
Laudatio für Anette Klasing – 08.03.2015  
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 

Liebe Anette Klasing, 
sehr geehrte Frau Senatorin Stahmann, (liebe Anja), 
liebe Frau Ahlers, 
liebe Ulrike Hauffe, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste der heutigen Veranstaltung,  

als ich hörte, dass Anette Klasing als „Bremer Frau des Jahres 2015“ im Gespräch 
ist, habe ich mich unglaublich darüber gefreut – und das ging auch allen Frauen so, 
mit denen ich darüber sprach.  
Alle hatten wir den Eindruck: Das hat sie wahrhaftig verdient.  

Und das Motto des diesjährigen Bremer Frauentages „Frieden, Freiheit, Frechheit“ 
passt auf Anette wie angegossen. 

Als ich dann als Laudatorin angefragt wurde, vielleicht auch, weil ich Anette seit gut 
25 Jahren, auch gemeinsamer Arbeit, kenne, fühlte ich mich geehrt und habe mich 
darüber gefreut.  

Und doch:  
So eine Würdigung zu verfassen, ist fast ein Unding - weil ich von dem, was Anette 
gemacht hat, mehr weglassen muss,  als ich auch nur erwähnen kann.  
Wichtig ist mir aber, zwei Aspekte ihrer Tätigkeit sozusagen "vor die Klammer" zu 
setzen: 
Sie tut, was sie tut, aus Engagement für Frieden (das werde ich an ihrer Tätigkeit im 
Nahost-Konflikt darzustellen versuchen) und für soziale Gerechtigkeit (das werde ich 
an ihrem früh beginnenden Einsatz für Mädchenarbeit andeuten).  
 

Und sie tut dies in der Art und Weise einer Brückenbauerin, einer Netzwerkerin, 
Einer, die in Netzwerken bleibende Freundschaften aufbaut und auch darin 
bleibende Spuren hinterläßt.  

Anette hat ein Verständnis von Frieden, das mehr meint als die Abwesenheit von 
Krieg.  
Es gehören dazu auch  
- soziale Gerechtigkeit,  
- demokratische Freiheiten,  
- die Realisierung der Menschenrechte - wozu auch die gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe der Geschlechter gehört -,  
- sowie  Respekt  und Achtung vor der Würde des Menschen,  
- Akzeptanz von Andersdenkenden und Fremden.  

Diese Kategorien sind Ergebnis – und zugleich Voraussetzung für dauerhaften 
Frieden. Werden diese Werte im gesellschaftlichen Zusammenleben ignoriert, ist die 
Gefahr von gewalttätiger Konfliktaustragung groß.  

Dieser „positive“ Friedensbegriff bildet die Grundlage und Zielsetzung einer 
demokratischen  Jugend- wie auch Erwachsenenbildung, aus deren Tradition Anette  
kommt.  
Ein gerechter Frieden setzt nicht nur entsprechende Strukturen in der Gesellschaft 
voraus, sondern auch  Menschen, die diese Werte in sich tragen, ihre Realisierung 
verfolgen oder sie verteidigen.  

Anettes hatte und hat  – so sehe ich das – immer beides im Blick:  
- Menschen den Weg zu einer gewaltfreien Konfliktbewältigung zu öffnen, ihnen Mut 



2 

zu Gerechtigkeit und Demokratie zu machen   und  
- gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, die gewaltpräventiv und 
friedenserhaltend wirken. 

Ein kurzer biographischer Rückblick: 
Nach ihrem Sozialpädagogikstudium in Bremen war Anette Klasing zunächst als freie 
pädagogische Mitarbeiterin, dann ab 1986 hauptamtlich, als Bildungsreferentin beim 
Bremer Jugendring beschäftigt.  
 
Seit 1994 arbeitet sie - mit einer Unterbrechung, auf die ich gleich eingehe  - als 
Bildungsreferentin in der Jugend- und Erwachsenenbildungsstätte LidiceHaus 
Bremen.  
Dort ist sie zuständig für Mädchen- und Frauenbildung, inzwischen auch für 
Genderpädagogik, Internationale und Interkulturelle Bildung sowie für 
Friedenspädagogik.  

Der Schwerpunkt ihres friedenspädagogischen wie -politischen Engagements 
bezieht sich seit Ende der 80er Jahre auf den Nahost-Konflikt (Palästina – Israel).  

Leider werden – weltweit – die Konfliktherde seit dieser Zeit nicht weniger; wir sind 
alltäglich mit grauenhaften Nachrichten konfrontiert.  
Dabei ist der Nah-Ost-Konflikt nach wie vor einer der ungelösten Kernkonflikte.  

Das inzwischen gut 25-jährige Engagement von Anette hat nicht zuletzt deshalb 
einen hohen Stellenwert.  

Auf die friedenspolitischen Aktivitäten von Anette Klasing im Nahen Osten gehe 
ich als erstes ein. 

Das LidiceHaus ist – wie der Jugendhof Steinkimmen, den ich in den 90er Jahren 
leitete, Mitglied im „Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten“ (AdB), dem bundesweiten 
Fachverband der Bildungsstätten, die sich der politischen Bildung zurechnen.  

Anfang/Mitte der 90er Jahre begann der AdB damit, jährliche arabisch-jüdisch-
deutsche Begegnungen durchzuführen, die z.T. in Israel, z.T. in Deutschland (u.a. im 
LideceHaus)  stattfanden.  
Tatsächlich war zu dieser Zeit – nach dem Ende der ersten Intifada und dem Oslo-
Abkommen 1993 - die Hoffnung auf Frieden für diese Region erheblich größer als sie 
es heute ist.  
 
(Kooperationspartner des AdB war „Givat Haviva“, das jüdisch-arabische 
Bildungszentrum der links-sozialistischen Kibbuzbewegung.) 

Anette Klasing war bereits bei einem der ersten dieser Begegnungen dabei. 
Aktivitäten für eine friedliche Lösung des Nah-Ost-Konflikts sind seit dieser Zeit  ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit, ja, ihres Lebens geworden. 

Zunächst führte sie in Kooperation mit dem Bildungszentrum „Givat Haviva“ 
Begegnungsveranstaltungen, in der Regel mit Multiplikator_innen aus Jugendarbeit 
und Schule durch; einzelne Seminare fanden hier im LidiceHaus statt, die meisten 
aber in Israel.  

Zur selben Zeit startete der AdB ein längerfristiges, Grenzen überschreitendes 
Frauenprojekt mit dem Namen „Between the Lines“. Ab 1998  fanden jährlich tri-
nationale Dialogveranstaltungen mit Frauen aus Deutschland, Israel und Palästina 
statt. 

Von deutscher Seite war – wen wundert es? - Anette von Anfang an dabei – und 
wurde eine der tragenden Säulen des Projekts.  
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In den Seminaren tauschten sich die Frauen über ihre Lebenssituation aus. Sie 
setzten sich mit ihren – auch wechselseitigen – Verletzungen, Lebensentwürfen und 
dem Wunsch, in Frieden leben zu wollen, auseinander.  
Einige der palästinensischen wie israelischen Frauen hatten bis dahin noch nie 
Frauen des sog. „gegnerischen Lagers“ so intensiv kennengelernt.  

Die Begegnungen verliefen – was nicht verwundern kann - nicht immer ohne 
Konflikte. Aber es war nicht nur möglich, ein Verständnis für die je andere Sichtweise 
zu entwickeln, sondern auch wechselseitige Sympathie, Einfühlung in die jeweilige 
Lebenssituation als Frau.  
Mit dem Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben wurden schließlich Ideen 
für gemeinsame friedenspolitische Aktivitäten entwickelt.  

Die zweite Intifada ging an den am Projekt beteiligten Frauen aus Palästina und 
Israel nicht wirkungslos vorbei. Es wurde zunehmend schwieriger, die Treffen von 
Deutschland aus zu initiieren. 2001 wurden sie – zunächst – eingefroren. 

Aber Anette ist zäh und ausdauernd. Andere Frauen waren es auch. Gut so, denn  
Frieden kommt nicht über Nacht. 

 

Und so gelang es, dass zwischen 2005 und 2007 nochmals 3 Begegnungen 
zwischen den Frauen aus Palästina, Israel und Deutschland stattfinden konnten.  

Ein Bericht von Anette über das erste dieser Seminare in Jahr 2005 gibt einen guten 
Einblick (Zitat): 

„Ich gestehe, dass ich einige ‚mulmige Gefühle’ vor dem Seminar hatte: fast fünf 
Jahre waren vergangen und es gab nur vereinzelte Kontakte zwischen wenigen 
Frauen; zu viele Erschütterungen und Grausamkeiten waren auf beiden Seiten 
passiert. 
 
Und so ist es kein Wunder, dass die Frage ‚Where have you been, what have you 
done?’ für die meisten von uns eine der schwierigsten Fragen war.  
Dass es uns gelungen ist darüber zu sprechen, zu schweigen und zu weinen, 
verdanken wir – glaube ich …(u.a.).. der Einmaligkeit dieser so besonderen Gruppe 
von Frauen, die sich über so viele Jahre und Hürden hinweg auch unbequemen und 
sehr persönlichen Themen gestellt hat; … 

Bewegt ….hat mich auch die Diskussion, inwieweit – und wann …wir (nur) Opfer, 
Täterin oder aber ‚Danebenstehende’ (sind)? (Wie) können unsere palästinensischen 
Kolleginnen aus der Opferrolle herauskommen? Und sind unsere israelischen 
Kolleginnen nicht ebenso Opfer? Wann – und in welchen Situationen – bin ich / sind 
wir Opfer, Täterin bzw. ‚einfach’ nur Zuschauerin? 

Und schließlich brachte R. …ihre Ungeduld ‚auf den Punkt’ und sprach vielen aus 
der Seele: ‚Ich bin nicht hergekommen, damit wir uns schon wieder im Kreis drehen 
und nur Beschuldigungen austeilen; ich will wissen, wenn ich nach Hause komme, 
was jede von uns zu tun gedenkt.’ ….“ 

Die Veröffentlichung „Between the lines“, die Anfang 2008 erschien, war zugleich das 
offizielle Ende dieser tri-nationalen Frauenseminare. Aber die Freundschaften und 
Kontakte zwischen Frauen dieses Projekts sind – gerade auch für Anette - zu 
lebensbegleitenden geworden. 
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Anettes als zivile Friedensfachkraft in Israel und Palästina 

Wie es zu der Entscheidung gekommen war, kann nur Anette Klasing selbst 
erzählen.  
2004 ging sie dorthin, wo die Konflikte gewaltsam ausgetragen werden, nämlich 
mitten ins Minenfeld zwischen Israel und Palästina. 

Als zivile Friedensfachkraft des Forums Ziviler Friedensdienst (Sitz in Köln) arbeitete 
sie knapp zweieinhalb Jahre im Internationalen Begegnungszentrum Bethlehem 
(also in der von Israel besetzten Westbank) sowie im Willy-Brandt-Zentrum in 
Jerusalem.  

Das internationale Begegnungszentrum in Bethlehem wurde 1995 von 
friedenspolitisch engagierten Palästinenserinnen und Palästinensern gegründet und 
will vor allem durch Bildungsveranstaltungen zum Aufbau einer palästinensischen 
Zivilgesellschaft, die pluralistisch und demokratisch ist, beitragen.  
Das Motto des Zentrums lautet: „Destruction may be – Creativity shall be!“ (frei 
übersetzt:„Trotz aller Zerstörung wird die Kreativität bleiben!“)  

Das Willy Brandt Zentrum in Jerusalem wurde 1996 gemeinsam von Jusos aus 
Deutschland, der Jugendorganisation der palästinensischen Fatah und derjenigen 
der englischen Labourparty gegründet. Ziel des Zentrums sind Cross-border-Projekte 
und Dialogarbeit.  

Im Kern ging es Anette in ihrer Arbeit dort darum, 
- grenzüberschreitende Begegnungen mit Menschen von beiden Seiten der – 
inzwischen erbauten – Mauer zu initiieren, 
- Inhalte und Methoden der Friedenspädagogik bekannt zu machen und  
- gemeinsam Lösungen für ein friedliches Zusammenleben zu entwickeln. 
 

Ein Schwerpunkt war die Arbeit mit Jugendlichen 

Anette organisierte und leitete Begegnungen von jungen Menschen aus Palästina 
und Israel, führte Zukunftswerkstätten durch sowie Veranstaltungen in Kooperation 
mit palästinensischen und/oder israelischen Jugendorganisationen. 

Worum es bei den Jugendseminaren ging, verdeutlicht wiederum ein Ausschnitt 
eines Berichts von Anette vom Dez. 2004 (Hintergrundinformation: am 9.Januar 2005 
fanden Wahlen in Palästina statt): Zitat: 

"Seit einigen Wochen arbeite ich jeden Freitag mit fünfzehn jungen Erwachsenen aus 
der Kinder- und Jugendarbeit zu Fragen und Themen von "Demokratieentwicklung, 
Partizipation in der Gesellschaft, Projektentwicklung und ziviler Konfliktbearbeitung".  
Schon in den ersten Treffen traten einige "Irritationen" und Fragen auf:  
"Warum keine Vorträge, sondern Übungen, die zum Nachdenken und Diskutieren 
anregen sollen? Warum keine klaren "Anweisungen", sondern Angebote und 
Alternativen? Warum Einheiten und Übungen, die die eigenen Erfahrungen und 
Rollen als Frau beziehungsweise Mann in der Familie und Gesellschaft zum 
Gegenstand haben?"  
Und Anette zitiert eine junge Muslimin:  "Nach meinen Erfahrungen mit Demokratie 
und meiner Meinung hat mich doch noch nie jemand gefragt – wie soll ich da jetzt 
eine Antwort auf Deine Fragen haben". 
 

Anette hat, das verdeutlichen diese Aussagen, ihr Verständnis einer 
emanzipatorischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung mit nach Palästina 
und Israel genommen. Dieses Verständnis ist auch ein friedenspolitisch motiviertes.  
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U.a. gehören dazu: 
- Das Verständnis für und die Empathie in das Andere, das Fremde, 
- wechselseitige Toleranz und die Fähigkeit zu gewaltfreier, dialogischer 
Konfliktlösung,  
- Entwicklung eines Selbstbewusstseins, das nicht auf Abwertung anderer basiert, 
sondern auf eigener Wertschätzung, 
- das Ernstnehmen eigener Wünsche und Träume, das Gefühl von Selbstwirksamkeit 
und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. 
 

Anette die Brückenbauerin  

Anette Klasing gehört zu denjenigen, die Kontakte und Netzwerke pflegen, mit ganz 
persönlichem, auch privat-freundschaftlichem Engagement.  

Während ihrer Zeit in Palästina und Israel war sie nicht nur Pädagogin, sondern 
baute Brücken und knüpfte Netze.  

Bis heute tragen die zahlreichen, vertrauensvollen Kontakte  
zu und zwischen den NGOs, die in dieser gewaltgebeutelten Region friedenspolitisch 
aktiv sind. Dazu gehören z.B.: 

„Breaking the silence“, ein Zusammenschluss ehemaliger israelischen Soldatinnen 
und Soldaten, die über Menschenrechtsverletzungen auf besetztem 
palästinensischem Gebiet berichten. 
 
Oder: „Parents Circle“, ein Zusammenschluss von Palästinenser_innen sowie 
jüdischen und arabischen Israelis, die allesamt Angehörige durch kriegerische 
Auseinandersetzungen, Attentate u.a. verloren haben, die sich für Versöhnung 
einsetzen und „cross-border (grenzüberschreitende) Begegnungen“ organisieren.   

Oder: „New Profile“, die junge, israelische Kriegsdienstverweigerer beraten. 

Anette wurde für diese und andere Friedensaktivist_innen auf beiden Seiten der 
Checkpoints zu einer Ansprechpartnerin, zu der man Vertrauen hat. Und dies ist bis 
heute so geblieben.  

Ich möchte nun auf Anettes Arbeit in Bremen eingehen 
Ihre  Arbeit im Lidicehaus kann ich hier nur andeuten.  

Síe plant, konzipiert und leitet Jugendseminare sowie Fortbildungen für Fachkräfte 
aus Jugendarbeit und Schule.  

Ihre Partner für internationale Begegnungen und Konferenzen kommen nicht nur aus 
Palästina und Israel, sondern auch aus Russland, Spanien, Italien, der Türkei oder 
aus Krisenregionen Europas wie Bosnien und Kroatien.  
Besuche von jungen Menschen oder Fachkräften in Lidice und Prag (oder umgekehrt 
von dort in Bremen) sind für das LidiceHaus obligatorisch.  
Begehrt – und im Ergebnis sehenswert - sind auch die wunderbaren deutsch-
palästinensichen Tanztheaterprojekte mit jungen Leuten aus Bremen und 
Bethlehem.  

Alle 3 Jahre findet zudem eine höchst lebendige Jugend-Circus-Begegnung mit ca. 
80 Jugendlichen aus Belgien, Italien, Frankreich, Palästina, der Türkei und 
Deutschland statt. 

Letzteres macht deutlich: Es gibt – gerade auch für junge Menschen – viele mögliche 
Formen, sich zu begegnen und mitzuteilen, auch solche,  die rundweg Spaß 
machen.  
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Dass Anette Klasing auch ansonsten in der Stadt unterwegs ist, kann nicht 
überraschen. 

Den jährlich stattfindenden „Friedenslauf“, an dem seit 2007 jährlich rd. 1.000 
Schüler_innen teilnehmen, hat sie mit ins Leben gerufen.  
Sie ist Kuratoriumsmitglied der Stiftung „Die Schwelle“, die u.a. jährlich den „Bremer 
Friedenspreis auslobt.  
Und sie ist unterwegs als Mitglied im Vorstand des Fördervereins, der für das 
Internationale Begegnungszentrum in Bethlehem Mittel einzuwerben versucht. 

Ein besonderes Kapitel der Bremischen Aktivitäten von Anette ist die 
Mädchenarbeit  

Die Mädchenarbeit passt nicht nur zu den Stichworten „Frieden“ und „Freiheit“ des 
diesjährigen Mottos, sondern vor allem auch zum Stichwort „Frechheit“; diese gehört 

quasi schon programmatisch zur Mädchenarbeit: 

Sicher erinnern Sie sich noch an den Slogan aus den 90er Jahren: „Brave Mädchen 
kommen in den Himmel – böse Mädchen kommen überall hin.“  

Anette gehört zu den Müttern der eigenständigen Bremer Mädchenarbeit, die 
inzwischen auf eine 30-jährige Geschichte zurückblicken kann.  
Sie war nicht nur „mittenmang“, sondern oft auch vorneweg.  

Nachdem bereits Mitte der 80er Jahre die ersten mädchenspezifischen Angebote 
und Räume entstanden dauerte es noch bis 1995, bis Bremens erster 
Mädchenförderplan beschlossen wurde.  

Als nach einem halben Jahr noch immer nichts zur Umsetzung geschehen war, 
wetterte Anette Klasing lt. Bericht in der TAZ gegen die – seinerzeit noch männlich 
dominierten - Jugendverbände: „Die wollen ihre Pfründe nicht verlieren“, wird sie in 
der TAZ zitiert.  
Dass Anette damals – mal wieder - ne dicke Lippe riskiert hat, ist nicht ohne. 
Schließlich waren (und sind) mehrere Jugendverbände Gesellschafter der 
„LidiceHaus gGmbH“, sitzen dort also mit in der Chefetage.  

Erfolgreich war der Mädchenförderplan, den Anette mit ausgearbeitet hatte, aber 
doch.  
Zu den ersten Einrichtungen, die Pädagoginnen einstellen konnten, gehörte  
- der Mädchentreff „Gewitterziegen“, den A. mit gegründet hatte und bei dem sie 
jahrelang Vorsitzende war, und  
- das Mädchenhaus.  
Andere Mädcheneinrichtungen folgten.  

Seither hat sich in der Mädchenarbeit und deren Selbstverständnis viel verändert.  
Anette war an den Diskussionen über Gender, Diversität und Heterogenität, Vielfalt 
von Geschlecht und vielem anderen stets beteiligt und ist es heute noch.  

Und weil in der Mädchenarbeit ein Generationenwechsel im Gange ist, habe ich im 
Vorfeld dieser Laudatio auch mit jüngeren Frauen aus diesem Arbeitsfeld 
gesprochen.  
Alle waren voll des Lobes über Anette.  
So wurde gesagt: 

Wir brauchen starke Frauen wie Anette, denn 
- sie hat unglaublichen Respekt vor Menschen und eine große Sensibilität, 
- sie kann Vertrauen schenken, ist Mutter, Freundin, Schwester, Kollegin gleichzeitig 
und kann doch die Rollen trennen, 
- sie ist wählerisch mit ihren Worten, überlegt, was sie sagen will, damit es auch 
richtig rüberkommt, 
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- sie ist Vorbild für uns, 
- sie kann wertschätzend Grenzen setzen, 
- man kann prima mit ihr zusammenarbeiten, 
- sie ist zuverlässig, fachlich sehr kompetent, verliert auch in schwierigen Situation 
nicht die Ruhe und wenn sich etwas nicht wie geplant machen lässt, kann sie leicht 
umswitschen, 
- sie kann an der Spitze stehen, ist aber eine absolut tolle Team-Playerin (das kann 
ich aus eigener Erfahrung bestätigen).  

Ich weiß, dass Anette solche Lob-Sammlungen als überflüssige Lobhudelei abtut und 
nicht mag. Aber mich hat diese Anerkennung durch diese jüngeren Frauen sehr 
beeindruckt. 
 

Ich habe, und damit möchte ich schließen, erfahren, dass anlässlich des 
Internationalen Frauentages gestern jüdische und arabische Frauen aus Israel sowie 
aus Palästina an einem Checkpoint südlich von Ramallah beidseits der Mauer für 
Frieden demonstrierten. Das ist nicht ungefährlich. Ich weiß noch nicht, wie die 
Kundgebung verlaufen ist.  
Zu den Organisatorinnen gehörten auch Frauen, die bei den eingangs erwähnten tri-
nationalen Frauenseminaren dabei waren.  

Anette Klasing hat für solche und andere Aktivitäten Brücken mit gebaut, die tragen. 
Dafür gebührt ihr große Anerkennung und besonderer Dank. 

 

 

Bremen 08. März 2015 
Dr. Doris Bollinger 
 


