
 

  

    

"Herz einschalten - Rassismus ausschalten" 

"Herz einschalten - Rassismus ausschalten" ist der Titel einer Kampagne, mit der sich 

die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische 

Seen in diesem Jahr an den "Internationalen Wochen gegen Rassismus" beteiligt. Mit 

großformatigen Kunstplakaten, die im Rahmen eines Wettbewerbes im vergangenen Jahr 

von Susanne Arp, Gesine Biller und Barthold Dunker gestaltet wurden, soll an zwei 

prägnanten Standorten entlang der Ausfallstraßen in Richtung Mölln und Schwerin daran 

erinnert werden, dass Rassismus und Vorurteile immer noch in der Gesellschaft und in 

den Köpfen vieler Menschen gären. Die Plakate wollen mahnen, achtsam zu sein, 

aufeinander, aber auch mit Blick auf die eigenen Gedanken, in denen sich viel zu schnell 

Vorurteile einschleichen und verfestigen können. Da ist häufig vor allem das Herz 

gefragt, um korrigierend einzugreifen, um Mitmenschlichkeit und Mitgefühl zu zeigen, 

anstatt abzulehnen und sich abzuwenden. 

 

 
 

Ein weiterer Eckpunkt der Kampagne "Herz einschalten - Rassismus ausschalten" 

wird zum Aktionstag "Vorsicht, Vorurteile! Wir setzen ein Zeichen gegen Rassismus“ 

gestartet, zu dem das Bundesprogramm "Demokratie leben!" im Auftrag des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 18.03.2021 aufruft. 

Zusammen mit dem Verein Miteinander leben e.V. öffnet die Partnerschaft für 

Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische See unter  www.herzein-

rassismusaus.de eine gleichnamige Webseite zur Kampagne. Auf ihr wird kreisweit über 

vorbildliche Aktionen und Programme gegen Rassismus und Vorurteile informiert und 

Menschen die Möglichkeit gegeben, sich in einem Videoportal mit selbstgestalteten 

Kurzbotschaften gegen den Rassismus in unserer Gesellschaft persönlich zu 

http://www.herzein-rassismusaus.de/
http://www.herzein-rassismusaus.de/


positionieren. Die Webseite soll dabei wachsen, in ihren Informationsangeboten und in 

ihrer Aussagekraft. Sie lädt zum Mitmachen ein, eigene Standpunkte zu zeigen, über 

eigene Erfahrungen zu berichten, eigene Ideen und Veranstaltungen darzustellen und will 

so selbst Ideenbörse für weiteres Engagement werden. Einmalige Aktionen finden auf ihr 

ebenso Raum, wie verfügbare Angebote für Schulen und Jugendgruppen in der Region, 

die zum Abbau von Vorurteilen beitragen wollen.  

"Wir wollen mit unserer Kampagne "Herz einschalten - Rassismus ausschalten" 

einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt in unserer "Partnerschaft für Demokratie" 

besonders voranbringen. Wir möchten motivieren, sich aktiv mit dem Thema 

"Rassismus" auseinanderzusetzen, eigene Aktionen zu entwickeln und sie mit unserer 

Unterstützung durchzuführen. Aber auch sich selbst einmal dazu Gedanken zu 

machen und diese öffentlich zu äußern. Wir wollen und müssen vorankommen gegen 

Rassismus und Vorurteile in unser Gesellschaft", sagt Gesine Biller, Vorsitzende des 

Begleitausschusses der Partnerschaft für Demokratie. 

 


