
Finanzielle Förderung kann beantragt werden für

— Reisekosten 
— Unterbringungs- und Verpflegungskosten  

(Programmkosten)
— Sachmittel für die Erarbeitung und  

Präsentation der Ergebnisse
— Personalkosten (Honorare)

Zusätzlich bietet EUROPEANS FOR PEACE ein 
 Beratungsseminar vor Projektbeginn an. 

— Schul- und Jugendgruppen aus Deutschland, gemeinsam 
mit einem Partner aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa 
oder Israel 

— bi- und trinationale Projekte 
— Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren gemeinsam mit 

ihren  Projektleitern (keine Förderung von Studierenden)

— Die Projekte werden gemeinschaftlich entwickelt  
und  durchgeführt

— Die Perspektiven und Erfahrungen der Partner  
werden  berücksichtigt

— Die Lebenswelt der Jugendlichen wird abgebildet  
und der Dialog der  Generationen angeregt 

— Ein Ergebnis wird erstellt und der Öffentlichkeit präsentiert 

DISKRIMINIERUNG: AUGEN AUF!
Projekte über Ausgrenzung damals – und heute

WAS FÖRDERT EUROPEANS FOR PEACE?

WER KANN SICH BEWERBEN?

WAS KENNZEICHNET DIE JUGENDPROJEKTE?

DIE STIFTUNG »ERINNERUNG, 
VERANTWORTUNG UND ZUKUNFT« (EVZ)

EUROPEANS FOR PEACE 
Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«

Judith Blum/Corinna Jentzsch/Gudrun Herz
Lindenstraße 20–25 | D-10969 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 92 97-36 
(Antragsberatung: Di, Do 14–15.30 Uhr 
oder nach persönlicher Vereinbarung)
Fax: +49 (0)30 25 92 97-11
europeans-for-peace@stiftung-evz.de

www.europeans-for-peace.de
www.facebook.com/europeansforpeace

Programm

Thema

Förderung

Teilnahme

STiF Tung eVZ

KonTaKT

Im aktuellen Programmzyklus beschäftigen sich die 
Jugendlichen mit den Themen Diskriminierung und 
Verfolgung im Nationalsozialismus oder mit gegenwär-
tigen Fragen von Diskriminierung vor dem Hintergrund 
von Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte (AEMR) von 1948: Verbot der Diskriminierung.

WIE KANN MAN SICH BEWERBEN?

Das Antragsformular kann unter www.europeans-for-peace.de 
heruntergeladen werden.

Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2014!

In Erinnerung an die Opfer nationalsozialistischen Unrechts 
setzt sich die Stiftung EVZ für die Stärkung der Menschen-
rechte und für Völkerverständigung ein. Sie engagiert sich 
weiterhin auch für die Überlebenden. Die Stiftung EVZ ist 
damit Ausdruck der fortbestehenden politischen und mora-
lischen Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft für das nationalsozialistische Unrecht. 

www.stiftung-evz.de

EUROPEANS FOR PEACE

Seit 2005 fördert die Stiftung EVZ im Programm 
 EUROPEANS FOR PEACE internationale Austauschprojekte 
für Jugendliche aus Deutschland und den Ländern Mittel-, 
Ost- und Südosteuropas sowie Israel. Schulen oder außer-
schulische Bildungsträger sind aufgerufen, sich in inter-
nationaler Partnerschaft um die Förderung ihres gemein-
samen Vorhabens zu bewerben. Beispielhafte  Projekte 
werden mit einem feierlichen Festakt in Berlin ausgezeichnet.

Was bedeutet 
diskriminierung 

im alltag?

Wann 
Wurde ich 

diskriminiert? 

Artikel 2 der AEMR: 
Jeder Mensch hat Anspruch auf die 

in dieser Erklärung  verkündeten 
Rechte und  Freiheiten, ohne 
irgendeine Unterscheidung, 
wie etwa nach Rasse, Farbe, 

 Geschlecht,  Sprache, Religion, 
politischer und sonstiger Über-

zeugung,  nationaler oder sozialer 
Herkunft, nach Eigentum, Geburt 

oder sonstigen Umständen.

Die Projekte, die zwischen Juni 2015 und Juli 2016 
 durchgeführt werden, können einen historischen oder 
gegenwartsbezogenen Zugang zum Thema wählen.  
Es besteht auch die Möglichkeit, beide Herangehens-
weisen zu verbinden.

Historische Bezugspunkte sind die Geschichte des 
 Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs.  
Die Jugendlichen untersuchen Ursachen, Mechanismen  
und Folgen der Diskriminierung, Verfolgung und 
 Vernichtung von Minderheiten. 

Gegenwartsbezogen setzen sich die Projekte mit 
 aktuellen Fragen von Diskriminierung wie Antisemitis-
mus, Antiziganismus oder Homophobie auseinander 
und gehen der Frage nach, wie sich Einzelne aktiv gegen 
Diskriminierung und Ausgrenzung sowie für den Res-
pekt und Schutz von Minderheiten einsetzen können. 



alle anders – 
alle gleich?

Ein Förderprogramm der Stiftung EVZ

DISKRIMINIERUNG: AUGEN AUF! 
Projekte über Ausgrenzung damals – und heute

www.europeans-for-peace.de 

Bis 15.12.2014 
bewerben!

Welche Facet ten 
k ann ausgrenzung 

haben?

Was lernen Wir aus 
der geschichte?

habe ich schon 
jemanden 

diskriminiert?



You can apply for funding for

— Travel expenses 
— Costs of accommodation and board  

(programme costs)
— Materials for developing and presenting the results 
— Personnel costs (fees)

EUROPEANS FOR PEACE also offers a  
counselling seminar before the project starts. 

— School and youth groups from Germany, together with a 
partner from Central, Eastern or South-Eastern Europe 
or from Israel 

— Binational or trinational projects 
— Young people between the ages of 12 and 21 together 

with their project leaders (not university or college 
 students)

— The projects are developed and implemented jointly.
— The viewpoints and the experiences of the partners are 

taken into account.
— The projects reflect the life world of the young people  

and stimulate intergenerational dialogue. 
— A result is produced and presented to the public.
 

DISCRIMINATION. WATCH OUT!
Projects on exclusion then – and now

WHAT DOES EUROPEANS FOR PEACE FUND?

WHO CAN APPLY?

WHAT ARE THE CHARACTERISTICS 
OF THE YOUTH PROJECTS?

THE FOUNDATION “REMEMBRANCE, 
RESPONSIBILITY AND FUTURE” (EVZ)

EUROPEANS FOR PEACE 
Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”

Judith Blum/Corinna Jentzsch/Gudrun Herz
Lindenstraße 20–25 | D-10969 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 92 97-36 
(application counselling: 
Tue, Thu 14–15:30 h or by appointment)
Fax: +49 (0)30 25 92 97-11
europeans-for-peace@stiftung-evz.de

www.europeans-for-peace.de
www.facebook.com/europeansforpeace

Programme

Theme

Funding

ParTiciPaTion

FoundaTion eVZ

conTacT

In the current programme cycle the young people 
 examine discrimination and persecution under  National 
Socialism or current issues of discrimination against the 
background of Article 2 of the Universal Declaration of 
Human Rights (UDHR) of 1948: Ban on  Discrimination. 

HOW CAN WE APPLY?

The application form can be downloaded at 
www.europeans-for-peace.de.

The deadline for submissions is 15 December 2014!

In remembrance of the victims of National Socialist 
 injustice, the Foundation Remembrance, Responsibility and 
Future works to promote human rights and understanding 
between peoples. It also upholds its commitment to the 
survivors. The Foundation is thus an expression of the 
 continuing political and moral responsibility of the state, 
 industry and society for the wrongs committed in the name 
of National Socialism. 

www.stiftung-evz.de

EUROPEANS FOR PEACE

The Foundation EVZ has been promoting international 
 encounters of young people from Germany and the 
 countries of Central, Eastern and South-Eastern Europe 
and Israel in its EUROPEANS FOR PEACE programme since 
2005. Schools or non-school education institutions are 
 invited to join up in international partnerships and apply for 
funding for their joint project. The best projects in a  cycle 
are presented with awards at a ceremony in Berlin.

What does  
discrimination mean 

in everyday liFe?

Article 2 of the UDHR: 
Everyone is entitled to all 

the rights and freedoms set 
forth in this Declaration, wit-
hout distinction of any kind, 

such as race, colour, sex, 
language, religion, political 

or other opinion, national or 
social origin, property, birth 

or other status.

The projects, which will be implemented between  
June 2015 and July 2016, can select a historical or 
 contemporary approach to the theme. It is also  
possible to join up both approaches.

Historical reference points are the history of National 
Socialism and World War II. The young people will 
 explore the causes, mechanisms and consequences  
of discrimination, persecution and elimination of 
 minorities. 

In contemporary approaches the projects can examine 
current forms of discrimination, such as for example 
anti-Semitism, antiziganism or homophobia, and explore 
how individuals can work actively to combat discrimi-
nation and exclusion and to foster respect for and 
 protection of minorities. 



all diFFerent —
all equal?

What elements 
can exclusion 

have? 



DISCRIMINATION. WATCH OUT!
Projects on exclusion then – and now

www.europeans-for-peace.de 

apply by 
15.12.2014! 

have i ever been 
a victim oF 

discrimination? 

What can We learn 
From history? 

Funding programme of the Foundation EVZ 

have i ever 
discriminated 

against anyone?


