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Dokumentation Workshop 1: „Interkulturelle Verständigung“ 

zur Erarbeitung des Integrationskonzepts für Weinheim 

Montag, 01.04.2019, von 16:00 bis 20:00 Uhr im Bürgersaal 

Themenverantwortliche: Ulrike Herrmann, Roland Kern und Dr. Cristina Ricca 

Moderation: Ulrike Häußler 

Dokumentation: Dr. Renate Breithecker 

1.  Begrüßung und Einführung 

Ulrike Herrmann begrüßte die Teilnehmer*innen und ging auf die Ziele des Integrati-
onskonzepts und die Bedeutung der Workshops ein: Das Integrationskonzept, das 
nach einem Beschluss des Gemeinderats für Weinheim bis Ende 2019 erarbeitet 
werden soll, zielt auf eine offene, zukunftstaugliche und interkulturelle 
Stadtgesellschaft, in der alle Gruppen ihren Platz haben und Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, sozialer, religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit 
gemeinsam ihre Stadt gestalten. Das Integrationskonzept soll ausdrücklich nicht nur 
Geflüchtete und auch nicht ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund in 
den Blick nehmen (wenngleich diese den Anstoß und Ausgangspunkt bilden), 
sondern alle Neuzugewanderten, alle Menschen mit einem besonderen 
Unterstützungsbedarf, Bürger*innen, die aus unterschiedlichen Gründen derzeit auf 
Barrieren stoßen und sich ausgegrenzt fühlen. Damit dies gelingt, ist die breite 
Beteiligung der Weinheimer*innen zentral.  

Nach der Auftaktveranstaltung bilden die Workshops zu fünf Themenfeldern den 
zweiten Schritt in der Entwicklung des Integrationskonzepts und der aktiven Bür-
ger*innen-Beteiligung. Ausgangspunkt ist die Bestandaufnahme, auf dieser 
Grundlage wollen wir heute den Bereich Interkulturelle Verständigung genauer be-
trachten und die derzeitige Situation (nicht nur) für Neuzugewanderte kritisch unter 
die Lupe nehmen: Was ist gut gelaufen? Wo hakt es? Was kann verbessert werden? 
Welche Netzwerke haben wir und welche brauchen wir? Es gilt, gelungene Ansätze 
und bestehende Lücken zu identifizieren und zu schließen. Dazu sollen in den 
Workshops erste Vorschläge erarbeitet werden. Und dabei darf auch „geträumt“ 
werden: Wie stellen wir uns Weinheim in 2027 vor? Und wie gelangen wir dorthin? 
Dazu wollen wir heute erste Antworten finden.  

Die Ergebnisse dieses wie aller anderen Workshops werden dokumentiert und den 
Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt. Ob und wie auf dieser Grundlage seitens 
der Teilnehmer*innen entlang der Themenfelder weiter gearbeitet wird, ist noch offen 
– diese Frage wird zum Abschluss des Workshops aufgegriffen. Im Juli werden die 
Ergebnisse der Workshops und der sich evtl. daran anschließenden Kleingruppen im 
Internationalen Ausschuss vorgestellt („Zwischenbilanz“). Für September ist eine 
„Zukunftswerkstatt“ geplant, in der es vor allem um die Sichtung und Weiterentwick-
lung der Ideen gehen wird.  
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Die Moderatorin Ulrike Häußler, die sich selbst als „schwäbische Weinheimerin“ be-
zeichnet, stellte anschließend den Ablauf des Workshops vor. Er gliedert sich in drei 
„Arbeitseinheiten“: (1) Die Bestandaufnahme, die die aktuellen Angebote erfassen, 
aber auch Lücken verdeutlichen soll; (2) Visionen, die die Workshop-
Teilnehmer*innen von einem lebenswerten Weinheim 2027 haben und (3) Schritte, 
die wir zur Umsetzung der Vorschläge gehen können. Ulrike Häußler betonte die 
Bedeutung von Bürgerbeteiligung im Prozess der Konzeptentwicklung und definierte: 
„Integration ist die Herstellung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die 
Schaffung einer inklusiven kommunalen Identität.“ Anhand ausgewählter Daten zur 
Nationalität der in Weinheim lebenden Menschen wurde die aktuelle Vielfalt deutlich. 
Unterschiedlichkeit wird zur Normalität und damit stellt sich die Frage, wie wir leben 
wollen – gemeinsam oder in unterschiedlichen „Parallelgesellschaften“? Wie eine 
gelingende Integration im Bereich Interkulturelle Verständigung aussehen und wie 
diese erreicht werden könnte, ist Gegenstand des heutigen Workshops.  

Dr. Cristina Ricca als eine der Verantwortlichen für das Themenfeld Interkulturelle 

Verständigung betonte zu Beginn, dass es nicht nur um die Verständigung zwischen 
Menschen verschiedener Kulturen, also zwischen „alten“ Weinheimer*innen und 
Neuzugewanderten geht. Vielmehr soll auch eine Verbesserung der Verständigung 
unter den Weinheimer*innen insgesamt erreicht werden, denn es macht einen 
Unterschied, ob man in einem der Odenwalddörfer, der West- oder Nordstadt lebt, es 
gibt jeweils „kulturelle“ Eigenheiten, Kontakte und Austausch fehlen oft. Ulrike 

Herrmann ergänzte, dass es derzeit viele neue Fragen des Zusammenlebens und 
der Gestaltung der Stadtgesellschaft gibt, die neue Antworten erfordern. Bei deren 
Erarbeitung sollen vor allen auch Migrant*innen eingebunden werden. Eine breite 
Bürgerbeteiligung ist wichtig, weil das Integrationskonzept nur dann angenommen 
und gelebt wird. Entsprechend begrüßte sie das große Interesse der Teil-
nehmer*innen: „Mit Ihrer Beteiligung zeigen Sie, zeigt die Stadtgesellschaft, dass Sie 
das Leben in Weinheim aktiv mitgestalten wollen und bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen.“  

Die folgende Dokumentation des Workshops basiert auf der Auswertung der Stell-
wände (Kärtchen) sowie ergänzenden Notizen von Diskussionsbeiträgen und 
Präsentationen.  

Wir möchten zu Beginn darauf hinweisen, dass diese wie auch die übrigen 
Dokumentationen die vielfältigen, ganz unterschiedlichen Erfahrungen und die z.T. 
widersprüchlichen Einschätzungen der Teilnehmer*innen wiedergibt. Diese Vielfalt 
war angestrebt und soll sich in der Dokumentation widerspiegeln. Auch wurde die 
Richtigkeit von Aussagen nicht überprüft, denn wenn z.B. zwischen den tatsächlichen 
und den wahrgenommenen Angeboten eine Lücke klafft, dann ist dies eine wichtige 
Information.  
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2. Erste Arbeitseinheit: Bestandsaufnahme 

In dieser ersten Arbeitseinheit wurde den Teilnehmer*innen viel Raum gegeben, um 
sich kurz vorzustellen und die eigenen Erfahrungen und Einschätzungen der Wein-
heimer Situation wiederzugeben. Ziel war, das Wissen um bestehende Angebote und 
Lücken zu erfassen und damit die in der Auftaktveranstaltung vorgestellte Bestands-
aufnahme zu vervollständigen, aber auch Hinweise für die Weiterarbeit zu erhalten. 
Dazu wurde jede*r Teilnehmer*in aufgefordert, zu fünf Fragen eigene Überlegungen 
auf Moderationskärtchen festzuhalten:  

1. Was ist gut gelaufen? Was hat aus meiner Sicht gut geklappt?  
2. Was ist weniger gut gelaufen? 
3. Was habe ich daraus gelernt?  
4. Welche Netzwerke habe ich? Welche bräuchte ich?  
5. Welche thematischen Lücken gibt es? Welche Zielgruppen wurden nicht 

berücksichtigt?  

2.1 Was ist gut gelaufen? Was hat aus meiner Sicht gut geklappt? 

Die guten persönlichen Kontakte zwischen den Weinheimer*innen und den neu zu-
gewanderten Menschen, insbesondere zu den aufgenommenen Flüchtlingen werden 
als besonders gelungen hervorgehoben: Sehr positiv waren das große Interesse, die 
Begegnungen auf Augenhöhe und die Empathie. Weinheim zeigte sich offen fürs 
Kennenlernen neuer Mitbürger*innen, im persönlichen Kontakt entwickelte sich 
Vertrauen, das in einigen Fällen zu echter Freundschaft führte. Es kam zu einem 
Erfahrungsaustausch zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen, man konnte 
lernen, mit den Augen der anderen sehen und erfahren, wie die anderen uns 
erleben.  

In Weinheim gibt es – wie schon die Auftaktveranstaltung verdeutlichte – zahlreiche 
Angebote für Geflüchtete und andere Neuzugewanderte, die zur interkulturellen Ver-
ständigung beitragen können. Dazu zählen vielfältige Angebote der Kirchen, des 
AK Asyl und anderer ehrenamtlich Tätiger wie Begegnungscafés, Sprachkurse, 
Hausaufgabenbetreuung und Integrationshilfen.  

Die Angebote verdeutlichen das breite Engagement insbesondere in 2015/16, das 
für einige überraschend war und über die zahlreichen persönlichen Kontakte eine 
neue kommunale Identität geschaffen hat. Die Ehrenamtlichen fühlten sich als Teil 
einer „Bewegung“ in Weinheim, auch die Stadtverwaltung zeigte sich sehr engagiert 
und kooperativ. So konnten die Migrant*innen gut und schnell aufgenommen und 
integriert werden. Positiv war und ist auch, dass es in Weinheim nur wenig offene 
Konflikte um die Aufnahme von Geflüchteten gab. Wenngleich also die Aktivierung in 
der Krise gut gelang und es viele Erfolge gab, so stellten die Teilnehmer*innen doch 
fest, dass dies nur selten betont und nur wenig darüber berichtet wurde, sondern 
eher auf die Probleme hingewiesen wird. Vor diesem Hintergrund gibt es einen 
ersten Vorschlag:  

� Good Practice-Beispiele sollen bekannt gemacht werden . 
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2.2 Was ist weniger gut gelaufen?  

Die Antworten auf diese Frage beziehen sich vor allem auf vier Bereiche: Die 
Sprache, die (fehlenden) Angebote, die Arbeit der Ehrenamtlichen und die 
Geflüchteten.  

Als wesentlich für eine erfolgreiche Integration und eine gelungene interkulturelle 
Verständigung wird Deutsch als gemeinsam gesprochene Sprache betrachtet, 
ohne die eben ein Austausch nicht möglich ist. Hier gibt es noch deutliche Probleme, 
viele Geflüchtete können sich nach wie vor nicht auf Deutsch verständigen. So 
müssen häufig die Kinder für ihre Eltern dolmetschen, Eltern nehmen Angebote der 
Schule nicht wahr, für Arztbesuche und andere wichtige Termine sind 
Sprachmittler*innen nötig. Tatsächlich aber fehlen diese: Nicht alle Sprachen können 
abgedeckt werden. Das Erlernen der deutschen Sprache erweist sich als sehr 
langwierig, aber eine Alternative zum Lernen gibt es nicht.  

Auch wenn es zahlreiche Angebote gibt, bestehen weiterhin einige Lücken, insbe-
sondere an Sprachkursen, z.B. spezielle Kurse für Analphabeten. Zudem werden 
Sprachkurse für bestimmte Herkunftsländer aufgrund der fehlenden 
Bleibeperspektive abgelehnt. Vor allem aber fehlt häufig ein Überblick über die 
Angebote, dies gilt sowohl für die Ehrenamtlichen wie für die Geflüchteten. 
Umgekehrt gilt aber auch: Angebote werden abgelehnt bzw. nicht genutzt, obwohl 
sie bekannt sind. Auch die Vernetzung der Angebote und der Engagierten gelingt 
nicht durchgängig, jeder macht „sein Ding“, es gibt wenig Austausch. Daraus 
ergaben sich für die Teilnehmer*innen zwei Fragen:  

 

• Wie können wir die Angebote unter Ehrenamtlichen und Geflüchteten bekannter 
machen?  

• Wie können wir bestimmte Zielgruppen besser erreichen? 

 

Bezüglich der Ehrenamtlichen ist ein Rückgang des Engagements deutlich 
spürbar, dafür werden unterschiedliche Gründe genannt: die Zusammenarbeit mit 
Geflüchteten kann sehr frustrierend sein, die Erfahrungen sind ernüchternd und 
häufig ergeben sich schwierige, belastende Situationen für Ehrenamtliche. Hinzu 
kommt, dass Offenheit und Wertschätzung nicht nur seitens der Geflüchteten, 
sondern auch seitens der Deutschen fehlen, es zu Konflikten mit Freunden wegen 
des Engagements kommt, weil es Vorbehalte und Vorurteile gibt. Dies alles kann zu 
einem Rückzug aus dem Engagement führen. Andererseits ist der Zugang zu 
Ehrenamtlichen oft schwierig, ihr Engagement ist durch Spontaneität geprägt, eine 
Einbindung in feste Strukturen nicht gewünscht. Auch hier wurden bereits Vorschläge 
zur Verbesserung gemacht, es sollte folgende Angebote für Ehrenamtliche geben:  
� mehr Transparenz und Austausch,  
� stärkere Vernetzung untereinander und  
� Supervision. 
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In Bezug auf die Geflüchteten selbst wird festgestellt, dass deren Selbstorganisation 
nicht oder nur wenig gelingt, was die Einbeziehung von Betroffenen schwieriger 
macht. Zugleich möchten Zugewanderte sich einbringen, wissen aber nicht wie und 
wo – hier werden kulturelle Unterschiede (deutsches Vereinswesen!) deutlich. Es gibt 
Probleme bei der Verselbständigung, dies gilt nicht nur für ehemalige UMAs, generell 
fehlen Netzwerke bzw. die Kenntnis von Unterstützungsstrukturen, insbesondere 
wenn sich Ehrenamtliche zurückziehen.  

Neben den Geflüchteten werden auch andere Gruppen mit Unterstützungs- und In-
tegrationsbedarf genannt: So fehlen bisher Zugänge für Gehbehinderte in der VHS, 
in Bezug auf Kommunikationsbarrieren ähnelt sich die Situation von Geflüchteten 
und behinderten Menschen. Dies gilt z.B. für die Kommunikation mit Behörden. Die 
Fachsprache der Ämter ist für beide Gruppen, aber auch für viele Ehrenamtliche oft 
nicht zu verstehen.  

2.3 Was habe ich daraus gelernt? 

Ehrenamtliche haben aus den Problemen in ihrem Engagement für Geflüchtete ge-
lernt, offen, ohne Vorbehalte und wertschätzend auf Menschen zugehen, ihre 
Perspektive einzunehmen und trotz aller Probleme den Kontakt aufrecht zu erhalten, 
sich aber wo nötig auch klar abzugrenzen. Zugewanderte haben gelernt, dass sie in 
Deutschland oft ganz unten anfangen müssen und sich nur langsam nach oben 
arbeiten, dass dies ein langer, von vielen Enttäuschungen begleiteter Weg ist, der 
aber erfolgreich gegangen werden kann. Wichtig ist, dass die aufnehmende 
Stadtgesellschaft versteht, dass die Menschen mit großen Hoffnungen nach 
Deutschland kommen, die sich nicht oder nur sehr langsam erfüllen und die 
Zugewanderten häufig zum Nichtstun, zum Warten gezwungen sind.  

2.4 Welche Netzwerke habe ich, welche bräuchte ich? 

Oben (2.2) wurden die fehlende Vernetzung unter den Engagierten genannt, hier 
wird vor allem auf die vielen bestehenden Netzwerke verwiesen:  
� Arbeitskreis Asyl und dessen vielfältige Kontakte (3x) 
� Stadtverwaltung (Ausländerbehörde, Ämter, Unterbringung, Schule etc.) (3x) 
� Persönliche Vernetzung in der Stadtgesellschaft (Gute Kontakte zu Bürger*innen, 

Vernetzung vor Ort) (2x) 
� Internationales Begegnungscafé in der Liebenzeller Gemeinde (Nordstadt) 
� Netzwerk in der Anschlussunterbringung 
� Verwandte Einrichtungen  
� Weinheimer Nordstadtfreunde 
� Netzwerk christlicher Kirchen in Weinheim (ACK) 
� Arbeitssituation  

Insgesamt scheint die Vernetzung ausreichend, es wurden keine weiteren konkreten 
Vernetzungsbedarfe geäußert.  
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2.5  Welche thematischen Lücken gibt es? Welche Zielgruppen wurden nicht 

berücksichtigt?  

Die Antworten bezogen sich auf Geflüchtete, Ehrenamtliche, andere Gruppen und 
Angebote. Sie überschneiden sich z.T. mit den oben genannten kritischen Aspekten:  

Bezogen auf Geflüchtete ging es wiederum um das Thema Sprache (fehlende 
Angebote für bestimmte Gruppen, langsamer Spracherwerb), um die 
Wohnverhältnisse bzw. fehlenden Wohnraum (hier wurde auf den Workshop Wohnen 
verwiesen) und um die Information über Angebote (wie können wir Angebote 
bekannt machen? Wie können die „Suchenden“ die Angebote finden?). Daneben 
wurde auf die weiterhin notwendige moralische Unterstützung von Geflüchteten hin-
gewiesen, die erst eine Eingliederung in den Alltag ermöglicht. Zugewanderte selbst 
weisen darauf hin, dass Geflüchtete eine Aufgabe brauchen, häufig aber nur in ihren 
Unterkünften sitzen und nichts tun. Die interkulturelle Verständigung könnte 
verbessert und das Filmprojekt auch an Weinheimer Schulen durchgeführt werden. 
Schließlich fehlt eine Veranstaltung über geglückte Integration, obwohl es dafür viele 
Beispiele in Weinheim gibt.  

Die Teilnehmer*innen weisen auf bestimmte Gruppen hin, die wenig beachtet wer-
den: Sozial Benachteiligte, „Rahmensprenger“, ältere Menschen und kommende Ge-
nerationen. Aktuell findet eine starke Konzentration auf Geflüchtete statt, andere 
Gruppen mit Unterstützungsbedarf stehen kaum im Fokus.  

Bezogen auf Ehrenamtliche werden folgende Lücken gesehen: Ehrenamtliche Hel-
fer*innen werden wenig betreut – geben aber auch wenig Rückmeldungen. Die 
Reflexion über eigene Wertvorstellungen ist lückenhaft oder fehlt ganz, auch die 
Frage: „Wie sehen die anderen uns?“ war bislang kein Thema. Vorgeschlagen 
werden regelmäßige Treffen der Netzwerke, die aber der AK Asyl schon anbietet. 
Gefühlt konnten nur wenige junge Menschen als ehrenamtliche Helfer*innen motiviert 
werden, dies ist ein besonderes Defizit.  

Bereits angesprochen wurde, dass der Überblick über Angebote und Aktivitäten fehlt 
oder schnell verloren geht. Gleichfalls eine Lücke stellt die fehlende Betonung der 
Erfolge dar – wir konzentrieren uns zu sehr auf Defizite und Dinge, die schlecht 
laufen, was wiederum eher demotivierend auf Aktive und mögliche neue Engagierte 
wirkt.  

Damit sind bereits in der ersten Arbeitseinheit etliche Vorschläge für Verbesserungen 
und Ergänzungen genannt, die im Folgenden vertieft und ergänzt werden.  

3. Zweite Arbeitseinheit: Visionen gelungener Integration  

In der zweiten Arbeitseinheit stehen die Visionen für die Zukunft im Mittelpunkt: 
Wohin wollen wir? Wie sieht ein gutes Miteinander aus und woran erkennen wir eine 
gelungene Integration? Wie können wir diese Ziele erreichen? Dazu erhält jede*r 
Teilnehmer*in ein Aufgabenblatt, das in Einzelarbeit bearbeitet und anschließend in 
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Kleingruppen diskutiert wird. Die Ergebnisse werden der Gesamtgruppe präsentiert 
und dort ebenfalls weiter diskutiert.  

Aufgabe:  

„Ich stelle mir vor, wir haben das Jahr 2027. Wir sind stolz und zufrieden wie 

Diversity (Umgang mit Unterschiedlichkeit) in Weinheim praktiziert wird.“ 

• Wie sieht dieser Zustand konkret aus? 

• Woran können wir erkennen, dass es eine Öffnung der Stadtgesellschaft für 
neu zugewanderte Menschen gibt? 

• Woran merken wir, dass es Akzeptanz gibt für die zunehmende gesellschaft-
liche Differenzierung und Pluralisierung? 

• Woran merken wir, dass neu zugewanderte Menschen Bereitschaft zeigen, 
sich in die Stadtgesellschaft zu integrieren? 

Die zahlreichen Ideen und Vorschläge der Teilnehmer*innen werden im Folgenden 
nach thematischen Schwerpunkten geordnet wiedergegeben. Dass Weinheim 2027 
durch ein gutes Miteinander geprägt ist, zeigt sich an Angeboten, Aktivitäten und 
Beteiligungsformen in vielfältigen Bereichen des Stadtlebens:  

Gelingende Integration in Weinheim bedeutet für den Bereich Interkulturelle 

Verständigung:  

� Deutsch ist die gemeinsame Sprache aller Weinheimer*innen, dennoch gibt es 
mehrsprachige Beschilderungen, z.B. in Museen und Parks, um allen den Zugang 
zu erleichtern. 

� Gemeinsame Veranstaltungen von Kirchen und religiösen Vereinigungen, die dem 
Austausch und der Verständigung dienen. 

Gemeinsame Grundlagen des Zusammenlebens: 

� Das Grundgesetz ist als gemeinsame Grundlage des Zusammenlebens akzeptiert. 

� Bürger*innen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund tauschen sich über 
die jeweiligen Werte aus, legen ihre unterschiedlichen Erwartungen offen und 
lernen so voneinander. Dabei ist zu erwarten und auch zu respektieren, dass 
verschiedene Hintergründe und Erfahrungen zu unterschiedlichen Wünschen und 
Engagement führen! 

Erste Schritte unterstützen – Zugang erleichtern:  

� Es gibt Ansprechpartner*innen für neue Bürger*innen, die erste Schritte begleiten 
und unterstützen. In diesem Rahmen engagieren sich auch Zugewanderte: Alte 
Neue helfen neuen Neuen, d.h. Menschen, die schon vor längerer Zeit 
zugewandert sind, geben ihr Wissen weiter und unterstützen Neuankommende. 

� Im Frauen-/Begegnungscafé kann man einfach vorbeikommen, sich mit anderen 
treffen und sich informieren. 

Aktive Beteiligung und Verantwortungsübernahme: 
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� Die Vertretung und die Verantwortungsübernahme in politischen Gremien durch 
Neuzugewanderte sollte durch eine Quote erleichtert werden – so sollten analog 
zum Jugendgemeinderat 25% der Gemeinderäte einen Migrationshintergrund 
haben.  

� Unabhängig von ihrer kulturellen Zugehörigkeit sind Menschen bereit, sich als 
Ehrenamtliche zu engagieren 

� Zugewanderte suchen aktiv Kontakt und beteiligen sich rege an traditionellen 
Veranstaltungen, z.B. Kerwe und Sommertagszug 

Zusammenleben 2027: 

� „Meine Kinder werden eingeladen!“ Für Freundschaften und im Freundeskreis 
spielt die nationale Zugehörigkeit keine Rolle mehr – Kinder aus unterschiedlichen 
Kulturen lernen, spielen und feiern miteinander. 

� Einmal pro Monat verabreden sich Menschen im Rahmen der „Offenen Wohnung“: 
Die interkulturell gemischten Gruppen treffen sich reihum, sie kochen und essen 
gemeinsam, reden und tauschen sich aus. 

� Neuzugewanderte und „alte“ Weinheimer*innen sind gleichermaßen Mitglieder in 
Vereinen, es gibt regelmäßige Vereinsaktivitäten für alle. 

� Es existiert ein Treffpunkt, ein Forum der Begegnung für verschiedene kulturell-
kreative Angebote: Musik, Kunst, Theater etc.  

� „Interkulturell“ ist als Label für Veranstaltungen nicht mehr notwendig, weil alles 
gemischt ist. 

� In Bezug auf die Wohnsituation gilt: Es gibt keine „Ghettos“, leerstehende 
Wohnungen werden an Menschen mit Migrationshintergrund vermietet. 

� Es gibt keine offensichtlichen Benachteiligungen z.B. bei der Wohnungs- und 
Arbeitsplatzsuche. 

Integration schaffen und Vielfalt bewahren 

� Akzeptanz und Offenheit der Stadtgesellschaft zeigen sich darin, dass man Unter-
schiedlichkeiten erkennen darf und kann, ohne dass dies zu Diskriminierung, An-
feindungen etc. führt. 

� Neben gemischten Angeboten für alle sollte es weiterhin auch kulturell 
„homogene“ Veranstaltungen und Gruppenevents geben, um die nationale 
Identität, die eigenen Wurzeln und Traditionen nicht zu verlieren. 

� Gelungene Integration und die Stärkung der eigenen Identität – beides ist 
gewährleistet und möglich! 

Damit sind vielfältige Zukunftsvisionen und Ziele in ganz unterschiedlichen Bereichen 
des Zusammenlebens aufgezeigt, die eine breite Grundlage für die Weiterarbeit 
schaffen.  
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4. Dritte Arbeitseinheit: Auf dem Weg machen!  

In der abschließenden dritten Arbeitseinheit ging es vor allem um die Weiterarbeit an 
den „Visionen“ und die Beteiligungsmöglichkeiten. Zunächst wurden die Vorschläge 
aus den ersten beiden Arbeitseinheiten darauf hin betrachtet, was die Teilneh-
mer*innen selbst bewegen können, wo sie Unterstützung benötigen und was ganz 
außerhalb des Rahmens liegt. Ziel war, eine Auswahl zu treffen und zu einer realisti-
schen Einschätzung hinsichtlich der Umsetzung der Vorschläge zu gelangen.  
 

Da sich dieser Teil auf die Ergebnisse der beiden ersten Arbeitseinheiten bezieht, 
kommt es zu Wiederholungen. 

4.1 Was können und wollen wir selbst bewegen?  

� Deutsch ist die gemeinsame Sprache aller Weinheimer*innen 

� Dennoch gibt es mehrsprachige Beschilderungen, z.B. in Museen und Parks, um 
allen den Zugang zu erleichtern 

� Bürger*innen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund tauschen sich über 
die jeweiligen Werte aus, legen ihre unterschiedliche Erwartungen offen und 
lernen so voneinander.  

� Unabhängig von kultureller Zugehörigkeit sind Menschen bereit, sich als Ehren-
amtliche zu engagieren. 

� Neu-Zugewanderte beteiligen sich rege an traditionellen Veranstaltungen. 

� Beratungspunkt: Es gibt Ansprechpartner*innen für neue Bürger*innen, die erste 
Schritte begleiten und unterstützen. In diesem Rahmen engagieren sich auch Zu-
gewanderte: Alte Neue helfen neuen Neuen, d.h. Menschen, die schon vor 
längerer Zeit zugewandert sind, geben ihr Wissen weiter und unterstützen 
Neuankommende. 

� „Meine Kinder werden eingeladen!“ Für Freundschaften und im Freundeskreis 
spielt die nationale Zugehörigkeit keine Rolle mehr – Kinder aus unterschiedlichen 
Kulturen lernen, spielen und feiern miteinander. 

� Es existiert ein Treffpunkt / ein Forum der Begegnung für verschiedene kulturelle 
und kreative Angebote. 

� Akzeptanz und Offenheit der Stadtgesellschaft zeigen sich darin, dass man Unter-
schiedlichkeiten erkennen darf und kann, ohne dass dies zu Diskriminierung, An-
feindungen etc. führt. 

4.2 Was müssen andere bewegen? 

Neben den Vorschlägen, die die Teilnehmer*innen bzw. generell die Bürger*innen 
der Stadt selbst angehen und umsetzen können, gibt es auch Wünsche und Ideen, 
die nur durch andere umgesetzt werden können:  

Aufgabe der Religionsgemeinschaften: 
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� Gemeinsame Veranstaltungen von Kirchen und religiösen Vereinigungen, die dem 
Austausch und der Verständigung dienen. 

Aufgabe der Landes-/Bundesregierung:  

� Mehr Personal für den Bildungsbereich 

 

Stadtverwaltung und Gemeinderat: 

� Die Vertretung und die Verantwortungsübernahme in politischen Gremien durch 
Neuzugewanderte sollte durch eine Quote erleichtert werden – so sollten analog 
zum Jugendgemeinderat 25% der Gemeinderäte einen Migrationshintergrund 
haben.  

� Es gibt keine offensichtlichen Benachteiligungen z.B. bei der Wohnungs- und 
Arbeitsplatzsuche. 

4.3 Wie geht es weiter? Wer möchte sich weiter engagieren? 

Schließlich ging es um die Frage: Möchte die Gruppe weiter an den Themen 
arbeiten, bilden sich Kleingruppen? Derzeit ist eine gemeinsame Veranstaltung für 
alle Workshop-Teilnehmer*innen geplant, aber noch nicht terminiert. Die Äußerungen 
der Teilnehmer*innen zur Frage der Weiterarbeit ergeben folgendes Bild: 

• Zunächst die Dokumentation erstellen und an alle verschicken. 

• Dann Feedback der Teilnehmer*innen einholen, ob sie Themen aufgreifen und 
weiter daran arbeiten möchten. 

• Ob es ein weiteres Treffen geben soll, bleibt offen. 

• Tendenz: Jede*r macht seins, individuelles Engagement und Austausch! 

• Hinweis: Bei der Ausarbeitung des Integrationskonzepts Anstöße von anderen 
Kommunen aufnehmen. 

5. Abschluss  

Zum Abschluss wurden einige Teilnehmer*innen gebeten eine (persönliche) Bilanz 
des Workshops zu ziehen: Welche positiven Hoffnungen und Perspektiven nehmen 
sie heute mit?  

• Die Verbindung bleibt bestehen: Wenn andere Menschen helfen, dann motiviert 
das und bleibt in der Erinnerung. 

• Ebenfalls sehr motivierend war die Erfahrung, dass auch andere Menschen etwas 
machen und engagiert sind.  

• Die gestaltende Rolle der Kirchen als Teil des Integrationskonzepts wurde deutlich. 
Nun muss man weiter überlegen, wie dies gehen, wie es konkret gestaltet werden 
kann.  

• Wenngleich einige Menschen mit Migrationshintergrund am Workshop teilnahmen, 
sind sie doch die Minderheit. Daher sollten mehr Betroffene selbst angesprochen 
werden, ob und wie sie sich in die Entwicklung des Integrationskonzepts 
einbringen wollen.  
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• Heute gab es viele bekannte Ideen, viele bekannte Gesichter und wenig Mig-
rant*innen � Gruppe muss sich nach außen, für die Neuzugewanderten öffnen. 

• Integrationskonzept muss verbindlich sein, es muss auch umgesetzt und 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. 


