedenen
Online-Formaten, dem geminsamen Verfolgen einer Auswärtspartie,
Zusatzveranstaltungen und einer Multiplikator*innenveranstaltung umgesetzt
werden.

Die dritte Säule des Projektes ist die barrierefreie Weiterentwicklung unserer
didaktischen Materialien und die Ansprache Kinder und Jugendlicher von
Förderschulen und inklusiven Einrichtungen.
Dazu gehört unter anderem die Übersetzung des didaktischen Materials in Leichte
Sprache, die Erstellung barrierefreier PDFs, sowie die Untertitelung des
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Videomaterials und ergänzende Audiodeskription. Zudem fand eine Schulung der
Workshopleiter*innen sowie Mitarbeiter*innen der Fußball-Lernzentren statt, die
Einblicke gibt, wie mit Kindern und Jugendlichen in Einfacher Sprache gearbeitet
werden kann. In ersten Workshops mit Schulklassen von Förderschulen konnten
bereits sehr gute Erfahrungen gesammelt werden.

Zielgruppe und erreichte Kinder und Jugendliche
Das Projekt richtet sich vor allem an Kinder (ab dem 10. Lebensjahr) und Jugendliche
unterschiedlichster sozialer Herkunft, mit und ohne Benachteiligungen und
Behinderungen, die über die Begeisterung des Fußballs zusammenfinden. Kinder
und Jugendliche mit Inklusionsbedarf, Lernschwierigkeiten, Leseeinschränkungen,
Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache sowie anderen Benachteiligungen sind
gezielt eingeschlossen. Unser Konzept spricht zunächst die vorhandenen
Zielgruppen unserer Hauptkooperationspartner*innen des BVB-Lernzentrums und
des Bildungsparks MG an: Schulklassen, Jugendverbände/ Freie Träger der
Jugendhilfe, Jugendmannschaften in Sportvereinen, Jugendfreizei- ten sowie
Fangruppen der beiden Vereine. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit
Workshops für Kinder ab dem 10. Lebensjahr/Klasse 4 erweitern wir die bestehende
Zielgruppe der Lernzentren (aktuell ab ca. 13 Jahren/Klasse 7) altersmäßig um diese
jüngere Zielgruppe.

Im Jahr 2021 sind 600 Kinder und Jugendliche in den Lernzentren des Dortmunder
BVB, Borussia Mönchengladbach, Hamburger HSV, 1. FC Nürnberg, Arminia
Bielefeld und Wuppertaler SC durch das Projekt zu Zweitzeug*innen geworden.
Die Buchungen zeigen, dass ohne Corona nochmal doppelt so viele Kinder und
Jugendliche hätten erreicht werden können – zzgl. des Schneeballeffekts, welcher
erfahrungsgemäß bei erfolgreich durchgeführten Workshops noch weitere
Buchungen ermöglicht hätte. Die Pandemie hat auch dazu geführt, dass
beispielsweise in Dortmund nur mit reduzierten Teilnehmendenzahlen gearbeitet
werden konnte: Um eine ganze Schulklasse zu erreichen, mussten bis zu drei
Workshops stattfinden – zuvor war dies mit einem Workshop möglich.

Ziele und Umsetzung
Wir haben an beiden Haupt-Lernorten das Angebot der ZWEITZEUGEN-Workshops
in das reguläre Angebot der Lernorte eingefügt und eine stabile Kooperation
etabliert. An beiden Standorten gibt es Bildungspakete, welche Schulklassen und
Jugendgruppen zu mehreren Terminen und Themen einladen. Diese kombinieren
nun das ZWEITZEUGEN-Workshopangebot mit dem Workshopangebot der
Fußball-Lernzentren und erweitern es nachhaltig. Durch die inzwischen tiefen und
vertrauensvollen Kontakte zu den Pädagog*innen der Lernorte können wir die
demokratie-pädagogischen Themen noch enger miteinander verzahnen, wie etwa
bei dem Übertrag der Bedeutung der Thematik des Nationalsozialismus ins Heute.
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Hier beantworten wir obligatorisch am Ende unserer Workshops die Frage, warum
es wichtig ist zu erinnern und als Zweitzeug*innen die Geschichten der
Zeitzeug*innen weiter zu erzählen. Zusammen mit den Fußball-Lernorten
übertragen wir die Thematik zusätzlich auf aktuelle Diskriminerungsbeispiele aus
dem Fußball, erweitern damit den Kontext und nutzen diesen Zugang, um nah an der
Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen sein. Zudem entwickeln wir gemeinsame
Sonderformate und setzen diese um.

Sonderformate und Veranstaltungen – allgemein
Bei der 25-Jahre-Jubiläumsveranstaltung der Dortmunder Kampagne »Kick
Racism Out« haben wir beispielsweise im Signal Iduna Park neben rund 20 anderen
Initiativen unsere Arbeit vor rund 500 Gästen präsentieren können.
Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um gezielt mit jungen Fußball-Fans in Kontakt
zu kommen und erste Ausschnitte der Überlebensgeschichten zu erzählen. Einige
Wochen später haben wir einen unserer ZWEITZEUGEN-Workshops mit dem
gemeinsamen Schauen einer Auswärtspartie von Borussia Dortmund gekoppelt. Das
damit einhergehende Verbundenheitsgefühl zum eigenen Verein öffnete Türen, das
Interesse der jungen Teilnehmenden über das gemeinsame Interesse des Sports
auch für die Themen Antisemitismus und Nationalsozialismus zu wecken. Nach dem
Workshop haben sich parallel zur Übertragung des Spiels vertiefende
Unterhaltungen zur Geschichte und zu Erinnerungsarbeit ergeben. Mit den jungen
Teilnehmenden wurden in einem vorherigen Demokratieworkshop Plakate gestaltet.

Stärke dieses Formats ist, die gemeinsame Leidenschaft der jungen Menschen zu
nutzen, über ihre Lebensrealität zum Thema Antisemitismus zu sensibilisieren und
eine lockere Gesprächskultur in einem unkonventionellen Lernumfeld zu schaffen –
außerhalb des klassischen frontalen Lernformats.

Zudem haben wir 2021 erstmals ein thematisch vertiefendes Angebot entwickelt
und umgesetzt: Im Sommer 2021 fand eine Bildungsreihe zum Thema
“Täter*innenschaften im Nationalsozialismus” statt. An insgesamt fünf Terminen
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lernten teilnehmende Jugendliche verschiedene Formen der Täter*innenschaften im
Nationalsozialismus kennen.

Weitere Sonderformate waren z.B. Multiplikator*innenworkshops, um insbesondere
Lehrer*innen und Pädagog*innen die ZWEITZEUGEN-Arbeit transparent zu machen
und sie für das Wahrnehmen des ZWEITZEUGEN-Lernangebotes für ihre
Schüler*innen zu begeistern.

Sonderformate: Online-Veranstaltungen mit Zeitzeug*innen und
Outdoor-Ausstellung in Dortmund
Als Highlights der Sonderformate 2021 sind vor allem die Gespräche mit den
Zeitzeug*innen Dr. Leon Weintraub und Eva Weyl zu nennen, die in
Online-Formaten Kindern und Jugendlichen ihre Geschichten persönlich erzählten.
Außerdem konnten wir erstmalig eine Outdoor-Ausstellung in Dortmund umsetzen.
An zentralen und historisch relevanten Orten in Dortmund, direkt vor dem
Hauptbahnhof und am Platz der Alten Synagoge haben wir prominent sichtbare
Banner aufgebaut, welche die Überlebensgeschichten der Zeitzeug*innen
skizzierten und in Zusammenhang mit lokalen Ereignissen brachten. Die Führungen
wurden u.a. von einer Dortmunder Kollegin aus dem Team »Zweitzeug*innen im
Fußball« geleitet und richtete sich beispielsweise an eine teilnehmende Schulklasse,
die durch das Projekt und die Workshops im Stadion zu einer kooperierenden
ZWEITZEUGEN-Schule wurde.
Darüber hinaus konnten weitere Synergien genutzt werden: Bei der digitalen
Begleitveranstaltung der Outdoor-Ausstellung in Dortmund berichtete neben der
Zeitzeugin Eva Weyl der Leiter des BVB-Lernzentrums, Johannes Böing als unser
Kooperationspartner, ausführlich von seinen Erfahrungen aus der Praxis der
gemeinsamen Erinnerungsarbeit.
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Durch die Outdoor-Ausstellung in Dortmund konnten viele Menschen
Zweitzeug*innen werden. Direkt vor dem Hauptbahnhof und am Platz der Alten
Synagoge platziert, lernten durch die Ausstellung rund 3.000 Passant*innen die
Geschichten der Überlebenden kennen. Die Führungen, die u.a. von Kolleg*innen aus
dem »Zweitzeug*innen im Fußball«-Projekt angeboten wurden, wurden nicht nur
von einer interessierten Öffentlichkeit besucht, sondern auch von Schulklassen
gezielt gebucht. Zwei exklusive Führungen für Schulklassen sowie drei offene
Führungen haben insgesamt 80 Personen erreicht und weitere 350 Personen haben
auf den Digital Guide zugegriffen.
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Veränderungen bei der Projektdurchführung
Die Pandemie hat den Start unseres Projektes und die weitere Arbeit immer wieder
beeinträchtigt. Dies hat noch immer eine enormen Ausfall an geplanten Workshops
und Formaten zur Folge. Wir setzen alles daran trotzdem – und über alternative
Wege und Kanäle – Kinder und Jugendliche zu erreichen. So haben wir
beispielsweise die Zeit während der anfänglichen Schließungen der Lernorte und
den Ausfall der Workshops genutzt, um das thematisch vertiefende Angebot der
benannten AG zum Thema »Täter*innenschaft im Nationalsozialismus« zu
konzipieren.

Wir konnten über den Dachverband »Lernort Stadion« einige Lernorte von weiteren
Vereinen für das Projekt gewinnen. ZWEITZEUGEN-Workshops sind neben den
Ursprungsstandorten Dortmund und Mönchengladbach auch in Hamburg,
Wuppertal, Bielefeld und Nürnberg durchgeführt worden. Dadurch sind allein in
2021 266 Kinder und Jugendliche zu Zweitzeug*innen geworden. Eine bundesweite
Skalierung nimmt weiter Form an.

Eine weitere große Veränderung hat die Corona-Pandemie mit sich gebracht. Wir
konnten weniger Kinder und Jugendliche erreichen als unter regulären Bedingungen
möglich gewesen wäre. Allerdings haben wir umgehend digitale und
Outdoor-Formate sowie neue Konzepte entwickelt, um das Bildungsangebot auch
bei Schließung der Lernorte und Schulen zu ermöglichen.

Netzwerk und Partner*innenschaften

Über unsere Hauptkooperationen hinaus etablieren wir weitere Partner*innen in
den Kommunen und Regionen, um die Arbeit nachhaltig und vielseitig zu verankern.
Hier bauen wir lokale Partnerschaften auf und kooperieren auf regionaler sowie
überregionaler Ebene. In diesem Jahr waren wir, die ZWEITZEUGEN, beispielsweise
erneut einer von 210 Partner*innen der TalentTage Ruhr. In insgesamt 38 Städten
und mit 500 Veranstaltungen wurde es jungen Menschen ermöglicht, ihre Interessen
und Stärken zu entdecken, sich auszuprobieren und verschiedene Berufe wie auch
Einrichtungen und Initiativen fürs persönliche Engagement kennenzulernen. Diese
enorme Reichweite der TalentTage Ruhr hat nicht nur weitere Wege eröffnet, viele
Kinder und Jugendliche im Ruhrgebiet zu Zweitzeug*innen zu machen, sondern auch
eine ideale Basis geschaffen, um Sonderformate umzusetzen, wie etwa den
Multiplikator*innenworkshop oder das Zeitzeugengespräch mit Dr. Leon Weintraub.
Parallel dazu haben wir im gesamten Ruhrgebiet weitere zehn Workshops für 215
Kinder und Jugendliche umgesetzt.
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Die finanzielle Förderung durch die Aktion Mensch bietet uns im Projekt eine ideale
Ausgangslage, um verschiedene Konzepte zu prüfen, zu evaluieren und auf die
gesamte Vereinsarbeit zu übertragen. Zudem ist es gelungen, das Projekt
»Zweitzeug*innen im Fußball« in andere Fußballvereine zu tragen und dort erste
gemeinsame Workshops umzusetzen. So sind neue Kooperationen in 2021 mit dem
Fanprojekt von Arminia Bielefeld, dem Fanprojekt Nürnberg, der Hamburger Weg
Stiftung des HSV, sowie dem Wuppertaler SC entstanden. Dabei ist eine neue
Methode entstanden, um lokale Bezüge der Fußballstädte in unsere Bildungsarbeit
einfließen zu lassen. So haben wir beispielsweise bei der Zusammenarbeit mit dem
Fanprojekt des Hamburger SV einen lokalen Bezug in Hamburg gesucht. Um die
Frage zu beantworten, was die Geschichten von damals mit uns zutun haben, haben
wir lokale Beispiele von aktiven Kämpfen um einen Hamburger Erinnerungsort, dem
NSU-Mord an Syleiman Taköprü und einem Skandal um die jüdische
Joseph-Carlebach-Schule in Hamburg thematisiert. Mit den Kindern und
Jugendlichen sind wir darüber ins Gespräch gekommen, warum Gedenken wichtig ist
und warum es heute noch so wichtig ist, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu
verstehen und dagegen aktiv zu werden. Durch die neue Methode konnten wir unser
bewährtes didaktisches Herz-Kopf-Hand-Prinzip erweitern. Das Herz steht dabei
für die persönlich erzählten Überlebensgeschichten. Sie begreifen die Strukturen
von Antisemitismus und lernen von der Zeit des Nationalsozialismus (Kopf).
Anschließend werden sie ermutigt und befähigt, sich als Zweitzeug*innen selbst
gegen Antisemitismus und Diskriminierungsformen in ihrem Alltag einzusetzen.
(Hand).
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Beispielhafte Briefe von Schüler*innen an die
Zeitzeug*innen

Ausblick

Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2022 im Umgang mit den Bedingungen der
Pandemie noch besser geübt sind und bleiben daher zuversichtlich, die 1.000 Kinder
und Jugendlichen, die wir jährlich im Projekt erreichen wollen, zu erreichen. Darüber
hinaus konzentrieren wir uns weiterhin auch auf lokale sowie regionale
Verankerungen und Partnerschaften sowie die Ansprache von Lehrkräften und
Multiplikator*innen, um das Projekt möglichst nachhaltig zu verankern.

Das erste didaktische Heft in Leichter Sprache liegt Anfang diesen Jahres vor. Fünf
weitere werden im ersten Halbjahr 2022 überarbeitet, übersetzt, designt und
gedruckt sowie getestet und ggf. angepasst. Weiterhin ist geplant, dass die Teile der
Webseite www.werde-zweitzeugin.de / www.werde-zweitzeuge.de und die
allgemeine Webseite www.zweitzeugen.de in 2022 in Leichter Sprache vorliegen
werden.
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Inhaltlich planen wir weitere Sonderformate. So planen wir zum Beispiel aktuell mit
dem BVB-Lernzentrum und dem Deutschen Fußball Museum ein dreitägiges Format,
in dem Kinder und Jugendliche an einem ZWEITZEUGEN-Workshop im
BVB-Lernzentrum teilnehmen und am nächsten Tag im Museum selbst auf
Spurensuche jüdisch verfolgter Fußballer und Vereinsmitglieder/-funktionäre gehen.
Am dritten Tag gestalten die Teilnehmenden ihr Erinnern und werden kreative
Ansätze entwickeln, um die Geschichten wieder zum Leben zu erwecken.
Das kann beispielsweise in Form von Transparenten, Videos, Social Media Beiträgen
oder weiteren Formaten geschehen. Vier Klassen durchlaufen das Konzept in 2022,
so dass zum Abschluss des Förderungszeitraumes eine große Veranstaltung
stattfinden kann. Die Kinder und Jugendlichen können dann im
peer-to-peer-teaching als Zweitzeug*innen der jüdischen
Fußballer/Vereinsmitglieder auftreten und anderen Klassen/Jugendgruppen die
Geschichte ihres gewählten Fußballers/Vereinsmitglied erzählen.

In Mönchengladbach wird 2022 eine Sonderausstellung eröffnet, welche rund um
das erste Spiel einer israelischen Mannschaft gegen eine deutsche
Fußballmannschaft, nämlich Borussia Mönchengladbach, erinnert. Ein Teil der
Ausstellung wird die Geschichte des Zeitzeugen Rolf Abrahamson und
Informationen über den Verein ZWEITZEUGEN e.V. beinhalten.

Flankierend dazu finden weiterhin reguläre Workshops und zusätzliche
Sonderformate in den Lernorten in Mönchengladbach und Dortmund statt. Darüber
hinaus stärken wir die bundesweiten Kontakte und bauen diese aus.

Wir hoffen dieser Bericht hat Ihnen einen guten Einblick in unsere
Aktivitäten im Projekt »Zweitzeug*innen im Fußball« im bisherigen Jahr
2021 gegeben!

Herzlichen Dank, dass Sie dieses Projekt möglich machen! Auf mögliche Fragen,
Anmerkungen und Austausch freuen wir uns.

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Christina Tacken:
c.tacken@zweitzeugen.de
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