
 
 

Newsletter des Forums für Zivilcourage Tostedt –  
Januar 2011 
Über diesen Info-Newsletter können Sie sich per Mail immer über die aktuellen Entwicklungen, 
Meinungen, Termine des Forums für Zivilcourage wie auch den Aktivitäten in und um Tostedt 
erkundigen. 
 
Wir laden Sie ein, an der nächsten Sitzung des Forums für Zivilcourage teilzunehmen. 

Sie findet statt am 08.02.2011 um 19.00 Uhr im Juz Tostedt 
 
 

 Am Gymnasium Tostedt wurde ein Planspiel des Verfassungsschutzes in einer 11. Klasse 
durchgeführt. Dabei nahmen die Schüler die Positionen verschiedener extremistischer 
Fraktionen ein, und zwar rechts- und linksextremistisch sowie islamistisch. Alle diese 
Fraktionen wollten einen historischen Gedenktag mit einer eigenen Aktion besetzen. Ziel 
war es herauszufinden, wie man mit einer solchen Situation umgehen kann. 
Dieses Projekt wurde in Tostedt zum ersten Mal durchgeführt und wurde sehr gut 
angenommen. Als Verbesserungsvorschlag wurde angetragen, das Projekt nicht nur an 
einem Vormittag stattfinden zu lassen, sondern über zwei Tage oder sogar ein Wochenende 
im Rahmen der Jugendfortbildung. Dies würde es den Schülern ermöglichen, sich noch 
mehr in die Positionen hinein zu finden und noch überzeugender vorzutragen. 
Ein Bericht dazu findet sich auf der Homepage des Gymnasiums, 
www.gymnasiumtostedt.de 

 
 Das Gymnasium Tostedt ist jetzt Schule ohne Rassismus. Um diesen Titel zu erlangen, 

mussten sich 80% der Schulbeschäftigten per Unterschrift gegen Gewalt und Rassismus an 
der Schule aussprechen. In jedem Jahr soll eine Aktion gestartet werden, um das Thema 
aktuell zu halten und nicht verebben zu lassen. Jetzt wird ein Pate (eine Person des 
öffentlichen Lebens) durch die SchülerInnen gesucht, was eine schwierige Aufgabe darstellt. 

 
 Am 22.12.2010 fand eine Gerichtsverhandlung gegen Sebastian S., Mitglied der rechten 

Szene in Tostedt, statt. Ihm wurden Landfriedensbruch sowie Nötigung und 
Körperverletzung vorgeworfen.  
Da in Bezug auf Nötigung/Körperverletzung Aussage gegen Aussage stand und es keine 
weiteren Zeugen gab, die Verletzungen auch nicht ärztlich attestiert worden waren, endete 
diese Anklage mit einem Freispruch. Für den Landfriedensbruch wurde S. zu einer 
Geldstrafe in Höhe von 2250,- € verurteilt. 
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