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Internationale Woche  
gegen Rassismus  

vom 27.03. bis 02.04.2023

Anmeldung zur Teilnahme an der  
Internationalen Woche gegen Rassismus 
„Misch dich ein“ bis zum 15.01.2023

________________________________ ________________________________ 
Name des Projekts / Name der AktionName des Projekts / Name der Aktion

________________________________ ________________________________ 
Name der Institution / Einrichtung / Name der Institution / Einrichtung / 
Verein / Verband / GruppeVerein / Verband / Gruppe

_______________________________ _______________________________ 
Name, Vorname Hauptansprechpartner*inName, Vorname Hauptansprechpartner*in

________________________________ ________________________________ 
Telefonnummer:Telefonnummer:

_______________________________ _______________________________ 
E-Mail:E-Mail:

________________________________ ________________________________ 
Anzahl der Projektteilnehmer*innen:Anzahl der Projektteilnehmer*innen:

Im Rahmen von Partizipation sollte mit den 
jungen Menschen das Projekt oder die Akti-
on festgelegt werden. Eine inhaltliche Rück-
meldung zum Projekt soll am 28.03.2023 
erfolgen.



Für jungen Menschen
Startet euer Projekt in Jugendgruppen, im Ju-Startet euer Projekt in Jugendgruppen, im Ju-
gendparlament, in der Schule, der Kindertages-gendparlament, in der Schule, der Kindertages-
stätt e oder im Verein. Zeigt euch und fangt an stätt e oder im Verein. Zeigt euch und fangt an 
eure Meinungen zu sagen und macht mit. Steht eure Meinungen zu sagen und macht mit. Steht 
für einander ein, steht für andere ein und zeigt für einander ein, steht für andere ein und zeigt 
Flagge gegen Rassismus und Extremismus.Flagge gegen Rassismus und Extremismus.

Wir wollen eure und deine Meinung hören und Wir wollen eure und deine Meinung hören und 
eure Ideen, wie ihr die Zukunft  im Landkreis ge-eure Ideen, wie ihr die Zukunft  im Landkreis ge-
stalten wollt. Wir bieten euch eine Pla�  orm stalten wollt. Wir bieten euch eine Pla�  orm 
dafür.dafür.

Wer kann teilnehmen: 
Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Wie kann ich mich Beteiligen: 
Ihr könnt euch über euren Verein oder Verband,Ihr könnt euch über euren Verein oder Verband,
eure Jugendparlamente, die Schulen oder die eure Jugendparlamente, die Schulen oder die 
Kindertagesstätt e beteiligen.Kindertagesstätt e beteiligen.

Was passiert in der Woche 
(27.03. bis 01.04.2023):
Setzt euch mit dem Thema „Misch dich ein“ Setzt euch mit dem Thema „Misch dich ein“ 
auseinander und gestaltet ein Projekt oder auseinander und gestaltet ein Projekt oder 
startet eine Akti on in eurer Jugendgruppe, im startet eine Akti on in eurer Jugendgruppe, im 
Verein, dem Jugendparlament, der Kinderta-Verein, dem Jugendparlament, der Kinderta-
gesstätt e oder in der Schule. Werde muti g und gesstätt e oder in der Schule. Werde muti g und 
lernt wie Zivilcourage funkti oniert und wie ihr lernt wie Zivilcourage funkti oniert und wie ihr 
couragiert eure Meinung vertreten könnt. couragiert eure Meinung vertreten könnt. 

Was passiert am letzten Tag
(01.04.2023): 
Es werden eure Ergebnisse aus der Woche prä-Es werden eure Ergebnisse aus der Woche prä-
senti ert. Steht anderen Rede und Antwort und senti ert. Steht anderen Rede und Antwort und 
diskuti ert abschließend miteinander. Die Dis-diskuti ert abschließend miteinander. Die Dis-
kussionsrunde soll das Thema „Warum sollen kussionsrunde soll das Thema „Warum sollen 
wir uns einmischen? - Die Interessen der Jugend wir uns einmischen? - Die Interessen der Jugend 
interessiert ja auch Keinen!“ haben. Eure Ideen interessiert ja auch Keinen!“ haben. Eure Ideen 
und Meinungen werden wir mit eurer Einwil-und Meinungen werden wir mit eurer Einwil-
ligung in ausgewählten Socialmedia-Kanälen ligung in ausgewählten Socialmedia-Kanälen 
und in einigen Printmedien veröff entlichen. So-und in einigen Printmedien veröff entlichen. So-
fern ihr zusti mmt werden wir die Thesen und fern ihr zusti mmt werden wir die Thesen und 
Ideen auch an die politi schen Entscheidungs-Ideen auch an die politi schen Entscheidungs-
träger weiterleiten.träger weiterleiten.

Für Projektverantwortliche
Zielgruppe: 
Alle Kinder und Jugendliche und junge Erwach-Alle Kinder und Jugendliche und junge Erwach-
sene.sene.

Anmeldeformen: 
Die Anmeldung einer Gruppe, Klasse oder Ver-Die Anmeldung einer Gruppe, Klasse oder Ver-
ein erfolgt bis zum 15.01.2023 per Anmelde-ein erfolgt bis zum 15.01.2023 per Anmelde-
formular. Eine ungefähre Anzahl der Projekt-formular. Eine ungefähre Anzahl der Projekt-
teilnehmer*innen sollte zwecks Planung der teilnehmer*innen sollte zwecks Planung der 
Abschlussveranstaltung angegeben werden. Abschlussveranstaltung angegeben werden. 
Das tatsächliche Projekt soll in einem parti zi-Das tatsächliche Projekt soll in einem parti zi-
pati ven Prozess erarbeitet werden. Die Benen-pati ven Prozess erarbeitet werden. Die Benen-
nung des Projekts kann ab dem 27.03.2023 er-nung des Projekts kann ab dem 27.03.2023 er-
folgen. folgen. 

Zielsetzung (27.03. bis 01.04.2023):
Die diesjährige Internati onale Woche gegen Die diesjährige Internati onale Woche gegen 
Rassismus „Misch dich ein“ setzt sich mit den Rassismus „Misch dich ein“ setzt sich mit den 

verschiedenen Formen des „Einmischens“ verschiedenen Formen des „Einmischens“ 
auseinander. Junge Menschen sollen im Rah-auseinander. Junge Menschen sollen im Rah-
men dieses Projektes Formen von Beteili-men dieses Projektes Formen von Beteili-
gung und Zivilcourage erlernen. Dabei spielt gung und Zivilcourage erlernen. Dabei spielt 
die Entwicklung demokrati scher Grundwert die Entwicklung demokrati scher Grundwert 
eine wichti ge Rolle. Die Internati onale Wo-eine wichti ge Rolle. Die Internati onale Wo-
che gegen Rassismus ist eine jährliche Akti -che gegen Rassismus ist eine jährliche Akti -
on der Sti ft ung Internati onale Woche gegen on der Sti ft ung Internati onale Woche gegen 
Rassismus. Ziel soll es sein, auch im Landkreis Rassismus. Ziel soll es sein, auch im Landkreis 
Bernkastel-Witt lich einen jährlichen Beitrag Bernkastel-Witt lich einen jährlichen Beitrag 
zu leisten und ein Zeichen gegen Rassismus, zu leisten und ein Zeichen gegen Rassismus, 
Diskriminierung und Demokrati efeindlichkeit Diskriminierung und Demokrati efeindlichkeit 
zu setzen.zu setzen.

Abschlussveranstaltung (01.04.2023): 
Auf einem „Markt der Präsentati onen“ sollen Auf einem „Markt der Präsentati onen“ sollen 
die Ergebnisse der vergangenen Woche dar-die Ergebnisse der vergangenen Woche dar-
gestellt werden. Die Projektt eilnehmer*in-gestellt werden. Die Projektt eilnehmer*in-
nen können am letzten Tag den Besuchern nen können am letzten Tag den Besuchern 
der Abschlussveranstaltung Rede und Ant-der Abschlussveranstaltung Rede und Ant-
wort zu ihrem Projekt und ihrem Ergebnis wort zu ihrem Projekt und ihrem Ergebnis 
stehen. In einer abschließenden Diskussions-stehen. In einer abschließenden Diskussions-
runde können sich die Teilnehmer*innen zum runde können sich die Teilnehmer*innen zum 
Thema „Warum sollen wir uns einmischen? - Thema „Warum sollen wir uns einmischen? - 
Die Interessen der Jugend interessiert ja auch Die Interessen der Jugend interessiert ja auch 
Keinen!“ äußern. Es könnten Thesen, Ideen Keinen!“ äußern. Es könnten Thesen, Ideen 
und Forderungen formuliert werden, wie der und Forderungen formuliert werden, wie der 
Landkreis, die Verbandsgemeinden und Orts-Landkreis, die Verbandsgemeinden und Orts-
gemeinden sich verändern sollen. Die The-gemeinden sich verändern sollen. Die The-
sen, Ideen und Forderungen werden veröf-sen, Ideen und Forderungen werden veröf-
fentlicht. Eine Übergabe an die politi schen fentlicht. Eine Übergabe an die politi schen 
Entscheidungsträger im Kreis erfolgt nach Zu-Entscheidungsträger im Kreis erfolgt nach Zu-
sti mmung der beteiligten jungen Menschen. sti mmung der beteiligten jungen Menschen. 

Konzept und Materialbespiele können bei 
Florian Meurer angefragt werden.


