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Mit Ihrer Spende können Sie unsere Arbeit 
unterstützen!
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IBAN: DE 32 4416 0014 6547 6966 00
BIC: GENODEM1DOR
Dortmunder Volksbank eG
Verwendungszweck: Spende

Amtsgericht Dortmund  |  Registernummer: VR 7169

Fördermitglied werden!

Sie möchten bagrut e.V. unterstützen? Neben 

einer einmaligen Spende (die Bankverbind-

ung fi nden Sie auf der Rückseite) können Sie 

auch Fördermitglied werden. Den Antrag im 

pdf-Format fi nden Sie auf unserer Website.

www.bagrut.de
G

es
ta

lt
un

g:
 J

oa
ch

im
 S

pe
rl



Unser Angebot

Als Verein organisieren wir Veranstalt- 

ungen und konzipieren unterschiedliche 

pädagogische Projekte; unter anderem 

bieten wir Vorträge, Workshops, Beratung 

und Moderation zu folgenden Themen-

feldern an:

Bagrut?

Bagrut ( ) ist nicht nur die Bezeich-

nung für das israelische Abitur, Bagrut 

bedeutet auch Mündigkeit. Eine aktive 

Antisemitismusprävention ist für uns vor 

allem Engagement für ein demokratisches 

Bewusstsein und Handeln. Deshalb legen 

wir den Fokus auf Partizipation und ge-

meinsames Lernen, Empathiebefähigung 

und Handlungsorientierung.

Antisemitismus ist in unserer Gesell- 

schaft weiterhin virulent. Er ist nicht 

nur dem Rechtsextremismus zuzurech-

nen, sondern auch zentraler Bestandteil 

islamistischer Ideologie. Er ist in der 

Mitte der Gesellschaft, in Politik, Kultur 

und Medien ebenso zu finden wie in der 

Linken.  

Darüber aber, wie antisemitischen Aus- 

sagen, Beleidigungen und Angriffen in 

der (Hoch-)Schule, im Jugendzentrum, 

im Sportverein oder in den sozialen 

Medien zu begegnen ist, herrscht häu-

fig große Unsicherheit, selbst wenn die 

Motivation hoch ist, sich dem Thema zu 

widmen. 

Aus diesem Grund haben wir uns ent- 

schlossen, mit Bagrut einen Verein  

zu gründen, der Menschen unterschied- 

licher Arbeitsfelder dabei unterstützt, 

die Funktion und Wirkungsweise ver-

schiedener Erscheinungsformen des 

Antisemitismus zu verstehen und diese 

zu bekämpfen. Dazu bieten wir Be- 

ratungen, Vorträge, Workshops und Fort-

bildungen an, die das nötige Verständ-

nis sowie Handlungskompetenzen für 

eine aktive Antidiskriminierungs- und 

Präventionsarbeit vermitteln.

Antisemitismus und 
Israelfeindschaft

Rechtsextremismus  
und autoritäre Agitation

Islamismus

Israel und ‘Nahost’-Konflikt

Erinnerungskultur und  
Nationalsozialismus

Verschwörungstheorien

Wir wollen mit unserer  
Arbeit nicht nur über aktu- 
elle Erscheinungsformen  
von Judenfeindschaft auf-
klären, sondern auch einen 
Beitrag zu einer pluralisti-
schen und demokratischen 
Gesellschaft leisten. 


