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./ Vorwort Baden-Württemberg Stiftung

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
Baden-Württemberg blickt zurück auf eine
lange Tradition der Zuwanderung von Menschen mit vielfältiger kultureller, religiöser
und ethnischer Herkunft. Die Ursachen von
Zuwanderung waren und sind bis heute
sehr unterschiedlich: Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen Menschen, die
Flucht und Vertreibung erlebt haben und auf
der Suche nach einer neuen Heimat waren
– viele davon in Baden-Württemberg; seit
Mitte der 1950er-Jahre zogen aufgrund von
Abwerbeabkommen Arbeitsmigranten aus
dem Mittelmeerraum nach Deutschland
und trugen entscheidend zum Wohlstand
des Landes bei; weitere Menschen kamen im
Kontext der deutschen Wiedervereinigung
oder auf der Suche nach Schutz vor Bürgerkrieg, Verfolgung und anderen humanitären
Katastrophen. Im vergangenen Jahr lebten
in Baden-Württemberg 1,7 Millionen Menschen mit ausländischem Pass, was einem
Anteil von rund 15 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes entspricht. Unter den
deutschen Flächenländern hat Baden-Württemberg einen der größten Anteile an Menschen mit Migrationshintergrund – circa ein
Drittel der Bevölkerung. Daraus ergeben sich
für das Land viele Chancen, aber auch neue
Aufgaben.
Insbesondere die große Zahl an Asylsuchenden und Migranten, die 2015 nach Europa
kam, hat das Land vor besondere Heraus
forderungen gestellt. Die anfängliche „Willkommenskultur“ schlug in manchen Bevölkerungsteilen um in Skepsis und Ablehnung
gegenüber den Neuankömmlingen. Um
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Vorurteile abzubauen und Vielfalt als
Chance und Bereicherung wahrzunehmen,
hat die Baden-Württemberg Stiftung das
Programm Vielfalt gefällt! Orte des Miteinan
ders entwickelt. Aufbauend auf den Erkenntnissen des Vorgängerprogramms 60 Orte der
Integration sollte eine neue Kultur des Zusammenlebens gefördert werden, in der sich
alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen.

Wir danken Professor Dr. Albert Scherr und
seinem Team von der Pädagogischen Hochschule Freiburg, die das Programm nicht nur
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet
haben, sondern auch wichtige Impulse für
den Gesamtverlauf geben konnten. Insbesondere danken wir den beteiligten Projektträgern und Projektverantwortlichen für ihr
großes Engagement.
Der vorliegende Bericht gibt Ihnen einen detaillierten Einblick in die Projektvielfalt und
die unterschiedlichen innovativen und indi-

viduellen Ansätze der Orte des Miteinanders.
Wir freuen uns, wenn die Ergebnisse und
Projektvorstellungen auf großes Interesse
und auch Nachahmung stoßen. Weiterführende Informationen und ausführliche Beschreibungen der geförderten Projekte sowie
deren Kontaktpersonen finden Sie im Anhang.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen dieser Publikation viel Freude und Anregungen für
die Umsetzung Ihrer eigenen Projekte.

In den vergangenen drei Jahren hat die
Baden-Württemberg Stiftung insgesamt 31
innovative Modellprojekte im Land unterstützt, die sich umfänglich dem Thema Zuwanderung gewidmet haben. Auf kreative
Weise wurden die Begegnung und das Miteinander unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen in den Blick genommen, neue Wege
aufgezeigt und Veränderungen im jeweiligen Umfeld angestoßen – das Spektrum
reichte von der Gestaltung eines gemeinsamen Trauerorts bis hin zu musikalischen
und theaterpädagogischen Angeboten.
Dabei war es der Baden-Württemberg Stiftung ein großes Anliegen, auch Initiativen
und Arbeitsgruppen ohne eingetragene
Rechtsform zu unterstützen. In Kooperation
mit der Initiative Allianz für Beteiligung war
es möglich, in einem zweiten Programmbaustein 19 weitere Modellprojekte von Initiativen und Arbeitsgruppen ohne eingetragene Rechtsform für eine Projektlaufzeit von
einem Jahr umzusetzen. Dafür gilt der Initi
ative Allianz für Beteiligung unser besonderer
Dank für die sehr gute Zusammenarbeit.

Christoph Dahl, Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

Birgit Pfitzenmaier, Abteilungsleiterin
Gesellschaft & Kultur

Christoph Dahl

Birgit Pfitzenmaier
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./ Einleitung

1. EINLEITUNG
Mit dem Programm Vielfalt gefällt! Orte des
Miteinanders der Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit der Initiative
Allianz für Beteiligung war beabsichtigt,
zur Verbesserung der sozialen Teilhabe von
Menschen mit Zuwanderungs- und Flucht
erfahrung sowie zu einer positiven Gestaltung des Zusammenlebens beizutragen.
Dabei wurde in Reaktion auf den Anstieg der
Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland
eine Schwerpunktsetzung vorgenommen,
die in der Programmbeschreibung1 wie folgt
begründet und konkretisiert wurde:
„Die Zahl der Menschen, die in unserem
Land Schutz suchen, weil sie vor Krieg, Verfolgung, humanitären Missständen oder vor
der Zerstörung ihres Lebensraumes fliehen,
ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Mit
Blick auf die wachsende Vielfalt unserer
Gesellschaft beschäftigt sich der aktuelle
Diskurs deshalb verstärkt mit den Fragen,
wer ‚wir‘ sind und wie ‚wir‘ zusammenleben
wollen. Ganz entscheidend für ein gelungenes Miteinander ist eine Begegnung auf
Augenhöhe. Die Baden-Württemberg Stiftung hat deshalb ein Programm initiiert, das
die Teilhabe von Mitmenschen mit Zuwanderungs- und Fluchterfahrung am gesellschaftlichen Leben fördern und so möglicher
Ausgrenzung und Diskriminierung zuvorkommen soll. […] Kern der ausgewählten

1	https://www.bwstiftung.de/gesellschaft-kultur/
programme/integration/vielfalt-gefaellt-orte-desmiteinanders/
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Projekte wird die Begegnung und das Miteinander unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen sein, insbesondere unter der Beteiligung von Menschen mit Migrations- / Flucht
erfahrung. Die Projekte sollten den Mut
aufbringen, kreative Wege zu gehen und
wahrnehmbare Veränderungen in ihrem
jeweiligen Umfeld anzustoßen.“
Bereits im Vorgängerprogramm Vielfalt
gefällt! 60 Orte der Integration (Baden-Württemberg Stiftung 2015) hatten sich 2014 und
2015 in den damals durchgeführten Projekten Auswirkungen der Flüchtlingszuwanderung auf Integrationsprojekte abgezeichnet,
sodass im Bericht der wissenschaftlichen
Begleitung die „Adressierung von Geflüchteten“ als eine wichtige „neue Herausforderung“ charakterisiert wurde (ebd.: 29). Das
im Sommer 2016 gestartete Programm
Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders war in
einem Zeitraum situiert, der von der Hochphase der neueren Flüchtlingszuwanderung
bis zu dem inzwischen deutlichen Rückgang
der Zahl derjenigen reicht, denen es gelingt,
als Flüchtlinge Deutschland und Europa zu
erreichen.

ANZAHL DER ASYLANTRÄGE (ERSTANTRÄGE) IN
DEUTSCHLAND SEIT 2010 2
2010

41.322

2011

45.741

2012

64.539

2013

109.580

2014

173.072

2015

441.899

2016

722.370

2017

198.317

2018

61.931

2019

63.703

Diese rückläufige Entwicklung ist vor allem
Folge einer weitreichenden Veränderung der
deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik: Durch zahlreiche Maßnahmen wurden
die Zuwanderungsmöglichkeiten für Flücht-

linge nach Deutschland und Europa massiv
eingeschränkt (Geiger 2019; Hess et al. 2017)3.
Während der Laufzeit des Programms Viel
falt gefällt! Orte des Miteinanders haben sich
zudem deutliche Veränderungen im politischen und medialen Diskurs vollzogen, die
sich auch auf die Projekte im Programm auswirkten. Auf diese Veränderungen werden
wir im Weiteren noch etwas näher eingehen:

2	ht tps://de.statista.com/statisti k/daten/studie
/154286/umfrage/asylantraege-erstantraege-indeutschland-seit-1995/
3	Diese Maßnahmen umfassen u. a. die Schließung der
Balkan-Route, das 2017 geschlossene Flüchtlingsabkommen mit der Türkei und Vereinbarungen mit
nordafrikanischen Staaten, Einschränkungen der
Seenotrettung in Mittelmeer, den Ausbau von Kon
trollen an den europäischen Außengrenzen sowie
eine Reihe von Gesetzen, die auf eine stärkere Regulierung von Fluchtmigration zielen.
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In den Jahren 2014 und 2015 hatte sich
zunächst eine breite zivilgesellschaftliche
Unterstützungsbereitschaft entwickelt, der
im politischen Diskurs die Rede von der
Schaffung einer Willkommenskultur korrespondierte (Aumüller/Daphie/Biesenkamp
2015; BMFSFJ 2018; Roth 2014; Schiffauer/
Eilert/Rudloff 2017 und 2018). Ausgehend von
den Ereignissen in der Silvesternacht 2015/
2016 erfolgte dann aber nicht nur in den
Massenmedien eine Verschiebung in Richtung einer problematisierenden Themati
sierung von Flüchtlingszuwanderung. Auch
im politischen Diskurs wurden die Begrenzung und Kontrolle von Flüchtlingszuwande
rung zu dominanten Themen (Scherr 2018).
Dies ging mit einem wachsenden Einfluss
nationalistischer und rechtspopulistischer
Positionen sowie der Artikulation auch offen
rassistischer Äußerungen einher. Die AutorInnen der Mitte-Studie 2019 fassen ihre
Einschätzung der Entwicklung pointiert wie
folgt zusammen:
„Angst und Vorurteile sind mächtige Instrumente der Einschüchterung und Ohnmacht
geworden. (…). Spätestens mit der Immigration von Geflüchteten ist die Republik an
vielen Stellen nahezu in einen Ausnahmezustand geraten, nicht etwa, weil die Migration so katastrophal verlief, wie wir heute
wissen, sondern weil die Belastungen, die
mit ihr verbunden waren, von nicht mehr
übersehbarem Hass und Wut auf MigrantInnen und ihre UnterstützerInnen begleitet
wurden.“ (Zick/Küpper/Berghan 2019: 15f).
Insofern wurde während der Laufzeit des
Programms deutlich, dass gesellschaftlich
weiterhin ein Bedarf an Maßnahmen und
Projekten besteht, die auf die Förderung der
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sozialen Integration von Geflüchteten und
einer positiven Kultur des Zusammenlebens
zielen. Als zentrales Mittel dafür wurden
von der Baden-Württemberg Stiftung Projekte unterstützt, die Begegnungen und das
Miteinander von Einheimischen, Geflüchteten und anderen Zugewanderten ermöglichen. Auf die 2016 erfolgte Ausschreibung
gingen 149 Projektanträge ein, von denen 31
gefördert wurden. Während das 2012 bis 2015
durchgeführte Vorgängerprogramm genereller auf die Förderung von Integrationsprozessen in der Migrationsgesellschaft ausgerichtet war, kam in dieser Förderperiode dem
Ziel, die Teilhabe und Integration von
Geflüchteten zu verbessern, eine zentrale
Bedeutung zu. Durch die Projekte sollte ein
Beitrag zur Verringerung sozialer Distanz
sowie zum Abbau von Vorurteilen und
feindseligen Haltungen geleistet und damit
ein Gegengewicht zur Ausgrenzung und
Diskriminierung von Geflüchteten und
Zugewanderten gesetzt werden. Die Projekte
sollten – so die Formulierungen der Ausschreibung des Programms – zu einer
„neue[n] Kultur des Zusammenlebens“ beitragen, „in der sich alle Beteiligten auf
Augenhöhe begegnen“ (Baden-Württemberg Stiftung 2016: 3). D. h.: Es war eine solche Gestaltung der Projekte angestrebt,
durch die vermieden wird, dass TeilnehmerInnen mit Zuwanderungs- und Fluchterfahrungen primär als defizitäre Personen
adressiert werden, die auf die Hilfe und
Unterstützung Einheimischer angewiesen
sind. Zudem sollten die Projekte so gestaltet
werden, dass „Vielfalt als Chance und Bereicherung wahrgenommen und Vorurteile
abgebaut werden“ (ebd.: 3).

Das Programm Vielfalt gefällt! Orte des Mit
einanders zielte nicht auf die direkte Auseinandersetzung mit Vorurteilen und ablehnenden Haltungen gegenüber Zuwanderern
und Zugewanderten oder die Arbeit mit
bestimmten Problemgruppen (wie etwa
rechtsextremen Jugendlichen), sondern auf
die Unterstützung von BürgerInnen und
lokalen Initiativen, die daran interessiert
sind, sich für soziale Teilhabe und Integration zu engagieren. Mit der Förderung der
Projekte war dabei auch beabsichtigt, über
die Binnenprozesse in den Projekten hinaus
positive Entwicklungen in den lokalen
Öffentlichkeiten anzustoßen. Diese Herangehensweise wird durch Erfahrungen
aus den Bundes- und Landesprogrammen
gestützt, die darauf hinweisen, dass Formen
des Empowerments und die Einwirkung auf
noch nicht verfestigte Einstellungen und
Haltungen aussichtsreicher sind als Versuche, auf Gruppen mit bereits verfestigten
ideologisch geschlossenen Feindbildern einzuwirken (Lynen van Berg 2009; Kohlstruck
2009, 2011).
Konzeptioneller Kern des Programms war
die Absicht, zwischen Einheimischen und
Menschen mit Zuwanderungs- und Flucht
erfahrungen Begegnungen auf gleicher
Augenhöhe zu ermöglichen und dadurch auf
beiden Seiten Entwicklungen anzustoßen,
die wechselseitige Akzeptanz, Verständigung und die Verbesserung sozialer Kontakte ermöglichen. Vor dem Hintergrund der
internationalen Forschung zur sogenannten
Kontakthypothese kann darin eine plausible
Grundidee des Programms gesehen werden.
Denn die einschlägige Forschung hat aufgezeigt, dass Begegnungen unter bestimmten
Bedingungen soziale Distanz verringern,

kategoriale Einordnungen zugunsten individualisierender Wahrnehmungen aufbrechen
und damit zu einem Abbau von Stereotypen
und Vorurteilen beitragen können (s. u.).
Allerdings wurde im Rahmen unserer Evaluation deutlich, dass bereits die Bereitschaft, sich auf Begegnungen einzulassen
und an diesen kontinuierlich teilzunehmen,
keineswegs als selbstverständlich voraus
gesetzt werden kann, sowie, dass die dies
bezüglichen Schwierigkeiten von einigen,
wenn auch nur wenigen Projekten zunächst
unterschätzt wurden (s. u.). Zudem stellt
Schiffauer (2018: 20) treffend fest, dass sich
„Begegnungen auf Augenhöhe nicht von
selbst“ ergeben, „besonders dann nicht,
wenn strukturelle Ungleichheiten exis
tieren“. Es stellt insofern eine besondere
Herausforderung an Projekte dar, trotz der
Unterschiede, die u. a. den Aufenthaltsstatus, die Sprachkompetenzen, die schulische
und berufliche Qualifikation betreffen können, im Projektkontext eine Binnensituation
herzustellen, die im Rahmen der Projektaktivitäten Begegnungen unter Gleichberechtigten ermöglichen. Diesbezüglich stellt
auch die Projektleitung eines der geförderten Projekte im Rückblick fest, dass es sich in
der Praxis durchaus als schwierig erweist,
dem Anspruch der Gleichberechtigung tatsächlich gerecht zu werden:
„Die rassistischen Strukturen der Gesellschaft sollten als Wirkfaktor auf das Projekt
und alle Beteiligten immer wieder reflektiert
werden, dazu braucht es ebenfalls entsprechende Ressourcen und Supervision und/
oder Fortbildung. Nur der Wunsch der Begegnung auf Augenhöhe alleine ist oft nicht ausreichend diese wirklich zu erreichen.“ 4

. 0 1 1

./ Einleitung

Die Projekte im Programm haben mit unterschiedlichen konzeptionellen und methodischen Vorgehensweisen versucht, Geflüchtete und ihre soziale Integration zu unterstützen sowie gegen Abwehrhaltungen und
Vorurteile in der einheimischen Bevölkerung
wirksam zu werden. Wie im Folgenden deutlich werden wird, kann diesbezüglich bilanzierend festgestellt werden, dass sich das
Programm Vielfalt gefällt! Orte des Miteinan
ders insgesamt als ein erfolgreiches Förderungskonzept bewährt hat. Deutlich wurde
aber auch, dass die Projekte in ihren lokalen
Kontexten mit sehr unterschiedlichen Kontextbedingungen konfrontiert waren, die
ihre Zielerreichung erleichtert, oder aber
mehr oder weniger stark beeinträchtigt
haben. Zudem hat sich gezeigt, dass nicht alle
Projekte gleichermaßen daran interessiert
bzw. dazu in der Lage waren, Veränderungen
in ihrem lokalen Umfeld anzustoßen.
Die Evaluation, deren Ergebnisse im Folgenden dargestellt werden, war an folgenden
Leitfragen ausgerichtet:
▶▶ Welche Änderungen im Hinblick

a) auf die soziale Integration von neu
Zugewanderten, insbesondere von
Geflüchteten, und b) auf die Entwicklung der Willkommenskultur
sind im Prozessverlauf in den
jeweiligen lokalen Kontexten
beobachtbar?
4	Hier und im Folgenden werden Äußerungen von
ProjektmitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen zitiert, die wir durch Interviews und schriftliche Befragungen erhoben haben. Bei Aussagen, die sich
nicht direkt auf eines der durchgeführten Projekte
beziehen, verzichten wir auf nähere Angaben zur
Person, da nur so die erforderliche Anonymität gewährleistet werden kann.
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▶▶ Welche Aussagen sind dazu möglich,

worin der spezifische Beitrag der
geförderten Projekte zu diesen
Entwicklungen besteht?
Damit sollte der Überlegung Rechnung
getragen werden, dass die Erfolgsaussichten
von Projekten in hohem Maß von den Kontextbedingungen abhängig sind, sie also
nicht isoliert betrachtet werden können,
sondern sinnvoll nur unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und Entwicklungen im lokalen Umfeld evaluiert
werden können.
Im Folgenden gehen wir im Kapitel 2
zunächst auf das Evaluationskonzept ein.
Daran anschließend wird in Kapitel 3 auf der
Grundlage einschlägiger sozialwissenschaftlicher Konzepte und Forschungsergebnisse
eine Einschätzung der Potenziale und Anforderungen an Begegnungsprojekte vorgenommen. Auf dieser Grundlage werden im
Kapitel 4 Veränderungen der Rahmenbedingungen der Projekte durch Verschiebungen
im politischen Diskurs während der Pro
jektlaufzeit aufgezeigt. Im Kapitel 5 werden
dann Ergebnisse der quantitativen Projekt
evaluation, im Kapitel 6 zentrale Befunde
der qualitativen Evaluation ausgewählter
Vertiefungsprojekte dargestellt. Im Kapitel 7
wird eine zusammenfassende Einschätzung
vorgenommen und es werden einige Empfehlungen für eventuelle künftige Programme formuliert, die auf die Förderung
einer positiven Gestaltung des Zusammenlebens zwischen Einheimischen und Zugewanderten ausgerichtet sind.

./ Evaluationskonzept und Evaluationsverlauf

2. EVALUATIONSKONZEPT UND
EVALUATIONSVERLAUF
Ein Ziel der Evaluation war es, im Verlauf
des Programms Daten zu erheben, die eine
empirisch fundierte Rückmeldung zum
Programm (Programmevaluation) und zu
den einzelnen Projekten (Projektevaluation)
ermöglichen. Unsere Forschung und Programmbegleitung war dabei primär als formative Evaluation angelegt. D. h.: Es war von
vornherein angestrebt, nicht nur abschließend (summativ) die Erfolge und Schwierigkeiten des Programms bzw. der einzelnen
Projekte zu dokumentieren, sondern relevante wissenschaftliche Perspektiven und
Zwischenergebnisse der Evaluation an die
Programmleitung und die Projekte so zu vermitteln, dass Reflexionen und Lernprozesse
bereits während des Programmverlaufs
angeregt werden können. Der Förderungszeitraum von drei Jahren stellte hierfür
einen günstigen zeitlichen Rahmen zur Verfügung. Rückblickend gehen wir davon aus,
dass das formative Evaluationskonzept zu
einer produktiven Kommunikation zwi-

5	Eine solche Konkretisierung der Projektkonzeptionen, die sich an den Anforderungen einer systematischen Projektentwicklung auf der Grundlage einer
expliziten Programmtheorie und hinreichend spezifischer, messbarer und terminierter Ziele orientiert
(s. dazu etwa https://www.univation.org/), war in der
Ausschreibung des Programms Vielfalt gefällt! Orte
des Miteinanders nicht vorgesehen und konnte
dementsprechend nicht realisiert werden, da dies
eine Qualifizierung der Projektverantwortlichen
für eine an den Vorgaben des log ischen Modells
der Evaluation ausgerichteten Projektentwicklung
erfordert.
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schen der Programmleitung, den Projektverantwortlichen und dem Evaluationsteam
und damit zum insgesamt erfolgreichen
Verlauf des Programms beigetragen hat.
Evaluationen sind Verfahren der anwendungsorientierten Sozialforschung, die im
Kern darauf ausgerichtet sind, empirisch zu
überprüfen, ob jeweilige Ziele erreicht wurden oder nicht, sowie, wovon dies abhängig
ist (s. Flick 2006; Stockmann 2017). Dies setzt
voraus, dass Ziele möglichst präzise und in
einer Weise gefasst werden, die anhand
valider (quantitativer oder/und qualitativer)
Indikatoren überprüft werden können.
Unter anderem deshalb wurden die Projekte
in der ersten Phase aufgefordert, die in
den Projektanträgen genannten Ziele so zu
präzisieren und dies mit zeitlichen Festle
gungen zu verbinden, dass Anhaltspunkte
für eine Überprüfung der Zielerreichung im
Verlauf der Projekte erkennbar waren. Damit
war vielmehr auch beabsichtigt, durch die
Evaluation in der Anfangsphase des Programms eine Weiterentwicklung der Projektkonzeptionen im Sinne einer vertiefenden Analyse der Ausgangsbedingungen und
einer Konkretisierung von Teilzielen anzuregen.5 Ein Ergebnis dieses Prozesses waren
überarbeitete Projektbeschreibungen, die in
Zusammenarbeit zwischen den Projekten
und dem Evaluationsteam erstellt wurden.
In diesem Prozess hat sich erneut bestätigt,
dass die Forderung, im Sinne des logischen
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Modells der Evaluationsforschung Ziele und
Wirkungsmodelle möglichst präzise, zeitlich
terminiert und empirisch überprüfbar (Balzer/Beywl 2015) zu fassen, für PraktikerInnen
eine erhebliche Herausforderung darstellt,
deren Realisierung eine begleitende Beratung und Qualifizierung erfordern würde.
Eine wichtige Voraussetzung für die Sicherstellung der Mitwirkungsbereitschaft der
Projekte am Prozess der formativen Evaluation war, dass diesen von Beginn an kommuniziert wurde, dass die Evaluation nicht auf
eine externe Kontrolle ihres Erfolgs und
damit ihrer Förderungswürdigkeit zielt.
Vielmehr wurde deutlich gemacht, dass
diese eine unterstützende wissenschaftliche
Begleitung ermöglichen soll, die sich an den
fachlichen Prinzipien einer transparenten
Information über die Evaluationszwecke
sowie an der Zielsetzung orientiert, dass
„Planung, Durchführung und Berichterstattung einer Evaluation […] die Beteiligten und
Betroffenen dazu ermuntern [sollen], die
Evaluation mitzutragen und ihre Ergebnisse
zu nutzen“ (DeGEval 2016: 2). Diese Zielsetzung wurde den Projekten auch von der Programmleitung verdeutlicht. Bei der Durchführung und Auswertung der quantitativen
Befragung sowie in der direkten Kommunikation zeigte sich, dass der überwiegende
Teil der Projekte die Evaluation als ein nützliches Element des Programms betrachtete
(s. u.).
6	Zusätzlich wurden 19 zivilgesellschaftliche Projekte
evaluiert, die im Rahmen des Programms durch die
Allianz für Beteiligung mit einer Laufzeit von jeweils einem Jahr gefördert worden waren. Diese
Evaluation konnte nur summativ und mittels eines
vereinfachten Fragebogens realisiert werden. Ergebnisse dieser Evaluation werden im Kapitel zu den
zivilgesellschaftlichen Projekten dargestellt.
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Um den skizzierten Evaluationszielen unter
den gegebenen Bedingungen gerecht werden zu können, wurden in der Anfangsphase, nach etwas mehr als einem Jahr und
zu Beginn des dritten Jahres der Laufzeit,
drei umfangreiche schriftliche Befragungen
aller Projekte durchgeführt, wobei überwiegend quantitative Antwortvorgaben verwendet wurden. Die schriftliche Befragung
wurde als Online-Erhebung durchgeführt,
Erhebungszeitpunkte waren November 2016
bis Januar 2017 (1. Erhebung), Dezember bis
Februar 2018 (2. Erhebung) und Dezember bis
März 2019 (3. Erhebung). 6
Zudem wurden 11 Projekte in Abstimmung
mit der Programmleitung der Baden-Württemberg Stiftung als Vertiefungsprojekte
ausgewählt, bei denen zusätzlich Vor-OrtBesuche stattfanden, in deren Rahmen qualitative Interviews mit den Projektver
antwortlichen sowie mit Teilnehmenden
geführt wurden. Die Auswahl dieser sog.
Vertiefungsprojekte erfolgte zu Programmbeginn in Abstimmung mit der BadenWürttemberg Stiftung. Dabei wurde darauf
geachtet, unterschiedliche Projektformate
und methodische Ausrichtungen einzubeziehen sowie die städtischen und ländlichen
Projektstandorte in den unterschiedlichen
Regionen Baden-Württembergs zu berücksichtigen. Ein weiteres Auswahlkriterium
war eine Präferenz für Projekte, deren Konzeptionen besonders gut dafür geeignet
schienen, Elemente einer innovativen und
vorbildlichen Praxis zu identifizieren.
7	Die Vertiefungsprojekte sind in dieser Übersicht
grün hinterlegt. Auf eine ausführlichere Beschreibung der Projekte kann hier verzichtet werden, da
die vorliegende Veröffentlichung eine Vorstellung
der Modellprojekte enthält.

Im Rahmen der qualitativen Evaluation
wurden Gespräche und Interviews mit den
Projektverantwortlichen, Ehrenamtlichen
und mit Teilnehmenden geführt. Auf der
Grundlage der geführten Interviews und
des erhobenen Datenmaterials wurde dann
ein Bericht mit strukturierten Beschreibungen der einzelnen Projekte erstellt, der
sowohl der Baden-Württemberg Stiftung als
auch den Projekten selbst mit der Bitte um
Kommentierung zugesandt wurde. Nach
den diesbezüglichen Rückmeldungen wurde
eine weitere Befragung der Vertiefungsprojekte durchgeführt, bei welcher der Schwerpunkt darauf lag, Motivlagen und Erfahrungen der einheimischen und zugewanderten

Projektteilnehmenden zu erheben. Ziel war
es, die unterschiedlichen Perspektiven
der an den Projekten beteiligten Akteure zu
erfassen sowie auf dieser Grundlage die
Bedingungen, Vorgehensweisen und Wirkungen von Begegnungsprojekten im lo
kalen Kontext exemplarisch genauer ana
lysieren zu können, als dies mittels einer
standardisierten schriftlichen Befragung
möglich ist. Zudem wurden für die Vertiefungsprojekte Standortinformationen recherchiert, um den kommunalpolitischen Kontext berücksichtigen zu können (z. B. Ergebnisse von Wahlen, fremdenfeindliche Straftaten, u. a.).
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Projekt

Projektort

Projektträger

Zielsetzung im Projektantrag

A place
to be

Backnang

Kreisjugendring
Rems-Murr e. V.

Aufbau eines Begegnungscafés für
Geflüchtete und Einheimische. Begleitung von Vereinen und Verbänden aus
den Kommunen rund um Backnang bei der
Integration geflüchteter Menschen in
ihre Angebote. Gemeinsam sollen Ziele,
Motivation und Ressourcen besprochen
werden, um daraus geeignete Maßnahmen
zu entwickeln.

Ankommen:
Politische
Bildung
für (muslimische)
Geflüchtete

Heidelberg

Mosaik
Deutschland
e. V.

Ausbildung von MultiplikatorInnen, die
muslimische Geflüchtete mit einem
Peer-to-Peer-Ansatz politisch schulen.
Mögliche Themenfelder: muslimisches
Leben in Deutschland, europäische
Werte und Kultur, Geschlechterverhältnisse, Zivilgesellschaft, Rechte und
Pflichten von Geflüchteten.

Begegnungsstätte der
Vielfalt

Berglen

Gemeinde
Berglen

Schaffung eines regelmäßigen Treffs als
Begegnungsstätte für die BürgerInnen
und EinwohnerInnen mit Fluchterfahrung. Zwischenmenschlicher Kontakt
soll aufgebaut sowie Unterstützung
bei Behördengängen oder Alltagshilfen
geboten werden.
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DAS ANDERE
– eine
Theaterrecherche

Lörrach

Freies Theater
Tempus fugit
e. V.

Entwicklung eines Theaterprojekts mit
fünf interkulturellen Gruppen. In
mehreren Inszenierungen werden
interkulturelle Konflikte experimentell
zugelassen, aufgegriffen und verhandelt. Im Mittelpunkt steht das gegenseitige Befragen, Begegnen und das
spielerische Verhandeln von Haltungen,
Kulturen und Konflikten. Das gesamte
Theater möchte sich interkulturell
öffnen und weiterentwickeln.

Diversitätsbewusste
und kultursensible
PeerLeaderinnen
gestalten

Reutlingen

gÖrls e. V.

Ausbildung von jungen Frauen mit und
ohne Zuwanderungsgeschichte zu
diversitätsbewussten und kultursensiblen
Peer-Leaderinnen und Ansprechpersonen.
Ausgebildet als Peer-Leaderinnen
initiieren und gestalten sie Reflexionsund Erfahrungsräume für Frauen, Mütter
und Mädchen, in denen die Teilnehmerinnen ihr Verständnis für kulturelle
Vielfalt und Freiräume ausbauen können.

„Do it!“
Brücken
bauen
anstatt
mauern

Reutlingen

BruderhausDiakonie
Reutlingen
– Fachdienst
Jugend,
Bildung,
Migration

Im Projekt „Do it!“ stehen gemeinsame
kreative Aktivitäten zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte im Fokus. Durch die
gemeinsamen Aktivitäten wie tanzen,
Sport, Musik machen, klettern, nähen,
filzen und Theaterspielen, sollen
gemeinsame Erfahrungen gesammelt
werden und dadurch Berührungsängste
abgebaut und nachhaltige Kontakte
geknüpft werden. Aktivitäten mit
Aufführungscharakter werden von den
Jugendlichen weitgehend eigenständig
geplant und durchgeführt.

HOPE – Help
and Participation for
Igbtiq
refugees

Hope on the
Air!
* Hoffnung
auf Sendung
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Mannheim

Fellbach

PLUS.
Psychologische
Lesbenund Schwulenberatung
Rhein-Neckar
e. V.

Schaffung einer Anlaufstelle für
Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen
Identität und/oder Orientierung nach
Deutschland fliehen mussten. Im Rahmen
des Projekts werden sie ermutigt
und unterstützt, sich zu vernetzen
und ihre Kompetenzen einzubringen.
„HOPE“ möchte Voraussetzungen für die
gesellschaftliche Teilhabe und eine
neue Kultur des Zusammenlebens auf
Augenhöhe mit Geflüchteten schaffen.

Kubus e. V.

Fernseh- und Radioproduktionen mit
Geflüchteten als Kommunikationsplattform, Begegnungsstätte und Werkzeug
der demokratischen Aufklärung. Zielgruppe sind Geflüchtete im ländlichen
Raum und ehrenamtlich Engagierte.

Ich – Du
– Wir.
Gemeinsamkeiten
herausfinden und
Vorurteile
abbauen

Karlsruhe

Stadtjugendausschuss e. V.
Karlsruhe

Integration und Heranführen von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen
an Angebote der offenen Kinder- und
Jugendarbeit. Die Aufklärung und
Sensibilisierung der einheimischen
Kinder und Jugendlichen stehen im
Fokus. Dabei sollen Ängste und Vorurteile auf beiden Seiten abgebaut
werden und positive Begegnungen im
alltäglichen Leben entstehen.

Integration
durch Musik
und Verein

Karlsbad

Musikverein
„Harmonie“
Etzenrot

Integration von geflüchteten Kindern
in den Musikverein und Förderung von
Kooperationen zwischen dem Verein, der
Kommune, Schulen und Ehrenamtlichen
in der Flüchtlingsarbeit. Musik wird
hier als Mittel der Verständigung über
Sprachbarrieren hinweg verstanden.
Zudem bietet das gemeinsame Musizieren
eine Möglichkeit der kulturellen
Begegnung und des Austauschs.

Interkulturelle
und interreligiöse
Theatergruppe
MOMOs Welt

Ravensburg

Kirchengemeinde
Zur Heiligsten
Dreifaltigkeit

Die Kirchengemeinde organisiert zusammen mit einer Theaterpädagogin im
interkulturellen Familientreff „MOMOs
Welt“ in Ravensburg Weststadt ein Theaterprojekt mit ausländischen, deutschen
und geflüchteten Kindern. Das Ziel des
Projekts ist es, dass sich Menschen aus
verschiedenen Kulturen und Religionen
in der Stadt beheimaten, miteinander
in Beziehung treten, dass Kompetenzen
gestärkt werden und Toleranz auf allen
Seiten gefördert wird.

It's your
place!

Tübingen

Frauencafé
Tübingen e. V.

Das Frauencafé möchte Frauen aus
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten aufsuchen und mit
ihnen ein soziales Netzwerk schaffen.
Interessierte Frauen sollen die Möglichkeit erhalten, gemeinsam kreative
Projekte umzusetzen und als Multiplikatorinnen ausgebildet zu werden.

JugendKnow-how

Heidelberg

Internationaler
Bund e. V. –
Bildungszentrum
Heidelberg

Im Projekt „Jugend-Know-how“ bieten
Jugendliche ehrenamtlich Veranstaltungen für junge Geflüchtete und junge
Menschen mit Migrationshintergrund an.
Der Fokus liegt auf der Vermittlung von
interkulturellem Wissen und lebenspraktischen Kenntnissen für die
gesellschaftliche Teilhabe sowie der
Vorstellung von Einrichtungen und
Institutionen der Stadt. Zur Kontaktaufnahme wird eine Anlaufstelle
eingerichtet.
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Mein
Ravensburg
– interkulturelle
Stadtspaziergänge

MITEINANDER
IN TUTTLINGEN – MIT /
Veranstaltungsreihe

Miteinander
ohne
Vorurteile
– Kooperationen mit
Migrantenvereinen

MITeinander
ankommen:
Begegnung,
Qualifizierung,
Vernetzung

0 2 0 .

Ravensburg

Tuttlingen

Stuttgart

Freiburg

Stadt
Ravensburg

Stadt
Tuttlingen

Forum der
Kulturen e. V.

Jugendhilfswerk
Freiburg e. V.

BürgerInnen mit und ohne Migrationshintergrund bilden Tandems und stellen
in „interkulturellen Informationsund Begegnungs-Stadtspaziergängen“
ihre „Orte des Miteinanders“ in
Ravensburg vor. Dabei werden sie durch
historisch und stadtpolitisch erfahrene Personen begleitet, die wichtige
Informationen zu den ausgewählten
Orten ergänzen. Ziel des Projekts
ist die Stärkung der Identifikation
der BürgerInnen mit der Stadt
Ravensburg und der Abbau von Vorurteilen.

Die Stadt Tuttlingen plant in Kooperation mit Vereinen, Parteien, Kirchen
etc. eine Veranstaltungsreihe, um
Begegnungen zwischen Einheimischen und
Geflüchteten zu schaffen. Schwerpunktthemen sind Bürgerinformationen sowie
der Ausbau der Willkommenskultur.
Maßnahmen sind niederschwellige
Angebote, Fachvorträge und Gesprächsrunden.

Mosaik

Stuttgart

STEP – Stuttgart e. V.

Qualifizierung von Personen mit
Migrations- bzw. Fluchterfahrung als
Eltern-MentorInnen und Bildungsbegleitende von Grundschulkindern in
Stuttgart Hallschlag. Zudem sollen
weitere Maßnahmen umgesetzt werden wie
Sprachförderung, Lesepatenschaften,
Vernetzung mit Bildungseinrichtungen
vor Ort etc.

MOVING SPACE
– Räume
für Dialog
und Prozess

Mannheim

Jugendkulturzentrum FORUM

Temporäre mobile Werkstätten und
„pop-up-moments“ sollen Begegnungen
und Dialoge in Mannheims Stadtteilen
schaffen. Die Formate werden individuell für die Situation vor Ort
entwickelt, um Experimentierräume für
die BewohnerInnen und Akteure des
Stadtteils zu öffnen. Damit sollen
Denk- und Vorstellungsräume in Bewegung gebracht werden.

Musik-TreffMannheim

Mannheim

Orientalische
Musikakademie
e. V.

Erweiterung des Musik-Treffs durch
Kurse für orientalische und westliche
Instrumente, für Bands und Probemöglichkeiten. Der „Musik-Treff-Mannheim“
soll Angebote der offenen Jugendarbeit
mit festen Öffnungszeiten schaffen und
zum Bezugspunkt für Jugendliche im
Stadtteil und darüber hinaus werden.
Das Angebot findet in Kooperation mit
anderen Trägern, wie beispielsweise
der städtischen Musikschule, statt und
bezieht die Zielgruppe der unbegleiteten jugendlichen Geflüchteten
in den Aufnahmeeinrichtungen mit ein.

Pforzheimer
Hotspots

Pforzheim

Landsmannschaft
der Deutschen
aus Russland
e. V.

Das Projekt soll dem wachsenden
Rechtspopulismus in Pforzheim entgegenwirken, indem die aktive Beteiligung
von MigrantInnen, insbesondere von
AussiedlerInnen, gestärkt wird. Hierfür
soll ein Begegnungs- und Beratungscenter „Pforzheimer Hotspots“ eingerichtet werden. In diesem Center erhalten
Personen mit und ohne Zuwanderungserfahrung Kultur-, Sport- und Freizeitangebote, die zum Austausch und
Kennenlernen dienen. Zudem sind
Schulungen und der Aufbau von Patenschaften geplant.

Das Forum der Kulturen plant Kooperationsprojekte und Begegnungsräume für
MigrantInnenenorganisationen über den
Stuttgarter Raum hinaus. Diese sollen
durch Vereinsbesuche, Runde Tische,
Projekttage, aber auch materielle
Anreize, begleitende Netzwerkmaßnahmen
und Seminare zu den Themen Stereotype,
Diskriminierung sowie Vorurteile
verwirklicht werden.

Regelmäßiger MITeinander-Tag zum
Ziel des Empowerments und der Unterstützung junger Geflüchteter in der
Bewältigung ihrer Lebenssituation.
Der Nachmittag beginnt mit einem
offenen Fußballtraining. Im Anschluss
gibt es die Möglichkeit mit Initiativen
und Vereinen in Kontakt zu kommen
und Beratungs- und Unterstützungsangebote wahrzunehmen. Zudem sind
weitere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen geplant.
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Ran ans
Leben!
– Hayata
Atılım!

Stuttgart/
Ludwigsburg

Türkische
Gemeinde in
Baden-Württemberg e. V.

Die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung soll in
Ludwigsburg und der Umgebung gestärkt
werden. Maßnahmen sind die Qualifizierung zu relevanten Themen, Sensibilisierung von Türkeistämmigen, Gewinnung
von muttersprachlichen ProjektmitarbeiterInnen sowie der Abbau von Tabus.

Salon
Ressource

Karlsruhe

Menschenrechtszentrum
Karlsruhe e. V.

Geplant ist ein Treffpunkt „Salon
Ressource“ für Geflüchtete. Hier sollen
Geflüchtete dazu ermutigt werden,
handwerkliche, technische, soziale und
kreative Fähigkeiten zu entdecken bzw.
wiederzufinden. Die Zusammenarbeit ist
mit vielen unterschiedlichen Kooperationspartnern geplant.

Startklar

Hügelsheim

Gemeinde
Hügelsheim

Durch offene Kursangebote zu kulturellen, rechtlichen und sozialen Themen
soll die gesellschaftspolitische Teilhabe von Zugewanderten ermöglicht
werden. Durch Veranstaltungen sollen
politische Themen kontrovers diskutiert, bürgernah und niederschwellig
aufbereitet werden. Dabei geht es
darum, auf Partizipationsmöglichkeiten
in Deutschland hinzuweisen und die
Zugewanderten zur gesellschaftlichen
und politischen Mitverantwortung zu
motivieren.

Trauerort
Horizont
– Ein Ort
der Trauer,
Begegnung
und
Integration

Singen

Vielfalt
bringt’s
– Politische
Beteiligung
über
Jugendfestivals

TübingenPfrondorf
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Horizont
– Ökumenisches
Hospiz- und
Palliativzentrum gGmbH

Einrichtung eines Trauerorts für
Geflüchtete und MigrantInnen, die die
Gräber ihrer Familienmitglieder in der
Heimat gelassen haben und/oder ihre
Angehörigen auf der Flucht verloren
haben. Über den Austausch persönlicher
Verluste soll mehr Verständnis und
Wissen über die jeweiligen Kulturen
vermittelt werden. Das Konzept dazu
wird gemeinsam mit den Geflüchteten
entwickelt.

Kreisjugendring
Tübingen e. V.

Gemeinsam mit einem Vielfalt-Team
werden niederschwellige Konzepte der
Jugendbeteiligung entwickelt und
erprobt. „Vielfalt bringt’s“ möchte
Vielfalt positiv erlebbar machen und
als Chance für Jugendbeteiligungsprozesse
nutzen, da die Teilhabe eine Bereicherung für alle ist.

Vielfalt
Leben –
KALEIDOSKOP
DEUTSCHLAND

Tauberbischofsheim

vhs Mittleres
Taubertal e. V.

Die Volkhochschule plant ein multikulturelles und tolerantes Miteinander
durch Informations- und Wissensvermittlung, experimentelle und kreative
Workshops, EDV-gestützte Anwendungsaufgaben und Exkursionen.
Allen Altersgruppen soll die Teilnahme
ermöglicht werden.

Vokabular
des Miteinanders

Tübingen

Werkstatt für
Eigenarbeit
e. V.

Das Projekt möchte die Bevölkerung
der heterogen bewohnten Tübinger
Südstadt durch vielfältige und niederschwellige Interaktionsangebote
in einem Prozess begleiten, bei dem
am Ende ein gemeinsamer Nenner für
das Miteinander in der Nachbarschaft
entsteht. Es soll die Vielfalt der
Quartiere und Kulturen widerspiegeln
sowie gemeinsam erarbeitete Regeln des
Miteinanders beschreiben.

Werte
erleben und
leben –
Interaktive
Werteverständigung in
Pforzheim

Pforzheim

Stadt Pforzheim
– Jugend- und
Sozialamt

Wertevermittlung zwischen Zugewanderten und der Aufnahmegesellschaft
im Rahmen von Begegnungen durch
einen lebendigen Dialog und kreatives
Wirken, wie beispielsweise ein Laientheater.

WillkommensSpaziergang: Auf
den Weg
gebracht

Mannheim

Caritasverband
Mannheim e. V.

Durchführung von „WillkommensSpaziergängen“. Im Mannheimer Stadtteil Vogelstang lebende SeniorInnen
mit und ohne Migrationserfahrung
zeigen Neuzugezogenen besondere und
wichtige Orte im Stadtteil. Der
Spaziergang startet immer am gleichen
Treffpunkt und endet bei einer
gemeinsamen Kaffee- und Teerunde.

Wonderful
Women
Worldwide
– Welcome in
Reutlingen

Reutlingen

pro juventa
gGmbH

Planung und Eröffnung einer Anlaufstelle für geflüchtete Frauen
sowie Gestalten von offenen Treffs
mit Angeboten und Aufbau eines
Netzwerks „Frauen für Flüchtlingsfrauen“.
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Um dem Anspruch der formativen Evaluation gerecht werden zu können, wurden den
Projekten in der Anfangsphase zunächst
einige Informationen zu den Anforderungen
an erfolgreiche Begegnungsprojekte zur Verfügung gestellt. Zu Beginn der Evaluation
wurden auf der Grundlage des sozialwissenschaftlichen Forschungsstands Informationstexte verfasst und den Projekten zugesandt, um sie dabei zu unterstützen, die
Möglichkeiten und Schwierigkeiten der
eigenen Projektarbeit einzuschätzen. Thema
der den Projekten zugesandten Texte waren
Forschungsergebnisse zu den Wirkungsaussichten von Begegnungen sowie Hintergrundinformationen zu Akzeptanz und
Ablehnung von Geflüchteten.
Die Ergebnisse der ersten und zweiten quantitativen Befragung wurden der Programmleitung und den Projektverantwortlichen in
Form von Zwischenberichten zugänglich
gemacht und bei zwei eintägigen Arbeitstagungen im Juni 2017 und Juni 2018 zur Diskussion gestellt. Dadurch konnten zu einigen Aspekten Klärungsprozesse angestoßen
werden (s. u.).
Zudem haben wir mit einigen Projekten
Gespräche geführt, bei denen spezifische
Problematiken der Einzelprojekte diskutiert
wurden. Ergänzende Fachtagungen zu ausgewählten Schwerpunkten wurden zwar
geplant, konnten aber aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten nicht realisiert werden.
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Ergänzend zu den Befragungen haben wir
zugängliche Daten zur lokalen Situation
im Umfeld der Projekte ausgewertet. Eine
umfassendere wissenschaftliche Untersuchung des lokalen Umfelds der Projekte,
etwa durch eine Befragung von Bewohner
Innen und politischen Akteuren in den Städten bzw. Stadtteilen und Gemeinden oder
ethnografische Beobachtungen, konnte
unter den gegebenen Bedingungen nicht
realisiert werden. Eine zentrale Grundlage
unserer Aussagen über die lokalen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der
Projekte auf die lokale Kultur des Zusammenlebens sind folglich die von uns erfragten Einschätzungen der Projektmitarbeiter
Innen. Wie im Folgenden noch deutlich
werden wird (s. u.), ist diesbezüglich zu
berücksichtigen, dass diese zum Teil deshalb
nur begrenzt aussagekräftig sind, weil ein
kleiner Anteil der Projekte stark auf die Binnenprozesse im eigenen Projekt fokussiert
war und nur wenige Informationen über die
lokale Einbettung zur Verfügung stellen
konnte.
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3. POTENZIALE VON UND
ANFORDERUNGEN AN
BEGEGNUNGSPROJEKTE
Die konzeptionelle Grundidee des Programms Vielfalt gefällt! Orte des Mitein
anders war es, dass Begegnungsprojekte
einen positiven Beitrag zur Integration von
Geflüchteten und anderen neu Zugewanderten leisten können, indem soziale Distanz
verringert wird, Stereotype und Vorurteile
hinterfragt sowie durch eine differenzierte
und individualisierte Sichtweise ersetzt
werden.
Die konzeptionelle Grundannahme, dass
persönliche Begegnungen zu einem Abbau
von Vorurteilen und einer Verringerung
sozialer Distanz führen können, wird nicht
nur durch Alltagserfahrungen, sondern
auch durch Befunde der sozialwissenschaftlichen Forschung unterstützt. Um eine wissenschaftliche Einordnung des Programms
und der in dessen Rahmen durchgeführten
Projekte vornehmen zu können, gehen wir
hier zunächst knapp auf einige Ergebnisse
der Forschung zu den Potenzialen von Begegnungen sowie den Anforderungen an geeignete Projektformate ein. Auf dieser Grundlage stellen wir dann konzeptionelle und
handlungspraktische Herausforderungen
dar, die im Zuge der formativen Evaluation
deutlich geworden sind.
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3.1 TEILHABE, SOZIALINTEGRATION UND LEBENSWELTLICHE INTEGRATION
Die Zuwanderung von Geflüchteten wurde
und wird in politischen und wissenschaftlichen Diskursen unter verschiedenen
Gesichtspunkten (u. a. Spracherwerb, Bildung, Wohnraumversorgung, Arbeitsmarktteilhabe) als eine gesellschaftliche Herausforderung diskutiert. Dem liegt – jenseits
rechtsextremer und rechtspopulistischer
Positionen – ein Konsens darüber zugrunde,
dass es im Hinblick auf Geflüchtete, die mittelfristig oder dauerhaft in Deutschland
leben werden, keine akzeptable Alternative
zur Ermöglichung von gesellschaftlicher
Teilhabe gibt. Diesbezüglich wird insbesondere auf Erfordernisse des Spracherwerbs
sowie der Integration in das Bildungssystem
und den Arbeitsmarkt hingewiesen (s. etwa
Sachverständigenrat 2017). Die Erfordernisse
der gesellschaftlichen Integration von
Geflüchteten reichen jedoch über funktionale Gesichtspunkte wie Spracherwerb,
schulische und berufliche Qualifizierung
und Arbeitsmarktintegration sowie den
Zugang zu entsprechenden institutionellen
Strukturen hinaus. Denn gesellschaftliche
Integration vollzieht sich auch auf der Ebene

des alltäglichen Zusammenlebens in Nachbarschaften, Schulen, Betrieben, Vereinen
usw., also durch informelle soziale Beziehungen, die ein persönliches Kennenlernen
ermöglichen und zu Formen der informellen
sozialen Unterstützung führen können. Auf
der Grundlage zentraler Befunde der sozialwissenschaftlichen Integrationsforschung
(s. zusammenfassend Esser 2008; Heckmann 2014; Pries 2014 und 2015; Scherr/Inan
2018) können spezifische Potenziale dieser
lebensweltlichen Prozesse der Sozialintegration bestimmt werden, die durch Begegnungsprojekte gefördert werden können.
Dazu ist zunächst eine knappe begriffliche
Klärung erforderlich: Der Begriff Integration
wird in der Migrationsforschung verwendet,
um die Prozesse zu analysieren, durch die
soziale Teilhabe und die gesellschaftliche
Zugehörigkeit von Zugewanderten in einer

Weise ermöglicht wird, die idealerweise
dazu führt, dass sie zu gleichberechtigten
Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft werden. In der neueren sozialwissenschaftlichen Forschung ist diesbezüglich darauf
hingewiesen worden (Pries 2014: 54), dass
„Integration nicht als Diktat oder ‚Anpassungskeule‘ einer ‚Mehrheitsgesellschaft‘
gegenüber irgendwelchen (konstruierten)
Gruppen von ‚Anderen‘ verstanden werden“
sollte. Damit wird eine Abgrenzung gegen
die Gleichsetzung von Integration mit Assimilation vorgenommen, also ein Verständnis von Integration als einseitige Anpassung
von Zugewanderten an die Strukturen,
Regeln, Normen und Werte der Mehrheitsgesellschaft zurückgewiesen. Demgegenüber
wird ein Verständnis von Integration als
„eine Verhandlungssache“ akzentuiert,
„bei der es um die Teilhabechancen aller
Gruppen eines Sozialgeflechtes geht“ (ebd.).
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Integration ist demnach dann erreicht,
wenn eine gleichberechtigte Teilhabe von
Zugewanderten in allen Bereichen des
Zusammenlebens gewährleistet und soziale
Abgrenzungen zwischen Einheimischen
und Zugewanderten überwunden sind. In
Zusammenhang damit wird vor dem Hintergrund der einschlägigen Forschung weiter darauf hingewiesen, dass „Integration
keine ‚Einbahnstraße‘ und kein ‚Treppchen‘“
ist: „Sie folgt nicht einer festgelegten, stufenförmigen Sequenz, sondern ist ein ergebnisoffener Prozess.“ (ebd.)
Für diesen Prozess wird in der Integrationsforschung mit unterschiedlicher Akzentuierung zwischen struktureller, kultureller,
sozialer, lebensweltlicher und identifikatorischer Integration unterschieden. Dabei kann
es als unstrittig gelten, dass lebensweltliche
Integration, d. h. die Entwicklung sozialer
Kontakte zwischen Zugewanderten und Einheimischen, von zentraler Bedeutung für
den Integrationsprozess ist. Denn ohne die
Entwicklung lebensweltlicher Sozialbeziehungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten kommt es zu Formen der sozialen
Segregation, d. h. der Entstehung und Verfestigung von Kommunikations- und Interaktionsbarrieren und damit von einheimischen und migrantischen Parallelgemeinschaften, die jenseits formeller institutioneller Kontakte wechselseitig abgeschottet
sind. Dies ist nicht zuletzt deshalb problematisch, weil dies die Wahrscheinlichkeit von
Etablierten-Außenseiter-Konflikten und eine
Verfestigung der in diese eingelassenen Vorurteile und Feindbilder steigert und deshalb
zu dauerhaften sozialen Spannungen und
Konflikten führen kann (s. Elias/Scotson
1993).
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Soziale Integration durch lebensweltliche
soziale Kontakte zwischen Einheimischen
und Geflüchteten kann demgegenüber – und
dies wird im Weiteren auch in unserer
Betrachtung der Projekte im Programm
Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders deut
lich (s. u.; vgl. Aumüller et al. 2015; Roth 2014;
Schiffauer et al. 2017 und 2018) – insbe
sondere im Hinblick auf fünf Aspekte zur
Überwindung von Ab- und Ausgrenzung im
Verhältnis zwischen Einheimischen und
Zugewanderten sowie zur Verbesserung der
gesellschaftlichen Teilhabe beitragen:
▶▶ Im Sinne der sozialpsychologischen

Kontakthypothese (s. u.) ist zu
erwarten, dass Stereotype und
Feindbilder, die sich direkt – aufgrund ausländer- und flüchtlingsfeindlicher Haltungen – oder
indirekt, z. B. aufgrund ihrer
Wahrnehmung als kulturell Fremde,
gegen Geflüchtete und andere
Zugewanderte richten, durch
Begegnungen aufgebrochen werden
können, in denen die wechselseitige
Wahrnehmung als Individuum an
die Stelle kategorialer Wahrnehmungen als Angehörige unterschiedlicher
Gruppen tritt.
▶▶ Die empirische Forschung hat
gezeigt, dass für den Zugang zu
gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten neben institutionellen
Strukturen – wie etwa öffentlichen
Wohnungs- und Arbeitsmärkten
oder kommerziellen und staatlichen
Vermittlungsagenturen – vielfach
informelle soziale Netzwerke von
erheblicher Bedeutung sind, in
denen sich Zugänge dadurch

eröffnen, dass man jemanden kennt,
der jemanden kennt, der über
entsprechende Möglichkeiten
verfügt (s. dazu etwa Imdorf 2017;
Scherr/Janz/Müller 2015). Der Aufbau
sozialer Beziehungen zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft kann
deshalb als Erwerb eines sozialen
Kapitals verstanden werden, das
gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten verbessert, z. B. durch die
informelle Vermittlung von Praktika, Ausbildungs- und Arbeitsstellen oder Wohnungen.
▶▶ In informellen sozialen Beziehungen
kann ein Wissen über Institutionen,
Normen und Gepflogenheiten der
Aufnahmegesellschaft erworben
werden, das für die Alltagsbewältigung hilfreich ist. Dies ist deshalb
bedeutsam, weil zahlreiche Prozesse
der alltäglichen Lebensbewältigung
auf einem Wissen über Zuständigkeiten, kommunikative „Spielregeln“
usw. basieren, das den Einheimischen selbstverständlich ist, von neu
Zugewanderten aber erst erworben
werden muss, was durch formelle
Wissensvermittlung, etwa in
Integrationskursen, nur begrenzt
möglich ist.
▶▶ Auch im Umgang mit Behörden,
etwa bei der Klärung aufenthaltsrechtlicher Fragen oder bei der
	Aushandlung von Ermessensspielräumen bei der Erteilung von
Arbeitserlaubnissen, sind Kontakte
zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft aufgrund ihrer Sprach-,
Verfahrens- und ggf. auch Rechtskenntnisse potenziell hilfreich, um

eine realistische Einschätzung der
eigenen Situation zu gewinnen und
eigene Rechtsansprüche geltend
machen zu können. Zudem können
solche Kontakte auch deshalb
hilfreich sein, weil sie von MitarbeiterInnen der Behörden ggf. als Indiz
für erfolgreiche Integrationsbemühungen bewertet werden und damit
zu einer positiven Auslegung von
Ermessensspielräumen führen
können.
▶▶ Bei Geflüchteten sind persönliche
Kontakte zudem auch deshalb von
Bedeutung, weil sie zu einer Solidarisierung führen können, die wiederum zu einer Unterstützung während der oft langwierigen Unsicherheit der Zukunftsperspektive
während des Asylverfahrens bzw.
unter den Bedingungen des Duldungsstatus sowie ggf. auch bei
drohenden Abschiebungen führt.
Denn wer eine/n Geflüchtete/n
persönlich als Individuum mit
seinem/ihrem Schicksal kennenlernt, den überzeugen die politischen
und rechtlichen Begründungen
vielfach nicht mehr, elementare
humanitäre Motive werden demgegenüber vorrangig (Scherr 2017).
Die Förderung informeller sozialer Beziehungen durch Begegnungsprojekte ist folglich
potenziell sowohl für den Abbau von Abgrenzungen und Vorurteilen bei Angehörigen der
Mehrheitsgesellschaft, als auch für die alltägliche Lebensbewältigung und die institutionellen Prozesse der gesellschaftlichen
Teilhabe von Geflüchteten und anderen neu
Zugewanderten von erheblicher Bedeutung.
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Für Geflüchtete, die seit 2012 zugewandert
sind, werden jedoch – und auch das wurde
bei der Durchführung der Projekte im Programm Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders
deutlich (s. u.) – Bedingungen wirksam, die
eine Realisierung dieser Potenziale erschweren. Dies betrifft einerseits Abwehrhaltungen in Teilen der einheimischen Bevölkerung, die 2014 und 2015 zunächst noch von
einer zeitweise dominanten Willkommenskultur überformt wurden, seit 2016 aber
erheblich offenkundiger geworden sind und
deren Einfluss – auch in den Medien und
im politischen Diskurs – zugenommen hat
(Scherr 2018; Zick/Küpper/Berghan 2019:
173ff.). Aber auch dort, wo grundsätzlich von
einer akzeptierenden Grundhaltung aus
gegangen werden kann, sind spezifische
Schwierigkeiten der sozialen Integration
festzustellen: Nicht allein Sprachbarrieren,
sondern auch die häufig segregierte Unterbringung in Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften erschweren den Aufbau sozialer Beziehungen zu Angehörigen
der Mehrheitsgesellschaft. Zudem ist der
Zugang eines Teils der Geflüchteten zum
Arbeitsmarkt und zum Bildungssystem, die
immer auch Gelegenheitsstrukturen für informelle Kontakte sind, durch rechtliche und
faktische Hürden erschwert.

EXKURS: FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUR SOZIALEN DISTANZ
GEGENÜBER FLÜCHTLINGEN
Fokus der Forschung über soziale Distanz (s.
dazu zusammenfassend Karakayali 2009:
538; Scherr/Yüksel 2019) ist die Bedeutung
von Gruppenidentifikationen und -abgrenzungen für soziale Kontakte und emotionale
Beziehungen. Im Unterschied zur Vorurteilsforschung ist das Interesse dabei nicht auf
Stereotype und manifeste Feindseligkeit
gegenüber Minderheiten gerichtet, sondern
auf die Bereitschaft, jeweilige Andere als
Mitglieder der eigenen sozialen Zusammenhänge – als MitbürgerInnen, NachbarInnen,
KollegInnen, FreundInnen, Familienangehörige usw. – zu akzeptieren. Dies ist im vorliegenden Zusammenhang deshalb von besonderer Relevanz, weil die Forschung über
soziale Distanz damit auch Aussagen zur
Bereitschaft zulässt, sich auf Begegnungen
einzulassen. Die vorliegenden Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage Sozialwissenschaften, in der seit 1996 wiederkehrend
Einstellungen gegenüber Zugewanderten
erhoben werden, weisen diesbezüglich auf
ein anhaltend hohes Niveau distanzierter

WIE ANGENEHM WÄRE IHNEN EIN/E ASYLBEWERBER/IN ALS NACHBAR/IN?
(ALLBUS 1996, 2006, 2016; EIGENE BERECHNUNGEN; ANGABEN IN %)
1996

2006

2016

Gesamt

West

Ost

Gesamt

West

Ost

Gesamt

West

Ost

47

46,7

48

47,1

46,7

49,4

45,4

43,3

55

neutral

37,5

36,7

41,1

34,3

34,1

35,1

38,8

39,8

34,3

eher angenehm

15,2

16,6

10,9

18,6

19,3

15,4

15,7

16,9

10,7

eher unangenehm
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Einstellungen gegenüber AsylbewerberInnen
hin: Gleichzeitig aber haben sich die Einstellungen zur Aufnahme von Geflüchteten in
diesem Zeitraum positiv entwickelt; der
Anteil derjenigen, die für einen umfassenden Zuzugsstopp für Asylsuchende eintreten, hat sich seit den 1990er-Jahren erheblich
verringert:

Einstellung, dass der Zuzug von Wirtschaftsmigranten völlig unterbunden werden soll.
[…] Nur eine Minderheit von 7 % (Ostdeutschland 8 %) möchte die Zuwanderung von Asylsuchenden und auch politisch Verfolgten
unterbunden sehen, die Einstellung, dass
eine Begrenzung erfolgen sollte, ist allerdings
weit verbreitet.“ (Schmidt/Weick 2017: 2)8

EINSTELLUNG „ZUZUG VÖLLIG UNTERBINDEN“
(ALLBUS 1996, 2006, 2016; EIGENE BERECHNUNGEN; ANGABEN IN %)
1996

2006

2016

Ost-D.

West-D.

Ost-D.

West-D.

Ost-D.

West-D.

AussiedlerInnen Osteuropa

18

11

11

11

4

4

Asylsuchende

21

22

16

14

8

7

EU-ArbeitnehmerInnen

38

12

19

9

5

3

Nicht-EU-ArbeitnehmerInnen

49

31

34

24

15

12

Eine genauere Betrachtung zeigt, dass diesbezüglich deutlich zwischen solchen Flüchtlingen unterschieden wird, die als politisch
Verfolgte betrachtet werden und denjenigen, für die wirtschaftliche Migrationsmotive angenommen werden:
„In der Bevölkerung lassen sich erhebliche
Vorbehalte gegen den weiteren Zuzug erkennen, die sich deutlich hinsichtlich verschie
dener Migrantengruppen unterscheiden.
Befragte konnten angeben, ob der Zuzug für
die jeweilige Gruppe uneingeschränkt möglich sein sollte, ob er begrenzt werden sollte
oder ob er völlig unterbunden werden sollte.
Die stärksten Vorbehalte gibt es gegenüber
der Kategorie von Flüchtlingen, die wegen
wirtschaftlicher Not in ihren Heimatländern
nach Deutschland kommen (Wirtschaftsmigranten): 33 % der Westdeutschen und sogar
mehr als 40 % der Ostdeutschen äußern die

3.2 ABBAU VON VORURTEILEN
DURCH BEGEGNUNGEN
Die Annahme, dass persönliche Begegnungen
dazu beitragen können, dass Vorurteile hinterfragt werden, scheint nicht weiter begründungsbedürftig zu sein. Dass dies jedoch keineswegs immer und notwendig der Fall ist,
zeigt sich schon in der Alltagserfahrung, dass
Begegnungen unter ungünstigen Bedingungen auch zu einer Verstärkung wechselseitiger Abneigung und zur Verfestigung von Vorurteilen führen können. Die soziologische und
sozialpsychologische Forschung (s. Aronson/
Wilson/Akert 2014: 493ff.; Elias/Scotson 1963;
Tajfel 1982; Tajfel/Turner 1986) hat diesbezüg-

8	Auf die Entwicklung von Einstellungen zu Geflüchteten seit dem Sommer 2015 gehen wir im Kapitel 4
noch etwas näher ein.
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lich gezeigt, dass insbesondere tatsächliche
oder auch nur imaginierte Konkurrenzsituationen zwischen Gruppen zu einer Stärkung
von Gruppenidentifikationen sowie zur Verfestigung von Vorurteilen, Feindbildern und
Abgrenzungen beitragen. Folglich muss es als
entscheidend gelten, unter welchen äußeren
Bedingungen, in welchen Kontexten und in
welcher Form Begegnungen stattfinden.
Entsprechend war bereits in der Ausschreibung des Programms nicht ganz generell
von Begegnungen die Rede, sondern von
„Begegnungen auf gleicher Augenhöhe“, bei
denen „Vielfalt als Chance und Bereicherung
wahrgenommen“ werden kann (s. o.). Dass
ein gleicher Status der Teilnehmenden sowie
eine positive Atmosphäre förderliche Bedingungen für Begegnungen sind, die zu einem
Abbau von Vorurteilen beitragen sollen,
wird durch Ergebnisse der einschlägigen Forschung zur sogenannten Kontakthypothese
bestätigt (s. dazu Allport 1971; Pettigrew
1998; Pettigrew/Tropp 2006).
Darüber hinaus werden dort weitere Erfolgsbedingungen genannt: Bereits Allport (1971:
281) kommt zu der Einschätzung, dass es
erforderlich ist, dass Begegnungen mit
gemeinsamen Aktivitäten einhergehen, die
alle Beteiligte als sinnvoll wertschätzen.
Zudem wird es als erforderlich betrachtet,
Konkurrenzsituationen zwischen Gruppen
konsequent zu vermeiden und stattdessen
eine solche Kooperation zu ermöglichen, in
der Gruppengrenzen aufgebrochen werden.
Eine weitere wichtige Bedingung wird bei
Allport in der Unterstützung durch das soziale Umfeld, insbesondere durch für die Beteiligten bedeutsame Autoritäten gesehen. In
der daran anschließenden Forschung wird
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einerseits zusätzlich auf die Bedeutung
langfristiger Kontakte hingewiesen, in
denen Freundschaftsbeziehungen entstehen können (Pettigrew 1998); andererseits
wird aber argumentiert, dass es keineswegs
immer notwendig ist, dass alle der von Allport genannten Bedingungen gegeben sind,
damit Begegnungen zu einem Abbau von
Vorurteilen führen können. Pettigrew und
Tropp (2006: 765ff.) schlagen auf der Grundlage ihrer Forschungsergebnisse vielmehr
vor, diese als förderliche, aber nicht zwingende Bedingungen zu fassen. Als wichtige
Prozesse werden in diesem Zusammenhang
der Wissenserwerb über die jeweilige
Fremdgruppe, die Entstehung positiver emotionaler Beziehungen, aber auch die Infragestellung vermeintlich feststehender Gruppenzugehörigkeiten und damit einhergehender Annahmen über vermeintlich
typische Eigenschaften von Gruppenangehörigen betrachtet. Folglich ist es auch wichtig, Begegnungen so zu gestalten, dass Gruppengrenzen aufgebrochen, gruppenübergreifende Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen thematisiert und
gruppenbezogene Stereotype kritisch hinterfragt werden.
In Bezug auf das Programm Vielfalt gefällt!
Orte des Miteinanders ist vor diesem Hintergrund festzustellen, dass in der notwendig
knappen Ausschreibung des Programms
über die dort genannten Gesichtspunkte
„gleiche Augenhöhe“ und „positive Erfahrungsmöglichkeiten von Vielfalt“ hinaus
keine weiteren Festlegungen dazu erfolgt
sind, was weitere Merkmale erfolgversprechender Begegnungsprojekte sind. Durch
das Evaluationsteam wurden den bewilligten Projekten zu Beginn dann zwar diesbe-

zügliche Hinweise gegeben, es konnte aber
nicht sichergestellt werden, dass diese bei
der konkreten Gestaltung der Projekte auch
aufgegriffen werden.

3.3.1 DIALOGISCHE ORIENTIERUNG
VS. VERMIT TLUNG VON WERTEN
UND NORMEN DER MEHRHEITSGESELLSCHAFT

3.3 KONZEPTIONELLE UND
HANDLUNGSPRAKTISCHE
HERAUSFORDERUNGEN

Eine erste Auswertung der Befragungen
hatte u. a. ergeben, dass für die Mehrzahl der
31 Projekte interkulturelle Bildung als konzeptionelle Orientierung für die Projekt
arbeit von zentraler Bedeutung ist, dass
die Projekte sich jedoch hinsichtlich ihrer
konzeptionellen Grundannahmen zu interkultureller Bildung erheblich unterscheiden:
Während für einen Teil der Projekte eine dialogische Orientierung zentraler Bestandteil
der Arbeit ist, also die Idee einer Verständigung auf Augenhöhe zwischen Einheimischen und Zugewanderten, stellten andere
Projekte die Idee einer Werte- und Normvermittlung an Zugewanderte in den Fokus.

Über die genannten generellen Gesichtspunkte hinaus sind im Programm weitere
Herausforderungen an die Gestaltung von
Begegnungsprojekten und ein darauf bezogener Bedarf an konzeptionellen Klärungen
deutlich geworden: Bei der zweiten Arbeitstagung der Programmleitung, der Projektverantwortlichen und das Evaluationsteams
wurden die zentralen Ergebnisse der ersten
quantitativen Befragung diskutiert, die
zuvor als Zwischenbericht versendet worden
waren. Im Sinne der formativen Evaluation
war damit beabsichtigt, einen Klärungsprozess zu Zielsetzungen und Methoden sowie
einen Verständigungsprozess zwischen den
Projekten zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden anzustoßen. Im Anschluss an eine
Präsentation zentraler Aspekte waren die
Projektverantwortlichen deshalb aufgefordert, in Arbeitsgruppen die Evaluations
ergebnisse und die besonderen Herausfor
derungen in ihrem Projekt zu diskutieren.
Anschließend fassten die Arbeitsgruppen
ihre Diskussionen vor dem Plenum zusammen. Im Verlauf zeigten sich relevante
Klärungsbedarfe im Hinblick auf die Zielsetzungen des Programms sowie damit zusammenhängende Herausforderungen. 9

Dies führte zu einer Diskussion über die
Grundlagen und die Unterschiede zwischen
der Programmatik einer normativen Wertevermittlung und einer dialogisch orientierten Projektarbeit, bei der auch die Begründbarkeit von Dominanzansprüchen der
Mehrheitsgesellschaft hinterfragt wurde.

9	Der folgende Text stellt eine Zusammenfassung eines ausführlichen Protokolls dar, das im Anschluss
an die Tagung erstellt und als Ergebnissicherung
und Reflexionsanstoß an alle Projekte versandt wurde. Wir verzichten hier darauf, die im Diskussionsprozess artikulierten Argumentationen und Positionierungen wissenschaftlich einzuordnen. Denn Ziel
dieses Abschnitts ist es, die relevanten Sichtwei
sen der Projektverantwortlichen nachvollziehbar
zu machen.
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In Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse10 wurde von den Projektverantwortlichen darauf verwiesen, dass es unabdingbar
sei, dass sich alle AkteurInnen mit der notwendigen Offenheit begegnen, „um überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen
und eine Wertediskussion zu führen“. Dies
setzte auf beiden Seiten die Bereitschaft voraus, sich auf eine Verständigung einzulassen, bei der unterschiedliche Positionen zur
Sprache gebracht und diskutiert werden
können. Jedoch seien auch Fragen nach den
„Grenzen von Vielfalt und Toleranz“ durchaus legitim und müssten in Begegnungen
mitgedacht werden. Daher sei es wichtig und
notwendig, in Diskussionen auch festzulegen, „wo die Grenzen verlaufen, insbesondere, wo Toleranz und Offenheit aufhören“.
Die zentrale „Basis für eine Wertevermittlung“ – diese wurde von den Projektverantwortlichen übereinstimmend festgehalten
– stellt das deutsche Grundgesetz dar. Der
im Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes verankerte Grundsatz der Gleichwertigkeit aller Menschen – unabhängig von
Geschlecht, Abstammung, Religion usw. –
dürfe ebenso wenig zur Disposition stehen,
wie die Ausgrenzung und Abwertung von
bestimmten Personengruppen diskutiert,
geduldet oder toleriert werden kann.

Gesellschaft Pluralität und Differenzen
„aushalten“ muss:

» Es muss Raum geschaffen
werden, um auch Werte zu
diskutieren, vorausgesetzt,
es ist eine gegenseitige
Anerkennung da. Basierend
auf der Gleichwertigkeit
aller Menschen muss man
dann halt auch Differenzen
aushalten können, sofern
dies der Gleichwertigkeit
aller Menschen nicht
widerspricht. Wir sind zu
dem Schluss gekommen,
dass es weniger um eine
dialogische Orientierung
versus Vermittlung von
Werten und Normen geht,
als vielmehr um ein sowohl als auch.“ 11

3.3.2 (NICHT-)EINBEZUG VON
GEFLÜCHTETEN, DEREN
ASYLANTRAG NOCH NICHT
ENTSCHIEDEN WURDE BZW.
ABGELEHNT WORDEN IST

In dem damit gegebenen Rahmen sei es aber
durchaus legitim, auch über unterschiedliche Lebensformen, Meinungen und Einstellungen in einen Dialog zu treten. Es gelte
hier der Grundsatz, dass eine moderne

In der Befragung zeigte sich, dass die Mehrheit der Projekte nur anerkannte Flüchtlinge,
deren Aufenthaltsstatus gesichert ist, als
Zielgruppe betrachtet, während ein kleinerer Teil der Projekte anstrebt, auch Geflüchtete einzubeziehen, deren Asylgesuch ab
gelehnt wurde oder nach wie vor in

10	Die Diskussionsbeiträge wurden aufgezeichnet; zitierte Textstellen stammen aus dieser Audioaufzeichnung.

11	Bei den in dieser Weise gerahmten Textstellen handelt es sich um wörtliche Zitate von TeilnehmerInnen der Tagung.
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Bearbeitung ist. Das bedeutet für diese Projekte, dass sie sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie reagiert werden
kann bzw. soll, wenn Projektteilnehmende
im Asylverfahren abgelehnt werden und
dann ggf. von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen betroffen sind.
Dass es für ihre Projektarbeit von Bedeutung
ist, alle Geflüchteten – auch jene mit unsicherem Aufenthaltsstatus – in die Projekte
einzubeziehen, wurde damit begründet,
dass die rechtliche Unterscheidung zwischen anerkannten und nicht anerkannten
Flüchtlingen nicht unkritisch als Grundlage
pädagogischer Arbeit und zivilgesellschaftlichen Engagements der Projektarbeit vorausgesetzt werden kann. Die Praxis habe
zudem immer wieder gezeigt, dass eine
Ablehnung von Asylanträgen nicht zwingend und kurzfristig auch eine aufenthaltsbeendende Maßnahme zur Folge hat:

» Auf der anderen Seite hatten wir ja auch das Thema
der Kettenduldung, die es
in der Praxis leider dann
doch gibt. Von dem her ist
ein abgelehnter Asylantrag
ja nicht unbedingt eine
Garantie dafür, dass mir
halt ein Jugendlicher oder
eine Jugendliche wegfällt.«
Für die Einbeziehung aller Geflüchteten sei
eine „begründete und bewusste Entscheidung“ der Projekte notwendig, da dies für
das Selbstverständnis der Projekte grundsätzlich und auch in praktischer Hinsicht
von erheblicher Bedeutung sei.

» Am Tisch waren wir einer
Meinung, dass […] man
versucht, die Leute – egal
ob sie jetzt abgeschoben
werden oder nicht – trotzdem anzusprechen und in
die Projekte mit einzubeziehen, weil es sinnvoll ist
und weil man einfach
diese Ausgrenzung nicht
möchte. […]. Aber es muss
eine begründete und bewusste Entscheidung der
Projektträger sein. Und da
waren wir uns eben wirklich auch einig, dass wir da
keine Unterschiede machen
möchten.«
Zudem wurde darauf verwiesen, dass abgelehnte Geflüchtete oder Personen mit unsicherem Aufenthaltsstatus nur durch eine
gezielte Adressierung erreicht werden, so im
Fall von Personen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften leben.

3.3.3 ZUSAMMENARBEIT MIT
PARTEIEN UND POLITISCHEN
GRUPPIERUNGEN IN DER
ZIVILGESELLSCHAFT
Die überwiegende Zahl der Projekte arbeitete u. a. mit kommunalen Stellen, nichtmigrantischen Vereinen (aus den Bereichen
Sport, Jugend, Kultur), Migrantenselbstorganisationen sowie den Kirchen zusammen.
Mehr als die Hälfte der Projekte gab dagegen
an, weder mit Parteien noch mit politischen
Gruppierungen der Zivilgesellschaft zu
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kooperieren. Es stellte sich die Frage, was
dieser Praxis zugrunde liegt. In diesem
Zusammenhang war zu klären, ob eine politische Positionierung der Projekte möglich
und notwendig, oder eher hinderlich für ihre
Arbeit sowie das Erreichen ihrer Projektziele
ist. Zudem war zu erörtern, ob und wie sich
Projektverantwortliche an Kontroversen
und Konflikten vor Ort beteiligen sollen.
Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe wiesen der Vernetzung mit unterschiedlichen
lokalen Gruppen und Initiativen übereinstimmend eine große Relevanz für ihre Projektarbeit zu. Zudem wurde hervorgehoben,
dass für sie auch die Kooperation mit politischen Gruppierungen prinzipiell ein wichtiger Bestandteil ihrer Netzwerkarbeit sein
kann. Die Zusammenarbeit mit Parteien,
politischen Gruppen und Initiativen könne
jedoch nicht generell befürwortet werden.
Vielmehr müsse die Entscheidung – ob für
oder gegen eine Zusammenarbeit – im Einzelfall und als Ermessensentscheidung getroffen werden. Entscheidendes Kriterium sei
dabei die Übereinstimmung bezüglich der
Zielsetzungen und Grundüberzeugungen.

» Auf jeden Fall möchten
wir mit politischen Gruppierungen zusammenarbeiten, vor allem was die
Netzwerkarbeit angeht […].
Aber natürlich muss man
sich da angucken, wofür
stehen diese politischen
Gruppierungen. Sind die
auch vereinbar mit unseren Zielen, mit unserer
Haltung, mit unseren
Themen? […] Wenn wir z. B.
0 3 6 .

mit Migrantenorganisationen arbeiten, so wollen wir
natürlich, dass sie partizipieren […]. Politische Teilhabe ist für uns auch ein
wichtiger Punkt, und da
müssen wir immer wieder
genau hingucken, wofür
steht dieser Verein. Klar,
viele haben natürlich
bürgerschaftliches Engagement, aber da steckt auch
natürlich viel, stecken viele
politische Themen aus den
Herkunftsländern drin. […].
Da muss man immer ganz
punktuell hingucken und
Einzelfallentscheidungen
treffen.«
Weiter wurde betont, dass es auch von den
Vorgaben der Baden-Württemberg Stiftung
abhängig sei, ob bzw. wie eine Zusammenarbeit mit Parteien, politischen Gruppierungen und Initiativen im Rahmen des Programms möglich ist. Die Arbeitsgruppe war
sich darin einig, dass die Situierung der Projekte in einem Programm der Stiftung eine
gewisse politische Rücksichtnahme erfordert. Zudem bestehe die Gefahr einer „politischen Instrumentalisierung“ durch Parteien und politische Organisation. Darüber
hinaus sei zu berücksichtigen, dass andere
Kooperationspartner – so die Befürchtung
– eine Zusammenarbeit der Projekte mit
bestimmten politischen Gruppen und Initiativen als problematisch betrachten könnten, was die Zusammenarbeit gefährde.

» Ja, das Thema Finanzierung ist natürlich ganz
wichtig, weil man eben
auch abhängig ist von den
Geldgebern. Stößt man da
jemanden vor den Kopf,
weil man mit einer Partei
oder mit einer Gruppe
arbeitet? Wir sind relativ
schnell zu dem Schluss
gekommen, dass wir alle
eigentlich parteiunabhängig arbeiten und, dass es
eben auch ganz wichtig ist,
vor allem, weil da eben
auch die Gefahr einhergehen könnte, dass man von
Parteien auch instrumentalisiert wird oder dass
Teilnehmer instrumentalisiert werden. […] Wie stehen die Geldgeber zu einer
Zusammenarbeit mit
Parteien oder auch mit
politischen Stiftungen?«
In der Stellungnahme der bei der Tagung
anwesenden VertreterInnen der Stiftung
wurde darauf bezogen betont, dass es diesbezüglich keine verbindlichen Vorgaben der
Stiftung gibt, eine Kooperation mit Parteien
und politischen Gruppierungen also keineswegs ausgeschlossen ist.

3.3.4 EINWIRKUNG AUF DIE
LOKALE ÖFFENTLICHKEIT UND
POLITIK VS. BESCHRÄNKUNG
AUF BINNENPROZESSE IN DEN
PROJEKTEN
Die Auswertung der ersten Befragung war
zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Teil der
Projekte auch Einwirkungen auf die lokale
Öffentlichkeit und Politik anstrebt, während
andere sich darauf beschränken, Prozesse
bei den unmittelbar am Projekt Beteiligten
anzustoßen. Zudem entstand bei der Auswertung der Daten der Eindruck, dass eine
diesbezügliche Ausrichtung tendenziell
damit zusammenhängt, ob die Projekte
auch eine rassismuskritische Position für
sich beanspruchen.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zu diesen
Diskussionspunkten können wie folgt zusammengefasst werden: Interkulturelles
Verstehen, Öffentlichkeitsarbeit und Rassismuskritik seien konzeptionell nicht klar voneinander zu trennen, vielmehr ergänzen sich
die unterschiedlichen Konzepte. Dies würde
in den Angeboten der jeweiligen Projekte
und in den konzeptionellen Überschneidungen in der Projektpraxis deutlich werden.

» Aus unserer Arbeit sind
wir gemeinsam zu dem
Schluss gekommen, dass
wir die These so nicht ganz
unterstützen können. Weil
eigentlich […] keiner von
uns wirklich gesagt hat,
dass wir uns als rassismuskritische politische Gruppe
verstehen, sondern tat. 0 3 7
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sächlich eigentlich alle […]
sagen, ja, hier, bei uns
findet interkulturelle
Bildung statt.«
Weiter wurde die Einschätzung formuliert,
dass auch interkulturelle Projekte darauf
angelegt sind, eine rassismuskritische Perspektive einzunehmen. Da Rassismus aber in
seiner Erscheinungsform vielfältig (von subtil bis gewaltsam) sei, bedürfe es auch in der
Projektarbeit und in den Projektangeboten
unterschiedlicher Herangehensweisen.

» Wenn man miteinander
musiziert zum Beispiel,
und da entstehen Musikstücke, die wunderbar auch
in der ganzen Welt akzeptiert werden und […] aus
diesem Projekt heraus […]
entsteht ein Lehrgang
‚Weltmusik ‘. Leute werden
eine Musik mit unterschiedlichen Einf lüssen
hören, eine kulturelle
Mischung von allem Möglichen. Ist das eine Wirkung?
Und wie stark kann so
etwas Rassismus nicht nur
kritisieren, sondern gegen
Rassismus sein? Die Substanz oder die Sache selbst
ist schon antirassistisch.«
Trotz der unterschiedlichen Konzepte und
methodischen Vorgehensweisen in Bezug
auf die Öffentlichkeitsarbeit, formulierten
die Projekte in der Arbeitsgruppe als gemeinsames und übergeordnetes Ziel „Veränderungsprozesse in der Gesellschaft zu initiie-
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ren“. Diesbezüglich wurde argumentiert,
dass dies nicht nur durch direkte Einwirkungsversuche auf Öffentlichkeit und Politik erreicht werden könne, sondern auch
durch Lernprozesse bei den Projektteilnehmenden, die bei diesen eine Veränderung
ihres Verhaltens, zum Beispiel in Vereinen,
der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz,
bewirken.

3.3.5 UMGANG MIT ABWEHRHALTUNGEN UND DISTANZIERUNGEN
IN DER LOKALEN BEVÖLKERUNG
Bei der Planung der Projekte wurde zunächst
angenommen, dass es zwar an Begegnungsorten fehlt, aber die Bereitschaft unterstellt
werden kann, sich auf Begegnungsangebote
einzulassen. In den mit den Vertiefungsprojekten geführten Interviews wurde jedoch
deutlich, dass diese Bereitschaft bei der lokalen Bevölkerung nicht in allen Projektkontexten gleichermaßen gegeben ist. Vielmehr
berichteten einige der Vertiefungsprojekte
über unterschiedliche Formen von Abwehrhaltungen bei der einheimischen Bevölkerung – von Skepsis bis hin zu offener Ablehnung. In zugespitzter Weise wurde dies in
einem Projekt deutlich, in dem der Versuch,
Geflüchtete in ein bestehendes Angebot einzubeziehen, zu einem Rückzug der bisherigen TeilnehmerInnen führte. An einem
anderen Standort wurde berichtet, dass
gemeinsame Veranstaltungen mit Geflüchteten und Einheimischen wegen massiver
Abwehrhaltungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht durchgeführt werden können.
In der Arbeitsgruppe wurde diskutiert, wie
Projektverantwortliche mit unterschiedlich

ausgeprägten Abwehrhaltungen und Distanzierungen in der lokalen Bevölkerung
umgehen können. Festgehalten wurde, dass
es in den jeweiligen lokalen Kontexten vielfältige Ausprägungen und komplexe Gründe
für die jeweiligen Abwehrhaltungen gibt,
die genau zu betrachten seien, um aussichtsreiche Gegenstrategien entwickeln zu können. Zu unterscheiden sei etwa zwischen
Abwehrhaltungen bei SpätaussiedlerInnen,
in denen sich deren Überzeugung artikuliert, dass ihre eigenen Problemlagen – im
Unterschied zu den Problemlagen von
Geflüchteten – politisch ignoriert werden,
von solchen Abwehrhaltungen, denen
rechtsextreme und rassistische Ideologien
zugrunde liegen. Weiter sei zu berücksichtigen, welche lokalen Institutionen Bemühungen unterstützen können, solche Abwehrhaltungen aufzubrechen.

» Es gibt Abwehrhaltungen
aus verschiedenen Gründen oder verschiedener
Intensität. Die eindeutigen
Ablehnungen […] sind die,
die einschlägig aus der
rechten Szene motiviert
sind […]. Ich persönlich
komme aus einem Arbeitskontext, wo es auch schon
Brandanschläge gab und so
weiter und so fort. Das sind
mit Sicherheit Dinge, die
man jetzt in der Projektarbeit gar nicht so einfach
selbst bearbeiten kann.
Also im Rems-Murr-Kreis
zum Beispiel gibt es die
Fachstelle gegen Rechts
extremismus, in solchen

extremen Fällen wendet
man sich dann dort hin
und guckt, wie man da
nach Lösungen suchen
kann, was es für Möglichkeiten gibt, um solchen
Anfeindungen entgegenzutreten. Was aber die meisten betrifft, ist die Ablehnung, die wahrscheinlich
vor allem eher durch Ängste motiviert ist, durch
Unsicherheit, ja, so ein
bisschen dieses typische
Stammtischparolen-Gerede, so mag ich das mal
nennen.«
In einem Projekt wurde zudem auf die
Abgrenzung zwischen migrantischen Communities hingewiesen, durch die Begegnungen erschwert wurden:

» Sie gehen ein und aus,
aber weniger miteinander,
eher getrennt voneinander.
Es kommen die russischen
Minderheiten, es kommen
die türkischen Minderheiten, und wenn sie beieinander im Café sitzen, dann
gelingt es, weil sie sich
schon kennen.«
Übereinstimmend wurde festgestellt, dass
es für die Fortführung der Projektarbeit und
für das Erreichen der Projektziele außerordentlich wichtig ist, zu „analysieren, was
hinter der Ablehnung und den Vorbehalten
tatsächlich steckt“. Nur so sei es möglich,
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angemessen zu reagieren und die bestehenden Projektangebote gegebenenfalls anzupassen und somit idealerweise die angestrebten Begegnungen im weiteren Verlauf
herbeiführen zu können.

» Man muss einfach immer
genau hinhören, was
genau der Grund ist, wenn
jemand jetzt nicht gleich
‚hurra‘ schreit oder eben
Bedenken hat, Ängste, wie
auch immer.«
In der Zusammenfassung der Arbeitsgruppenergebnisse wurden verschiedene
Aspekte benannt, die aus Sicht der Projekte
für die Durchführung von Begegnungen förderlich seien. Betont wurde unter anderem
die Bedeutung niedrigschwelliger Angebote
und sprachunabhängiger Elemente, z. B. von
Musik, Kultur und Sport. Auch kulturübergreifende Themen seien geeignet, um ein
Interesse an Begegnungen zu wecken:

» Wir haben Punkte, wie
verbindende Dinge zu
finden, Musik, Essen. […]
Um da auch Schnittpunkte
zu finden, um auch für die
lokale Bevölkerung Angebote zu schaffen, wo es
sich mal lohnt vorbeizuschauen […]. Interkulturelle
Abende könnten da eine
ganz gute niedrigschwellige Möglichkeit sein. […].
Beziehungsarbeit zu den
einzelnen Menschen ist
sehr wichtig, vieles schafft
man nicht in einem großen
0 4 0 .

Dialog, Zeit nehmen, Geduld haben, wirklich mit
einzelnen Menschen zu
sprechen. Dem gegenüber
steht dann natürlich Öffentlichkeit, also gute
Pressearbeit ist wichtig,
manche haben das Glück
aus Landkreisen zu kommen, wo wirklich auch
schon viel gute Pressearbeit betrieben wird. […] «
Am Ende hielt die Arbeitsgruppe fest, dass
„irgendwann auch mal Schluss“ sein dürfe,
wenn es trotz zahlreicher Versuche durch die
Projektverantwortlichen bei einer anhaltenden Verweigerungs- und Ablehnungshaltung bleibe. Sinnvoller sei es dann, die Ressourcen an anderer Stelle zu nutzen.

» Denn wenn man monatelang ackert und immer
wieder mit denselben
Menschen redet und man
einfach keinen Schritt
weiterkommt, dass man
irgendwann auch mal
sagen darf, Schlussstrich
und die Ressourcen dann
woanders hintragen.«
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4. VERSCHIEBUNGEN IM
POLITISCHEN DISKURS WÄHREND
DER PROJEKTLAUFZEIT
Eine zentrale Erfolgsbedingung von Begegnungsprojekten besteht in der Bereitschaft,
sich auf freiwilliger Basis auf Begegnungen
einzulassen. Dies setzt nicht nur bei einheimischen AdressatInnen der Projekte eine
grundsätzlich positive Haltung zur Zuwanderung und Integration von Geflüchteten
voraus. Zudem sind die Möglichkeiten von
Projekten, sich lokal zu vernetzen und entsprechend der Programmausschreibung zu
wahrnehmbaren und nachhaltigen positiven Veränderungen in ihrem jeweiligen
Umfeld beizutragen, von einem unterstützenden lokalen Kontext abhängig.
Diesbezüglich konnte zum Zeitpunkt der
Ausschreibung des Programms Vielfalt
gefällt – Orte des Miteinanders durch eine
einflussreiche politische Programmatik der
„Willkommenskultur“ (Bade 2014; Litschauer
2017) und die Entstehung einer breiten zivilgesellschaftlichen Solidarität mit Geflüch
teten von günstigen Rahmenbedingungen
ausgegangen werden. Im Verlauf des Programms sind dann jedoch erhebliche und
problematische Veränderungen eingetreten.
Seit Anfang 2016 war in den Medien und im
politischen Diskurs eine Verschiebung in
Richtung einer zunehmenden Thematisierung von Problemen zu beobachten, die als
Folge von Migration, insbesondere der Flüchtlingszuwanderung dargestellt wurden.
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Repräsentative Meinungsumfragen zeigen
auf, dass die Zustimmungsquote in der
Bevölkerung zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge seitdem deutlich zurückgegangen ist
(Decker/Brähler 2018: 65ff.; Scherr 2018).
Auch im Rahmen von Gesprächen und Interviews mit Verantwortlichen aus den Projekten wurde wiederholt die Einschätzung formuliert, dass seit Programmbeginn fremdenfeindliche und rassistische Haltungen
im Projektumfeld, in der lokalen Berichterstattung und in der Öffentlichkeit spürbar
zugenommen haben (s. u.).
Die Problematisierung von Migration und
Flüchtlingszuwanderung war ein zentrales
Thema in den Wahlkämpfen bei den Landtagswahlen in 2016 und bei der Bundestagswahl im Jahr 2017, insbesondere das zentrale
Thema des rechtspopulistischen Diskurses.
Dieser wurde parteipolitisch durch die AfD
repräsentiert, was nicht nur in deren flüchtlingsfeindlicher Rhetorik deutlich wird, sondern sich auch darin zeigt, dass die weit überwiegende Mehrheit der Anhänger der AfD
rechtspopulistische Überzeugungen aufweist (Zick/Küpper/Berghan 2019: 191). Die
Wahlerfolge der AfD und ihr Einzug in den
Bundestag können insofern als Symptome
einer Entwicklung interpretiert werden, die
durch eine Zuspitzung gesellschaftlicher
Auseinandersetzungen im Bereich der Flücht-

lingspolitik und die Zunahme von Abwehrhaltungen gegenüber einer weiteren Zuwanderung von Flüchtlingen gekennzeichnet ist.
Die Folgen dieser Diskursverschiebung
sind auch in Baden-Württemberg sichtbar:
Betrachtet man die Wahlerfolge der AfD als
ein Indiz für Abwehrhaltungen gegenüber
Migration, insbesondere von Flüchtlingen,
dann ist zunächst festzustellen, dass die AfD
in Baden-Württemberg bei den Landtagswahlen 2016 15,1 % (NPD: 0,4 %; Republikaner
0,3 %) aller Stimmen erhielt, während Parteien aus dem rechtspopulistischen und
rechtsextremen Spektrum bei den Landtagswahlen 2011 weniger als 3 % erzielten (NPD
1,5 %, Republikaner 1,1 %)12. Bei den Bundestagswahlen im Jahr darauf lag der Wähleranteil der AfD dann bei 12,2 % der Zweit
stimmen.13
Im lokalen Umfeld der Projekte zeigen sich
diesbezüglich jedoch erhebliche Unterschiede: So erhielt die AfD z. B. im Wahlkreis
Mannheim-Nord bei den Landtagswahlen
2016 mit 23 % knapp ein Viertel aller Wäh
lerInnenstimmen; im Mannheimer Süden,

wo die Projekte „Musiktreff“ der Orientalischen Musikakademie und das Projekt
„Hope. Help and Participation for lgbtiq refu
gees“ (PLUS e. V.) verortet sind, dagegen nur
7,5 %. Im überwiegend von AussiedlerInnen
bewohnten Pforzheimer Stadtteil Buckenberg-Haidach, in dem das Projekt „Pforzhei
mer Hotspots“ verortet war, erzielte die AfD
mit 43,2 % eines ihrer landesweit besten
Ergebnisse. Auch bei den Bundestagswahlen
lag der Anteil der AfD-WählerInnen hier
mit 37 % signifikant über dem landesweiten
Durchschnitt. Sowohl in Pforzheim als auch
in Mannheim (Wahlkreis I) erlangte die AfD
bei der Landtagswahl Direktmandate. Ihre
niedrigsten Werte erreichte die AfD bei den
Bundestagswahlen in Baden-Württemberg
in den Wahlkreisen Stuttgart I (7,2 %) und
Freiburg (7,9 %).14

12	ht t p s://w w w. s t at i s t i k-b w.de/ Wa h le n / L a ndtag/02035000.tab?R=LA [letzter Zugriff: 14.06.2019]
13	https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99/land-6.html
[letzter Zugriff: 14.06.2019]
14	https://www.statistik-bw.de/Wahlen/Bundestag/
Wnb2017.jsp#chpt41 [letzter Zugriff: 14.06.2019]
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STIMMANTEILE DER AFD BEI DEN LANDTAGS- UND BUNDESTAGSWAHLEN IN AUSGEWÄHLTEN
WAHLBEZIRKEN 15
Wahlkreis/-bezirk

Landtagswahl
2016

Bundestagswahl 2017
(Zweitstimme)

Pforzheim

24,2 %

16,3 %

Pforzheim: Stadtteil BuckenbergHaidach

43,2 %

37 %

Ravensburg

12,1 %

10,3 %

Stadt Backnang im Rems-Murr-Kreis

19,7 %

14,2 %

Rems-Murr-Kreis16 gesamt

15,7 %

12,9 %

Karlsruhe I (KA-Ost)
Karlsruhe II (KA-West)
Freiburg

12 %
13,9 %
8,7 %17

Mannheim I (Nord)

23 %

Mannheim II (Süd)

14,4 %

Mannheim Innenstadt/Jungbusch
Stuttgart
Stuttgart I

7,5 %18

10,4 %
(KA Gesamt)

Nein

keine Angabe

(Erstbefragung: 4)

19

6

4

(Erstbefragung: 7)

18

8

Antirassistische Jugendszenen

9

(Erstbefragung: 11)

15

6

Zivilgesellschaftliche
Initiativen gegen Rassismus
und Rechtsextremismus

20

(Erstbefragung: 17)

7

3

Rechtsextreme Jugendcliquen

5

Rechtsextreme Kameradschaften

1. Befragung N=31; 2. Befragung N=30

7,9 %
12,8 %
(MA Gesamt)
7,3 %

15,1 %

8,8 %

7%

7,2 %

Dass sich die lokalen Kontextbedingungen
für die Projekte unterschiedlich darstellen,
wird auch in den Angaben zu rechtsextremen Gruppierungen und zivilgesellschaftlichen Initiativen deutlich. Von einem kleinen
Teil der Projekte wurden zu Projektbeginn
rechtsextreme Gruppierungen in ihrem
Umfeld beobachtet; dies gilt für die in Pforzheim, in Mannheim, in Reutlingen, in Tübingen und im Rems-Murr-Kreis angesiedelten
Projekte. Zwei Drittel verwiesen dagegen auf

zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Rassismus und Rechtsextremismus, weniger als
ein Drittel auch auf antirassistische Jugendszenen in ihrem Projektumfeld.19

15	Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, online verfügbar: www.statistik-bw.de/Wahlen/Bundestag/ [letzter Zugriff: 14.06.2019]
16	https://wahlen.kdrs.de/AGS119000/119000b.htm
[letzter Zugriff: 14.06.2019]
17	https://fritz.freiburg.de/wahl/lw16.htm [letzter Zugriff: 17.10.2019]
18	https://www.mannheim.de/sites/default/files/
page/5376/ltw2016_stadtteile.pdf [letzter Zugriff:
14.06.2019]

19	Sechs bzw. acht Projekte waren nicht in der Lage,
diesbezügliche Fragen zu beantworten, was die bereits in der Auswertung der Ersterhebung getroffene
Einschätzung bestätigt, dass Kenntnisse und der Informationsgrad der Projekte zur lokalen politischen
Situation recht unterschiedlich waren.
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LOKALE AKTIVITÄTEN UND/ODER INITIATIVEN FOLGENDER GRUPPIERUNGEN IM PROJEKTUMFELD
(ERSTE UND ZWEITE BEFRAGUNG)

In unseren Befragungen wurde darüber hinaus deutlich, dass von acht Projekten offen
fremdenfeindliche oder rassistische Haltungen gegenüber Geflüchteten und Zugewanderten in der lokalen Öffentlichkeit beobachtet wurden, dies war in Reutlingen, in
Mannheim, im Rems-Murr-Kreis, in Stuttgart, in Pforzheim und in Hügelsheim der
Fall. Von zwei Projekten (in Mannheim und

Pforzheim) wurden zudem auch Straftaten
gegen Geflüchtete/Zugewanderte im lokalen Umfeld beobachtet.20 Drei der geförderten Projekte – angesiedelt in Waldbronn, in
Pforzheim und im Rems-Murr-Kreis – berichteten über Konflikte um die Aufnahme von
Geflüchteten oder anderen Zugewanderten
in die Stadt bzw. die Gemeinde.21

GAB ES IN IHREM PROJEKT SEIT DEM PROJEKTBEGINN WICHTIGE ENTWICKLUNGEN BEZÜGLICH LOKALER
PROBLEMATIKEN? (ZWEITE BEFRAGUNG)
Ja

Nein

Straftaten gegen Geflüchtete/Zugewanderte

2

19

Offen fremdenfeindliche oder rassistische Haltungen gegenüber
Geflüchteten/MigrantInnen in der lokalen Öffentlichkeit

8

15

Konflikte um die Aufnahme von Geflüchteten oder anderen
MigrantInnen in die Stadt/Gemeinde

3

20

N=30

20	Laut dem Landesamt für Verfassungsschutz sind
2016 in Baden-Württemberg insgesamt 278 Straftaten gegen AsylbewerberInnen bzw. Flüchtlinge erfasst worden (Verfassungsschutzbericht 2017, S. 135,
144f). Im gleichen Jahr wurden auch 79 Straftaten
gegen Asylunterkünfte begangen und neun Branddelikte gegen Asylunterkünfte verübt. Für 2017 ist
diesbezüglich von einem Rückgang auf 181 Straftaten gegen Personen und 31 gegen Unterkünfte aus-

zugehen; siehe www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article174153064-Weniger-politischmotivierte-Straftaten-gegen-Asylheime.html [letzter Zugriff: 14.06.2019]. Siehe hierzu auch den Jahresbericht 2016 des Landeskriminalamts zu „Politisch
motivierte Kriminalität in Baden-Württemberg;
https://lka.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/14/2017/06/Politisch_motivierte_Kriminalitaet.
pdf
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./ Verschiebungen im politischen Diskurs während der Projektlaufzeit

Auf Grundlage der zweiten Online-Befragung der Projekte ist festzustellen, dass auf
der lokalen Ebene keine generelle Verschlechterung der Stimmungslage gegenüber Geflüchteten festgestellt wurde. Vielmehr waren die diesbezüglichen Einschätzungen der Projekte recht uneinheitlich: Sechs Projekte verwiesen auf eine Verschlechterung, zehn Projekte gingen dagegen
von einer Verbesserung der Stimmungslage
in ihren lokalen Kontexten aus, elf Projekte
stellen keine Veränderung im ersten Jahr der
Projektlaufzeit fest.
Beispielhaft deutlich werden die sehr unterschiedlichen lokalen Erfahrungen und Einschätzungen in den folgenden Zitaten aus
der dritten Befragung der Projekte:

» Wir merken immer öfter
bei unseren Veranstaltungen, dass im Gegensatz zu
einigen Jahren, aus der
Bevölkerung kritische
Stimmen bezüglich Migration geäußert werden.«
» Gesellschaft und Parteien
wandern nach rechts.«

21	Ein relevanter Teil der Projekte (7 bzw. 9) wählt die
Antwortoption, diese Fragen nicht zu beantworten,
was ein Hinweis darauf ist, dass die Beobachtungen
von Entwicklungen im Projektumfeld nicht Bestandteil der Projektaktivitäten ist.
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» Die Flucht-Thematik ist
weniger aktuell, die Präsenz der Menschen ist
‚normaler‘. Das ist natürlich auch positiv. Es gibt
allerdings weniger Menschen, die sich engagieren
und interessieren. Die Hilfe
und das Engagement sind
weniger gebündelt, weil
auch die Gef lüchteten
weiter verteilt wohnen.
Man begegnet teils auch
Menschen, die enttäuscht
sind, Erfahrungen mit
Gef lüchteten negativ
bewerten und sich zurückgezogen haben.«
» In meinem Umfeld kann
ich erleben, wie die Beziehungen zwischen Einheimischen und Gef lüchteten
sich auf bauen und auf eine
konstantere Basis stellen.
Man lernt sich allmählich
besser kennen und kommt
ins Gespräch. Dieser Prozess wird natürlich auch
begünstigt dadurch, dass
viele jetzt in Anschlussunterbringung sind und im
Dorf wohnen. Viele haben
auch schon begonnen, in
lokalen Betrieben zu arbeiten. Außerdem gehen die
Kinder gemeinsam in die
Schule, sind gemeinsam im
Verein (Fußball/Musik)
aktiv und die Eltern kennen sich untereinander.«

» In unserem Stadtteil bzw.
in unserer Einrichtung
herrscht ein gutes Klima
zwischen Einheimischen
und jungen Gef lüchteten.
Beide Seiten begegnen sich
wertschätzend.«
Kontrastierend zu den zuletzt zitierten positiven Einschätzungen wird von einigen wenigen Projekten auf erhebliche Schwierigkeiten
hingewiesen, die aus Ablehnungshaltungen
und Vorurteilen im lokalen Umfeld für die
Projektdurchführung resultieren. Darauf werden wird im Weiteren (Kapitel 6.7) noch etwas
näher eingehen. Hier ist zunächst festzuhalten, dass auch die Projektverantwortlichen
und -mitarbeiterInnen vor die Herausforderung gestellt waren, sich mit einer Entwicklung auseinanderzusetzen, die zu einer
Zunahme flüchtlingsfeindlicher Positionen
im politischen und medialen Diskurs geführt
hat. Die Auswirkungen davon waren auch im
direkten Umfeld einiger Projekte spürbar.

. 0 4 7

./ Ergebnisse der quantitativen Programmevaluation

5. ERGEBNISSE DER
QUANTITATIVEN PROGRAMMEVALUATION
In diesem Kapitel werden Ergebnisse der
quantitativen Befragungen aller Projekte
zusammengefasst. Die erhobenen Daten
ermöglichen im Sinn einer Programmevaluation eine Einschätzung zentraler Aspekte
des Gesamtprogramms, während die qualitative Erhebung (s. u.) darauf ausgerichtet
war, Aussagen über die Ansatzpunkte, Vorgehensweisen, Erfolge und Schwierigkeiten
ausgewählter Projekte in ihrem jeweiligen
lokalen Kontext zu ermöglichen. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse basieren
auf zwei schriftlichen Befragungen, die zu
Projektbeginn bzw. am Ende des ersten Jahres der Laufzeit durchgeführt wurden sowie
vor allem auf der im Januar 2019 durchgeführten dritten abschließenden Befragung
der 29 Projekte, die kontinuierlich am Programm teilgenommen haben.22

5.1 ZIELE, REICHWEITE UND
RAHMENBEDINGUNGEN

Zwar waren einige Projekte veranlasst, ihre
konkreten Zielsetzungen und Vorgehensweisen in Reaktionen auf Erfahrungen bei
der Projektrealisierung zu modifizieren. Im
Vergleich der zu den unterschiedlichen Zeitpunkten erhobenen Daten wird im Hinblick
auf die konzeptionelle und methodische
Ausrichtung der Projekte sowie die Aussagen zu ihren Wirkungen jedoch ein hohes
Maß an Kontinuität deutlich.

Darüber hinaus sind mit einer deutlichen
Abstufung der relativen Gewichtung drei
weitere Hauptkategorien bei der Schwerpunkt- und Zielsetzung der Projekte auszumachen: interkulturelle und antirassistische Bildung, Unterstützung von Geflüchteten und Zugewanderten im Alltag, beim
Spracherwerb und der schulischen Bildung
sowie der Versuch, auf Politik und Öffentlichkeit einzuwirken.

Den Vorgaben der Programmausschreibung
entsprechend, waren alle Projekte als Begegnungsprojekte angelegt. Dabei lag der
Schwerpunkt der Projekte auf Begegnungen
zwischen Einheimischen und Geflüchteten.
So wurden Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen von 30 Projekten
als ein Ziel genannt, 23 Projekte nannten
zudem auch Begegnungen zwischen anderen Zugewanderten und Einheimischen
sowie 18 zwischen Geflüchteten und anderen Zugewanderten. Von einem Projekt wurden Begegnungen zwischen Geflüchteten
und SpätaussiedlerInnen als zentrales Ziel
genannt.

22	Zwei Projekte haben ihre Aktivitäten aufgrund organisationsinterner Probleme vorzeitig eingestellt.
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PROJEKTZIELE (ERSTE UND ZWEITE BEFRAGUNG; MEHRFACHNENNUNGEN)
Häufigkeit der Nennung
Begegnungen

31

Bildung (interkulturell, antirassistisch)

29

Einwirkung auf Politik und lokale Öffentlichkeit

17

Unterstützung von Geflüchteten/Zugewanderten im Alltag,
bei Spracherwerb und schulischer Bildung

14

1. Befragung N=31; 2. Befragung N=30

Bereits bei der Schwerpunkt- und Zielsetzung zeigen sich dabei Unterschiede in der
konzeptionellen Grundausrichtung der Projekte, die im Folgenden auch noch durch weitere Daten deutlich werden: Ein etwas grö-

ßerer Teil der Projekte war darauf ausgerichtet, Begegnungen und Binnenprozesse in
den Projekten mit einer Außenwirkung zu
verbinden, ein etwas kleinerer war auf die
Binnenprozesse im eigenen Projekt fokus-

ERFOLGSKRITERIEN DER PROJEKTE (ERSTE BEFRAGUNG; MEHRFACHNENNUNG)
Häufigkeit
Positives Feedback von Teilnehmenden

28

Lernprozesse bei den Teilnehmenden

26

Lernprozesse bei den Projektdurchführenden

23

Verbesserung sozialer Kontakte zwischen Einheimischen und
Geflüchteten/Zugewanderten

23

Positives Feedback aus der Bevölkerung in der Gemeinde/Stadt

19

Positive öffentliche Berichterstattung

siert. Dies zeigte sich bereits in der ersten
Befragung in den Antworten auf die Frage
nach den Kriterien, welche die Projekte
selbst als Erfolgskriterien betrachten. Dort
wird deutlich, dass Kriterien, die sich auf
Binnenprozesse beziehen, von einer deutlich
höheren Zahl der Projekte als bedeutsam
betrachtet werden als solche, die auf Entwicklungen im lokalen Umfeld verweisen.
Auf die Frage, welche Problemlagen ggf. als
Anlass für die Projektentwicklung genannt
werden können, wurde in der ersten Befragung am häufigsten genannt, dass es auf der
lokalen Ebene an Begegnungsmöglichkeiten
zwischen Einheimischen und Zugewanderten fehle. Zudem wurde von 20 Projekten auf
unzureichende Freizeitangebote für Geflüch

tete und Zugewanderte hingewiesen. Von
13 Projekten wurden Konflikte um die Auf
nahme von Geflüchteten oder anderen Mi
grantInnen in die Stadt/Gemeinde als Grund
für die Initiierung ihres Projekts angegeben;
beinahe ebenso häufig – von zwölf Projekten
– wurde darauf verwiesen, dass offen fremdenfeindliche oder rassistische Haltungen gegenüber Geflüchteten und/oder Mi
grantInnen in der lokalen Öffentlichkeit
ausschlaggebend waren. Auf zehn Projekte
trifft beides zu, was auf erhebliche lokale
Problemverdichtungen hinweist. Von zwei
Projekten wurden zudem begangene Straftaten gegen Geflüchtete und/oder gegen
MigrantInnen als Anlass für die Projektinitiierung genannt.

LOKALE PROBLEMATIKEN ALS ANLASS FÜR PROJEKTINITIIERUNG (ERSTE BEFRAGUNG; MEHRFACHNENNUNGEN)
Fehlende Möglichkeiten für Begegnungen zwischen Einheimischen und
Zugewanderten

24

Unzureichende lokale Angebote im Freizeitbereich für Geflüchtete/
Zugewanderte

20

18

13

Zunahme zivilgesellschaftliches Engagement für Geflüchtete/
Zugewanderte

Konflikte um die Aufnahme von Geflüchteten oder anderen MigrantInnen
in die Stadt/Gemeinde

11

12

Lernprozesse in der Bevölkerung in der Gemeinde/der Stadt

10

Offen fremdenfeindliche oder rassistische Haltungen gegenüber
Geflüchteten/MigrantInnen in der lokalen Öffentlichkeit

Entstehung und Aufbau von Selbstorganisationen Geflüchteter/
Zugewanderter

10

Unzureichende Angebote in Bereichen wie Sprachvermittlung, Unterstützung
bei Behördengängen, rechtliche Beratung

7

Veränderungen der politischen Atmosphäre im Stadtteil oder
der Gemeinde

Straftaten gegen Geflüchtete/Zugewanderte

2

9

Verbesserung der schulischen Situation von Geflüchteten/
Zugewanderten

8

Zurückdrängung rechtspopulistischer und rechtsextremer
Gruppierungen

6

Verbesserung der Wohnsituation von Geflüchteten/Zugewanderten

4

Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von Geflüchteten/
Zugewanderten

4

Andere

3

Nicht beantwortet

1

N=31
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N=31

Festzustellen ist damit, dass massive lokale
Abwehrhaltungen gegen Geflüchtete und
Zugewanderte für einen Teil der Projekte ein
relevantes Ausgangsproblem darstellte, für
andere hingegen nicht.
An der Durchführung dieser Projekte waren
insgesamt 45 hauptamtliche MitarbeiterIn-

nen mit durchschnittlich 16 Stunden pro
Monat sowie 440 Ehrenamtliche beteiligt,
die durchschnittlich sechs Stunden pro
Monat in den Projekten aktiv waren. Der
überwiegende Teil der Arbeit wurde also von
Ehrenamtlichen geleistet. Aus der Sicht der
Projekte waren die Kompetenzen und das
Engagement der hauptamtlichen Mitarbei-
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terInnen und der Ehrenamtlichen gleichermaßen für den Erfolg der Projekte bedeutsam (s. u.).
Hinsichtlich der Reichweite des Programms
ist festzustellen, dass durch unterschiedliche Angebote – einschließlich der einmaligen Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen – ca. 30.000 Einheimische und 6.500

Geflüchtete/neu Zugewanderte erreicht
wurden. Von diesen haben in den Projekten
ca. 950 Einheimische und 1.150 Geflüchtete/
neu Zugewanderte für eine Dauer von mehr
als sechs Monaten in den Projekten mit
gewirkt, davon 691 Einheimische und 704
Geflüchtete/neu Zugewanderte kontinuierlich während der gesamten Laufzeit.23

BEWERTUNG DES ERFOLGS DES EIGENEN PROJEKTS
IM HINBLICK AUF DIE ZENTRALEN PROGRAMMZIELE 26
(3. BEFRAGUNG)
Erfolgreich

23

Neutral

4

Nicht erfolgreich

1

Nicht beantwortet

1

N=29

REICHWEITE DES PROGRAMMS (3. BEFRAGUNG)
Erreichte insgesamt

Kontinuierliche Teilnahme
(mehr als 6 Monate)

Einheimische

30.000

950

Geflüchtete/neu Zugewanderte

6.500

1.150
davon Teilnahme während der
gesamten Laufzeit:
691 Einheimische;
704 Geflüchtete/neu Zugewanderte

N=29

Damit haben 17 Projekte die zu Beginn angestrebte Anzahl an TeilnehmerInnen erreicht
und acht deutlich mehr, als geplant war,
während drei Projekte die geplante Anzahl
nicht realisieren konnten.24
Im Hinblick auf Geflüchtete ist festzustellen,
dass 26 Projekte Flüchtlinge als Zielgruppe
ihrer Arbeit benannten. Bei allen 26 waren
dies Geflüchtete, deren Asylverfahren er
folgreich abgeschlossen war, bei 24 auch
solche in laufenden Verfahren. Von 15 Projek23	Wie nicht anders zu erwarten war, konnte mit den
geförderten Projekten nur ein kleiner Prozentsatz der
Gesamtbevölkerung erreicht werden. Dementsprechend betont z. B. das Projekt „Pforzheimer Hotspots“
die Grenzen der Reichweite und eine Ausweitung
des eigenen Handlungsansatzes: „Allein mit diesem
einzigen Projekt werden wir das Problem landesweit
nicht lösen. Wir können nur Ansätze schaffen. Das
haben wir mit dem Projekt gemacht.“

0 5 2 .

ten war zudem angestrebt, auch solche
Flüchtlinge einzubeziehen, deren Asylantrag durch das BAMF oder die Verwaltungsgerichte abgelehnt wurde.25
Für die zentralen Programmziele ist bilanzierend festzustellen, dass mehr als 80 % der
Projekte zu der Einschätzung gelangen,
durch ihre Arbeit erfolgreich zur Zielerreichung beigetragen zu haben. Dies war in
nahezu gleichem Umfang bereits bei der
zweiten Befragung der Fall.
24	Auf ein unerwartet hohes Interesse wird insbesondere vom Mannheimer Projekt „Help and Participation for Igbtiq refugees“ hingewiesen, auf das wir im
qualitativen Teil eingehen.

Diese positive Gesamteinschätzung wird
auch darin deutlich, dass 24 Projekte die
Möglichkeit nutzen würden, das gleiche
Projekt erneut durchzuführen, also für die
eigene Arbeit im Rückblick keinen grundlegenden Veränderungsbedarf sehen, was im
Unterschied dazu bei vier Projekten der Fall
ist.

FORTFÜHRUNG ODER VERÄNDERUNG DER
PROJEKTKONZEPTION (3. BEFRAGUNG)
Ich/wir würde/n das
gleiche Projekt
durchführen.

24

Ich/wir würde/n etwas
ändern.

4

Insofern besteht aus Sicht der Projekte weniger ein Bedarf an weiteren Programmen
für Modellprojekte mit einem innovativen
Anspruch, sondern eher an einer Förderung,
die eine Weiterführung und Weiterentwicklung bewährter Konzepte ermöglicht.27
Bei den vier Projekten, die nicht zu einer
positiven Gesamtbewertung des eigenen
Erfolgs gelangen, sind unterschiedliche
Ursachenkomplexe festzustellen: In zwei
Fällen war es vor allem die fehlende Bereitschaft bei der einheimischen Bevölkerung,
sich auf einen Prozess mit Geflüchteten einzulassen, die den Projekterfolg beeinträchtigten; in den beiden anderen Fällen handel
te es sich um spezifische organisatorische
Schwierigkeiten der Projekte.
Im Sinne einer zusammenfassenden Bewertung von Teilzielen des Programms lässt sich
feststellen, dass bei einer insgesamt sehr
positiven Grundtendenz eine Abstufung
zwischen den Binnenprozessen in den Projekten und ihrer Wirkung auf das soziale
Umfeld vorgenommen wird, deren Erfolg
etwas skeptischer eingeschätzt wird.

N=29

25 D
 er Einbezug von Geflüchteten, deren Asylantrag
noch nicht entschieden wurde bzw. vorläufig durch
das BAMF oder abschließend durch Verwaltungs
gerichte abgelehnt worden ist, etablierte eine beson
dere Problematik. Aufgrund des unsicheren Aufenthaltsstatus der Betroffenen stellte sich für einen Teil
der Projekte die Frage, wie sie sich verhalten sollen,
wenn in die Projekte einbezogene Geflüchtete von
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen betroffen sind.
Auf die Diskussion der Projekte zu dieser Thematik
sind wir in Kapitel 3.3.2 eingegangen.

26	In der Befragung wurden als Ziele benannt: Förderung gesellschaftlicher Teilhabe von Geflüchteten,
Vermeidung von Ausgrenzung und Diskriminierung und Ermöglichung einer Kultur des Zusammenlebens, in der sich alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen.
27	Exemplarisch formuliert diesbezüglich das Projekt
„A place to be“ aus der Region Rems-Murr in Reaktion
auf die Frage nach Veränderungsbedarfen: „Die
grundlegende Projektkonzeption würden wir beibehalten, es handelt sich eher um Finetuning“.
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KOOPERATION DER PROJEKTE IM PROGRAMM (3. BEFRAGUNG)

EINSCHÄTZUNG ZUR BINNEN- UND AUSSENWIRKUNG DER PROJEKTE (3. BEFRAGUNG)
Erfolgreich

Neutral

Nicht erfolgreich

„Wir haben Begegnungen zwischen
Einheimischen und Geflüchteten bei
einzelnen Veranstaltungen ermöglicht.
Diese haben zur Verbesserung sozialer
Kontakte zwischen den Teilnehmenden
beigetragen.“

19

4

3

„Wir haben Begegnungen zwischen
Einheimischen und Geflüchteten in
Gruppen ermöglicht, die sich regelmäßig
und kontinuierlich getroffen haben.
Diese haben zur Verbesserung sozialer
Kontakte beigetragen.“

18

„Beitrag des Projekts zur Förderung
sozialer Kontakte von Geflüchteten/neu
Zugewanderten zu Einheimischen, die
auch außerhalb des Projekts bestehen,
also zu privaten Kontakten oder zur
Integration in Vereine.“

16

7

3

„Beitrag des Projekts zur Verbesserung
des Zusammenlebens zwischen den
Teilnehmenden im lokalen Umfeld des
Projekts.“

15

9

2

5

3

N=29

Die finanzielle Förderung der Projekte durch
die Stiftung wird von den Projekten überwiegend positiv bewertet. Nahezu alle Projekte sehen darin eine wichtige Ermöglichungsbedingung für das durchgeführte
Projekt (27 bei zwei fehlenden Antworten),
ebenfalls 27 Projekte bewerten die Höhe der
finanziellen Förderung als ausreichend.
Uneinheitlich und negativer als die Bewertung des eigenen Projekts fällt die Einschätzung der Zusammenarbeit im Programm
aus. Nur zwölf Projekte kommen zu einer
positiven Bewertung der Kommunikation
mit anderen Projekten des Programms, fünf
zu einer neutralen und zwei zu einer negativen Bewertung, zehn Projekte treffen diesbezüglich keine Aussage. Gleichzeitig sind es
ebenfalls nur zwölf Projekte, die sich einen
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intensiveren Austausch mit anderen Pro
jekten gewünscht hätten, was neun Projekte
verneinen, während sich acht Projekte dazu
nicht äußerten.

Bewertung der Kommunikation
mit anderen Projekten

Wunsch nach intensiverem
Austausch mit anderen Projekten

Hilfreich

12

Anstrebenswert

12

Neutral

5

Neutral

0

Nicht hilfreich

2

Nicht anstrebenswert

9

Keine Angabe

10

Keine Angabe

8

N=29

Darin zeigt sich, dass ein Teil der Projekte an
einer Zusammenarbeit im Rahmen des Programms interessiert war, ein anderer dagegen tendenziell nur an der Förderung des
eigenen Projekts. Diese Erkenntnis bestätigt
sich auch in der Beurteilung der formativen
Evaluation: Zehn Projekte kommen rückblickend zur Einschätzung, dass eine intensi
vere Unterstützung durch das Evaluations
team wünschenswert gewesen wäre, was
zwölf Projekte verneinen, während sieben
Projekte sich nicht zu dieser Frage äußern.
Im Hinblick auf diesen Befund zur Bedeutung des Programms für die Einzelprojekte
ist festzustellen, dass im Rahmen des Programms Vielfalt gefällt pro Jahr ein Treffen
der Projekte vorgesehen war, womit nur sehr
begrenzte Möglichkeiten für Erfahrungsaustausch, Vernetzung und Diskussion gegeben
waren. Wiederholte Versuche, zusätzliche
Treffen in kleineren Gruppen zu organisieren, sind an organisatorischen Schwierigkeiten (v. a.: weite Anreisewege und Terminfindung) gescheitert. In Zusammenhang damit
ist auch zu berücksichtigen, dass in der zweiten Befragung nur neun Projekte einen
Bedarf an fachlicher Unterstützung im kommenden Jahr genannt hatten, während dies
von 21 Projekten verneint wurde.

Die Bewertung der Evaluation durch die Projekte ist überwiegend positiv: In der ersten
Befragung zu Projektbeginn gaben zwar nur
15 Projekte einen Bedarf an wissenschaftlicher Begleitung und Unterstützung an. In
der abschließenden Befragung bewerten
dann jedoch 17 Projekte die Unterstützung
durch das Evaluationsteam positiv, sieben
kommen zu einer neutralen und nur zwei zu
einer negativen Bewertung. Insofern kann
festgestellt werden, dass sich die formative
Evaluation als ein Bestandteil des Programms bewährt hat.
Die Projekte haben je eine eigene Mixtur
unterschiedlicher Methoden realisiert, worauf wir im qualitativen Teil dieses Berichts
noch etwas näher eingehen werden. Auf
Grundlage der quantitativen Daten kann
zunächst festgestellt werden, dass es im Programmverlauf zwar keine erheblichen Veränderungen im Bereich der angewandten
Methoden gegeben hat, die relative Bedeutung von Wissensvermittlung im Programmverlauf jedoch etwas zugenommen
hat, während seminaristische Arbeitsformen in der dritten Befragung etwas seltener
genannt werden als am Anfang des Programms. Für nahezu alle Projekte waren
Begegnungen in kleineren Gruppen ein Ele-
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ment ihrer Aktivitäten, dies häufig in Verbindung mit künstlerischen (26) sowie
handwerklichen (11) oder sportlichen (10)
Aktivitäten.
Eine Mehrzahl der Projekte hat zudem
Begegnungen bei größeren Veranstaltungen

ermöglicht. Im Verhältnis dazu war die
Bedeutung anderer Methoden im Programm
geringer, wie aus der folgenden Tabelle
ersichtlich wird. Dort wird zudem deutlich,
dass alle Methoden von denen, die sie angewandt haben, überwiegend als erfolgreich
bewertet werden.

ANGEWANDTE METHODEN UND BEWERTUNG IHRER ANWENDUNG (3. BEFRAGUNG)
Angewandte
Methoden

Positive Bewertungen
der Methode

WICHTIGE KOOPERATIONSPARTNER DER PROJEKTE (3. BEFRAGUNG)
Unwichtig

Neutral

Wichtig

Kommunale Stellen und Behörden

3

2

24

Nichtmigrantische Vereine (Erwachsene) in den
Bereichen Sport und Kultur

6

5

12

Kirchen

7

7

11

Jugendzentren

6

4

11

Politische Gruppierungen in der Zivilgesellschaft

9

5

9

MigrantInnenselbstorganisationen und -vereine
(Erwachsene)

7

5

8

Jugendverbände

8

6

7

Moscheen

12

2

6

Begegnungen in kleineren Gruppen bis max.
30 TeilnehmerInnen

27

25

Nichtmigrantische Vereine (Jugendliche) in den
Bereichen Sport und Kultur

5

9

6

Künstlerische Projekte (z. B. Theater, Musik,
Kunst,...)

26

20

MigrantInnenselbstorganisationen und -vereine
(Jugendliche)

7

8

4

Begegnungen bei größeren Veranstaltungen

21

20

Politische Parteien

11

6

4

Firmen

10

4

3

Formen der Öffentlichkeitsarbeit, z. B.
Vorträge, Podiumsdiskussionen o. ä.

15

12

Beratung von Einzelnen und Familien

15

15

Wissensvermittlung (z. B. über Rechtsfragen)

14

12

Seminare der interkulturellen, antirassistischen und /oder menschenrechtlichen Bildung

12

10

Handwerkliche Projekte

11

9

Sportaktivitäten

10

8

N=29

Im Hinblick auf Institutionen, mit denen bei
der Durchführung kooperiert wurde, zeigt
sich die zentrale Bedeutung der Kommunen,
aber auch unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Institutionen. Dagegen waren
politische Parteien, Moscheen und Firmen
für die Projekte deutlich weniger relevant.
Daten, die eine schlüssige Erklärung dieses
Befundes erlauben, konnten nicht erhoben
werden. In Hinblick auf Parteien wurde von

28	Siehe hierzu auch Kapitel 3.3.3.
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mehreren Projekten jedoch geäußert, dass
sie nicht mit einer politischen Partei identifiziert werden wollten, um Offenheit für alle
Bevölkerungsgruppen zu signalisieren.28

N=29

5.2 GEWICHTUNG VON TEILZIELEN UND EINSCHÄTZUNGEN
ZUR ZIELERREICHUNG
Wie in der folgenden Tabelle deutlich wird,
wird den Teilzielen des Programms, die wir
in allen drei Befragungen differenziert
erhoben haben, eine unterschiedlich große
Bedeutung durch die Projekte zugesprochen:
Als häufigstes Ziel wird die Verbesserung
sozialer Kontakte zwischen Einheimischen
und Geflüchteten / neu Zugewanderten
genannt und 23 Projekte kommen zu der
Einschätzung, dass dieses Ziel erreicht
wurde. In der Rangfolge wird den Lernprozessen bei den Teilnehmenden und Durchführenden eine sehr wichtige Bedeutung
zugewiesen, ein etwas geringerer Stellenwert wurde der Außenwirkung der Projekte

und der zivilgesellschaftlichen Aktivierung
zugesprochen. Die diesbezüglichen Bemühungen werden jedoch überwiegend als
erfolgreich bewertet. Insbesondere in Bezug
auf Versuche, zu einer positiven Bericht
erstattung sowie zur Veränderungen der
politischen Atmosphäre beizutragen, wird
weit überwiegend vom Erfolg der eigenen
Bemühungen ausgegangen. Im Unterschied
dazu ist festzustellen, dass für die Teilzeile
„Zurückdrängung rechtspopulistischer und
rechtsextremer Gruppierungen“ sowie „Verbesserung der Wohnsituation von Geflüchteten / neu Zugewanderten“ von den relativ
wenigen Projekten, die diese als eigene Ziele
betrachteten, mehrheitlich nicht von einem
Erfolg ausgegangen wird.
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BEWERTUNG DES ERFOLGS VON TEILZIELEN (3. BEFRAGUNG, MEHRFACHNENNUNGEN)

BEWERTUNG DER ENTWICKLUNG DER SITUATION GEFLÜCHTETER/NEU ZUGEWANDERTER SEIT
PROJEKTBEGINN (3. BEFRAGUNG)

Nicht
erfolgreich

Erfolgreich

Verbesserung sozialer Kontakte zwischen Einheimischen und
Geflüchteten/neu Zugewanderten

6

23

Lernprozesse bei den Teilnehmenden

4

22

Lernprozesse bei den Projektdurchführenden

1

24

Positives Feedback aus der Bevölkerung in der Gemeinde/Stadt

3

15

Positive öffentliche Berichterstattung

1

15

Lernprozesse in der Bevölkerung der Gemeinde/der Stadt

5

10

Zunahme des zivilgesellschaftlichen Engagements für
Geflüchtete/neu Zugewanderte

2

13

Verbesserung der schulischen Situation von Geflüchteten/
neu Zugewanderten

3

8

Entstehung und Aufbau von Selbstorganisationen Geflüchteter/
neu Zugewanderter

3

8

Zurückdrängung rechtspopulistischer und rechtsextremer
Gruppierungen

7

3

Veränderungen der politischen Atmosphäre im Stadtteil oder
der Gemeinde

1

9

Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von Geflüchteten/
neu Zugewanderten

4

4

Verbesserung der Wohnsituation von Geflüchteten/neu
Zugewanderten

4

2

N=29

In Bezug auf einige Aspekte haben wir nach
Einschätzungen zu Entwicklungen seit dem
Beginn des Programms und dem Einfluss der
Projekte auf diese Entwicklungen gefragt.
Dabei zeigt sich, dass für die soziale Integration, die Arbeitsmarktsituation und die Bildungssituation überwiegend von einer positiven Entwicklungstendenz ausgegangen
wird. Von den 21 Projekten, die sich zur aufenthaltsrechtlichen Entwicklung geäußert
haben, wird diesbezüglich mehrheitlich
nicht von einer positiven Entwicklung ausgegangen. Einen positiven Einfluss auf diese
Entwicklungen sehen die Projekte überwiegend nur für die soziale Integration und die
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Bildungssituation. Damit sind mögliche
indirekte Effekte von Begegnungen – die
Entstehung sozialer Kontakte und dadurch
die Erleichterung des Zugangs zum Arbeitsund Wohnungsmarkt – aus Sicht der Projekte
nur in geringem Umfang festzustellen.

Bewertung der
Ent wicklung der
Situation Geflüchteter/neu
Zugewanderter seit
Projektbeginn

Verschlechtert

Weder / noch

Verbessert

Erheblicher
positiver
Einfluss der
Projekte auf
diese
Entwicklung

Kein
Einfluss der
Projekte
auf diese
Entwicklung

Soziale Integration
von Geflüchteten/
neu Zugewanderten
(Kontakte zur
Mehrheitsbevölkerung, Teilnahme an
Veranstaltungen,
Mitwirkung in
Vereinen, ... )

0

2

26

22

1

Verbesserung der
Wohnsituation von
Geflüchteten/neu
Zugewanderten

3

15

6

2

12

Verbesserung der
Arbeitsmarktsituation von Geflüchteten/neu
Zugewanderten

0

10

11

2

9

Verbesserung der
Bildungssituation
von Geflüchteten/
neu Zugewanderten

2

6

17

12

4

Verfestigung des
Aufenthaltsstatus

6

10

5

2

12

N=29

In der dritten Befragung wurden die Projekte gebeten, Faktoren zu bewerten, die
zum Gelingen des Projekts beigetragen
haben. Die folgende Rangfolge kann als
Gewichtung der relativen Bedeutung der
Faktoren für den Projekterfolg unter den
gegebenen Bedingungen interpretiert werden. D. h.: Nahezu alle Projekte (27 von 29)
gelangen zu der Einschätzung, dass die
finanzielle Unterstützung durch die BadenWürttemberg Stiftung wichtig für den
Erfolg der Projekte war, ebenso wie eigene
Vorerfahrungen aus anderen Projekten. Eine

wichtige Rolle wird zudem den Kompetenzen der haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zugesprochen. In Übereinstimmung mit den bei Schiffauer, Eilert und
Rudloff (2018) vorliegenden Analysen zur
Projektarbeit mit Geflüchteten kann in dem
Verweis auf Vorerfahrungen ein Beleg dafür
gesehen werden, dass deren erfolgreiche
Gestaltung eine Reihe von Herausforderungen umfasst, deren erfolgreiche Bewältigung spezifische Kompetenzen erfordert, die
weder bei Hauptamtlichen noch bei Ehrenamtlichen als gegeben vorausgesetzt wer-
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den können, sofern sie nicht durch erfahrungsgestützte Lernprozesse erworben
worden sind.
Dass z. B. dem Erfahrungsaustausch mit
anderen Projekten im Programm dagegen
im Vergleich dazu eine geringere Bedeutung
als Erfolgsfaktor zugesprochen wird, heißt
nicht, dass dieser grundsätzlich als unwichtiger betrachtet wurde, sondern nur, dass

dessen Beitrag zum Erfolg unter den gegebenen Rahmenbedingungen (etwa: Anzahl der
Treffen mit anderen Projekten) weniger positiv eingeschätzt wird. Aussagen dazu, ob z. B.
eine größere Anzahl von gemeinsamen Treffen im Rahmen des Programms oder etwa
eine häufigere Berichterstattung in den
lokalen Medien zu einer anderen Bewertung
dieser Faktoren geführt hätte, sind auf
Grundlage dieser Daten nicht möglich.

Gefragt wurde in den quantitativen Erhebungen weiter nach Schwierigkeiten, die im
Projektverlauf aufgetreten sind. Von den 29
im dritten Förderungsjahr befragten Projekten werden diesbezüglich für alle genannten
Aspekte überwiegend keine erheblichen
Schwierigkeiten genannt. Bemerkenswert
ist hier u. a., dass in keinem Fall – trotz der

Herausforderungen, mit denen die Projekte
konfrontiert waren – ein gravierender Motivationsabbau bei den MitarbeiterInnen
genannt wird. Relativ am problematischsten
bewertet wurden die mangelnde Kooperationsbereitschaft anderer Institutionen
sowie die Schwierigkeit, die angestrebte
TeilnehmerInnenzahl zu erreichen.29

GEWICHTUNG VON SCHWIERIGKEITEN BEI DER DURCHFÜHRUNG
Keine
Schwierigkeiten
aufgetreten

BEWERTUNG VON ERFOLGSFAKTOREN (3. BEFRAGUNG)
Positiver Beitrag
zum Erfolg

Neutrale
Bewertung

Erhebliche
Schwierigkeiten
aufgetreten

Mangelnde Kooperationsbereitschaft anderer Institutionen

19

5

4

Die angestrebte Zahl von TeilnehmerInnen wurde nicht erreicht

21

3

4

Negative Reaktionen auf das
Projekt in der Nachbarschaft/
Gemeinde/im Stadtteil

25

2

2

Die Zahl von TeilnehmerInnen nahm
während der Projektlaufzeit
deutlich ab

24

2

2

Konflikte zwischen Einheimischen
mit Migrationshintergrund (z. B.
SpätaussiedlerInnen) und Geflüchteten im Projektumfeld

23

2

2

Konflikte zwischen Einheimischen
mit Migrationshintergrund (z. B.
SpätaussiedlerInnen) und Geflüchteten im Projekt

25

2

1

Konflikte zwischen Einheimischen
ohne Migrationshintergrund und
Geflüchteten im Projektumfeld

24

2

1

Finanzielle Unterstützung durch die Stiftung

27

Eigene Vorerfahrungen aus anderen Projekten

27

Kompetenzen und Engagement der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

25

Eigene räumliche und personelle Ressourcen der Initiative,
des Vereins oder Verbands

21

Kompetenzen und Engagement der hauptamtlichen MitarbeiterInnen

21

Kompetenzen und Engagement von Geflüchteten als
TeilnehmerInnen

21

Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen

21

Unterstützung durch öffentliche Einrichtungen und Behörden

20

Kompetenzen und Engagement von einheimischen TeilnehmerInnen

19

Ko-Finanzierung durch eigene Mittel

18

Inhaltliche Vorgaben des Programms Vielfalt gefällt

18

Projektstandort (zentral gelegen, gute Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln etc.)

18

Motivationsabbau bei den MitarbeiterInnen

27

1

0

Erfahrungsaustausch mit anderen Projekten

12

27

0

0

Berichterstattung in den lokalen Medien

10

Negative Reaktionen auf das
Projekt in der lokalen Presse
Konflikte zwischen Einheimischen
ohne Migrationshintergrund und
Geflüchteten im Projekt

27

0

0

Sonstiges (offene Texteingabe)

0

0

0

N=29

N=29

29	Auf die Aspekte, für die in einigen Projekten auf erhebliche Schwierigkeiten hingewiesen wird, sowie
auf die Gründe dafür, dass zwei Projekte ihre Arbeit
vorzeitig beendet haben, gehen wir im qualitativen
Teil näher ein.
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5.3 ENTWICKLUNGEN UND
PROBLEMATIKEN IM LOKALEN
UMFELD DER PROJEKTE
Die heterogenen lokalen Rahmenbedingungen werden u. a. darin deutlich, dass 14 Projekte auf einen positiven Einfluss zivilgesellschaftlicher Initiativen und sieben auf
antirassistische Jugendszenen in ihrem
Umfeld hinweisen, während zugleich zehn

bzw. 14 Projekte davon ausgehen, dass zivilgesellschaftliche Initiativen und antirassistische Jugendszenen in ihrem Umfeld keinen Einfluss haben.30
Zudem ist festzustellen, dass ein kleinerer
Teil der Projekte sich diesbezüglich, wie auch
genereller im Hinblick auf politische Rahmenbedingungen im lokalen Kontext, keine
Einschätzung zutraut oder sich dazu nicht
äußern kann oder möchte.

EINFLUSS RECHTSEXTREMER UND RECHTSPOPULISTISCHER GRUPPIERUNGEN IM LOKALEN UMFELD
(3. BEFRAGUNG)

Ja

Nein

Kann/möchte ich nicht
beantworten/
nicht beantwortet

Antirassistische Jugendszenen

7

14

8

Zivilgesellschaftliche
Initiativen
gegen Rassismus und
Rechtsextremismus

14

10

5

N=29

In vier Fällen wird der Einfluss zivilgesellschaftlicher Initiativen dabei als sehr groß
bewertet, in zwei Fällen auch der Einfluss
antirassistischer Jugendszenen im lokalen
Umfeld.

Von einem Teil der Projekte wird auf erhebliche Probleme im Projektumfeld hingewiesen.31 Dies betrifft bei einigen wenigen den
Einfluss rechtsextremer Gruppierungen, bei
einem größeren Teil den Einfluss der AfD auf
die lokale Kultur des Zusammenlebens.

EINFLUSS ZIVILGESELLSCHAFTLICHER INITIATIVEN UND ANTIRASSISTISCHER SZENEN IM LOKALEN UMFELD
(3. BEFRAGUNG)

Nein

Ja

Kann / möchte ich nicht
beantworten / nicht beantwortet

Rechtsextreme
Jugendcliquen

21

2

6

Rechtsextreme
Kameradschaften

18

5

6

AfD

12

9

8

N=29

Ein sehr großer Einfluss wird für rechts
extreme Gruppierungen in zwei Fällen, für
die AfD in fünf Fällen angenommen.
In unserer Befragung wurde darüber hinaus
deutlich, dass im Jahr 2017 von acht Projekten und 2018 von sieben Projekten offen
fremdenfeindliche oder rassistische Haltungen gegenüber Geflüchteten bzw. Migrant
Innen in der lokalen Öffentlichkeit beob
achtet wurden. Von zwei Projekten wurden
2017 zudem auch Straftaten gegen Geflüchtete im lokalen Umfeld beobachtet; 2018 war

dies bei sieben Projekten der Fall. In 2017
berichten drei und 2018 vier der geförderten
Projekte über Konflikte um die Aufnahme
von Geflüchteten oder anderen neu Zugewanderten in die Stadt bzw. die Gemeinde.
Eine leicht negative Entwicklungstendenz
wird auch darin deutlich, dass nur zwei
Projekte zu der Einschätzung kommen, dass
sich die lokale Stimmungslage gegenüber
Geflüchteten im Projektverlauf verbessert
hat, sechs Projekte jedoch eine Verschlechterung beobachten.

BEWERTUNG DER ENTWICKLUNG DER STIMMUNGSLAGE GEGENÜBER GEFLÜCHTETEN IM UMFELD DER
PROJEKTE SEIT DEM PROJEKTBEGINN (3. BEFRAGUNG)
Verbessert

2

Nicht verändert

17

Verschlechtert

6

Kann/möchte ich nicht beantworten

4

N=29

30	M it diesen Daten ist auch angezeigt, dass nach wie
vor ein Bedarf an Maßnahmen der Förderung einer
Zivilgesellschaft besteht, die sich gegen Rechts
extremismus und Rassismus einsetzt.
31	Zur Verschiebung im politischen Diskurs siehe Kapitel 4: Darauf, welche Auswirkungen die heterogenen
lokalen Kontexte auf die Projekte haben, gehen wir
im qualitativen Teil näher ein.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Projekte zwar, wie gezeigt,
erheblich zu positiven Entwicklungen bei
ihren TeilnehmerInnen beigetragen haben.

Ihr Einfluss auf die lokale Kultur des Zusammenlebens war jedoch begrenzt.
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6. ERGEBNISSE DER
QUALITATIVEN PROJEKTEVALUATION
Auf soziale und pädagogische Interventionen ausgerichtete Projekte sind keine
Laborexperimente, bei denen bestimmte
Interventionen unter kontrollierbaren Rahmenbedingungen erprobt werden können.
Ihr Verlauf und ihre Wirkungen sind vielmehr in hohem Maße abhängig von jeweiligen Besonderheiten, die sich u. a. aus organisatorischen Rahmenbedingungen und der
personellen Zusammensetzung (etwa: Kompetenzen und Motivationen der Mitwirkenden) sowie den lokalen Kontextbedingungen ergeben. Zudem war zu berücksichtigen,
dass die Projekte nur ein Element der Prozesse sind, die zu einer Verbesserung bzw.
Verschlechterung der sozialen Integration
und der lokalen Akzeptanz von Geflüchteten
und Zugewanderten beitragen. Deshalb war
es ein Ziel der qualitativen Evaluation, eine
genauere Betrachtung der sogenannten Vertiefungsprojekte in ihrem lokalen Kontext
vorzunehmen. Eine weitere Konsequenz aus
den genannten Ausgangsannahmen besteht
darin, dass die folgende Darstellung zentraler Ergebnisse der qualitativen Projektevaluation nicht als umfassende Darstellung und
vergleichende Bewertung einzelner Projekte
angelegt ist. Denn dazu wäre es einerseits
erforderlich gewesen, die Projekte von
Anfang an auf eine genaue Festlegung spezifischer, messbarer und terminierter Ziele
zu verpflichten, was durch die Programm-
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ausschreibung jedoch nicht vorgesehen war
und eine diesbezügliche Qualifizierung der
Projektverantwortlichen erfordert hätte.
Zudem hätte die Komplexität der zu berücksichtigenden Faktoren ein aufwendigeres
Evaluationsdesign erfordert, als es unter den
gegebenen Bedingungen realisiert werden
konnte. Deshalb ist die folgende Darstellung
thematisch strukturiert: Auf Grundlage von
Interviews, schriftlichen Stellungnahmen
der Projekte und Vor-Ort-Beobachtungen
werden mit exemplarischem Bezug auf einzelne Projekte Gesichtspunkte aufgezeigt,
für die wir davon ausgehen, dass sie nicht
nur für die jeweiligen konkreten Projekte
kennzeichnend und bedeutsam, sondern
generell bei der Durchführung von Begegnungsprojekten mit Geflüchteten zu berücksichtigen sind.
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ÜBERSICHT ZU DEN VERTIEFUNGSPROJEKTEN
Projekt

Träger

Ort

„A place to be“

Kreisjugendring Rems-Murr
e. V.

Rems-Murr-Kreis

„Ankommen: Politische
Bildung für (muslimische)
Geflüchtete“

Mosaik Deutschland e. V.

Heidelberg

„Hope. Help and Participation for lbttiq refugees”

Psychologische Lesben–
und Schwulenberatung
Rhein-Neckar e. V.

Mannheim

„Kaleidoskop“

VHS Mittleres Taubertal
e. V.

Tauberbischofsheim

„Musik-Treff Mannheim“

Orientalische Musikakademie

Mannheim

„Ran ans Leben! Hayata
Atılım!“

Türkische Gemeinde in
Baden-Württemberg e. V.

Stuttgart/Ludwigsburg

„Salon Ressource“

Menschenrechtszentrum
Karlsruhe e. V.

Karlsruhe

„Trauerort Horizont“

Ökumenisches Hospiz– und
Palliativzentrum gGmbH

Singen

„Werte erleben und leben“

Integrationsbeauftragte/
Jugend– und Sozialamt
Stadt Pforzheim

Pforzheim

„Momos Welt“

Kirchengemeinde zur
Heiligsten Dreifaltigkeit

Ravensburg/Weststadt

„Pforzheimer Hotspots“

Landsmannschaften der
Deutschen aus Russland,
Pforzheim

Pforzheim/BuckenbergHaidach

6.1 BEDEUTUNG VON
BEGEGNUNGSORTEN IN
UNTERSCHIEDLICHEN LOKALEN
KONTEXTEN
Geflüchtete werden in den ersten Monaten
nach ihrer Ankunft und ggf. auch darüber
hinaus in Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht und
damit sozialräumlich von der einheimischen Bevölkerung separiert. Ein erheblicher
Teil der Geflüchteten findet zudem für län-
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gere Zeit keinen Zugang zu solchen sozialen
Kontakten, wie sie sich bei Minderjährigen
gewöhnlich durch den Besuch von Regelschulen oder bei Erwachsenen durch eine
Berufstätigkeit ergeben. Zudem sind
Geflüchtete zunächst gewöhnlich nicht in
die Kontaktstrukturen eingebunden, die
sich aus der Mitgliedschaft in Vereinen ergeben. Um Begegnungsmöglichkeiten zwischen Einheimischen und Geflüchteten zu
schaffen, waren einige Projekte deshalb vor
allem darauf ausgerichtet, niedrigschwellige Begegnungsorte zu schaffen bzw. bestehende Begegnungskontexte für Geflüchtete
zu öffnen. Die Bedeutung niedrigschwelli-

ger Begegnungsmöglichkeiten in unterschiedlichen lokalen Kontexten wird im
Folgenden exemplarisch anhand von drei
Projekten dargestellt.
Durch das Projekt „A place to be“ im Landkreis
Rems-Murr wurde ein Begegnungscafé eingerichtet, durch das informelle Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen initiiert werden sollten. Projektträger
war der Kreisjugendring, der einen Arbeitsschwerpunkt darin hat, Vereine und
Verbände aus den Kommunen rund um
Backnang bei der Integration geflüchteter
Menschen in ihre Angebote zu beraten und
begleiten. In Kooperation mit den lokalen
Vereinen und Verbänden werden Ziele, Motivation und Ressourcen besprochen, um auf
dieser Grundlage geeignete Maßnahmen
zur Förderung der Integration von Geflüchteten zu entwickeln.
Der lokale Kontext, der für das Engagement
des Kreisjugendrings relevant ist, umfasst
den gesamten Rems-Murr-Kreis, ein vergleichsweise großes Gebiet mit 580 km2 und
430.000 EinwohnerInnen. Während der
Laufzeit des Programms waren im RemsMurr-Kreis knapp 3.300 Geflüchtete in insgesamt 53 Gemeinschaftsunterkünften untergebracht (Stand: Juli 2017)32. Charakteristisch
für die Region ist ihr überwiegend ländlicher

32	www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fluechtlingssituation-im-rems-murr-kreis-kreis-fordert-konkretes-vom-la nd-page1. 4a f6de2c-1d75-48a2-8e75fd1b6f8209ac.html [letzter Zugriff: 28.12.2018]
33	w w w.rems-murr-kreis.de/landratsamt-politik/
wahlen/ [letzter Zugriff: 28.12.2018]
34	w w w.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/MigrNation/01035010.tab?R=KR119 [letzter Zugriff: 28.12.2018]
35	w w w. s c hw a r z w ae lde r-b o te.de/i n h a lt . re m s murr-null-toleranz-gegen-rechte-gewalt.e8902931-

Charakter; die nächste Großstadt ist Stuttgart, die drei Kreisstädte der Region sind mittelgroß: Schorndorf hat 39.500 EinwohnerInnen, Backnang 35.000 EinwohnerInnen
und Waiblingen 53.000 EinwohnerInnen.33
Circa 15 % der Bevölkerung verfügt nicht
über die deutsche Staatsbürgerschaft. 34
Noch bis vor einigen Jahren galt der Landkreis, so eine Einschätzung der Projektverantwortlichen, regelrecht als eine „braune
Hochburg“ in der Region Stuttgart. Fremdenfeindliche und gewalttätige Übergriffe
gegen MigrantInnen und Geflüchtete in der
Region – u. a. im Sommer 2015 ein Brandanschlag auf eine geplante Gemeinschaftsunterkunft in Weissach i. T. – hatten u. a. zur
Folge, dass eine beim Kreisjugendamt angesiedelte Fachstelle für Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention
eingerichtet wurde.35 Fremdenfeindliche
Einstellungen sind im Landkreis nach Auskunft der Projektverantwortlichen jedoch
nicht flächendeckend gleichmäßig verbreitet, sondern haben regionale Schwerpunkte.
Hierauf weisen auch die Ergebnisse der
Landtagswahlen 2016 hin:36 Während der
Anteil der AfD-Wähler in Oppenweiler 14,1 %
betrug, war er in Backnang mit fast 19 %
sowie in einigen Gemeinden des Oberen
Murrtals (Murrhart: 19,8 %, Großerlach: 22,8 %;
Spiegelberg: 26,6 %) signifikant höher.

6dec-4981-b45a-68e62d2e1669.html [letzter Zugriff:
28.12.2018]. Der Kreisjugendring teilt sich u. a. mit
dieser Fachstelle die Bürogemeinschaft „Kreishaus
der Jugendarbeit“ in Backnang (siehe hierzu: www.
jugendarbeit-rm.de/fachbereich-jugendarbeit-rm/
fachstelle-rechtsextremismus/ [letzter Zugriff: 28.12.
2018]).
36	h ttps://www.statistik-bw.de/Wahlen/Landtag/
GVergleich.jsp?R=LW117
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AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE DER LANDTAGSWAHL 2016 IM REMS-MURR-KREIS
CDU

SPD

FDP

AfD

Spiegelberg

24,5

14,0

5,0

26,6
22,8

Großerlach

26,3

12,9

7,9

Murrhart

24,6

20,1

6,6

19,8

Backnang

25,8

18,7

8,0

18,7

Schorndorf

24,5

15,4

10,7

16,7

Oppenweiler

36,4

14,7

6,6

14,1

In Reaktion darauf setzten die Projektverantwortlichen den Schwerpunkt auf den
ländlichen Raum im Rems-Murr-Kreis „nordöstlich von Backnang im Oberen Murrtal,
wo der AfD-Anteil bei den Landtagswahlen
auch überdurchschnittlich hoch war“. Ziel
des Projekts „A place to be“ war es, Geflüchteten – vor allem Jugendlichen und jungen
Erwachsenen37 – Gelegenheit zu geben,
„Kontakte zu knüpfen und Fuß zu fassen“
sowie ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, sich
aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Durch die soziale Einbindung der
Geflüchteten in bereits bestehende Freizeitangebote sollten Begegnungsmöglichkeiten
geschaffen werden:

möchten Räume der unge
zwungenen Begegnung
schaffen, die für alle Betei
ligten ein Gewinn sind.«

» Gemeinsam bauen wir
Barrieren ab und betrachten
die vorhandenen Ressourcen
und Möglichkeiten […]. Wir

Dazu wurden lokale Vereine sowie Träger
der Kinder- und Jugendhilfe angeregt und
dabei unterstützt, ihre Angebote explizit
auch für Geflüchtete zu öffnen und dadurch
Begegnungen im Kontext von Sport- und
anderen Freizeitaktivitäten zu ermöglichen.38 Zudem wurden durch das Projekt
Begegnungen in den Erstaufnahmestellen
initiiert, bei denen den Geflüchteten in
einem niedrigschwelligen Rahmen die Möglichkeit gegeben wurde, sich mit Einheimischen zu treffen und sich über die unterschiedlichen Partizipationsmöglichkeiten in
den Vereinen zu informieren. Darüber hinaus wurden für Haupt- und Ehrenamtliche
Workshops zu unterschiedlichen Themen

37	Das Projekt hat bei ihrer Zielgruppe der Geflüchteten
zwar keine ausgewiesene Altersgruppe spezifiziert,
doch kommt der Gruppe von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) innerhalb des Teilnehmerprofils eine besondere Bedeutung zu. Dies ist
dem Umstand geschuldet, dass die Freizeitgestaltung für junge Geflüchtete ohne familiale Anbindung von besonderer Bedeutung für die Alltagsbewältigung ist.

38	Darauf, dass Projekte lokaler Sportvereine einen
substanziellen Beitrag zur Integration von Geflüchteten leisten können, hat u. a. die Studie von Seiberth
et al. (2018) hingewiesen. Für das Zustandekommen
dieser Projekte sind nach den Ergebnissen dieser Studie Initiativen und das Engagement von Einzelpersonen von zentraler Bedeutung, da Integrationsmaßnahmen gewöhnlich nicht als konzeptioneller
Auftrag der Vereine verstanden werden.
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durchgeführt, die für die Arbeit mit Flüchtlingen relevant sind, so u. a. Qualifizierungsangebote zum Umgang mit psychischen
Belastungen bei Kindern und Jugendlichen
mit Fluchterfahrungen. Bestandteil des Projekts waren auch Angebote der politischen
Bildung zur Fluchtthematik.
Im Rückblick betonen die Projektverantwortlichen die hohe Bereitschaft von
Geflüchteten, sich im Rahmen des Projekts
zu beteiligen:

» Ganz generell waren wir
von der Hilfe seitens der
Gef lüchteten immer wieder
überwältigt. Sie kamen zu
unseren Angeboten nicht
nur als ‚Konsumenten‘,
sondern haben zum Beispiel
bei Auf- und Abbauarbeiten
usw. tatkräftig unterstützt.
Weiter konnten Gef lüchtete
durch unsere Angebote ganz
neue Interessensfelder
entdecken. Wie beispielswei
se ein junger Mann, der von
der Arbeit des THW sehr
begeistert war.«
Kritisch angemerkt wird jedoch, dass ein Teil
der Geflüchteten durch das Projekt nicht erreichbar war:

» Es gibt diejenigen, die mit
Herzblut und großem Eifer
daran arbeiten, Kontakte zu
Einheimischen zu knüpfen,
Deutsch zu lernen, an Ver
anstaltungen teilnehmen,
ehrenamtlich tätig sind etc.

Und es gibt diejenigen, die
sich den Angeboten und
auch dem Kontakt entzie
hen. […] Diese Gef lüchteten
sind durch Angebote nur
noch schwer zu erreichen.«
Im Hinblick auf die Bedeutung der Ermöglichung von Begegnungen wird durch das
Projekt darauf hingewiesen, dass Geflüchtete mit fremdenfeindlichen Haltungen
konfrontiert sind und die getrennte Beschulung in Vorbereitungsklassen die soziale
Integration erschwert:

» Fast jeder Flüchtling hier
kam schon in Kontakt mit
Fremdenfeindlichkeit, dass
einfach ein dummer Spruch
auf kam oder so, gerade
auch in Schulen, was sehr
schade ist, dass die Schulen
eigentlich den Kontakt nicht
fördern, den Kontakt zwi
schen Regelklassen und
VKL-Klassen. Die ganzen
Schüler gehen dann um ein
Uhr nach Hause, wo auch
immer das ist, und nachmit
tags entsteht überhaupt
kein Kontakt, wobei die
Schule der beste Ort wäre
um Kontakt herzustellen,
auch für die Eltern, die
daran beteiligt sind oder so.«
Die Bedeutung dieser Begegnungsmöglichkeiten für Geflüchtete kann am Fallbeispiel
eines jungen Geflüchteten aus Syrien verdeutlicht werden. Dieser erfuhr im Rahmen
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eines wöchentlich stattfindenden Begegnungscafés, das in einem kleinen Raum in
der Berufsschule angeboten wurde, vom
Projekt „A place to be“. Im Interview betont er,
dass das Projekt für ihn aus mehreren Gründen ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung
seiner Situation war: In der ersten Zeit seiner
Ankunft in Backnang hatte er im Rahmen
des Projekts zum ersten Mal die Möglichkeit,
Einheimische persönlich und jenseits von
Behördenkontakten kennenzulernen. Deshalb waren die Kontakte, die sich im Rahmen der Begegnungstreffen ergaben, für
ihn eine wichtige Möglichkeit, um seine
Isolation zu überwinden. Diese Begegnungen im Rahmen des Projekts beschreibt er
auch als eine wichtige Möglichkeit, seine
Kenntnisse der deutschen Sprache zu verbessern. Im Interview weist er auch darauf hin,
dass er das Begegnungscafé nach wie vor
regelmäßig besucht und dadurch viele
Kontakte knüpfen konnte, durch die auch
freundschaftliche Beziehungen entstanden
sind: „Ich habe viele Freunde, ich kann
immer anrufen, fragen, ob wir uns treffen.“
Ein weiteres Projekt, das für die Schaffung
eines Begegnungsorts von zentraler Bedeutung war, ist das Projekt „Salon Ressource“
des Menschenrechtszentrums Karlsruhe e. V.
Das Projekt ist in Karlsruhe situiert und
damit in einer Stadt, die seit 1990 Standort
39	h t tps://w w w.lpb -bw.de/f luec ht l i nge_baden _
wuerttemberg.html [letzter Zugriff: 17.10.2019]
40	Seit 2016 wurden die gesetzlichen Regelungen in einer Weise geändert, die dazu führt, dass die Aufenthaltsdauer in Erstaufnahmeeinrichtungen auf bis
zu 18 Monate ausgedehnt werden kann.
41	https://web3.karlsruhe.de/Stadtentwicklung/statistik/pdf/2017/2017-bevoelkerung-jahresbericht.
pdf [letzter Zugriff: 17.10.2019]

0 7 0 .

der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des
Landes war. 2014 bestanden in Karlsruhe
Erstaufnahmekapazitäten für ca. 2.000
Geflüchtete; zur Entlastung des Standorts
wurden seitdem weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in anderen Regionen geschaffen.39 Für die LEA ist kennzeichnend, dass sie
durch einen Zaun von der Umgebung abgetrennt ist, der Zugang durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert wird und der Zugang
für Einheimische eine Genehmigung voraussetzt; die Unterbringung erfolgt unter
beengten räumlichen Bedingungen – pro
Person stehen 7 m2 zur Verfügung. Zum Zeitpunkt unserer Erhebung war ein in der Regel
auf drei Monate befristeter Aufenthalt in der
LEA mit abschließender Umverteilung auf
eine Anschlussunterbringung in anderen
Städten und Landkreisen vorgesehen, was
zu einer hohen Fluktuation der Geflüchteten
führte, die durch das Projekt erreicht werden
konnten. 40
Im Vergleich zu einigen ländlichen Regionen
ist Karlsruhe durch einen relativ hohen
Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte an der Bevölkerung gekennzeichnet: Fast 30 % der Karlsruher Bevölkerung
werden statistisch als BewohnerInnen mit
einem Migrationshintergrund erfasst, hiervon haben 10,1 % die deutsche Staatsangehörigkeit. 41 Dem korrespondiert, dass auf kommunaler Ebene ein Büro für Integration
eingerichtet wurde, das „die politische, soziale und kulturelle Gleichstellung von Einwanderinnen und Einwanderern […] fördern“ und „ein gleichberechtigtes und
friedliches Zusammenleben aller Menschen
in Karlsruhe […] gewährleisten“ soll. 42 In
Reaktion auf die Flüchtlingszuwanderung
seit 2015 wurde ein kommunaler Flücht-

lingsfonds mit dem Ziel aufgelegt, „ehrenamtliche Organisationen, Vereine, Initiativen und Privatpersonen, die sich für die
Erstintegration von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Karlsruhe einsetzen“, zu unterstützen. 43 Allerdings führte die Aufnahme
von Flüchtlingen auch in Karlsruhe zu Kontroversen. Zivilgesellschaftliche Initiativen
haben insbesondere auf die sehr beengten
und problematischen Lebensbedingungen
in Erstaufnahmeeinrichtungen sowie die
Konfliktpotenziale dieser Unterbringungsform hingewiesen und Verbesserungen eingefordert (s. auch Bauer 2017; Hess 2018).
Das Projekt „Salon Ressource“ war auf dem
Alten Schlachthofgelände in der Karlsruher
Oststadt situiert und somit nur ca. 800 m
von der Landeserstaufnahmestelle in der
Durlacher Allee entfernt. Das Alte Schlachthofgelände in Karlsruhe gilt überregional
als Kultur- und Kreativstandort – vor allem
von vielen jungen ExistenzgründerInnen.
Zur Akzeptanz des Projekts im unmittel
baren Umfeld formulierten die Verantwortlichen die Einschätzung, dass es am Pro
jektstandort zwar „rechte Wandschmierereien“ gegeben habe, aber grundsätzlich vor
Ort eine überwiegend positive Grundstimmung gegenüber Geflüchteten wahrnehmbar sei.
Für das Projekt standen zwei umgebaute
Container zur Verfügung. Während ein Container vorwiegend für Sprachunterricht
genutzt wurde, fand im zweiten Container
viermal die Woche ein offenes Café statt, das
als niedrigschwelliges Angebot konzipiert
ist. In diesem Rahmen können Geflüchtete
und Einheimische informell zusammenkommen, sich austauschen, Gespräche füh-

ren oder „auch nur einen Kaffee trinken“.
Das offene Café soll den Teilnehmenden
außerhalb der LEA, d. h. in einer angenehmen Atmosphäre, die nicht durch Zugangs
kontrollen, räumliche Enge und die Präsenz
eines Sicherheitsdienstes gekennzeichnet
ist, einen Raum für Interaktion und Be
gegnung bereitstellen. Während des Förderungszeitraums besuchten regelmäßig etwa
20 Geflüchtete die offenen Treffen des Projekts. Bei den Teilnehmenden handelte es
sich überwiegend um Männer zwischen
18 bis 50 Jahre aus unterschiedlichen Regionen Syriens, aus dem Irak und Gambia. Im
Rückblick wird durch die Projektverant
wortlichen festgestellt, dass die „Nachfrage
aufgrund der räumlichen Nähe zur Landeserstaufnahme anhaltend hoch war“ und das
Angebot von Geflüchteten auch noch nach
ihrer Verlegung in die umliegenden Landkreise wahrgenommen wurde. Zudem habe
das Projekt „durch Weiterempfehlungen […]
weit über das Stadtgebiet hinaus Menschen
angezogen.“
Nach Einschätzung der Verantwortlichen
und der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
führte die im Kontrast zur LEA positive
Atmosphäre des Orts dazu, dass das Begegnungscafé geflüchteten Menschen Möglichkeiten zur Entspannung und Erholung bot
und ermöglichte es, dass Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen von
beiden Seiten als bereichernd erlebt werden
konnten. Der Charakter des Cafés als offener
Treff ohne Verpflichtung zur regelmäßigen
42	https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/bfi [letzter Zugriff: 20.05.2019]
43	https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/bfi/fluechtlinge/fluechtlingsfonds.de [letzter
Zugriff: 20.05.2019]
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Anwesenheit hat sich aus der Sicht der Projektverantwortlichen bewährt: Er führte
dazu, dass alle Anwesenden auch motiviert
waren, sich auf Begegnungen einzulassen,
was nach und nach zur Entstehung eines
gegenseitigen Vertrauensverhältnisses beigetragen habe. Die Heterogenität der Teilnehmenden sei sowohl von den Einheimischen als auch den Geflüchteten positiv
erlebt worden. Zusätzlich zum offenen Café
konnten im Rahmen des Projekts auch weitere Angebote genutzt werden. So ist direkt
neben den Containern die Aktion „Bike with
out Borders“ 44 angesiedelt, die es Geflüchteten ermöglicht, alte, gespendete Fahrräder
für die eigene Nutzung zu reparieren.
Ein weiteres Projekt, das zentral auf die niedrigschwellige Ermöglichung von Begegnungen ausgerichtet war, ist das Projekt „Musik
treff Mannheim“ des Vereins Orientalische
Musikakademie e. V. im migrantisch geprägten Mannheimer Stadtteil Jungbusch.
Anlass für das Projekt war, dass die Zahl der
Geflüchteten auch in Mannheim zwischen
2014 und 2016 erheblich gestiegen ist: Wäh44	http://bikeswithoutborders.blogspot.com/ [letzter
Zugriff 06.06.2019]
45	Für die kurzfristig geplante Unterbringung von neu
ankommenden Geflüchteten wurden die ehemaligen Militärflächen Franklin, Spinelli und Hammonds im Spätsommer 2015 zu sogenannten bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtungen (BEAs)
für bis zu 12.000 Personen umfunktioniert. Mitte
2017 befanden sich jedoch nur noch ca. 1.050 Personen in der Einrichtung. Ein Teil der Einrichtungen
wurde 2018 und 2019 geschlossen.
46	https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/daten-und-fakten/bevoelkerung/einwohner-mit-migrationshintergrund [letzter Zugriff: 19.06.2019]
47	www.mannheim.de/de/service-bieten/integrationmigration
48	w ww.mannemersein.de/ [letzter Zugriff: 28.12.2018].
49	w ww.mannheim.de/sites/default/files/page/5376/
ltw2016_stadtbezirke.pdf [letzter Zugriff 19.6.2019]
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rend sich im Jahr 2014 nur 559 Personen in
Mannheim im Asylverfahren befanden oder
als Geduldete Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen, waren es im
Dezember 2015 dann 8.925. 45 Diese waren
überwiegend in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht, ca. 500 in
kommunalen Gemeinschaftsunterkünften.
Im Erhebungszeitraum lebten zudem etwa
200 unbegleitete minderjährige Geflüchtete
in Mannheimer Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe.
44,7 % der EinwohnerInnen in Mannheim
haben einen Migrationshintergrund, im
Stadtteil Jungbusch, in dem das Projekt
angesiedelt ist, liegt der Anteil der EinwohnerInnen mit Migrationshintergrund bei
61,9 %. 46 Deutsche ohne Migrationshintergrund sind im Jungbusch also in der Minderheit und das Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Herkunft wird im Stadtteil nach Einschätzung der Projektverantwortlichen als Normalität erlebt. Dadurch
waren hier für ein Projekt, das auf die Inte
gration von Geflüchteten ausgerichtet ist,
günstige Bedingungen gegeben, nicht
zuletzt auch dadurch, dass im Projektumfeld
vielfältige sprachliche und kulturelle Kompetenzen verfügbar sind. Positiv hervorgehoben wurde von den Projektverantwortlichen, dass in Mannheim die „Kommunikation
zwischen den unterschiedlichen Kulturen“
sehr gut sei. Dem entspricht, dass Mannheim von den kommunalpolitisch Verantwortlichen als eine Stadt beschrieben wird,
„in der Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz
seit der Stadtgründung gelebt werden“. 47
Auch im umfangreichen kommunalpolitischen Projekt „Mannemer sein“ 48 ist der Versuch unternommen worden, ein städtisches

Selbstverständnis zu stärken, für das
Zuwanderung ein elementarer Bestandteil
der lokalen Identität ist und in der „eine
immer wieder neu zusammengemischte
Stadtbevölkerung frei und friedlich zusammenleben kann, wenn die Menschen sich
gegenseitig akzeptieren, aufeinander zugehen und für das gemeinsame Wohl an einem
Strang ziehen“.
Die Ergebnisse der Landtagswahl 2016 zeigten jedoch auch, dass ein solches Selbst
verständnis in der Stadtbevölkerung nicht
unstrittig ist: Bei den Landtagswahlen 2016
hatte die AfD in Mannheim insgesamt 18,2 %
der Stimmen erhalten, bei der Bundestagswahl 2017 12,7 %; im Wahlbezirk InnenstadtJungbusch, in dem das Projekt situiert ist,
waren es mit unter 9,5 % bei der Landtagswahl und 7,3 % bei der Bundestagswahl
jedoch deutlich weniger. 49
Die besondere Situation im Stadtteil ist u. a.
durch eine relativ junge Bevölkerung mit
einem hohen Anteil an Studierenden
gekennzeichnet, was auch in einer atypischen Milieustruktur zum Ausdruck kommt:
Dominant sind im Stadtteil postmoderne
Milieus, während weniger als 20 % der Bevöl
kerung dem traditionellen und bürgerlichkonservativen Milieu zuzurechnen sind.50
Zudem ist der Stadtteil nach Auskunft der
Projektverantwortlichen überregional für
seine kreative/innovative Kultur- und Musikszene bekannt.51 Das Projekt ist damit in
einem Stadtteil situiert, der vergleichsweise
günstige Bedingungen für die soziale Integration von Geflüchteten bietet. Die Stimmung im Stadtteil gegenüber Geflüchteten
und Zugewanderten wird von den Projektverantwortlichen durchgängig als positiv

eingeschätzt. Zwar gäbe es auch in
Jungbusch einzelne Personen mit einer
fremdenfeindlichen Einstellung, diese hätten aber im Stadtteil keine Chance, einen
breiteren Rückhalt zu finden. Als problematischer werden von den Projektverantwortlichen demgegenüber die nördlichen Bezirke
eingeschätzt, in denen flüchtlingsfeindliche
Haltungen erheblich verbreitet seien. In
diesen Stadtteilen seien zudem Geflüchtete
in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung
untergebracht. Die damit verbundene und
ungewohnte Sichtbarkeit der Geflüchteten
führe bei den AnwohnerInnen zu einer
Verunsicherung, so die Projektverantwortlichen.52
Mit dem Engagement für Geflüchtete kann
das Projekt eine Zielsetzung fortführen, die
bereits für die Gründung des Vereins Orientalische Musikakademie e. V. entscheidend
war: Die Zielsetzung einen Raum für inter50	w ww.mannheim.de/sites/default/files/2018-08/01_
innenstadt_jungbsuch_2018.pdf [letzter Zugriff 19.
6.2019]
51	„Gerade der Jungbusch ist bei Studenten beliebt –
und das, obwohl der Stadtteil lange Zeit den Ruf als
Arbeiterstadtteil und Problemviertel innehatte. In
den letzten Jahren hat er jedoch eine erhebliche Aufwertung erfahren und bietet nun sowohl vielen Studenten als auch einigen Kunstschaffenden eine Heimat. Zahlreiche, teils ein wenig schräge und
alternative Kneipen und Clubs haben sich hier angesiedelt.“ (www.uni-mannheim.de/studieninteressierte/schueler/schuelerportal/Studentenleben%20
in%20Mannheim/ [letzter Zugriff: 28.12.2018])
52	Da sich ein Großteil der Geflüchteten keine Fahrkarte leisten kann, seien sie genötigt, die Strecke aus
Freudenheim in die Innenstadt zu Fuß zu gehen.
Diese „lange Schlange an Flüchtlingen“, welche die
Strecke täglich frequentierte, habe die AnwohnerInnen noch mehr beunruhigt. Zudem sei es Frauen,
Kindern und Menschen mit Behinderung gar nicht
möglich gewesen, die Strecke zu bewältigen. Seit
dem letzten Winter gäbe es aber eine Verordnung,
die allen Geflüchteten die kostenfreie Nutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel ermögliche.
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kulturelle Begegnungen zu schaffen, an dem
unterschiedliche Personen und Personengruppen aufeinandertreffen und vor allem
mittels Musik und Tanz miteinander in
Beziehung treten können:

» Es war die Vision […], einen
Ort oder ein Zentrum der
interkulturellen Begegnung
für Musik und Tanz zu
gründen. Zusammen mit
einer Gruppe von Künstlern
und Kulturschaffenden
unterschiedlicher Herkunft
entstand so im Jahr 2008
die Orientalische Musikaka
demie Mannheim im Stadt
teil Jungbusch.« 53
Die Projektverantwortlichen betonen, dass
es ihnen dabei wichtig ist, die Zugangsvoraussetzungen sowohl zu ihrer Einrichtung
als auch zu den einzelnen Angeboten möglichst niedrigschwellig zu konzipieren, also
keine besonderen musikalischen Kenntnisse
vorauszusetzen, um möglichst viele Teilnehmende zu erreichen. Durch das Kommunikationsmedium Musik und die Mehrsprachigkeit der Projektverantwortlichen sowie
der im Verein Engagierten ist zudem gewährleistet, dass Kenntnisse der deutschen Sprache keine Zugangsbedingung sind.
Dem entsprechend war auch das gefördert
Projekt „Musiktreff Mannheim“ niedrigschwellig angelegt: Eine Anmeldung war
ebenso wenig erforderlich wie eine regelmäßige Teilnahme. Im Rahmen des Projekts
53	Online verfügbar unter: www.orientalischemusikakademie.de/ueber-uns [letzter Zugriff: 28.12.2018].
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erhielten die Teilnehmenden kostenlosen
Musikunterricht für „traditionelle orientalische Musikinstrumente wie Oud, Ney, Saz,
Orientalische Perkussion“ sowie auch Musikunterricht für „europäische Instrumente,
wie Gitarre“. Sie wurden angeleitet, sich
zu Musikgruppen zusammenzufinden, in
denen sie eigenständig musikalisch arbeiteten. Regelmäßig fand zudem ein musikalisches Mitmach-Programm statt, indem die
eingeübten Musikstücke auf einer „Weltmusikbühne“ vor Publikum aufgeführt werden.
Zudem hatte das Publikum die Möglichkeit,
sich während der musikalischen Vorführung aktiv zu beteiligen.
Dass durch diese Rahmung ermöglichte
Begegnungen dazu führen können, dass
Abgrenzungen zwischen Menschen mit und
ohne Migrationsgeschichte aufgebrochen
werden, wird im folgenden Fallbeispiel deutlich: Die Eltern des 19-jährigen B. kommen
aus der Türkei, er ist in Mannheim geboren,
er lebt im Stadtteil Jungbusch und hat vor
kurzem eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. B. begann in der Musikakademie,
sich mit dem Saz-Spielen zu befassen. In der
Musikakademie lernte er dann J. kennen,
einen 26-jährigen Lehramtsstudenten, der
auch dieses Instrument erlernen möchte. B.
ist davon beeindruckt: „Es hat mich berührt,
dass ein Deutscher Saz spielen möchte. Das
war für mich das Zeichen, dass er sich halt
interessiert, für diese Musik, für die Kultur.“
Die haben inzwischen eine Freundschaftsbeziehung entwickelt:

» Draußen hätten wir uns
nie kennengelernt aber jetzt
sind wir Freunde.«

Die besondere Bedeutung der sozialen Kontakte im Projekt für Geflüchtete wurde in
einem Interview mit M. deutlich, der vor
2014 aus Syrien nach Deutschland kam und
nunmehr seit 2 Jahren in Mannheim lebt. M.
beschreibt, dass für Geflüchtete der Aufbau
freundschaftlicher sozialer Beziehungen
aufgrund der Trennung von der Herkunftsfamilie von besonderer Wichtigkeit sein
kann: „Das ist wie in einer Familie hier. Wir
als Flüchtlinge vermissen unsere Familien,
unsere Brüder, unsere Schwestern.“ Er
beschreibt seine Erfahrungen im Projekt
durchgängig als sehr positiv:

» Hier kann man einfach
herkommen. Alle sind
willkommen.«
M. absolviert derzeit eine Ausbildung zum
Bäcker und kommt in seiner Freizeit regelmäßig in die Musikakademie, nicht nur um
gemeinsam zu musizieren, sondern auch,
weil er sich die Atmosphäre und den
Umgang der Menschen untereinander
schätzt. Dies schaffe ein Wohlgefühl, auch
weil er sich an das Leben in seinem Herkunftsland erinnert fühlt:

» Es ist orientalisch hier. Es
gibt immer Tee. Es sieht aus
wie bei uns zu Hause. Die
Leute sind interessiert, es
gibt Freundschaften, es ist
warmherzig.«
Die Ermöglichung von Begegnungen kann
als ein elementarer Baustein der Förderung
sozialer Integration charakterisiert werden.
Begegnungen tragen dazu bei, soziale Distanz abzubauen und können damit einer-

seits Geflüchteten Erfahrung der gesellschaftlichen Akzeptanz und Zugehörigkeit
vermitteln; andererseits wird Einheimischen die Möglichkeit gegeben, sich niedrigschwellig für die soziale Integration von
Geflüchteten und damit für eine positive
Gestaltung des lokalen Zusammenlebens
einzusetzen. Wie gezeigt sind Begegnungsprojekte in den jeweiligen lokalen Kontexten
zudem entweder ein wichtiger Beitrag dazu,
ein positives Gegengewicht zu flüchtlingsfeindlichen Tendenzen zu setzen und Lernprozesse bei der einheimischen Bevölkerung
anzustoßen, oder aber schlicht ein Beitrag
zur Weiterentwicklung einer bereits etablierten postmigrantischen lokalen Kultur
eines konstruktiven Zusammenlebens zwischen Menschen mit oder ohne Migrationserfahrungen.

6.2 PRAGMATISCHE HILFEN
ZUR ALLTAGSBEWÄLTIGUNG
Geflüchtete und andere Zugewanderte stehen vor der Herausforderung, sich auf die
Bedingungen einer Gesellschaft einzustellen, die sich in unterschiedlichen Lebensbereichen mehr oder weniger gravierend von
denen ihrer Herkunftsgesellschaft unterscheiden. Diesbezüglich kann es als unstrittig gelten, dass es erforderlich ist, ein Wissen
zu erwerben, das zur Bewältigung des Alltagslebens in Bereichen wie Bildung, Beruf,
Wohnen, Konsum, Freizeitgestaltung usw.
befähigt. Eine Analyse des BAMF (Scheible
und Böhm 2018: 3) kommt zu dem Ergebnis,
dass zwischen dem Hilfebedarf von Geflüchteten und der ihnen zugänglichen institutionellen Maßnahmen jedoch eine erhebliche
Diskrepanz besteht, insbesondere in den Be-
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reichen Arbeitssuche, Beratung in Fragen
des Asylverfahrens, Deutsch lernen, Bildungsmöglichkeiten und Wohnungssuche.
Dementsprechend ergab eine repräsenta
tive Befragung von ehrenamtlich Engagierten in der Flüchtlingshilfe, dass es als relativ
wichtigste Aufgabe betrachtet wird, „Flüchtlingen dabei [zu] helfen, sich hier zurechtzufinden“ (BMFSFJ 2017: 17). In der Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse wird
dies wie folgt konkretisiert:
„Unter den Hilfen, die von den Aktiven
geleistet werden, steht Unterstützung bei
der Eingewöhnung und Integration obenan:
66 Prozent der aktiv Engagierten unterstützen Flüchtlinge derzeit dabei, sich hier
zurechtzufinden. Dazu gehört etwa das
förmliche Informieren über das Leben in der
Bundesrepublik, über Einrichtungen, Sitten
und Gebräuche. Aber auch ganz einfache
Ratschläge für den Alltag, etwa Hinweise
auf Einkaufsmöglichkeiten oder den Weg
zur Schule, werden von den Engagierten
gegeben. 55 Prozent der freiwillig Engagierten helfen den Flüchtlingen beim Lernen der
deutschen Sprache. “ (BMFSFJ 2017: 15)
Auch von einigen Projekten des Programms
Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders wurde
die Bedeutung dieser pragmatischen Dimension der Projektarbeit betont. So wurde in der
Erstbefragung der Projekte von zwölf Projekten die Unterstützung bei Spracherwerb
und/oder bei schulischer Bildung als Projektziel genannt, von acht Projekten die Unterstützung bei der beruflichen Bildung und
Arbeitsmarktintegration und von sieben
Projekten die Unterstützung von Geflüchteten und anderen Zugewanderten im Alltag.

0 7 6 .

In den Interviews, die wir dazu mit Projektverantwortlichen und Teilnehmenden geführt haben, wurde diesbezüglich akzentuiert, dass nicht allein die Unterstützung von
Geflüchteten durch ProjektmitarbeiterInnen, sondern auch die gegenseitige Unterstützung zwischen Geflüchteten für die Alltagsbewältigung wichtige Unterstützungsleistungen ermöglichte. Damit zeigt sich,
dass Geflüchteten in den Projekten nicht nur
die problematische Rolle passiver Hilfeempfänger zukam, für die Schiffauer (2017: 23)
annimmt, dass diese zur Zuweisung eines
„entwürdigenden Opferstatus“ führen
kann; vielmehr konnten Geflüchtete auch
aktiv an Projekten beteiligt werden und ihre
eigenen Kompetenzen einbringen (s. o.)
sowie andere Geflüchtete unterstützend beraten, so etwa aufgrund ihres Erfahrungswissens über die Regeln und Normen, die
beim Umgang mit den Institutionen der
Aufnahmegesellschaft zu beachten seien. In
den Interviews wurde darauf hingewiesen,
dass die Unterstützung durch ProjektmitarbeiterInnen und andere Geflüchtete in den
jeweiligen Fällen dazu beitrug, dass das
Anerkennungsverfahren für einen Asylantrag erfolgreich bewältigt wurde, am Ende
von Sprach- und Integrationskursen die
Deutschprüfung bestanden wurde, eine
Wohnung gefunden wurde und/oder die
Möglichkeit bestand, eine Ausbildung oder
eine Arbeit aufzunehmen. Diese Erfolge charakterisierte ein Projektverantwortlicher als
„ein Highlight für die geflüchteten Menschen und das Projekt“, da vieles von dem,
was für einheimische Deutsche gewöhnlich
selbstverständlicher Bestandteil eines normalen Alltagslebens ist, sich im Fall von
Geflüchteten als eine keineswegs selbst
verständliche Möglichkeit darstellt, sondern

erhebliche Anstrengungen voraussetzt. Die
Bedeutung pragmatischer Hilfen zur Alltagsbewältigung für Geflüchtete wird im
Folgenden exemplarisch verdeutlicht.
In den von uns geführten Interviews wurde
wiederkehrend darauf hingewiesen, dass
die Unterstützungsleistungen in den Projekten sich dadurch positiv von den Erfahrungen mit Behörden unterscheiden, dass angemessen auf individuelle Bedarfe und
Problemlagen eingegangen werden konnte.
So formulierte eine Teilnehmerin des
Projekts „Ran als Leben – Hayata atılım“, auf
das wir in Kapitel 6.3 noch eingehen werden,
wie folgt:

» Hier kann man individuell
auf uns reagieren, sie kön
nen individuelle Lösungen
für uns finden, sie beraten
und begleiten die Men
schen.«
Im Interview wies sie auch darauf hin, dass
die Erfahrung, dass auf ihre individuellen
Anliegen eingegangen wurde, für sie der
entscheidende Grund war, um kontinuierlich und verbindlich am Projekt teilzunehmen.
Die Wichtigkeit einer auf besondere individuelle Bedarfe eingehenden und unbürokratischen Unterstützung wurde auch von den
Projektverantwortlichen des im vorausge-
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henden Unterkapitel skizzierten Projekts
„Salon Ressource“ als ein konzeptionelles Kern
element des Projekts akzentuiert. In diesem
Projekt waren ca. 20 Ehrenamtliche mit dem
Ziel, Geflüchtete bei der Bewältigung von
Herausforderungen und Problemen in ihrem
Alltag mit konkreten und bedarfsorientierten Hilfsangeboten zu unterstützen, aktiv
und kontinuierlich in die Projektarbeit eingebunden. Die offen gehaltene Konzeption
des Projekts erlaubte es, die Angebote und
Maßnahmen den sich verändernden Rahmenbedingungen und Bedarfen der Geflüchteten anzupassen. Dies war aus Sicht des
Projekts nicht zuletzt in Folge der „generellen Tendenz zu zunehmenden Abschiebungen und Verschärfungen in der Asylpolitik“
erforderlich. Denn diese habe dazu geführt
– diese Einschätzung wird auch von einigen
anderen Projekten geteilt – dass eine erhebliche Zunahme des Bedarfs an Beratungen
zu den Auswirkungen negativer Asylbescheide und Möglichkeiten der Aufenthaltssicherung festgestellt wurde. Um Geflüchteten den Zugang zu qualifizierten rechtlichen und medizinischen Beratungsangeboten zu erleichtern, wurde durch das Projekt deshalb die Vernetzung mit anderen
lokalen Initiativen intensiviert. Bestandteil
der Unterstützungsangebote des Projekts
war auch eine individualisierte Sprachförderung: In einem eigens hierfür eingerichteten
Containerraum wurde digitaler Sprachunterricht durch Selbstlernprogramme am PC
angeboten.
Eine Unterstützung beim Spracherwerb, die
über institutionelle Sprachkurse hinausgeht, wurde auch von anderen Projekten als
ein wichtiger Projektinhalt genannt. Diesbezüglich wies z. B. ein Teilnehmer des Projekts
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„A place to be“ aus dem Rems-Murr-Kreis
darauf hin, dass gerade auch die Teilnahme
von Geflüchteten an solchen Angeboten, in
denen es nicht um gezielten Spracherwerb
geht, dazu beiträgt, dass Sprachkenntnisse
vertieft und erweitert werden. Herr K.
berichtete, dass er zwar bereits wenige
Monate nach seiner Einreise nach Deutschland einen Sprachkurs besuchen konnte,
dort aber im ersten Jahr kaum Deutsch
sprechen lernte, da sich die Sprachkurs-Teilnehmenden untereinander ausschließlich
in ihrer Herkunftssprache unterhielten.
Durch die Teilnahme an den Begegnungstreffen habe er dann sehr viele Kontakte
geknüpft und die Möglichkeit gefunden,
seine Sprachkenntnisse in einer freundlichen und wertschätzenden Umgebung
erproben und verbessern zu können.
Eine andere Form der Unterstützung und
Begleitung, welche im Diskurs über Integrationserfordernisse gewöhnlich keine
Berücksichtigung findet, stand im Zentrum
des Projekts „Trauerort Horizont“. In diesem
Projekt, das an das ökumenische Hospiz- und
Palliativzentrum Singen angegliedert war,
ging es darum, für und mit Geflüchteten,
Zugewanderten und einheimischen Menschen einen Ort zu schaffen, an dem Trauer
einen Platz finden kann. Dabei war angestrebt, nicht nur die Trauer über den Tod von
Angehörigen und Freunden zu thematisieren, sondern jegliche Formen von Trennung
und/oder Abschied, die bei Menschen Trauer
verursachen können, und damit auch
die Verlusterfahrungen, die durch Flucht
bedingt sind. Ein wichtiges Motiv für das
Projekt war die Einschätzung, dass gerade
Geflüchteten, die neu in Deutschland
ankommen, oftmals Möglichkeiten fehlen,

ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Die
Bewältigung von Trauer sei jedoch eine
wichtige Voraussetzung für einen Neuanfang und für das Zurechtfinden in einem
bislang unbekannten Umfeld.
In der Kreisstadt Singen waren nach Auskunft des Integrationsbeauftragten zum
Erhebungszeitpunkt ca. 800 Geflüchtete
untergebracht. Ein Großteil von ihnen wohnt
in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften. Vorbehalte seitens der einheimischen
Bevölkerung seien gegenüber Geflüchteten
weit verbreitet, was auch im Wahlergebnis
der AfD deutlich werde.54 Dass die Unter
bringung von Geflüchteten zunächst in
einer „großen Sporthalle“ in Singen erfolgte,
die damit der öffentlichen Nutzung entzogen wurde, habe bei der einheimischen
Bevölkerung zu Unmut und zu Besorgnis
geführt.
In Reaktion auf diese Situation verfolgen die
Projektverantwortlichen mit dem interkulturellen Trauerort auch das Ziel, durch die
Trauer ein verbindendes Element zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft zu
schaffen. Der Trauerort soll die Form eines
öffentlich zugänglichen Gartens annehmen,
der zentral in der Innenstadt liegt und somit
leicht zugänglich ist. Während der Projektlaufzeit sollte unter Einbezug auch von
Geflüchteten die Gestaltung des Gartens
geplant werden, damit ein Ort entstehen
kann, an dem unterschiedliche kulturelle
Umgangsformen mit Trauer und Trauerrituale ihren Platz finden können. Um dies zu
gewährleisten, wurden bereits in der Planungsphase leitfadengestützte Gespräche
geführt, um Informationen über Formen der
Trauerbewältigung zu sammeln und Ideen

für die Gestaltung des Trauergartens zu entwickeln. Eine Projektmitarbeiterin resümiert:

» Wir haben vieles über ganz
persönliche Trauererfahrun
gen sowie über Trauerritua
le, Bräuche und Traditionen
angesichts von Trauer erfah
ren und fühlen uns davon
reich beschenkt.«
So zeigte sich etwa, dass der Verlust von Heimat in den Gesprächen über Trauer einen
großen Stellenwert einnahm, was im Rahmen des Projekts in Form einer Bebilderung
der Baustelle des Hospizzentrums unter dem
Motto „Erinnerung ist Heimat“ aufgegriffen
wurde.
Im Rahmen des Projekts fanden auch Begegnungen zwischen InterviewpartnerInnen
aus unterschiedlichen Herkunftsregionen
statt, was ein erster Schritt zur Überwindung von Abgrenzungen war. Mit der Eröffnung des Trauergartens soll dann ein Ort
entstehen, an dem einerseits die individuelle Trauer aller Menschen, unabhängig
von Herkunft oder Religion, einen Ort findet
sowie andererseits ein Ort für Begegnungen
und gegenseitigen Beistand, an dem insbesondere auch Geflüchtete im Umgang mit
Trauer unterstützt werden:

» Am interkulturellen
Trauerort können sie sich im
Gedenken begegnen, Aktio
54	Bei den Landtagswahlen 2016 erzielte die AfD im
Wahlkreis Singen 20,2 %, bei der Bundestagswahl
2017 dann 16,93 % (https://www.in-singen.de/Wahlergebnisse.699.html).
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nen und Veranstaltungen
durchführen, wieder neuen
Mut fassen und sich dem
Leben zuwenden. Mögen
sich an diesem Ort viele
Lebenswege kreuzen und
Menschen spüren, dass sie
nicht allein, sondern von der
Gesellschaft getragen sind.
Der Weg dahin sind Begeg
nung und Gespräche. Aufeinander zugehen, miteinan
der reden, verstehen, was
den anderen bewegt. Viel
leicht bietet der daraus
entstehende Trauerort so
auch eine Chance für Inte
gration, für Gemeinschaft.
Eine Chance, das Erlebte
tragen zu lernen.« 55
Den Projektverantwortlichen zufolge wurden mit der Durchführung und Dokumentation der Interviews sowie der Erstellung
von Porträts der InterviewpartnerInnen die
Projektziele erreicht. Zudem wird die Einschätzung formuliert, dass es „viele begeisterte Menschen [gibt], die sich in unserem
Projekt auch später engagieren wollen.“
Zweifellos können zivilgesellschaftliche Ini
tiativen im Bereich der pragmatischen Hilfen
zur Alltagsbewältigung institutionalisierte
und professionalisierte Unterstützungsangebote, etwa in den Bereichen Spracherwerb,
schulische und berufliche Qualifizierung
sowie Rechtsberatung nicht ersetzen. Ihre
spezifische Leistungsfähigkeit liegt jedoch
55	https://horizont-hospizzentrum.de [letzter Zugriff:
17.10.2019]

0 8 0 .

in der Möglichkeit, in einem durch solidarische Grundhaltungen für Geflüchtete
gekennzeichneten Kontext auf individuelle
Lebenslagen und Hilfebedarfe eingehen zu
können sowie solche Themen aufgreifen zu
können, die durch die institutionellen Strukturen vernachlässigt werden.

6.3 EMPOWERMENT GEGEN
DISKRIMINIERUNG UND
AUSGRENZUNG
In Rahmen der qualitativen Evaluation
konnte Empowerment im Sinne einer Stärkung selbstbestimmter Handlungsfähigkeit
in Reaktion auf Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen als eine weitere
Aufgabenstellung identifiziert werden, die
von einem Teil der Projekte als zentrale
Herausforderung beschrieben wurde. Im
Folgenden wird an zwei Fallbeispielen
aufgezeigt, welche Bedeutung und Rolle
Empowerment insbesondere für Geflüchtete
und Zugewanderte hat, die aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung bzw. aufgrund
von Behinderungen von Diskriminierung
betroffen sind – sowohl seitens der Mehrheitsgesellschaft als auch innerhalb migrantischer Communities.
Ausgangspunkte des Projekts „Hope – Help
and Participation for lgbtiq56 refugees“ des
Mannheimer Verein PLUS e. V. 57 war die
Annahme, dass ein relevanter Teil der
Geflüchteten lesbisch, schwul, bisexuell,
transgender, transsexuell, intersexuell oder
queer ist. Mit dem Projekt war deshalb beabsichtigt, eine auf die Problemlage von lsbtiqGeflüchteten spezialisierte regionale Anlauf-

stelle zu etablieren. Dadurch sollte ein
Zugang Betroffener zu Beratung und bei
Bedarf auch zur Vermittlung therapeutischer Unterstützung ermöglicht sowie
soziale Kontakte zu Einheimischen aus
den lsbtiq-Communities gefördert werden.
Zudem sollten Geflüchtete ermutigt werden,
selbstbewusst und offen mit ihrer sexuellen
Orientierung umgehen zu können. Zur
Begründung des Bedarfs wurde durch das
Projekt akzentuiert, dass Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung oder
der geschlechtlichen Identität sowohl ein
bedeutsamer Fluchtgrund ist, als auch zu
erneuten Diskriminierungserfahrungen in
der Flüchtlingssituation und während des
Asylverfahrens führen kann.58

Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung kann im Asylverfahren zur Anerkennung als Flüchtling führen; dies setzt aber
voraus, dass Geflüchtete in der Lage sind,
ihre diesbezüglichen Erfahrungen im Rahmen von Anhörungen durch das BAMF und
in Verwaltungsgerichtsverfahren offen und
damit glaubwürdig zu kommunizieren. Ein
offener Umgang mit einer nicht-heterosexu56	Die englische Abkürzung steht für Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex Queer
57	Zentrale Ziele des Verein PLUS e. V. sind individuelle
Beratung und Empowerment Betroffener sowie
die Aufklärung der Öffentlichkeit über unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche
Identitäten; Einzugsgebiet des Vereins ist die gesamte Rhein-Neckar-Region. (http://www.plus-mannheim.de/index.php/verein [letzter Zugriff: 14.06.2019])
58	www.plus-mannheim.de/index.php/hope [letzter
Zugriff: 14.06.2019]
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ellen Orientierung ist, wie im Lauf des Projekts deutlich wurde, für Geflüchtete jedoch
vielfach mit spezifischen Schwierigkeiten
verbunden: In einigen Herkunftsländern
unterliegen diese einer massiven Tabuisierung und ggf. auch einer strafrechtlichen
Sanktionierung. Dies führt nach Einschätzung der Projektverantwortlichen dazu,
dass eine Thematisierung auch im Kontext
von Anhörungen durch das BAMF oder in
Gerichtsverfahren angstbesetzt ist. Zudem
berichteten die Projektverantwortlichen,
dass die DolmetscherInnen, die zu den
Anhörungen herbeigerufen werden, oftmals aus dem gleichen kulturellen bzw. regionalen Kontext stammen, was bei Geflüchteten zu der Befürchtung führt, dass sie auch
bei diesen von den gängigen Vorurteilen
ausgehen und ggf. mit einem unfreiwilligen
Outing durch die DolmetscherInnen im eigenen sozialen Umfeld und gegenüber ihren
Familien rechnen müssen. Darüber hinaus
berichten die Projektverantwortlichen, dass
in Übersetungssituationen immer wieder
beobachtet worden sei, dass selbst dann,
wenn sich die Geflüchteten den Dolmetscher
Innen anvertrauen, diese die Inhalte der
Erzählungen ihrer Klienten in der Übersetzung verfälschen würden, da das Thema
Homosexualität in einigen Herkunftsländern so stark tabuisiert sei, dass auch für die
DolmetscherInnen ein offenes Sprechen
schwierig oder unmöglich sei. Dies führt
nach Einschätzung einer Projektverantwortlichen dazu, dass lsbtiq-Geflüchtete
59	Versuche der Verdeckung und Vermeidung einer Offenlegung stellen – wie die einschlägige sozialpsychologische Forschung gezeigt hat (s. dazu etwa
Schrimshaw et al. 2013) – eine erhebliche psychische
Zusatzbelastung für von Diskriminierung betroffene Minderheiten dar.
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vielfach keine Angaben über ihre sexuelle
Identität machen, mit der Folge, dass ihre
Diskriminierung im Herkunftsland im Asylverfahren keine Berücksichtigung findet.
Ein wichtiges Ziel der Projektarbeit war es
deshalb, Geflüchtete im Rahmen der psychosozialen Beratung zu befähigen, auch im
institutionellen Kontext des Asylverfahrens
offen über ihre sexuelle Orientierung sprechen zu können.

von Geflüchteten aus, sondern in einigen
Fällen auch von MitarbeiterInnen der Security-Unternehmen in den Unterkünften.
Durch das Projekt konnte Geflüchteten darauf bezogen die Möglichkeit gegeben werden, in einem geschützten Rahmen über ihre
Erfahrungen zu sprechen sowie im Projektkontext soziale Beziehungen zu entwickeln,
die durch Akzeptanz und Anerkennung
gekennzeichnet sind.

Auf der Grundlage von Gesprächen mit
Geflüchteten wurde zudem darauf hin
gewiesen, dass die Situation von lsbtiqGeflüchteten insbesondere in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen und in den
Gemeinschaftsunterkünften der Folgeunterbringung deshalb hoch problematisch ist,
da sie dort in räumlicher Enge und ohne eine
geschützte Privatsphäre auch mit Mit
bewohnerInnen zusammenleben müssen,
deren Vorstellungen von in den Herkunftsregionen verbreiteten Vorurteilen geprägt
sind. Eine besondere Belastung resultiert aus
Sicht der Projektverantwortlichen daraus,
dass lsbtiq-Geflüchtete sich deshalb
gezwungen sehen zu versuchen, ihre sexuelle Orientierung und/oder geschlechtliche
Identität zu verdecken.59 Dabei bestehe in
Flüchtlingsunterkünften jedoch aufgrund
der räumlichen Enge und des Fehlens einer
Privatsphäre die Gefahr einer unfreiwilligen
Aufdeckung. Dies stellt nicht nur eine anhaltende Stressbelastung dar, sondern geht
insbesondere für homosexuelle junge Männer mit der Gefahr einher, dass die Aufdeckung ihrer Homosexualität zu massiver Diskriminierung durch herabsetzende
Äußerungen und soziale Ausgrenzung und
ggf. auch zu physischer Gewalt führt. Die
Diskriminierung gehe jedoch nicht allein

Der erhebliche Unterstützungsbedarf von
lsbtiq-Geflüchteten wurde nicht darin deutlich, dass das Projekt seit seinem Beginn
zunehmend Anfragen „mit Hilferufen von
schwulen Geflüchteten, Transfrauen und
teilweise auch lesbischen Frauen“ erhielt.
Wie groß der Bedarf an Unterstützung ist,
wurde für das Projekt dadurch deutlich, dass
die zunächst für die gesamte Laufzeit des
Projekts eingeplanten 20 Betreuungsplätze
schon nach einem Jahr Projektlaufzeit
deutlich nicht mehr ausreichend waren:
Nach einem Jahr betreuen die Verantwortlichen bereits 60 Geflüchtete, also dreimal
so viele Personen, wie ursprünglich vorgesehen war:

» Das Projekt wurde so stark
nachgefragt, dass die perso
nellen und finanziellen
Ressourcen nicht ausrei
chend waren und viel ehren
amtlich getragen werden
musste bzw. die Arbeit
maximal verdichtet wurde.«
Die Bedeutung von Beratung und Empowerment wurde nachdrücklich in einem Interview deutlich, welches wir im Rahmen der
Evaluation mit einem der Projektteilnehmer

geführt haben: Herr B. – ein 30-jähriger
Mann aus Syrien – war 2015 zusammen mit
seinem jüngeren Bruder nach Deutschland
geflohen. Er berichtet zunächst davon, dass
er während der sechs Monate, die er in der
Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe untergebracht war, unter Depressionen
zu leiden hatte und es vermied, die Einrichtung zu verlassen. Danach wurde er in eine
Gemeinschaftsunterkunft überstellt. Ablehnende Haltungen gegenüber einer nicht heterosexuellen Orientierung führten dort
nach einer unfreiwilligen Aufdeckung
zunehmend zu Konflikten mit anderen
Geflüchteten. Da er sich ein Zimmer mit
anderen Geflüchteten teilen musste, gab es
für ihn in der Unterkunft keinerlei Privatsphäre. Für Herrn B. war es unter diesen
Bedingungen schwierig, seine Homosexualität vor den anderen MitbewohnerInnen zu
verstecken bzw. zu verheimlichen. Seine
Aufdeckung erfolgte, als ein Mitbewohner
in seinem Zimmer auf seinem Mobiltelefon
eine App für schwules Online-Dating entdeckte. Daraufhin begann eine Reihe von
massiven Anfeindungen, denen Herr B.
mehr oder weniger schutzlos ausgesetzt
war. Unter anderem wurde Hausratsmüll
auf sein Bett geleert; ein anderes Mal hörte
er einen seiner Zimmermitbewohner zu
einem anderen sagen, Herr B. solle Gott
dankbar dafür sein, nicht mehr in Syrien zu
leben, da er ansonsten nicht mehr am Leben
wäre. In Reaktion darauf wandte sich Herr
B. an einen Sozialarbeiter des Sozialdiensts,
der ihn auf die Möglichkeit der Teilnahme
an den Treffen der Selbsthilfegruppen des
Vereins PLUS e. V. hinwies. Zunächst nahm
er an den Treffen einer Gruppe teil, die sich
aus Einheimischen ohne Fluchterfahrung
zusammensetzte, später dann an einer spe-
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zialisierten Selbsthilfegruppe für queere
Menschen mit Fluchterfahrung. Im Interview betont Herr B. die Bedeutung eines solches Projekts nachdrücklich: Diese besteht
darin, dass „schwule Asyl-Leute“ mit spezifischen und besonders schwerwiegenden Problemstellungen zu kämpfen haben. In ihren
Herkunftsländern und während der Flucht
waren sie in der Regel gezwungen, ihre
Homosexualität zu verheimlichen, denn in
vielen Staaten, aus denen Geflüchtete kommen, sei Homosexualität bzw. das Praktizieren homosexueller Handlungen nicht legal.
Er wies darauf hin, dass homosexuelle
Handlungen in seinem Herkunftsland
Syrien mit einer Haftstrafe von bis zu drei
Jahren sanktioniert werden können. Dies
führt seiner Einschätzung nach bei Geflüchteten auch in Deutschland zu einer Angst
vor Gewalt, Ächtung und Stigmatisierung
innerhalb migrantischer Communities.
Zudem bestehe bei Geflüchteten auch
Unwissen über den Umgang mit Homosexualität in Deutschland. Viele Geflüchtete,
sowohl schwule als auch nicht-schwule,
haben nach Einschätzung von Herrn B.
keine Kenntnisse über die Legalität von
Homosexualität und homosexueller Handlungen in Deutschland:

» Sie wissen immer noch
nicht, dass es okay ist,
schwul zu sein.«
Diese latente Furcht wiederum führe unweigerlich zu Einschränkungen und Selbstre
gulierungen der Betroffenen im Alltag. Er
betont, dass es deshalb sehr wichtig sei, für
queere Menschen mit Fluchterfahrung Möglichkeiten zu schaffen, in einem geschützten
Kontext und in vertrauensvoller Umgebung
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miteinander zu reden, sich mitteilen und
austauschen zu können, ohne befürchten zu
müssen hierfür sanktioniert und diskriminiert zu werden. Diese Möglichkeiten sind
für Herrn B. auch deswegen von besonderer
Relevanz, weil er zuvor in seinem sozialen
Umfeld keinerlei Möglichkeit fand, offen mit
seiner Homosexualität umzugehen. Er weist
im Gespräch darauf hin, dass es ihm nicht
einmal möglich gewesen ist, darüber mit
seinem Bruder, mit dem er gemeinsam aus
Syrien nach Deutschland geflohen ist, zu
sprechen. Nach wie vor ist sein offener
Umgang mit der eigenen Homosexualität auf die Kommunikation im Projekt
beschränkt, da er immer noch „große Angst“
davor habe, ihm könnte im Alltag „etwas
passieren“. Auch die anderen schwulen
Geflüchteten im Projekt haben sich nach
Auskunft von Herrn B. bislang nicht außerhalb der Projektgruppe geoutet. Selbst innerhalb des Projekts sei es immer wieder
schwierig, Hemmschwellen zu überwinden.
Zusammenfassend betont er im Interview,
dass gegenseitige emotionale Unterstützung und Bestärkung innerhalb der Gruppe
für ihn und andere Teilnehmer ebenso von
sehr großer Bedeutung sei wie Beratung für
die Vorbereitung auf Termine im Rahmen
von Asylverfahren. Auf die am Ende des
Interviews gestellte Frage, was er persönlich
denn am meisten am Projekt schätze, antwortete Herr B.:

» Ich fühle mich wieder
wohl, ich fühle mich wieder
nützlich.«
Nun habe er tatsächlich das Gefühl, in
Deutschland willkommen zu sein, dieses
Gefühl habe er sehr lange vermisst. Er

möchte sich in Zukunft ehrenamtlich
engagieren und eine verantwortliche Funktion bei der Unterstützung homosexueller
Geflüchteter übernehmen.
Für das Selbstverständnis und die Arbeitsweise des Projekts war auch eine bewusste
Auseinandersetzung mit Ungleichheiten
und Machtgefällen in den Beziehungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen von
zentraler Bedeutung. Neben der Beratung
und Unterstützung von Geflüchteten wurde
deshalb auch der politischen Bildungsarbeit
innerhalb der eigenen Community eine
hohe Relevanz zugesprochen, weshalb
ebenso Informationsveranstaltungen zu
Themen wie Islamophobie oder Homosexualität im Islam durchgeführt wurden.
In anderer Weise deutlich wurde die Bedeutung einer Befähigung zur offensiven Auseinandersetzung mit eigenen Diskrimi
nierungserfahrungen im Projekt „Ran ans
Leben! – Hayata Atılım!“ der türkischen
Gemeinde in Baden-Württemberg e. V. Dieses Projekt richtet sich an migrantische
Familien, in denen ein Mitglied eine körperliche und/oder geistige Beeinträchtigung
aufweist. Das Projekt war in Ludwigsburg
angesiedelt, einer Stadt mit einem überdurchschnittlich großen Anteil von EinwohnerInnen mit familialem Migrationshin
tergrund.60 Ziel des Projekts war es, insbesondere behinderte junge Menschen und
ihre Familien mit türkischem Migrationshintergrund zu unterstützen und ihnen „ein
einigermaßen normales Leben zu ermöglichen“, so eine Projektverantwortliche. Diese
Zielsetzung wurde in einer Weise gefasst,
die darauf ausgerichtet ist, durch Empowerment zur Ermöglichung einer möglichst

eigenständigen und selbstbestimmten
Lebensf ührung beizutragen. In einer Selbstdarstellung des Projekts wird dabei akzen
tuiert, dass ein Empowerment von Betroffenen von entscheidender Bedeutung für die
Ermöglichung von Inklusion ist:

» Denn Inklusion bedeutet,
dass sich die Gesellschaft
auf Menschen mit Behinde
rung einstellt. Dazu gehört
es, die Angehörigen, vor
allem die Eltern, und die
Menschen im Sozialraum zu
qualifizieren und zu stär
ken. Vor allem aber müssen
auch die jungen Menschen
selbst auf passende Art zu
einem selbstbestimmten
Leben und zu mehr Eigen
ständigkeit ermutigt und
befähigt werden (Empower
ment).« 61
Die spezifische Bedeutung dieses Projekts
für ein Programm, das zur Integration von
Zugewanderten beitragen soll, ist darin
begründet, dass die Inklusionsthematik
inzwischen zwar gesellschaftlich breit dis60	Bei einer Einwohnerzahl von 92.973 liegt der Anteil der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund bei 42,5 %.
Insgesamt haben 21,4 % aller EinwohnerInnen in
Ludwigsburg eine ausländische Staatsangehörigkeit
(https://www.ludwigsburg.de/start/stadt_buerger/
statistik.html [ letzter Zugriff: 17.10.2019]. Anfang
2019 leben zudem ca. 1.100 Geflüchtete sowie 107
unbegleitete minderjährige Ausländer in der Stadt
(https://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/stadt_buerger/fluechtlingsarbeit+_+asyl.html [letzter Zugriff:
17.10.2019]).
61	https://www.tgbw.de/ran-ans-leben/ [letzter Zugriff: 22.05.2019]
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kutiert wird; die Frage nach möglichen
spezifischen Herausforderungen, die diese
Thematik für zugewanderte Familien aus
Ländern impliziert, in denen Vorbehalte
gegen Menschen mit Behinderungen weit
verbreitet sind, finden aus der Sicht der Projektverantwortlichen dabei bislang jedoch
kaum Beachtung. Dies sei deshalb unangemessen, weil sie für ihren Erfahrungszusammenhang zu der Einschätzung gelangt
sind, dass die Thematik Behinderungen für
die türkischsprachige Community in Ludwigsburg in besonderer Weise problembehaftet ist, da Behinderung in weiten Teilen
der konservativ-religiösen türkischen Community in Ludwigsburg noch stark tabuisiert sei.62 Viele türkische Mütter von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung
würden nach Angabe der Projektverantwortlichen mit den aus der Behinderung des
Kindes resultierenden Problemen im Alltag
alleingelassen und befänden sich in einem
regelrechten Zustand sozialer Isolation. Die
betroffenen Familien reagierten äußerst
sensibel auf Anfeindungen und Diskriminierungen im Alltag, was wiederum zu
einem Rückzug aus der Öffentlichkeit und
zu einer massiven Einschränkung der alltäglichen Lebensführung führen könne: Aus
Angst vor negativen Reaktionen und Stigmatisierung würden manche Eltern zu vermeiden versuchen, dass ihre Kinder in der

62	Vergleichende wissenschaftliche Studien zur Verbreitung vorurteilhafter Einstellungen bei EinwohnerInnen ohne und mit Migrationshintergrund sind
unserer Kenntnis nach nicht verfügbar. Insofern
kann hier nicht überprüft werden, ob aufgrund der
Erfahrungen, die aus dem Kontext des Projekts berichtet wurden, auf eine generellere Problematik
geschlossen werden kann oder nicht. S. zum Stand
der Forschung Denninger/Grüber 2017 sowie
Wansing/Westphal 2014.
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Öffentlichkeit gesehen werden und diese
daher weitestgehend im privaten Raum versorgen.

» Man nimmt die Kinder
nicht mal mit zu anderen
Familienveranstaltungen.
Man macht das unbewusst,
die denken das Kind stört,
die denken, das Kind wird
komisch angeguckt, weil das
Kind mal sabbert, oder in
die Hose macht, oder wenn
das Kind immer wieder
ref lexartig schreit.«
Diese Vermeidungshaltung, die sich aus der
Angst vor Abwertung und Beschämung in
der Öffentlichkeit ergäbe, sei bei vielen
Betroffenen zu beobachten. Zudem seien die
Mütter erheblich mit der Betreuung und
Pflege des Kindes beansprucht und deshalb
nicht berufstätig, was dazu führe, dass
sozialer Kontakte außerhalb der eigenen
Familie, wenn überhaupt, dann nur unter
erschwerten Bedingungen möglich seien.
Durch das Projekt war deshalb beabsichtigt,
nicht allein behinderten Kindern und
Jugendlichen, sondern auch ihren Müttern
eine Möglichkeit zu bieten, diese Situation
des relativen Eingeschlossenseins in ihren
Familien zu überwinden.
Die Einschätzung, dass auf Behinderungen
im eigenen sozialen Umfeld mit Abwehr
und Ablehnung reagiert wird, wurde in
Interviews auch durch TeilnehmerInnen des
Projekts bestätigt. Ihre Motivation am Projekt teilzunehmen, begründen sie unter
anderem auch damit, dass türkischstämmige Familien mit behinderten Kindern

unter sozialer Isolation, Ausgrenzung und
Diskriminierung leiden. Ausgrenzung, so
Frau F., passiere zwar überall, aber es sei für
sie besonders schlimm gewesen, dies auch
im eigenen Bekanntenkreis erleben zu müssen. Auch Frau N. verweist im Interview auf
einschlägig negative Erfahrungen:

» Freunde, die ich schon
lange kannte, haben sich
nach der Krankheit meiner
Tochter und ihrer Behinde
rung plötzlich abgewandt.«
Eine andere Teilnehmerin erklärt ihre Motivation am Projekt teilzunehmen damit, dass
eine normale Sozialisation ihres behinderten Kindes durch schulische Separation und
Abgrenzungen im außerschulischen Bereich
verhindert werde und fordert eine inklusive
Ausrichtung ein:

» Meine Tochter wurde im
Alltag, zum Beispiel auf dem
Spielplatz, immer anders,
immer unterschiedlich
behandelt. Mir ging es
darum, dass sie normal
sozialisiert wird. Weil auch
in den Schulen sind diese
Kinder sehr isoliert, sie sind
auf Sonderschulen, Förder
schulen, aber das ist nicht
das echte Leben, sie haben
nur Kontakt zu anderen
Kindern, die auch Probleme
haben, auch Behinderungen
haben, die alle auch irgend
wie anders sind. Aber drau
ßen gibt es doch noch ein
anderes Leben, andere

Menschen, und hier gibt es
zu wenig Berührungspunkte.
In den Schulen sind sie
isoliert, abgeschnitten. Und
das ist hier im Projekt
anders.«
In den Interviews wurde deutlich, dass die
Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, die von den gleichen Problemen
betroffen sind sowie die Unterstützung
durch ProjektmitarbeiterInnen einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, sich mit
den eigenen Erfahrungen auseinanderzusetzen und Schritte zu einer selbstbewussten Thematisierung der Problematik im eigenen sozialen Umfeld anzugehen.
Zudem wurde im Rahmen des Projekts der
Zugang zu verschiedenen Informationsveranstaltungen ermöglicht, die inhaltlich z. B.
über das deutsche Gesundheitssystem im
Allgemeinen, aber auch spezifische Themen
wie das neue Pflegegesetz oder Sexualität
und Behinderung aufklären. Darüber hinaus
wurden die Eltern der Jugendlichen über
konkrete Förderangebote und Unterstützungsleistungen, sowie lokale Initiativen
und Veranstaltungen informiert. Das Projekt
verstand sich nach Angaben der Durchführenden als „Verbindungsglied und Informationsbrücke“, um bestehende Angebote für
Betroffene zugänglich zu machen. Dazu wurden im Rahmen des Projekts bspw. Informationsbroschüren und Flyer des städtischen
Behindertenbeauftragten ins Türkische
übersetzt. Die Information der jungen Menschen und ihrer Eltern, das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten und die Ermöglichung der Teilnahme an diesen waren damit
ein wesentlicher Aspekt der Projektarbeit.

. 0 8 7

./ Ergebnisse der qualitativen Projektevaluation

Dass dies ein wichtiger Beitrag zur Stärkung
der Handlungsfähigkeit von TeilnehmerInnen war, wird anhand der folgenden Aussage
in einem der geführten Interviews deutlich:

» Keiner sagt uns, dass wir
Rechte haben, dass wir
Ansprüche haben. Kein Arzt
sagt, du könntest das be
kommen oder das beantra
gen. Das erfahren wir hier
und geben das weiter.«
Nicht nur die emotionale Unterstützung und
die Möglichkeiten zu Kontakten im Projekt
wurde also als sehr hilfreich bewertet, sondern auch die Weitergabe relevanter Informationen, wie z. B. rechtlicher Hinweise,
deren Kenntnis erforderlich ist, um die
amtliche Anerkennung einer Behinderung
durch den dazu erforderlichen Antrag bei
den Versorgungsämtern bewirken und auf
dieser Grundlage Ansprüche auf Nachteilsausgleiche und sozialrechtliche Leistungen
geltend machen zu können. Im lokalen
Zusammenhang wurde das Wissen über die
Informationsangebote des Projekts informell verbreitet, was den Zugang zum Projekt
erleichterte:

» Über Bekannte haben wir
dann vom Projekt erfahren,
dass es hier Infos für uns
gibt, und auch Angebote für
behinderte Jugendliche und
Kinder. Wir wollten erstmal
schauen und sind dabei
geblieben. Hier kann man
individuell auf uns reagie
ren, sie können individuelle
Lösungen für uns finden, sie
0 8 8 .

beraten und begleiten die
Menschen.«
In Interviews mit ProjektteilnehmerInnen
wurden wir zudem darauf hingewiesen,
dass sie durch das Projekt befähigt wurden,
ihr Wissen aktiv an andere in der lokalen
Community, an Bekannte, Verwandte und
NachbarInnen weiterzugeben und dass
dadurch ein informelles Kommunikationsnetzwerk entstanden sei:

» Wir helfen uns gegenseitig,
wir geben Informationen
weiter, wir beraten uns
gegenseitig, wir teilen alle
Informationen, wenn wir
etwas Neues erfahren, zum
Beispiel wenn es ein neues
Gesetz gibt oder so [….] Wir
haben auch eine eigene
WhatsApp-Gruppe, wenn es
Fragen gibt, können wir
darüber kommunizieren.«
In diesem Zusammenhang wiesen zwei TeilnehmerInnen darauf hin, dass es viele Menschen in ihrem Umfeld gibt, die auch aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse
große Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung, dem Ausfüllen von Formu
laren oder beim Verfassen von Anträgen
haben. Diese Problematik habe dazu geführt,
dass TeilnehmerInnen die Funktion ehrenamtlicher MultiplikatorInnen übernommen
haben:

» Wir unterstützen andere
bei ihren Anträgen. Jetzt
bekommen auch vier Famili
en in der Nachbarschaft

Pf legegeld. Die wussten das
nicht. Die wussten nicht,
dass sie ein Recht darauf
haben, einen Rechtsan
spruch. Woher sollen sie
denn das wissen? Ich habe
das erst vier oder fünf Jahre
nach der Geburt meines
Kindes erfahren, auch dass
man rückwirkend Geld
bekommen kann.«
In diesem Zusammenhang wurde auch die
Bedeutung eines Projekts betont, dass sich
gezielt an die türkische Community wendet,
da der unterstellte gemeinsame kulturelle
Hintergrund bzw. Erfahrungszusammenhang die Verständigung erleichtere:

» Es gibt auch deutsche
Vereine und Organisatio
nen, die dasselbe machen
und anbieten, aber das ist
nicht das Gleiche. Denn
Kultur spielt hier eine große
Rolle. Es geht nicht nur um
die Sprache. Wenn ich ein
Problem schildere, weiß
mein Gegenüber sofort
Bescheid, wenn sie aus der
gleichen Kultur kommt. Es
ist eine andere Empathie.«
Entscheidend ist diesbezüglich u. E. nicht, ob
die Annahme einer gemeinsamen Kultur
von Eingewanderten mit türkischem Migrationshintergrund tatsächlich plausibel ist,
und auch nicht, ob die angenommenen
Gemeinsamkeiten der Kultur tatsächlich
eine hinreichende Bedingung für unmittelbares wechselseitiges Verstehen sind. Aus

sozialwissenschaftlicher Sicht gibt es gute
Gründe, beides infrage zu stellen. Allerdings
wird hier gleichwohl deutlich, dass das
Wissen um den geteilten Migrationshintergrund und die Zugehörigkeit zur migrantischen Community förderliche Bedingungen
dafür sein können, sich auf die Auseinandersetzung mit einer Thematik einzulassen, die
mit Tabuisierungen und Diskriminierungserfahrungen verschränkt ist.

6.4 WERTEDIALOGE UND
POLITISCHE BILDUNG
Im Unterschied zu einem weitreichenden
Konsens über pragmatische Erfordernisse
des Sich-Zurechtfindens von Geflüchteten
und anderen neu Zugewanderten in der Aufnahmegesellschaft wurde und wird die
Frage nach den Erfordernissen einer Vermittlung und Aneignung von Werten und
Normen im integrationspolitischen Diskurs
anhaltend kontrovers diskutiert (s. dazu
etwa Pries 2015; Scherr/Inan 2018). Dies
betrifft keineswegs allein spezifisch Geflüchtete, sondern verweist genereller auf
weitreichende politische und wissenschaftliche Kontroversen zu den Erfordernissen
des gesellschaftlichen Zusammenlebens in
der Einwanderungsgesellschaft. Anhaltend
umstritten ist dabei nicht zuletzt, ob
Geflüchteten – wie auch anderen Zugewanderten sowie Einheimischen – eine solche
kulturelle Anpassung /Assimilation abverlangt werden kann, die über die Akzeptanz
der Werteordnung des Grundgesetzes und
der Rechtsordnung hinausgeht. Im Evaluationsbericht des Programms Vielfalt gefällt!
60 Orte der Integration (Baden-Württemberg
Stiftung 2015: 14) formulieren die AutorIn-
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nen der Tübinger Forschung diesbezüglich
die zugespitzte kritische Einschätzung, dass
sich ein Integrationsimperativ entwickelt
habe, der einen Anpassungsdruck auf Zugewanderte ausübt:
„Auch infolge dessen stehen die Einwanderer und ihre Nachkommen unter einem
‚Integrationsimperativ‘, das heißt, sie sehen
sich mit Eingliederungsforderungen konfrontiert. Dieser Imperativ hat mehrere
Funktionen: Er ist zum einen an eine Forderung nach Assimilation gekoppelt, zum
anderen dient er als Disziplinierungsmaßnahme und kann auch ein Instrument der
Repression sein.“
Dem setzen sie – in Übereinstimmung mit
dem einschlägigen sozialwissenschaftlichen Fachdiskurs – ein Verständnis von
Integration entgegen, das Assimilationsfor
derungen infrage stellt sowie die Multidimensionalität gesellschaftlicher Teilhabe
und das Interesse von Zugewanderten an
ihrer Anerkennung als gleichwertige und
gleichberechtigte Gesellschaftsmitglieder
betont (vgl. Pries 2014; Scherr 2017b). Unter
dem Leitbegriff der postmigrantischen
Gesellschaft ist zudem darauf hingewiesen
worden, dass Migration „kein temporärer
Status mehr ist, sondern mittel- und langfristig eine strukturelle, soziale, kulturelle
und emotional-identifikative Transformation von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
zur Folge hat“ sowie sich idealiter eine Entwicklung abzeichnet, die dazu führt, dass
„die reale oder zugeschriebene Herkunft“
zunehmend die Funktion einer „Trennungslinie“ verliert (Canan/Foroutan/Simon/
Hänig 2014: 17).
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Im Kontext der neueren Fluchtmigration hat
die Debatte um Integrationserfordernisse
inzwischen dadurch eine spezifische und
hoch problematische Bedeutung gewonnen,
dass Geflüchtete ausgehend von problematischen Einzelereignissen wiederkehrend in
medialen politischen Kampagnen unter den
generalisierten Verdacht gestellt wurden, im
Hinblick auf die Akzeptanz grundlegender
Werte und Normen eine Problemgruppe zu
sein (s. hierzu weiterführend etwa Klemm
2017; Küpper 2018; Scherr 2018). Diesbezüglich ist festzustellen, dass die Frage nach
einem angemessenen Umgang mit den
Erfordernissen einer Verständigung über
Werte und Normen auch innerhalb des Programms zu Diskussionen geführt hat, auf
die wir bereits im Kapitel 3.2.1. eingegangen
sind. In der Auseinandersetzung über die
Unterschiede zwischen der Idee einer normativen Vermittlung einerseits, der Programmatik einer dialogisch angelegten Verständigung über grundlegende Werte und
Normen andererseits, wurde dabei eine
Verständigung darüber erzielt, dass grundrechtliche und menschenrechtliche Prinzipien nicht zur Disposition gestellt werden
können. Die Projektverantwortlichen hielten aber fest, dass es in dem damit gegebenen Rahmen legitim und unverzichtbar ist,
auch über unterschiedliche Lebensformen,
Meinungen und Einstellungen in einen Dialog zu treten. Zudem – und insbesondere dies
soll im Weiteren anhand von zwei Projektbeispielen etwas näher verdeutlicht werden
– war für einen Teil der Projekte die Herausforderung bedeutsam, dass sie grund- und
menschenrechtliche Normen nicht einfach
als selbstverständlich voraussetzbaren,
unstrittigen und in seinen Implikationen
eindeutigen Konsens voraussetzen konnten.

Das Heidelberger Projekt „Ankommen. Politi
sche Bildung für (muslimische) Geflüchtete“
des Trägers Mosaik e. V. war als ein Projekt
der politischen Bildung angelegt, durch das
vor allem muslimische Geflüchtete adressiert werden sollten. Grundlegend dafür war
keine Defizitzuschreibung und auch kein auf
Wertevermittlung gerichtetes Konzept,
sondern die Annahme, dass „Neu-Zugewanderte Menschen und Geflüchtete […] ein
Recht auf politische Bildung“ haben.63
Um den Zugang von Geflüchteten zu Angeboten der politischen Bildung zu erleichtern,
wurden im Sinne eines Peer-EducationAnsatzes „Heidelberger MuslimInnen“ zu
MultiplikatorInnen der politischen Bildungs
arbeit ausgebildet; dies ausgehend von der
Annahme, dass die geteilte religiöse Grund-

orientierung und Migrationserfahrungen
der MultiplikatorInnen dazu geeignet sind,
eventuelle Hemmschwellen gegenüber Bildungsangeboten abzubauen:

» Ziel ist es auch Muslime in
der politischen Bildungsar
beit zu stärken, als Multipli
katoren auszubilden. Bis
lang gibt es noch keine
Strukturen, die dies machen.
[…] Durch muslimische
Multiplikatoren sind Zugän
ge zu den Flüchtlingen
vorhanden, durch beispiels
weise den geteilten Glauben,
durch vielleicht ähnliche
63	http://www.ankommen-heidelberg.de/
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Migrationserfahrungen und
Migrationsgeschichten,
durch sprachliche Zugänge
auch, arabischsprachig,
türkischsprachig, die Multi
plikatoren sind mehrspra
chig und finden dadurch
auch nochmal Zugänge, die
bisher noch gar nicht ge
nutzt wurden und das
wollen wir fördern und
nutzen.«
Die für das Projekt grundlegende Ausrichtung auf eine Bildungsarbeit mit Muslim
Innen wurde in der Kooperation mit der „Ini
tiative Heidelberger Muslime Teilseiend“ realisiert, die sich in Anlehnung an die katholischen und evangelischen Akademien als
sozialer Ort einer religiös begründeten Bildungsarbeit versteht.64
Das Projekt war in der Universitätsstadt Heidelberg situiert. Von den ca. 160.000 EinwohnerInnen haben dort 38 % einen Migrationshintergrund. Zum Zeitpunkt des ersten
Gesprächs mit den Projektverantwortlichen
im Sommer 2017 lebten ca. 500 Geflüchtete
in Heidelberg, die der Stadt vom Land BadenWürttemberg im Rahmen ihrer Aufnahmeverpflichtung zugewiesen wurden. Im zentralen Registrierungszentrum des Landes
– im Patrick Henry Village (PHV) – waren
weitere 1.500 Flüchtlinge untergebracht.65
Der Großteil der Geflüchteten, die in Heidelberg außerhalb des Registrierungszentrums
64	http://www.teilseiend.de
65	w ww.heidelberg-fluechtlinge.de/663164 [letzter Zugriff: 28.12.2018]

0 9 2 .

leben, stammt nach Angabe der Projektverantwortlichen aus den Ländern Gambia,
Nigeria, Eritrea, Togo, Kamerun und Syrien,
bei ca. 80 % handelt es sich nach Einschätzung der Projektverantwortlichen um
männliche Muslime; der Anteil alleinreisender Frauen wird als „schwindend gering“
beschrieben. Die Situation der Geflüchteten
wurde durch die Projektdurchführenden als
prekär beschrieben. Insbesondere der unsichere Aufenthaltsstatus stelle eine große
Belastung dar und erschwere den Menschen
die Bewerkstelligung ihres Alltags und
der Lebensplanung. Außerdem seien viele
Geflüchtete aufgrund ihrer Unterbringungssituation von sozialer Isolation betroffen,
was auch dazu führe, dass Geflüchtete im
Stadtbild kaum sichtbar seien und auch deshalb seitens der übrigen EinwohnerInnen
nicht als relevanter Teil der Stadtbevölkerung wahrgenommen würden.
Als wichtiger Ausgangspunkt für das Projekt wurde darauf hingewiesen, dass trotz
des offensichtlichen Bedarfs, z. B. an Gebetsräumen für die Freitagsgebete, zu Projektbeginn keine spezifischen Angebote für MuslimInnen vorhanden waren. In Reaktion
darauf habe etwa der arabischsprachige
„Verein für muslimisches Leben in Hei
delberg e. V.“ dann angesichts des hohen
Andrangs von MoscheebesucherInnen an
Freitagen zwei Zelte als Erweiterung zu den
Gebetsräumen aufgestellt. Diese seien angesichts sicherheitspolitischer Einwände der
Behörden jedoch wieder abgebaut worden,
zudem wurde der Verein vom Verfassungsschutz beobachtet, da er als salafistisch eingeschätzt wurde. Das Projekt entstand in
Reaktion auf diese Situation:

„Der arabischsprachige Moscheeverein ist
eigentlich ganz klein, er musste dann aber
zwei große Zelte aufstellen, weil Hunderte
von Geflüchteten an Freitagen zu den Gebeten wollten. Dann gab es Probleme mit der
Stadtverwaltung, weil die Zelte nicht sicher
waren und überfüllt waren. Der Verein wird
zudem vom Verfassungsschutz beobachtet,
er wird als salafistisch eingeschätzt. Die
Stadtverwaltung hatte deswegen große Probleme mit dem Verein und hat überlegt, ob
es nicht möglich ist, eine religiöse Struktur
im Patrick Henry Village aufzubauen und
diese Anfragen wurden an uns herangetragen. […] An der Stelle beginnt die Projektarbeit. Erstmal wollten wir Muslime selbst für
die politische Bildungsarbeit qualifizieren
und dann als Multiplikatoren in der Flüchtlingsarbeit einsetzen, um Geflüchteten das
Ankommen zu erleichtern“.
Eine andere Einrichtung in Heidelberg, die
sich explizit vor allem an türkischsprachige
MuslimInnen richtet, ist die „Türkisch-Islamische Union“ der vom türkischen Staat
gelenkten Religionsbehörde DITIB. Die Projektverantwortlichen gingen davon aus,
dass auch diese eine ungünstigen Einfluss
auf die politische und religiöse Bildung
geflüchteter MuslimInnen ausüben könnte.
Zentrales Element des Projekts war die
geplante Ausbildung von 20 muslimischen
und in Heidelberg ansässigen Multiplikator
Innen, die von Oktober 2017 bis Januar 2018
für 17 MultiplikatorInnen realisiert werden
konnte. Die Gruppe der Teilnehmenden, die
im Rahmen des Projekts zu MultiplikatorInnen ausgebildet wurden, war heterogen
zusammengesetzt; es waren muslimische
SchülerInnen und Studierende, Berufstätige

und RentnerInnen, die sich unterschiedlichen Auslegungen des Islam zuordneten. Die
Frage nach ihrem Selbstverständnis als MultiplikatorInnen beantwortete einer der Teilnehmer, indem er eine Selbstbeschreibung
als deutscher Muslim betont, aber zugleich
darauf verweist, dass die gesellschaftliche
Akzeptanz deutscher Muslime mit eigenem
oder familialem Migrationshintergrund
immer noch prekär ist:

» Wir selbst bezeichnen uns
als Deutsche. Es geht bei uns
nicht um Integration, das
sind Begriffe, die wir aus
unserem Vokabular gestri
chen haben, wir sind hier
verortet, wir sind eine
Initiative Heidelberger
Muslime und wir sind Deut
sche. […] Das ist unser
Selbstverständnis. Die
deutsche Perspektive im Pro
jekt kommt durch uns
deutsche Muslime. Das ist
unser Ansatz. Wir sehen uns
als Deutsche, nicht als
Migranten […]. Trotzdem ist
mir bewusst, dass da noch
ein Weg gegangen werden
muss.«
Damit nimmt das Projekt ein postmigrantisches Selbstverständnis in Anspruch, das
Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Deutschen nicht mehr an Übereinstimmung mit
tradierten Merkmalen der nationalen Mehrheitskultur verbindet.
Die dialogische Anlage des Projekts wurde
auf methodischer Ebene darin deutlich, dass
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es von den Projektdurchführenden angestrebt war, die Angebote vorrangig als
Gesprächs- und Diskussionseinheiten zu
verstehen – und nicht als Frontalunterricht.
Gleichwohl war eine klare inhaltliche Orientierung vorgegeben, so etwa mit den Fragen
„Was bedeutet es auf der Grundlage des
Grundgesetzes zusammenzukommen und
die freiheitlich demokratische Grundordnung anzuerkennen?“ und „Wie kann man
Sozialisation und das für das Leben in
Deutschland Selbstverständliche aufgreifen
und erfahr- und erlebbar machen?“.66 Zudem
wurde bereits bei der Projektplanung davon
ausgegangen, dass es erforderlich ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen
auch „sensible Themen“ besprochen werden
können, also solche Themen, bei denen
Abwehrhaltungen und Kontroversen erwartet wurden, so nicht zuletzt für die Thematik
Geschlechterverhältnisse in Deutschland.
Im Hinblick auf die Thematik der Geschlechterverhältnisse wurde der Bedarf an einer
Bildungsarbeit für Geflüchtete von einer Projektmitarbeiterin wie folgt beschrieben:

» Es geht auch viel um
Geschlechterbeziehungen.
Da sind viele, viele junge
Männer zwischen 20 und 35
Jahren, viele von ihnen
beschäftigt es natürlich
auch, wie gründe ich eine
Familie, wie komme ich hier
an, welchen Umgang gibt es
da, also zwischen Männern
und Frauen, wie läuft es
hier, wie gehen wir mitein
66	http://www.ankommen-heidelberg.de/inhalte-fuer
-gefluechtete/ [letzter Zugriff: 14.06.2019]
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ander um. Oft fehlt der
Raum, um sich darüber
auszutauschen, aber diese
Fragen sind da und sie
beschäftigen die Menschen.
Viele sind in dem Alter, wo
sie sagen, wir würden jetzt
eigentlich heiraten, eine
Familie gründen und da
einfach auch Raum zu schaffen, um solche Themen zu
besprechen, ansprechen zu
können.«
Auch weitere potenziell kontroverse Themen
wie etwa Religionsfreiheit und Pluralität
sollten im Rahmen der Angebote diskutiert
und besprochen werden. Als entscheidend
dafür wurde eine solche Gestaltung der
MultiplikatorInnen-Angebote betrachtet,
die eine Artikulation unterschiedlicher Perspektiven ermöglicht.
Rückblickend kommen die Projektverantwortlichen zu der Einschätzung, dass es
durch die MultiplikatorInnenausbildung
gelungen ist, auch TeilnehmerInnen einzubeziehen, die bislang von politischen Bildungsangeboten nicht erreicht worden
seien; trotz der heterogenen Voraussetzungen sei es gelungen, einen konstruktiven
Prozess zu gestalten, in dem die Teilnehmer
Innen ein Wissen erwerben und eine Haltung entwickeln konnten, wodurch sie für
Bildungsangebote mit Geflüchteten qualifiziert wurden. Rückblickend betonen die Projektverantwortlichen die Bedeutung der
Lernprozesse während der MultiplikatorInnenausbildung und plädieren für eine regionale Ausweitung, da sie „viel Rückmeldung
bekommen haben, von Initiativen aus dem

Umkreis, welche sich ein ähnliches Angebot
in ihrer Stadt wünschen, um die wertvollen
Zugänge von muslimischen Menschen zu
Geflüchteten zu nutzen.“
Im Unterschied zum eben skizzierten Projekt
widmete sich das Projekt „Werte erleben und
leben – interaktive Werteverständigung in
Pforzheim“ eher der Wertevermittlung. Ein
weiterer Unterschied dieses Projekts liegt
darin, dass es nicht von einer Selbstorganisation von Menschen mit Migrationsgeschichte ausging, sondern unter der Federführung der kommunalen Integrationsbeauftragten und mit der Unterstützung
verschiedener Fachämter der Stadtverwaltung sowie in Kooperation mit lokalen Vereinen und Institutionen umgesetzt wurde.
Das Projekt richtete sich an Geflüchtete und
war als ein dialogischer Prozess angelegt:
Gemeinsame Vorstellungen über die Bedingungen eines „friedlichen und respektvollen
Zusammenlebens“ sollten durch eine „interaktive Wertevermittlung und -verständigung“ und „einen lebendigen Dialog und
kreatives Wirken zwischen Flüchtlingen,
Neuzugewanderten und Einheimischen“
entwickelt werden.67 Den Teilnehmenden
sollte ein Wissen über die Normen und
Werte der Aufnahmegesellschaft in einer
Weise vermittelt werden, die durch „einen
Austausch und eine wertschätzende Reflexion zu ihren Werten, Haltungen und Alltagskompetenzen“ gekennzeichnet ist.68
Hintergrund des Projekts – wie auch des
Pforzheimer Projekts „Pforzheimer Hot
spots“ – ist der Sachverhalt, dass Pforzheim
mit ca. 50 % bundesweit einen der höchsten
Bevölkerungsanteile mit einem Migrationshintergrund in Deutschland aufweist69. Dies

ist nicht zuletzt Folge eines starken Einwohner
Innenzuwachses durch die Zuwanderung
von SpätaussiedlerInnen und Bürgerkriegsflüchtlingen seit den frühen 1990er-Jahren.70
Im Rahmen der Fluchtmigration waren im
Zeitraum von Januar 2015 bis März 2016
dann ca. 1.500 Geflüchtete nach Pforzheim
gekommen; Anfang 2018 wohnten ca. 1.900
Flüchtlinge in Pforzheim71, Ende 2018 waren
es noch ca. 140 Menschen mit einem laufenden Asylverfahren sowie 770 mit einem
abgeschlossenen Asylverfahren72. Die meisten Geflüchteten stammen nach Angaben
der Projektverantwortlichen aus unterschiedlichen Regionen im Irak, Syrien und
Afghanistan sowie aus den Staaten des
Westbalkans.
Für das Projekt „Werte erleben und leben –
interaktive Werteverständigung in Pforz-

67	w ww.pforzheim.de/buerger/rat-hilfe/soziale-themen/integration-in-pforzheim/integrationsprojekte/werte-erleben-und-leben.html [letzter Zugriff:
14.06.2019]
68	w ww.pforzheim.de/buerger/rat-hilfe/soziale-themen/integration-in-pforzheim/integrationsprojekte/werte-erleben-und-leben.html [letzter Zugriff: 14.
06.2019]
69	w w w.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/99025010.tab?R=GS231000;
https://www.
pforzheim.de/buerger/rathaus/zahlen-und-fakten/
statistische-veroeffentlichungen/bevoelkerungsund-sozialdaten.html S. 8/S. 49 [letzter Zugriff:
17.10.2019]
70	h t tps://w w w.pz-news.de/pforzhei m _a r ti kel,1900-Fluechtlinge-leben-in-Pforzheim-Integrationist-ein-langfristiger-Prozess-_arid,1209633.html
[letzter Zugriff: 17.10.2019]
71	www.pz-news.de/pzplus/pforzheim-plus_artikel,1900-Fluechtlinge-leben-in-Pforzheim-Integrationist-ein-langfristiger-Prozess-_arid,1209633.html
[letzter Zugriff: 04.06.2019]
72	www.pz-news.de/pforzheim_artikel,-Kaum-nochFluechtlinge-Naechste-Pforzheimer-Asylbewerberunterkunft-gestoppt-_arid,1235254.html [letzter Zugriff: 04.06.2019]
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heim“ stellte die Umsetzung von Formaten,
die den dialogischen Anspruch umsetzen,
eine erhebliche Herausforderung dar. Dies
wurde darin deutlich, dass in der Anfangsphase des Projekts eine aus unterschiedlichen FachamtsvertreterInnen der Stadt
verwaltung73 bestehende Arbeitsgruppe zur
Wertevermittlung mit dem Auftrag etabliert wurde, die normativen Werte und Alltagswerte zu klären, die im Projekt ver
mittelt werden sollen. In der Diskussion
zwischen den Projektverantwortlichen und
dem Evaluationsteam konnte dann eine
Verständigung darüber erzielt werden,
dass eine Vorabfestlegung zu vermittelnder
Werte und Normen ohne Einbezug der
AdressatInnen der in der Projektkonzeption
verankerten Idee einer dialogischen Verständigung widerspricht. Darauf bezogen
stellt eine Projektverantwortliche rückblickend fest, dass eine „Umsetzung der Idee,
durch dialogische Kreativformate auf Werteverständigung“ hinzuwirken, im Ergebnis
erfolgreich war; es habe sich jedoch als „sehr
zeit-, arbeits-, und erklärungsintensiv“ dargestellt, als ein erheblicher Aufwand, alle
Beteiligten vom Sinn einer dialogischen Verständigung zu überzeugen, statt auf direkte
Vermittlung zu setzen.
Für die Durchführung des Projekts waren
lokale Kooperationen und Netzwerkarbeit –
so etwa mit örtlichen Kulturvereinen, Bildungseinrichtungen und sozialen Initiativen in Pforzheim – bedeutsam. Im Rahmen
73	Diese setzen sich insgesamt aus fünf VertreterInnen
der Abteilungen Asyl und Wohnungswesen des Jugend- und Sozialamts, Migration und Flüchtlinge
des Amts für öffentliche Ordnung, Sicherheit und
Ordnung des Amts für öffentliche Ordnung und der
Gleichstellungsbeauftragten zusammen.
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dieser Zusammenarbeit wurde das Theaterstück „Freisein“ entwickelt, an dem vier
Pforzheimer Schülerinnen mitwirkten. Das
Stück befasste sich mit der Frage nach den
Bedeutungsinhalten der Werte Freiheit und
Gleichberechtigung. Ein weiteres Kreativformat des Projekts waren die sogenannten
Werte-Workshops, die in Kooperation mit
der Hochschule Pforzheim angeboten wurden. Die Teilnehmenden wurden in diesen
Workshops aufgefordert, sich u. a. mit der
Frage zu beschäftigen, welche Werte ihnen
wichtig sind. Diese wurden dann anschließend in der Gruppe diskutiert und im Hinblick auf ihre relative Bedeutung hierarchisiert. Die Mehrheit der Teilnehmenden an
den Workshops bestand aus Geflüchteten. In
einem Interview mit einer Teilnehmerin
wurde von dieser die Einschätzung formuliert, dass der Workshop für sie wichtig sei,
um Kontakte zu knüpfen und deutschen
TeilnehmerInnen „zu zeigen“, wie unterschiedlich Geflüchtete seien und damit zum
Abbau von Vorurteilen beizutragen. Aus
Sicht der Projektverantwortlichen bestand
ein wichtiges Ergebnis der Workshops darin,
dass es trotz der Heterogenität der Teilnehmenden gelang, viele Gemeinsamkeiten
herauszuarbeiten, z. B. bezüglich der Bedeutung von Familien, von FreundInnen und
von Sicherheit.
Dialogisch angelegte Projekte reagieren darauf, dass ein Wissen über Werte und Normen
der Aufnahmegesellschaft bei neu Zugewanderten nicht vorausgesetzt werden
kann. Im Unterschied zu Konzepten, die von
Zugewanderten eine Anpassung an die
Wertvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft erwarten, besteht die Stärke von
Konzepten, die auf eine dialogische Verstän-

digung setzen darin, dass sie die Erfahrungshintergründe von Zugewanderten ernst
nehmen und die Zugewanderten als mündige Personen respektieren – statt sie als
AdressatInnen einer autoritativen Belehrung zu adressieren – und an ihrer Bereitschaft ansetzen, sich in Lernprozessen auf
die Lebensbedingungen in der Gesellschaft
einzustellen, in die sie eingewandert sind.

6.5 ENGAGEMENT, MOTIVATION
UND LERNPROZESSE EHRENAMTLICHER MITARBEITERINNEN
In der Auswertung der quantitativen Befragung haben wir bereits darauf hingewiesen,
dass das Engagement ehrenamtlicher MitarbeiterInnen ein zentrales Element der Pro-

jektdurchführung war und von einer großen
Mehrheit der Projektverantwortlichen auch
als eine wichtige Erfolgsbedingung bewertet
wurde. Dem korrespondiert, dass Aktivitäten
der Zivilgesellschaft insgesamt ein bedeutender Faktor für die Bewältigung der Flüchtlingszuwanderungen waren und sind.
Vorliegende Studien zeigen auf, dass es seit
dem Sommer 2016 zunächst zu einem erheblichen Anstieg des ehrenamtlichen Engagements in der Arbeit mit Geflüchteten gekommen ist; eine im April 2017 durchgeführte
Befragung (BMFSFJ 2017) kommt zu dem
Ergebnis, dass 55 % der Gesamtbevölkerung
ab 16 Jahren seit 2015 in irgendeiner Form zur
Unterstützung von Geflüchteten beigetragen haben. 2017 dann aber ein deutlicher
Rückgang des Engagements festzustellen
war (ebd.: 11; s. auch Karakalyi/Kleist 2017).74
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74	„Zwar gab und gibt es in allen gesellschaftlichen
Bevölkerungsgruppen bürgerschaftlich Engagierte,
allerdings weisen die verfügbaren Daten auf deutliche Unterschiede bei Zusammensetzung der Ehrenamtlichen zur Bevölkerungsstruktur hin: Personen,

die über eine höhere Schulbildung und ein höheres
Haushaltseinkommen verfügen, sind signifikant
häufiger vertreten als andere. Dieser Effekt prägt
sich bei der Flüchtlingshilfe noch stärker aus als im
Durchschnitt der Engagierten.“ (BMFSFJ 2017: S. 22)
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Im Verlauf des Programms war dagegen
kein gravierender Rückgang des ehrenamtlichen Engagements in den Projekten zu
beobachten: Lediglich fünf von 31 Projekten
gaben in der zweiten quantitativen Befragung an, im Projektverlauf diesbezüglich
eine geringfügige Abnahme ehrenamtlichen Engagements festgestellt zu haben;
keines der Projekte nannte auf die Frage
nach erheblichen Schwierigkeiten, die im
Projektverlauf aufgetreten sind, fehlendes
Engagement oder einen Motivationsabbau
bei Ehrenamtlichen.
Eine empirisch fundierte Interpretation dieser Beobachtung ist auf Grundlage der erhobenen Daten nicht möglich. Im Sinne einer
Hypothese, die in zukünftigen Projektevaluationen näher zu überprüfen wäre, kann
jedoch vermutet werden, dass die Aufrechthaltung der Motivation von Ehrenamtlichen
in Projekten, die durch eine Stiftung gefördert und unterstützt werden und damit
gesellschaftliche Anerkennung erhalten, die
über Ressourcen verfügen und auch von
hauptamtlichen MitarbeiterInnen geleitet
werden, eher möglich ist, als bei solchen
Formen des Engagements, die allein von der
Engagementbereitschaft und den Ressourcen Ehrenamtlicher abhängen.
Auf der Grundlage von Interviews, die wir
mit ehrenamtlich Engagierten in den unterschiedlichen Vertiefungsprojekten geführt
haben, geben wir im Folgenden einige exemplarische Einblicke in deren Motivation und
deren Erfahrungen während der Projektdurchführung:
Die Motive ihres Engagements für Geflüchtete beschreibt Frau G., die beruflich als Sozi-
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alarbeiterin tätig ist, als humanitäre Hilfeverpflichtung für Menschen in Notlagen.
Durch ihre ehrenamtlichen Aktivitäten
habe sie Menschen kennengelernt, die durch
die Gerichte nicht als Flüchtlinge anerkannt
und in Deutschland „nur geduldet werden“,
obwohl sie aus Ländern kommen, in denen
„soziales Elend und chaotische politische
Zustände“ herrschen. Eine wichtige positive
Erfahrung im Projekt war es für sie, Geflüchteten dabei helfen zu können, sich eine
Lebensperspektive in Deutschland aufzubauen, auch wenn in vielen Fällen unklar
sei, ob sie ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht
erhalten können. Aus der Sicht von Frau G.
genügt es deshalb nicht, Geflüchteten zu helfen, die deutsche Sprache zu lernen oder eine
eigene Wohnung außerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte zu finden. Sie versucht
auch, ihnen Wege aufzuzeigen, „im undurchschaubaren Dschungel des Ausländerrechts“
Möglichkeiten zum Erwerb einer Aufenthaltserlaubnis zu finden. Ihrer Einschätzung
nach stellt die oft über mehrere Jahre andauernde Unsicherheit der Zukunftsperspektive
Geflüchteter auch für Ehrenamtliche eine
große Belastung dar:

» Wir müssen immer wieder
befürchten, dass Gef lüchte
te, die man als Menschen
kennengelernt hat und
denen man bei ihrem Ver
such geholfen hat, sich eine
Zukunft aufzubauen, ge
zwungen werden, Deutsch
land zu verlassen.«
Dass das Engagement für Geflüchtete auch
durch eigene Migrationserfahrungen bedingt
sein kann, wurde im Interview mit Frau H.

deutlich. Sie reflektiert ihre Erfahrungen mit
dem Engagement für Geflüchtete explizit
vor dem Hintergrund ihrer eigenen Migra
tionserfahrung und betont, dass sie während ihrer Arbeit im Projekt zum ersten
Mal erlebte, dass die spezifischen kulturellen und sprachlichen Ressourcen von
MigrantInnen wahrgenommen und wertgeschätzt wurden. Im Zusammenhang damit
sieht sie eine Verpflichtung von MigrantInnen darin, eine Vermittlungsfunktion zwischen einheimischen Deutschen und neu
Zugewanderten einzunehmen und zu einer
Wertschätzung von Vielfalt beizutragen:

» Wir haben einiges ge
schafft, was andere nicht
schaffen konnten, deshalb
ist es umso wichtiger, dass
wir Verantwortung über
nehmen müssen, stückweit
[…]. Ich sehe mich als
Brückenbauerin. Wir haben
viele Ressourcen, die in der
Gesellschaft nicht als solche
wahrgenommen wurden. […]
Wir diskutieren immer noch
Vielfalt als Belastung, nicht
als Ressourcen, wieviel
Vorankommen des Landes in
kultureller und zwischen
menschlicher Hinsicht sich
vollzogen hat.«
Frau H. erklärt im Gespräch, sie wisse gerade
auch durch die eigene Migrationserfahrung,
welche Schwierigkeiten sich im Alltag für
die Geflüchteten ergeben können. Dieses
Erfahrungswissen motiviere sie stark, sich
ehrenamtlich zu engagieren und hierfür
ihre eigene Expertise zu nutzen, um neu

Ankommenden zu helfen, „damit diese es
nicht ebenso schwer haben“. Ein für ihr
Engagement wichtiger Erfahrungshintergrund ist auch die wiederkehrende Erfahrung, dass sie als Migrantin immer wieder
mit Fremdzeitzuschreibungen und Vorurteilen konfrontiert ist, obwohl sie seit mehr als
20 Jahren in Deutschland lebt und arbeitet:

» Neulich im Zug gab es ein
Gespräch mit einer Kranken
schwester und einer Gymna
siallehrerin. Und dann ging
es die ganze Zeit um ‚bei
euch ist das ja so und so, bei
euch‘. Was heißt denn bei
euch? Ich lebe hier, ich
arbeite hier, ich habe meine
Lebensräume hier. Das
passiert so oft, dass ständig
in Diskussionen Vorbehalte
bedient werden, und Aus
grenzung stattfindet, ob
wohl ich aktiv etwas für die
Gesellschaft tue. […] Ich
fange nicht von alleine an,
diese Diskussionen. Ich weiß
nicht, ob da geschrieben
steht türkisch [zeigt auf ihre
Stirn]. Jeder sagt ‚ah ja, du
bist türkisch‘, dann frage
ich, woran merkst du das?
Alles, was schwarze Haare
hat, ist türkisch?«
Auch im Umgang mit Behörden erlebt sie
gelegentlich, dass sie aufgrund ihres Aussehens als Ausländerin wahrgenommen wird,
was sie emotional erheblich belastet:
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» Ich habe letzte Woche
einen Termin gehabt mit der
Sachbearbeiterin bezüglich
meines Arbeitsvertrags. Sie
hat mir gesagt, sie braucht
eine Arbeitsgenehmigung.
Also, ich hatte ihr Unterla
gen geschickt, ich habe ihr
immer wieder gesagt, ich
bin Deutsche, ich habe die
deutsche Staatsangehörig
keit, und sie hat mir wirklich
fünfmal gesagt, ‚sie müssen
ihre Arbeitsgenehmigung
nachreichen‘. Sie hat das
fünfmal wiederholt! Sie hat
fünfmal das wiederholt, und
ich habe halt dreimal das
selbe wiederholt.«
Im Interview weist sie zudem darauf hin,
wie schwierig es für sie selbst ist, bei Reisen
ins Ausland als Deutsche wahrgenommen
zu werden, während sie in Deutschland
immer noch wiederkehrend auf ihren
Migrationshintergrund festgelegt wird:

» Ich war mal in Marokko
unterwegs und da wurde ich
mit Heil Hitler begrüßt, weil
ich nicht Französisch spre
chen konnte. Ich war in der
deutschen Sprache unter
wegs. Dann sind mir die
Tränen runtergelaufen, weil
ich ja auch da in diesem
Moment Deutsche, Deutsch
land vertreten habe und
mich hat halt die Geschichte
total betroffen gemacht,
und ich wusste überhaupt
1 0 0 .

nicht, ich war darauf nicht
vorbereitet. Und wenn mich
jetzt hier ständig jeden Tag
jemand auf Erdogan an
spricht, ständig dieses
Schlechtmachen, ich bin
auch ein Mensch, ich kann
nicht immer mit Optimis
mus gegenprotzen. Darum
geht’s mir nicht. Ich möchte
es trotzdem schaffen, als
Mensch, hier vor Ort, ich
gehöre auch hierher.«
Ihr Engagement für Geflüchtete ist für Frau
H. insofern eine Möglichkeit, aktiv und
offensiv auf ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen zu reagieren:

» Ich habe mich lange mit
diesen Themen beschäftigt.
Wo ist meine Heimat, wo ist
mein Zuhause? Zuhause ist
da, wo ich aktiv lebe. Ich
habe mich dafür entschie
den. Ich bin eingebürgert.
[…]. Menschen, die geschafft
haben eine Resilienz, also
ein Stück weit geschafft
haben, Resilienzen gegen
Diskriminierung zu entwi
ckeln, sind die Vorreiter für
eine progressive Entwick
lung. […] Ich bin zuversicht
lich, dass wir da so zu einem
Wir finden werden. Es ist ein
Auf bruch da, mich treibt das
auch an. Ich als Mensch bin
so geprägt, ich bin wissens
durstig, neugierig. Mich geht
es was an, wenn ich wo bin.«

Auch eine andere ehrenamtliche Teilnehmerin, Frau E., die zum Interviewzeitpunkt
ein Lehramtsstudium absolvierte, stellt
einen Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund ihrer Familie und ihrem
Engagement her; sie verweist dabei auch auf
Motive, die in ihrer islamischen Religionszugehörigkeit verankert sind:

» Ich bin hier, ich bin Teil
dieser Gesellschaft, ich bin
aber auch aktiver Gestalter
dieser Gesellschaft, ich
möchte mitgestalten, mit
entwickeln, mitwirken. Ich
fühle mich verantwortlich,
etwas zu verändern. Zum
Positiven verändern. Mein
Gefühl der Verantwortung
kommt auch aus der Religi
on heraus. Ich möchte dabei
sein, ich bin selber Enkel
kind von Gastarbeitern,
dritte Generation. Ich gehö
re zu den Kindern, die
immer noch übersetzen
müssen. Als dritte Generati
on fühlt man sich mittler
weile Zuhause.«
Religiöse Motive werden in ähnlicher Weise
von Herrn E. betont. Er akzentuiert, dass für
ihn sein Glaube und seine Identität als
gläubiger und praktizierender Muslim eine
relevante Rolle für sein ehrenamtliches
Engagement spielt. Herr E. kam selber als
Bürgerkriegsflüchtling aus Bosnien nach
Deutschland und beschreibt sich als bemüht,
„etwas zurückzugeben, aktiv zu sein, etwas
Konkretes [zu]tun“. Auch in seinem Fall steht
das ehrenamtliche Engagement zudem in

einem Zusammenhang mit eigenen Diskriminierungserfahrungen:

» Man muss von unten
anfangen, Vertrauen gewin
nen, um auf null zu kom
men. Die Moschee, in der ich
ehrenamtlich tätig bin, die
leistet sehr viel, auch gesell
schaftlich leistet sie sehr
viel. Über die Moschee bin
ich zu meiner Arbeit gekom
men, habe meine Wohnung
gefunden, die leisten so viel.
Aber sie werden nicht gese
hen als ein Teil der Gesell
schaft und wenn ich jetzt
eine Broschüre über unseren
Stadtteil bekomme, schöne
Sachen kann man da lesen,
Sportvereine, Schwimmver
eine. Und dann komme ich
zu der Religion und dann
steht da nur, wann sind die
Gebetszeiten von der katho
lischen Kirche, aber wo sind
die anderen Gemeinden? Wo
sind die? Die sind da, aber
warum sind die nicht vertre
ten? Wie kommt es, dass da
nur die zwei Kirchen vertre
ten sind? Ich rede nicht nur
über die Muslime, es gibt
auch eine große orthodoxe
Kirche, die leistet auch viel.
Als Verein sind die eingetra
gen, die müssen auch Gelder
zahlen. Und im Fernsehen
machen sie einem Schuldge
fühle, wenn ich das sehe,
denke ich, ich muss mich
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gleich rasieren, um mich
von den als radikal betrach
teten Islamisten abzugren
zen.«
Ein anderer Aspekt, nämlich eigene Lernprozesse, die durch Engagement für Geflüchtete
angeregt wurden, wird im Interview mit
Frau W. deutlich. Frau W. war zum Zeitpunkt
des Interviews seit etwa zwei Jahren als
Ehrenamtliche in einem der geförderten Projekte engagiert. Dies war nicht der Beginn
ihres Engagements in der Unterstützung
von Flüchtlingen. Zuvor war sie bereits in
unterschiedlichen Kontexten der Flüchtlingshilfe aktiv, u. a. in einer „Kleiderkammer“, in der Geflüchteten kostenlos
gebrauchte Bekleidung zur Verfügung
gestellt wurde. Im evaluierten Projekt
begleitete sie Geflüchtete bei Anhörungen
durch das BAMF, bei Terminen bei der Ausländerbehörde und bei Vorstellungsgesprächen, sie unterstützte beim Verfassen von
Bewerbungen und auch bei der Fassung von
Stellungnahmen zu Ablehnungsbescheiden
von Asylanträgen durch das BAMF. Ihre
Erfahrungen im Projekt unterscheiden sich
für Frau W. positiv von ihrem bisherigen
Engagement: In anderen Kontexten war sie
mit einer Situation konfrontiert, in der
Geflüchtete AdressatInnen von Verwaltungsmaßnahmen waren, bei denen ihre
Interessen und Kompetenzen keine Berücksichtigung fanden; sie waren gezwungen,
sich in einer zugewiesenen Unterkunft aufzuhalten und dort strikte Regulierungen
ihres Alltagslebens zu beachten. Im Unterschied dazu war das Projekt durch eine freiwillige Teilnahme und eine positive Atmosphäre des Miteinanders gekennzeichnet,
was die Entstehung eines „gegenseitigen
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Vertrauensverhältnisses“ zwischen allen
Mitwirkenden ermöglicht hat. Obwohl die
Situation der geflüchteten TeilnehmerInnen
sehr unterschiedlich war – insbesondere im
Hinblick auf ihre Chance, einen dauerhaften
Aufenthaltsstatus erreichen zu können –,
entstand im Projekt ein konstruktives und
freundliches Klima, für das die Einsicht
grundlegend war, dass „die Menschen ein
gemeinsames Schicksal teilen“, eine Einsicht, die zur „Solidarität“ auffordert. Frau W.
betont im Interview, dass das Engagement
ihr wichtige eigene Erfahrungen und Lernprozesse ermöglicht hat. Ihre ehrenamtliche
Tätigkeit habe sie „politischer werden“ lassen und sie betrachte es mittlerweile als ihre
bürgerliche Pflicht, sich zu engagieren und
Menschen in Notlagen zu helfen.
Im Interview wies Frau W. auch darauf hin,
dass die Zunahme flüchtlingsfeindlicher
politischer Entwicklungen dazu geführt hat,
dass sie sich zunehmend in der Verant
wortung sieht, sich öffentlich politisch zu
äußern und sich gegen rechtspopulistische
Entwicklungen zu positionieren. Die Arbeit
im Projekt sei zwar oftmals auch „zäh, es
braucht Zeit, Geduld“, insgesamt habe ihr
Engagement aber dazu beigetragen „das
Land nochmal anders kennenzulernen“. In
diesem Zusammenhang erwähnt sie ihre
zum Teil problematischen Erfahrungen mit
den Behörden, die für Geflüchtete zuständig
sind. Oftmals habe sie sich z. B. die Bescheide
von Behörden und Institutionen, die die
Geflüchteten erhalten, mehrmals durchgelesen, um verstehen zu können, worum es
geht.

6.6 PROBLEMATISCHE
RAHMENBEDINGUNGEN UND
ENTWICKLUNGEN
Trotzt des insgesamt erfolgreichen Verlaufs
des Programms sind einige Problemlagen
deutlich geworden, die bei der Durchführung von Begegnungsprojekten zu beachten
sind, in vorliegenden Studien zum zivilgesellschaftlichen Engagement für Geflüchtete bislang aber kaum berücksichtigt
werden. Dies betrifft erstens Abwehr- und
Verweigerungshaltungen der einheimischen Bevölkerung gegenüber Begegnungsprojekten, zweitens den Einfluss rechtspopulistischer und rechtsextremer Tendenzen im
Projektumfeld sowie drittens ethnische und
nationale Abgrenzungstendenzen.

6.7 ABLEHNUNG- UND
ABWEHRHALTUNGEN DER
LOKALEN BEVÖLKERUNG
Bei der Planung der Projekte wurde angenommen, dass es zwar an Begegnungsmöglichkeiten und geeigneten Angeboten für
Geflüchtete bzw. spezifische Zielgruppen
wie Behinderte und lsbtiq-Geflüchtete mangelt. Sowohl in der Ausschreibung des Programms wie auch in der Konzeption der
Projekte wurde jedoch sowohl auf der Seite
von Geflüchteten und neu Zugewanderten
als auch bei Einheimischen die Bereitschaft
unterstellt, sich auf Begegnungsangebote
einzulassen. Im Rahmen der qualitativen
Evaluation wurde dagegen deutlich, dass
diese Bereitschaft bei der lokalen Bevölke-

rung nicht in allen Projektkontexten gleichermaßen gegeben ist. Vielmehr berich
teten einige der Vertiefungsprojekte über
unterschiedliche Ausprägungen von Abwehrhaltungen bei Teilen der einheimischen
Bevölkerung – von Skepsis bis hin zu offener
Ablehnung, worauf wir im Abschnitt zu den
Diskussionsbedarfen, die im Verlauf der formativen Evaluation deutlich wurden, sowie
mit den Daten zu lokalen Kontextbedingungen bereits hingewiesen haben (s. Kapitel
5.3). Unterschiedliche Ausprägungen dieser
Problematik können hier anhand von drei
Projekten noch etwas näher verdeutlicht
werden, bei denen Abwehrhaltungen in
zugespitzter Weise zu Problemen bei der Projektdurchführung führten.
Das Projekt „Kaleidoskop Deutschland“ war
als interkulturelles Begegnungsprojekt mit
der zentralen Zielsetzung konzipiert, „Begegnungen zu schaffen, Vorurteile abzubauen
und Menschen und Gesellschaftsschichten
miteinander zu verbinden“. Im Projekt
führte der Versuch, ein bestehendes Angebot für Geflüchtete zu öffnen, zu einem
Rückzug der bisherigen TeilnehmerInnen.
Das Projekt wurde von der Volkshochschule
Mittleres Taubertal e. V. in Tauberbischofsheim durchgeführt und war vor allem auf
die Öffnung von bestehenden Kursen für
Geflüchtete ausgerichtet.
Das Einzugsgebiet der Volkshochschule
ist der gesamte Main-Tauber-Kreis, eine
verhältnismäßig dünn besiedelte Region
mit ca. 130.000 EinwohnerInnen, die sich
durch eine ländliche Struktur und eine
Vielzahl kleiner Gemeinden auszeichnet75.
Die Projektverantwortlichen charakterisieren den Main-Tauber-Kreis als eine „CDU-
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geprägte“ Region, die als konservativ und
„sehr traditionell“ beschrieben werden
könne76 und vor der „Flüchtlingswelle“ seit
2015 nur einen „geringen Ausländeranteil
von 3 – 5 %“ aufwies. Die Fluchtmigration
führte dann zu einem erheblichen Anstieg
der migrantischen Bevölkerung in der
Region: Die relative Zunahme bezogen auf
die zuvor „schon im Kreis lebenden ausländischen Einwohner“ zwischen 2014 und 2015
betrug nach einer Berechnung des Statistischen Landesamt 22,7 % im Main-TauberKreis, womit ein landesweiter Spitzenwert
erreicht war, während der Durchschnitt
bei 10 % lag.77 Während der Projektlaufzeit
waren im Main-Tauber-Kreis nach Auskunft
der Projektverantwortlichen ca. 1.200 – 1.400
Geflüchtete untergebracht. Entscheidend ist
im vorliegenden Zusammenhang jedoch
nicht dieser in absoluten Zahlen relativ geringe Zuwachs – dem berechneten Anstieg
von 22,7 % liegt eine Zuwanderung von 1.757
Person zugrunde – sondern die Tatsache,
dass Fluchtmigration in eine Region erfolgte,
die keineswegs in gleicher Weise durch eine
historisch gewordene Gewöhnung an die
Normalität eines postmigrantischen Alltags
75	Der Main-Tauber-Kreis wird mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert. Damit
verfolgt die Landesregierung das Ziel, die ländlichen
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erhalten und
fortzuentwickeln, der Abwanderung entgegenzuwirken und den landwirtschaftlichen Strukturwandel abzufedern (https://www.main-tauberkreis.de/Wir tschaf t-Tourismus/Wir tschaf t/F%
c3%b6rderprogramme/ELR)
76	Bei den Landtagswahlen 2016 wählten im MainTauber-Kreis 35,4 % die CDU. Zweit- und drittstärkste
Partei waren die Grünen mit 21,3 % und die AfD mit
17,2 %.; (https://www.statistik-bw.de/Wahlen/Landtag/GVergleich.jsp?R=KR128 [letzter Zugriff: 17.10.
2019])
77	(http://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2016105 [letzter Zugriff: 14.06.2019])
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gekennzeichnet ist wie die städtischen Regionen Baden-Württembergs (s. dazu Canan et
al. 2018). Diese Situation hat auch zur Folge,
dass vor Ort keine nennenswerten migrantischen Selbstorganisationen oder migrationspolitische Initiativen existieren, weshalb
das Projekt z. B. keine Vernetzungsstrukturen aufbauen konnte.
Vor diesem Hintergrund waren die Reaktionen im lokalen Umfeld auf das Projekt von
erheblicher Skepsis gekennzeichnet: Die
Stimmungslage hinsichtlich der Aufnahme
und Integration von Geflüchteten wurde
von den Projektverantwortlichen in der
Startphase des Projekts als „kompliziert“
charakterisiert: Ein Teil der EinwohnerInnen
– darunter auch viele SpätaussiedlerInnen
– formulierten eine offene Ablehnung, so
etwa indem sie eine vermeintliche eigene
Benachteiligung gegenüber Geflüchteten
behaupteten, die durch „Kuschelpakete“
allzu großzügig versorgt würden. Die Infragestellung von Willkommensangeboten
und Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete durch einen Teil der Einheimischen
habe zu erheblichen und emotional aufgeladenen Spannungen in der lokalen Bevölkerung geführt. Deutlich wurde dies für das
Projekt z. B. darin, dass ein Kursangebot aufgrund von Widerständen nicht an dem
dafür vorgesehenen Ort durchgeführt werden konnte: Dieser sollte in städtischen
Räumlichkeiten stattfinden, die in der Nähe
einer Schule gelegen waren. Dies führte zu
erheblichen Protesten der Eltern der Schüler
Innen, die eine Durchführung des Kurses in
der Nähe der Schule verhindern sollten, weil
sie darin aufgrund flüchtlingsfeindlicher
Vorurteile eine Gefährdung für ihre Kinder
sahen. Trotz diesbezüglicher Bemühungen

war es nicht möglich, diese Abwehrhaltung
durch Gespräche aufzubrechen, sodass die
Veranstaltung nach zahlreichen Auseinandersetzungen an einen anderen, weniger
geeigneten Ort in räumlicher Distanz zur
Schule verlegt werden musste.
Aus der Sicht der Projektverantwortlichen
wurde die Konfliktdynamik durch regionale
Besonderheiten verstärkt, die insbesondere
durch die Unterbringungssituation und
unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten von
Geflüchteten im ländlichen Raum bedingt
sind:

» Die unplanmäßigen Zutei
lungen in Anschlussunter
künfte auf dem Land, mit
nur wenigen Verkehrsanbin
dungen, erschwert die
Durchführung. Die Haupt
gruppe des Projekts ‚Asylbe
werberInnen‘ hat kaum
Finanzmittel zur Verfügung,
sodass sie an keinen Veran
staltungen teilnehmen, für
die sie die Fahrtkosten nicht
erstattet erhalten. Mit
Verteilung auf Anschlussun
terkünfte fallen im ländli
chen Raum mind. 3,50 Euro
pro Termin an, die diese
Zielgruppe nicht auf bringen
kann. Alternativ bleibt bis 8
km noch eine Anreise zu Fuß
oder mit dem Fahrrad.«
In der relativ dünn besiedelten Region müssen Geflüchtete demnach weite Entfernungen zu Fuß bzw. per Fahrrad zurücklegen,
was zu einer starken Präsenz ihrerseits im

öffentlichen Raum führt. Diese erzeuge „in
einer Gegend, in der jeder jeden kennt“ und
in der die informelle soziale Kontrolle recht
stark sei, zusätzliches Konfliktpotenzial.
Kleinere Normverletzungen, so etwa beim
Fahrradfahren, würden von den Einheimischen beobachtet und dann in der lokalen
Kommunikation verbreitet, was zur Verfestigung und Verstärkung negativer Stimmungslagen gegenüber Geflüchteten beigetragen habe.
Aufgrund der ablehnenden Haltungen
gegenüber Geflüchteten konnte die Zielsetzung des Projekts, Begegnungen zwischen
Einheimischen und Geflüchteten zu realisieren, nicht in der geplanten Weise realisiert
werden. Zwar war es gelungen, „Asylbewerber, vorwiegend junge Männer aus Syrien,
Iran, Afghanistan, Pakistan“ für die Mitwirkung zu gewinnen. Dies hat dann aber dazu
geführt, dass andere TeilnehmerInnen
im Projekt aufgrund der Teilnahme von
Geflüchteten ferngeblieben sind, sodass die
angestrebte „Durchmischung“ nicht erreicht
werden konnte.
Unterschiedliche Aspekte der Abwehrhaltungen und Reaktionen – eine prinzipielle
Verweigerung der gemeinsamen Kursteilnahme mit Flüchtlingen, Sozialneidmotive
und Ängste vor vermeintlichen Bedrohungen – werden in den folgenden Auszügen aus
einem Interview mit einer Projektverantwortlichen deutlich:

» Es ist jetzt nur ein Sonder
fall und den darf man auch
nicht verallgemeinern, aber
ich muss sagen, das gibt
einem halt zu denken. Wir
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hatten eine Mutter mit ihrer
Tochter, die sich zu einer
Veranstaltung im Bereich
Kreativität im Projekt
anmelden wollte. Und als
die Mitarbeiterin nochmal
die Ziele des Projekts erklärt
hat, sagt die Mutter, sie
muss nochmal nachdenken.
Am nächsten Tag hat sie
sich gemeldet und hat
gesagt ‚Kommen Flüchtlinge
zu diesem Termin?‘ Als wir
das bejaht haben, hat sie
sich mit ihrer Tochter abge
meldet. Sollte man jetzt
nicht grundsätzlich übertra
gen, aber das deckt sich mit
dem, was wir vorhin auch
selber gemerkt haben, dass
uns die Europäer, Osteuro
päer und Deutsche eigent
lich weggeblieben sind. […]
Wir haben immer wieder
Teilnehmer an der Theke, die
sagen ‚Dürfen wir über
haupt noch zu euch rein?
Macht ihr überhaupt noch
Angebote für normale
Menschen?‘ Das erleben wir
sehr, sehr regelmäßig. Auch
unsere Dozenten werden
angesprochen, ich habe
schon mehrere Dozenten
jetzt gesprochen, die dann
gesagt haben, sie würden
von früheren Teilnehmern
oder von Migranten ange
sprochen werden, ob denn
die Volkshochschule jetzt
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noch überhaupt für Normalbürger existiert oder ob
sie nur noch ausländische
annimmt. Und das finde ich
schon schlimm.
Wir haben auch schon ältere
Damen gehabt, wobei das
sind Einzelfälle, die sagen,
sie kommen abends nicht
mehr zu einem Kurs, sie
trauen sich nicht auf die
Straße, seitdem hier so viele
Neubürger wohnen würden.
Sie sagen, sie haben Angst,
sie sagen sie machen keine
Abendkurse mehr. Also so 70
aufwärts, hatte ich schon
mehrere Damen hier.«
Die Entwicklung wird von den Projektverantwortlichen auch dahingehend als pro
blematisch beschrieben, da ein Rückgang
der TeilnehmerInnen zu verzeichnen ist:

» Das heißt auch, die Flücht
lingswelle und die Deutsch
kurse kosten uns Teilneh
mer. Denn wenn sie so
kritisch sind, werden sie
nicht buchen.«
Im Projektverlauf führte dies dazu, dass das
Projekt aufgrund der geringen TeilnehmerInnenzahlen für einen Zeitraum von ca.
acht Monaten nicht fortgeführt werden
konnte. In dieser Zeit wurde mit geringem
Erfolg versucht, auf unterschiedlichen
Wegen erneut TeilnehmerInnen zu gewinnen. „Wir haben die Leute angeschrieben,
angesprochen, angemailt. Leider war die

Resonanz sehr bescheiden“ fasst eine Projektverantwortliche die Reaktionen zusammen. In einer zusammenfassenden Bilanzierung wird von den Projektverantwortlichen
festgestellt:

» Wir haben verschiedenste
Ansätze versucht, um Ziel
gruppen für die Teilnahme
zu gewinnen. Wir können
daher keine Alternativen
sehen – trotz schwacher
Resonanz.«
Auch beim Projekt „Interkulturelle und inter
religiöse Theatergruppe MOMOs Welt“ spielten Ablehnungshaltungen und gegenseitige
Vorurteile eine zentrale Rolle, die jedoch im
Projektverlauf teilweise überwunden werden konnten. Nach Angaben der Projektverantwortlichen galt der Ravensburger Stadtteil Weststadt, in dem das Projekt angesiedelt
ist, noch bis vor einigen Jahren („bis Anfang
2000“) als sozialer Brennpunkt; es habe
unter anderem große Probleme mit jugendlichen SpätaussiedlerInnen gegeben. Heute
sei in der Weststadt hiervon jedoch nichts
mehr zu bemerken, die Weststadt gelte als
ein „ordentlicher Stadtteil“ für unterschiedliche Bevölkerungsschichten und Milieus,
die sich vor allem durch bezahlbaren Wohnraum auszeichne. Allerdings gebe es im
Stadtteil aufgrund der räumlich segregierten Lage kaum Möglichkeiten des sozialen
Austauschs. Nach Angaben der Projektverantwortlichen findet im öffentlichen Raum
in der Weststadt „so gut wie kein Gemeinschaftsleben“ statt, denn im Stadtteil fehle
es an Sport- und Musikvereinen sowie
jugend- oder freizeitpädagogischen Einrichtungen.

Seitens der ProjektmitarbeiterInnen wurden
insbesondere Vorbehalte zwischen Russlanddeutschen und BesucherInnen mit türkischem Migrationshintergrund des Familientreffs, an welche die Theatergruppe für
Kinder angegliedert ist, sowie Ablehnungshaltungen zwischen diesen beiden Gruppen
gegenüber Geflüchteten beschrieben. Die
Projektverantwortlichen verwiesen diesbezüglich darauf, dass der Projektkontext von
verfestigten Konflikten zwischen migrantischen Communities im Ravensburger Stadtteil Weststadt geprägt ist: „Es geht ein
Riss durch die Gemeinde.“78 Der Familientreff würde aufgrund dessen zunehmend
getrennt von den unterschiedlichen migrantischen Gruppierungen genutzt. Von den
MitarbeiterInnen im Treff werde insbesondere bei den „russischen und ukrainischen
Bewohnern“ eine starke und zunehmende
Ablehnungshaltung gegenüber türkischen
AnwohnerInnen wahrgenommen. Eine Vermischung sei kaum mehr möglich, ein Miteinander gäbe es zunehmend weniger. Denn
die Gruppierungen würden sich regelrecht
aus dem Weg gehen und die Kommunikation miteinander vermeiden; so würden
etwa im Familientreff die türkischen Frauen
getrennt von den russischen Frauen an
unterschiedlichen Tischen sitzen und nicht
miteinander reden bzw. den Treff an unterschiedlichen Tagen besuchen. Daraus resultierten einerseits erhebliche Schwierigkeiten im Projektverlauf; andererseits wurde
78	Ein Mitarbeiter des Familienzentrums gab an, dass
ca. 50.000 Russlanddeutsche in Ravensburg, davon
ca. 11.000 in der Weststadt leben. Der Anteil der AfDWählerInnen lag bei der Europawahl 2019 im gesamten Stadtgebiet bei 6,6 %, im Stadtteil Weststadt
bei 10,5 % und im Wahllokal in der Kindertagesstätte
MOMOs Welt erreichte die AfD 13,1 % der Stimmen.
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aber auch deutlich, dass es durch die theaterpädagogische Arbeit gelingen konnte,
Annährungsprozesse zwischen den Gruppierungen zu ermöglichen.
In diesem Zusammenhang wurde darauf
hingewiesen, dass einige der Frauen mit russischem und ukrainischem Migrationshintergrund ihre Ablehnung gegenüber den
türkischen BesucherInnen und Flüchtlingen
sehr deutlich und unmissverständlich sowie
mit nationalistischen Motiven kommunizierten. Zudem wurde die Einschätzung formuliert, dass insbesondere die türkischen
Frauen über die Unterbringung von männlichen Geflüchteten aus afrikanischen Ländern im Stadtteil beunruhigt seien: „Sie
haben Angst um ihre Kinder, aber auch um
sich selbst“, so die Einschätzung der Projektverantwortlichen. Aufgrund dieser Problematik konnte der Wunsch der beteiligten
Theaterpädagogin, auch jugendliche bzw.
erwachsene männliche Geflüchtete in das
Theaterprojekt einzubinden, nicht realisiert
werden.

Sie beschreibt jedoch, wie sich die Spannungen unter den migrantischen Gruppen des
Stadtteils auch auf die Zusammensetzung
der Theatergruppe auswirkten. Das Vorhaben, in die zunächst aus ca. 20 Kindern mit
türkischem Migrationshintergrund sowie
drei deutschen Kindern im Alter von 7 bis 14
Jahren bestehende Theatergruppe auch russlanddeutsche Kinder zu integrieren, löste
heftigen Widerspruch der Kinder aus:

Die weitere Planung sah dann vor, im Rahmen des Projekts unter anderem das Theaterstück Momo mit Kindern in einer heterogen zusammengesetzten Gruppe zu inszenieren und zur Neueröffnung des Familienzentrums aufzuführen. Die Theaterpädagogin verband damit die Absicht, durch die
Begegnungen der Kinder auch Vorbehalte
unter den Erwachsenen abzubauen:

» Ein großes Unterfangen,
da die Antipathien und
Vorurteile von allen Seiten
her bestehen. Ja, sogar von
Seiten der Kinder. Als ich
heute in meiner Gruppe
anspreche, dass im neuen
Projekt auch die russischen
Kinder in irgendeiner Weise
dazukommen werden,
entfacht sofort eine auf
brausende Diskussion:
‚Nein!‘, ‚Wir wollen die
nicht!‘, ‚Die haben uns voll
geärgert!‘ Auch bei den
stillsten Kindern löst meine
Idee diese heftige Gegenre
aktion aus. Von russischer
Seite her weiß ich, dass dort
Gedanken vorherrschen wie:
‚Die Türken haben hier
nichts zu suchen. Wir sind
hier richtig, wir sind schließ
lich Russland-Deutsche!‘«

» Es gibt noch ganz viel zu
tun. Die Berührungsängste
unter den Erwachsenen sind
groß. Die Brücke können nur
die Kinder sein.«

Da aufgrund der skizzierten Situation eine
gemeinsame Gruppe nicht möglich war,
wurde eine zusätzliche Gruppe für die Kinder der russlanddeutschen BesucherInnen
gegründet. So wurden in zwei getrennt
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stattfindenden Gruppen Szenen für ein
gemeinsames Stück erarbeitet. In die Gruppe
der Kinder mit türkischem Migrationshintergrund haben im Laufe des Projekts auch
geflüchtete Kinder aus Syrien und dem Irak
über den Familientreff Anschluss gefunden.
Vor der öffentlichen Aufführung fand eine
erste Begegnung der beiden Gruppen statt,
welche die Theaterpädagogin wie folgt zwar
als schwierig, aber als wichtigen Schritt
einer ersten gegenseitigen Annäherung
beschreibt:

» Diese erste Begegnung
aller Kinder ist zunächst
noch sehr verhalten. Den
Durchbruch erreicht die
Schildkröte, die ich für den
zweiten Teil der Probe einge
packt habe. Alle bestaunen,
streicheln und/oder halten
das Tier, welches seinerseits
eine wunderbare Ruhe
ausstrahlt. Besser als über
ein Tier hätte die Annähe
rung dieser unterschiedli
chen Kinder nicht laufen
können.«
Zusätzlich zu der Begegnung zwischen den
Kindern ist es im Rahmen des Projekts
gelungen, auch Mütter in die Inszenierung
zu integrieren. So haben fünf Frauen aus der
türkischen und russlanddeutschen Community sowie eine Frau aus Polen gemeinsam
eine Szene erarbeitet, was von der Theaterpädagogin als großer Erfolg beschrieben wird:

» Ich kann mein Glück noch
nicht glauben: türkischmuslimische und russische

Mütter an einem Tisch, in
einer Szene? (…) Ich glaube
es nicht. Die Mütter ver
schiedener Nationen planen
ihren Auftritt, überlegen,
ob und welche Requisiten
sie mitbringen könnten.
Es ist zu schön, das zu
beobachten.«
Sowohl die Aufführung als auch das
gesamte Projekt wird abschließend von den
Projektverantwortlichen als erfolgreich
bewertet.

» Zur Eröffnung von MOMOs
Welt waren zur Aufführung
‚Momo‘ ALLE auf der Bühne:
Muslimische und russische
Kinder und Eltern, Gef lüch
tete, Kindergartenkinder
und Mütter und Erzieherin
nen. Es ergab ein buntes Bild
des Miteinanders, und mein
großes Ziel, alle diese Menschen gemeinsam auf der
Bühne zu sehen, war ge
glückt.«
Sowohl zwischen den Kindern und Müttern
konnten erste Annäherungen entstehen.
Diese werden zwar noch als lose beschrieben, jedoch als erster Schritt in die angestrebte Richtung, hin zu einem vorurteilsfreien Miteinander:

» Dieses neue Miteinander
ist noch ein ganz zartes
Pf länzchen, das gut gepf legt
werden will, dass es sich
weiterentwickeln kann, und
. 1 0 9
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nur kleinste Störungen
können es wieder zum
Verdorren bringen.“
Resümierend wurde die Notwendigkeit formuliert, diese Entwicklung weiter zu begleiten und zu unterstützen. Es ist geplant die
Theatergruppe(n) auch nach Ende der Projektlaufzeit weiterzuführen.
Eine in besonderer Weise zugespitzte Problematik wurde im Projekt „Pforzheimer Hotspots“ 79 deutlich, das von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.
durchgeführt wurde und im Pforzheimer
Stadtteil in Haidach angesiedelt war . Dieser
Stadtteil fand bundesweit mediale Aufmerksamkeit, nachdem bekannt worden
war, dass die AfD dort bei den Europawahlen 2014 ihr bundesweit bestes Ergebnis
erzielt hatte.80 Für die Entwicklung seit dem
Anstieg der Flüchtlingszuwanderung gehen
die Projektverantwortlichen von einer Zunahme von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und einer politischen Mobilisierung
gegen Geflüchtete im Stadtteil aus. In diesem Zusammenhang weisen sie auch auf
gezielte Versuche der Einflussnahme aus
dem rechtsextremen politischen Spektrum
hin:

79	Die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
e. V. (LdDR) versteht sich als bundesweite Interessenvertretung, Hilfsorganisation und als Kulturverein
aller „Deutschen aus Russland“. Die Ortsgruppe der
Landsmannschaft in Pforzheim verfügte zu Projektbeginn über 279 Familienmitgliedschaften und 20
ehrenamtliche Mitarbeitende. (https://lmdr.de/landes-und-ortsverbande/baden-wurttemberg/ [letzter Zugriff: 14.06.2019])
80	S. etwa https://www.zeit.de/politik/deutschland/
2014-05/afd-europawahl-pforzheim [letzter Zugriff:
14.06.2019]
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» Der negative Einf luss
rechtsextremer Jugend
cliquen und rechtsradikaler
Kameradschaften läuft über
soziale Netze; sie verabreden
Treffen; sie haben großen
Einf luss, weil sie die Bürger
direkt ansprechen und
dabei Ängste verbreiten.«
Zentrales Projektziel war es deshalb, Angebote für AussiedlerInnen anzubieten, um
fremdenfeindlichen und rechtsextremen
Entwicklungen innerhalb der Community
entgegenzuwirken. Angestrebt war, im
Stadtteil einen Begegnungs- und Kommunikationsraum zu etablieren, in dem ein wechselseitiges Kennenlernen, eine Verständigung über unterschiedliche Lebenswelten
und der Abbau von Vorurteilen gefördert
werden konnte. Diese Zielsetzung konnte
jedoch nicht in der geplanten Form realisiert
werden, weil Informations- und Begegnungsveranstaltungen sowie auch Podiumsdiskussionen entweder von den BewohnerInnen des Stadtteils gar nicht besucht,
oder aber von lokalen rechtsextremistischen
Akteuren massiv gestört wurden.
Die sehr schwierigen Rahmenbedingungen
des Projekts sind Ausdruck einer spezifischen Situation, die aus der sozialen Situation und dem Selbstverständnis von (Spät-)
AussiedlerInnen in Verbindung mit den
besonderen Bedingungen in Pforzheim
resultieren: Im Stadtteil Haidach, der sich in
räumlicher Distanz von der Kernstadt befinden, leben ca. 8.660 Menschen. Nach Einschätzung der Projektverantwortlichen liegt
der dortige Bevölkerungsanteil von aus der
ehemaligen Sowjetunion emigrierten (Spät-)

AussiedlerInnen mit deutscher Staatsangehörigkeit bei 80 %. Kennzeichnend für diese
– in sich jedoch keineswegs homogene –
Gruppe ist, dass ihre Einwanderung nach
Deutschland und der Erwerb der Staatsbürgerschaft durch eine ethnische Definition
ihrer Zugehörigkeit zum deutschen Volk im
Grundgesetz ermöglicht wurde. Dort heißt
es in Artikel 116 „Deutscher im Sinne dieses
Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszu
gehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder
Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen
Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember
1937 Aufnahme gefunden hat.“ Dies führte
zunächst zu einer Situation, die in der
Migrationsforschung als ethnisch privi
legierte Migration gekennzeichnet wurde
(Münz/Ohlinger 1999). Ende der 1980er-Jahre
wurde diese Privilegierung gegenüber anderen Migrantengruppen jedoch schrittweise
zurückgenommen. Panagiotidis (2017: 1)
fasst die eingetretene Entwicklung pointiert
wie folgt zusammen:

» Ihre Aufnahme wurde ab
1989 schrittweise erschwert
und ab 1993 kontingentiert;
Eingliederungshilfen und
Sprachkurse wurden ge
kürzt. In der breiten Öffent
lichkeit bedeutete das
Verschwimmen der verschie
denen Migrantenkategorien
zunächst weniger eine
größere Akzeptanz für
‚Ausländer‘, sondern eine
geringere Akzeptanz für
Aussiedler. Vor allem Russ

landdeutsche und insbeson
dere russlanddeutsche
Jugendliche wurden zu einer
neuen, medial viel beachte
ten ‚Problemgruppe‘, die mit
ähnlichen xenophoben
Stereotypen belegt wurde,
wie andere Migrantengrup
pen auch.«
In der Charakterisierung der Situation in
Pforzheim-Haidach durch den Projektverantwortlichen wurde auf verschiedene Problemlagen hingewiesen, die für das Selbstverständnis der BewohnerInnen des Stadtteils von zentraler Bedeutung sind: Altersarmut, insbesondere unter denjenigen, die
nach 1989 nach Deutschland eingewandert
sind, Nicht-Anerkennung von Berufsquali
fikationen und -abschlüssen, Wohnraumknappheit, soziale Isolation und Vereinsamung vor allem älterer EinwohnerInnen,
unzureichende Beratungs- und Betreuungsangebote, fehlende jugend- und freizeitpä
dagogische Einrichtungen und Angebote
der Kinderbetreuung. Dies führe zu einem
„Sozialneid“, in dem sich Unzufriedenheit
mit der eigenen Situation gegen die vermeintlich in ungerechtfertigter Weise privilegierten Flüchtlinge richtet:

» Also das ist meine Mei
nung, dass die Stadt hier zu
wenig Maßnahmen anbie
tet, um die Probleme hier zu
beseitigen. […]. Es ist sozialer
Neid. Aber der Sozialneid ist
ja auch begründet. Es gibt ja
auch Gründe dafür. Es sind
Tatsachen, dass wir Alters
armut haben in einem
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Ausmaß, womit die deutsche
Gesellschaft und auch wir
nicht gerechnet haben. Es ist
eine Tatsache, dass die
Abschlüsse nicht anerkannt
worden sind und dass die
Leute dementsprechend gar
nicht in Deutschland richtig
angekommen sind […]. Die
Unzufriedenheit über die
Lebenssituation wird ir
gendwo auf brechen.«
Eine Selbstwahrnehmung als benachteiligte
Minderheit wird nach Einschätzung der Projektverantwortlichen auch durch den Einfluss zum Teil russischsprachiger Medien
verstärkt, der auch dadurch bedingt ist, dass
es kein Vertrauen in die lokale deutsche
Presse gäbe. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass sich in der Vergangenheit die lokale
Presse in ihrer Berichterstattung über AussiedlerInnen oftmals „sehr ungeschickt“
ausgedrückt hätte und zudem für AussiedlerInnen relevante Sachverhalte in den lokalen Medien nicht hinreichend berücksichtigt
würden. Folgenreich sei auch eine „ungeschickte lokale Einwanderungspolitik“, die
die ohnehin negative Stimmung gegenüber
Geflüchteten z. B. noch dadurch zusätzlich
bestärke, dass zunächst die Schließung einer
Kinder- und Jugendeinrichtung im Stadtteil
zugunsten der Unterbringung von Geflüchteten angekündigt war. Ein Großteil der AussiedlerInnen in Haidach ist nach Einschätzung der Projektverantwortlichen zudem
unzufrieden mit der aus ihrer Sicht unzureichenden Berücksichtigung ihrer spezifischen Probleme und Interessen seitens der
etablierten Politik. In der Zuwendung zu
rechtspopulistischen und nationalistischen
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Gruppierungen und Parteien sowie der
aggressiven Feindseligkeit gegen Geflüchtete kommt insofern eine komplexe Pro
blemsituation zum Ausdruck, in der u. a die
sozialräumliche Segregation, ein ethnischnationales Selbstverständnis, die Überzeugung ungerechtfertigter Benachteiligung
und die Einflussnahme rechtspopulistischer
und rechtsextremer Organisationen zusammenwirken.
Nach Einschätzung der Verantwortlichen
konnte das Projekt unter den schwierigen
Bedingungen dennoch begrenzte Erfolge
erzielen, die daran sichtbar werden, dass
rechtsextreme Positionen sowie in der Community verbreitete Ablehnungshaltungen
nicht weiter unkommentiert bleiben, sondern vermehrt auf Widerspruch stoßen, was
zu einer positiven Veränderung der öffentlichen Kommunikation geführt habe:

» Zwar gibt es weniger
Straftaten gegenüber den
Flüchtlingen, aber die Stim
mung ist nicht viel besser
geworden. Der harte Kern
der Rechtsradikalen gibt
nicht gerne seine Positionen
auf. Zwischen den Projektlei
tern und den Rechtsradika
len gibt es ein verhärtetes
Gegenüberstehen. Positiv
ist, dass die Rechtsradikalen
verstanden haben, dass sie
mit ihren Untaten nicht
einfach durchmarschieren
können. […] Die Bürger mit
russlanddeutschem Hinter
grund trauen sich nicht
mehr, direkt und frontal

fremdenfeindliche Parolen
auszurufen. Sie spüren die
demokratische Abwehr.«
Vor diesem Hintergrund wird eine Verstetigung und Ausweitung des Projekts seitens
der Projektverantwortlichen als erforderlich
und sinnvoll betrachtet. Die Projektverantwortlichen betrachten kontinuierliche, langfristig angelegte und niedrigschwellige
Beratungsangebote und Aufklärungsarbeit
als unablässig, um die AnwohnerInnen zu
erreichen: Nur durch eine kontinuierliche
Einbindung der lokalen AnwohnerInnen in
die eigene Projektarbeit bestehe die Möglichkeit, eine Veränderung fremdenfeind
licher Meinungen zu bewirken sowie den
Einfluss rechtspopulistischer und rechtsextremer Ideologien zurückzudrängen.
Vor dem Hintergrund der starken Verbreitung problematischer nationalistischer und
fremdenfeindlicher Tendenzen unter SpätaussiedlerInnen bzw. Russlanddeutschen,
die nicht nur im Pforzheimer Projekt sichtbar
geworden sind, wäre aus der Sicht der Evaluation zu diskutieren, ob seitens der BadenWürttemberg Stiftung und anderer Institutionen eigenständige und verstärkte
Anstrengungen zur politischen, interkulturellen und antirassistischen Bildung von
SpätaussiedlerInnen ermöglicht werden
können. Problematische Abwehrhaltungen
wurden aber auch in anderen Kontexten
wahrgenommen. So formuliert etwa das in
Reutlingen angesiedelte Projekt „WIR – Wel
come in Reutlingen“ seine Einschätzung der
Situation wie folgt:

nicht mehr erwünscht, es
gibt keine ‚Willkommenskul
tur‘ mehr. Viele Frauen
haben Anfeindungen und
rassistisches Verhalten
erlebt und sind oft verunsi
chert und haben Ängste,
auch beim Gang zu Behör
den, aber auch beim NachHauseweg.“
Im Rahmen der Projektevaluation sind im
Hinblick auf die Akzeptanz und Ablehnung
von Geflüchteten gravierende Unterschieden der lokalen Kontextbedingungen deutlich geworden. Die für den Pforzheimer
Stadtteil Haidach berichteten Erfahrungen
stellen einen deutlichen Kontrast z. B. zur
Situation im Mannheimer Stadtteil Jungbusch dar. Damit bestätigt sich die zentrale
These unseres Evaluationsansatzes, dass
eine Bewertung des Erfolgs oder Misserfolgs
von Begegnungsprojekten nur in Kenntnis
der jeweiligen Kontextbedingungen möglich ist, da diese die Wirkungsmöglichkeiten
der jeweiligen Projekte maßgeblich beeinflussen. Aus Sicht der Evaluation ist es deshalb anzustreben, dass bei künftigen Programmen eine möglichst genaue Analyse
lokaler Kontextbedingungen erfolgen sollte,
um Projektkonzeptionen und Förderbedarfe
besser beurteilen zu können.

» Politisch sind Gef lüchtete
oder andere MigrantInnen
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7. FOLGERUNGEN UND
EMPFEHLUNGEN
In Reaktion auf den Anstieg der Zahl von
Flüchtlingen, die in Deutschland Aufnahme
und Schutz suchen, hat sich seit 2015 eine
breite zivilgesellschaftliche Solidarität entwickelt. Ausgangspunkt dafür war der sichtbare Bedarf an Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen des Alltagslebens,
dem durch staatliche Maßnahmen zunächst
nicht ausreichend entsprochen werden
konnte. Nach einer ersten Phase, in der es vor
allen darum ging, eine Grundversorgung für
Geflüchtete bereitzustellen, gewann dann
die Frage nach den Möglichkeiten und Erfordernissen der gesellschaftlichen Teilhabe
und Integration an Bedeutung. Mit dem Programm Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders
war diesbezüglich beabsichtigt, zivilgesellschaftliche Initiativen, Vereine und Träger
der Jugendhilfe dabei zu unterstützen, durch
innovative Projekte einen Beitrag zur Inte
gration von Geflüchteten, insbesondere zur
Verbesserung sozialer Kontakte zwischen
Einheimischen und Geflüchteten sowie zum
Abbau von sozialer Distanz und Vorurteilen,
zu leisten.
In der Evaluation des Programms hat sich
gezeigt, dass die geförderten Projekte dazu
insgesamt einen wichtigen Beitrag geleistet
haben. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten eröffnete Chancen der sozialen
Integration für Geflüchtete, aber auch Möglichkeiten des Engagements und Lernchan-
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cen für die einheimischen MitarbeiterInnen
und TeilnehmerInnen der Projekte. Durch
einige Projektformate konnte zudem einerseits auf Unterstützungsbedarfe reagiert
werden, die in der öffentlichen Diskussion
über Integrationserfordernisse gewöhnlich
übersehen werden – so etwa im Fall von
lsbtiq-Geflüchteten und von Zugewan
derten, in deren Communities erhebliche
Akzeptanzprobleme gegenüber Kindern und
Jugendlichen mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen bestehen. Andererseits wurden spezifische Potenziale deutlich, die durch die herkunftsbezogene,
sprachliche und religiöse Diversität derjenigen eröffnet werden, die sich in den Projekten engagiert haben – so etwa dadurch, dass
einheimische MuslimInnen ein Angebot der
politischen Bildung muslimischer Flüchtlinge entwickelt haben, das dazu geeignet
ist, Zugangsschwellen zu verringern. Im
Falle des Projekts zur Verringerung flüchtlingsfeindlicher und rechtspopulistischer
Tendenzen bei (Spät-)AussiedlerInnen war
die herkunftsbezogene Affinität des Projektträgers und der Projektverantwortlichen
bzw. der im Projekt Engagierten zweifellos
eine unverzichtbare Voraussetzung dafür,
dass Prozesse, die zu einer, wenn auch nur
begrenzten Zurückdrängung nationalistischer und fremdfeindlicher Tendenzen
führten, angestoßen werden konnten.

In den genannten und weiteren Fällen zeigt
sich – was zweifellos keine neue, aber eine
immer wieder erneut zu betonende Einsicht
ist – dass befristete Projekte wichtige
Impulse setzen können, aber nur dann nachhaltige Wirkungen erzielt werden, wenn
bewährte Projektformate verstetigt werden
können. Insbesondere bezogen auf (Spät-)
AussiedlerInnen bzw. Russlanddeutsche ist
durch die Projekte des Programms zudem
ein erheblicher Bedarf an Maßnahmen der
politischen, interkulturellen und antirassistischen Bildung deutlich geworden, der im
migrationspolitischen Diskurs bislang zu
wenig Berücksichtigung findet.

Eine zentrale und aus Sicht der einschlä
gigen Forschung grundlegende Erwartung
an die Projekte war es, Begegnungen auf
gleicher Augenhöhe zu ermöglichen. Dazu
waren die Projekte angehalten, Formate zu
entwickeln, durch die eine starke hierarchische Abstufung zwischen Helfenden und
Hilfsbedürftigen vermieden oder abgebaut
werden kann. Wie im Rahmen der Evaluation deutlich wurde, kann dies dann gelingen, wenn Projektformate realisiert werden
können, in denen Geflüchtete eigene Kompetenzen aktiv einbringen können – z.  B.
eigene musikalische oder sportliche Fähigkeiten, ihr Wissen über die politische Situa-
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tion in den Herkunftsländern oder etwa
ihr Erfahrungswissen über Erfordernisse
im Asylverfahren.
Im Verlauf des Programms wurde zudem
deutlich, dass Projekte der zivilgesellschaftlichen Solidarität mit Geflüchteten in einem
politischen und gesellschaftlichen Kontext
situiert sind, der durch erhebliche Konflikte
gekennzeichnet ist. Dies betrifft nicht
zuletzt die zunehmend offene Artikulation
flüchtlingsfeindlicher Positionen in politischen und medialen Diskursen während des
Programmverlaufs. Dies war für die Projekte
insofern folgenreich, da ein Teil der Projekte
mit erheblichen Abwehrhaltungen in seinem lokalen Kontext konfrontiert war. Positiv zu vermerken ist darauf bezogen jedoch,
dass der veränderte gesellschaftliche Diskurs im Rahmen der Projekte nicht zu einem
Rückgang des ehrenamtlichen Engagements
geführt hat.
Begleitende Maßnahmen, die darauf ausgerichtet waren, die haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zu einer informierten und differenzierten Auseinandersetzung
mit der politischen Dimension der Flüchtlingsthematik zu befähigen, waren im Programm Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders
nicht vorgesehen; aus Sicht der Evaluation könnten solche Maßnahmen aber ein
wichtiger Bestandteil solcher Programme
sein, etwa im Sinne von Angeboten, die Projektverantwortlichen und MitarbeiterInnen
Hilfestellungen für die Auseinandersetzung
mit flüchtlingsfeindlichen Positionen geben,
mit denen sie ggf. konfrontiert werden.

1 1 6 .

Eine weitere Schwierigkeit resultierte daraus, dass administrative Maßnahmen und
rechtliche Vorgaben Integrationsbemühungen insbesondere im Fall derjenigen Flüchtlinge erschweren, deren rechtliche Anerkennung als Asylberechtigte oder Flüchtlinge
noch nicht erfolgt ist bzw. nicht erreicht
werden kann. Im Rahmen der Evaluation
wurde diesbezüglich deutlich, dass die Projekte unterschiedliche Haltungen zu der
Frage eingenommen haben, ob die Unterstützung abgelehnter AsylbewerberInnen,
eine Beteiligung am flüchtlingspolitischen
Diskurs und die Kooperation mit politischen
AkteurInnen Bestandteil der Projektkonzeption ist. Im Rahmen der formativen Evaluation wurde unter anderem in Bezug auf
diese Aspekte versucht, Diskussions- und
Klärungsprozesse zwischen den teilnehmenden Projekten anzustoßen. Dies war in
dem für den Austausch zwischen den Projekten gegebenen zeitlichen Rahmen nur
begrenzt möglich. Diesbezüglich wäre aus
Sicht der Evaluation bei einer weiteren Programmausschreibung eine Stärkung fach
licher Informationsmöglichkeiten und von
Diskussionsmöglichkeiten zwischen den am
Programm beteiligten Projekten anzustreben. Unabhängig davon sollte die Möglichkeit, sich kritisch mit flüchtlingspolitischen
und flüchtlingsrechtlichen Themen auseinanderzusetzen, für beteiligte Projekte auch
in künftigen Programmen gegeben sein.
Unsere Beobachtungen bei der Projektevaluation und andere Forschungsergebnisse zu
flüchtlingspolitischem Engagement weisen
darauf hin, dass Haupt- und Ehrenamtliche,
die sich aus humanitären Motiven für
Flüchtlinge einsetzen, berichten, mit der
politischen Dimension des Gegenstandes

ihrer Arbeit konfrontiert zu werden und eine
Klärung der eigenen Position eine wichtige
Voraussetzung für die Fortsetzung des
Engagements ist. Vor diesem Hintergrund
tendieren wir zu der Einschätzung, dass
eventuellen zukünftigen Förderprogrammen im Bereich der Flüchtlingsa rbeit,
der Verständigung und dem Austausch über
Erfahrungen mit Abwehrhaltungen, Entwicklungen im Bereich der Flüchtlingspolitik sowie über politische, moralische und
rechtliche Dimensionen des Engagements
für Geflüchtete, eine stärkere Gewichtung
zugewiesen werden sollte.
Bestandteil des Programms Vielfalt gefällt!
Orte des Miteinanders war eine formative,
d. h. auch auf die wissenschaftliche Beratung und Begleitung der Projekte ausgerichtete Evaluation. Dies wurde von den Projekten
positiv bewertet; jedoch äußerte ein Drittel
der Projekte rückblickend den Wunsch nach
einer stärkeren Unterstützung, als dies im
Rahmen des Programms möglich war. Dies
legt die Folgerungen nahe, dass bei künftigen Programmen eine Qualitätsverbesserung dadurch erreicht werden könnte, dass
ausreichende Kapazitäten für eine bedarfsorientierte fachliche Beratung vorgesehen
werden.

gramms ein erheblicher Bedarf deutlich
wurde, auf den durch bisherige Förderstrukturen nicht ausreichend reagiert wird. Eine
naheliegende Folgerung daraus ist die Empfehlung eines weiteren Förderprogramms,
das auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse entsprechende Schwerpunktsetzungen vornimmt.
Abschließend ist festzustellen, dass sich die
Förderung von Begegnungsprojekten als
konzeptioneller Kernansatz des Programms
bewährt hat. Zugleich ist jedoch festzuhalten, dass bei Teilen der einheimischen Bevölkerung keine Bereitschaft gegeben war, sich
auf eine Kultur des Zusammenlebens mit
Geflüchteten einzulassen. Umso mehr wird
es auch künftig erforderlich ein, Projekte zu
fördern, die dazu geeignet sind, soziale Distanz abzubauen sowie Ablehnungshaltungen und Vorurteile zu überwinden. Neben
der Förderung innovativer Projekte stellt die
Ermöglichung einer Fortführung bewährter Interventionsansätze diesbezüglich eine
wichtige Aufgabe dar.

Bezüglich der Fortführung der durch das
Programm initiierten Projekte wurde von
einem Teil der Projektträger ganz explizit die
Notwendigkeit einer Verstetigung und Ausweitung ihres Projektansatzes betont, also
die Überführung in eine Regelförderung
vorgeschlagen. Unserer Einschätzung nach
ist dies vor allem bei denjenigen Projekten
eine gut begründete und nachvollziehbare
Forderung, bei denen im Rahmen des Pro-
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MITEINANDER IN TUTTLINGEN –
MIT-VERANSTALTUNGSREIHE
PROJEKTTRÄGER
Stadt Tuttlingen
ZIELGRUPPE
▶▶ Personen und Gruppen mit und ohne
Migrationshintergrund
▶▶ Geflüchtete Menschen und ehrenamt
lich Tätige in der Flüchtlingshilfe
KOOPERATIONSPARTNER
▶▶ Ini-Asyl, soziale Organisationen
und Vereine
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Veranstaltungen sollen Begegnungen
von und mit zugewanderten Menschen und
den bestehenden Vereinsstrukturen fördern.
Die Veranstaltungen und Begegnungen sollen der gegenseitigen Aufklärung und Information dienen und Vorurteile abbauen.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Das gemeinsame vernetzte Arbeiten im Rahmen einer Steuerungsgruppe mit externen
PartnerInnen hat nicht stattgefunden. Themenspezifisch wurden KooperationspartnerInnen in die Planung und Durchführung
der Veranstaltungen eingebunden. Verschiedene Organisationen haben auf verschiedenen Ebenen Angebote für überschneidende
Zielgruppen bereitgestellt. Die Angebote
wurden mal mehr, mal weniger koordiniert
durchgeführt, aber selten gemeinsam und
koordiniert geplant. Trotzdem konnten wir
mit den Projektgeldern hochklassige Vor-
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träge, Workshops, Lesungen und jedes Jahr
am letzten Sommerferienfreitag ein buntes
Kinderfest durchführen. Das Publikum
unserer Veranstaltungen war, gemäß unserer Intention, immer sehr schön vielfältig.
Durch die Mittel der Baden-Württemberg
Stiftung konnten wir alles ohne Eintritt und
damit für alle Interessierten niederschwellig
anbieten. Bei der Werbung für unsere Veranstaltungen wurden wir von unseren KooperationspartnerInnen, sowie anderen themenspezifischen Projekten unterstützt. Vor
allem die BesucherInnenn des Bunten Kinderfests, bei dem die Kinder mit attraktiven
und pädagogisch wertvollen Kreativ- und
Bewegungsangeboten begeistert wurden,
wurde von den Erwachsenen zur „Begegnung“ genutzt. Von den BesucherInnen
bekamen wir viele positive Rückmeldungen
und großen Dank, den wir gerne an die
Baden-Württemberg Stiftung weiterreichen!

KONTAKT
Claudia Kreller
Stadtverwaltung Tuttlingen
Rathausstraße 1
78532 Tuttlingen
Tel. 07461 99236
claudiakreller@tuttlingen.de

FAZIT UND AUSBLICK
Es konnte und wurde nicht näher analysiert,
warum es den mit Migrationsthemen beschäf
tigten Organisationen nicht gelingt, abgestimmter und enger miteinander an einer Ge
samtstrategie zu arbeiten. Es wird weiterhin
noch viel Engagement und Aufwand betrieben werden müssen, um bei relevanten Akteur
Innen ein gemeinsames und abgestimmtes
Handeln und Planen zu erreichen. Über die Ver
anstaltungen unseres Projekts wurden viele
Menschen informiert und konnten sich und die
hier bestehenden Strukturen kennenlernen.
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RAN ANS LEBEN! – HAYATA ATILIM!
PROJEKTTRÄGER
Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg

▶▶ Engelsizsiniz e. V.

ZIELGRUPPE
▶▶ Jugendliche mit Behinderung und
vor allem mit türkischem Migrationshintergrund, die in Ludwigsburg
und Umgebung leben
▶▶ Jugendliche mit Behinderung und
MH mit geistiger Behinderung
▶▶ Jugendliche mit Behinderung und
MH mit sinnesbezogener Behinderung
▶▶ Jugendliche mit Behinderung und
MH mit psychischer Behinderung /
Erkrankung
▶▶ Jugendliche mit Behinderung und
MH mit körperlicher Behinderung
▶▶ Jugendliche mit Behinderung und
MH mit Mehrfachbehinderung
▶▶ Jugendliche mit Behinderung und
MH mit seelischer Behinderung
▶▶ Eltern/Angehörige von Menschen
mit Behinderung und Migrationshintergrund
▶▶ vor allem türkischstämmige 		
Migrantencommunities
▶▶ Fachkräfte aus Fachdiensten, die die
besonderen kulturellen Bedarfslagen
beim Thema Behinderung kennenlernen sollen/wollen

▶▶ Alevitische Gemeinde Ludwigsburg

▶▶ Der Türkische Kultur- und Sport-

verein Ludwigsburg

KOOPERATIONSPARTNER
▶▶ El Ele Hand in Hand e. V.
▶▶ LUTEV Ludwigsburg Türkischer
Elternverein e. V.
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und Umgebung e. V.
▶▶ Stadt Ludwigsburg
▶▶ Türkisch-Islamische Union D.I.T.I.B.

Ludwigsburg e. V.
▶▶ Pädagogische Hochschule Ludwigs-

burg
▶▶ Fröbelschule Ludwigsburg – Schule
für Sprachbehinderte
▶▶ Yunus Emre Kulturverein e. V.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Ran ans Leben! – Hayata Atılım! der tgbw
und El Ele e. V., unterstützt junge Menschen
mit Migrationshintergrund (MH) und Behinderung dabei, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu gehört es, die
Angehörigen, vor allem die Eltern und die
Menschen im Sozialraum zu qualifizieren
und zu stärken, aber natürlich und vor allem
müssen auch die jungen Menschen selbst
auf eine passende Art zu einem selbstbestimmten Leben und mehr Eigenständigkeit
ermutigt und fit gemacht werden (Empowerment). Unser Projekt setzt sich deshalb für
die bessere Teilhabe von Menschen mit
Behinderung und Migrationshintergrund
am gesellschaftlichen Leben ein. Ran ans
Leben! – Hayata Atılım! steht dabei für Aktivieren, Mut machen, das Leben selbst in die
Hand zu nehmen. Der Standort ist Ludwigsburg und Umgebung.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Besonders war es im Projekt immer dann,
wenn wir Jugendliche mit und ohne Behinderung und mit und ohne Migrationshintergrund zusammenbringen konnten. Speziell,
wenn dadurch eine gewisse Dynamik entstand und die jungen Menschen gemeinsam
mit Freude Zeit miteinander verbracht
haben und Grenzen kaum eine Rolle spielten.
FAZIT UND AUSBLICK
Die Angebote des Projekts wurden sehr gut
angenommen, die Nachfrage und das positive Feedback waren überwältigend.
Kultursensible Angebote haben sich als
wichtiges Mittel zur Erreichung der Zielgruppe herausgestellt, besonders in der Verbindung mit Empowerment und Begleitung
der jungen Menschen auf ihrem Weg in ein
selbstbestimmtes Leben.
Auf Basis der gemachten Erfahrungen in
dem Projekt und durch die Erfahrung der
tgbw bezüglich der Bedarfslage in anderen
Projekten im Raum Stuttgart, könnte das
erfolgreiche Pilotprojekt Ran ans Leben! –
Hayata Atılım! ohne Weiteres an anderen
Standorten erfolgreich etabliert werden.
Auch in Ludwigsburg selbst besteht weiterhin Bedarf an den Angeboten und die örtlichen Partner sind ebenfalls bereit, die gute
Zusammenarbeit weiter fortzusetzen.

KONTAKT
Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg
e. V. (tgbw)
Reinsburgstraße 82
70178 Stuttgart
Ansprechpartnerin: Helin Brenner
Tel. 0711 888 999 18
helin.brenner@tgbw.de
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VIELFALT LEBEN –
KALEIDOSKOP DEUTSCHLAND
PROJEKTTRÄGER
Volkshochschule Mittleres Taubertal e. V.
ZIELGRUPPE
Interessierte aller Nationalitäten und Altersstufen:
▶▶ Menschen mit Migrations-/Fluchterfahrung, i. B. aus dem aktuellen
Flüchtlings-/Asylbereich
▶▶ Deutsche/Einheimische
▶▶ Bereits integrierte MigrantInnen aus
verschiedenen Herkunftsländern,
vorwiegend: Asien (u. a. Philippinen,
Thailand), Türkei, Arabische Länder,
Afrika, Süd-/Lateinamerika, 		
Russland, Ukraine, Polen sowie die
europäischen Nachbarländer
KOOPERATIONSPARTNER
Vereine (z. B. Nachbarschaftshilfe), IntegrationsmanagerInnen des Landes und der
Kommunen, Hilfsorganisationen (z. B. Oekflue, Caritas, Diakonie), VertreterInnen des
öffentlichen Lebens, Kommunen, lokale und
regionale Netzwerke innerhalb der Integrations- und Asylarbeit (z. B. Migrationsberatungen, Netzwerk Familie, Aktionsbündnis
Integration), interkulturell engagierte Ehrenamtliche
PROJEKTBESCHREIBUNG
Kaleidoskop, ein Sinnbild für eine sich
immer wieder neu ergebende Vielfalt und
Buntheit, stellt optisch dar, wie eine multikulturelle Gesellschaft sich immer wieder
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neu zu einem harmonischen, dennoch bunten, interkulturellen Miteinander entwickeln kann und – für ein gelingendes tolerantes Miteinander – gar entwickeln muss.
Begegnungen auf Augenhöhe und gemeinsames Lernen zwischen Menschen verschiedener Herkunft förderten die kulturelle Vielfalt
und die Teilhabechancen aller am gesellschaftlichen Leben in Deutschland. Neues
Wissen und Sprachübungen brachten Einheimische, MigrantInnen und AsylbewerberInnen miteinander ins Gespräch und half unseren neuen MitbürgerInnen ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und anzuwenden.
Exkursionen und Workshops machten es
möglich, die Kinder der Projektteilnehmenden miteinzubinden und ließen alle Teilnehmenden Deutschland und ihr regionales
Lebensumfeld auf eine neue Art erfahren.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Von großer Bedeutung für den Wissenserwerb und damit für den Lernerfolg war die
niederschwellige Ausrichtung des Projekts
sowohl in Bezug auf das verwendete Sprachniveau (Deutsch A1/A2) als auch durch
Anpassung an die Sozialstrukturen und
Lebenswelt der Teilnehmenden.
Das neue Wissen aus den gesellschaftlich
und kulturell ausgerichteten Themen und
Workshops verbesserte das Sprachwissen
und die Sprechfertigkeit der Teilnehmenden
deutlich.

Der interkulturelle Dialog zwischen den Teilnehmenden verschiedener Nationalitäten,
Kulturen und Religionen, verbunden mit
einer Reflexion der eigenen Kultur und
Lebenswelt, eröffnete neue Perspektiven
und Wege der Toleranz und Wertschätzung
und entwickelte eine empathisch verbindende Diskussionskultur.
FAZIT UND AUSBLICK
Ein gutes Miteinander in Alltag und Beruf
ist möglich, wenn jede/r selbst einen aktiven
Beitrag hierzu leistet. Das Projekt ermöglichte es den Teilnehmenden, mit dem neu
erworbenen Wissen – im ständigen Dialog
mit ihrer persönlichen Lebenssituation – zu
erkennen, wo und wie sie sich privat und
beruflich in die Gesellschaft einbringen können. Die sozialen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen (wie z. B. Toleranz, Team-/
Dialogfähigkeit, Eigenverantwortung für
sich und andere, Lernen in der Gruppe zu
verbindlichen Zeiten und Orten) als auch das
Selbstwertgefühl, individuell und als Teil
einer Gruppe, wurden durch die Vielfalt der
Methoden und Themen spürbar gesteigert.
Das Ziel, positive Alltags-/Lebenskomponenten in einer kulturellen Vielfalt und Mehrsprachigkeit der eigenen Lebenswelt zu entdecken, wurde erreicht. Der im Projekt
gewachsene Zusammenhalt in der Gruppe
von Menschen unterschiedlicher Kulturen
und Religionen wurde von Monat zu Monat
in den zwei Projektjahren immer deutlicher
spürbar. Gegenseitige Hilfestellungen, Kon-

takte und Begegnungen miteinander auch
außerhalb des Projekts u. v. m. sprechen für
sich.
Die im Rahmen des Projekts entstandenen
wertvollen Kontakte zwischen den Teilnehmenden, zu den MultiplikatorInnen und
KooperationspartnerInnen werden weiter
gepflegt und ausgebaut. Integrationsfördernde Treffs zum Erfahrungsaustausch im
Anschluss an das Projekt sind bereits in der
Planung. So soll sich ein monatliches Treffen
für die ProjektteilnehmerInnen und MultiplikatorInnen verstetigen. Weitere InteressentInnen sind jederzeit willkommen.

KONTAKT
Christine Schelhaas, M. A.
Volkshochschule Mittleres Taubertal e. V.
Struwepfad 2
97941 Tauberbischofsheim
Tel. 09341 89680 0; Fax 09341 89680 29
info@vhs-mt.de
www.vhs-mt.de
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HOPE ON THE AIR! – HOFFNUNG AUF SENDUNG
PROJEKTTRÄGER
Kubus e. V., Stuttgart
ZIELGRUPPE
Junge Geflüchtete aus Unterkünften im
Rems-Murr-Kreis, NachbarInnen, Ehrenamtliche aus Helferkreisen, EntscheiderInnen
aus Politik und Religion, Aufnahmegesellschaft als „Konsument“ der erstellten Beiträge

FAZIT UND AUSBLICK
Es hat sich ein fester Stamm von ehrenamtlichen TeilnehmerInnen gebildet – diese
haben großen Gefallen an der Umsetzung
des Projekts gefunden und werden dies im
Rahmen ihrer Möglichkeiten auch fortführen.

KOOPERATIONSPARTNER
Freies Radio Stuttgart
PROJEKTBESCHREIBUNG
An drei Standorten wurden gemeinsam mit
interkulturellen Redaktionsteams Videoclips zur Lebenswelt geflüchteter Menschen
produziert und über verschiedene Kanäle
verbreitet. Zusätzlich wurde in Kooperation
mit dem FRS (Freien Radio Stuttgart) die Sendung „Refugee Radio“ konzipiert und ausgestrahlt.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Viele der TeilnehmerInnen brachten aus
ihren Heimatländern vielseitige Erfahrungen und Kompetenzen mit, sodass sich die
Redaktionsteams im Rahmen von InhouseSchulungen selbst gegenseitig fortbilden
konnten. War es für einige der TeilnehmerInnen zu Beginn des Projekts unvorstellbar, vor
der Kamera zu agieren, so trauten sich dies
einige in der Folge immer mehr zu.
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KONTAKT
Kubus e. V.
Reinsburgstraße 82
70178 Stuttgart
Ansprechpartner: Jochen Schneider
jochen.schneider@kubusev.org
Tel. 0711 88899912
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WIR – WELCOME IN REUTLINGEN
PROJEKTTRÄGER
pro juventa gGmbH Reutlingen
ZIELGRUPPE
Geflüchtete Frauen und Mädchen
KOOPERATIONSPARTNER
u. a.:
▶▶ Mehrgenerationenhaus
▶▶ MUM Medien und Mehr
▶▶ Jobcenter
▶▶ Wiesprojekt pro juventa
▶▶ Verschiedene Beratungsstellen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt WIR – Welcome in Reutlingen
bietet geflüchteten Frauen und jugendlichen
Mädchen (erste) Anlaufmöglichkeiten, sowie
die Gelegenheit an einem geschützten Ort
Gruppenveranstaltungen (bei Bedarf mit
DolmetscherInnen), niederschwellige Beratungen und in Einzelfällen auch Hausbesuche und Erstbegleitungen zu anderen Einrichtungen wahrzunehmen. Ziel ist es, den
Frauen individuelle Hilfestellung für ihre
(ersten) Wege zu ermöglichen, sich mit
anderen Frauen auszutauschen und Zugehörigkeit zu erfahren. WIR begleitet seine
Besucherinnen u. a. in weitere passende Ein
richtungen wie z. B. zu BIG (Frauenprojekt,
ebenfalls bei pro juventa), in Angebote der
Jugendhilfe und Jugendarbeit und zu Beratungsstellen. Dort können die Frauen weitere Begegnungen und Unterstützung erfahren.
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
Besondere Highlights neben unseren jährlichen Sommer- und Winterfesten und Ausflügen mit den Frauen und deren Kindern
waren die Begegnungen, der Austausch und
das „Wachsen“ der Frauen und des Projekts.
Zu Anfang standen Begleitung und Gruppen
mit DolmetscherInnen im Vordergrund, dies
veränderte sich u. a. durch den Wunsch
Deutsch zu lernen und Informationsveranstaltungen zu Gesundheits-, Arbeits- und
Rechtsangelegenheiten in der neuen Sprache durchzuführen.
FAZIT UND AUSBLICK
Die Feste und Ausflüge zusammen mit dem
Projekt BIG schaffen Begegnung und Vertrauen und sollen auch weiterhin ein wichtiger Teil unserer Arbeit sein. Mittlerweile
sind die Frauen bei uns und auch in Reutlingen angekommen, sind in Schulen und
Sprachkursen/Ausbildungen eingebunden.
Der Unterstützungsbedarf wird nun eher bei
den Folgebelastungen traumatischer Erlebnisse spürbar, sowie bei familiären Schwierigkeiten oder Problemen in der Partnerschaft (Änderung der Familienstruktur). Der
Verlust von Heimat, von Traditionen und die
Trennung von Familienangehörigen belasten die Frauen und Familien sehr. Da WIR ein
Ort des Vertrauens geworden ist, möchten
wir gerne den neuen Herausforderungen zur
Bewältigung von Stress und Trauma der
Frauen und Kinder begegnen. Erste Versuche
mit einzelnen Kursen und Beratungseinheiten wurden erfolgreich umgesetzt, spren-

gen aber den Rahmen und die zeitliche
Begrenztheit des WIR-Projekts. Pro juventa
entwickelt in diesem Bereich im Moment
eine Konzeption für ein neues Projekt.

KONTAKT
pro juventa gGmbH
WIR – Welcome in Reutlingen
Wiesstraße 7
72760 Reutlingen
Ansprechpartnerinnen: Beate Schäffer und
Birgit Ehinger
wir@pro-juventa.de
www.big.projuve.de
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MOSAIK
PROJEKTTRÄGER
STEP-Stuttgart e. V.
ZIELGRUPPE
▶▶ Grundschulkinder und ihre Eltern
mit Migrationshintergrund
▶▶ Zugewanderte Familien mit Flüchtlingsstatus
▶▶ MentorInnen mit Migrationshintergrund
KOOPERATIONSPARTNER
▶▶ Familien und Nachbarschaftszen
trum Hallschlag
▶▶ Bürgergärten Hallschlag
▶▶ A ktivspielplatz Mauga-Nescht
Hallschlag
▶▶ SozialarbeiterInnen des Flüchtlingsheims in der Quellenstraße
▶▶ Freundeskreis Flüchtlingsheim
Quellenstraße
▶▶ SozialarbeiterInnen des Flüchtlingsheims und Freundeskreis Flüchtlingsheim Burgholzstr. MünsterHallschlag

das Projekt Mosaik auch auf die Sozialteilhabe, d. h. die Kinder können durch gemeinsame soziale, kulturelle und sportliche
Aktivitäten am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen. Wenn Kinder in diesem Sinne
durch non-formale Bildungsaspekte unterstützt werden, wird ihnen auch das formale
Lernen erleichtert. Dabei ist ein abgestuftes
System von Qualifikationen notwendig, was
das Erlernte für die Kinder schrittweise
sichtbar macht. Die meisten MigrantInnen
haben keinen Zugang zur kulturellen Bildung, d. h. sie besuchen selten Museen, Theater, Bibliotheken etc. Hier soll den Kindern
aufgezeigt werden, dass neben Videospielen
und Fernsehen auch andere Freizeitmöglichkeiten vorhanden sind und gleichzeitig soll
ihr Interesse für Kultur, Geschichte und
Bücher geweckt werden. Auch die Bewegungsarmut bei MigrantInnen ist höher.
Die Kinder sollen durch gemeinsame sportliche Aktivitäten wie die Nutzung des Abenteuerspielplatzes oder Tanztrainings usw. zu
mehr Bewegung angeregt werden.

Im Sinne einer kooperativen Projektdurchführung und der Nachhaltigkeit des Projekts
wird auf eine Vernetzung im Stadtteil Hallschlag, Bad Cannstatt und Münster und
eines gegenseitigen Austauschs im Projekt
geachtet.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Insbesondere der Migrations- und Flüchtlingshintergrund des Vereins und der
MentorInnen, sowie die gute Vernetzung in
Stuttgart-Hallschlag führen dazu, dass die
Zielgruppe angesprochen und aktiv eingebunden werden konnte.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Aktive Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben: Neben der schulischen Bildung baut

FAZIT UND AUSBLICK
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Interesse am Projekt Mosaik in
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Stuttgart-Hallschlag weiterhin sehr groß
ist und es daher auch Zustimmung sowie
Unterstützung von verschiedenen Akteuren
vor Ort erhält. Der Bedarf bei Flüchtlingen
und MigrantInnen von gezielten Informationen zum Bildungssystem, sowie zu den

Möglichkeiten der Teilhabe an der Gesellschaft ist eindeutig vorhanden. Weiterhin
ist der Bedarf an den Angeboten stark
vorhanden. Die örtlichen KooperationspartnerInnen sind ebenfalls bereit, die gute
Zusammenarbeit weiter fortzusetzen.

KONTAKT
STEP-Stuttgart e. V.
Kinderhaus (Familienzentrum) Hallschlag
Am Römerkastell 73
70376 Stuttgart
Ansprechpartner: Sinap Cakar
Tel. 0172 7111 048
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WERTE ERLEBEN UND LEBEN – INTERAKTIVE
WERTEVERSTÄNDIGUNG IN PFORZHEIM
PROJEKTTRÄGER
Stadt Pforzheim – Integrationsbeauftragte

und in ihrem Werteverständnis mit- und
voneinander lernen können.

ZIELGRUPPE
EinwohnerInnen Pforzheims – mit und ohne
Migrationshintergrund

Das Projekt bezieht Flüchtlinge, Neuzugewanderte und Einheimische in einen Austausch und eine wertschätzende Reflexion
zu ihren Werten, Haltungen und Alltagskompetenzen ein.

KOOPERATIONSPARTNER
VertreterInnen verschiedener Fachämter der
Stadt Pforzheim, Hochschule Pforzheim/
HOTSPOT, Lilith e. V. – Mädchenbildungs
zentrum, Stadtjugendring GmbH – Haus der
Jugend Jugendmigrationsdienst Pforzheim,
Internationaler Bund Pforzheim, Kommunales Kino Pforzheim, Diakonie Pforzheim,
Jugendkulturtreff Kupferdächle, Pforzheimer Integrationsbündnis, Q-Prints & Service,
The Artpole, Internationaler Beirat
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Ziel des Projekts ist eine interaktive
Werteverständigung durch einen lebendigen Dialog und kreatives Wirken zwischen
Neuzugewanderten und Einheimischen in
Pforzheim.
Die Beteiligten lernen die normativen Werte
der Aufnahmegesellschaft kennen, reflektieren diese in einem interaktiven Prozess
und entwickeln eine gemeinsame Vorstellung für ein friedliches und respektvolles
Zusammenleben. In der Entwicklung, der
Aufführung von interaktiven Kreativformaten wie auch Workshops erfahren sie einen
Rahmen, in dem sie zusammenkommen
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
Das Besondere an diesem Projekt war die
Idee, über das Thema „Werte“ nicht nur zu
referieren, sondern darüber mit den Menschen über das Medium der Kreativprojekte
ins Gespräch zu kommen. Dieser besondere
Ansatz machte zu Beginn die Umsetzung
herausfordernd, auch, da Beteiligte für die
Idee gewonnen werden mussten. Jetzt, wo
sich das Projekt dem Ende nähert, wird es
umso deutlicher, dass es richtig und wichtig
war, an dieser kreativen und interaktiven
Werteverständigung festzuhalten. Jede Aufführung der Kreativformate (Filme, Theater,
Fotos, Workshop) machte den ProtagonistInnen und ZuschauerInnen klar – ohne dabei
den sprichwörtlichen Finger erheben zu
müssen –, wie wichtig gemeinsame Werte
für den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft sind.

grund, zeigte den Reichtum der Vielfalt in
unserer Stadt und das enorme Potenzial, das
sich dahinter verbirgt. Die Kreativformate
stehen auch nach Abschluss des Projekts zur
Verfügung und können weiterhin aufgeführt (Theaterstück), gezeigt (Filme, Fotos)
und durchgeführt (Workshop) werden und
dadurch immer wieder Impulse für die
wahrscheinlich nie endende Debatte zum
Thema „Werte“ setzen.

KONTAKT
Stadt Pforzheim/Integrationsbeauftragte
Marktplatz 4
75175 Pforzheim
Projektleitung: Anita Gondek
Tel. 07231 39 2117
anita.gondek@pforzheim.de
Projektkoordination: Jasmin Jonietz
Tel. 07231 39 3588
jasmin.jonietz@pforzheim.de

FAZIT UND AUSBLICK
In diesem Projekt war der Weg das Ziel.
Die Zusammenarbeit mit den vielen unterschiedlichen Menschen, insbesondere Jugendlichen mit und ohne Migrationshinter-
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INTERKULTURELLE UND ÜBERKONFESSIONELLE
THEATERGRUPPE
PROJEKTTRÄGER
Katholische Kirchengemeinde Zur Heiligsten
Dreifaltigkeit
ZIELGRUPPE
Einheimische Deutsche, Geflüchtete im
Asylverfahren; anerkannte Geflüchtete;
andere neu Eingewanderte in einer
Gemeinde mit 75 % (Ravensburgweit 10 %)
Menschen mit Migrationshintergrund (russisch, ukrainisch, kurdisch, türkisch, syrisch,
irakisch, griechisch) bei gleichzeitig 35 %
AfD-WählerInnen
KOOPERATIONSPARTNER
Keine
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt MOMOs Welt ist ein Theater
projekt, welches in den Räumlichkeiten des
Familienzentrums und in der Trägerschaft
der Kirchengemeinde zur Heiligsten Dreifaltigkeit in der Weststadt durchgeführt wird.
Der Stadtteil galt noch bis vor einigen Jahren
(bis Anfang 2000) als sozialer Brennpunkt.
Aufgrund der segregierten Lage des Stadtteils gab es u. a. große Probleme mit Jugendlichen aus Russland und jugendlichen SpätaussiedlerInnen. Heute ist davon zwar in der
Weststadt nichts mehr zu spüren und die
Weststadt gilt als „ordentlicher Stadtteil“
für unterschiedliche Bevölkerungsschichten
und Milieus, die sich vor allem durch bezahlbaren Wohnraum auszeichnet. Aber es gibt
im Stadtteil aufgrund der räumlich segre-
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gierten Lage kaum Möglichkeiten des sozialen Austauschs. Es findet kein Gemeinschaftsleben statt, es gibt weder Sport- noch
Musikvereine oder gar jugend- und freizeitpädagogische Einrichtungen. Das zentrale
Ziel des Projekts war es, für die verschiedensten StadtteilbewohnerInnen einen Ort zu
schaffen, an dem sie einander begegnen,
miteinander in Dialog treten, sich austauschen, aufeinander zugehen können. Aus
serdem wurden Geflüchtete, die zu Projektbeginn in einer Sammelunterkunft in der
Weststadt untergekommen waren, in das
Projekt aktiv einbezogen. Es herrschten
zudem auch innerhalb der unterschiedlichen migrantischen Communities Misstrauen und Vorbehalte.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Theater spielen mit Menschen mit Migrationshintergrund ist so vielschichtig wie die
Menschen selbst. Integrationstheater geht
weit über eine reine Freizeitbeschäftigung
hinaus. Es ist zum einen Bewältigungsstrategie und erfüllt die Rolle der Sinnfindung in
einem vielleicht zunächst eher sinnlosen
Arrangement. Die TeilnehmerInnen erfahren durch die intensive und repetitive Probenarbeit in der Gruppe über einen längeren
Zeitraum eine nachhaltige Verhaltensänderung. Sie erlernen im besten Fall angestammte und möglicherweise gesellschaftlich ausgrenzende Verhaltensmuster zu
durchbrechen und wirksamere Mittel in
Ausdruck und Kommunikation zur Einbrin-

gung und Durchsetzung eigener Interessen
zu nutzen. Integrationstheater kann also
beitragen zur Stabilisierung, Förderung und
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.
Zudem fördert es die Auseinandersetzung
mit sich selbst und kann einen positiven Einfluss auf verschiedenste Situationen im
neuen, fremden Land haben. Darüber hinaus
kann es zur Überwindung von Ängsten und
Grenzen beitragen und fördert das Kennenlernen der neuen Kultur und das Erlernen
der fremden Sprache. Vor allem aber fördert
Integrationstheater nachhaltig das Verständnis füreinander und kann somit die
Gesamtsituation sowie die Situation aller
Beteiligten („neue“ und „alteingesessene“
BürgerInnen) nachhaltig verbessern. Und
dies bezieht sich nicht nur auf die Menschen
im unmittelbaren Theaterprozess (SchauspielerInnen und ZuschauerInnen): Theaterprojekte haben eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit. Durch die Präsentation der
Ergebnisse vor Publikum im Rahmen von
regelmäßig wiederkehrenden Aufführungen, sowie durch Berichte in der Presse und
regionalen TV-Sendern, erfolgt eine positive
Öffentlichkeitsarbeit für die Menschen, die
oft in der Gesellschaft deutlicher Kritik unterworfen sind. Integrationstheater ist somit
auch ein Medium zur Verbesserung der
Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft.
Ein absolutes Highlight war die Theateraufführung „Momo“ im Mai 2018 zur Eröffnung
der umgebauten Kita MOMOs Welt. 34 (!)
Kinder der Theatergruppe, drei Mütter unterschiedlicher Nationen, die russische Tanzgruppe, sowie eine Kindergruppe der Kita
MOMOs Welt konnten einem großen Publikum aus Nachbarschaft, Stadt und Politik
eine unvergessliche Aufführung bieten!

FAZIT UND AUSBLICK
Mit einem Projekt, das über drei Jahre lief,
konnte viel Gutes und Vielversprechendes
angestoßen werden. Vor allem über die Kinder konnten erste Vorbehalte abgebaut,
kleine Schritte aufeinander zugegangen
werden. Ein zartes Pflänzchen ist am Wachsen, das aber gut gepflegt werden muss.
Denn zu groß sind bei vielen Menschen weiterhin die Vorbehalte gegenüber Fremden/m.
Kinder (Einheimische und mit Migrationshintergrund), die seit Jahren zwar in der gleichen Fußballmannschaft der Innernstadt
spielten, haben erst jetzt durch das Theaterprojekt Zugang zueinander gefunden und
treffen sich jetzt auch außerhalb des Theaterprojekts. Dies zeigt mir, dass die Begegnung im Sportverein allein nicht ausreicht,
sondern Theaterspiel DAS Mittel ist, um
Grenzen aufzubrechen, Gemeinsamkeit
zu erfahren und durch das gemeinsame,
verbindende (Theater-)Erlebnis nachhaltige
Inklusion gelingt.
Allerdings muss ein derartiges Projekt auf
lange Zeit angelegt sein. Ein Integrationsprozess darf nicht einfach wieder gestoppt
werden! Leider fehlen derzeit noch die finanziellen Mittel, um weiterzumachen.

KONTAKT
Kirchengemeinde zur Heiligsten Dreifaltigkeit
Schwalbenweg 5
88213 Ravensburg
Ansprechpartnerin: Katrin Schneckenburger
Tel. 0179 4972840
katrin.schneckenburger@netcologne.de
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IT´S YOUR PLACE
PROJEKTTRÄGER
Frauencafé Achtbar Tübingen e. V.
ZIELGRUPPE
Frauen mit Fluchterfahrung, Frauen mit
Migrationshintergrund
KOOPERATIONSPARTNER
Frauenprojektzentrum, einzelne engagierte
Frauen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt „ It’s your place“ bietet für Frauen
mit Fluchterfahrung und alle anderen regelmäßige Treffen in den Räumen des Frauencafés an. Die Treffen werden von Ehrenamtlichen organisiert und es werden verschiedene
Aktivitäten anbeboten, wie z. B. Seifen und
Schmuck selber herstellen, gemeinsam
kochen oder tanzen. Für sie werden Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse
durch eine erfahrene Trainerin angeboten,
die das Selbstbewusstsein und Sicherheitsgefühl der Frauen stärken und ihren Bewegungsraum im Alltag vergrößern. Ziel des
Projekts ist die aktive Teilhabe am Vereinsleben, das Kennenlernen von Vereinskultur
und die Möglichkeit, an den unterschiedlichsten Angeboten des Frauencafés teilzunehmen als auch selber mitzugstalten.
Die Frauen nutzen das gute Netzwerk im Projekt mit Kontakten zu Dolmetscherinnen
und ehrenamtlichen Helferinnen für die
Sprachförderung.
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SALON RESSOURCE
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Besondere Highlights waren die Ausflüge in
die nähere Umgebung als auch der Besuch
besonderer Veranstaltungen wie das Kino
frühstück zu den Frauenfilmtagen von Terre
des Femmes, an dem die Regisseurin teilnahm und von ihrem Filmprojekt mit
Flüchtlingsfrauen aus Frankreich erzählte.

PROJEKTTRÄGER
Menschenrechtszentrum Karlsruhe e. V.

FAZIT UND AUSBLICK
Die Frauen nutzen die regelmäßigen Treffen für den Austausch und die gegenseitige
Unterstützung.

KOOPERATIONSPARTNER
Die im Menschenrechtszentrum und bei der
Flüchtlingshilfe Engagierten, sowie zahlreiche auf dem Gelände Alter Schlachthof
ansässige Kultureinrichtungen und Betriebe

Die beteiligten Frauen besuchen das Café
zu den Öffnungszeiten und beteiligen sich
aktiv durch eigene Veranstaltungen am Vereinsleben.

KONTAKT
Frauencafé Tübingen e. V. Achtbar
Weberstraße 8
72070 Tübingen
Ansprechpartnerinnen: Svetlana Kljajic,
Daniela Schnitzler

ZIELGRUPPE
z. B. geflüchtete Kinder mit Fluchterfahrung
zwischen 10 und 15 Jahren sowie Kinder
ohne Migrationshintergrund aus dem Verein „Erlebnisspielplatz Heideland e. V.“

PROJEKTBESCHREIBUNG
SALON RESSOURCE ist ein Treffpunkt, in
dem Geflüchtete zur Ruhe kommen, aber
auch ermutigt werden, eigene handwerkliche, technische, kreative und soziale Fähigkeiten zu entdecken und wiederzufinden.
Besonderer Wert wird auf die „Begegnung
auf Augenhöhe“ und das gegenseitige
Voneinander-Lernen gelegt. So werden auch
Geflüchtete dazu ermutigt, im SALON RESSOURCE aufzutreten (z. B. mit Ausstellungen,
Konzerten, Vorträgen), selbst zu unterrichten und Unterricht zu erhalten, aber auch in
einen offenen Diskussionsaustausch mit
der hiesigen Gesellschaft einzutreten. Arbeiten der Geflüchteten sollen auch im Stadtbild deutlich werden („Open Air Gallery“).
SALON RESSOURCE ist dabei nur der Ausgangs-, Anknüpfungspunkt und „Verstärker“ für die in die Stadt hineinwirkenden
Aktivitäten.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Besondere Highlights waren die Vernetzung
mit dem Projekt Reconect, durch das zahlreiche Laptops zur kostenlosen Nutzung zur
Verfügung gestellt wurden, oder die enge
Zusammenarbeit mit dem Badischen Staatstheater Karlsruhe und dem Projekt „Heimat“
sowie die Beteiligung an dem jährlich stattfindenden Kulturfest „Schwein gehabt“ auf
dem ehemaligen Schlachthofgelände.
FAZIT UND AUSBLICK
Der SALON RESSOURCE hat in der Stadt
gesellschaft große Aufmerksamkeit und
Akzeptanz erreicht. Mit zahlreichen Bildungsträgern wurde eine enge Vernetzung
ermöglicht. Dies gilt es in der Zukunft fortzusetzen und weiter auszubauen.

KONTAKT
Menschenrechtszentrum Karlsruhe e. V.
Alter Schlachthof 59
76131 Karlsruhe
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HOUSE OF RESOURCES
MITEINANDER OHNE VORURTEILE – KOOPERATIONEN
MIT MIGRANTENVEREINEN

PROJEKTTRÄGER
Forum der Kulturen Stuttgart e. V.
ZIELGRUPPE
MigrantInnenorganisationen aus Stuttgart
KOOPERATIONSPARTNER
Landeshauptstadt Stuttgart, Baden-Württemberg Stiftung, Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge
PROJEKTBESCHREIBUNG
House of Resources ist ein innovatives Förderprojekt, das das Engagement von migrantischen Vereinen, Initiativen und Netzwerken stärkt und professionalisiert, indem es
Begegnungen, Kooperationen und Teilhabe
ermöglicht. Das Förderkonzept bricht mit der
traditionellen Förderung, indem es indivi
duell und flexibel auf die Bedürfnisse der
MigrantInnenorganisationen reagiert, aktiv
die Erschließung neuer Engagementbereiche
fördert, projekt- und strukturbezogen sowie
ressourcenorientiert ist. Es gibt keine Pauschalsummen, Deadlines oder vorgeschriebene Themen. Eine umfassende Beratung
und Begleitung findet statt, um die Entwicklung der Aktivitäten des Engagements und
Organisationsstrukturen und ihre integra
tionspolitische Wirkung zu gewährleisten
und zu erfassen. Durch die Förderung Viel
falt gefällt! Orte des Miteinanders konnte
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das House of Resources einen starken und
wichtigen Akzent auf Kooperationen setzen.
Zahlreiche Vernetzungen sind zwischen den
migrantischen Vereinen und Institutionen
in Stuttgart entstanden, die das bürgerschaftliche Engagement und das Gemeinwohl zum Ziel haben.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Entwickelt in 2015 vom Forum der Kulturen
Stuttgart e. V., inzwischen wird dieses in
novative Förderkonzept von zahlreichen
weiteren Institutionen in ganz Deutschland
umgesetzt. Unbürokratisch. Unkompliziert.
Unterschiedlich. Die Stärke des bundesweiten Programms liegt im großen Leistungsspektrum, das den einzigartigen Bedarfen
der Regionen und Städte dynamisch angepasst werden kann. Flexibel, bedarfsgerecht
und angepasst an die reellen Bedürfnisse der
Arbeit von MigrantInnenorganisationen.
Die diversen Houses of Resources reagieren
auf die Belange vor Ort und erproben passende Förderwege.
Anfang 2018 fand zum Thema „House of Resources – neue Förderkonzepte für NGOs“
eine Tagung in Stuttgart statt. Im Mittelpunkt der Tagung standen u. a. folgende
Fragen: Welche Förderung brauchen NGOs
und MigrantInnenorganisationen in ihrem
Arbeitsalltag? Wie läuft die praktische Um-

setzung dieser Förderung in den Houses of
Resources? Wie kann Förderpolitik gemeinsam neu gedacht werden? Auf der Tagung
wurde das neuartige Förderkonzept vorgestellt und Fragen rund um das Thema Förderpolitik und das Modell House of Resources wurden mit den zahlreich erschienenen
VertreterInnen von MigrantInnenorganisationen, Kommunen, Stiftungen und Politik
aus dem ganzen Bundesgebiet diskutiert.
Ziel war, aus diesem Dialog Handlungsempfehlungen und Forderungen zu erarbeiten,
wie eine gute und sinnvolle Förderpolitik für
die NGOs und MigrantInnenorganisationen
aussehen sollte.
Die Jury, die über die Förderzusagen entscheidet, ist vollends etabliert und ein wertvolles
agierendes Organ des House of Resources. Die
besonders gute Zusammenarbeit mit den
Jurymitgliedern, die sich aus VertreterInnen
der Stiftungen und der kommunalen Institutionen zusammensetzen, ist die repräsentativste Kooperation des House of Resources!

FAZIT UND AUSBLICK
Die Förderphase 2016-2019 war ein Erfolg,
welches u. a. an der Menge der in Anspruch
genommenen Beratungen, eingegangenen
Anträge und entstandenen Kooperationen
gemessen wird. Zum Handeln motiviert und
in ihrem Engagement gestärkt sind geförderte
Mitglieder der MigrantInnenorganisationen
zu kompetenten und professionellen AnsprechpartnerInnen und ExpertInnen für viele (kulturelle) Institutionen und Einrichtungen der
Stadt und des Landes geworden. Die zahlreichen eingegangenen Kooperationen sind ein
wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren interkulturellen Ausrichtung beider Partner!

KONTAKT
Forum der Kulturen Stuttgart e. V.
Marktplatz 4
70173 Stuttgart
Ansprechpartnerin: Sara Alterio
Tel. 0711 248 48 08 0
hor-stuttgart@forum-der-kulturen.de
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A PLACE TO BE
PROJEKTTRÄGER
Kreisjugendring Rems-Murr e. V.
ZIELGRUPPE
Das Projekt richtete sich an drei Zielgruppen:
1. Menschen mit Fluchterfahrung
2. Vereine und Verbände im Rems-MurrKreis
3. Ehrenamtliche aus der Asylarbeit
KOOPERATIONSPARTNER
Zugang zu Vereinen und Verbänden/Einrichtungen: Mitgliedsvereine und Jugendhäuser. Zugang zu geflüchteten Menschen
über: bereits bestehende Kontakte zu
Geflüchteten (auch über private Kontakte),
Netzwerke von Geflüchteten, Ehrenamtliche
aus den AK Asyl, Schulen mit VKL-Klassen,
Gemeinschaftsunterkünfte. KooperationspartnerInnen mit themenrelevanter Fachexpertise und/oder strukturellen Zugängen:
Fachbereich Jugendarbeit des Kreisjugendamts, Landratsamt, Gemeinde/Kommunen,
Träger in der Gemeinde, Jugendmigra
tionsdienst, Mitgliedsvereine des Kreisjugendrings.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Im Rahmen des Projekts „a place to be“ werden Vereine und Verbände aus den Kommunen rund um Backnang/Murrhardt begleitet, wenn sie geflüchtete Menschen in ihre
Angebote integrieren wollen. Wir unterstützen die Ehrenamtlichen und den Vorstand
bei ihrem Vorhaben, das in den Gemeinden
doch auch Widerstand hervorrufen kann.
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Wir bieten Maßnahmen sowohl für Ehrenamtliche, Vorstände als auch Teilnehmende
der Vereine an, um Impulse zum Abbau der
Barrieren, Vorurteile etc. zu setzen. Wir
begleiten geflüchtete Menschen in die Vereine, Verbände, Jugendhäuser etc. und unterstützen sie bei aufkommenden Schwierigkeiten. Hinzugenommen werden in diesem
Prozess auch Ehrenamtliche aus der Asylarbeit, die meist als Brückenfunktion zwischen den Parteien fungieren. Auch diesen
bieten wir Beratung und Schulungen an, um
sie bei ihren vielen ehrenamtlichen Aufgaben zu entlasten.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Besonderes Highlight war die kurze Ferienfreizeit „Eine für alle“ (11.-13.04.17) an der 15
Geflüchtete teilgenommen haben. Die TeilnehmerInnen konnten eine Auszeit vom
Alltag nehmen, gleichzeitig war Zeit und
Raum für Gespräche. Wir konnten ein
Gefühl dafür bekommen, was die Geflüchteten bewegt, wie es ihnen in Deutschland
geht und was sie sich von ihrem Leben wünschen. Ein Thema während der Freizeit war
„Demokratie und Aufgaben im Landkreis“,
an dem im Anschluss unser Landrat
Dr. Richard Sigel vorbeischaute. Im Vorfeld
gestalteten die Jugendlichen Anhänger mit
Wünschen an den Landkreis. Diese Wünsche
wurde im Beisein des Landrats vorgetragen
und an einen Wunschbaum befestigt, der
dann gepflanzt wurde. Ein weiteres Highlight war die Familienwanderung am 1. Mai
2018. Hierbei luden wir gezielt die verschie-

densten Menschen rund um Murrhardt ein.
Alpakas und Pferde begleiteten uns auf
unserem Weg, was einige Familien anzog
mitzuwandern. Ebenfalls eingeladen waren
geflüchtete Familien aus der Kommune.
Durch eine kleine Begrüßungsaktion am
Beginn der Wanderung kam schnell ein
Gruppengefühl bei den ca. 60 Personen auf
und die Geflüchteten waren ganz selbstverständlich Teil der Wandergesellschaft. Am
Ende der Wanderung gab es noch Grillwürste
und verschiedene Spiele für die Kinder und
Jugendlichen. Auch 2019 ließen sich wieder
einige Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete
zur Familienwanderung am 1. Mai einladen.
FAZIT UND AUSBLICK
Durch unser Projekt hat sich bestätigt,
dass niederschwellige und unkomplizierte
Begegnungsmöglichkeiten für Geflüchtete
und Ehrenamtliche aus Vereinen von zen
traler Bedeutung sind. Unser Ansatz der
Aktionstage hat sich bewährt. Diese konnten sich ganz unterschiedlich ausgestalten.
Es konnte einerseits sein, dass wir gezielt
Geflüchtete in Vereine und Verbände einluden, damit diese das Angebot vor Ort näher
kennenlernen konnten. Oder die Vereine
und Verbände ließen sich in die Cafés der
Arbeitskreise Asyl einladen und stellten dort
ihr Angebot näher vor, inklusive kleiner
Spiel- oder Erfahrungseinheiten. Oder es gab
Veranstaltungen von Vereinen oder Einrichtungen der Jugendarbeit, bei denen ganz
gezielt auch Geflüchtete als „Ein Er unter
Vielen“ eingeladen wurden und in die Gruppen gemeinschaftlich aufgenommen werden konnten. Immer jedoch war es Ziel,
Begegnung untereinander zu schaffen,
Hemmschwellen abzubauen und Kontakte
herzustellen. Dies war aus unserer Sicht

sehr erfolgreich! Bei einigen Angeboten ist
es fest verankert auch Geflüchtete als Gäste
mitzubedenken und entsprechend die Werbung/Öffentlichkeitsarbeit zu streuen. So
wird auch beim diesjährigen Mädchenspektakel wieder das ein oder andere geflüchtete
Mädchen teilnehmen oder bei der kommenden Familienwanderung am 1. Mai die ein
oder andere geflüchtete Familie dabei sein.
Dies kann aber immer nur durch die
entsprechenden Netzwerke und Kontakte
geschehen.

KONTAKT
Kreisjugendring Rems-Murr e. V.
Marktstraße 48
71522 Backnang
Ansprechpartnerin: Melanie Rautscher
Tel. 07191 9079 0
info@jugendarbeit-rm.de
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MOVING SPACE – RÄUME FÜR DIALOG UND PROZESS
PROJEKTTRÄGER
Jugendkulturzentrum forum/Stadtjugendring Mannheim e. V.
ZIELGRUPPE
Menschen in Mannheims Stadtteilen mit
unterschiedlichen Biografien, aus unterschiedlichen Milieus, Einheimische und neu
Angekommene, Alt und Jung – alle, die sich
mit MOVING SPACE bewegen wollen
KOOPERATIONSPARTNER
Vereine und Institutionen in den Stadtteilen,
z. B. Quartiersbüro, Sportvereine, soziale Einrichtungen, Kunst- und Kulturschaffende
PROJEKTBESCHREIBUNG
MOVING SPACE will in Bewegung bringen
und Kontakte herstellen zwischen unterschiedlichen Menschen, durch ein gemeinsames Interesse oder auch gemeinsam
belebte Orte. Wir haben insgesamt neun
Einzelprojekte durchgeführt, vom Videodreh mit Tanz- und Sportgruppen über Aktionen im öffentlichen Raum wie Urban
Hacking oder Straßentheater bis hin zu
Dokumentarfilm- oder Kunstworkshops.
Durch künstlerische Interventionen und
praktische Werkstätten wollen wir neue
Erfahrungen ermöglichen und Vernetzungen initiieren.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Jedes einzelne Projekt hatte seine eigenen
Highlights, vor allem in der ersten Phase,
wenn wir einen neuen Stadtteil und seine
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AkteuerInnen kennenlernen durften und
es jeweils zu neuen Begegnungen mit
Menschen vor Ort und den BewohnerInnen
untereinander und den KünstlerInnen kam.
Auch alle Projektpräsentationen waren für
uns besondere Momente, weil sie an ungewöhnlichen Orten Menschen zueinander
brachten, die sich sonst nicht kennengelernt
hätten.
FAZIT UND AUSBLICK
Die Projekte waren als temporäre Kulturaktionen jeweils spezifisch für die einzelnen
Stadtteile konzipiert. Wir haben dadurch
viele Kontakte zu Institutionen und Menschen knüpfen können und möchten bei
zukünftigen Gelegenheiten einige Kooperationsmöglichkeiten wieder aufgreifen.

KONTAKT
Jugendkulturzentrum forum
Neckarpromenade 46
68167 Mannheim
Ansprechpartnerinnen: Katharina Pfeiffer
und Birgit Thomas
Tel. 0621 293182543
birgit.thomas@forum-mannheim.de
katharina.pfeiffer@forum-mannheim.de
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WILLKOMMENS-SPAZIERGANG:
AUF DEN WEG GEBRACHT

INTEGRATION DURCH MUSIK IM VEREIN

PROJEKTTRÄGER
Caritasverband Mannheim e. V.

kauf und das Kochen mit einheimischen
Produkten werden weitergegeben.

PROJEKTTRÄGER
Musikverein „Harmonie“ Etzenrot e. V., Wald
bronn

standen. Die musikalischen Projekte waren
sehr erfolgreich und haben inzwischen eine
große Fangemeinde.

ZIELGRUPPE
Neuzugezogene BewohnerInnen und ältere
heimische BewohnerInnen im Stadtteil
Vogelstang

FAZIT UND AUSBLICK
Die Zielgruppen neu zugezogene Bewohner
Innen, MigrantInnen und die älteren heimischen BewohnerInnen, meist ältere SeniorInnen haben sich aufeinander eingelassen,
sind interessiert und sehr aufgeschlossen
dem Anderen gegenüber. Einige TeilnehmerInnen treffen sich auch außerhalb des
Projekts zu Spaziergängen, aber auch, um
sich gegenseitig bei Behördengängen u. a. zu
unterstützen.

ZIELGRUPPE
Flüchtlinge jeden Alters aus der Region mit
Interesse an Musik, aktive Mitglieder des
Vereins.

FAZIT UND AUSBLICK
Die Arbeit wird mittlerweile auch von privaten Spendern getragen und wird weitergeführt. Dieses Jahr entstand so ein WaltDisney-Projekt. Ende Oktober ist eine Freizeit
in der Musikakademie Weikersheim geplant,
im Anschluss daran mehrere Auftritte.

KOOPERATIONSPARTNER
Die katholische und evangelische Pfarrgemeinde, der Bürgerverein, das Jugendhaus,
die Stadtbibliothek, Zweigstelle Vogelstang
PROJEKTBESCHREIBUNG
In diesem Projekt begegnen sich neu angekommene BewohnerInnen und bereits hier
im Stadtteil lebende BewohnerInnen bei
einem „Willkommens-Spaziergang“. Hierbei
lernen sich die TeilnehmerInnen kennen
und erkunden gemeinsam den Stadtteil.
Dabei zeigen und erklären die älteren StadtteilbewohnerInnen als Lotsen den neu
Angekommenen besondere Plätze und Treffpunkte in ihrem Stadtteil. Der Stadtteilrundgang startet immer am gleichen Treffpunkt
und findet seinen Abschluss bei einer
gemeinsamen Kaffee- und Teerunde.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Die TeilnehmerInnen im Projekt begegnen
sich auf Augenhöhe, sie lernen gegenseitig
ihre Lebensgeschichte und kulturelle Besonderheiten kennen. Beim Austausch über Kulturen und Traditionen aus den Herkunftsländern zeigen sich Unterschiede, aber auch
Gemeinsamkeiten. Erfahrungen beim Ein-
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KONTAKT
Caritasverband Mannheim e. V.
Hallesche Straße
68309 Mannheim
Ansprechpartnerin: Ruth Heimann
Tel. 0621 7002975
Ruth.Heimann@caritas-mannheim.de

KOOPERATIONSPARTNER
Runder Tisch Asyl Karlsbad, Willkommen
für Fremde Waldbronn, Gemeinde Waldbronn, Gemeinde Karlsbad und die örtlichen
Schulen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der MV Etzenrot ist seit 2015 sehr aktiv in der
integrativen Arbeit. In der Marching Band
und in unseren Jugendorchestern spielen
Flüchtlinge mit und in der Jugendarbeit
ermöglichen wir Kindern aus Flüchtlingsfamilien eine musikalische Ausbildung. In
unseren jährlichen Ferienprojekten („Flower
Power Music Camp“) erarbeiten Kinder aus
verschiedenen Nationen und mit unterschiedlichsten Backgrounds unter professioneller Anleitung gemeinsame Musikshows
mit Chor, Rhythmus und Orchester. Sämtliche Besetzungen treten regelmäßig live auf
und bereichern das kulturelle Leben in der
Region.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Durch die langfristige gemeinsame Arbeit
und die vielen Auftritte sind viele persönliche Beziehungen und Freundschaften ent-

KONTAKT
MV Etzenrot
Albtalstraße 14
76307 Karlsbad
Ansprechpartner: Steffen Dix
Tel. 0177 2084717
vorstand@musikverein-etzenrot.de
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DAS ANDERE – EINE THEATERRECHERCHE
PROJEKTTRÄGER
Freies Theater Tempus fugit e. V.
ZIELGRUPPE
Die Zielgruppe setzte sich zusammen aus
Mitgliedern des Theaters, Ehrenamtlichen
aus der Flüchtlingshilfe, Lörracher Bürger
Innen aller Altersgruppen, Menschen mit
Fluchterfahrung (auch minderjährige unbegleitete Geflüchtete).
KOOPERATIONSPARTNER
Arbeitskreis Miteinander Lörrach, Freundeskreis Asyl, Kooperationen mit verschiedenen
Schulen aus der Stadt und dem Landkreis
Lörrach, Kooperation mit Gemeinschafts
unterkünften (auch im ländlichen Raum),
Kreisjugendreferat Lörrach, Burghof Lörrach,
Fachbereich Bürgerdienste der Stadt Lörrach,
Integrationsbeauftragte der Stadt und des
Landkreises
PROJEKTBESCHREIBUNG
„Das Andere“ umfasste einen dreijährigen
Rechercheprozess und die praktische künstlerische Umsetzung in Projekten. Gewagt
wurde ein Experiment zu Themen wie Kontakt und Beziehung, Konflikt, Auseinandersetzung mit der Dualität von sich und dem
Anderen und dem Spiel mit dem Fremden.
In verschiedenen interkulturellen Theatergruppen wurden entsprechende Frage
stellungen künstlerisch bearbeitet. Die
gleichzeitige Recherchearbeit, die sich auf
interner Ebene innerhalb des Theaters
abspielte, sich aber auch mit dem Dialog

1 4 6 .

nach außen beschäftigte, wurde im Rahmen
von regelmäßigen Teamtreffen und durch
Veranstaltungen intensiviert. Im Mittelpunkt standen Fragen wie: Was ist Augenhöhe? Wie entsteht eine neue Gemeinschaft?
Wie können wir uns begegnen? Was ist „Das
Andere“ in mir selbst? Konflikte wurden
bewusst gesucht, aufgegriffen und verhandelt. Künstlerisch, in Dialogen, in Theaterstücken, im ganzen Theaterhaus, gruppenübergreifend.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
„Das Andere“ erreichte alle Bereiche des Theaters und ermöglichte es den Mitarbeitenden, gezielt zur Thematik zu recherchieren
und die Zeit aufzuwenden auch laufende
theaterpädagogische Projekte um die relevanten Themenbereiche weiter zu entwickeln. Aus den aktiven Recherchegruppen
entstanden im Verlauf von drei Jahren
immer wieder auch künstlerische Eigeninitiativen. Als besonders spannend und wertvoll erwies sich immer wieder die wie selbstverständlich stattfindende, interkulturelle
Zusammenarbeit in den zahlreichen gruppenübergreifenden Projekten und Initiativgruppen. Eine besondere Entwicklung konnten wir feststellen im Hinblick auf die
impulsgebende Wirkung des Projekts für
andere Vereine und Projekte in der Region.
Gerade im Hinblick auf Prävention und
Schutzkonzepte konnte vor allem die Arbeit
mit dem Kreisjugendreferat Lörrach intensiviert werden. Dadurch wurde auch immer
wieder die politische Haltung in den zustän-

digen Behörden thematisiert. Die Zusammenarbeit erwies sich als sehr fruchtbar, da
hierdurch ein Prozess in Gang kam, der Entwicklungen transparenter machte.
FAZIT UND AUSBLICK
Tempus fugit hat es sich zum Ziel gesetzt ein
„Theater für alle“ zu sein. Mit „Das Andere“
konnten wir uns als Institution weiter öffnen und im Umfeld des Theaters und der
Stadt Lörrach konkret unterschiedlichste
Menschen über die gemeinsame künstle
rische Arbeit, Podien und Diskussionen,
Performance-Initiativen und Recherche
gruppen zusammenbringen. Es gilt diesen
Prozess mit Selbstverständlichkeit fortzuführen und diese Offenheit weiter zu vermitteln. Deutlich wurden durch die Projektarbeit aber auch die neu entstandenen
Anforderungen für die Netzwerkarbeit und
die Verknüpfung von Institutionen vor Ort.
Man kann bei dieser Art von Arbeit nie von
selbstverständlichen Entwicklungen ausgehen, besonders in Bezug auf die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Das Verständnis
von Toleranz und die Vermittlung grund
legender Werte müssen immer wieder von
unten aufgebaut werden. Die Erfahrungen
zeigen, dass die inhaltliche Ausrichtung verstärkt werden muss in Richtung Formen und
Wertschätzung demokratischen Handelns.
Hierzu steht Tempus fugit bereits in Verhandlungen mit der Stabsstelle Integration
der Stadt Rheinfelden für ein mögliches Projekt zum Thema Werte und Demokratie, in

dem Tempus fugit als Partner auftreten
würde. Für unsere eigene Arbeit sind nach
wie vor zu wenig Mittel für die Vernetzung
mit anderen Institutionen vorhanden, um
die Gemeinschaftsunterkünfte miteinander
in Austausch zu bringen. Die Umzüge der
BewohnerInnen in eigene Wohnungen
erschweren zusätzlich die Erreichbarkeit für
Projekte.

KONTAKT
Theater Tempus fugit e. V.
Adlergäßchen 13
79539 Lörrach
Ansprechpartnerin: Anna Kaufmann
Tel. 07621 157840
a.kaufmann@fugit.de
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ANKOMMEN – POLITISCHE BILDUNG FÜR
GEFLÜCHTETE
PROJEKTTRÄGER
Mosaik Deutschland e. V.
ZIELGRUPPE
Heidelberger MuslimInnen, die sich als MultiplikatorInnen der politischen Bildung für
Geflüchtete engagieren; Geflüchtete als Zielgruppe impliziter Angebote der politischen
Bildung
KOOPERATIONSPARTNER
Muslimische Akademie Heidelberg i. G.
Asylarbeitskreis Heidelberg e. V.
Migration HUB Heidelberg
Evangelische Kirche, TalkCafé
Antidiskriminierungsbüro HD.net-Respekt
Manna Internationale Kochgruppe
Diakonisches Werk
MediNetz Rhein-Neckar e. V.
Caritasverband Heidelberg e. V.
Healing Souls
Kinder- und Jugendamt Heidelberg
PROJEKTBESCHREIBUNG
Politische Bildung und die Frage, wie wir als
Gesellschaft zusammenleben und uns den
Herausforderungen unserer Zeit stellen wollen, geht uns alle an. Vor allem im Themenbereich Flucht und Migration richtete sich
politische Bildung mit einem breiten Angebot an Ehrenamtliche und bürgerschaftlich
Engagierte. Geflüchtete selbst wurden bisher jedoch von politischer Bildung kaum
erreicht und angesprochen. Mit „Ankommen“ werden Räume geöffnet, die über auf-
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suchende Beziehungsarbeit und niedrigschwellige Zugänge Aushandlungsprozesse
ermöglichen, zu Themen, die uns als
Gesamtgesellschaft betreffen und zu denen
auch und gerade Geflüchtete und Newcomer
etwas zu sagen haben. Dabei geht es auch
darum, Inhalte, die über Sozialisation und
implizite Wissensvermittlung erlernt werden, zu reflektieren und erfahrbar zu machen.
Diese Zugänge werden insbesondere durch
muslimische MultiplikatorInnen geschaffen. So werden neben der Ansprache von
Geflüchteten als Zielgruppe von politischer
Bildung gleichzeitig muslimische Akteur
Innen in der Flüchtlingsarbeit gestärkt und
an politische Bildungsarbeit herangeführt
und dadurch Zugänge nutzbar gemacht, die
bisher gar nicht oder nur vereinzelt zum Tragen gekommen sind.
Über geteilte religiöse, kulturelle und sprachliche Erfahrungen existieren bereits Zugänge
zu Geflüchteten und neu Zugewanderten, die
bisher aber kaum genutzt wurden, und die
nun im Rahmen von „Ankommen“ gestärkt
werden.
Über diese Zugänge werden Angebote für
Geflüchtete zu folgenden Themenbereichen
angeboten: Demokratie, zivilgesellschaft
liches Miteinander, Religionsfreiheit und
muslimisches Leben in Deutschland, Empowerment und Diskriminierung, Rollenbilder, Geschlecht und Gewalt.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Eine besondere Erfahrung stellt die Heterogenität und Diversität der zwei MultiplikatorInnen-Gruppen dar. Hier ist es gelungen,
in zwei Runden jeweils 20 Menschen anzusprechen, welche im Alter von 18-70 Jahren
sind, 18 verschiedene Sprachen als Familiensprache sprechen, unterschiedlichste Bildungshintergründe repräsentieren, AbiturientInnen, Studierende, RentnerInnen oder
Mütter sind, zahlreiche unterschiedliche
Flucht- und Migrationsgeschichten erlebt
haben, Religiosität und ihr Muslimisch-Sein
auf vielfältigste Weise ausleben, zahlreiche
Vorerfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten mitbringen und mehrheitlich zum ersten Mal an einem Angebot der politischen
Bildung im Rahmen von „Ankommen“ teilnehmen. Durch Mehrsprachigkeit, niedrigschwellige Ansprache, Berücksichtigung
religiöser Bedarfe und der Einbeziehung von
muslimischen KooperationspartnerInnen
ist es gelungen, diese Vielfalt zusammenzuführen und im Engagement für Geflüchtete
durch den „Migrant-to-Migrant“- bzw. „Muslim-to-Muslim“-Ansatz zu bündeln und in
Form von politischer Bildung umzusetzen.
FAZIT UND AUSBLICK
Trotz einem allgemein zu beobachtenden
Rückgang des Diskurses um Geflüchtete und
Migration in Politik, Gesellschaft und ehrenamtlichem Engagement, konnte im Rahmen
des Projekts ein durchgängig hohes Interesse
von Seiten der muslimischen Multiplika

torInnen festgestellt werden, als auch von
Seiten Geflüchteter in der Nachfrage der impliziten Angebote. Dies zeigt, dass Engagement rund um das Thema Flucht und Mi
gration langfristig bearbeitet werden kann
und muss, da viele der Menschen länger
fristig in Deutschland leben. Um adäquate
und neue Antworten auf die Frage, wie
das Zusammenleben gut und demokratisch
funktionieren kann, zu finden, gilt es, auch
bisher wenig erreichte Zielgruppen, wie
MuslimInnen als MultiplikatorInnen miteinzubeziehen. Dass dies erfolgsversprechend
ist, zeigen unsere bisher gemachten Erfahrungen. Da das Angebot mittlerweile weit
über Heidelberg hinaus bekannt geworden
ist und sowohl von muslimischen MultiplikatorInnen als auch von Einrichtungen, welche mit Geflüchteten arbeiten, landesweit
angefragt wird, sollen perspektivisch die in
Heidelberg gemachten Erfahrungen auf weitere Standorte im Land multipliziert werden.

KONTAKT
Mosaik Deutschland e. V.
Am Karlstor 1
69117 Heidelberg
www.ankommen-heidelberg.de
Projektverantwortliche:
soylu@mosaik-deutschland.de
boumaaiz@mosaik-deutschland.de
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BERGLEN: BEGEGNUNGSSTÄTTE DER VIELFALT
PROJEKTTRÄGER
Gemeinde Berglen
ZIELGRUPPE
EinwohnerInnen der Gemeinde Berglen mit
und ohne Fluchterfahrung
KOOPERATIONSPARTNER
Gemeinde Berglen mit Unterstützung des
Netzwerks für Flüchtlinge in Berglen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Begegnungsstätte der Vielfalt wird von
der Gemeinde Berglen und deren Ehrenamtlichen organisiert und dient als Treff und
Austauschplattform für die BewohnerInnen
mit und ohne Fluchterfahrung. Im Mittelpunkt steht dabei das gegenseitige Kennenlernen, der beiderseitige Austausch und das
Entwickeln eines kultursensiblen Verständnisses füreinander. Durch eine intensivere
Vernetzung der BürgerInnen und neuen EinwohnerInnen mit Fluchterfahrung soll insbesondere eine Art Alltagshilfe für letztere
entstehen.
Die Gemeinde Berglen ist eine Flächengemeinde mit 16 Teilorten und vier Höfen, in
der die Geflüchteten dezentral untergebracht sind. Die ÖPNV-Anbindung zu einigen Wohnorten ist leider nicht sehr gut.
Deshalb wurde für die Teilnehmenden der
Begegnungsstätte ein Shuttle-Service eingerichtet.
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Bei den Treffen wird gespielt, geredet, gebastelt und manchmal auch gesungen. Außerdem wurden u. a. folgenden Themen behandelt:
▶▶ Gesundheit für alle – FB Gesundheit,
LRA Rems-Murr
▶▶ Vortrag eines Geflüchteten über sein
Leben in Deutschland
▶▶ Wanderung mit dem Naturparkführer
▶▶ Spielenachmittag
▶▶ Mieterqualifikation
▶▶ Erste Hilfe: Defibrillator

KONTAKT
Gemeinde Berglen
Beethovenstraße 14-20
73663 Berglen
Ansprechpartnerin: Gudrun Boschatzke
Tel. 07195 975710
gudrun.boschatzke@berglen.de
Integrations-Team Berglen
Beethovenstraße 23
73663 Berglen
Tel. 0151 62842213
integration@berglen.de

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Zu Beginn der Treffen war das Interesse der
Geflüchteten an den geselligen Veranstaltungen noch sehr stark. Mit der Zeit hat die
Zahl der teilnehmenden geflüchteten Personen jedoch nachgelassen. Deshalb wurden
die Treffen jeweils unter ein bestimmtes
Motto gestellt, um Informationen zum
Leben in Deutschland zu vermitteln.
Unseres Erachtens hängt das Interesse an
der Begegnungsstätte stark von der tatsächlichen Integration der Geflüchteten ab. Je
stärker die Integration, umso geringer das
Interesse an gemeinsamen Veranstaltungen.
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MITEINANDER ANKOMMEN: BEGEGNUNG,
QUALIFIZIERUNG, VERNETZUNG
PROJEKTTRÄGER
Jugendhilfswerk Freiburg e.V.
ZIELGRUPPE
Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrungen zwischen 12 und 27 Jahren.
KOOPERATIONSPARTNER
Fanprojekt Freiburg, PTSV Jahn Freiburg
(Sportverein), Jugendzentrum „Haus 197“ in
Freiburg
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt „Miteinander Ankommen“ bietet jeden Mittwoch für alle Jugendlichen
einen „Miteinander-Tag“ an. An diesem Tag
ist Zeit für Begegnung und Austausch, für
Fußball & Freizeit, ehrenamtliches Engagement, Beratung und Unterstützung. Der
Fokus des Projekts liegt darauf, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen unabhängig von
ihrer Herkunft oder ihrem (Aufenthalts-)
Status einen Raum der Begegnung zu bieten.
Durch die Vernetzung der TeilnehmerInnen
untereinander, durch die Vermittlung in
passende Angebote, Beratungsstellen, Sportvereine o.ä. und durch die Möglichkeit als
TrainerIn Verantwortung für das Projekt zu
übernehmen, möchte das Projekt zusätzlich
zu einem gelingenden Ankommen von
Jugendlichen mit Fluchterfahrung in unserer Gesellschaft beitragen.
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
Ein großes Highlight war der jährlich vor
den Sommerferien stattfindende „Fußball &
Freunde Cup“ – ein Fußballturnier, welches
sich in den letzten drei Jahren mit über 120
teilnehmenden Jugendlichen zu einem festen Bestandteil der Jugendarbeit in Freiburg
etabliert hat.

Wir möchten uns bei der Baden-Württemberg Stiftung, dem Fanprojekt Freiburg, dem
PTSV Jahn Freiburg, dem Haus 197 und dem
TrainierInnen-Team für die Unterstützung
bedanken.

Besonders hervorzuheben ist weiter, dass ein
TrainerInnen und Orga-Team entstanden ist,
bestehend aus vier jungen Erwachsenen
und zwei Jugendlichen, welches das Training selbstständig organisiert und leitet,
sich regelmäßig fortbildet und auch über das
Training hinaus Verantwortung für das Projekt übernimmt. Im April 2019 absolvierten
zwei Trainer eine Ausbildung zum Sportassistenten der Badischen Sportjugend in der
Sportschule in Steinbach.

Jugendarbeit im Jugendhilfswerk Freiburg e.V.
Konradstraße 14
79100 Freiburg
Ansprechpartner: Felix Kappler
Tel. 0176 179 109 12
kappler@jugendhilfswerk.de

KONTAKT

FAZIT UND AUSBLICK
Das Projekt ist ein fester Bestandteil der offenen Jugendarbeit im Jugendhilfswerk Freiburg e.V. geworden. Die Synergien, welche
sich aus dem Projekt und anderen Angeboten der Jugendarbeit in Freiburg ergeben,
sind sehr gewinnbringend. Das Projekt
erweitert unser Angebotsspektrum in der
Jugendarbeit und wird im Rahmen unserer
offenen Jugendarbeit auch über das Projektende hinaus fortgeführt werden.
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PFORZHEIMER HOTSPOT
PROJEKTTRÄGER
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Landesgruppe Baden-Württemberg
ZIELGRUPPE
BürgerInnen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, Hauptzielgruppe: SpätaussiedlerInnen, altersunabhängig
KOOPERATIONSPARTNER
Deutsche Jugend aus Russland e. V.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Hauptziel des Projekts ist, Vorurteile gegenüber Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen in Gebieten mit hohem
Anteil von AussiedlerInnen abzubauen.
Gemeinsam mit der Stadt Pforzheim und
den weiteren Städten in Baden-Württemberg sollte das Potenzial der Ehrenamtlichen
besser genutzt werden, um bei den BürgerInnen ein friedliches Miteinander und einen
differenzierten Blick auf unterschiedliche
Lebenswelten zu erzielen. Da die Problemlage in Pforzheim und einigen weiteren
Städten in Baden-Württemberg komplex ist,
war es wichtig, die betroffenen MigrantInnen-Gruppen mit den für sie wichtigen
Themen anzusprechen und an sie mit passenden Angeboten heranzutreten. Unter
„Hotspots“ verstehen wir Angebote zu Problemlösungen. Sie sind für junge Leute, für
Familien, für SeniorInnen entstanden und
umfassen unterschiedliche Bereiche: Kultur,
Sport, Freizeit, Soziales. Durch Maßnahmen
unterschiedlicher Art ist die Position der
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PopulistInnen in den Projektorten stark
geschwächt worden.

Württemberg wurde massiv zurückgedrängt.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Die Netzwerkarbeit mit den demokratischen
Kräften der Stadt und mit der Stadtver
waltung war eine wichtige Voraussetzung
für die Durchführung des Projekts. Die Stär
kung des Ehrenamts, indem durch Quali
fizierungsangebote und Schulungen not
wendige Kompetenzen vermittelt wurden,
sorgte für die Nachhaltigkeit im Projekt. Die
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen
der Ehrenamtlichen können auch in weiteren Aktionen genutzt werden. Damit wird
ein Mehrwert für die Gesellschaft geschaffen und für die Nachhaltigkeit gesorgt.

In Laufe des Projekts wurde es immer deutlicher: Die Bekämpfung der Diskriminierung
im Alltag und der Verbreitung von Ängsten
auf der Grundlage von Fremdenfeindlichkeit
– das sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Deswegen bedanken wir uns bei unterschiedlichen Medienformaten, die unsere

Aktivitäten mit Berichten unterstützt hatten. Unser Dank gilt auch den kommunalen
Strukturen wie der Kommunalpolitik in
solchen Kommunen wie Pforzheim, Möckmühl, Lahr, Backnang, Ulm u. a., die unsere
Projektideen unterstützt hatten und offene
Diskussionen mit den AussiedlerInnen führten.

Es entstanden reguläre Angebote für junge
Leute und SeniorInnen in Bereichen Kultur,
und Freizeit, Beratungs- und Sprechstunden.
Es ist uns gelungen, das Interesse an politischen Geschehnissen zu wecken und die
Integration in das Gemeinwesen zu erleichtern.
FAZIT UND AUSBLICK
Ohne Eigeninitiative der MigrantInnen
selbst wäre die Problemlösung nicht möglich. Daher werden wir auch in Zukunft auf
eine „Ergebnisorientierte Beteiligung der
MigrantInnen“ mit qualitativer fachlicher
Unterstützung setzen. Der Einfluss der
PopulistInnen auf Haidach in Pforzheim
und mehrere weitere Gebiete in Baden-

KONTAKT
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland, Landesgruppe Baden-Württemberg
Ansprechpartner: Ernst Strohmaier,
Landesvorsitzender
Landhausstraße 5
70182 Stuttgart
Tel. 0711 28 494 80
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DIVERSITÄTSBEWUSSTE UND KULTURSENSIBLE
PEER-LEADERINNEN GESTALTEN…
PROJEKTTRÄGER
gÖrls e. V. Reutlingen
ZIELGRUPPE
Das Projekt richtet sich an zwei Zielgruppen:
1. An Mädchen und junge Frauen in diversitären Lebenssituationen, d. h. mit und ohne
Migrations- und Zuwanderungshintergrund
und aus unterschiedlichen Schularten, die
gemeinsam Projekte initiieren. Sie haben
unterschiedliche interkulturelle Wurzeln in
Bezug auf familiäre, ethnische, religiöse,
kulturelle und weltanschauliche Hintergründe, sexuelle Orientierungen etc.
2. Über die Projekte und über geschlechterhomogene, themenbezogene und kulturelle
Veranstaltungen wurden Mädchen und
Frauen und bei intergenerativen Veran
staltungen auch ihre Mütter erreicht, die
ansonsten nur sehr schwer zu erreichen
sind.
KOOPERATIONSPARTNER
Landkreis Reutlingen, Stadt Reutlingen,
Asylpfarramt, Frauengeschichtewerkstatt,
Forum Reutlinger Frauengruppen, Amt für
Integration und Gleichstellung, Amt für
Schulen Jugend und Sport, ROSA, AK Flüchtlinge, Netzwerk Migration und Integration,
Kulturzentrum franz.K, Schulsozialarbeit
und Lehrerinnen von VABO-Klassen, Pro
Juventa, Terre des Femmes, Kommunal-,
Landes- und BundespolitikerInnen aus dem
Landkreis Reutlingen
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PROJEKTBESCHREIBUNG
Im Projekt wurden Mädchen und junge
Frauen mit und ohne eigene Migrationserfahrung diversitätsbewusst und kultursensibel zu Peer-LeaderInnen qualifiziert. Die
Qualifikation ist geschlechterreflexiv und
biografieorientiert konzipiert und fördert
eine reflektierte Haltung für ein ehrenamtliches Engagement. Das Projekt ist partizipativ, selbstwirksamkeits- und handlungsorientiert, d. h. die Mädchen und jungen Frauen
haben während ihrer Qualifizierung konkrete Aktionen und Veranstaltungen in
ihren Sozialräumen initiiert und bei Kooperationsveranstaltungen mitgewirkt. Dabei
wurden wertvolle Räume für Mädchen,
junge Frauen und auch intergenerative
Räume zur interkulturellen Wertediskussionen unter Mädchen und Frauen „Peer to Peer“
geschaffen, in denen beispielsweise frauen
spezifische Fluchtgründe, Frauen-Diversität in der Politik, Geschlecht und Religion,
Lebensentwürfe und viele weitere Themen
interkulturell und intergenerativ diskutiert
wurden.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Besondere Highlights waren die Mitwirkung bei der Interkulturellen Woche in Reutlingen, mit einem Kulturtalk für Mädchen
und junge Frauen. Hier konnten ganz niederschwellig internationale Mädchenthemen
aus unterschiedlichen Kulturen mittels unterschiedlicher Medien (Film, Diskussion, Sport)
bearbeitet werden. Ein weiteres Highlight
war der „Kitchen-Talk“ anlässlich des Inter-

nationalen Frauentags zu dem Politikerinnen aus allen Ebenen und die NetzwerkpartnerInnen geladen waren, um gemeinsam
Mädchenthemen und politische Strategiearbeit zu entwickeln. Politik und die eigene
politische Partizipation konnte als nah und
alltäglich und gestaltbar erlebt werden. Die
Peer-Leaderinnen erhielten eine große Anerkennung von den Politikerinnen für dieses
Format. Die Küche als Ort für das Eingemachte war im doppelten Sinn gestaltet.
Besonders war auch das informelle forschende Lernen im Projekt, in dem sich die
Mädchen ganz unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Bildungszugängen für ihre
Projekte neue Wissensbestände gemeinsam
angeeignet haben. Sie haben Fragen entwickelt, in ihren Familien diskutiert, die Ergebnisse in die Gruppe zurückgetragen, Frauengeschichte und Politik in ihrer Kultur und in
ihren Herkunftsländern recherchiert, im
Internet und in der Geschichte etc. Sie haben
sich mit ihren Ressourcen als egalitären Teil
in der Gruppe erlebt und großes Interesse
daran entwickelt, gemeinsam auf interkulturelle Entdeckungsreise zu gehen.
FAZIT UND AUSBLICK
Das Projekt hat in Reutlingen viel bewegt
und wir konnten mit den Peer-LeaderInnen
viel bewegen. Durch das Projekt hat sich
bestätigt, dass es für Mädchen und junge
Frauen niederschwellige interkulturelle
Orte zur Entwicklung von Selbstwirksamkeit braucht, in denen sie sich mit ihren vielfältigen Identitäts-, Lebensentwürfen und
Normalitätskonstruktionen auf kreative
Weise und in ihren Sozialräumen auseinandersetzen können. Daraus entsteht die Stärkung und das Erleben ihrer Potenziale und

die Erschließung ihrer Ressourcen für eine
aktive gesellschaftliche Teilhabe.
Mit dem Projekt sind frauenbezogene, interkulturelle Veranstaltungen und partizipative Räume entstanden, die von den PeerLeaderInnen initiiert und inhaltlich
gestaltet wurden. Darüber sind Freiräume
zur Wertediskussionen geschaffen worden.
Die Diskussionen an den Peer-LeaderInnentreffen schafften Selbstvergewisserung,
indem ein intensiver Austausch über die
jeweils eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen der anderen im Umgang mit interkulturellen Fragen und Themen stattgefunden hat.

KONTAKT
gÖrls e. V.
Museumstraße 7
72764 Reutlingen
Ansprechpartnerin: Heike Kauschinger
Tel. 07121 434660,
info@maedchencafe-reutlingen.de
www.maedchencafe-reutlingen.de
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DO IT! – BRÜCKEN BAUEN ANSTATT MAUERN
PROJEKTTRÄGER
Fachdienst Jugend, Bildung, Migration der
BruderhausDiakonie Reutlingen, Bad Urach,
Metzingen
ZIELGRUPPE
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung sowie Kinder und Jugendliche mit und
ohne Migrationshintergrund zwischen 12
und 18 Jahren
KOOPERATIONSPARTNER
Vorbereitungsklassen der Eduard-SprangerSchule in Reutlingen und der Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule in Bad Urach,
TSG Sportverein Reutlingen, Haus der Jugend
Reutlingen, franz.K, soziokulturelles Zentrum, TSV Bad Urach, Musikschule Bad Urach,
Fußballverein Bad Urach, Familienzentrum
Metzingen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt „Do it!“ bietet Kindern und
Jugendlichen verschiedene Freizeitangebote
an. Unsere Freizeitangebote sind vielfältig,
sie reichen von Tanzen, Sport, Musik über
sprachliche Förderung bis hin zu Ausflügen
und erlebnispädagogischen Freizeiten im
Umkreis.

einen Migrationshintergrund auf. Beide Seiten haben ähnliche Erfahrungen gemacht
und stehen sich dadurch biografisch sehr
nahe. Die Honorarkräfte haben so einen
ganz besonderen Zugang zu unserer Zielgruppe. Sie haben ihre eigenen Integrationserfahrungen in ihre Arbeit einfließen lassen.
FAZIT UND AUSBLICK
Kinder und Jugendliche, die an unserem
Projekt teilgenommen haben, konnten auf
vielfache Weise davon profitieren. Durch
gemeinsame Aktivitäten und Unternehmungen wurden den Kindern und Jugendlichen hilfreiche Kompetenzen vermittelt. Da
ist zunächst die Verbesserung der Sprachkenntnisse zu erwähnen. Mehrere Vermittlungen in die Regelangebote fanden statt,
wie zu franz.K, in Jugendhäuser, zum Sportverein TSG in Reutlingen, Sportverein TSV
in Bad Urach, Kinderchor, Zumba, zu Klet
terkursen usw. Darüber hinaus machten
sich die Kinder und Jugendlichen mit ihrer
neuen Umgebung vertraut und lernten die
lokalen Möglichkeiten zur aktiven Frei
zeitgestaltung kennen. Die ProjektteilnehmerInnen kamen an ihrem neuen Wohnort
gut an und es wurden somit wichtige Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Integration geschaffen.

KONTAKT
Fachdienst Jugend, Bildung, Migration der
BruderhausDiakonie
Hindenburgstraße 33
72762 Reutlingen
Ansprechpartnerin Reutlingen:
Tatjana Naumann
Tel. 07121 29171
tatjana.naumann@bruderhausdiakonie.de
Ansprechpartnerin Bad Urach und Metzingen:
Bogna Schmidt
Tel. 07125 4073133
bogna.schmidt@bruderhausdiakonie.de

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Die Besonderheit unseres Projekts liegt in
der Zusammensetzung der Gruppe. Sowohl
unsere Honorarkräfte (StudentInnen und
GymnasiastInnen), als auch im Projekt
beteiligte Kinder und Jugendliche weisen
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STARTKLAR
PROJEKTTRÄGER
Gemeinde Hügelsheim
ZIELGRUPPE
Menschen mit Migrationshintergrund, neu
zugezogene Personen, ErstwählerInnen,
NichtwählerInnen, Personen mit Informationsbedarf zu den vorgestellten Themen
KOOPERATIONSPARTNER
Schule, örtliche Vereine, Gemeinderat, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete,
LehrerInnen, Landeszentrale für politische
Bildung, Gemeindeverwaltung, Volkshochschule, Suchtberatungsstelle
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt „Startklar“ setzt sich zum Ziel,
Starthilfe zu geben, um soziale und poli
tische Teilhabe für alle BürgerInnen zu
ermöglichen. Dies soll durch Aufklärung
über die rechtlichen und kulturellen Systeme in Deutschland geschehen, sodass
Abläufe und Systeme verstanden werden.
Die BürgerInnen sollen zur gesellschaftlichen und politischen Mitverantwortung
motiviert werden und an demokratischen
Abstimmungen partizipieren. In verschiedenen niederschwelligen Kursen und Veranstaltungen sollen neben der politischen und
kulturellen Bildung auch Begegnungen
ermöglicht werden, sodass neue Kontakte
unter den Mitmenschen entstehen können,
ein Austausch untereinander geschieht und
insgesamt mehr Akzeptanz gegenüber
anderen kulturellen Prägungen herrscht
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und weniger interkulturelle Konflikte und
Probleme bestehen. Der kostenlose Zugang
zu Bildung durch die Kurse und Veranstaltungen soll die aktive Auseinandersetzung
mit politischen und kulturellen Themen
stärken, die Bildung einer eigenen fundierten Meinung fördern und dadurch die Mitwirkungsmotivation am kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Leben erhöhen.

dungsangebote konnten mehr Menschen
zur Wahl bewegt werden, sodass die Wahlbeteiligung sowohl bei der Europawahl als
auch bei den Kommunalwahlen angestiegen ist. Mehr BürgerInnen haben sich
dadurch am politischen Leben beteiligt.

Besonders erfreulich ist, dass zwei Deutsche
aus Russland in den Gemeinderat gewählt
wurden, sodass in Zukunft die Deutschen
aus Russland Ansprechpartner aus ihren
Reihen haben.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Beim internationalen Kochtreff für Frauen
haben tolle Begegnungen stattgefunden
zwischen Einheimischen, Zugewanderten
und Geflüchteten. Jede Teilnehmerin konnte
Speisen aus ihrem Land vorstellen. Dadurch
fand ein Rollenwechsel statt, bei dem jede
einmal Expertin und Lernende war und sie
unabhängig von Sprachbarrieren von anderen Kulturen profitieren konnten. Nicht die
Sprache, sondern das gemeinsame Tun und
Essen stand im Vordergrund. Bisher konnten
Speisen aus 16 verschiedenen Ländern kennengelernt werden, was für alle Beteiligten
ein besonderes Erlebnis und eine Bereicherung war.
FAZIT UND AUSBLICK
Durch das Projekt „Startklar“ sind Begegnungen entstanden, die im Alltag sonst
nicht entstanden wären. Durch die verschiedenen Aktivitäten fanden Begegnungen
und gemeinsame Tage zwischen Einheimischen, deutschen SpätaussiedlerInnen aus
Russland und geflüchteten Mitmenschen
statt. Durch verschiedene politische Bil-

KONTAKT
Gemeinde Hügelsheim
Hauptstraße 34
76549 Hügelsheim
Ansprechpartnerin: Jennifer Lorenz
Tel. 07229 303929
gwa_huegelsheim@aol.de
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TRAUERORT HORIZONT – EIN ORT DER TRAUER,
BEGEGNUNG UND INTEGRATION
PROJEKTTRÄGER
Horizont – Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrum im Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH
ZIELGRUPPE
Flüchtlinge, die ihre Angehörigen und
FreundInnen in ihrer Heimat oder auf der
Flucht verloren und keinen Ort zum Trauern
haben. MigrantInnen und Einheimische,
deren verstorbene Angehörige nicht in der
Region begraben sind und einen (neuen) Ort
zum Trauern suchen.
KOOPERATIONSPARTNER
Stadt Singen – Referat Integration, Verein für
Integration in Singen (inSi), Wohlfahrtsverbände und soziale Initiativen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Trauerort Horizont ist ein etwa 100 qm
großer Gartenteil auf dem Hospiz- und Palliativzentrum Horizont in der Singener
Innenstadt. Der Trauerort wird öffentlich
zugänglich sein. Er soll ein Ort sein, an dem
Menschen trauern dürfen und Abschied
nehmen können, an dem sich Trauernde
geschützt fühlen, weinen dürfen und Platz
für persönliche Rituale haben. Gleichzeitig
soll der Trauerort ein Ort der Begegnung und
des Miteinanders werden.
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Im Projekt haben wir mit vielen Menschen
gesprochen, um zu erfahren, welche Elemente und Gedanken ihnen bei der Gestaltung des Trauerorts wichtig sind. Hierzu
haben wir einen Gesprächsleitfaden entwickelt. So haben wir die persönliche Geschichte
der Menschen erfahren und was in ande
ren Ländern, Kulturkreisen und Religionen
bedeutsam ist, wenn Menschen trauern. All
die Überlegungen und Ideen haben wir
gesammelt und ausgewertet. Im Herbst 2019
werden wir den Trauerort unter Einbeziehung eines Gartenbauers verwirklichen und
eröffnen.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Bedeutsam war bei allen Gesprächen die
Frage, was bei der Trauer als hilfreich, tröstend, heilsam, wärmend und stärkend erlebt
wird. Abschied, Sterben, Tod und Trauer sind
– auch wenn jeder Mensch sie auf seine ganz
persönliche Weise erlebt – im Kern kulturunabhängig und generationsübergreifend.
Lebensanfang, Abschiede zu Lebzeiten und
das Lebensende sind Erfahrungen jedes
Menschen. Damit sind sie eine Chance, dass
sich Menschen im Schmerz miteinander verbunden fühlen und so Begegnung und Dialog möglich werden.
Eine zweite wichtige Erfahrung war: „Erinnerung ist Heimat“. Erinnerungen begleiten
uns bei Abschieden zu Lebzeiten und in der
Trauer. Sie lassen uns zurückblicken und Veränderungen wahrnehmen. Sie sind schmerz-

haft und tröstlich zugleich. Wenn Heimat all
das ist, was wir in unserem Leben berührt
haben, dann ist auch Erinnerung Heimat. In
diesem Sinn soll der Trauerort ein Ort für
Erinnerungen sein und damit ein Stück Heimat für alle, die sich hier verbunden fühlen.
FAZIT UND AUSBLICK
Nach der Fertigstellung und Eröffnung des
Trauerorts im Herbst 2019 wird es unsere
Aufgabe sein, den Trauerort Horizont als
hilfreiche Möglichkeit für jeden Einzelnen
und als Ort der Begegnung sichtbar und
erfahrbar zu machen. Mit Informationen
in der Öffentlichkeit, Veranstaltungen und
Begegnungsangeboten wollen wir Flüchtlinge, MigrantInnen und Einheimische einladen, den Trauerort zu nutzen. Aus den
InterviewpartnerInnen hat sich im Frühjahr
2019 bereits eine kleine Gruppe von Menschen gefunden, die sich gerne am und für
den Trauerort engagieren möchte. Sie verstehen sich als GesprächspartnerInnen und
GartenpflegerInnen am Trauerort Horizont.
Wir hoffen, dass wir mit dem Trauerort
einen Ort anbieten, an dem sich Menschen
begegnen, aufeinander zugehen, mitein
ander reden, und ein Stück verstehen, was
den anderen bewegt. So bietet der Ort eine
Chance für Integration, Gemeinschaft und
ein gutes Miteinander.

KONTAKT
Elisabeth Paul und Ulrike Traub
Hospiz- und Palliativzentrum Horizont
Hegaustraße 29
78224 Singen
Tel. 07731 96970-0
trauerort@horizont-hospizzentrum.de
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HOPE. HELP AND PARTICIPATION FOR
LGBTTIQ REFUGEES
PROJEKTTRÄGER
PLUS. Psychologische Lesben und Schwulenberatung Rhein-Neckar e. V.
ZIELGRUPPE
Lesbische, schwule (gay), bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle und
queere Menschen (LSBTTIQ bzw. LGBTTIQ) in
der Rhein-Neckar-Region – sowohl diejenigen, die schon länger hier leben, als auch
diejenigen, die als Geflüchtete in die Region
gekommen sind oder noch kommen
KOOPERATIONSPARTNER
U. a. örtliche und regionale Fachstellen der
Sozial- und Verfahrensberatung für geflüchtete Menschen, Mannheimer Bündnis für
ein Zusammenleben in Vielfalt, Flüchtlingsrat BW, Netzwerk LSBTTIQ BW, RechtsanwältInnen, PsychiaterInnen …
PROJEKTBESCHREIBUNG
Mit „HOPE“ schafft PLUS eine Anlaufstelle
für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität und/oder sexuellen Orientierung nach Deutschland fliehen mussten. Sie
erhalten Unterstützung bei Fragen zu ihrem
Asylverfahren ebenso wie zu sozialrechtlichen und psychosozialen Anliegen. Im Rahmen des Projekts werden sie ermutigt und
unterstützt sich zu vernetzen und ihre Kompetenzen einzubringen. Neben dem Austausch und der gegenseitigen Unterstützung
werden sie ermutigt, ihre Anliegen und
Bedürfnisse auch gegenüber der lsbttiq-
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Community zu vertreten. Parallel werden
die bereits aktiven Ehrenamtlichen bei der
Unterstützung begleitet. Gemeinsam mit
allen Aktiven werden neue Ideen und Denkansätze für Begegnung und Miteinander
innerhalb der lsbttiq-Community wie auch
der gesamten Stadtgesellschaft entwickelt.
In diesem Rahmen entstehen auch Veranstaltungen für die Community zur Auseinandersetzung mit Fluchtursachen, Stereotypen und Rassismus.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Das Projekt verzeichnet von Beginn bis zum
Ende eine Nachfrage, die weit höher ist als
erwartet. Auch die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement in diesem Feld ist
groß und ausdauernd – trotz der mitunter
psychisch sehr belastenden Konfrontation
mit existenzieller Bedrohung, mit Traumafolgen und mit Gewalterfahrungen der
geflüchteten Menschen, auch in Deutschland. Als ein Highlight des Projekts ist die
Gruppe der Unicorn Refugees entstanden,
die sich regelmäßig trifft, um sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen, aber
auch um ihre Anliegen gegenüber der lsbttiqCommunity wie auch der Stadtgesellschaft
zu artikulieren und so mehr und mehr zu
einem Teil dieser Gemeinschaft zu werden.

tiq-Community ist eine komplexe und langwierige Aufgabe, die auf allen Seiten viel
Offenheit, Flexibilität und Geduld erfordert.
Die fachlichen Anforderungen erfordern
langfristige multidisziplinäre Zusammenarbeit: von Sprach- und Kulturmittlung über
Unterstützung in den Feldern Bildung und
Arbeit hin zu spezialisierter Rechtsberatung
und psychotherapeutischer und psychiatrischer Begleitung. Durch das Projekt „HOPE“
konnte PLUS auf diesem Weg erste wichtige
Schritte gehen und auch weitere Mittel
akquirieren. Teilhabe und Integration sind
heute keineswegs nachhaltig gesichert, es
ist noch ein weiter Weg. Dafür sind in den
kommenden Jahren ausreichende politische
Unterstützung wie auch finanzielle Mittel
nötig.

KONTAKT
PLUS. Psychologische Lesben und Schwulenberatung Rhein-Neckar e. V.
Max-Joseph-Straße 1
68167 Mannheim
Ansprechpartnerin: Dipl.-Psych. Margret Göth
Tel. 0621 33 62 110
team@plus-mannheim.de

FAZIT UND AUSBLICK
Die Begleitung geflüchteter Menschen hin
zu einer gelingenden Integration sowohl in
die Gesamtgesellschaft wie auch in die lsbt-
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ICH – DU – WIR! GEMEINSAMKEITEN HERAUSFINDEN
UND VORURTEILE ABBAUEN
PROJEKTTRÄGER
Stadtjugendausschuss e. V. Karlsruhe, Kinder
und Jugendhaus Durlach und Außenstellen
ZIELGRUPPE
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und oder Fluchterfahrung sowie
einheimische Kinder und Jugendliche
KOOPERATIONSPARTNER
Regierungspräsidium Karlsruhe (Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge), Wohngruppen für UMAs (ITL etc.),
Schulen mit VKL- oder VABO-Klassen, Vereine und weitere Institutionen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziel des Projekts war es, Begegnungen zwischen jungen Menschen der Aufnahmegesellschaft und neu zugewanderten Kindern
und Jugendlichen zu initiieren und diese
pädagogisch zu begleiten. Im Rahmen der
offenen Kinder- und Jugendarbeit wurde ein
zusätzlicher wöchentlicher Termin installiert, zu dem gezielt junge Menschen mit
Fluchterfahrung eingeladen wurden. Im
Vorfeld wurden die StammbesucherInnen
des Jugendhauses dafür sensibilisiert. Drei
Jugendliche wurden als Honorarkräfte eingesetzt, da sie über die nötigen Sprachkenntnisse verfügten. Der Tag wurde sowohl
von Einheimischen als auch von neu Zugewanderten gut angenommen. Es fanden
viele internationale Kochaktionen sowie
Kreativ- und Bewegungsangebote statt.
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Einmal monatlich wurden Geburtstage
gemeinsam gefeiert uvm.
Des Weiteren fanden Schulprojekte mit VKLund VABO-Klassen statt, bei denen neben
Teamarbeit und Erlebnispädagogik auch
Normen und Werte in der Gesellschaft,
Regeln in Deutschland sowie Elemente aus
dem Grundgesetz besprochen wurden. Viele
SchülerInnen besuchten im Anschluss an
die Projekte die offenen Bereiche des KJH
Durlach und wurden über die Jahre zu
StammbesucherInnen.
Kinder aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge und aus den VKLKlassen wurden in den Ferien zu gemeinsamen Ferienspielaktionen mit einheimischen
Kindern begleitet.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Ein großes Projekt war die Turmbergverhüllung am Tag der deutschen Zukunft. Für den
Tag der deutschen Zukunft am 3.6.17 in Durlach, bei dem 800 Nazis angekündigt waren,
haben wir im Rahmen unserer offenen
Arbeit unsere BesucherInnen beteiligt. Die
Jugendlichen wollten alle ein Zeichen setzen. Klar war, dass sie wenig Interesse daran
haben, auf die Gegenkundgebung zu gehen.
Mit zwei weiteren Jugendeinrichtungen
überlegten wir, was wir tun könnten: Das
Wahrzeichen von Durlach – den Turmberg –
verhüllen. Nachdem die Genehmigung eingeholt war, ging es los und drei jeweils 10x13

Meter langen Banner wurden geklebt, vorgezeichnet und gestaltet. Am 2.6.17 fand ab
18 Uhr die Verhüllung statt. 70 Jugendliche
waren daran beteiligt. Nach getaner Arbeit
wurde dann noch auf dem Turm gemeinsam
gegrillt. Die Banner waren am Veranstaltungstag bis weit über Durlach hinaus sichtbar. Es war eine sehr einprägsame gelungene Aktion.
Die gemeinsamen Geburtstagsfeiern sowie
die internationalen Kochaktionen, bei denen
alle an einem Tisch waren und gemeinsam
gefeiert haben, wurden von den BesucherInnen sehr geschätzt.
FAZIT UND AUSBLICK
Im Kindesalter ist es am einfachsten, die verschiedenen Zielgruppen zusammenzuführen. Hier entstehen schnell neue Freundschaften. Bei den Teenies und Jugendlichen
dauert es deutlich länger und es bedarf viel
Initiative von den BetreuerInnen, damit die
Zielgruppen gemeinsam agieren. Auch die
Sensibilisierung der StammbesucherInnen
für die Fluchtthematik im Vorfeld ist ein
wichtiger Bestandteil der pädagogischen
Arbeit. Es ist unabdingbar, dass die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulen
gelingt; denn über die Projekte finden die
neu Zugewanderten Zugang zu den Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit
und lernen die MitarbeiterInnen der Einrichtung als Bezugspersonen kennen.

KONTAKT
Kinder- und Jugendhaus Durlach
Weiherstraße 1
76227 Karlsruhe
Ansprechpartnerin: Nadine Mössinger
Tel. 0721 4905626
n.moessinger@stja.de
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NACHBARSCHAFTSPROJEKT VOKABULAR DES
MITEINANDERS
PROJEKTTRÄGER
Werkstatt für Eigenarbeit e. V. Tübingen,
Werkstadthaus
ZIELGRUPPE
BewohnerInnen in den Tübinger Südstadtquartieren Französisches Viertel, Wennfelder Garten, Drei-Höfe-Quartier und in den
Wagenburgen Kuntabunt und Bambule
KOOPERATIONSPARTNER
Bürgertreff NaSe, Stadtmuseum Tübingen,
Maison Mondiale/Arbeitskreis Flüchtlingshilfe im Französischen Viertel, Stiftung
Weltethos, Raban Buchcafé, Playback-
Theater Tübingen, Freundeskreis Mensch,
Universität Tübingen, Gemeinschaftsschule Französische Schule, Grundschule
Hügelschule, Evangelische Eberhardskirche
Tübingen, elkiko Familienzentrum, Katho
lische Kirchengemeinde St. Michael Tübingen, Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke
Tübingen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Unsere Nachbarschaft ist vielfältig und einmalig. Sie hat verschiedene Sprachen, verschiedene Vorlieben, verschiedene Lebenszusammenhänge: ein Experimentierfeld
zum Reden, Verstehen und gemeinsam Handeln. Denn Nachbarschaft lebt von Begegnungen – freiwillig, neugierig und freudig.
Im Projekt bieten wir auf den verschiedensten Ebenen Möglichkeiten zum Kennenler-
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nen, zum Austausch und zum Entwickeln
von Gemeinsamkeiten an: zum Beispiel die
Nachbarschaftszeitung „Miteinander“, die
Drei Mal im Jahr kostenlos an die Haushalte
verteilt wird. Die Zeitung berichtet über
Veranstaltungen in den Quartieren, stellt
Menschen aus den Quartieren vor und bietet
Raum für Rückmeldungen und Ideen für
eine gelingenden Nachbarschaft. Oder das
„Hallo-Päckle“, mit dem Alteingesessene neu
Hinzugezogene begrüßen und so ein erstes
Kennenlernen ermöglichen. Die Inhalte
des „Hallo-Päckles“ wurden gemeinsam
mit NachbarInnen und Schulkindern ent
wickelt. Aber auch die „geselligen Feierabende“ im mobilen Wohnzimmer des
Stadtmuseums, im dem in den Sommer
ferien immer abends über nachbarschaft
liche Themen gesprochen, diskutiert und
gelacht wird.
BESONDERE ERFAHRUNGEN
In allen Quartieren ist das Zusammenleben
mit der Nachbarschaft ein entscheidender
Bestandteil der Wohn- und Lebensqualität.
Mit den unterschiedlichen Begegnungs- und
Gesprächsangeboten konnten in allen Quartieren Grenzen in den Köpfen überwunden
oder zumindest durchlässiger gemacht werden. Ist der Gesprächsfaden erst einmal
geknüpft, gibt es meist großes Engagement
und Interesse, einen Beitrag zur gelingenden
Nachbarschaft zu leisten.

FAZIT UND AUSBLICK
Mit den KooperationspartnerInnen wollen
wir versuchen, möglichst viele dieser Austauschmöglichkeiten auch nach Ablauf des
Projekts weiterzuführen. Das „Hallo-Päckle“
soll in Zusammenarbeit mit anderen Stadtteiltreffs in Tübingen jeweils stadtteilspezifisch weiterentwickelt werden.

KONTAKT
Werkstatt für Eigenarbeit e. V., Werkstadthaus
Aixer Straße 72
72072 Tübingen
Ansprechpartner: Martin Kohler
Tel. 07071 538169
info@werkstadthaus.de
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MUSIK-TREFF MANNHEIM
PROJEKTTRÄGER
Orientalische Musikakademie Mannheim
e. V. (OMM)
ZIELGRUPPE
Kinder und Jugendliche mit und ohne
Migrationshintergrund, junge geflüchtete
Menschen
KOOPERATIONSPARTNER
Koordinierungsstelle für Flüchtlinge der
Stadt Mannheim, Gemeinschaftszentrum
Jungbusch (Quartiersmanagement), Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule, Kath. Kinder- und Jugendheim St. Josef in MannheimKäfertal, Feudenheimer Flüchtlingsforum
e. V., Freundeskreis Asyl e. V., Familienbildungsstätte der Caritas
PROJEKTBESCHREIBUNG
Inhalt des Projekts war die Betreuung und
Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil in Musikgruppen. Die TeilnehmerInnen erhielten kostenlosen Unterricht für traditionelle orientalische Musikinstrumente (Ud, Ney, Saz, Orientalische Perkussion), aber auch für europäische Instrumente wie Gitarre. Dadurch erhielten sie die
Möglichkeit, ihre eigenen kulturellen Wurzeln mit der europäischen Musiktradition,
aber auch mit Rock- und Popmusik in Beziehung zu bringen. Die TeilnehmerInnen wurden motiviert und angeleitet, sich zu Musikgruppen zusammenzufinden, in denen sie
eigenständig musikalisch weiterarbeiteten.
Sie erarbeiteten gemeinsam eigene Musikre-
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pertoires und übernahmen in der Gruppe
Verantwortung. Ein weiterer Projektschwerpunkt bestand in der Arbeit mit jungen
geflüchteten Menschen. Hier war die Einbindung geflüchteter Musiker als Projektmit
arbeiterInnen von besonderer Bedeutung.

dem Projektumfeld im Publikum. Der letzte
Welt.Musik.Treff ging open-air im Innenhof
der OMM über die Bühne – mit regem Publikumsandrang und unter der Mitwirkung
von Musikgruppen der Kooperationspart
nerInnen.

Durch die starke Vernetzung der OMM im
Stadtteil und in der Mannheimer Kulturszene erhielten die TeilnehmerInnen regelmäßig die Möglichkeit, ihre eigenen Mu
sikprojekte in öffentlichen Kulturveranstaltungen zu präsentieren und konnten
dadurch ihre Handlungsräume im sozialen
Umfeld erweitern. So entstanden Brücken
zur Stadtteil-Community, die mitgebrachte
Kultur junger MigrantInnen wurde sichtbar
und hörbar und veränderte dadurch auch die
Wahrnehmung der Aufnahmegesellschaft.
Die Auftritte geschahen in Kooperation mit
verschiedenen Partnerorganisationen, so
dass die TeilnehmerInnen Gelegenheit erhielten, über Milieugrenzen und kulturelle
Grenzen hinweg neue Erfahrungen zu machen und soziale Kontakte zu knüpfen.

FAZIT UND AUSBLICK
Nach jahrelanger Finanzierung durch immer
neue Projektanträge soll die Jugendarbeit der
OMM durch das Projekt stabilisiert und als
offene Jugend-Kulturarbeit institutionalisiert werden. Das Projekt schafft eine stärkere Wahrnehmung der Arbeit in der Stadt
sowie bei den TrägerInnen und Entschei
derInnen der kommunalen Jugendarbeit.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Regelmäßige Höhepunkte waren die Abende
der Konzertreihe „Welt.Musik.Treff“. Jeweils
am letzten Freitag im Monat trafen sich
TeilnehmerInnen der Projektgruppen zum
gemeinsamen Singen und Musizieren auf
der kleinen Konzertbühne in der OMM. Die
ersten Treffen fanden noch weitgehend im
internen Kreis statt, nach und nach fanden
sich aber auch interessierte Personen aus

KONTAKT
Orientalische Musikakademie Mannheim e. V.
Jungbuschstraße 18
68159 Mannheim
Projektleitung: Ali Ungan
info@orientalischemusikakademie.de
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9. VORSTELLUNG DER VORHABEN,
DIE DIE ALLIANZ IM RAHMEN
DES PROGRAMMS UMGESETZT HAT
Das Förderprogramm Vielfalt gefällt! Orte
des Miteinanders bestand aus zwei Bausteinen. Der erste Baustein wird von der BadenWürttemberg Stiftung umgesetzt und fördert Kommunen und gemeinnützige zivilgesellschaftliche Organisationen. Der zweite
Baustein wurde von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert und in Kooperation
mit der Allianz für Beteiligung umgesetzt.
Er richtet sich mit seinen Förderangeboten
an zivilgesellschaftliche Gruppen mit und
ohne eingetragene Rechtsform. In diesem
Abschnitt wird auf den letztgenannten Baustein näher eingegangen.

9.1 ALLIANZ FÜR BETEILIGUNG:
ZIELSETZUNG UND
ZIELGRUPPEN 81
Ziel des Förderprogramms Vielfalt gefällt!
Orte des Miteinanders war es, eine neue Kultur des Zusammenlebens zu schaffen, in der
sich alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen. Kern der geförderten Projekte sollte
die Begegnung und das Miteinander unter81	Dieses Kapitel wurde von der Allianz für Beteiligung
verfasst.
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schiedlichster Bevölkerungsgruppen sein.
Die ausgewählten Projekte sollten dabei den
Mut aufbringen, kreative Wege zu gehen
und wahrnehmbare Veränderungen in
ihrem jeweiligen Umfeld anzustoßen. Um
dieses Ziel zu erreichen, war es für die ProjektträgerInnen erforderlich, mit verschiedenen AkteurInnen vor Ort zu kooperieren
und deren jeweilige Perspektive in die Ausgestaltung und Durchführung der Vorhaben
einzubringen. Die Zielgruppen waren da
bei gleichermaßen die Neuankommenden
in Baden-Württemberg, die ehrenamtlich
Engagierten und die BürgerInnen vor Ort.
Gefördert wurden Begegnungsprojekte, die
in Zusammenarbeit unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen entwickelt und durchgeführt werden.
Im Rahmen des Projekts standen unter anderem folgende Ziele im Mittelpunkt:
▶▶ Neue Zielgruppen erreichen, 		
insbesondere (kleine) BürgerInnengruppen mit und ohne eingetragene
Rechtsform;
▶▶ Neue Wege der Ansprache für diese
Zielgruppen erproben und so einen
Beitrag zur allgemeinen Frage
leisten, mit welchen Formaten man
diese Zielgruppen erreichen kann;

▶▶ Kompetenzen und Wissen zum

Thema „Integration und Bürgerbeteiligung“ aufbauen (durch Beratung,
Wissensvermittlung, Vernetzung),
Vernetzung, Austausch und Strukturaufbau zu den Themen „Integration und Bürgerbeteiligung“
befördern, und zwar in mehrerer
Hinsicht: zwischen zivilgesellschaftlichen BürgerInnengruppen und der
Verwaltung vor Ort, zwischen den
ProgrammteilnehmerInnen im
Sinne von Best-Practice-Austausch,
zwischen AkteurInnen zum Thema
„Integration und Bürgerbeteiligung“
in Baden-Württemberg im Allgemeinen.

Mit Blick auf die Gestaltung des Förderprogramms wurden folgende Mechanismen
gewählt, um die oben genannten Ziele zu
erreichen:
1. KOMMUNALE ANBINDUNG UND ZUSAMMENARBEIT
Bei der Durchführung der Projekte sollte
eine enge Zusammenarbeit der ProjektträgerInnen mit MitarbeiterInnen der Kommune stattfinden. Bereits bei Antragstellung
muss die Kommune im Rahmen einer Kommunalen Stellungnahme deutlich machen,
wie sie das Projekt bei der Umsetzung unterstützen wird.
2. EXTERNE BERATUNG UND BEGLEITUNG
Die ProjektträgerInnen wurden bei der
Durchführung ihrer Projekte von externen
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BeraterInnen begleitet. Diese haben die ProjektträgerInnen insbesondere zu Fragen der
Projektorganisation und -umsetzung sowie
der Beteiligung unterstützt. Auch Fachthemen oder Fragen zur nachhaltigen Etablierung des Projekts sind in die Beratungen mit
eingeflossen.

CARITAS STUTTGART UND FREIWILLIGENZENTRUM CALEIDOSKOPAUSEINANDERSETZUNG
„Werkstatt W4: Wie wollen wir wohnen“

3. VERNETZUNG UND VONEINANDER LERNEN
Die ProjektträgerInnen hatten die Gelegenheit, alle geförderten Projekte im Programm
kennenzulernen. Dies ermöglichte einen
Austausch zu Projekten, Fachthemen und
den Aufbau von Kontakten und Fachwissen.
Im Förderprogramm haben deshalb jeweils
ein Auftakt- und ein Vernetzungstreffen
stattgefunden.

DIE KULTURMACHER/ THEATERWERKSTATT HEIDELBERG E. V.
„Wege“

In das Förderprogramm Vielfalt gefällt! Orte
des Miteinanders wurden von 2016 bis 2018
folgende Projekte in die Förderung aufgenommen:
NETZWERK „WILLKOMMEN LAUTERBACH“
„Wir spielen zusammen: Integrative
Weltkarte an unserem Schulhaus“
HELFERINNENKREIS INTEGRATION
BAD KROZINGEN
„MusikvereinT Bad Krozingen“
INITIATIVE WEISSACH KLIMASCHUTZ
KONKRET
„Die VielfaltspuzzlerInnen (für ein prima
Klima)“
NETZWERK MITEINANDER
„Treff Miteinander“
ASYLKREIS NORDHEIM/NORDHAUSEN
„Kochlöffel öffnet Welten“
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ARBEITSKREIS ASYL ALTDORF
„Interkultureller Begegnungsgarten“

BEGEGNUNGSRAUM-INITIATIVE
„Begegnungsraum“
PRO FAMILIA FREIBURG E. V.
„Vielfalt im Lollo – FreiburgerInnen
schwimmen in Vielfalt“
TRÄGERVEREIN FREIES KINDERHAUS E. V.
„Bunte Runde Tische“
FÖRDERVEREIN FAMILIENFORUM
REUTLINGEN E. V.
„Mosaikbänke – wir gestalten Vielfalt“
VIELFÄLTIGES KORK E. V.
„Vielfalt in Kehl – inklusiv!“
FÖRDERVEREIN „RUNDER TISCH FÜR
MITMENSCHLICHKEIT E. V.“
„Gemeinsam Ankommen in Breisach!“
NISA FRAUENVEREIN E. V.
„Lebenswege-Zeitung“
FC ESSLINGEN
„Miteinander gewinnt – Sport ohne
Grenzen“

TEAM COLA TAXI OKAY
„COLA TAXI OKAY“
ARBEITSKREIS ASYL BAD BOLL
„Bad Boll – ein Dorf als interaktives
Wörterbuch“
SPES ZUKUNFTSMODELLE E. V.
„Conclusio – Integration durch Ehrenamtsarbeit“

9.2. EVALUATION
Die Projekte, die im Rahmen des Programms
in Kooperation mit der Allianz für Beteiligung durchgeführt wurden, richteten sich
an zivilgesellschaftliche Gruppen mit und
ohne eingetragene Rechtsform. Der Förderzeitraum betrug für die insgesamt 19 Projekte jeweils ein Jahr, die Evaluation erfolgte
als schriftliche Befragung zum Ende der Projektlaufzeit. Beim dabei verwendeten Fragebogen handelte es sich um eine Kurzversion
des Fragenkatalogs, der für die umfassendere Evaluation der übrigen Projekte des Programms verwendet wurde.82 In den erhobenen Daten zeigt sich zunächst, dass sowohl
im Hinblick auf die Zielsetzungen und Methoden, als auch im Hinblick auf die Wirkungen eine weitreichende Übereinstimmung
zu den übrigen Projekten des Programms
gegeben war: Auch bei diesen Projekten lag
der Schwerpunkt auf Begegnungen zwischen Einheimischen und Geflüchteten in
kleineren Gruppen, die angestrebten Zielgruppen wurden überwiegend erreicht, und
die eingesetzten Methoden waren aus Sicht
der Durchführenden geeignet, um Lernprozesse in den Projekten bei den Durchführenden und Teilnehmenden anzustoßen. Dem-

entsprechend kann auf Grundlage der
erhobenen Daten auch für diese Projekte
zunächst bilanzierend festgestellt werden,
dass sich der Förderungsansatz bewährt hat.
An der Durchführung der 14 zivilgesellschaftlichen Projekte, deren Daten hier
berücksichtigt werden konnten, waren in
neun Fällen bis zu 20 ehrenamtlich Engagierte, in zwei Fällen ca. 40 und in zwei weiteren ca. 70 Personen beteiligt. Zentrales Ziel
war es überwiegend (acht Projekte), Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen zu ermöglichen, in zwei anderen
Fällen ist dies als ein weiteres Projektziel
genannt. Als primäre Ziele wurden zudem
Begegnungen zwischen anderen Zugewanderten und Einheimischen, die Unterstützung von Geflüchteten im Alltag sowie beim
Spracherwerb in der schulischen Bildung
genannt. Zwei Projekte wurden von und für
Frauen durchgeführt: In einem Fall sollten
Spannungen zwischen muslimischen und
nicht-muslimischen Frauen bearbeitet werden, in einem anderen ein gemeinsames
Zeitungsprojekt von Frauen mit und ohne
Zuwanderungsgeschichte realisiert werden.

82	Der vorliegenden Auswertung konnten 14 Fragebögen zugrunde gelegt werden, von fünf Projekten lagen keine auswertbaren Fragebögen vor.
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ZENTRALES ZIEL DER PROJEKTE
Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen

8

Begegnungen zwischen anderen Zugewanderten und
Einheimischen

2

Unterstützung von Geflüchteten und anderen Zugewanderten im Alltag (z. B. Wohnungssuche, Behördengänge,...)

1

Unterstützung bei Spracherwerb und/oder bei der
schulischen Bildung

1

Inklusion aller, Teilhabe ermöglichen

1

Künstlerische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen

Die Gewichtung, die weiteren Projektzielen
zukam, wird in der folgenden Tabelle deutlich. Dabei zeigt sich, dass für eine Mehrheit
der Projekte der Anspruch kennzeichnend
war, Bildungsprozesse anzuregen, sowie
die Unterstützung von Geflüchteten beim
Spracherwerb und bei der Alltagsbewältigung von einem erheblichen Teil der Projekte
als wichtige Aufgabenstellung betrachtet
wurde. Zudem nennt ca. die Hälfte der Pro-

1

jekte politische Öffentlichkeitsarbeit und
antirassistische Bildungsarbeit als Ziele.
Dies deutet darauf hin, dass auch für die von
der Allianz für Beteiligung geförderten
Projekten zwischen denjenigen unterschieden werden kann, deren Engagement primär sozial und humanitär motiviert war,
und solchen, für die auch flüchtlingspolitische Positionierungen von erheblicher
Bedeutung waren.

WEITERE PROJEKTZIELE (MEHRFACHNENNUNGEN)

Als Zielgruppen wurden am häufigsten
einheimische Deutsche und anerkannte
Geflüchtete genannt, von fünf Projekten
auch abgelehnte AsylbewerberInnen.83

11 von 14 befragten Projekten richteten sich
an Erwachsene, sechs Projekte aber auch an
Kinder (bis 13 Jahre) und fünf an Jugendliche
(bis 17 Jahre).

ZIELGRUPPEN DER PROJEKTARBEIT (MEHRFACHNENNUNGEN)
Angestrebt

Erreicht84

Einheimische Deutsche

14

14

Anerkannte Flüchtlinge

13

13

Geflüchtete im Asylverfahren

11

11

Im Asylverfahren abgelehnte
Flüchtlinge

5

3

Andere neu Zugewanderte

6

5

AussiedlerInnen

3

1

Auffällig ist hier, dass es bei abgelehnten
Flüchtlingen sowie AussiedlerInnen für
jeweils zwei Projekte nicht möglich war, die
angestrebte Zielgruppe in die Projektarbeit
einzubeziehen, was auf besondere Zugangsschwierigkeiten bei diesen Teilgruppen hinweist. Bei den in den Projekten angewandten Methoden lag der Schwerpunkt auf

Begegnungen in kleineren Gruppen mit
bis zu 30 TeilnehmerInnen, oft im Kontext
handwerklicher und künstlerischer Formate.
Von elf Projekten wurden allerdings auch
größere Veranstaltungen durchgeführt, und
für eine Mehrheit der Projekte waren auch
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung ein
wichtiges Element ihrer Aktivitäten.

Interkulturelle Bildung

12

Einwirkung auf Lokalpolitik

8

Begegnungen zwischen anderen Zuwanderern und
Einheimischen

8

Vermittlung von Normen und Werten

8

Begegnungen in kleineren Gruppen bis
max. 30 TeilnehmerInnen

13

Antirassistische Bildungsarbeit

ANGEWANDTE METHODEN (MEHRFACHNENNUNGEN)

7

Begegnungen bei größeren Veranstaltungen

11

Begegnungen zwischen anderen Zugewanderten und
Geflüchteten

7

Formen der Öffentlichkeitsarbeit, z. B.Vorträge,
Podiumsdiskussionen o. ä.

9

Unterstützung beim Spracherwerb und der schulischen
Bildung

6

Künstlerische Projekte (z. B.Theater, Musik, Kunst,...)

8

Unterstützung von Geflüchteten und anderen Zugewanderten im Alltag

Netzwerkarbeit

8

6

Handwerkliche Projekte

6

Politische Öffentlichkeitsarbeit

5

Beratung von Einzelnen und Familien

6

Wissensvermittlung (z. B.über Rechtsfragen)

4
2
2

Unterstützung in den Bereichen berufliche Bildung
und Arbeit

4

Politische Bildung

4

Seminar der interkulturellen und antirassistischen
Bildung

Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen

2

Sportaktivitäten
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Im Hinblick auf die Wirkungen zeigt sich,
wie auch im Gesamtprogramm, dass die Binneneffekte auf die Teilnehmenden überwiegend positiv eingeschätzt werden, was auch
auf den Beitrag der Projekte zur Verbesserung sozialer Kontakte zwischen Geflüchteten und Einheimischen sowie die Berichterstattung und die Reaktionen im lokalen

Umfeld zutrifft. Deutlich skeptischer fallen
die Einschätzungen dagegen im Hinblick auf
ggf. angestrebte Veränderungen der politischen Atmosphäre im lokalen Umfeld aus.
Nur ein Projekt kommt zu der Einschätzung,
dass durch die Projektarbeit ein Beitrag zur
Zurückdrängung von Rechtspopulismus und
Rechtsextremismus geleistet werden konnte.

EINSCHÄTZUNGEN DER WIRKUNGEN
Sehr gut /gut

Neutral

Schlecht

Positives Feedback aus der Bevölkerung

13

–

1

Positive Berichterstattung in
Zeitungen und anderen Medien

12

–

–

Lernprozesse bei den Teilnehmenden

11

1

1

Lernprozesse bei den Durchführenden

10

3

–

Positive Rückmeldungen der Teilnehmenden

10

2

–

Verbesserung sozialer Kontakte
zwischen Einheimischen und Geflüchteten

9

3

–

Veränderung der politischen Atmosphäre
im lokalen Umfeld

3

5

–

Durchgängig positiv wird die Unterstützung
der Projekte durch die Kommunen bewertet,
was überwiegend auch auf die Unterstützung durch die BeraterInnen zutrifft, die in
elf von 14 Fällen positiv bewertet wird und
nur in einem Fall negativ ausfällt.
Aus Sicht der Evaluation ist vor dem Hintergrund der erhobenen Daten die Fortführung

83	Aussagen zu den Gründen der Projekte für die Einbeziehung oder Nicht-Einbeziehung abgelehnter AsylbewerberInnen sind auf Grundlage der Evaluationsdaten nicht möglich.
84	Eine Aussage zur Zahl der Erreichten ist aufgrund
fehlender sowie offenkundig fehlerhafter Angaben
in einem Teil der Fragebögen nicht möglich.

1 7 8 .

eines Förderprogramms für zivilgesellschaftliche Initiativen anstrebenswert, die
durch Begegnungsprojekte und diese begleitende Formen der Öffentlichkeitsarbeit zur
sozialen Integration von Geflüchteten sowie
zum Abbau von Vorurteilen und Ablehnungshaltungen bei der einheimischen
Bevölkerung beitragen können. Klärungs
bedürftig wäre dabei, ob auch abgelehnte
Geflüchtete, die vielfach unter den prekären
Bedingungen immer wieder erneuter Duldungen in Deutschland leben, gezielt adressiert werden sollen, sowie die Möglichkeit
der Projekte, zu positiven Veränderungen
der politischen Atmosphäre im lokalen
Umfeld beizutragen, gestärkt werden kann.

. 1 7 9

9.3 DARSTELLUNG DER
EINZELPROJEKTE

1 8 0 .

. 1 8 1

./ Darstellung der Einzelprojekte

„LEBENSWEGE-ZEITUNG“ VON MÄDCHEN UND
JUNGEN FRAUEN
PROJEKTTRÄGER
NISA Frauenverein e. V., Sindelfingen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Mädchen und junge Frauen mit und ohne
Zuwanderungsgeschichte erarbeiteten gemeinsam eine Zeitung mit Interviews, Porträts, Berichten sowie Zukunftsperspektiven
und werden so zu Botschafterinnen für die
eigene und die andere Kultur. Das Projekt
förderte neben der journalistischen Ausbildung auch das Empowerment junger Mädchen, das Miteinander und schaffte Begegnungen und Austausch.

1 8 2 .

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Der Nisa Frauenverein e. V. hat sich gemeinsam mit elf Mädchen aus dem Raum Sin
delfingen, Böblingen und Herrenberg im
Rahmen des Medienprojekts „LebenswegeZeitung“ engagiert. Die Mädchen wurden in
journalistischem Know-how geschult. Mit
ihrem erlernten Wissen schrieben sie
Berichte zu unterschiedlichen Alltagsthemen, kulturellen Themen sowie über persönliche Erfahrungen während der Flucht
nach Deutschland. Aus diesen Berichten
erstellten sie ihr erstes Magazin „Zahra“, das
sie als erste Printausgabe veröffentlichten.
Darin interviewen die Mädchen u. a. die
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg, Gisela
Erler, die ehemalige Geschäftsführerin der
Robert Bosch Stiftung, Uta Micaela Dürig,
sowie BürgermeisterInnen, Menschen mit
und ohne Fluchterfahrungen oder einfach
WeihnachtsmarktbesucherInnen.

MITEINANDER GEWINNT – SPORT OHNE GRENZEN

PROJEKTTRÄGER
FC Esslingen, Esslingen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der FC Esslingen entwickelte ein Sportangebot, dass EsslingerInnen unabhängig
von Alter, Herkunft, Status und Geschlecht
zusammenbringt. Der Sport ermöglicht
Begegnungen, um Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung im Sport zu vereinen und
in der Stadt einen Zugang zu verschaffen.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
sind durch das Projekt „Miteinander gewinnt
– Sport ohne Grenzen“ in der Stadtgesellschaft sichtbar geworden. Neben der
Möglichkeit, Fußball zu spielen und erste
Begegnungen zu schaffen, ermöglichte der
FC Esslingen auch konkret das gegenseitige
Kennenlernen und die Kommunikation
neben dem Sportplatz. Dazu hatten Teilnehmende des Sportangebots und Interessierte
die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen
kennenzulernen, zu kommunizieren und
Kontakte aufzubauen. Zudem erhielten TrainerInnen, MultiplikatorInnen und Spieler
Innen Schulungen zum kultursensiblen
Umgang im Sport und im Ehrenamt. Gleichzeitig fördert der FC Esslingen auch die Mitwirkung der Teilnehmenden an der weiteren Ausgestaltung des Projekts. Im Rahmen
von Veranstaltungen diskutierten sie über
die Frage: „Wie soll Vielfalt künftig auf und
neben dem Sportplatz gelebt werden?“. Zum
Ende der Projektlaufzeit erstellte der Verein
ein Nachhaltigkeitskonzept, das die Sensibilisierung von SpielerInnen und Eltern, ein
offenes Sportangebot für Interessierte sowie
vereinsinterne Strukturen zur Verstetigung
des sozialen Engagements beinhaltet. Der
Verein erhielt für sein ehrenamtliches
Engagement den Landespreis als „Stern des
Sports“.
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COLA TAXI OKAY

PROJEKTTRÄGER
Team COLA TAXI OKAY, Karlsruhe
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Freundes- und Arbeitskreis Team COLA
TAXI OKAY, bestehend aus jungen Studierenden aus Karlsruhe, initiierte einen Raum,
der durch flexible Programminhalte gefüllt
wird. Die Inhalte bereitet das Team gemeinsam mit interessierten Personen und Menschen mit Fluchterfahrung vor. Wichtige
Bausteine sind: Empowerment und Integration, Wissensförderung und Aufklärung,
Motivation.

1 8 4 .

BAD BOLL – EIN DORF ALS INTERAKTIVES
WÖRTERBUCH
BESONDERE ERFAHRUNGEN
Die Projektgruppe hat einen Raum in der
Innenstadt von Karlsruhe in der Kaiserpassage gemietet, in dem wechselnde Programmpunkte stattfinden. Gemeinsam mit
unterschiedlichen AkteurInnen werden die
Inhalte überlegt, abgestimmt, gestaltet und
organisiert. Die Inhalte reichen von Workshops, Vorträgen, Ausstellungen, Jamsessions, Tischtennistournieren, Kochevents,
Kinoabenden, Bazaren bis zu einem Pop-
up-Friseursalon. Inzwischen hat sich ein
wöchentliches Café verstetigt. Der Raum hat
sich zu einem Treffpunkt des Austauschs
entwickelt und ist für alle Interessierten aus
Karlsruhe als Gestaltungsraum eröffnet. Da
das Projekt keinen Unterschied zwischen
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung
macht, ist die Vielfalt der Projektgruppe zu
einer Selbstverständlichkeit geworden.
Diese Idee überzeugte auch die Stadtverwaltung Karlsruhe, sodass sie nach Ende der
Projektförderung das Bestehen des Projektraums finanziell unterstützt.

PROJEKTTRÄGER
Arbeitskreis Asyl, Bad Boll
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Arbeitskreis Asyl Bad Boll gestaltete das
Dorf als interaktives Wörterbuch: Gegenstände, Gebäude usw. wurden gemeinsam
mit Menschen mit Fluchterfahrung unter
anderem in Deutsch, Arabisch und weiteren
Sprachen beschriftet. Ziel des Projekts war
es, Bedeutung und Bedeutungsinhalte allen
Personen in Bad Boll zugänglich zu machen
und zum „Lernen im Vorübergehen“ anzu
regen. Zusätzlich wurden Fotografien der
Aktion ausgestellt sowie Gesprächsrunden
dazu organisiert.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Die Projektgruppe beabsichtigte mit ihrem
Projekt, die menschliche und kulturelle Vielfalt Bad Bolls bewusst zu machen, den
öffentlichen Raum als Aktionsfläche zu nutzen und zu Gesprächen anzuregen. Hierzu
organisierte die Projektgruppe regelmäßige
Workshops, bei der Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung gemeinsame Ideen erar
beiteten, ausgestalteten und organisierten.
Dabei entstanden viele unterschiedliche
Aktionen, wie beispielsweise die Beschriftung von Schaufenstern mit Rezepten und
unterschiedliche Begriffe auf Gehwegen. Zu
Weihnachten gab es eine „AdventsfensterAktion“. Es wurde eine Willkommensfahne
mit allen in Bad Boll gesprochenen Sprachen
erstellt und in Bad Boll gehisst. Zudem
wurde ein Wegweiser aufgestellt, der angibt,
wie viele Kilometer Städte wie Kabul,
Aleppo, Berlin, Buenos Aires u. v. m. entfernt
bzw. nah sind.

. 1 8 5

./ Darstellung der Einzelprojekte

CONCLUSIO – INTEGRATION DURCH
EHRENAMTSARBEIT

INTERKULTURELLER BEGEGNUNGSGARTEN

PROJEKTTRÄGER
SPES Zukunftsmodelle e. V., Freiburg

PROJEKTTRÄGER
Arbeitskreis Asyl, Altdorf

PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Verein SPES Zukunftsmodelle e. V. hat die
Entwicklung und Umsetzung eines Zeitbankmodells realisiert, das ehrenamtliche
Arbeit von AsylbewerberInnen befördert.

1 8 6 .

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Im Rahmen von Workshops stellte der Verein
ortsansässigen Geflüchteten und Einheimischen das Projekt „Conclusio“ vor und brachten ihnen die ehrenamtliche Arbeit näher.
Bei diesem Projekt helfen sich Geflüchtete
und Ortsansässige gegenseitig in einer Art
Zeitbankmodell. Das Ziel ist es, das ehrenamtliche Engagement von AsylbewerberInnen zu fördern. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten fanden in unterschiedlichen Bereichen
statt: Unterstützung im Haushalt oder Garten, Mithilfe beim Gemeindefest oder beim
Springkraut entfernen, Begleitung zum Arzt
oder bei Behördengängen oder auch Englisch
sprechen im Kindergarten. Geflüchtete
MultiplikatorInnen wurden geschult, um in
ihrer Muttersprache ihren Landsleuten das
Projekt vorzustellen und dienten als Ansprechpersonen. Durch gelebte Nachbarschaftshilfe und bewusste Zusammenarbeit
unterstützte Conclusio die Integration von
Geflüchteten in die Gemeinde, ließ Begegnungen entstehen und baute Barrieren ab.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Arbeitskreis Asyl in Altdorf legte einen
interkulturellen Garten an. Das Gärtnern
wurde als Medium genutzt, um Menschen
unterschiedlicher Herkunft zusammen
zubringen und zum Austausch und zum
Gespräch einzuladen.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Der interkulturelle Garten wurde von zwei
Flüchtlingsfamilien, zwei deutschen Familien und von den Kindern der Kernzeitbetreuung der Grundschule Altdorf bewirtschaftet. Außerdem gibt es ein gemeinschaftliches Gewächshaus, einen Geräteschuppen und ein offenes „Wohnzimmer“
sowie einen Sandkasten. Die Kräuterspirale
ist sehr schön und nützlich geworden. Der
Garten dient zum gemeinsamen Gärtnern
und für die Begegnungen. Die Aktivitäten
werden über eine WhatsApp-Gruppe geplant
und bekannt gegeben.
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WEGE

PROJEKTTRÄGER
Die KulturMacher/Theaterwerkstatt Heidelberg e. V., Heidelberg
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Verein entwickelte ein Theaterstück mit
Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen, die bereits Flucht und ihre Folgen erfahren haben. Heute Geflüchtete sowie Personen, die in Folge des Nationalsozialismus
fliehen mussten, bildeten den Kern des Projekts. Auch Personen, die diese Erfahrung
nicht gemacht haben, wurden zum Mit
machen miteinbezogen. Dabei sind unterschiedliche Sichtweisen sowie Erfahrungen
aus den verschiedenen Biografien in das
Stück hineingeflossen und wurden mit Elementen des Chors und der Bewegung dargestellt.

1 8 8 .

BEGEGNUNGSRAUM FÜR GEFLÜCHTETE UND
STUTTGARTER BÜRGERINNEN
BESONDERE ERFAHRUNGEN
WEGE ist als Kooperationsprojekt zwischen
dem Verein KulturMacher/Theaterwerkstatt Heidelberg e. V., der Gemeinde Dossenheim und dem Asylkreis Dossenheim entstanden. Die Projektidee war, Menschen
unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Generationen über ein gemeinsames
Thema / Erlebnis zusammenzubringen und
ihm über das Medium Theater / Performance Ausdruck zu verleihen. Das vorgeschlagene Projektthema war „Flucht, Vertreibung, Lebens(um)brüche“, Erfahrungen
mit diesen im und um den zweiten Weltkrieg (Generation der Älteren) bzw. im aktuellen Zeitgeschehen (Generation der Geflüchteten, die eine neue Heimat in Dossenheim
gefunden haben). Geleitet wurde die Gruppe
von zwei erfahrenen TheaterpädagogInnen.
Die Besonderheit: zwei Aufführungen in der
Museumsscheuer Dossenheim mit einem
internationalen Ensemble von 18 Teilnehmenden im Alter von sechs bis 95 Jahren.

PROJEKTTRÄGER
Begegnungsraum-Initiative, Stuttgart
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Initiative bestand aus Studierenden,
Geflüchteten und Engagierten, die gemeinsam einen Begegnungsraum in Stuttgart
gebaut haben. Dieser Raum wurde durch
einen partizipativen und prozessorientierten Ansatz mit Inhalten gefüllt. Gemeinsam
mit der Abteilung Integration wurden die
Bedarfe in einer Umfrage abgefragt. Geflüchtete haben hier die Möglichkeit erhalten,
sich an der Planung von Programminhalten
aktiv zu beteiligen.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Der Begegnungstraum für Geflüchtete und
die Stuttgarter Bürgerschaft wurde auf dem
gleichen Grundstück wie die Systemunterkünfte in der Breitscheidstraße realisiert.
Die Räumlichkeiten der Unterkünfte bieten
wenig Privatsphäre und kaum Möglichkeiten für Gemeinschaftsflächen. Der Begegnungsraum dient den BewohnerInnen als
erweitertes Wohnzimmer sowie als Treffpunkt zum Austausch. Die Angebote umfassen offene Formate wie Chai-Zeit, Konzerte,
Filmvorführungen, digitale Gesellschaftsspiele sowie auch gezielte Hausaufgabenbetreuung, handwerkliche und künstlerische
Projekte.
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„VIELFALT IM LOLLO“ – FREIBURGERINNEN
SCHWIMMEN IN VIELFALT

BUNTE RUNDE TISCHE

PROJEKTTRÄGER
SPES Zukunftsmodelle e. V., Freiburg

PROJEKTTRÄGER
Trägerverein Freies Kinderhaus e. V.,
Nürtingen

PROJEKTBESCHREIBUNG
Im Frauenfreibad Lollo in Freiburg kommt es
immer wieder zu Spannungen zwischen
muslimischen und nichtmuslimischen
Frauen. Der Verein hat hierzu bereits eine
Erhebung über die Ursachen unternommen.
Um den Spannungen entgegenzutreten,
wollte pro familia die Vielfalt im Frauenbad
fördern und gleichzeitig die Öffentlichkeit
für Diskriminierung und den Umgang mit
Interkulturalität sensibilisieren. Dazu wurden Kunstaktionen sowie EmpowermentWorkshops von muslimischen und nichtmuslimischen Frauen durchgeführt.
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Mi
gration und dem Projekt „Freiburger Nähwerkstatt“ wurde ein Handtuch mit dem
Slogan „Lollo für alle Frauen“ gestaltet. Hieran waren geflüchtete Frauen sowie Ehrenamtliche beteiligt, die die Aktion begeistert
unterstützten und in kurzer Zeit 200 Handtücher gestaltet hatten. Die Presse berichtete
darüber, zahlreiche soziale Organisationen
und Parteien befürworteten diese Aktion.
Fast täglich wurde ein Bild von Menschen
mit dem Handtuch in den sozialen Netzwerken verbreitet. Ein Infostand in der Freiburger Fußgängerzone informierte über das Bad
und die Handtuchaktion.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Verein entwickelte das Format von
„Runden Tischen des Dialogs“. Mit einem
selbstgebauten Tiny House sind in Stadtteilen Nürtingens temporäre Orte des Dialogs
entstanden. Vor Ort wurde erfragt, was Personen mit Nürtingen emotional verbinden
und wie sie die Zukunft sehen. Daraus resultierte ein Kunstprojekt, das die Vielfältigkeit
in Nürtingen erlebbar machte.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Die Kreuzkirche mitten in der Stadt verwandelte sich in einen Ort des Dialogs. Rund 100
Personen wurden eingeladen am Runden
Tisch zum Thema „Leben in Nürtingen“ teilzunehmen. An kleinen Tischen trafen sich
bunt gemischte Generationen, die sonst selten oder nie aufeinander treffen würden,
und beantworteten die Fragen zum Leben in
Nürtingen und Umgebung: früher, jetzt und
in der Zukunft. Es fand ein besonderer Austausch statt. Die Ergebnisse des DialogRaumes wurden danach in der Kreuzkirche ausgestellt. Außerdem wurde ein Clip über das
Projekt „Bunte Runde Tische“ gedreht und
über die Plattform YouTube verbreitet.
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FERDA INTERNATIONAL,
„MOSAIKBÄNKE – WIR GESTALTEN VIELFALT“
PROJEKTTRÄGER
Förderverein Familienforum Reutlingen
e. V., Reutlingen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Menschen mit unterschiedlicher Herkunft
gestalteten gemeinsam mit einer Künstlerin eine Mosaikskulptur in Form einer Sitzbank. Diese soll im öffentlichen Raum als
Symbol der Vielfalt in Reutlingen sichtbar
gemacht werden und zudem als Treffpunkt
der Begegnung dienen. Die Gestaltung der
Bänke fand in Workshops statt und ermöglichte durch gemeinsames Arbeiten das
Knüpfen von Kontakten und den interkulturellen Austausch.
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
Mosaikgeschmückte Sitzblöcke wurden von
Menschen mit unterschiedlicher Herkunft
und Zuwanderungsgeschichte gestaltet. Im
Rahmen der Interkulturellen Woche „Gesellschaftliche Vielfalt und lokale Identität“
wurden mit Blick auf das Reutlinger Inte
grationskonzept die Mosaikbänke feierlich
eröffnet und der Volkshochschule übergeben. Im öffentlichen Raum machen sie deutlich: „Nimm Platz und erlebe die Vielfalt der
Reutlinger Bevölkerung“. Dabei symbolisiert
das Mosaik mit unterschiedlichsten Fliesenscherben die Vielfalt und gleichzeitig das
neue Zusammenleben in einer Gesamtheit.

VIELFALT IN KEHL – INKLUSIV!

PROJEKTTRÄGER
Vielfältiges Kork e. V., Kork
PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziel des Vereins ist es, die Vielfalt in Kehl
deutlich zu machen und Begegnungen zu
ermöglichen. Dazu wurden unterschiedliche Beteiligungsformate entwickelt. AkteurInnen der Inklusionsarbeit erarbeiteten
gemeinsam mit Geflüchteten Projekte, die
Begegnungen und Austausch in unterschiedlichen Sozialräumen ermöglichen. Die
Ergebnisse wurden als Handlungsempfehlungen mit dem Titel „Inklusionskonzeption
für die Stadt Kehl“ für ein vielfältiges Kehl
formuliert und in einem Bürgerforum mit
EntscheiderInnen der Stadt Kehl sowie MultiplikatorInnen diskutiert. Anschließend
wurde das Konzept an den Bürgermeister
der Stadt übergeben.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Die Inklusionskonzeption ist als eine gemeinsame Absichtserklärung der Stadt Kehl, den
AkteurInnen der Inklusionsarbeit in Kehl
sowie den EinwohnerInnen Kehls zu verstehen, die diese auch gemeinsam umsetzen
werden. Zentral ist die Haltung, dass Inklusion die gesamte Stadtgesellschaft umfasst,
sich nicht auf die Menschen mit Beein
trächtigungen und/oder MigrantInnen und
Geflüchtete reduzieren lässt, sondern die
Vielfalt und Teilhabe aller am Leben in Kehl
voranbringt.
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GEMEINSAM ANKOMMEN IN BREISACH!

KOCHLÖFFEL ÖFFNET WELTEN

PROJEKTTRÄGER
Förderverein „Runder Tisch für Menschlichkeit e. V.“, Breisach

PROJEKTTRÄGER
Asylkreis Nordheim/Nordhausen

PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Verein förderte durch viele Kleinprojekte
die Selbstständigkeit von Geflüchteten sowie
das Kennenlernen von neuen Kulturen von
BreisacherInnen mit und ohne Fluchterfahrung. Das Projekt bestand aus mehreren
Bausteinen: gemeinsames Kochen, Unterstützung und Begleitung von Geflüchteten
beim Lernen, Rechtskunde für Geflüchtete,
BürgerInnenbeteiligung und Teilhabe an
kulturellen Angeboten in der Stadt, FotoWorkshop, Fahrradwerkstatt und das Kennenlernen der Umgebung durch gemeinsame Ausflüge.
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
Die Fotoausstellung nahm Geflüchtete und
„Alt-BreisacherInnen“ in den Blick und zeigte
Erfahrungen vom Ankommen in Breisach
sowie Typisches der neuen/alten Heimat.
Die Fotos und Interviews hierzu führte ein
geflüchteter Syrer aus Breisach. Die Ausstellung fand in den Räumen des Breisacher Rathauses statt. Wichtiger Ankerpunkt des Projekts waren die wöchentlichen Kochabende,
an dem sich jeden Freitag Geflüchtete und
Mitglieder des Helferkreises trafen. Die
Kochabende wurden in unregelmäßigen
Abständen zudem mit einem Vortrag zu
einem alltagsrelevanten Thema verknüpft.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Asylkreis Nordheim/Nordhausen engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich in der
Arbeit mit Geflüchteten. Ziel des Projekts
war die Einrichtung eines offenen Kochtreffs zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und um die kulturelle Vielfalt im Ort
sichtbar, erlebbar und schmackhafter zu
machen. Die Einladung zum gemeinsamen
Kochen und Kennenlernen von ZuwandererInnen und alteingesessenen Nordhei
merInnen kam über das örtliche Gemeindeblatt. Die Organisation übernahm eine
Geflüchtete.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Insgesamt wurde an drei verschiedenen
Orten mehrmals gekocht. Durch die wechselnden Orte wurden unterschiedliche BesucherInnen angesprochen, die bisher nicht
viel mit dem Thema Migration und Zuwanderung zu tun gehabt haben. Es wurden sehr
multikulturell gemischte Kochteams gebildet. Jede Gruppe kochte zwei Mal. Zum Beispiel begann der private „Männerclub“ mit
traditioneller schwäbischer Küche, die sie
gemeinsam mit den Männern aus Syrien
kochten. Zwei Wochen später zeigten die
Syrer dem Männerklub die Zubereitung syrischer Falafel. Die Besucherzahlen bei den
Kochveranstaltungen haben alle Erwartungen übertroffen. Bei den Kochabenden waren
durchschnittlich 75 BesucherInnen anwesend.
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WIR SPIELEN ZUSAMMEN: INTEGRATIVE WELTKARTE
AM SCHULHAUS
PROJEKTTRÄGER
Netzwerk Willkommen Lauterbach, Lauterbach
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Netzwerk „Willkommen Lauterbach“
initiierte im Rahmen eines Kunstprojekts
die Gestaltung der Schulfassade an der
Grundschule Lauterbach mit einer integrativen Weltkarte, die durch Kinder und
Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund entwickelt wurde. Das Ergebnis
wurde professionell auf die Schulwand
gesprayt und ist durch die Lage der Schule
gut im Ort für alle BewohnerInnen sichtbar.
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
Lauterbacher Kinder und Jugendliche erarbeiteten einen „Prototyp“ der Weltkarte in
verschiedenen Modulen. Hier ging es um die
Fragen: Wo kommen die SchürerInnen her?
Was gibt es dort für Besonderheiten (z. B.
Tiere, Spiele, Nationalsport)? Außerdem wurden die Regeln des Miteinanders gemeinsam
erarbeitet und gestalterisch ausformuliert.
Diese wurden in Schaubildern unterhalb der
Weltkarte auf die Schulfassade angebracht.
Ein Höhepunkt war das Eröffnungsfest der
neugestalteten Schulfassade mit dem Auftritt des Schulorchesters. Im Zuge der Fas
sadenverschönerung wurde der Schulhof
saniert und ein Kleinspielfeld eigerichtet.

MUSIKVEREINT BAD KROZINGEN

PROJEKTTRÄGER
Helferkreis Integration, Bad Krozingen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Helferkreis Integration Bad Krozingen
unterstützte die Gründung eines transnationalen Orchesters bestehend aus Laien und
Profis mit dem Ziel, die Musik als gemeinsame Basis innerhalb der Gruppe und nach
außen zu erleben. Die Gruppe und die Musik
spiegeln die unterschiedlichen Kulturen der
Europäer, Geflüchteten aus arabischen und
afrikanischen Ländern sowie unterschiedliche Erwartungen und Herangehensweisen.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
„Habibi Orchester International“ ist aus dem
Projekt „MusikvereinT Bad Krozingen“ hervorgegangen. Die Besonderheit bildet die
diverse Mischung von Teilnehmenden unterschiedlicher Herkunft, Generationen und
Sozialisationen, die normalerweise keinerlei Berührungspunkte miteinander haben,
jedoch gemeinsam Musik im Rahmen des
Projekts spielen. Wöchentliche Proben finden unter der musikalischen Leitung statt.
Musikstile und Rhythmen der verschiedenen Kulturen beeinflussten die klassischen
Musikstücke. Diese musikalischen Kreationen spielte das Orchester bei Festlichkeiten
in der Umgebung wie beim StadtWERK-Festival oder KunstART in Bad Krozingen.
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DIE VIELFALTSPUZZLERINNEN
(FÜR EIN PRIMA KLIMA)

WERKSTATT W4. WIE WOLLEN WIR WOHNEN?

PROJEKTTRÄGER
Weissach KLIMAschutz konkret e. V., Weissach im Tal

PROJEKTTRÄGER
Freiwilligenzentrum Caleidoskop, Caritas
Stuttgart

PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Initiative „Weissach KLIMAschutz konkret“ erstellte ein vielfältiges Happy-Puzzle
aus „Momenten des Miteinanders“ und
„Orten der Öffnung“ für ein buntes Begegnungs- und Beteiligungsbild in Weissach.
Durch verschiedene kleinere Aktivitäten
rund um die Themen Integration und Nachhaltigkeit wurden unterschiedliche Personengruppen erreicht.
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
Der Verein Weissach KLIMAschutz konkret
e. V. leistet einen Beitrag zur zukunftsfähigen und nachhaltigen kommunalen Entwicklung und fördert damit einen Kulturwandel hin zu einem werteorientierten,
gemeinschaftlichen und interkulturell
ausgerichteten Gemeinwesen. Das Projekt
bestand aus sieben Happy-Vielfaltspuzzleteilen: Happy Hour (das „Bazärle“), Happy
Learning, Happy Garden, Happy Sharing,
Happy Eating, Happy Taxi und Happy
Birthday. Die Gruppe ist von 14 auf zunächst
105 Vielfalts-PuzzlerInnen gewachsen. Jeden
Freitag findet eine Bürgersprechstunde für
Ratsuchende statt.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziel des Projekts war die Auseinandersetzung mit dem Thema Wohnen: Beiträge zu
Wohnformen, Stadt- und Quartiersentwicklung, Zusammenleben usw. Junge Menschen kamen in der Werkstatt zusammen
und diskutieren über die Wohnungsmarktpolitik und die Wohnungsnot in Stuttgart
und über die Frage: „Wie wollen wir wohnen?“. Das Thema Wohnen ist gegenwärtig
ein gesellschaftliches Schlüsselthema.

BESONDERE ERFAHRUNGEN
Der Werkstatt W4 ist es gelungen, über die
Nutzung der verschiedenen Medien (Film,
Foto, Audio und Text) einen Raum für die
Annäherung an das Thema Wohnen zu
schaffen, die nicht an deutsche Sprachkenntnisse geknüpft ist. Die teilnehmenden
jungen Menschen haben mit Unterstützung
von ReferentInnen den künstlerischen Rahmen für sich genutzt, um gemeinsam und
zukunftsgerichtet auf die Frage des Zusammenwohnens zu schauen. Eine Ausstellung
mit den entstandenen Werken erreichte
viele Menschen und wurde auch von Verantwortlichen in Politik und Stadtverwaltung
wahrgenommen.
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TREFF MITEINANDER IM NEUEN JAKOB

PROJEKTTRÄGER
Netzwerk Miteinander, Schutterwald
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Netzwerk Miteinander gründete in
Schutterwald einen offenen Treff als Ort der
Begegnung und des Austauschs für Geflüchtete, zugewiesene Personen und Einheimische. Im Rahmen des Projekts fanden zahlreiche Events und thematische Vorträge
mit internationalem Fingerfood statt: Livemusik, ein Badischer Abend, ein Afghanischer Abend, Vorträge zu Asylrecht, Infoabende zu Fluchtprävention, internationales
Kochen, Weihnachtsbacken, Spieleabend,
Fahrradwerkstatt, Flora und Fauna oder eine
Erste-Hilfe-Schulung standen dabei auf dem
Programm.
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BESONDERE ERFAHRUNGEN
Als großen Erfolg betrachtete die Initiative
das regelmäßige Aufeinandertreffen der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Von
Jung bis Alt über alle kulturellen und eth
nischen Grenzen hinweg wurde immer
freundlich miteinander agiert. Speziell bei
älteren BewohnerInnen des Pflegeheims
konnten die Vorurteile und Ängste abgebaut
und persönliche Beziehungen aufgebaut
werden. Vor allem der gemeinsame Ausflug
zum Bodensee war ein ganz besonderer
Höhepunkt mit einer bunten Mischung von
rund 70 Personen: RollstuhlfahrerInnen,
Jugendliche, Geflüchtete und Einheimische.
Alle gemeinsam hatten viel Spaß.
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bei Menschen mit Demenz

2014

45 	Neue Generationennetzwerke für Familien Evaluationsbroschüre des Förderprogramms
der Stiftung Kinderland, das 2007 bis 2010 statt fand

2010

73	Sprachliche Bildung für Kleinkinder – Sprachförderansätze: Erfahrungen und Reflexionen 
über die Projekte der Baden-Württemberg Stiftung zur Sprachförderung 

2014

44 	Kinder und ihr Umgang mit Geld und Konsum Dokumentation und Evaluation des 
Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2009

72	Gleichartig – aber anderswertig? Analyse zur künftigen Rolle der (Fach-) Hochschulen 
im deutschen Hochschulsystem

2013

43 	Musisch-ästhetische Modellprojekte in Kindergärten und anderen Tageseinrichtungen für Kinder  2009
Dokumentation des Programms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

71	Evaluation COACHING4FUTURE Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung des Programms
zur MINT-Nachwuchssicherung

2013

42 	Training bei Demenz Dokumentation der Ergebnisse des Kongresses „Training bei Demenz“ 
im Dezember 2008

2009

70 	Strategische Forschung Analyse der operativen Schwerpunkte im Bereich Forschung 

2013

2009

69 	Nanotechnology – Advances in Nanotechnology

2013

41 	Hilfen und schulische Prävention für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt 
Evaluation der Aktionsprogramme „Gegen Gewalt an Kindern“ 2004 – 2008 in Baden-Württemberg
40 	Dokumentation/Evaluation „Zukunftsforen Baden-Württemberg“
(StaLa – FaFo Familienforschung Baden-Württemberg)

2009

39 	Evaluation „Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten“ 

2008

38	Erfolgsgeschichten – Nachwuchswissenschaftler im Portrait Ergebnisse des Eliteprogramms für
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Landesstiftng Baden-Württemberg

2008

68 	Botschafter für Nachhaltigkeit – die Ausbildung von Kulturlandschaftsführern in Baden-Württemberg 2013
67 	Kinder psychisch kranker oder suchtkranker Eltern 

2012

66

Medienwerkstatt Kindergarten 

2012

65

Gartenland in Kinderhand

2012
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37

Evaluation „Kinder nehmen Kinder an die Hand – Hilfen für benachteiligte und kranke Kinder“

2008

36	Zeit nutzen – Innovative pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
während der Ferienzeit Dokumentation des Projekts der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2008

35	E-LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens Erfahrungen und Ergebnisse mit
Blended Learning in einem Masterstudiengang (erschienen im gnv Gunter Narr Verlag Tübingen)

2008

34	Visionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern – Führung professionell gestalten 
2008
Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung Baden-Württemberg
(erschienen im wbv W. Bertelsmann Verlag Bielefeld)

16	Medienkompetenz vermitteln – Strategien und Evaluation Das Einsteigerprogramm start und klick! 
der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006

15	Forschungsprogramm Optische Technologien Zwischenberichte aus den Forschungsprojekten
der Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

14	Jugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven
und soziales Engagement im Jugendalter – Eine Studie von Dr. Heinz Reinders

2005

13	4. Wettbewerb Berufliche Schulen Dokumentation des Wettbewerbs 2005
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2005

12	Beruf UND Familie – Wie gestalten wir das UND? Ein Leitfaden für Praktiker und Praktikerinnen
aus Unternehmen und Kommunen

2005

33	Forschungsprogramm „Klima- und Ressourcenschutz“ Berichte und Ergebnisse aus den
Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2008

11	Strategische Forschung in Baden-Württemberg Foresight-Studie und Bericht an die
Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

32	Nanotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures 
Results of the first research programme “Competence Network Functional Nanostructures”

2008

10	Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung 
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e. V.

2005

31	„Früh übt sich…“ Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements junger Menschen
Fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der Evangelischen Akademie Bad Boll

2008

9	Dialog Wissenschaft und Öffentlichkeit Ein Ideenwettbewerb zur Vermittlung von
Wissenschaft und Forschung an Kinder und Jugendliche

2005

30	beo – 6. Wettbewerb Berufliche Schulen Ausstellung, Preisverleihung, 2007
Gewinner und Wettbewerbsbeiträge

2007

8	Selbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern Dokumentation innovativer Projekte
im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002

2005

29	Forschungsprogramm „Mikrosystemtechnik“ Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten

2007

7

2004

28	Frühe Mehrsprachigkeit – Mythen – Risiken – Chancen Dokumentation über den Fachkongress
am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim

2007

6	Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft Eine Entscheidungshilfe für die Hochschulen

2005

27	„Es ist schon cool, wenn man viel weiss!“ KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche 
Dokumentation der Programmlinie 2005–2007

2007

5	3. Wettbewerb Berufliche Schulen Dokumentation des Wettbewerbs 2004
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2004

26	Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft 
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e. V.

2007

4	Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung 
Dokumentation des Fachtags am 4.12.2003

2004

25	jes – Jugend engagiert sich und jes|connection – Die Modellprojekte der Landesstiftung
Baden-Württemberg Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 2002–2005

2007

3	2. Wettbewerb Berufliche Schulen Dokumentation des Wettbewerbs 2003
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2003

24	Suchtfrei ins Leben Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention 
für vorbelastete Kinder und Jugendliche

2007

2	Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen 
Eine Zwischenbilanz zu Modellen in Baden-Württemberg

2003

23	Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt 
Eine Evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich

2006

1	1. Wettbewerb Berufliche Schulen Dokumentation des Wettbewerbs 2002
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2002

22	Innovative Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg 
Abschlussdokumentation des Aktionsprogramms „Familie – Förderung der Familienbildung“

2006

21	Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung 
Dokumentation der Projekte der Ausschreibung der Landesstiftung Baden-Württemberg 2002 – 2006

2006

20	Raus aus der Sackgasse! Dokumentation des Programms
„Hilfen für Straßenkinder und Schulverweigerer“

2006

19	Erfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt! – Bildungspotenziale im freiwilligen
Engagement junger Menschen Dokumentation der Fachtagung am 16. und 17. Juni 2005

2006

18	beo – 5. Wettbewerb Berufliche Schulen Dokumentation über die Wettbewerbsbeiträge
der Preisträgerinnen und Preisträger 2006
17	Forschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit Berichte und Ergebnisse aus den
Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2 1 2 .
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DIE BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung,
vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten
Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist
eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige,
die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs
investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Kriegsbergstraße 42, 70174 Stuttgart
Tel +49 (0) 711 248 476-0 · Fax +49 (0) 711 248 476-50
info@bwstiftung.de · www.bwstiftung.de

