t
f
a
h
c
s
r
e
Partn

en
t
it
W
ie
t
a
r
k
o
m
e
für D
19

20
Projekte 2015 –

Inhaltsverzeichnis
Grußwort

06

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“

08

Die Partnerschaft für Demokratie Witten

10

Projekte 2015
Einheit in Vielfalt

13

Rucksackschule

14

[Esc] - wenn es doch nur so einfach wäre

15

Fest der Erde

16

QUARTIERS-CHOR

17

Fest der Kulturen

18

Lieder ohne Grenzen

19

COME TOGETHER - RAP YOUR LIFE!

20

Informationsveranstaltung über Gewalt in den Religionen

21

Gemeinsam sind wir stark

22

EBRU-Malerei

23

Multiplikatoren-Schulung

24

Projekte zur Willkommenskultur

25

Projekte des Jugendforums 2015

26

Poetry-Slam-Aktion von Schülerinnen und Schülern zu den Themen Akzeptanz,
Toleranz, Vielfältigkeit

26

Koch- und Backworkshop mit jungen Geflüchteten

27

„Was ist Weihnachten?“ Eine internationale Weihnachtsfeier mit Geflüchteten

28

Projekte 2016
Fest der Kulturen - Interkulturelle Begegnung unter Einbeziehung des
Familienzentrums Billerbeckstraße

31

Ort der Begegnung für Menschen aus Nah und Fern

32

Witten Welcome Festival

33

Schwimmbad-Knigge

34

Awareness Workshop für Geflüchtete

35

Nachbarschaftsfest

36

Fachtagung zum Thema „Diskriminierung und Rassismus in der Kinder- und Jugendarbeit“

37

Demokratie und Völkerverständigung in Europa - ein Weg durch Städtepartnerschaften

38

Kanusport mit Flüchtlingen - Integration und Toleranz

39

Interkulturelles Familiencafé

40

Projektwoche „Hüllberg meets Hip Hop“ - Kultur verbindet Kulturen

41

Projekte des Jugendforums 2016

42

Ferien-Cook-and-Care

42

Gemeinsam Musizieren

43

All in One Party

44

Multikulturelles Ferienprojekt

45

Projekte 2017
Rucksack-Schule Erweiterung

47

Trommelzauber-Aktionstag

47

Fachkonferenz zum Erwerb interkultureller Kompetenzen zum Thema „Kultur und Migration“

48

Auf die Bühne - Freiheit leben! Theaterworkshops für Neuangekommene und aus Witten
stammende Kinder, Jugendliche & junge Erwachsene

50

Projektwoche „Beweg dich!“

51

Pluralität und Demokratie im Islam für Multiplikator*innen und religiös begründeter Extremismus
bei Jugendlichen

52

Verantwortung übernehmen! Jugendkultur, Risikokompetenz und Demokratie

53

Fest der Erde

54

Witten-Ist-Bunt-Festival

54

Übungsleiterqualifizierung für Menschen mit Migrations- und/oder Fluchthintergrund

55

Integrations-, Sport- und Kulturtag in Witten

56

Interkulturelles Familiencafé

57

Wir leben hier in Witten zusammen und kennen uns gar nicht richtig!

58

Integrationsturnier Fußball mit Jugendmannschaften

59

Projekte des Jugendforums 2017

60

Voll Mädchenmäßig – Ein Projekt von Mädchen für Mädchen

60

Kinderprojekt - Eine Reise zu den vier Elementen

61

Theaterstück „druck“

62

Hip Hop Konzert

62

Poetry Slam

63

Projekte 2018
Tanzender Einblick in eine fremde Welt

65

Tag gegen Rechtsextremismus

66

Gewaltfreie Schule - Friedensstifter bleiben

67

Auf die Bühne - Glück finden

68

Aktionstag der inklusiven Begegnung am 05.05.2018

69

Rucksack-Schule arabisch

69

Das sind wir in Witten

70

Seminar mit Geflüchteten und Studierenden

70

Mini-WM für D-Junioren: Fußball für Toleranz und Respekt

71

Festival zum Tag der Demokratie - Witten ist bunt!

71

Friedensstifter-Schule

72

Das Weihnachtsleuchten

72

„Schutzengel“ - Theateraufführung für Jugendliche gegen Ausgrenzung, Mobbing und Vorurteile

73

Sprache in Bewegung		 74
Café International fairnetzt		 74
Theaterpädagogisches Projekt für geflüchtete Frauen		 75
Hinterm Horizont - Workshops und künstlerische Arbeit mit Schüler*innen des Berufskollegs		 76
Multiplikator*innenschulung zum Themenfeld „Radikalisierungsprävention und Handlungskompetenz
gegen gewaltbereiten Salafismus“ – Erkennen, Umgehen & Handeln		 77
Extremismus im Islam in der deutschen Gesellschaft - Workshop- und Vortragsveranstaltung		 78
Beteiligungsforum Offene Jugendarbeit		 78
Thematisches Unterrichtsmaterial zum Theaterstück „druck.“ für Wittener Lehrkräfte		 79
Projekte des Jugendforums 2018		80
Bilderausstellung: Voll Mädchenmäßig – Ein Projekt von Mädchen für Mädchen.		 80
Veranstaltungsreihe „… die Gesinnung der Canaille“ – Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus 82
Projektwoche „Kunstvoll! – Die Hüllbergschule wird bunt.“		 84
Integrations-Sportfest Brauckstraße		 85
Kleine Integrations-Sportler		 86
Sommer°Treff		87

Projekte 2019
Kinder-Koch-Wettbewerb der Nationen		 89
Tambo, Tambo - eine Abenteuerreise ins Trommelzauberdorf		 90
Förderung einer internationalen Schulkultur durch die Rucksack-Schule		 91
Wir entscheiden mit! - Das Kontrakt-Demokratie-Wochenende		 92
Auf die Bühne - hier kommen wir!		 93
Gemeinschaftsförderung		94
Internationales Jugendcamp - Gemeinsam für Respekt und Toleranz		 94
Fußball für Integration und Teilhabe		 95
Bunte Vielfalt in Witten		 96

Empowerment geflüchteter Frauen

97

Drei Steine - ein mahnendes Werk gegen Rechtsradikalismus

98

„Kulturschock“ - Straßenkulturfestival in der unteren Bahnhofstraße

99

Projekte des Jugendforums 2019

100

Projektwoche: „Natur schätzen, Umwelt schützen, nachhaltig leben.“

100

Selbstverwaltete Jugend- und Stadtkultur (Vortragsreihe und Konzert)

102

(Y)our Europe?! – Witten Zusammen

104

Weiterentwicklung der All-in-One-Party

106

Treff° baut auf

107

Grußwort
Seit 2015 erhält die Stadt Witten eine Projektförderung
im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!
Aktiv gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit zur Planung und Umsetzung einer „lokalen
Partnerschaft für Demokratie“. Im Vorgängerprogramm
TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN wurden im
Rahmen eines lokalen Aktionsplans zwischen 2011 und
2014 in Witten bereits ca. 70 Projekte mit annähernd
400.000 € aus den Bundesmitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert
und umgesetzt.
Die 1. Förderphase von „Demokratie leben!“ geht nun zu
Ende, so dass ich mich freue, die Wittener Bürgerinnen
und Bürger mit dieser Broschüre über die Projektförderung, Aktivitäten und Impulse der Wittener Partnerschaft
für Demokratie aus dem Zeitraum 2015 bis 2019 zu informieren und auf dem weiteren Weg in eine offene und
tolerante Zivilgesellschaft mitzunehmen.
Auf diesem Weg stellen Demokratieförderung, Toleranz
und Vielfalt elementare Werte einer freiheitlich, demokratischen Gesellschaft dar. Sie sind die Säulen eines
respektvollen und friedfertigen Miteinanders und sollten
Grundwerte jeglichen Handelns sein. Junge Menschen
sind in ihrem Weltbild oft noch nicht gefestigt und anfällig für fremdenfeindliche und antidemokratische Tendenzen und Meinungsbilder. Die Wittener Partnerschaft
für Demokratie und ihre viele Einzelprojekte haben in
den vergangenen Jahren geholfen, Kinder, Jugendliche
und junge Menschen für die Gefahren von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu sensibilisieren und
sie zu toleranten und weltoffenen Demokraten zu erziehen. Zudem konnten durch die Einzelprojekte Kompe-

tenzen im Umgang mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Ausgrenzung erworben und so Multiplikatoren und
die bestehenden Netzwerke der Zivilgesellschaft professionalisiert werden. Gleichwohl wurde insbesondere ab
2015 in Abstimmung mit allen Akteuren der Focus auf
den Leitgedanken und Aktivitäten zur Unterstützung von
geflüchteten Familien sowie die Umsetzung integrativer
Projekte gesetzt. Dazu trugen insbesondere die Sonderförderungen im Bereich der Salafismusprävention bei,
über die es gelang, die Wittener Kultur-, Moschee- und
Hilfsvereine in die Partnerschaft für Demokratie stärker
zu integrieren.
Das federführende Amt für Jugendhilfe und Schule
steuert gemeinsam mit der Koordinierungs- und Fachstelle, vertreten durch die VHS Witten/Wetter/Herdecke, erfolgreich und nachhaltig die Förderung und Aktivitäten der Partnerschaft für Demokratie Witten. Sei es
die Organisation der Zusammenarbeit und die Projektmittelvergabe im Begleitausschuss, die Organisation
und Durchführung regelmäßiger Demokratiekonferenzen sowie die Netzwerkarbeit und Präsenz auf vielen
Veranstaltungen, z. B. bei den Integrationsmessen.
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Mit der Partnerschaft für Demokratie wurden seit 2015 90 weitere Projekte mit einem Fördervolumen von nahezu
500.000 € gefördert und umgesetzt. Und es soll weitergehen!
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat mit Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vorbeugen,
die neuen Kernziele des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ ab 2020 vorgestellt. Die Stadt Witten hat beschlossen, die Partnerschaft für Demokratie in der 2. Förderphase des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ (2020 – 2024)
fortzuführen und zu verstetigen. Dafür wünsche ich der Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung als Teile eines Netzwerks zur Demokratieförderung viel Erfolg!
Diese Abschlussbroschüre soll Ihnen einen detaillierten Überblick über die Projektförderung, Aktivitäten und das zivilgesellschaftliche Engagement der Partnerschaft für Demokratie im Rahmen der 1. Förderphase in Witten geben. Weiterhin dient sie dazu, Perspektiven und Möglichkeiten für die Zukunft zu beschreiben. Im Sinne eines demokratischen
Miteinanders wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der Broschüre.
Mit herzlichen Grüßen

Sonja Leidemann
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Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“
Für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander
Zahlreiche Initiativen, Vereine und engagierte Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland setzen sich tagtäglich für
ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander ein. Bei dieser wichtigen Arbeit unterstützt sie das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Zu den Zielgruppen des Bundesprogramms gehören insbesondere Kinder und Jugendliche, deren Eltern, Familienangehörige und Bezugspersonen, aber auch ehren-, neben- und hauptamtlich in der Jugendhilfe Tätige, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure.
„Demokratie leben!“ ist zudem ein zentraler Baustein der „Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention
und Demokratieförderung“. Weitere Informationen zu den Bundesprogrammen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention befinden sich in dem „Bericht der Bundesregierung über Arbeit und Wirksamkeit der Bundesprogramme zur Extremismusprävention“.
„Demokratie leben!“ setzt auf verschiedenen Ebenen an. So werden Projekte zur Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung sowohl mit kommunalen wie auch mit regionalen und überregionalen Schwerpunkten gefördert.
Das Programm startete im Januar 2015.
Die geförderten Projekte und Initiativen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Fördermittel ausschließlich für Zwecke
eingesetzt werden, die den Zielen des Grundgesetzes förderlich sind.
Die administrative Umsetzung des Bundesprogramms wird in der Regiestelle „Demokratie leben!“ des Bundesamtes für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) durchgeführt.
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Quelle für Textauszüge und Grafik:
Homepage des Bundesprogramms unter
https://www.demokratie-leben.de/bundesprogramm/ueber-demokratie-leben.html
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Die Partnerschaft für Demokratie Witten
Ein Baustein des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ mit dem Untertitel „Aktiv gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit“ sind lokale
Partnerschaften für Demokratie. Seit 2015 erhält die
Stadt Witten in diesem Rahmen eine Projektförderung
zur Planung und Umsetzung der „Partnerschaft für Demokratie Witten“ (PfD Witten).
Die kommunale Koordinierung für die Umsetzung der
PfD Witten ist im Amt für Jugendhilfe und Schule in der
Stabsstelle Jugendhilfeplanung angesiedelt, die Koordinierungs- und Fachstelle bei der vhs Witten | Wetter
| Herdecke. Zusammen steuern Kommune und vhs
Zweckverband die Aktivitäten der Partnerschaft für Demokratie Witten.
Die Stadt Witten erhielt im Rahmen der Förderung
durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Zeitraum 2015 - 2019 jährlich
unter anderem Gelder für einen Aktions- und Initiativfonds, aus dem konkrete Einzelmaßnahmen finanziert
werden konnten.
Die Partnerschaft für Demokratie Witten förderte aus
diesem Fonds von Januar 2015 bis Dezember 2019 insgesamt 93 Einzelprojekte, die von 48 verschiedenen
Kooperationspartnern durchgeführt wurden. Vor allem
die Projektarbeit der zahlreichen Vereine, Verbände,
Initiativen und anderen Aktiven im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Witten möchten wir Ihnen in
dieser Broschüre vorstellen.
Die Vergabe der Finanzmittel aus dem Aktionsfonds lag
in den Händen eines für diesen Zweck gebildeten Gremiums. Der Wittener Begleitausschuss entschied darüber, welche einzelnen Projekte in Witten Unterstützung

erhalten sollten.
Im Begleitausschuss engagierten sich Vertreter*innen
sozialer Träger wie DRK, AWO und Diakonie, aus Sport
und Kultur, des Amtes für Jugendhilfe und Schule, dem
Ring politischer Jugend, der Wittener Stabsstelle Integration sowie des Kinder- und Jugendparlaments und
des Stadtjugendrings. Neben der Bewilligung der Projekte begleitete und beförderte der Begleitausschuss
die Bildung von verlässlichen Netzwerkstrukturen zur
Stärkung von Toleranz und Demokratieförderung in
Witten.
Diesem Ziel dienten auch die regelmäßig zweimal
jährlich veranstalteten Netzwerktreffen, so genannte
Demokratiekonferenzen. Auf diesen öffentlichen Veranstaltungen erhielten alle interessierten Besucher *innen und Netzwerkpartner aktuelle Informationen und
Beteiligungsmöglichkeiten, auch um das bestehende
Netzwerk stetig zu vergrößern.
All diese vielfältigen Aktionen, Akteur*innen und Vernetzungs- und Kooperationsmöglichkeiten sollen in
Witten starke Bündnisse und Netzwerke schaffen, um
eine Basis für ein tolerantes, von Vielfalt und gegenseitigem Respekt geprägtes Miteinander zu bilden und die
Festigung demokratischer Teilhabemöglichkeiten und
Strukturen zu stärken.
Zur Stärkung der Beteiligung Jugendlicher und junger
Erwachsener an der Partnerschaft für Demokratie Witten
wurde ein Jugendforum eingerichtet. Die jungen Wittener organisierten und leiteten das Jugendforum selbst.
Unterstützt wurden sie dabei vom Träger des Jugendforums, dem Jugendring Witten e. V., und von der Koordinierungs- und Fachstelle der PfD Witten.
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Das Jugendforum verfügte über einen eigenen Fonds zur Förderung einzelner Projekte und arbeitete mit wechselnder Besetzung daran, eigene Projekte zu den Programmthemen auf den Weg zu bringen und zu begleiten.
Das engagierte Jugendgremium aus ca. 10 - 12 Jugendlichen und jungen Erwachsenen lieferte auch eigene Beiträge
zur Ausgestaltung der gesamten PfD Witten, wirkte mit einer Vertretung im Begleitausschuss mit und berichtete dort
über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Aktivitäten.
Am Jugendforum beteiligt waren Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz unterschiedlichen Szenen: der Ring
politischer Jugend, die Jugendabteilung des FSV Witten oder der Johannis Kirchengemeinde wirkten ebenso mit wie
die freie Initiative SoKo/Trotz allem oder die studentische Initiative „Willkommen in Witten“, und viele mehr.
Die Vielzahl und Vielfalt der durch die Partnerschaft für Demokratie Witten geförderten Projekte im Zeitraum 2015 bis
2019 - auch die des Jugendforums - möchten wir Ihnen in dieser Broschüre vorstellen. Unser großer Dank gilt allen
Akteur*innen, die daran beteiligt waren.
Weitere Informationen zur Partnerschaft für Demokratie Witten, den beteiligten Akteur*innen und Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.pfd-witten.de
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Einheit in Vielfalt
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Witten e.V.

Direkt zu Beginn des Projekts ereilte das DRK die Aufgabe, eine vorübergehende Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete
in einer Sporthalle in Witten zu betreiben und zu betreuen. Es war die Zeit, als Kommunen sich relativ plötzlich der
Aufgabe gegenübersahen, sehr kurzfristig - oft innerhalb weniger Stunden - eine große Zahl geflüchteter Menschen
angemessen unterzubringen.
Dementsprechend passte das DRK Witten auch das Projekt an und bot der Gruppe der Teilnehmenden parallel die
Möglichkeit, sich auch bei der Unterstützung von Menschen, die bis dahin wenig oder keine Erfahrung mit dem Leben in Deutschland besaßen, einzubringen zur Förderung eines demokratischen interkulturellen Miteinanders. Alle
engagierten sich gerne und lernten hautnah, was es heißt, in einem fremden Land auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein.
Die jungen Projektteilnehmer*innen entwickelten ein gefestigtes Verständnis für die Vorteile von Toleranz, Vielfalt und
Demokratie und werden dieses zukünftig in ihrem privaten und sozialen Umfeld weiter geben.
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2015

Im Rahmen des Projekts etablierte sich unter Anleitung des DRK eine feste, vielfältige Gruppe von etwa 20 Jugendlichen mit und ohne Migrationsgeschichte aus Wittener weiterführenden Schulen. Das jüngste Gruppenmitglied war
13, das älteste 22 Jahre alt.
Diese Jugendlichen wurden in regelmäßigen Treffen sensibilisiert und geschult, um als Botschafter*innen für Vielfalt
und demokratisches Miteinander in Schule, Betrieb, Familie und Quartier fungieren zu können. Durch Impulsreferate,
Diskussionen und Vorträge fachkundiger lokaler Gesprächspartner oder auch Betroffener konnten sie die Chancen von
Diversität, Demokratie, Menschenrechten und Völkerverständigung kennen lernen.

Rucksackschule
Förderverein der Hellwegschule Witten e.V.
Mit dem Ziel der stärkeren Integration von Zuwandererfamilien sowie einer gelingenden Integration von Flüchtlingsfamilien in das Schulleben und in die Gesellschaft wurde die Idee des Rucksack-Projekts entwickelt.
Neben der vordergründigen Elternbildung waren weitere indirekte Ziele eine stärkere Vernetzung der Eltern mit der
Schule, ein Vertraut werden mit Bildungseinrichtungen und eine Förderung der Kommunikation zwischen Eltern und
Schule.
In der Schule fand dazu unter reger Beteiligung einmal in der Woche ein Kurs für eine Elterngruppe aus einem vorwiegend türkischen Sprachbereich statt, welche auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Offenheit basierte. Zwei
bilinguale Elternbegleiterinnen griffen an den Terminen die Schulthemen der Kinder auf und bearbeiteten sie in der
Muttersprache der Eltern. So konnten nicht nur die Eltern die schulischen Lerninhalte ihrer Kinder verstehen, sondern
auch die Kinder hatten die Chance, die Lerninhalte im Unterricht in der deutschen Sprache und parallel dazu im Elternhaus bei den Hausaufgaben in der Herkunftssprache zu bearbeiten.
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[Esc] - wenn es doch nur so einfach wäre
Initiative Grenzfrei

Zu diesem Zweck bildete die Initiative „Grenzfrei“ ein Team von Coaches (Geflüchtete und Deutsche), die ein Konzept
für die jeweiligen Besuche in den Unterkünften entwarfen. Dieses Team initiierte dort Gesprächsrunden mit Impulsvorträgen in der jeweiligen Muttersprache für einzelne Gruppen.
In den Unterkünften agierten die deutschen Teammitglieder dementsprechend eher im Hintergrund. Sie standen für
Rückfragen zur Verfügung und ermöglichten Einblicke in ihre Kultur. Die konkrete Wissensvermittlung erfolgte von
entsprechend vorbereiteten Geflüchteten selbst in ihrer jeweiligen Muttersprache, um die Inhalte verständlich zu
transportieren.
Ziel war die Weitergabe von Wissen und Informationen, die Prävention von Missverständnissen und der Abbau von
Hemmschwellen bei den Geflüchteten. Das Gelernte trug sich innerhalb der Gemeinschaft der Geflüchteten weiter
und unterstützte bei der weiteren Integration.
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2015

Mit einem Awareness-Workshop brachten Studierende der Initiative „Grenzfrei“ Geflüchteten, die neu in Witten untergekommen waren, unsere Werte, Regeln und kulturellen Eigenheiten näher. Ein Dialog sollte gerade mit denjenigen
erfolgen, die aufgrund von Barrieren, wie z. B. Analphabetismus, wenig Zugang zu Informationen und lokaler Hilfe erhalten konnten. Die Workshops wurden vor Ort in den Unterkünften der Geflüchteten durchgeführt.

Fest der Erde
Internationales Kultur- und Begegnungszentrum IKBZ e.V.
Am 22.08.2015 fand auf dem ehemaligen Wickmanngelände in Annen das Folklorefestival „Fest der Erde“ statt.
Veranstalter war der Verein IKBZ, der vier Jahre zuvor
aus dem Wittener Integrationsrat heraus gegründet
worden war.
Auf dem Fest traten verschiedene internationale Tanzund Musikgruppen auf. Das Bühnenprogram war bunt
gemischt. So gab es auf der Bühne eine georgische
Kindertanzgruppe, eine türkische Tanzgruppe, schottische und irische Lieder, afrikanische Musik und Tanz,
eine Flamencotänzerin, russische Lieder, iranische Musik, eine US-amerikanische Band, Musik aus Lateinamerika, und vieles mehr.
Neben dem Bühnenprogram gab es ein großes, internationales kulinarisches Angebot. Der türkische Verein Lernimpuls und der georgisch-deutsche Kulturverein Kolchis
sorgten für die Bewirtung der Besucher*innen. Zusätzlich
gab es afrikanische und philippinische Küche. Infostände
zu den Partnerschaftsvereinen der Stadt Witten sowie einige Verkaufsstände rundeten das Angebot ab.
Für Kinder stellte der Verein Ruhrtalengel eine Hüpfburg und weitere Attraktionen zur Verfügung. Außerdem konnten Kinder an einem Stand das Spinnen von
Wolle erlernen.
Der Verein IKBZ freute sich über viele große und kleine Besucher*innen. Zahlreiche Unterstützer*innen wie
die Stadt Witten und der Integrationsrat ermöglichten
neben der Partnerschaft für Demokratie Witten durch
ihre finanzielle Unterstützung, dass das „Fest der Erde“
stattfinden konnte.
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QUARTIERS-CHOR

Das Quartier gestalten, Begegnung, Austausch und Integration initiieren durch die Kraft der Musik: mit dieser Motivation begründete die Projektfabrik ihren QUARTIERS-CHOR.
Jeder Mensch kann Singen, der eine laut, der andere etwas leiser. Eingeladen waren alle, die Lust hatten, ihre Stimme
im Chor erklingen zu lassen. Vorkenntnisse waren nicht erforderlich. Sängerinnen und Sänger mit ganz unterschiedlichen Biografien wie z. B. Geflüchtete, Arbeitsuchende, Arbeitende, Senioren, Junge und Alte ergaben eine ganz besondere Mischung.
Das Repertoire des Chors umfasste internationale Volkslieder, auch Liedvorschläge wurden gerne entgegengenommen. Der Chor absolvierte kleine öffentliche Auftritte in sozialen Einrichtungen, auf Festen und Märkten.
Gesungen und geprobt wurde wöchentlich im Café Leye an der Bahnhofstraße in Witten. Begleitet wurde der Chor von
Auszubildenden zum „Sozialkünstler JobAct®“ und der Pianistin Svetlana Svoroba.
Die WAZ berichtete am 11.08.2015 unter dem Titel „Singen für alle Wittener“ über den Start des Projekts. Der QUARTIERS-CHOR wurde – neben der Förderung durch den Aktionsfonds der Partnerschaft für Demokratie Witten – auch
gefördert vom Ministerium für Familie, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW sowie durch die LAG Soziokultureller
Zentren.
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2015

PROJEKTFABRIK

Fest der Kulturen
Rudolf Steiner Schule Witten
Am 29.08.2015 feierte die Rudolf Steiner Schule Witten
ein Fest der Kulturen. Bei schönstem Sommerwetter
genossen die ca. 500 Besucher*innen, Anwohner*innen und Helfer*innen das bunte Treiben auf dem Schulgelände. Zu beobachten war eine hohe Beteiligung von
Menschen mit Migrationshintergrund.
Die Deutschklasse für Migrant*innen, die ca. 30 Teilnehmer*innen umfasst, hatte mit ihren Lehrer*innen einen
Stand aufgebaut. An einem anderen Tisch probierten
Kinder und Erwachsene, ihren Namen oder andere
Wörter auf Urdu und in arabischer Schrift zu schreiben.
Im Schatten der Linde bastelten Kinder unter fachkundiger Anleitung kleine Gegenstände aus Wolle, Holz und
Papier, die sie freudig mit nach Hause nehmen konnten.
350 Luftballons stiegen nach und nach in den Himmel
hinauf. Kinder und Heranwachsende versuchten sich
beim Stelzenlaufen, Seilchen springen und Jonglieren.
Riesenseifenblasen trugen zur zauberhaften Stimmung
bei. Die von Schüler*innen der Zauber-AG hergestellten Ballontiere erfreuten die Kinder.
Plakate, die von Schüler*innen der 9. Klasse und auch
von Migrant*innen selbst gestaltet worden waren, informierten über die Herkunftsländer vieler Flüchtlinge.
In Trommel- und Tanzworkshops wurde in kunterbunter
Gemeinschaft die Freude an Gesang, Musik und rhythmischer Bewegung, die alle Menschen verbindet, gepflegt. Herzhafte und süße Leckereien aus „aller Welt“,
zubereitet von Eltern unserer Schule mit und ohne Migrationshintergrund, sorgten für das leibliche Wohl.
Es war ein freundliches, buntes und friedvolles Fest für
Jung und Alt. Viele haben zum Gelingen beigetragen.
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Lieder ohne Grenzen

Die Schüler*innen der Crengeldanzschule kommen zu ca. 70% aus Familien mit Migrationshintergrund. Diese stammen überwiegend aus der Türkei, aber auch aus Serbien, Kroatien, Bulgarien, Griechenland, Italien, Polen und Russland. Viele der Kinder werden in sozial schwachen und bildungsfernen Elternhäusern groß.
Dieses Projekt sollte den Kindern verdeutlichen, dass es sowohl kulturelle Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten
gibt, und dass es sehr spannend sein kann, sich damit zu beschäftigen.
Alle Schüler*innen der Crengeldanzschule wurden von ihren Lehrer*innen über das Chorprojekt informiert und zur
Mitwirkung außerhalb der Schulzeit eingeladen. Die Beteiligung war groß. Die Schüler*innen lernten gemeinsam Lieder aus verschiedenen Ländern zu singen - aus jedem Land, das im Chor vertreten war – und dazu zu tanzen und zu
trommeln.
Durch das gemeinsame Singen und die anschließende Aufführung zu Schulfesten und anderen Veranstaltungen erlebten sich die Kinder als Gemeinschaft und erfuhren ihre individuellen Fähigkeiten und ihre Bedeutung für die Gemeinschaft. Die Kinder wurden in ihrem Selbstbewusstsein und der Akzeptanz und Toleranz untereinander gestärkt. Sie
erlebten sich und ihre Stimme als Möglichkeit, etwas auszudrücken und zu bewirken.
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Schulverein Crengeldanzschule e.V.

COME TOGETHER - RAP YOUR LIFE!
Verein für Kinder- und Jugendförderung Witten-Annen e.V.
„COME TOGETHER – RAP YOUR LIFE!“ hieß ein inter- und multikulturelles Musikprojekt des Jugendzentrums FAMOUS.
Unter dem Motto: „Produziere Deinen eigenen RAP & Recorde Deinen SONG - Aktiv gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit“ setzten sich junge Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern gemeinsam
über Rap-Reime und Rap-Musik mit ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte und Lebenswirklichkeit auseinander
und machten Positionen für ein respektvolles Miteinander deutlich.
Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 13 bis 27 Jahren, die gerne selber singen und rappen, konnten mitmachen. Elf Teilnehmer*innen nutzten die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung eigene Rap-Songs zu
schreiben, die anschließend im hauseigenen Tonstudio des FAMOUS aufgenommen wurden. Das Ergebnis war ein gemeinsamer Audio-Sampler, den alle Teilnehmer*innen am Ende des Projekts erhielten.
Hierfür wurde im FAMOUS zunächst ein viertägiger Workshop unter der Regie der Wittener Szenerapper „MESS &
KAREEM“ von der Wittener Rap-Formation „WITTEN UNTOUCHABLE“ durchgeführt. In der Folgewoche fanden die Tonstudioaufnahmen statt.
Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer*innen Ende Oktober im FAMOUS die Möglichkeit, im Rahmen einer großen
HIP HOP Jam mit den Rappern von „WITTEN UNTOUCHABLE“ ihre Songs der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Ziele des Projekts waren die Bekämpfung von Vorurteilen und das Schaffen von multikulturellen Erfahrungen. Durch
den direkten Kontakt zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und gleichaltrigen einheimischen Jugendlichen konnte langfristig eine bessere Sicht auf andere Kulturen geschaffen werden. Außerdem wurden Schlüsselqualifikationen wie Kreativität, Selbstständigkeit und Kommunikationsfähigkeit gestärkt. Dokumentiert wurde das Projekt
über einen Video-Cliptrailer.
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Informationsveranstaltung über Gewalt
in den Religionen
In Kooperation mit der bosnischen Moschee Witten wurde eine Veranstaltung zum Thema „Gewalt im Islam“ durchgeführt. Referent war Hafiz Esnaf Begic vom Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück, der einen Vortrag
zum Thema hielt und im Anschluss als Diskussionspartner zur Verfügung stand.
Als weiterer Kooperationspartner für diese Veranstaltung wurde die Holzkamp-Gesamtschule gewonnen, in dessen
Aula die Veranstaltung stattfand. Zuvor wurde das Thema „Gewalt im Islam“ im Unterricht von den Religionslehrer*innen der Schule mit den Schüler*innen bearbeitet.
Nach dem Vortrag des Islamwissenschaftlers fand eine offene Diskussionsrunde statt. Teilnehmen konnten Schüler*innen der Gesamtschule, Jugendliche aus den Moscheegemeinden sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Alle
erhielten umfangreiche Informationen und Denkanstöße, die zum besseren Verständnis jeweils anderer Positionen
und Weltanschauungen beitrugen.

21

2015

Bosnische Gemeinde Witten

Gemeinsam sind wir stark
Moschee Fatih Camii Witten
Im Wittener Stadtteil Herbede liegen die Evangelische
Kirche und die Fatih-Moschee in unmittelbarer Nachbarschaft. Ziel des Projekts „Gemeinsam sind wir stark“
war, die nachbarschaftliche Beziehung zwischen der
Evangelischen Kirche Witten-Herbede und der Fatih
Moschee Herbede zu stärken. Jugendliche aus der Moscheegemeinde und der christlichen Kirche sollten zu
diesem Zweck eine gemeinsame Aktion durchführen.
Die Kirche und ihre Jugendlichen hatten in der Vergangenheit schon mehrfach angeregt, einen kleinen
Bolzplatz auf dem Gelände der Moscheegemeinde,
das dazu gut geeignet war, einzurichten zwecks gemeinsamer Freizeitgestaltung der Jugendlichen aus
beiden Gemeinden. Dieser Gedanke wurde aufgegriffen und in die Tat umgesetzt. Die Jugendlichen der Kirchen- und Moscheegemeinden richteten den Platz hinter dem Gebäude entsprechend gemeinsam her und
weihten ihn feierlich und sportlich ein.
Seit dem wird der Platz regelmäßig zu gemeinsamen
„Kickertreffen“ der verschiedenen Gruppen genutzt.
Durch die Aktion entstanden soziale Kontakte untereinander und werden zukünftig hoffentlich weiter gefestigt. Viele Vorurteile verschwanden.
Als weitere Kooperationspartner unterstützten das Bosnische Kulturzentrum Witten und die Wideymoschee
Witten das Projekt.
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EBRU-Malerei

Die EBRU-Malerei, häufig begleitet von Sufi-Musik, ist eine faszinierende Kunst und Technik des Malens auf dem Wasser.
Sie steht auch für die friedliebende Seite des Islam. Die EBRU-Malerei bietet sich deshalb an, um die kulturelle Vielfalt
unserer multikulturellen/multireligiösen Gesellschaft in positiver Weise sichtbar und auf künstlerische Weise erlebbar
zu machen.
In drei Wittener Moscheevereinen fanden im Rahmen des Projekts mehrere EBRU-Kurse statt, an denen sowohl Kinder
und Jugendliche teilnahmen, als auch deren Eltern, teilweise auch Religionslehrer.
Natürlich wurden auch außerhalb der Moscheevereine zahlreiche Möglichkeiten zum Kennenlernen von EBRU-Malerei präsentiert: Zwei Familiensonntage in der Wittener Werk°Stadt luden zum Mitmachen ein, ebenso wie ein Aktionstag in der Stadtgalerie. Auch in den Räumen des Kinderschutzbundes fand sich ein gemischtes Publikum ein, das sich
an den Workshops beteiligte.
Die Teilnehmenden des Projekts erlernten erste Kenntnisse über die EBRU-Kunst. Die Kinder und Jugendlichen aus
den Moscheevereinen beschäftigen sich zudem aus einem anderen, sehr friedliebenden Blickwinkel mit ihrem Glauben. Nicht-muslimische Teilnehmende lernten eine Kunstrichtung aus einem anderen Kulturkreis kennen, was zum
Abbau von Vorurteilen beitragen konnte.
Viele der künstlerischen Ergebnisse wurden bei passenden Gelegenheiten der interessierten Öffentlichkeit präsentiert.
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Türkisch-Islamischer Kulturverein Witten

Multiplikatoren-Schulung
Verein für Kinder- und Jugendförderung Witten-Annen e.V.
In Kooperation mit der Beratungseinrichtung WEGWEISER aus Bochum wurde eine Fortbildungs- und Informationsveranstaltung für Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen und anderen Multiplikator*innen der Wittener
Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt zum Thema „Verhinderung religiöser Radikalisierung“.
Das Programm WEGWEISER des Landes NRW will dazu beitragen, den Einstieg von jungen Menschen in den extremistischen Salafismus zu verhindern. WEGWEISER arbeitet präventiv und in einem breiten Netzwerk von Organisationen
und Institutionen. Die Arbeit von WEGWEISER nutzt Netzwerke, um für das Thema zu sensibilisieren, aber auch, um für
die betroffenen Menschen ein eigenes Hilfenetz aufzubauen oder in alternative Angebote zu vermitteln. Zu diesem
Zweck führt WEGWEISER auch Fortbildungsveranstaltungen durch.
Alle Wittener Teilnehmer*innen der Fortbildung erhielten zahlreiche Informationen und Verhaltenshilfen, wie sie bei
Verdacht auf religiöse Radikalisierung agieren und wo sie sich Rat und Hilfe holen können.
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Projekte zur Willkommenskultur
Help-Kiosk Witten e.V.

Die Vielfalt und Bandbreite der Projekte zur Willkommenskultur war groß: Sie reichte vom gemeinsamen Kochen,
Wandern, Kanufahren oder anderen sportlichen Betätigungen, Stadtführungen, Ausflügen zu besonderen Zielen
(Ausstellungen, Theater, etc…) bis hin zu einer Fahrradwerkstadt, einem Zirkusprojekt für Kinder oder Fortbildungen
von Multiplikator*innen zur „Kommunikation ohne Worte“. All diese Projekte wurden erst möglich durch die übergeordnete Organisation durch den Help Kiosk e.V.
Der Verein Flüchtlingshilfe Help-Kiosk Witten e.V. ist eine Initiative von ehrenamtlich Tätigen. Zweck des Vereins ist
die Vernetzung Wittener Bürger*innen mit geflüchteten Menschen, die in Witten leben. Erreichen will der Verein dies
durch Betreiben eines Büros und eines Ladens, Einzelfallbetreuungen von Flüchtlingen in allen Lebenslagen, Vermittlung von Pat*innen, Wohnungen, Möbeln, Wäsche, Geschirr, Kleidung, Sprachkursen, Freizeit- und Sportangeboten,
Unterstützung bei Behördengängen, Schulanmeldungen, Arztbesuchen, Übersetzungen, regelmäßige Schulungen
von Ehrenamtlichen und der Vernetzung mit anderen Initiativen, Organisationen und Verbänden mit gleicher Zielsetzung. Der Verein ist bestrebt, politisch und konfessionell neutral zu agieren und verfolgt ausschließlich humanitäre,
karitative und soziale Ziele.
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Der Help Kiosk e.V. führte mit Hilfe von zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützer*innen viele unterschiedliche Kleinstprojekte für Geflüchtete und Asylsuchende durch, um ihnen im Rahmen einer Willkommenskultur Möglichkeiten zu
bieten, mit Wittener Bürger*innen in Kontakt zu treten, Perspektiven zu erhalten und Kompetenzen zu erwerben.
Viele engagierte Kooperationspartner standen dafür zur Verfügung: die studentische Initiative der Universität Witten
Herdecke, Mitglieder der Goetheschule in Bochum und der Pestalozzischule in Witten, der Künstler Jonas Heinevetter,
die Sprachgestalterin Melanie Hössel, die Ruhrtalengel Witten, die Verbraucherzentrale, die vhs Witten Wetter Herdecke und natürlich zahlreiche Einzelpersonen. Vor allem diese übergroße Hilfsbereitschaft machte es möglich, dass
Witten die große Zahl der geflüchteten Menschen angemessen und menschenwürdig empfangen konnte.
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Poetry-Slam-Aktion von Schülerinnen und Schülern
zu den Themen Akzeptanz, Toleranz, Vielfältigkeit, etc.
anSPRECHbar
Im Rahmen des Projekts wurde am Sonntag, den 27. September 2015 ein öffentlicher Poetry-Slam auf der Studio-Bühne der Wittener Werk°Stadt von der Initiative anSPRECHbar veranstaltet.
Das Projekt sollte jungen Künstler*innen den Raum geben, ihre Texte vorzustellen, die im Rahmen von Workshops im
Haus der Jugend am 25. und 26.09.2015 zu den Themen Akzeptanz, Toleranz, Vielfältigkeit und gegen Rassismus und
Homophobie entstanden waren. Die Texte griffen u.a. auch die aktuelle Flüchtlingsthematik auf. Viele dieser erarbeiteten Texte wurden während des Poetry-Slams unter dem Motto „wir slammen für Akzeptanz“ vorgestellt.
Das Team anSPRECHbar, das sich aus sechs zukünftigen Anne-Frank-Botschafter*innen zusammensetzte, bot allen
Wittener Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, sich von den Texten und Botschaften inspirieren und ansprechen
zu lassen. Unterstützt wurde das Projekt durch den Jugendring Witten und die Flüchtlingsinitiative.
Die zukünftigen Anne-Frank-Botschafter*innen wollten Menschen dazu anregen, ihre Stimme gegen Rassismus und
Fremdenhass und für Akzeptanz zu erheben. Das ist besonders erfreulich, weil diese Gruppe aus einem Projekt aus
dem Vorjahr, der ‚Anne Frank Ausstellung‘ im Schiller-Gymnasium, hervorgegangen war. Die seinerzeit als Peer
Guides beteiligten Schüler*innen werden in Berlin zu Anne Frank Botschafter*innen ausgebildet und setzten nun mit
eigenen Projekten ein Zeichen. Hier wird die Wirkung des Förderprogramms zur Aktivierung der Zivilgesellschaft und
seine nachhaltige Wirkung deutlich.
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Koch- und Backworkshop mit jungen Geflüchtete
Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Witten“
Ein internationaler Kochabend der studentischen Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Witten“ fand am 04.12.2015 statt.
Zunächst wurde von „Willkommen in Witten“ mit einem jungen Team traditionell deutsch gekocht: Selbstgemachte
Spätzle mit Rinderrouladen und Rotkohl. Natürlich alles aus nachhaltiger Landwirtschaft und mit vegetarischer Option
– ein gesellschaftlich-kulinarischer Rundumschlag in wenigen Stunden also.

Ein gemeinsames Weihnachtsbacken folgte am 21. Dezember. Beide Veranstaltungen richteten sich sowohl an Geflüchtete, als auch an Wittener*innen jeden Alters und gingen nach gemeinsamem Kochen oder Backen jeweils in
einen entspannten musikalischen Abend über, bei dem u.a. auch verschiedene traditionelle Tänze gezeigt wurden.
Mit diesen Aktionen förderte die Flüchtlingsinitiative den Kontakt zwischen Geflüchteten und Wittener*innen – und wo
konnte das besser geschehen, als bei einem gemeinsamen Essen. Die Hoffnung, dass sich die Rezepte der verschiedenen Kulturen so gut ergänzen, wie die Menschen, die sie zubereiten, wurde erfüllt. Gleichzeitig sah die Initiative in
einem gemeinsamen Kochabend eine derzeit noch seltene Möglichkeit für Geflüchtete, selbstständig einer sinnhaften
Tätigkeit nachzugehen und ihre Zeit in Deutschland selbst aktiv zu gestalten.
Den Bürger*innen unserer Stadt wollte die Initiative mit ihrer Idee aber auch Gelegenheit geben, bestehende Vorurteile zu überwinden und sich ein reales Bild von den neuen Mitmenschen zu machen. Die engagierten Student*innen
der Initiative leisteten dadurch einen Beitrag zum öffentlichen Diskurs über ein Zusammenleben, das geprägt ist von
Gemeinschaft und Toleranz und in dem alle wissen, dass sie sich einbringen können und gehört werden.
Die Initiative „Willkommen in Witten“ hat sich im Sommer 2014 als Antwort einiger Student*innen der Universität Witten Herdecke auf die so genannte „Flüchtlingskrise“ formiert. Das Ziel der Initiative besteht darin, die Integration von
Geflüchteten in die Wittener Stadtgesellschaft zu unterstützen. Inzwischen ist die Initiative eine bunte Gruppe von
Student*innen, Nicht-Student*innen, alten und neuen Wittener*innen.
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Gut 50 Personen verschiedenster Nationalitäten – darunter viele interessierte Wittener*innen, auch Bewohner*innen
des Christopherushofs und Mitglieder der Universität Witten Herdecke - nahmen das Angebot wahr und übertrafen
damit die Erwartungen der Initiative.

„Was ist Weihnachten?“ Eine internationale
Weihnachtsfeier mit Geflüchteten
CVJM Witten e.V.
Ein gemeinsames Weihnachtsfest für Geflüchtete und Deutsche gestalteten die Jugendlichen des CVJM Witten e.V.
am Samstag den 28. November 2015 gemeinsam mit der Johannis-Kirchengemeinde und der Initiative „Willkommen
in Witten“.
Unter dem Motto „Für jeden Mensch auf Erden leuchtet hell ein Stern“ feierten rund 170 Menschen aus verschiedenen
Nationen gemeinsam ein friedliches Fest. Verschiedene deutsche Traditionen und Bräuche rund um das Weihnachtsfest wurden dabei vorgestellt.
Zur Abenddämmerung erstrahlte die festlich beleuchtete und geschmückte Johanniskirche sowohl von außen als
auch von innen. Siebzig Geflüchtete folgten der Einladung und erlebten einen schönen Abend, der zunächst mit vielen
Advents- und Weihnachtsliedern und einem Besuch des Nikolaus von Myra begann. Besonders das Lied „Stille Nacht“,
von dem eine Strophe in deutscher, eine in englischer und eine in arabischer Sprache gesungen wurde, wird vielen
noch lange in Erinnerung bleiben.
Im Anschluss an die Weihnachtsgeschichte gab es im Johanniszentrum ein traditionelles Weihnachtsessen aus Knödeln, Putenbrust und Rotkohl. Um 20 Uhr endete ein friedliches Fest, das vor allem der kleine Ismael nicht so schnell
vergessen wird, da es sich zugleich um seinen Geburtstag handelte. Am Schluss der Veranstaltung wurde noch zu
arabischer Musik getanzt.
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Fest der Kulturen - Interkulturelle Begegnung unter
Einbeziehung des Familienzentrums Billerbeckstraße
Rudolf Steiner Schule Witten

Die großen „Säulen“ des Festes waren: Internationale Speisen, von den Mitgliedern des Arbeitskreises und den Eltern
der Schule zubereitet, mit Namen und Herkunftsland beschildert. Nichtalkoholische Getränke. Gemeinschaftliches
Singen, Tanzen und Trommeln - auch als Workshops - zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls.
Musiker*innen, Märchenerzähler*innen und Mitglieder der schuleigenen Zauber-AG unterhielten Kinder und Erwachsene. Weitere Angebote waren: Henna-Malerei auf Hand und Arm, Informationen zu den verschiedenen Herkunftsländern auf Plakaten, angefertigt von Mitarbeiter*innen des Arbeitskreises und von Schüler*innen.
Spezielle Angebote für Kinder waren: Luftballons (mit Karten versehen) steigen lassen, Bastel- und Spielangebote,
Schriften (arabisch, urdu) kennenlernen und ausprobieren. Alle Beteiligten waren sich einig: es war ein rundum gelungenes Fest!
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Die Rudolf Steiner Schule liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Flüchtlingsheim. Seit einigen Jahren besteht
in der Schule ein „Arbeitskreis für Integration“. Dieser plante, dass sich Nachbarn durch ein gemeinsames Fest besser
kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen oder nonverbal bei Musik und Tanz kommunizieren sollten. Das
Fest sollte helfen, Vorurteile abzubauen.

Ort der Begegnung für Menschen aus Nah und Fern
Ort der Begegnung, Raum e.V.
Durch das gegenseitige Kennenlernen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und das Miteinander bei
gemeinsamen Aktivitäten und Aktionen sollten Ängste und Verunsicherung im Zusammenhang mit Zuwanderung abgebaut werden.
Durch Kulturvermittlung trugen die engagierten Veranstalter*innen dazu bei, die Voraussetzung für Menschen zu
schaffen, sich in unserem Land, in unserer Kultur zurechtzufinden und einzubringen.
Ein wichtiges Anliegen war dabei die Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Bürger*innen, um die Angst
vor dem Fremden durch die Kenntnis des Anderen abzubauen. Um diesen Aktivitäten einen Raum zur Verfügung zu
stellen, organisierten die Projektträger nicht nur den festen „Ort der Begegnung“, sondern sorgten auch für seine
planvolle Nutzung.
Viele Aktionen fanden dort im Förderzeitraum statt, darunter zahlreiche Aktionstage und kulturelle Veranstaltungen,
ebenso wie Konzerte und Vortragsabende. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz wurde ein regelmäßiges
Frauenfrühstück eingerichtet. Auch ein regelmäßiges Mutter-Kind-Treffen wurde etabliert. Daneben fanden viele Einzelangebote statt wie textiles Arbeiten, Malen und Zeichnen.
Der „Ort der Begegnung“ wurde gut besucht und genutzt. Durch gezielte Ansprache der Anwohner*innen aus der
Nachbarschaft konnten für die regelmäßige Betreuung und Nutzung des Kulturcafés und der angebotenen Aktivitäten
viele Ehrenamtliche gewonnen werden.
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Witten Welcome Festival
WERK°STADT Witten

So vielfältig und bunt wie die Gesellschaft, für die das Festival sich stark machte, las sich auch das Line-Up, das unter
anderem mit Künstler*innen aus den Bereichen Rap, Punk und Rock begeistern konnte. Bands mit Wittener Lokalkolorit wie die Dead Koys (Emo-Rock/Punk) oder Farbfunk (Rapmusik) waren ebenso vertreten wie der überregional bekannte Musiker Der Wolf, der vielen noch mit Hits wie „Gibt’s doch gar nicht“ oder „Oh shit – Frau Schmidt“ im Ohr sein
dürfte. Außerdem waren auf der großen Bühne im Saal noch folgende Acts zu sehen: Kumpel Anton (Liedermacher/
Punk), The Phrasers (Alternative/Punkrock), Plöpp (Punk) und NeiT (Rap).
Alle Bands und Musiker*innen wurden auf die Bühnen geholt, um sich für ein Witten und eine Gesellschaft der Vielfalt
einzusetzen. Dabei diente das Musikfestival nicht nur als Plattform der Begegnung, sondern auch als Ort der Informationen. Zu diesem Zweck gab es neben dem umfangreichen Live-Musik-Angebot auch ein inhaltliches Rahmenprogramm. Geflüchtete wurden explizit zum Festival eingeladen, um von ihren Erfahrungen zu berichten und sich über
ihre Sichtweisen austauschen zu können. Wichtig war es, nicht der gängigen medialen Darstellung von unzulässigen
Verallgemeinerungen zu folgen, sondern Einzelbiographien in den Blick zu nehmen. Das Festival ermöglichte und
appellierte, mit den Geflüchteten, die vor Ort in Witten leben, persönlich ins Gespräch zu kommen.
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Die Hardenstein Gesamtschule und die Wittener WERK°STADT organisierten gemeinsam ein Musikfestival unter dem
Motto „Witten Welcome Festival“. Bereits in der Vergangenheit hatten die beiden sehr unterschiedlichen Kooperationspartner eine gemeinsame Aktion auf die Beine gestellt. Für die Schülerinnen und Schüler bot sich durch die eher
ungewöhnliche Kooperation die Möglichkeit, aktiv an der Ausgestaltung der Kulturlandschaft Wittens mitzuwirken und
eine Kultur des Miteinanders in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Am Samstag, den 5. November 2016 setzten
sie mit dem „Welcome Festival“ ein lautstarkes Zeichen für ein Witten der Willkommenskultur, der Vielfalt und der
Toleranz.

Schwimmbad-Knigge
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Witten e.V.
Anlass für das Projekt „Schwimmbad-Knigge“ war die öffentliche Diskussion um angemessenes Verhalten in Schwimmbädern in Bezug auf männliche Asylsuchende, die in Medien und sozialen Netzwerken z.B. nach dem kurzzeitigen Badeverbot für Flüchtlinge in Bornheim im Januar 2016 geführt wurde. Die Öffentlichkeit war zudem nach den sexuellen
Übergriffen in der Silvesternacht 2015/16 in Köln für diese Thematik besonders sensibilisiert, was dem konkreten Bedarf
an Information, Bildung und Kommunikation in diesem Bereich Nachdruck verlieh.
Das DRK gibt schon seit geraumer Zeit Witten zugewiesenen asylsuchenden Menschen und weiteren Zielgruppen
Schwimmunterricht. Mit Hilfe der Projektförderung konnten zusätzliche Kompaktkurse mit dem Ziel durchgeführt
werden, dass junge Asylsuchende nicht nur das Schwimmen selbst, sondern auch ein angemessenes Verhalten im
Schwimmbad lernten.
Das Einhalten von Regeln und Normen setzt eine Kenntnis darüber und ein Verständnis ihres Hintergrunds voraus.
Dieses wurde während des Kurses vermittelt. Das viertägige Seminar endete jeweils mit dem erfolgreichen Abschluss
einer Prüfung, der feierlichen Übergabe eines Zertifikats sowie einem gemeinsamen Besuch im Freizeitbad Heveney.

34

Awareness Workshop für Geflüchtete
Initiative „Willkommen in Witten“
Mit dem Awareness Workshop der studentischen Initiative „Willkommen in Witten“ wurden Geflüchteten unsere Werte,
Regeln und kulturellen Eigenheiten näher gebracht. Ein Dialog sollte dazu beitragen, einen besseren Zugang zu Informationen und lokaler Hilfe zu erhalten. Dazu bildete die Initiative ein Team von Coaches (Geflüchtete und Deutsche),
die ein Konzept für die gemeinsamen Aktivitäten entwarfen.

In den Unterkünften selbst standen die deutschen Teammitglieder eher im Hintergrund. Sie standen für Rückfragen
zur Verfügung und ermöglichten Einblicke in ihre Kultur. Die konkrete Wissensvermittlung erfolgte von Geflüchteten
selbst in ihrer Muttersprache, um die Inhalte verständlich zu transportieren. Ziel war der Erwerb von Wissen, Prävention
von Missverständnissen und Abbau von Hemmschwellen bei den Geflüchteten. Das Gelernte sollte sich innerhalb der
Gemeinschaft der Geflüchteten weiter tragen und eine Basis für die weitere Integration schaffen.
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Dieses Team fuhr in die Unterkünfte und führte dort Gesprächsrunden mit Impulsvorträgen in der jeweiligen Muttersprache der Bewohner*innen durch. Dazu waren geeignete Geflüchtete zuvor gesucht und im Einzelfall geschult
worden.

Nachbarschaftsfest
SoKo e.V.
Am Samstag, den 20.08.2016, fand bei Sonnenschein in
der Augustastraße das Nachbarschaftsfest des soziokulturellen Zentrums „Trotz Allem“ statt. Das Fest diente der
Vernetzung und dem Kennenlernen mit dem Ziel, eine
soziale und kommunikative Nachbarschaft zu fördern
und „Zugezogene“ zu integrieren. Auch ein kulturelles
Programm mit Kleinkünstler*innen und Musiker*innen
aus der Region wurde organisiert. Die Durchführung
des Stadtteilfestes wurde im Vorfeld zusammen mit der
Nachbarschaft in einer basisdemokratischen Gruppe
geplant, Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen gebildet und Verantwortliche bestimmt (z. B. für Verpflegung, Aufbau/Abbau, Gärtnern).
Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, wurde
in Absprache mit der Stadt Witten ein Teil der Straße
auf Höhe des soziokulturellen Zentrums abgesperrt.
Pünktlich um 14:00 Uhr fiel der Startschuss und die Gäste konnten zwischen unterschiedlichen kulinarischen
Speisen und diversen Kaltgetränken wählen. Ein bunt
gemischtes Publikum, bestehend aus Anwohner*innen,
Studierenden, Migrant*innen und Geflüchteten besuchte die Veranstaltung.

auf das Nachbarschaftsfest aufmerksam und es konnte
über den Veranstaltungszeitraum eine Gesamtbesucheranzahl von etwa 300 Gästen verzeichnet werden.
Um 21:00 Uhr wurde das Sommerfest offiziell beendet.
Im Anschluss halfen viele Gäste bei den Aufräumarbeiten, so dass die Straße bereits gegen 21:30 Uhr wieder
befahren werden konnte.
Durch die Organisation des Stadtteilfestes mit den Anwohner*innen des Viertels und den zugezogenen
Flüchtlingen in den Monteurs-Wohnungen an der
Breitestraße sowie den Bewohner*innen der Jahnhalle (Flüchtlingsunterkunft) kam es zu einem lebendigen
Nachbarschaftstreffen. Angestoßen wurde auch der Diskurs, unsere Stadt selbst mitzugestalten.
Was blieb, waren interessante Gespräche, viele neue Bekanntschaften, der Abbau von Berührungsängsten und
die Hoffnung auf eine lebendigere und sozialere Nachbarschaft fernab eines „aneinander vorbei Lebens“.

Gegen 17:00 Uhr startete das musikalische Liveprogramm mit lokalen Bands und Hip-Hop Künstler*innen
wie den „Blowout Monkey“, „Roni87“ und „AkzentOne“.
Auch einzelne Mitglieder des sozial-kulturellen Migranten-Vereins „Begegnung mit Afrika e.V. Witten“ nutzten
die Gelegenheit und performten spontan ein paar afrikanische Musikstücke.
Aufgrund der frühen Berichterstattung in den sozialen
Medien und der lokalen Presse wurden viele Personen
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Fachtagung zum Thema „Diskriminierung und
Rassismus in der Kinder- und Jugendarbeit“
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Witten e.V.
Die Bedeutung von Antidiskriminierungsarbeit nicht nur als Querschnittsaufgabe wurde spätestens mit dem Zugewinn
rechtspopulistischer Parteien, sowohl bei den letzten Kommunalwahlen in Witten, als auch Landes- und Bundesweit
deutlich.
Eine Fachtagung zu diesem Themenbereich unterstützte Multiplikator*innen und interessierte Aktive dabei, zahlreiche
Aspekte dieser großen Aufgabe besser einordnen und den damit verbundenen Herausforderungen professioneller
begegnen zu können.
Auf der Tagung erhielten die Beteiligten Einblicke in die aktuelle Sachlage zu Diskriminierung, Rassismus und der Entstehung von Vorurteilen. Dabei begann die Antidiskriminierungsarbeit bereits mit dem Besuch der Fachtagung und der
damit verbundenen Vernetzung und dem Austausch untereinander.

1.

Wie kann man Stammtischparolen entgegentreten?

2.

Aussteigerberatung - Die Phasen des Ausstiegs - Der Weg zu Toleranz!

3.

Rechte Hetze und Straftaten im Kontext von Flucht und Asyl – auch bei uns?

4.

Vorurteilsreflektierte Pädagogik – der Anti-Bias-Ansatz als ein Konzept der antidiskriminierenden Bildungsarbeit

5.

Inklusiver Sport?! - Fallstricke und Erfolgsbeispiele.

Die erarbeiteten Ergebnisse unterstützen allen Beteiligten dabei, zukünftig professioneller und zielgerichteter mit diesen häufig so emotionsgeladenen Themenbereichen umzugehen.
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Neben Inputvorträgen zu relevanten Themen gab es in fünf Workshops praxisbezogene Beispiele und Lösungsansätze:

Demokratie und Völkerverständigung in Europa ein Weg durch Städtepartnerschaften
KSV Witten 07 e.V.
Städtepartnerschaften sind in besonderer Weise geeignet, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Bedeutung Europas als eine demokratische und wirtschaftliche
Einheit und gemeinsame europäische Werte praktisch
erfahrbar zu machen. In diesem Projekt lernten Jugendliche aus Wittener Sportvereinen gemeinsam mit jungen
Flüchtlingen die Bedeutung dieser Werte am Beispiel der
Wittener Partnerstädte näher kennen.
Dazu erhielten sie Informationen zu Wittens Partnerstädten und den jeweiligen Staaten und Regionen, in denen
sie sich befinden. Wittens neun Partnerstädte sind Dagenham (England), Beauvais (Frankreich), Kursk (Russland), Mekelle (Äthiopien), Lev Hasharon (Israel), Mallnitz
(Österreich), Tcezw (Polen), San Carlos (Nicaragua) und
Bitterfeld-Wolfen.

Während der mehrtägigen Exkursion wurden die vorbereiteten Maßnahmen umgesetzt. Es fanden gemeinsame
Diskussionen statt, Begründungen von Partnerschaften
und Freundschaften mit einem Sportverein vor Ort und
dessen jugendlichen Mitgliedern, sowie Aktionen zu Natur- und Umweltschutz.
Den Jugendlichen wurde das „grenzenlose“ Europa eindrucksvoll demonstriert, die persönlichen Kontakte und
Freundschaften waren für die Teilnehmer*innen ebenso
beeindruckend wie die Erfahrungen mit der besonderen
Natur und deren Schutz in Mallnitz.

Zunächst erfolgten Einführungsveranstaltungen zum
Projektthema; insbesondere wurden historische Hintergründe und die aktuelle Ausgestaltung der Partnerschaften vorgestellt. Auf Grundlage dieser Informationen
erarbeiteten die Jugendlichen mit den Trainer*innen,
Betreuer*innen und Vertreter*innen des Partnerschaftsvereins Witten in mehreren Sitzungen Informationen
zu den Wittener Partnerstädten, -gemeinden und -regionen. Die Gruppenergebnisse wurden untereinander
präsentiert.
Die Partnerstadt Mallnitz in Österreich stand im Anschluss
im besonderen Fokus. Wegen der geplanten Exkursion
zu den dortigen „Wittener Hütten“ bereiteten die Mitwirkenden sich besonders auf die geplanten Zusammenkünfte mit Jugendlichen aus Mallnitzer Sportvereinen,
mit Offiziellen der Gemeinde, Aktionen zu Natur- und
Umweltschutz in Mallnitz und gemeinsame sportliche
Aktivitäten vor.
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Kanusport mit Flüchtlingen - Integration und Toleranz
Kanuclub Lessingschule-Bochum e.V.

2016

Flüchtlinge und Asylsuchende wurden bei der frühzeitigen und langfristigen Integration durch ein ungewöhnliches Angebot unterstützt. Ein ehemaliger Sportlehrer und ausgebildeter Kanulehrer, der seit 1985 im Auftrag des Deutschen
Sportlehrer-Verbandes e.V. Kanufortbildungen durchführt, engagiert sich ehrenamtlich in der Wittener Flüchtlingshilfe.
Er hatte die Idee, dass junge (unbegleitete) Flüchtlinge am Beispiel des Kanusports lernen sollen, die Sinnhaftigkeit von
Regeln zu erkennen und damit die Wichtigkeit, diese zu befolgen.
In Verbindung mit der Vermittlung von Grundlagentechniken des Kanusports wurde die Relevanz der Einhaltung von
Regeln eindrucksvoll deutlich gemacht. Sowohl beim Sicherheitstraining als auch beim Training von Retten und Bergen wurde deutlich, dass sowohl die eigene Sicherheit als auch die Sicherheit anderer unmittelbar von der Einhaltung
dieser Regeln abhängt.
Durch die Kooperation mit DLRG und DRK wurde die Sicherheit der Teilnehmenden gewährleistet. Das Gelernte konnte im Anschluss auf Flüssen in der Umgebung direkt angewendet und ausprobiert werden. Das erforderliche Kanumaterial wie Kajaks, Paddel, Neoprenanzüge, Helme, Schwimmwesten, etc. stellte der Verein zur Verfügung.
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Interkulturelles Familiencafé
Familienzentrum Waldorfkindergarten e.V.
Das Familienzentrum Waldorfkindergarten Witten liegt direkt neben einer Unterkunft für Geflüchtete. Jede Woche kommen Familien in die Einrichtung, um Kontakt aufzunehmen und für ihre Kinder eine Spielumgebung und Anregungen
zu bekommen. Eine Spielgruppe und eine Eltern-Kind-Gruppe für Flüchtlingsfamilien waren zu diesem Zeitpunkt bereits
vorhanden.
Als Projekt fand einmal wöchentlich für jeweils zwei Stunden ein interkulturelles Familiencafé statt und schaffte Begegnungsmöglichkeiten. Als offenes Angebot wurden Aktionen durchgeführt wie z. B. Gesprächsrunden über das Alltagsleben in Deutschland und in den Ländern der jeweiligen Teilnehmer*innen, gemeinsames Kochen und Essen, Singen und
Tanz- oder Spielangebote für Kinder.
Menschen verschiedener ethnischer, religiöser oder kultureller Zugehörigkeit kamen in diesem Rahmen durch gemeinsame Aktionen einander näher, um Verständnis für die Andersartigkeit zu entwickeln. Möglichen Vorurteilen konnte niederschwellig begegnet werden.
Das Angebot richtete sich an Familien mit Kindern. Eine Sonderpädagogin mit Schwerpunkt im interkulturellen Bereich
leitete das Familiencafé. Ehrenamtliche Helfer*innen und Dolmetscher*innen unterstützten die Arbeit.
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Projektwoche „Hüllberg meets Hip Hop“ Kultur verbindet Kulturen
Schulverein Hüllbergschule
In gemeinsamer Absprache von Schulverein, Schülerrat und Lehrerkollegium wurde „Hüllberg meets Hip Hop - Kultur
verbindet Kulturen“ als Thema einer Projektwoche festgelegt. Auf die Mitbestimmung der Schüler*innen als Teil einer
demokratischen Gemeinschaft und die Berücksichtigung der Interessen und Neigungen der Schülerschaft wurde großen Wert gelegt. Dieses Thema war für alle Beteiligen unter anderem daher von Bedeutung, da sich in den letzten
eineinhalb Jahren viele Familien aus unterschiedlichsten Herkunftsländern in Witten-Annen niedergelassen haben
und vermehrt Kinder mit Migrationshintergrund an der Hüllbergschule unterrichtet werden. Es ist ein großes Anliegen
aller Beteiligten, sämtliche Schüler*innen, unabhängig von ihrem Herkunftsland, an der Hüllbergschule willkommen
zu heißen und das Wir-Gefühl der wachsenden Schulgemeinschaft zu stärken.
In der Projektwoche wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:
- Rap: Vereinen der verschiedenen Sprachen und Kulturen durch das gemeinsame Verfassen eines
mehrsprachigen „Hüllberg-Rap“
Schriftzug der Hüllbergschule auf dem Schulhof
- Tanz/Musik: Stärkung des selbstbestimmten Handelns und Entscheidens durch die gemeinsame Entwicklung 			
einer Choreographie bzw. einer musikalischen Darstellung, sowie Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch das
Üben und die Präsentation in der Gruppe
- Styling: Stärkung des Selbstwertgefühls und der Kreativität durch das selbstbestimmte Gestalten von Kleidungs-			
stücken und Accessoires sowie Stärkung des Wir-Gefühls durch die gemeinsame Präsentation auf einer
Modenschau
- Homepage: Förderung der Medienkompetenz, Stärkung des Selbstwertgefühls und Identifikation mit der Schule
durch die Mitgestaltung einer Dokumentation der Projektwoche auf der Homepage
- Eventplanung: Stärkung des demokratischen Handelns durch die Mitbestimmung der Schüler*innen an der
Abschlusspräsentation im Hinblick auf Planung, Gestaltung und Moderation.
Projektbergreifend wurde Willkommenskultur gelebt, insbesondere im Hinblick auf die zugewanderten Schüler*innen aus
verschiedenen Nationen. Unterschiedliche Kulturen wurden durch die Auswahl sprachunabhängiger Kulturbereiche (Tanz,
Musik, Kunst) zusammengeführt und gesellschaftliche Rollenbilder durch die geschlechterneutrale Aufbereitung der Projektthemen und die gezielte Auswahl weiblicher und männlicher Projektleiter*innen gebrochen.
Bei der Abschlussveranstaltung der Projektwoche am 18.03.2016 in der Sporthalle der Hüllbergschule wurden die Ergebnisse der einzelnen Projektbereiche unter großem Beifall der vielen Zuschauer*innen präsentiert. Auch viele stolze Eltern
staunten über die Fülle an Ergebnissen und Produkten, die alle gemeinsam während der Projektwoche geschaffen hatten.
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- Graffiti: Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch die Einbindung selbst gestalteter Schülernamen im
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Ferien-Cook-and-Care
WERK°STADT
Während der Sommerferien fand im Jugendcafé Treff° jeden Donnerstag die Veranstaltung „Cook & Care“ statt. Jugendliche Einheimische planten und kochten gemeinsam mit jugendlichen Geflüchteten verschiedene deutsche und
internationale Gerichte. Das gemeinsam zubereitete Essen wurde dann in lockerer Runde probiert und - meist mit viel
Genuss - gegessen.
Ein Beispiel für einen typischen Cook-and-Care-Donnerstag:
In einer gemeinsamen Runde wurden Vorschläge für das anstehende Gericht gesammelt und man entschied sich, ein
Traditionsgericht der afghanischen Küche zu kochen: Qabili Palau, eine Speise, die mit Hähnchen, Reis und Gemüse
zubereitet wird und in großen Teilen Afghanistans sehr beliebt ist.
Initiator war ein afghanischer Geflüchteter, der regelmäßig die Veranstaltung besuchte und nun mit den anderen Teilnehmer*innen sein Lieblingsessen kochen wollte. Zusammen mit zwei weiteren Teilnehmer*innen und dem pädagogischen Mitarbeiter wurden im angrenzenden Lebensmittelmarkt die benötigten Zutaten eingekauft. Zurück vom Einkauf
ging es direkt in die Küche, wo die Lebensmittel mit viel Liebe zum Detail zubereitet wurden. Kleine Pausen nutzte die
Küchen-Crew, um sich über kulinarische Vorlieben auszutauschen.
Ergänzend erhielten die Jugendlichen Informationen darüber, welche Lebensmittel gesund sind und wie wichtig eine
ausgewogene Ernährung für die Gesundheit ist. Weil es ein besonders schöner Tag war, verlegte man das gemeinsame
Abschlussessen spontan nach draußen. Alle waren begeistert und verspeisten gemeinsam die leckeren Früchte ihrer
Arbeit.
Das offene Angebot der Veranstaltung „Cook & Care“ wurde sowohl von einheimischen Jugendlichen als auch von
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wahrgenommen. Das Treff°-Team bot den Teilnehmer*innen eine Menge Tipps zu den Themen gesunde Ernährung und Kochen. Die Jugendlichen konnten außerdem Erfahrungen in der
Begegnung und Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Kulturen sammeln. Alle Teilnehmer*innen nutzen die
Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen. Trotz kultureller Unterschiede und leichter Sprachbarrieren
entdeckten Sie zahlreiche Gemeinsamkeiten: Denn alle kochen nur mit Wasser.
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Gemeinsam Musizieren
Ruhrtal Engel e.V.
Musik ist eine universelle Sprache, die unabhängig von der kulturellen Prägung Menschen bewegt und verbindet. Im
Mittelpunkt des Musikprojekts stand deshalb die Verständigung durch Musik und die Begegnung durch gemeinsames
Musizieren. Dazu wurden Kinder unterschiedlicher Nationalitäten sowohl aus sozial schwachen als auch aus geflüchteten Familien zum gemeinsamen Musizieren in den Räumen der Ruhrtal Engel zusammengebracht, um aufeinander
zuzugehen und Freundschaften zu schließen.

2016

Im Rahmen des Projekts erhielten die Kinder ausreichend Zeit, um sich austauschen und verschiedene Instrumente
kennenzulernen. Einmal pro Woche hatten die Kinder über mehrere Monate die Möglichkeit, sich für zwei Stunden am
Tag unter der Anleitung eines professionellen Dirigenten und weiterer ehrenamtlicher Betreuer*innen an Blas- und
Schlaginstrumenten auszuprobieren und gemeinsam zu musizieren.
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All in One Party
Kinder-und Jugendparlament Witten
Das Kinder- und Jugendparlament lud am 25.11.2016 zur All In One Party in die Wittener WERK°STADT, und 350 Teenager folgten dem Aufruf. Trotz des regnerischen und kalten Wetters im November lockte die All In One Party zahlreiche
feierwillige Besucher*innen im Alter von 12 bis 15 Jahren zur Party, die unter dem Motto „Internationaler Abend“ stand.
Die Idee dieser außergewöhnlichen Motto-Party entstand während einer Sitzung des Jugendforums. Die Verantwortlichen des Kinder- und Jugendparlaments wollten eine Party veranstalten, die sich ausschließlich der Vielfalt der Kinder
und Jugendlichen widmet und für ein buntes Witten steht.
Um dem Internationalen Abend mehr Atmosphäre zu verleihen, wurden die Decken in der WERK°STADT aufwändig mit
Fahnenketten und einer großen Weltkugel dekoriert. Strandbälle mit dem Motiv Erde wurden in den Räumlichkeiten
verteilt und die Tische mit Flaggentischdecken verziert. Auf der Getränkekarte konnte man neben diversen Säften auch
bekannte amerikanische Softdrinks finden. Zudem gab es besonderes „Fingerfood“, wie beispielsweise echtes Englisches Weingummi und chinesische Glückskekse.
Der Veranstaltungsort verwandelte sich in einen internationalen Treffpunkt, wo jede Nationalität willkommen war. Kinder und Jugendliche konnten sich im Rahmen der Veranstaltung kennenlernen, austauschen, Freundschaften schließen oder einfach nur gemeinsam eine gute Zeit verbringen. Die Stimmung unter den Teenagern war ausgelassen und
fröhlich.
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Multikulturelles Ferienprojekt
Evangelische Jugend Johannis
Vom 11. bis 17. Juli 2016 fand in der Johannis Kirchengemeinde Witten die „Multikulturelle Woche“ statt. Zum
Mitmachen eingeladen waren alle Kinder ab 8 Jahren
aus Witten, ausdrücklich angesprochen wurden Kinder
mit Migrations- und Fluchtgeschichte.

Ausgehend von einer kurzen Geschichte über Feld- und
Hausmäuse entwickelten die jungen Schauspieler*innen unter Anleitung der Theaterpädagogin Eva Kuypers
ein kleines Theaterstück. Sie erdachten alle Texte selbst
und studierten das Stück ein. Auch die Kostüme und die
Kulisse wurden von dieser Gruppe selbst gestaltet.
Die andere Gruppe baute unter Anleitung von Tobias
Bülow in Teamwork eigene Cajons. Dafür war viel handwerkliches Geschick notwendig, was für die Kinder aber
überhaupt kein Hindernis darstellte. Zusätzlich standen
auch schon fertige Djembe-Trommeln zur Verfügung,
so dass Tobias Bülow den Kindern von Beginn an schon
jede Menge Rhythmen beibringen konnte.
Am Sonntag, den 17.07.2016 fand der krönende Abschluss des Projektes statt. Etwa 120 Eltern und Freunde schauten sich die gemeinsame Aufführung beider
Gruppen an und konnten sich davon überzeugen, was
für ein tolles Projekt die Multikulturelle Woche war. Alle
Kinder hatten sehr viel Spaß und darüber hinaus viel
gelernt. Vor allem haben sie viele neue Freundschaften
geschlossen.
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Da Theater und Musik die Menschen miteinander verbindet und Sprachbarrieren verringert, war das Thema schnell gefunden. Der Einladung folgten 24 Kinder
und verbrachten eine höchst kreative Woche. Zunächst
mussten sich die jungen Künstler*innen entscheiden,
oder sie lieber Theater spielen oder Musik machen
wollten. Und dann ging es auch schon los.
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Rucksack-Schule Erweiterung
Förderverein der Hellwegschule e.V.
Durch diese Erweiterung des Rucksack-Projekts sollte die Integration von Zuwandererfamilien speziell aus dem arabischen Raum in das Schulleben der Hellwegschule und in die Gesellschaft stärker befördert werden. Elternbildung war
eines der zentralen Anliegen dieses Projekts, auch durch Abbau vorhandener Sprachbarrieren. Eine stärkere Vernetzung der Eltern mit der Schule, ein vertraut werden mit Bildungseinrichtungen, eine Förderung der Kommunikation
zwischen Eltern und Schule, eine allgemeine interkulturelle Öffnung und kultureller Austausch, die Förderung der
Bi-Lingualität von Kindern und Eltern, ein Ausbau der Rolle von Eltern als Vorbilder des stetigen Lernens, sowie ein
allgemeiner Austausch zwischen den Eltern über oft ähnliche Fragen waren Punkte auf einer langen Liste der ambitionierten Ziele.
Möglich wurde das Erreichen dieser Ziele durch wöchentliche Treffen, bei denen sich beteiligte Eltern und Unterstützer*innen austauschen und gemeinsam lernen konnten. Zur Beförderung der Integration von Flüchtlingsfamilien aus
dem arabischen Kulturbereich wurden diese speziell zur Teilnahme am Rucksack-Projekt animiert und motiviert.

Trommelzauber-Aktionstag
Durch das Projekt „Trommelzauber“ erhielten die Schüler*innen der Vormholzer Grundschule die Möglichkeit, soziale
und kulturelle Grenzen zu überwinden. Die Kinder gehören vielen verschiedenen Nationalitäten an. Das gemeinsame
Ziel war, die beteiligten Kinder stark zu machen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen und ihren Familien ein tiefes
und nachhaltiges Erlebnis der Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft in ihrer Schule zu bereiten.
Dazu erarbeiteten die Schüler*innen einen ganzen Tag lang gemeinsam Rhythmen, Lieder und Tänze. Höhepunkt des
Aktionstages war ein Mitmach-Konzert, bei dem auch alle Lehrer*innen und viele der Eltern aktiv mitwirkten. Mit Hilfe
einfacher Trommelrhythmen, Lieder und Tänze entwickelte sich ein nachhaltiges Gemeinschaftsgefühl und die Kinder
erhielten darüber hinaus spielerischen Zugang zur eigenen Kreativität.

47

2017

Schulverein Vormholz e.V.

Fachkonferenz zum Erwerb interkultureller
Kompetenzen zum Thema „Kultur und Migration“
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Witten e.V.
Rechtspopulismus und rassistische Äußerungen sind in Deutschland und auch europaweit wahrnehmbar. Die Abwertung anders Denkender, kulturell bedingte Ablehnung und ignorante Einstellungsmuster sind erschreckenderweise
gesellschaftsfähig geworden. Populistische Parolen werden unreflektiert aufgegriffen, sogar in kirchlichen Einrichtungen und der freien Wohlfahrtspflege werden fremdenfeindliche Äußerungen getätigt und vertreten. Aufklärung und
der gegenseitige Austausch, sowie sachlicher und wirkungsvoller Umgang mit rassistischen Parolen und Vorurteilen
fehlen an vielen Stellen. Hier gilt es, Aufklärungsarbeit zu leisten und gleichzeitig diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen.
Mit diesem Ziel fand am 14.09.2017 eine pädagogische Fachtagung zum Thema „Rechtspopulismus und Rassismus – Befindet sich die Gesellschaft im Krisenmodus?“ statt. Die Initiatoren Sebastian Schopp, Leiter der Integrationsagentur des
DRK Witten und Katharina Arnoldi, Bildungsreferentin der Evangelischen Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr, luden
zum Austausch rund 90 Kolleg*innen, Fachpersonal und Referent*innen in das Martin-Luther-Zentrum in Witten ein.
Die Tagung fand in Kooperation mit der Stadt Witten, dem Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten, amnesty international, der
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Arnsberg, dem Netzwerk für Terrorismusforschung,
sowie der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg statt, gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“.
Die Tagung, welche vom stellvertretenden Bürgermeister Lars König eröffnet wurde, ging der Frage nach, was genau
eigentlich Rechtspopulismus heißt, wie sich seine Ursachen, sein Aufstieg und seine Verbreitung erklären lassen und
vor allem, welcher Gefahr unsere Demokratie diesbezüglich ausgesetzt ist.
Um sich intensiv mit der Problematik auseinanderzusetzen wurde die Tagung inhaltlich sowie fachlich von folgenden
Referenten begleitet und in drei Abschnitte aufgeteilt:
1. Inputvorträge
- Wolfang Grenz, amnesty international, UNO-Flüchtlingshilfe: „Wendepunkte in der Flüchtlingspolitik und ihre Aus
wirkungen“
- Dr. Marcel Lewandowsky, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg: „Rechtspopulismus in Deutschland –
Faktencheck“
- Dr. Stephan Humer, Netzwerk Terrorismusforschung e.V., Forschungs- und Arbeitsbereich Internetsoziologie, 			
Hochschule Fresenius Berlin: „Digitale Identitäten, Chancen und Risiken“
- Künstlerduo Karin Kettling und Jürgen Albrecht: Kulturact „Zivilcourage“
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2. Workshops
-

Armin Langer, Salaam-Schalom-Initiative : „Wege zum Miteinander“
Dieter Frohloff, MBR Arnsberg: „Methoden und Impulse für die Bildungsarbeit“
Leroy Böthel, MBR Arnsberg: „Umgang mit rassistischen Parolen und rechtspopulistischen Herausforderungen“
Georgina Manfredi, e.V. Häusliche Gewalt: „Wer ist betroffen von Rassismus?“

3. Abschließende Diskussionsrunde

2017

In der abschließenden Diskussionsrunde wurde auf die Wichtigkeit des gemeinsamen Austauschs aufmerksam gemacht. Es gilt, den gegenseitigen Dialog zu fördern, Vorurteile aus dem Weg zu räumen und inhaltlose Parolen sachlich zu entkräften. Die Teilnehmer*innen waren sich einig, dass der Entstehung von extremistischen Tendenzen entgegengewirkt werden muss. Auch die Wichtigkeit der Netzwerkarbeit wurde hervorgehoben.
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Auf die Bühne - Freiheit leben!
Theaterworkshops für Neuangekommene und
aus Witten stammende Kinder, Jugendliche
& junge Erwachsene
theaterspiel
Die Theaterworkshop-Tage dienten als Begegnungsplattform, um Geflüchtete und Einheimische durch Theaterspiel
zum Austausch anzuregen. Mit Hilfe von Expert*innenwissen und in Kooperation aller Beteiligten wurden aktuelle Themen und gesellschaftliche Fragestellungen entwickelt, inszeniert und reflektiert.
Anschließend wurden gemeinsam Perspektiven und Szenen ausgearbeitet, die für eine Gesellschaft stehen, die für
alle funktionieren soll. Aufgrund der Erfahrungen aus früheren Projekten hat die zielorientierte Theaterarbeit gezeigt,
dass dabei Sprachbarrieren und verschiedene soziale Hintergründe schnell zur Nebensache werden. Durch die Verteilung von Verantwortlichkeiten auf die gesamte Gruppe erfolgte schnell ein enges übergreifendes Zusammenarbeiten.
Das fertige Theaterstück wurde nicht nur öffentlich aufgeführt. Es fand auch nach den Vorstellungen ein reger Austausch mit dem Publikum statt.
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Projektwoche „Beweg dich!“
Schulverein Hüllbergschule

Daher wurde von Schülerrat, Schulverein, OGS und
Lehrerschaft gemeinsam entschieden, dass eine Projektwoche mit dem Thema „Beweg dich!“ stattfinden
sollte. Folgende Sportarten waren Bestandteil der Projektwoche: Tanzen, Breakdance, Hiphop, Tennis, Waveboard, Klettern, Rudern, Mountain Bike und Judo.
Darüber hinaus gab es ein Angebot zum Thema „Schulhofspiele“, in dem die Schüler*innen vielfältige Materialien und Spielformen kennenlernten, die sie im Anschluss an die Projektwoche bei ihren Mitschüler*innen
einführen und anfangs betreuen sollten, um auch auf
dem Schulhof die Integration möglichst aller Schüler*innen in gemeinschaftliches Spiel zu gewährleisten.
Um das Gemeinschaftsgefühl der Schüler*innen zusätzlich zu stärken, wurde die Projektwoche an zwei
Vormittagen durch die mobile Küche der Ruhrtal Engel
bereichert.
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Dabei bereiteten jeweils zwei E-Klassen (Erst- und
Zweitklässler) ein gesundes Mittagessen für alle Kinder
der Hüllbergschule vor.
Bei der großen Abschlussveranstaltung in der Sporthalle konnten Aufführungen einzelner Projektgruppen
einen Einblick in die Inhalte der Woche wiedergeben.
Die Leistungen aller Schüler*innen wurden an diesem
Tag vor der gesamten Schulgemeinschaft gewürdigt.
Der große Beifall der Zuschauer machte diese Veranstaltung für alle Beteiligten zu einem ganz besonderen
Erlebnis.

2017

Seit mehr als zehn Jahren ist die Bedeutung von Bewegung und Sport ein stetig wachsender Aspekt der pädagogischen Arbeit an der Hüllbergschule. Daher werden
sowohl personelle als auch finanzielle Entscheidungen
durch diesen Schwerpunkt geprägt. Sport und Bewegung sehen wir auch als bedeutenden Aspekt im Rahmen der Gewaltprävention.
Bedingt durch die gesellschaftlichen Entwicklungen der
letzten Jahre gewann auch die Integration von Mitschüler*innen vielfältiger Kulturen mit und ohne Deutschkenntnisse zunehmend an Bedeutung in der Hüllbergschule. Sowohl im Hinblick auf die Integration als auch
zur Entwicklung wesentlicher sozialer Kompetenzen
bietet der Sport eine außergewöhnliche Chance, so
dass diese beiden Aspekte gut miteinander verbunden
werden konnten.

Pluralität und Demokratie im Islam für
Multiplikatoren und Religiös begründeter
Extremismus bei Jugendlichen
Lernimpuls Witten e.V.
Eine Vortragsreihe mit sieben Veranstaltungen organisierte der Verein „Lernimpuls Witten“ in seinen Räumen. Die Veranstaltungen drehten sich um die Frage, wie ein sozialer und interreligiöser Zusammenhalt in unserer pluralistischen
Gesellschaft gelingen kann. Mit Hilfe von Referent*innen wie dem Deradikalisierungsberater Samet Er oder der Kulturanthropologin Yasemin Aydin wurden z. B. Begriffe und Konzepte der Diskriminierung, des Rassismus und des Sexismus vorgestellt und gemeinsam mit den Teilnehmenden konkrete Handlungsstrategien zur Begegnung mit diesen
Phänomenen erarbeitet. Dabei wurde die Bandbreite von diskriminierenden, rassistischen und sexistischen Methoden
aufgezeigt und entlarvt.
Verdeutlicht wurde auch, dass nur durch das gegenseitige Kennenlernen ein Zusammenhalt entstehen kann: Und dieses Kennenlernen kann nur dann gelingen, wenn die Auseinandersetzung mit der eigenen Religion, Weltanschauung
oder sonstiger Überzeugung sich zutragen kann.
Diskutiert wurde auch, dass der soziale und interreligiöse Zusammenhalt kein modernes Phänomen ist, sondern bereits seit Jahrhunderten stattfindet. Ein wichtiger Aspekt eines sozialen und interreligiösen Zusammenhaltes ist die
Nachbarschaftsbeziehung, so der Referent Samet Er. Hierzu zeigte er sowohl aus dem christlichen als auch aus dem
islamischen Bereich Modelle. Die Vortragsreihe stieß insgesamt auf reges Interesse.
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Verantwortung übernehmen!
Jugendkultur, Risikokompetenz und Demokratie
Soko e.V.
Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe fand eine Denkwerkstatt zur Klärung der Erwartungen an die Veranstaltungsthemen statt. Es sollten Themen aufgegriffen werden, die junge Menschen in der Stadt betreffen. Ein wichtiger Themenblock war dabei die Arbeit in selbst verwalteten Strukturen. Welche Kompetenzen können junge Menschen dabei
erlernen, vor welche Herausforderungen werden sie gestellt und welche Lösungsansätze gibt es?
Das Projekt wollte dazu beitragen, dass Jugendliche ein Werte- und Sinnverständnis entwickeln, sowie zukunfts- und
zielorientiert handeln können. Beide Fähigkeiten sind wichtige Voraussetzungen für das Leben in einer demokratischen Gesellschaft.

2017

Der zweite Themenblock beschäftigte sich mit Stadtentwicklung. Welche Erwartung oder Forderungen hat die Zielgruppe Jugendliche/junge Erwachsene an Stadtplanung? Während der Veranstaltungen erhielten deshalb nicht nur
Expert*innen das Wort, sondern auch Jugendliche selbst.
Als Abschluss des Projektes fand eine Podiumsdiskussion statt, bei der mit Akteur*innen aus Politik, Praxis und der
Wittener Zivilgesellschaft die Inhalte der bisherigen Veranstaltungen diskutiert wurden. Alle Beteiligten konnten zahlreiche Anregungen mitnehmen. Weitere Ergebnisse flossen z. B. in die Arbeit des selbstverwalteten Jugendzentrums
SoKo e.V., wo auch weiterführende Literatur zum Thema zugänglich ist.
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Fest der Erde

Witten-Ist-Bunt-Festival

Internationales Kultur- und
Begegnungszentrum IKBZ e.V.

Help-Kiosk Witten e.V.

Das Fest der Erde fand am 18.06.2017 auf dem Parkplatz des Möbelhauses Ostermann an der Fredi-Ostermann-Straße statt.
Das Ziel des internationalen Festivals war die Präsentation und Annährung verschiedener Kulturen, um
langfristig einen kleinen Beitrag zu deren Integration
in Deutschland zu leisten. Durch das Fest sollten Barrieren zwischen den verschiedenen Kulturen gelockert
und die Angst vor fremden Kulturen genommen werden durch die Auftritte zahlreicher Künstler*innen aus
vielen verschiedenen Nationen.
Es wurde folgendes Programm präsentiert: Eine brasilianische Trommelgruppe, russische Folklore, eine
bosnische und eine griechische Kindertanzgruppe, ein
iranisches und ein türkisches Musikensemble, ein Shanty-Chor aus Witten, ein georgischer Männerchor, eine
Flamenco Tanzgruppe und die Musikgruppe „Denkpause“, die den Botschafter-Song der Partnerschaft
für Demokratie Witten präsentierte. Ein besonderer
Schwerpunkt des Bühnenprogramms war der Beitrag
von geflüchteten Musikern aus Syrien, die mit zwei verschiedenen Musikgruppen auftraten.

Das Bündnis Witten ist bunt veranstaltete gemeinsam mit
dem Kooperationspartner Help Kiosk am 01.07.2017 ein
Festival unter dem gleichnamigen Motto: „Witten ist bunt“.
An verschiedenen Stellen im zentral gelegenen Wiesenviertel gab es Bühnen sowie Info- und Aktionsstände. Die Wittener Partnerschaft für Demokratie war
ebenfalls mit einem Infostand vertreten.
Witten ist bunt - durch das Festival sollte genau das gezeigt werden. Die Menschen in Witten setzten am 01.
Juli ein großes Zeichen für Zusammenhalt, Toleranz
und gegen Rassismus. Die Gemeinschaft sollte den
Bürger*innen den Rücken stärken, wenn es darum
geht, sich gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit
zu positionieren.
Das Bündnis und der Help Kiosk feierten die Vielfalt der
Stadt mit ihren verschiedensten Menschen aus etwa 113
Nationen. Alle, die zum Festival kamen, wurden Teil dieser positiven Idee.
Viele Wittener*innen haben trotz Dauerregen miteinander einen ganzen Tag lang gefeiert, gelacht und getanzt. Für Speisen, Trank und gute Live-Musik war bestens gesorgt.

Es wurde deutlich, dass ein harmonisches Zusammenleben verschiedener Nationen in Witten möglich ist.
Das Fest sollte auch als Motivation für Geflüchtete dienen, sich gegenüber der Wittener Gesellschaft zu öffnen und ihre Integrationsbereitschaft fördern.
Neben dem kulturellen ermöglichte das Festival auch
einen kulinarischen Austausch. Verschiedene Gruppen,
Vereine und Schulen aus Witten boten Leckereien aus
aller Welt an. Viele von ihnen waren auch mit Informations- und Trödelständen vertreten.
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Übungsleiterqualifizierung für Menschen mit
Migrations- und/oder Fluchthintergrund
Kreissportbund Ennepe-Ruhr e.V.
Ziel der Maßnahme war, über die große Willkommenskultur von Sportvereinen hinaus, Geflüchtete in das lokale Vereinsleben zu integrieren. Sportvereine zeichnen sich in ihren demokratischen Organisationsstrukturen im Wesentlichen durch die Menschen aus, welche die Praxis gestalten. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Trainer*innen und
Übungsleiter*innen von Gruppen und Mannschaften. Die Qualität der Angebote wird maßgeblich durch sie bestimmt.
Ziel der Qualifizierungsmaßnahme war deshalb, Geflüchteten zu ermöglichen, an der Qualifizierung zur/zum Übungsleiter*in teilzunehmen, damit Integration durch Sport nicht nur durch Teilnahme oder den Konsum von Sportangeboten charakterisiert wird, sondern Geflüchtete dazu befähigt werden, die Sportlandschaft in Witten aktiv mitzugestalten.
Damit Geflüchtete die Chance bekamen, diese Qualifizierung erfolgreich zu durchlaufen, wurden neben den üblichen
Ausbildungsinhalten zusätzliche Unterrichtseinheiten und Informationsmodule angeboten. Außerdem begleitete eine
Fachkraft für Integration durch Sport die gesamte Maßnahme. Die Zielsetzung, fünf bis zehn Teilnehmer*innen mit
Fluchthintergrund für eine reguläre Übungsleiterqualifizierung zu gewinnen, konnte vor allem aufgrund der kostenlosen Teilnahme erreicht werden.

2017

Fünf der Teilnehmer*innen schlossen im Jahr 2017 das Basismodul erfolgreich ab und qualifizierten sich somit für ein
Aufbaumodul, welches im Anschluss innerhalb von zwei Jahren deutschlandweit durchgeführt werden kann. Alle Teilnehmer*innen wurden zur weiteren „Karriere“ im Sportverein beraten und begleitet.
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Integrations-, Sport- und Kulturtag in Witten
Wittener Institut für Interkulturelle Kompetenz (WIIK) e.V.
Eine erweiterte Auflage des Wittener Integrations-, Sport- und Kulturtags, dessen Premiere im vergangenen Jahr ein
bunter, sportlicher und köstlicher Erfolg war, fand am 30. September 2017 in der Fritz-Husemann-Sporthalle und am
Sportplatz an der Ardeystraße in Witten statt.
Nur das Wetter ließ noch Luft nach oben. Statt wie erhofft mit einem schönen Spätsommertag mussten sich alle Beteiligten mit einem Regentag arrangieren.
Der Verein Wittener Institut für Interkulturelle Kompetenz (WIIK) e.V. veranstaltete mit Unterstützung der Stabstelle
für Integration, Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften der Stadt Witten, des Kreissportbund Ennepe-Ruhr, des Stadtsportverband Witten und des Projekts samo.fa den Integrations-, Sport- und Kulturtag mit dem Motto
„Vielfalt für ein besseres Leben“.
Für viele Geflüchtete, die Ihre Existenzgrundlagen und Ihre Familie verloren haben und unter schwierigsten Umständen geflohen sind, um in Deutschland eine neue Heimat zu finden, ist selbst nach einigen Jahren und einer etwaigen
Anerkennung ihres Asylantrags Einsamkeit und die Herausforderung der alltäglichen Integration an der Tagesordnung.
Mit dieser Veranstaltung sollte auch ein wenig Licht in ihren Alltag gebracht werden.
Der Tag setzte sich aus folgenden Bausteinen zusammen:
- Sport für Alle (u. a. Fußballturnier, sportliche Aktivitäten, Angebote von Sportvereinen in Form von
Mitmachaktionen)
- Open Air Festival mit einem vielfältigen Bühnenprogramm
- Kinderprogramm
- Gastronomiestände (multikulturelles Angebot) sowie Info- und Verkaufsstände.
Auch die Partnerschaft für Demokratie Witten war, ebenso wie die Stabsstelle Integration, mit einem Infostand vertreten. Das Bühnenprogramm konnte aufgrund des Dauerregens leider nur sehr eingeschränkt stattfinden. Die Ziele des
Projekts, nämlich die Willkommenskultur in Witten zu stärken und weiter auszubauen, einen Beitrag zur Vertiefung des
Miteinanders von Geflüchteten und Einheimischen zu leisten, Flüchtlingen zu ermöglichen, am sozialen Leben aktiv
teilzuhaben sowie die Förderung persönlicher Begegnungen zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund konnten trotzdem erreicht werden.
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Interkulturelles Familiencafé
Familienzentrum Waldorfkindergarten Witten e.V.
Im Rahmen des interkulturellen Familiencafés sollten mit Hilfe von Diskussions- und Informationsveranstaltungen besonders Frauen mit Migrationshintergrund in ihrer Rolle im Familien- und Berufsleben gestärkt werden. Das Angebot
richtete sich grundsätzlich aber an beide Elternteile, um auch Väter in diesen Prozess mit einzubeziehen.
Dazu wurden regelmäßig Runden mit Expert*innen und Frauen aus unterschiedlichen Kulturen veranstaltet, um Frauen in ihrer Alltagsbewältigung gezielter und individueller zu unterstützen. Themen waren z. B. Kindererziehung, Bewältigung des Familienalltags, Ersteinstieg in den Berufsalltag oder Gesundheitsprävention.
Ferner wurden die teilnehmenden Frauen durch Einbindung in Ehrenämter, z. B. bei der Mitgestaltung und Aufgabenübernahme von kulturellen oder kreativen Projekten, dabei unterstützt, sich Schlüsselqualifikationen (z. B. bzgl.
Planung, Organisation, Durchführung und Kommunikation) anzueignen.

2017

Für die Kinder wurden Spiel- und Bewegungsangebote gemacht. Diese entlasteten die Eltern im Familiencafé, um die
Zeit für Kommunikation und Austausch mit anderen Eltern und Expert*innen zu nutzen.
Darüber hinaus wurde begonnen, ein Netzwerk aufzubauen, das alle Beteiligten als Instrument für Hilfe zur Selbsthilfe
nutzen können.
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Wir leben hier in Witten zusammen und kennen uns
gar nicht richtig!
Leseclub Ruhr e.V.
Der Leseclub Ruhr e.V., gegründet im Jahr 2008, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien. Dazu führt er Seminare und diverse Freizeitangebote durch. Hierzu zählen Vorlesungen und Gesprächskreise zu Kultur, Erziehungs- und Lebensfragen.
Das große Ziel des Projektes war es, Menschen aus verschiedenen Kulturen zu erreichen und eine Brücke zwischen
der deutschen und anderen Kulturen zu bauen. Menschen aus verschiedenen Nationen sitzen in einem Saal, sehen
sich ein Theaterstück an, lachen zusammen und teilen ihre Zeit und ihre Freude miteinander. Die Gemeinsamkeit steht
im Mittelpunkt und nicht die Andersartigkeit der Kulturen. Folgendes Zitat bringt das Ziel des Theaterstücks auf den
Punkt: „Für ein besseres und gemeinsames Zusammenleben ist die Grundvoraussetzung, sich gegenseitig zu kennen“
(Murat Isboga, Schauspieler).
Um dies zu erreichen, wurde am 01.Juli 2017 in der Wittener WERK°STADT das Theaterstück „Almanya ich liebe dich“
aufgeführt. Um möglichst vielen verschiedenen Menschen den Besuch zu ermöglichen, z. B. auch Geflüchteten, war
der Eintritt kostenlos. Das Theaterstück, aufgeführt vom Theater „Halber Apfel“, ist eine deutsche Komödie, die von
Eingewanderten und der darauffolgenden Generation mit Migrationshintergrund in Deutschland auf unterhaltsame
und gleichzeitig nachdenkliche Weise erzählt. Im Anschluss an die Aufführung diskutierten Schauspieler*innen und
Besucher*innen über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und was uns alle verbindet.
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Integrationsturnier Fußball mit Jugendmannschaften
FSV Witten 07/32
Der FSV Witten als anerkannter Stützpunktverein Integration veranstaltete am 08. und 09.04.2017 ein Integrationsturnier unter dem Motto „Alle für Einen, Einer für Alle“ in der Fritz-Husemann-Halle. Sowohl F- und E-Junioren als auch
U12-Mannschaften spielten um den Integrationspokal.
Auch Zuschauer*innen und beteiligte Prominente hatten Spaß: der Bundestagsabgeordnete Ralf Kapschack (SPD) und
Lars König, Vorsitzender des Sportausschusses des Stadtrats (CDU), traten im Fußballtrikot an, um den Ball gegen die
Jugendtrainer des FSV zu kicken. Dabei war auch der Integrationsbeauftragte des Kreissportbundes Jonas Maier. Angepfiffen wurde das Spiel von Tanja Lücking, Geschäftsführerin des StadtSportVerbandes Witten.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm rundete die Veranstaltung ab. Großspielgeräte im Außenbereich regten zu gemeinsamem Spiel und Sport an. Soccer-Ei, XXL-Kicker und Hüpfburg wurden gut genutzt. Die 2014 im Rahmen der Mini-WM
erstellte „Skulptur der Begegnung“ wurde aufgestellt und von Teilnehmenden mit beschrifteten ‚Wunschsternen‘ versehen.
Mit den Aktionstagen sollte die Notwendigkeit und Bedeutung von Freundschaft unter Menschen unterschiedlicher
Nationalitäten und Religionen herausgestellt und das Bewusstsein junger Fußballer*innen und ihrer Eltern dafür geschärft werden. Nach Ansicht der Beteiligten ist das gut gelungen.
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Ein weiteres Highlight war die Uraufführung des Rap-Songs „Freundschaft“, den Ghandi Chahine, Träger des Integrationspreises der Bertelsmann-Stiftung, komponiert hatte. Daran beteiligt waren junge Fußballer*innen des FSV, die den
Song am Turniertag vortrugen.
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Voll Mädchenmäßig –
Ein Projekt von Mädchen für Mädchen
Jugendring Witten e.V.
„VOLL MÄDCHENMÄßIG!“, ein Projekt von Mädchen für Mädchen, hieß es in der zweiten Woche der Sommerferien im
Cliquentreff In der Mark. Das Projekt richtete sich an Annener Schülerinnen im Alter von 14 – 17 Jahren.
Unter der Anleitung des multiprofessionellen Teams der Stadt Witten (Tugce Karakurt-Hidajat und Angelika Peikert)
hatten sich die beteiligten acht Wittener Mädchen das Thema selbst gewählt. Eine Woche lang hieß es für sie von 10 bis
15 Uhr volles Programm: Gesichtspflege, Styling, Schminktipps - Inhalte, die diese Altersklasse nun mal interessieren
- und Spaß haben! Highlight für die Teilnehmerinnen war ein professionelles Fotoshooting, für das sich die Mädchen
gegenseitig geschminkt und gestylt hatten.
Jeder Tag startete mit einem Frühstück. Nach dem jeweiligen Input durch Fachfrauen, wie z. B. zu den Themen Gesichtsreinigung, verschiedene Schminktechniken, etc. wurde gemeinsam eingekauft und gekocht.
Die Gruppe setzte sich bewusst aus neu zugewanderten sowie einheimischen Mädchen zusammen. Der Mehrwert
dieser Gruppenkonstellation lag darin, die Kontaktaufnahme untereinander zu erleichtern, Sprachbarrieren zu überwinden und Vorurteile abzubauen. Der geschützte Rahmen bot den Mädchen die Möglichkeit, sich über persönliche
Belange zu den Themen Familie, Freundschaft, Schule und Fluchterfahrung auszutauschen. Durch diesen Erfahrungsaustausch entdeckten die Teilnehmerinnen Gemeinsamkeiten und entwickelten Verständnis füreinander.
Auch wenn z. B. Schminktechniken vermittelt wurden, zielte das Projekt darauf ab, dass die Mädchen ein Bewusstsein
für sich selbst und ihre natürliche Schönheit entwickeln. Ziele des Projektes waren außerdem die Stärkung des Selbstbewusstseins der beteiligten Mädchen, die Förderung der Kenntnisse der deutschen Sprache, ein interkultureller Austausch, ein bewussterer Umgang mit Geld sowie die Anbindung an Cliquentreffs und andere Freizeitmöglichkeiten. Die
Woche schloss mit einem gemeinsamen Grillen ab.
Integration kann nur funktionieren, wenn beide Seiten dazu bereit sind. Mithilfe des gelungenen Projektes und der
Offenheit der Teilnehmerinnen wurden Hemmnisse überwunden, so dass neue Freundschaften entstanden sind.
Die nachfolgenden Zitate spiegeln die positive Atmosphäre und gute Laune, die sich durch die gesamte Woche zog, wider:
„Es hat mir besonders gut gefallen, dass wir eine gemischte Gruppe waren. Alle waren nett und hilfsbereit.“
„Ich nehme aus der Woche gute Laune, viele Erfahrungen, gute Ideen und viele Freunde mit!“
„Ich habe neue Leute kennen gelernt und mehr Deutsch gelernt und habe auch über meine Probleme in der Schule gesprochen und habe
gesehen, dass deutsche Mädchen auch Probleme haben.“
„Die Gruppe ist toll, die Mädchen sind ganz toll, ich habe neue Freundschaften gemacht. Ich bin froh teilgenommen zu haben!“

60

Kinderprojekt - Eine Reise zu den vier Elementen
Evangelische Jugend Johannis

2017

Mit dem Kinderprojekt „Eine Reise zu den vier Elementen“ wurden gezielt Kinder mit und ohne Migrationshintergrund
angesprochen. Das Projekt fand in der 1. Woche der Sommerferien statt. Es nahmen ca. 20 Kinder zwischen 6 und 12
Jahren teil.
Sie sollten in Gruppenarbeiten die Eigenschaften der vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer entdecken. Diese
Elemente spielen in allen Kulturen eine Rolle und jedes Kind konnte etwas darüber berichten.
Die vier Elemente haben in den verschiedenen Regionen der Welt einen unterschiedlichen Stellenwert. Die Kinder
konnten in den kreativen Bereichen Basteln, Werken, Tanz, Theater, Spiele, Texte schreiben oder Lieder komponieren
ihre jeweiligen Ideen einbringen. Darüber hinaus konnten sie in Kontakt miteinander treten und ihren Erfahrungen
kreativen Ausdruck verleihen.
Die einzelnen Geschichten wurden zusammengefasst und in Form eines Theaterstücks am Ende der Projektwoche aufgeführt und den Eltern präsentiert. Nach dem Leitsatz „Es ist egal, wo du herkommst und es ist egal, zu welcher Religion
du gehörst. Bei uns kann jeder mitgestalten“ wurde Abgrenzung entgegengewirkt und Integration gefördert.
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Theaterstück „druck“

Hip Hop Konzert

Sonni Maier

Soziokulturelles Zentrum
Trotz Allem

Am Freitag, den 15. September 2017 feierte der Science-Fiction-Theaterthriller „druck“ im Saalbau Witten
Premiere. Insgesamt fanden im September 2017 drei
Aufführungen für Wittener Jugendliche mit und ohne
Migrations- und Fluchthintergrund statt.

Im Café Treff° der Wittener WERK°STADT fand am 1. Dezember 2017 die Veranstaltung „Bam! Hip Hop im Treff°
mit Haszcara“ statt, organisiert vom Soziokulturellen
Zentrum Trotz Allem.
Deutscher Rap und Hip Hop boomt seit einigen Jahren. Leider glorifizieren viele deutsche Rapper in ihren
Songs kriminelle Handlungen, sind sexistisch und frauenfeindlich und diskriminieren Menschengruppen für
ihre Lebensweise oder Religionszugehörigkeit. Daher
setzte die Veranstaltung „Bam! Hip Hop im Treff mit Haszcara“ ein klares Zeichen gegen Sexismus, Gewaltverherrlichung, Homophobie und Rassismus im Hip Hop.

Das Theaterstück erzählt die Geschichte der beiden
Hauptfiguren Cynthia und Andi. Sie waren einmal beste Freunde. Doch die Selbstoptimierungs-App SURI hat
alles verändert… Während Andi skeptisch bleibt, wird
Cynthia dank SURI zur smarten, erfolgreichen und immer perfekteren Businessfrau: Ständig online, auf die
optimale Außenwirkung getrimmt, eine Jägerin von
immer mehr Clicks, Likes und Flattrs. Doch die Karriere
hat ihren Preis, und die App eine verheerende Nebenwirkung…
Schließlich fasst Andi einen irrwitzigen Plan, um sich
und seine Freundin aus dem Teufelskreis zu befreien.
Das Stück endet mit einer optimistischen Botschaft, die
Lust auf Freiheit, Selbstbestimmung, ehrliche und tiefe
Kontakte, auf unperfektes, echtes Leben weckt.
Das Theaterstück verdeutlichte den jugendlichen Zuschauer*innen in einer hochspannenden Geschichte
die Gefahren von Smartphone- und Onlinesucht, Speichern von Massendaten, Leistungsdruck und Meinungsmache durch soziale Medien. In Zeiten von Facebook,
Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube und Co sollten die
Zuschauer*innen im Umgang mit digitalen Medien sensibilisiert werden.
Nach den Aufführungen diskutierten die Schauspieler*innen jeweils in einer offenen Runde mit den Schulklassen über die Handlung des Theaterstücks. Es wurden die Gefahren der virtuellen Welt und der Umgang
mit Smartphone und Sozialen Medien besprochen.

Die aufstrebende Nachwuchs-Rapperin Haszcara aus
Göttingen war der Haupt-Act. Ihre Texte beschäftigen sich mit Themen wie Toleranz, Individualität, Geschlechtervielfalt und Gerechtigkeit. Zum weiteren Line
Up der Veranstaltung gehörten die lokalen Größen
Lennman, das Hip Hop-Trio C2 und das Wittener FAMKollektiv.
Alle Besucher*innen und Fans bekamen auf dieser Veranstaltung treibende Beats und bewegende, mitreißende Texte präsentiert. Die Künstler*innen auf der Bühne
zeigten glaubhaft und authentisch, wie gut deutscher
Rap und Hip Hop sein kann, der sich gegen Diskriminierung, Sexismus und Homophobie einsetzt.
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Poetry Slam
Jugendcafé Treff°
Am Samstag, den 21. Oktober 2017, fand im Café Treff° ein Poetry-Slam-Workshop mit Slam-Profi Quichotte statt. Poetry Slam ist ein moderner literarischer Dichterwettstreit, bei dem die Künstler*innen mit selbstgeschriebenen Texten
gegeneinander antreten und um die Gunst des Publikums buhlen. Ein Poetry-Slam-Auftritt ist auf sechs Minuten begrenzt und die Vortragenden dürfen während der Präsentation keine Requisiten oder Kostüme benutzen.
Insgesamt nahmen acht junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 24 Jahren an dem Workshop teil. Poetry-Slam-Texte sind nicht auf ein literarisches Genre begrenzt, sondern können sowohl Elemente von Drama, Prosa und Poesie, als
auch Witz und Trauer beinhalten.

Zum Abschluss bestand für die Teilnehmer*innen das Angebot, ihre Ergebnisse auf dem zum Workshop gehörigen
Poetry Slam „Sprechstunde“ im Treff° auf der großen Bühne vorzutragen. Die Teilnehmer*innen zogen es vor, den
Poetry Slam als Zuschauer*innen zu besuchen und verbrachten zum Abschluss des Workshops einen tollen Abend im
Café Treff°.
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2017

Auf Papier niedergeschriebene Gedanken der Teilnehmer*innen bildeten die Grundlage zur Formulierung eigener
Texte. Der Workshop-Leiter Quichotte zeigte den Teilnehmer*innen anhand eines Beispiels, wie man Texte mit Komik- und Tragik-Elementen versieht und in ein bühnentaugliches Format verwandelt, welches das Publikum anspricht.
Im nächsten Schritt trugen die Teilnehmer*innen auf freiwilliger Basis im Plenum ihre Texte vor und diskutierten und
optimierten diese anschließend in einer Feedbackrunde.
Workshop-Leiter Quichotte vermittelte den Teilnehmer*innen während der gemeinsamen Arbeit auch die Relevanz
von aussagekräftigen Texten mit klaren Standpunkten, und dass Sprache ein wichtiges Instrument für Vermittlung von
demokratischen Werten ist. In einer demokratischen Gesellschaft werden Meinungsverschiedenheiten sachlich diskutiert, Ungerechtigkeiten angesprochen man versucht sein Gegenüber mit Argumenten zu überzeugen.
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Tanzender Einblick in eine fremde Welt
Förderverein der Pestalozzischule Witten
Im Juni 2018 hatten Schülerinnen der Pestalozzischule und der Otto-Schott-Realschule die einmalige Gelegenheit, mit
einer indonesischen Tanzlehrerin ein multikulturelles Tanzprojekt zu erleben und zu gestalten. Die Englisch- und Tanzlehrerin Dhini Lela Setyoningsih kam aus Java nach Witten, erzählte Schülerinnen und Schülern von Land und Leuten
und vom Leben in einem uns fremden Land, ohne Jahreszeiten, aber mit Trocken- und Regenzeiten. Sie berichtete mit
Hilfe von Bildern und Videos von einer anderen Kultur und vom Zusammenleben der verschiedenen Religionen. Frau
Lela verkörpert als Person die moderne und aufgeschlossene Muslimin, die ihre eigene Religion lebt, dabei andere
Religionen anerkennt und respektiert und diese Einstellung glaubwürdig und überzeugend nach außen vertritt.
Drei Wochen lang trafen sich unter ihrer Leitung 16 Mädchen aus beiden Schulformen nach der Schule in der Aula der
Pestalozzischule und entwickelten gemeinsam eine tänzerische Reise von West nach Ost. Vom Street Dance über die
türkische Folklore bis zum indonesischen traditionellen Tanz wurden die unterschiedlichen Bewegungen ausprobiert
und zu einer Choreographie zusammengestellt. Den Schluss bildete ein gemeinsamer Tanz, in dem alle Stilelemente
vorhanden waren.
Am Ende dieser Projektphase stand am 14.06.2018 eine gemeinsame Vorführung in der Holzkamp-Gesamtschule. Die
Mädchen zeigten eindrucksvoll, dass sie sich in den drei Wochen mit der Musik und der Tanzweise anderer Kulturen
auseinander gesetzt hatten. Unter dem Motto von Mahatma Gandhi „Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir für
diese Welt wünschst“ tanzten die Mädchen vor einem begeisterten Publikum ihre Botschaft.

2018

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltete die Wittener Band „Couchkustik“ mit einfühlsamen Melodien und Texten und am Ende sang der ganze Saal gemeinsam „We are the world“ von Michael Jackson. Die Mädchen forderten
danach das Publikum mit den Worten „Würden wir mehr tanzen, die Welt wäre eine andere“ zu einer Mittanz-Aktion
auf, die den Abend berührend ausklingen ließ.
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Tag gegen Rechtsextremismus
Waldritter e.V.
Ziel des Projekts war es, junge Menschen für die Themen Flucht, Rassismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu sensibilisieren. Gemeinsam sollte den Jugendlichen veranschaulicht werden, was es bedeuten kann, Opfer
rechtsextremer Gewalt oder rechtspopulistischer Äußerungen zu werden.
Zu diesem Zweck wurde am 10. September 2018 mit über 100 Schüler*innen der Jahrgangsstufe 11 des Albert-Martmöller-Gymnasiums in Witten ein „Tag gegen Rechts“ durchgeführt. Im Vorfeld fand ein Treffen mit Lehrer*innen und
Vertreter*innen der Schülerschaft statt, um gezielt an der Lebenswirklichkeit der Schüler*innen anzusetzen.
Zu Beginn des Projekttags gab es eine kurze Einführung ins Thema und einen Projektemarkt, auf dem die Module des
Tages vorgestellt wurden. Insgesamt gab es sechs Module, aus denen die Teilnehmer*innen sich je nach Interesse
ihren individuellen Ablaufplan des Tags gegen Rechtsextremismus zusammenstellen konnten.
Im Angebot waren:
- Drama Game „Banana Joe“ (Spiel um Ausgrenzung und Manipulation)
- Vortrag „Versteckspiel Rechtsextremismus“ (Codes und Zeichen von Rechtsextremen erkennen)
- Planspiel „Die Quote“ (Selbst Entscheidungen fällen über Bleiben oder Abschieben fiktiver Asylbewerber*innen)
- Drama Game „Der Bus“ (Rollenspiel zu Rassismus und Zivilcourage)
- Drama Game „Glück in Lampedusa“ (Rollenspiel zu möglichen Fluchtgründen)
- Diskussionsrunde „Rechtsextremismus im Alltag“ (Positionierungsspiel zu rassistisch einzuordnenden
Alltagssituationen)
Auch die beteiligten Lehrkräfte bewerteten den Projekttag als wichtigen Beitrag für das Schulleben, da das Thema
„Rechtsextremismus“ nur selten einen Platz im Regelunterricht findet. Die Beschäftigung mit den Themen Rassismus,
Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit schafft für alle Schüler*innen der beteiligten Jahrgangsstufe – also auch für diejenigen, die sich ansonsten nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt hätten – eine
gute Voraussetzung für einen sensibleren Umgang mit diesen wichtigen Themenbereichen.
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Gewaltfreie Schule - Friedensstifter bleiben
Förderverein Grundschule Crengeldanz
An der Crengeldanzschule war ein großes Aggressionspotential bei den Schüler*innen zu beobachten. An der Schule
leben und lernen Kinder aus ca. 13 verschiedenen Nationen miteinander. Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund liegt bei ca. 70 %. Die Schüler*innen, welche die Schule besuchen, stammen überwiegend aus sozial schwachen
und bildungsfernen Elternhäusern. Streitigkeiten werden oft mit verbaler und körperlicher Gewalt gelöst.
Die Gewaltakademie Villigst entwickelte für Grundschulen das Projekt Friedensstifter-Schule. Durch die Beteiligung
am Projekt sollten die Schüler*innen der Crengeldanzschule lernen, Gewaltsituationen, Rassismus und Diskriminierung zu erkennen und ihnen konstruktiv zu begegnen. Dieser Prozess umfasste ein umfangreiches Programm. Zum
Beispiel wurden Handlungswerkzeuge wie Entwicklung und Sicherung von Verhaltens- und Handlungsmöglichkeiten
in Konflikt-, Bedrohungs- und Gewaltsituationen erlernt. Die Schüler*innen wurden durch verschiedene Trainings in
ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion gestärkt und wurden zu einer sozialen Situationsdiagnostik befähigt. Die
Beziehungsebene („Wir“ oder „Wir als Team“) wurde gefördert.

2018

Die Crengeldanzschule wird auch weiterhin daran arbeiten, Friedensstifter-Schule zu bleiben, was nicht ohne großes
Engagement und finanzielle Ressourcen zu schaffen sein wird.
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Auf die Bühne - Glück finden
Theaterspiel
Das Projekt „Auf die Bühne – Glück finden!“ ermöglichte 50 Menschen aus 11 Ländern 1000 und mehr glückliche
Momente miteinander zu erleben. Denn wie das mit dem Glück ist, erforschten Kinder und Jugendliche in dem interkulturellen Workshop-Projekt. Sie sangen, tanzten, spielten, entwarfen Texte, Puppen und Musik für das Theaterstück
rund um die Suche nach dem Glück.
Neben Requisiten und Bühnenbild wurde auch die erzählte Geschichte gemeinsam gebaut: Kinder, die scheinbar alles
haben, sehnen sich nach etwas anderem. Sie wollen raus, Abenteuer erleben, Menschen kennen lernen. Und sie bekommen noch mehr. Sie erfahren, wie schön der Himmel, das Gras, die Bäume, der See ist, wie es sich anfühlt zu teilen
und seine Angst zu besiegen, aber vor allem, miteinander voran zu kommen.
Krönender Abschluss war die Aufführung des fertigen Theaterstücks. Auch wenn der Weg bis zur Aufführung für die
Beteiligten schon Teil des Ziels war, gab es viele Anregungen für die zahlreichen Zuschauer*innen, ihrem persönlichen
Glück ein bisschen näher zu kommen.
Das Projekt schaffte im Quartier ein kulturelles Angebot, das verschiedene parallel existierende Communities im Wittener Stadtteil Annen direkt ansprach, sie kreativ miteinbezog, in einem gemeinsamen Projekt zusammenbrachte, individuelle Perspektiven nachhaltig sichtbar machte und zu weiterem Eigenengagement ermutigte. Das Projekt verfolgte auch den Anspruch, langfristige künstlerische Zusammenarbeit, Austausch und Bereicherung zwischen aus Witten
und Umgebung Stammenden und Neuangekommenen auf Augenhöhe und öffentlich sichtbar zu etablieren – sowohl
unter den Teilnehmenden als auch in einem interkulturell und interkünstlerisch besetzten Leitungsteam.
„Auf die Bühne – Glück finden!“ ist Teil des langfristigen Ziels von theaterspiel, einen Austausch im Quartier auf kreativer Ebene zu etablieren.
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Rucksack-Schule
arabisch

Inklusiver Sportclub Witten e.V.
Der 05. Mai ist der europäische Tag zur Gleichstellung
von Menschen mit und ohne Behinderung. In diesem
Kontext erfolgte ein Aktionstag der inklusiven Begegnung in Witten. Im Sinne des Artikel 8 Abs. 2a UN-Behindertenrechtskonvention fand eine Kampagne zur
Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit statt, welche
die Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen mit Behinderung erhöhen und eine positive Wahrnehmung
von Menschen, die „anders“ sind, prägen sollte.
Mit zahlreichen Werbeplakaten wurde auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Auch ein Logo wurde
entwickelt und Aufkleber gedruckt.
Am Veranstaltungstag bot der neu gegründete Inklusive Sportclub Witten e.V. (ISC) als Sportverein für Menschen mit und ohne Behinderung auf dem Gelände der
Lebenshilfe Witten e.V. ein vielfältiges inklusives Programm, das zum Mitmachen animierte. Die Angebote
reichten von Walking über Ballettkurse, Boule, Tischtennis oder Lebend-Tischkicker – für jede*n war etwas
dabei. Alle Besucher*innen erhielten eine „Laufkarte“,
mit der sie ihre Teilnahme an den zahlreichen Sportund Mitmachangeboten organisieren konnten. Der
neu gegründete ISC informierte über seine geplanten
Sportangebote.
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Förderverein der
Hellwegschule e.V.
Der Grundgedanke dieses Projekts ist eine stärkere
Integration von Zuwandererfamilien in das Schulleben
der Hellweg-Grundschule und längerfristig natürlich
auch in die gesamte Gesellschaft.
Für eine gelingende Integration wurde die Zweisprachigkeit der Eltern und Kinder als Potential außerhalb
des Schulalltags aufgegriffen und gefördert. Denn es
ist notwendig die Bedeutung der Herkunftssprache zu
berücksichtigen, um einen erfolgreichen Erwerb der
Zweitsprache zu gewährleisten und somit eine gelingende Integration in das Schulleben und in die Gesellschaft zu erleichtern. Diese Mehrsprachigkeit diente zugleich als Motor für die Entwicklung einer bi-kulturellen
Identität seitens der Zuwandererfamilien.
In der Schule fand dazu einmal in der Woche ein Kurs
für eine Elterngruppe mit gemischter Herkunftssprache
statt, welcher auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen
und Offenheit basierte. Aufgrund der Erfordernisse in
der Schullandschaft der Hellwegschule konzentrierte
sich das Projekt auf den Teilbereich der gelingenden
Integration von Flüchtlingsfamilien aus dem arabischen
Kulturbereich.
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Aktionstag der
inklusiven Begegnung
am 05.05.2018

Das sind wir in Witten
AWO Ennepe-Ruhr

Seminar mit
Geflüchteten und
Studierenden
Initiative Willkommen in Witten

Im Wittener Quartier „Crengeldanz“ leben viele Familien
und Alleinerziehende, die durch Arbeitslosigkeit und/
oder Migrations- und Fluchthintergrund benachteiligt
sind. Die AWO EN hat im Quartier Crengeldanz einen
offenen niedrigschwelligen Treffpunkt für Kinder eröffnet, den Internationalen Kindertreff. Von den Kindern im
Grundschulalter, die regelmäßig in den Treffpunkt kommen, haben nur wenige deutsche Wurzeln. Die anderen
kommen aus Syrien, Polen, Bosnien, dem Irak, Rumänien, Jordanien, Serbien und der Türkei. Fast alle wohnen
in vernachlässigten Mietshäusern im Umfeld.
Bevor der Treffpunkt eröffnet wurde, blieben die Kinder
nach der Schule auf dem Schulhof, spielten an der vielbefahrenen Crengeldanzstraße oder trieben sich auf
dem Parkplatz eines Supermarktes herum. Im „Internationalen Kindertreff“ (InKi) können sie nun einfach nur
ausruhen, spielen oder über ihre großen und kleinen
Sorgen sprechen. Die Angebote des Treffpunktes sowie
der Kontakt der Kinder verschiedener Nationalitäten untereinander fördern zusätzlich das Sprachvermögen der
Kinder deutlich.
Im Rahmen des Projekts „Das sind wir in Witten“ konnte
mit diesen Kindern - je nach Interessenlage - künstlerisch gearbeitet werden (z. B. gemeinsam malen, singen). Einige der von den Kindern erstellten Arbeiten
wurden später innerhalb einer Ausstellung öffentlich
präsentiert, z. B. innerhalb eines vom Quartiermanagement organisierten Quartiersfestes. Ein erlerntes Lied
wurde bei einer Demokratiekonferenz der PfD Witten
aufgeführt. Die beteiligten Kinder erfuhren dadurch zusätzlich öffentliche Beachtung und Anerkennung.

Das Seminar hatte das Ziel, die demokratische Teilhabe
von den Menschen zu fördern, die das Thema Integration
am meisten betrifft: die Geflüchteten. Sie waren aufgefordert, sich - mit der entsprechenden Unterstützung - mit
der eigenen Situation auseinander zu setzen und quasi
als Expert*innen konstruktiv-kritisch staatliche und gesellschaftliche Integrationsbemühungen zu reflektieren.
Geschehen ist dies in einem drei tätigen Workshop-Seminar mit Studierenden und Geflüchteten in ähnlichem
Alter. Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen
und Vertrauen zu schaffen, fand der Workshop in einer
ruhigen Unterkunft statt.
In der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte wurden Geflüchtete bisher selbst kaum in die Diskussion
einbezogen. Deshalb standen sie im Mittelpunkt des
Seminars und erhielten explizit Raum, ihre Erfahrungen
einzubringen.
Auch die Studierenden hinterfragten durch den direkten
Austausch mit Geflüchteten die aktuelle Diskussion und
eigene Meinungen zum Thema Integration und wurden
für die individuellen Erfahrungen von Geflüchteten sensibilisiert. Alle Beteiligten verließen ihre Resonanzräume zugunsten eines interkulturellen demokratischen Diskurses.
Begleitet wurde das Seminar von Prof. Kazuma Matoba,
der das Seminar inhaltlich strukturierte und flexibel auf
die Seminarentwicklung reagieren konnte. Als Ergebnisse entstanden neue Projektideen, Essays der Studierenden, und viele neue Erfahrungen und Bekanntschaften
der Beteiligten.
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Festival zum Tag der
Demokratie Witten ist bunt!

FSV Witten 07/32

Help-Kiosk Witten e.V.

Am Samstag, den 16. Juni 2018 wurde die Mini-WM als
Nachahmung der echten Fußball-WM unter dem Motto „Fußball für Toleranz und Respekt“ feierlich eröffnet.
Als Turnier für D-Junioren schlüpften diese in die Rollen
verschiedener Nationalmannschaften.
Die teilnehmenden Mannschaften setzten sich mit einem WM-Land ihrer Wahl auseinander, mit seinen Besonderheiten und prägenden Eigenarten. Dies sollte
beispielhaft als Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Solidarität erlebt werden, zu der alle Mitglieder der Gesellschaft aufgerufen sind. Die Form des WM-Turniers
wurde auch gewählt, um im WM-Jahr besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und bei den weiteren
Beteiligten (Eltern, Trainer*innen, Fans…) zu erzeugen.
Etwa 40 - 45% der FSV-Jugendlichen besitzen einen
Migrationshintergrund. Die Mini-WM sollte als Fest der
Freunde aus aller Welt erlebt werden. Die 16 beteiligten
D-Junioren-Fußballmannschaften erfuhren sich als Teil
einer großen Gemeinschaft.
In einem begleitenden Hobbyturnier mit zwei Soccer-Eiern konnten Kinder und Jugendliche von 12 bis
16 Jahren einen Sieger erspielen. Diese Mannschaften
(jeweils 4 - 6 Spieler) wurden im Vorfeld über Kulturvereine und Schulen gewonnen. Es bestand auch die
Möglichkeit zu spontan gebildeten Teams, die am 2. Tag
der Mini-WM frei spielen konnten.
Das Event wurde ein Fest der Begegnung und des Miteinanders, an dem sich die beteiligten Kinder und Jugendlichen (und deren Eltern) auf Augenhöhe sportlich
messen oder einfach nur Spaß haben konnten.

Witten ist bunt – durch ein großes Musik- und Kulturfestival sollte genau das gezeigt werden. Am 15. September, dem internationalen Tag der Demokratie, zelebrierte Witten die Vielfalt und das faire Miteinander
und setzte ein Zeichen für Minderheitenschutz, gegen
Rassismus und für Pluralismus und demokratische Teilhabe durch eine große öffentliche Veranstaltung auf
dem Marktplatz in Wittens Zentrum. Alle, die zum Festival kamen, wurden Teil dieses Zeichens.
Die Gemeinschaft sollte den Menschen Kraft geben
und den Rücken stärken, wenn es darum geht, sich
gegen antidemokratische Tendenzen, Rassismus und
Menschenfeindlichkeit zu positionieren.
Das Festival fand in der Wittener Innenstadt statt, um
möglichst viele Menschen zu erreichen. Viele lokale
und überregionale Bands zeigten ihre Teilnahmebereitschaft. Unter diesen Musiker*innen befanden sich auch
Wittener*innen, die in den letzten Jahren als Geflüchtete in unsere Stadt gekommen waren.
Einen ganzen Tag lang feierten die Besucher*innen die
Vielfalt der Stadt mit ihren Menschen aus etwa 113 Nationen mit guter Live Musik, leckeren Speisen und Getränken.
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Mini-WM für D-Junioren:
Fußball für Toleranz
und Respekt

Friedensstifter-Schule

Das Weihnachtsleuchten

Förderverein der
Pestalozzischule

BrilLe Theater

Die Gewalt Akademie Villigst hat das Konzept der Friedenstifter-Schule entwickelt. Die Wittener Förderschule
Pestalozzischule plant, Friedenstifter-Schule zu werden.
Dazu muss sie zahlreiche Analysen, Schulungen und
Trainings absolvieren.

Das Projekt initiierte einen interreligiösen, insbesondere
einen muslimisch-christlichen Dialog anhand der theaterpädagogischen Auseinandersetzung mit der Weihnachtsgeschichte.

Das von der Gewalt Akademie Villigst entwickelte Friedensstifter-Konzept soll dabei helfen, die Schule zu einem Ort zu machen, an dem sich jede*r einzelne sicher
fühlen kann. Konsequenzen, Regeln und Abläufe sollen
transparenter und nachvollziehbarer gestaltet werden.
Partizipation ist dabei ein zentraler Bestandteil des Prozesses. Er soll dazu führen, dass jede*r sich an dieser
Schule angenommen und willkommen fühlen darf. Ausgrenzung, Stigmatisierung, Gewalt und Diskriminierung
sollen keinen Platz haben.
Die notwendigen Schulungen und Analysen, um Friedenstifter-Schule zu werden, sind mit viel Arbeit und
Kosten verbunden. Die Pestalozzischule hat sich auf den
Weg gemacht, dieses Ziel voraussichtlich im Jahr 2019 zu
erreichen.

Kooperationspartner*innen waren Kinder, Erzieherinnen
und Eltern der Kindertagesstätte Märkische Straße. Ein
Team von Theaterpädagoginnen des BrilLe Theaters erarbeitete mit den Kindern der KiTa ein Theaterstück. Dieses Stück »Das Weihnachtsleuchten« stellt die Frage: Wer
war Jesus? Dabei wurde der Fokus auf die Spannung des
Geschehens fernab von herkömmlichen Weihnachtsklischees gelegt. Es geht um Flucht und Vertreibung, Armut
und soziale Kälte auf der einen Seite und Hoffnung auf
einen gewaltigen Umbruch auf der anderen Seite.
Diese großen Themen wurden inhaltlich heruntergebrochen und liebevoll erzählt und dadurch von Kindern
verstehbar. Kinder entdeckten: Dieses Geschehen steht
in direktem Bezug zu aktuellen Erfahrungen vieler zeitgenössischer Menschen.
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„Schutzengel“ Theateraufführung für Jugendliche
gegen Ausgrenzung, Mobbing und Vorurteile
Künstler für Gerechtigkeit e.V.

2018

In dem Theaterstück „Schutzengel“ wird gezeigt, wie es sich anfühlt, gemobbt und ausgeschlossen zu werden, und was
man dagegen tun kann.
Das Theaterstück für Jugendliche thematisiert Ausgrenzung, Rassismus, Gewalt und Mobbing. Es wurde vor mehr als
50 Jugendlichen öffentlich aufgeführt. Die genannten Themen wurden durch ein pädagogisches Nachgespräch sowie
thematisches Unterrichtsmaterial vertieft.
Da sich nicht alle Jugendlichen eine Theaterkarte leisten können und Stigmatisierung vermieden werden sollte, wurde
das Stück für alle Besucher*innen kostenfrei aufgeführt. Dadurch sollte die kulturelle Teilhabe gestärkt werden und
Chancengleichheit auch für sozial schwächere Jugendliche aus den sogenannten „bildungsfernen Schichten“ hergestellt werden.
Nach der Aufführung fand ein Nachgespräch statt, bei dem die Schauspieler*innen die Jugendlichen darin anleiteten, miteinander ins Gespräch zu kommen. In kleinen Gesprächsgruppen lernten sich die Jugendlichen kennen und
tauschten sich über erlebte Ausgrenzungen und Vorurteile aus. Mit Hilfe der Autor*innen und Schauspieler*innen entwickelten sie mögliche Wege, die Ausgrenzungsspirale zu durchbrechen.
Im Vorfeld war begleitendes Unterrichtsmaterial von der Pädagogin und Theaterwissenschaftlerin Sonni Maier entwickelt worden, das für die weitere Bearbeitung der Themen zur Verfügung stand.
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Sprache in Bewegung
DJK Blau-Weiß Annen e.V.

Café International
fairnetzt
Integrationsagentur
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Witten e.V.

Sport eignet sich wie kaum eine andere Beschäftigung
hervorragend zur Integration. Vor allem im Teamsport
werden Unterschiede der Herkunft nebensächlich. Neu
hinzugekommene Mitbewohner*innen unserer Stadt
sollen sich hier wohl fühlen und Kontakte mit bereits
länger hier lebenden Wittener*innen knüpfen, aber sich
auch untereinander besser kennen lernen.
Kern des Projekts war ein Wochenende im Sportzentrum
Hachen. Es bietet für dieses Anliegen eine geeignete Umgebung und speziell geschulte Sportpädagogen. Durch
spezielle Teambuilding-Strategien in ganz unterschiedlichen Sportarten konnte die Gruppe der Sportler*innen
auf intensive Art und Weise zusammenwachsen.
Im Vorfeld fanden Einführungs- und Kennlernveranstaltungen statt, nach dem Sport-Wochenende lag der Fokus vor allem auf dem Transfer des neu gelernten in den
Sport- und Lebensalltag.
Die integrative Herangehensweise im Sport soll auch
langfristig eine Rolle im Verein spielen. Vor allem sollen
Geflüchtete/Migrant*innen zunehmend mehr Verantwortung im Verein übernehmen, wodurch sie ein hohes
Maß an Vertrauen und Wertschätzung erfahren. Wichtig
war insgesamt der interkulturelle Austausch, der Aufbau
von Vertrauen und nicht zuletzt das Kennenlernen des
„deutschen Vereinssystems“.

Das Café International fand zum ersten Mal 2011 im Rahmen des Tags des Ehrenamtes auf dem Wittener Rathausplatz statt. Inzwischen wurde es zum festen, wiederkehrenden Termin. Einmal im Monat treffen sich 20 bis 30
Menschen aus ca. 15 Ländern im Gebäude des DRK-Kreisverbands zum interkulturellen Austausch, gemeinsamen
Kochen und Essen. Auch Vorträge zu unterschiedlichsten
Themen zählen zum Programm, das im Café angeboten
wird. Ermöglicht durch die Integrationsagentur des DRK
feierte das Café International am 10.09.2018 sein siebenjähriges Bestehen und bot die Möglichkeit, Vergangenes,
Gegenwärtiges und Zukünftiges zu kombinieren und in
Einklang zu bringen. Das Café International sieht sich als
Institution der Vernetzung des Sozialraumes und der lokalen Partner und Institutionen vor Ort.
Der Geburtstag wurde deshalb mit dem Projekt „fairnetzt“
besonders gefeiert. Neben dem musikalischen und kulinarischen Rahmenprogramm wurde insbesondere die
Identifikation mit dem Quartier und dem bisher Vollbrachten an diesem Geburtstag gewürdigt. Projekte des DRKs,
der Kooperationspartner und der verschiedensten Institutionen wurden gemeinsam unter einem Banner vorgestellt. Alle Beteiligten hielten es für wichtig, Projektarbeiten
zu reflektieren, um herauszuarbeiten, was es in Zukunft zu
tun gilt im Hinblick darauf, Integration zu ermöglichen und
demokratische Werte zu schützen.
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Theaterpädagogisches Projekt für
geflüchtete Frauen
Initiative Willkommen in Witten

2018

Erfahrungsgemäß nahmen bisher nur wenige der geflüchteten Frauen an öffentlichen Angeboten teil, so dass sich in
der Folge Spracherwerb und Integration erschweren können. Um diesem Phänomen zu begegnen, wurde ein Projekt
durchgeführt, dass sich explizit an geflüchtete Frauen richtete und die Förderung von Sprachkenntnissen, Selbstbewusstsein und sozialer Teilhabe zum Ziel hatte.
In einem theaterpädagogischen Rahmen konnten 10 Mütter und 18 Kinder, die separat betreut wurden, in einer fünftägigen Projektwoche im Oktober ein eigenes Theaterstück erarbeiten. Die Teilnehmerinnen wurden angeleitet von
Moira Hanel, die am „Off-Theater“ in Neuss eine Ausbildung zur Theaterpädagogin absolvierte.
Die pädagogischen Methoden konnten beim biografischen Erinnern und Verarbeiten helfen und waren teamfördernd.
Der kreative Erarbeitungsprozess eines überwiegend deutschsprachigen Stücks bot zudem einen vielversprechenden
Ansatz zur Sprachförderung.
Mit diesem Projekt wurden Frauen dazu ermutigt, an der Gesellschaft teilzuhaben und ihre eigenen Stärken kennenzulernen, weiterzuentwickeln und in das öffentliche Leben einzubringen.

75

Hinterm Horizont - Workshops und künstlerische
Arbeit mit Schüler*innen des Berufskollegs
Förderverein des Berufskollegs Witten e.V.
Das Projekt „Hinterm Horizont“ sollte Jugendlichen des Berufskolleg Witten muslimischen und christlichen Glaubens
eine gemeinsame Auseinandersetzung über Werte und Menschenbilder in den Religionen ermöglichen, die an ihre Lebenswelt anknüpft. Zugleich wurde die Frage bearbeitet, in welchem Verhältnis die Religionen und das uns verbindende
Grundgesetz stehen.
Das Projekt verfolgte das Ziel, das Verständnis für die eigene und jeweils andere Religion zu vertiefen und den Jugendlichen Handwerkszeug zu vermitteln, um z. B. salafistische oder rechtsextreme Propaganda und deren demokratie- und
menschenverachtende Haltungen entlarven zu können.
Methodisch wurden dabei die kreative Arbeit des Songwritings, der Musikproduktion, des Schauspiels und der Filmproduktion mit reflexiven Workshops kombiniert. Es ging auch um die Frage von Grundrechten wie Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit, Gleichberechtigung der Geschlechter und dem Ideal einer pluralistischen und toleranten
Gesellschaft. Die gemeinsamen Kreativ- und Workshop-Treffen fanden über einen Zeitraum von mehreren Monaten
regelmäßig außerhalb der regulären Unterrichtszeit statt und wurden geleitet vom Regisseur, Texter, Sänger, Drehbuchautor und Schauspiellehrer Gandhi Chahine.
Das Ergebnis präsentierten die zwanzig beteiligten Schüler*innen des Berufskollegs Witten gemeinsam auf der Theaterbühne der Werk°Stadt Witten. Sie zeigten ein humorvolles Musiktheaterstück über ihre persönliche Vision eines friedlichen Zusammenlebens zwischen Religionen und Kulturen. In diesem multimedialen Stück erzählten sie ihre persönliche
Vision eines friedlichen Zusammenlebens von Religionen und Kulturen. Über viele Wochen hatten sie in den künstlerischen Workshops ihre Ideen und Wünsche formuliert und in eigene Texte, Schauspielszenen und Musik umgesetzt. In der
Auseinandersetzung und im Dialog wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennbar, gleichzeitig aber auch die
Chancen und Perspektiven eines friedlichen Zusammenlebens der Religionen und Kulturen.
Was sind unsere gemeinsamen Werte - und was bedeuten uns Vielfalt, Gerechtigkeit und ein friedliches sowie respektvolles Zusammenleben? In ihrer Show boten die jungen Menschen auf berührende Weise eigene Antworten auf diese
Fragen. Sie zeigten, wie sie sich ein Leben jenseits von religiösem und politischem Extremismus vorstellen und wie sie es
gestalten möchten.
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Multiplikator*innenschulung zum Themenfeld
„Radikalisierungsprävention und Handlungskompetenz gegen gewaltbereiten Salafismus“ –
Erkennen, Umgehen & Handeln
durchgeführt von der IFAK e.V.
Ende des Jahres 2018 führte die IFAK e.V. im Auftrag der Partnerschaft für Demokratie Witten eine Multiplikator*innenSchulung zum Themenfeld „Radikalisierungsprävention und Handlungskompetenz gegen gewaltbereiten Salafismus
– Erkennen, Umgehen & Handeln“ durch. Die Schulung richtete sich an pädagogisches Fachpersonal und umfasste insgesamt fünf Module, in denen an fünf Fortbildungstagen den Teilnehmer*innen zahlreiche Informationen und
Werkzeuge vermittelt wurden.
Inhalte der Fortbildung waren:
- die Vermittlung von Wissen über Inhalte und Themen der Primärprävention,
- die Vermittlung von Wissen über praxisnahe Methoden,
- die Weitergabe von Kenntnissen über aktuelle Lebenswelten der Jugendlichen,
- das Erreichen einer verzahnten Zusammenarbeit mit Expert*innen des Themenfeldes,
- die Vermittlung von Wissen über existierende Angebote (Phänomen-übergreifend),

2018

- das gemeinsame Erarbeiten von Konzepten vor Ort mit den Trägern der Prävention.
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Extremismus im Islam in
der deutschen
Gesellschaft Workshop- und
Vortragsveranstaltung
organisiert von den vier
Wittener Moscheevereinen
unter der Verantwortung des
bosnischen Kulturvereins
Die vier in Witten ansässigen Moscheegemeinden initiierten auf Anregung der Partnerschaft für Demokratie
Witten ein gemeinsames Projekt zum Thema Salafismusprävention.
Am 22.09.2018 wurde eine Veranstaltung durchgeführt,
die sich inhaltlich mit Extremismus in unserer Gesellschaft befasste. Schwerpunkte waren islamischer Extremismus und Muslimfeindlichkeit.
In mehreren Workshops wurde zu folgenden Themen
gearbeitet: „Auslegung des Islam - wie kann man einer
extremistischen Auslegung entgegenwirken?“, „Muslimfeindlichkeit in der Gesellschaft“, „Was ist antimuslimischer Rassismus?“, „Welches Bild vom Islam wird in die
Gesellschaft getragen?“, „Wie kann eine gute Gemeinschaft unterschiedlicher Religionen gelingen?“.
Zahlreiche vor allem junge Menschen, viele aus den Moscheegemeinden, nutzten den Tag, um sich mit oben genannten Fragen auseinanderzusetzen.

Beteiligungsforum
Offene Jugendarbeit
Verein für Kinder- und
Jugendförderung WittenAnnen e.V. in Kooperation mit
dem Kinder- und
Jugendparlament Witten

Der Verein für Kinder- und Jugendförderung führte gemeinsam mit allen Wittener Einrichtungen der Offenen
und Mobilen Jugendarbeit, dem Kinder- und Jugendparlament und den weiterführenden Schulen ein Beteiligungsforum durch zur Erarbeitung der Wünsche und
Bedürfnisse im Hinblick auf die Bildungsangebote und
Freizeitmöglichkeiten in den Wittener Jugendzentren und
Einrichtungen der Mobilen Jugendarbeit.
Das Beteiligungsforum ermöglichte Kindern und Jugendlichen, sich aktiv an der Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit, der Angebotsstrukturen und künftigen Ziele
der Offenen Jugendarbeit zu beteiligen.
Im Rahmen des Forums wählten die Jugendlichen ihre
Themen und Interessen, die unter Anleitung geschulter externer und interner Moderator*innen in Form von
Workshops partizipativ erarbeitet wurden. Die Jugendlichen erfuhren so ihre Selbstwirksamkeit als Teil der Zivilgesellschaft und übten demokratische Prozesse ein. Die
Jugendlichen lernten, sich mit unterschiedlichen Interessen, Meinungen und Haltungen auseinanderzusetzen
und hatten somit die Chance, sich als Gestalter*innen
ihrer eigenen Zukunft zu erleben. Die Ergebnisse wurden
zum Abschluss des Forums Vertreter*innen der Kommunalpolitik und des Jugendhilfe- und Schulausschusses
vorgestellt.
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Thematisches Unterrichtsmaterial zum Theaterstück
„druck.“ für Wittener Lehrkräfte
Künstler für Gerechtigkeit e.V.
Im Jahr 2017 wurde aus Mitteln des Jugendforums der Partnerschaft für Demokratie Witten die Produktion des engagierten Theaterstücks „druck.“ gefördert: Ein Theaterstück für Jugendliche über eine große, aber größtenteils noch
unbearbeitete Bedrohung unserer Demokratie und Freiheit: Big Data und datensammelnde Apps sowie Manipulation
und Meinungsmache durch soziale Netzwerke.
Das Theaterstück wurde in der Folgezeit für die Schüler*innen mehrerer Wittener Schulen aufgeführt: Helene-Lohmann-Realschule, Pestalozzischule, Adolf-Reichwein-Realschule, Blote-Vogel-Schule, Berufskolleg, Freiligrathschule
sowie Comenius-Berufskolleg.

2018

Die im Theaterstück angesprochenen Themen sollten auch über die Aufführung hinaus in Zusammenarbeit mit den
Lehrkräften der Schulen nachhaltig im Unterricht bearbeitet werden. Dazu wurde thematisches Unterrichtsmaterial
erstellt und beteiligten Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Den Lehrkräften wurde so ermöglicht, die Themen Medienkompetenz, Big Data sowie Meinungsmache durch Apps & Soziale Medien in den Schulklassen weiter zu vertiefen und
auszubauen.
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Bilderausstellung: Voll Mädchenmäßig –
Ein Projekt von Mädchen für Mädchen.
Jugendring Witten e.V./ Multiprofessionelles Team
„VOLL MÄDCHENMÄSSIG! Begegnung – Integration – Freundschaft“ lautete die Überschrift der Fotoausstellung des
Multiprofessionellen Teams (Bezirksregierung Arnsberg/ Frühe Hilfen Stadt Witten). Zur Eröffnungsveranstaltung am
05.06.2018 im Forum der Holzkamp-Gesamtschule waren ca. 50 Besucher*innen gekommen, um zu erfahren, was
sich hinter diesem Titel verbirgt.
Angelika Goldschmidt, eine der Organisatorinnen des Projekts, erklärte in ihrer Eröffnungsrede, dass die 15 ausgestellten Bilder acht Schülerinnen der Holzkamp-Gesamtschule sowie der Freiligrathschule zeigen, die in den vergangen
Sommerferien an dem Projekt „VOLL MÄDCHENMÄSSIG!“ teilgenommen haben.
Innerhalb des Projektes lernten die acht zugewanderten und einheimischen Teilnehmerinnen im Alter zwischen 14 und
17 Jahren nicht nur sich selbst besser kennen, sondern sie lernten durch den gegenseitigen Austausch auch, dass die
Anderen mit ähnlichen Problemen und Themen beschäftigt waren. Die Mädchen haben sich nicht nur kennengelernt
und ausgetauscht, sie haben gemeinsam viel gelacht, Gemeinsamkeiten entdeckt, Vorurteile abgebaut und sogar
Freundschaften geschlossen.
Die Fotoausstellung „VOLL MÄDCHENMÄSSIG! Begegnung – Integration – Freundschaft“ zeigt eines der Ergebnisse
des Sommerferienprojektes. Dank der Zusammenarbeit mit der Fotografin Luisa Gehnen konnten insgesamt 15 Fotos
gedruckt und ausgestellt werden.
Organisator*innen und Ausführende dieser Projekte waren Angelika Goldschmidt und Tugce Karakurt-Hidajat (Sozialpädagoginnen des Multiprofessionellen Teams), Projektträger war der Jugendring Witten e.V. Weitere Kooperationspartner waren die Integrationsagentur des DRK, die Stabsstelle für Integration sowie die Jugendkulturarbeit der Stadt
Witten, die Holzkamp-Gesamtschule und die VHS Witten | Wetter | Herdecke.
Zur Eröffnung der Fotoausstellung waren auch die beteiligten Mädchen mit ihren Familien und Freunden anwesend.
Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten ein Blasorchester (ES-Kurs Musik) der Schüler*innen des 8er-Jahrgangs der Holzkamp-Gesamtschule unter Leitung des Musiklehrers Wolfgang Wiehler, eine Tänzerin aus Indonesien,
die zu der Zeit ein Tanzprojekt an der Pestalozzi-Schule durchführte, sowie Lars Dettmar, der die Veranstaltung am
Flügel musikalisch begleitete. Geplant sind weitere Ausstellungen in Witten.
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Veranstaltungsreihe „… die Gesinnung der Canaille“
– Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus
SoKo e.V.
Im Jahr 2018 jährten sich zum 80. Mal die nationalsozialistischen Novemberpogrome, die auch die Wittener Juden und
Jüdinnen trafen und bei denen u. a. die 1885 eingeweihte Wittener Synagoge niedergebrannt wurde. Aus diesem Anlass
veranstaltete das vom SoKo e.V. getragene soziokulturelle Zentrum “Trotz Allem” eine Veranstaltungsreihe zu den Themen Antisemitismus und Erinnerungskultur.
Aufgrund der traurigen Aktualität des Themas war das Hauptanliegen der Organisator*innen der Reihe das Initiieren einer
breiten Auseinandersetzung mit und Diskussion über Antisemitismus, die sowohl innerhalb der lokalen Jugendkultur als
auch in der Wittener Zivilgesellschaft geführt werden sollte. Vorträge, Podiumsdiskussionen und Lesungen vermittelten
den dazu notwendigen Input. Auch die aktuelle Erinnerungskultur und Gedenkpolitik sowohl auf nationaler als auch auf
lokaler Ebene wurde kritisch beleuchtet und mögliche Alternativen zu bisherigen Konzepten diskutiert.
Der erste Teil der Reihe beschäftigte sich zwischen März und Juni mit der Problematik des modernen Antisemitismus.
Von Juli bis November beleuchtete der zweite Teil den historischen Antisemitismus und die heutige Erinnerungskultur
und Gedenkpolitik. Kooperationspartner des „Trotz Allem“ bei der Umsetzung waren die Deutsch-Israelische Gesellschaft
Witten und das Wittener Stadtarchiv.
Der erste Teil der Veranstaltungsreihe umfasste vier Termine. Während der Auftaktveranstaltung am 21. März 2018 erhielten die Anwesenden im Wittener Stadtarchiv einen Einblick in die heutige Situation jüdischer Gemeinden in Deutschland.
Die in diesem Rahmen stattfindende Podiumsdiskussion trug den Titel „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“.
Etwa 40 Besucher*innen diskutierten mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Hagen, Hagay Feldheim, ausführlich Fragen zum Umgang seiner Gemeinde mit antisemitischen Vorfällen im Alltag. In der Diskussion mit dem Publikum
wurde vor allem über die Möglichkeiten von Verständigung zwischen den regional vertretenen Glaubensgemeinschaften
diskutiert, den Antisemitismus innerhalb muslimischer Communitys und die Gefahr eines rechtsextremen Antisemitismus.
Die darauffolgende Veranstaltung am 11. April 2018 im soziokulturellen Zentrum „Trotz Allem“ vermittelte den über 30 anwesenden Besucher*innen eine Einführung in die Kritik des Antisemitismus, beleuchtete antisemitische Verschwörungstheorien und stellte Strategien dagegen vor. Referent des Abends war Jan Rathje von der Amadeu-Antonio-Stiftung. Im
Anschluss diskutierte das Publikum vor allem über Antisemitismus linker Prägung und über Handlungsmöglichkeiten
gegenüber einem Erstarken verschwörungstheoretischer Ideologien und den Akteuren antisemitischer Agitation.
Der moderne Antisemitismus und die damit einhergehende Israelfeindschaft linker, rechter und islamischer Akteure
kritisierte Dr. Stephan Grigat in seinem Vortrag am 4. Mai 2018. Vor fast 80 Besucher*innen im damit mehr als gefüllten
„Trotz Allem“ unterschied der Referent zwischen Vorurteil, Rassismus und Antisemitismus, vermittelte einen Einstieg in
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den israelfeindlichen, antizionistischen Antisemitismus und problematisierte den Einfluss der islamischen Republik Iran im
Nahen Osten und die damit einhergehende Gefahr für den jüdischen Staat Israel.
Die nächste Veranstaltung der Reihe am 13. Juni 2018 thematisierte das besondere Verhältnis der Vereinten Nationen
zum jüdischen Staat. Der Publizist Alex Feuerherdt stellte dem durchschnittlich sehr jungen und studentisch geprägten
Publikum (knapp 50 Personen) das von ihm und seinem Kollegen Florian Markl veröffentlichte Buch „Vereinte Nationen
gegen Israel. Wie die UNO den jüdischen Staat delegitimiert“ vor. Dabei problematisierte er u. a. die Vielzahl der antiisraelischen Beschlüsse der verschiedenen Teilorganisationen der UN und kritisierte den Sonderstatus palästinensischer
Flüchtlinge, die mit der UNWRA über eine extra eingerichtete Flüchtlingsorganisation der UN verfügen (für alle anderen
Flüchtlinge ist das UNHCR verantwortlich). Im Anschluss wurden Fragen aus dem Publikum beantwortet und politische
Alternativen zur momentanen Situation in den Gremien der UN diskutiert.

2018

Die Veranstaltungsreihe wurde bis November 2018 fortgeführt. Der zweite Teil der Reihe widmete sich insbesondere einem kritischen Blick auf die deutsche Vergangenheitsbewältigung und der lokalen Wittener Erinnerungskultur im Besonderen. Die Veranstaltungsreihe endete mit einem Diskurs zum 09. November in Witten.
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Projektwoche „Kunstvoll! –
Die Hüllbergschule wird bunt.“
Förderverein der Hüllbergschule
Im Rahmen der Projektwoche „Kunstvoll! – Die Hüllbergschule wird bunt“ konnten rund 220 Schülerinnen und Schüler
der Hüllbergschule außerhalb des regulären Unterrichts in verschiedenen Projekten mitwirken und neue Erfahrungen
sammeln, die im normalen Schulalltag nicht vermittelt werden können.
Die Themen der Projektwoche wurden gemeinsam in Absprache zwischen dem Schülerrat der Hüllbergschule, dem
Schulverein und dem Lehrerkollegium festgelegt. Ganz im Sinne einer demokratischen Gemeinschaft konnten die Schüler*innen selbstbestimmt und frei nach ihren Interessen und Neigungen entscheiden, an welcher Projektgruppe sie teilnehmen wollten. Angesichts der großen Vielfalt an Projekten war es für die Schüler*innen gar nicht so einfach, eine Entscheidung zu treffen, da sie zwischen interessanten Themen wählen konnten, wie Malerei – Die kleine Kunstakademie,
Comic – Zeichne deinen Helden, Nähen, Schauspiel, Akrobatik, Cajon, Basteln von Fantasiewesen aus Alltagsmaterialen,
Action Painting, Fotografie, Kochen, Tanzen und Musik/Gesang.
Am letzten Tag der Projektwoche erfolgte in der Schul-Sporthalle die große Abschlussveranstaltung, in der alle Arbeitsergebnisse vorgestellt wurden. Ein großes Publikum, bestehend aus Eltern und Kooperationspartnern, konnte Kunstwerke aus den Bereichen Comic, Basteln, Malerei, Fotografie und Action Painting bestaunen und Rezeptbücher, Osterdekoration und Taschen gewinnen. Auch die Projektgruppen Schauspiel, Akrobatik, Cajon, Tanzen, Musik und Gesang trugen
ihre Ergebnisse vor, wobei die Kinder über sich hinausgewachsen sind.
Die gesamte Woche einschließlich des ereignisreichen Abschlusstages war für alle Beteiligten eine intensive und unvergessliche Erfahrung, die das Wir-Gefühl der wachsenden Schulgemeinschaft stärkte.
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Integrations-Sportfest Brauckstraße
Integrationsagentur DRK Witten e.V.
Bei schönstem Wetter und spätsommerlichen Temperaturen wurde in und um die Flüchtlingsunterkunft an der Brauckstraße ein Sport- und Integrationsfest gefeiert unter dem Motto „Bewohner-Olympiade“, veranstaltet von der Integrationsagentur des Deutschen Roten Kreuzes Witten.
Mit tatkräftiger Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie Witten, der Stabstelle für Integration und der Studierendeninitiative „Willkommen in Witten“ ist es gelungen, ein Fest für die Bewohner*innen der Flüchtlingsunterkünfte
und Gäste zu gestalten, an das die Beteiligten noch lange und gerne zurückdenken.
Die Bewohner hatten die Unterkunft an der Brauckstraße mit Flaggen aus (fast) allen Ländern der Welt und bunten
Papiergirlanden geschmückt und erwarteten an diesem Tag ihre Gäste. Über den Tag verteilt nahmen rund 100 Menschen die Einladung an, um sich in Disziplinen wie Torwandschießen, einem kleinen Fußballturnier, Dosenwerfen und
vielen anderen Spielstationen zu üben und sich gemeinsam mit Bewohner*innen der Unterkunft und Besucher*innen
auszutauschen. Eine Besucherin ergänzte spontan das Angebot um eine Henna-Tattoo-Station. Die Handabdrücke, die
alle Besucher*innen mit Farbe auf einer Leinwand hinterlassen konnten, verschönern nun den Flur der Unterkunft an
der Brauckstraße.

2018

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Viele der Bewohner*innen hatten Köstlichkeiten wie Salate oder Grillgut vorbereitet. Kontakte wurden geknüpft oder intensiviert, Verabredungen getroffen und die Teilnahme an Sprachkursen
oder Sport- und Freizeitangeboten vereinbart. Alle Anwesenden waren sich einig: Es war eine rundum gelungene
Veranstaltung.
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Kleine Integrations-Sportler
Integrationsagentur DRK Witten e.V.
Über einen Zeitraum von mehreren Monaten trafen sich jeden Dienstag insgesamt etwa 30 Kinder und Jugendliche
zwischen 8 und 14 Jahren in der Sporthalle der Erlenschule, um gemeinsam verschiedene Sportarten auszuprobieren.
Den Veranstaltern war es wichtig, Kinder mit und ohne Migrationshintergrund zusammen zu bringen. Auch sollten ältere
Teilnehmer*innen lernen, als Mentor*innen die jüngeren zu unterstützen und ihnen zu helfen.
Ziele des Projekts waren außerdem, zugewanderte Kinder an die Sportangebote vor Ort heranzuführen - auch den Einstieg in das Vereinsleben zu erleichtern - und sie in weitere Freizeitangebote einzubinden, sowie insgesamt der Abbau
von Vorurteilen gegenüber Kindern aus Migrantenfamilien. Raum für Freundschaften zwischen Kindern mit und ohne
Migrationshintergrund wurde geschaffen und die besonderen Fertigkeiten der beteiligten Kinder wurden gefördert und
anerkannt.
Zum Abschluss des Projekts entstanden Bilder, die den Eltern der beteiligten Kinder in einer Ausstellung präsentiert wurden. Zusätzlich konnten die Kinder aus einem Themenbereich des Sports selber etwas erarbeiten und dies ihren Eltern
und weiteren Besucher*innen vorführen.
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Sommer°Treff
WERK°STADT Witten
Sommer°Treff war der Name einer offenen Workshop-Reihe, die in den Sommerferien 2018 Jugendliche aus verschiedensten sozialen Milieus zusammenbrachte und vor allem denen, die nicht verreisen konnten, eine kreative Auszeit
vor der Haustür ermöglichte.
Ein besonderer Fokus lag dabei auch auf der Beteiligung und Begegnung von Jugendlichen mit und ohne Fluchterfahrungen, damit sie sich über ihre verschiedenen Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven austauschen und
gegenseitige Vorbehalte abbauen konnten.
Insgesamt fanden acht Workshop-Tage im Jugendzentrum Treff° statt, die ohne Anmeldung, Teilnahmegebühr, Vorkenntnisse oder sonstige Voraussetzungen für alle Jugendlichen frei zugänglich waren.
Zunächst waren die Teilnehmer*innen dazu eingeladen, ihren Ort für entspannte Sommertage nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, um eine echte Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Durch gemeinsame Bauaktionen gestalteten
sie den Außenbereich zu einer beschaulichen Beach-Area um, indem sie z. B. einen kleinen „Sandstrand“ herrichteten
und Möbel selbst herstellten. Sie wurden dabei von einem jungen, in der Konstruktion von Upcycling- und DIY-Mobiliar
erfahrenen Mitarbeiter des Treff° unterstützt und lernten, mit einfachen Mitteln eigene Einrichtungsgegenstände herzustellen, die zum Teil auch mitgenommen werden konnten.
Auch das weitere Programm wurde demokratisch nach den Wünschen der Teilnehmer*innen geplant. An einem alkoholfreien Cocktailabend lernten die Teilnehmer*innen, frische und gesunde Drinks für die warme Jahreszeit selbst zu
kreieren. Der Abend fand selbstverständlich im neu gestalteten Außenbereich statt.

Der soziale Zusammenhalt der beteiligten Jugendlichen wuchs von Tag zu Tag. Durch die gemeinsam getroffenen Entscheidungen erlebten sie ihre Selbstwirksamkeit, die ihnen durch die Umsetzung der selbst geplanten Aktivitäten viele
Positiverlebnisse bescherte.
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2018

Weitere Aktionen wurden auf Wunsch der Teilnehmer*innen im Bereich Textilgestaltung umgesetzt. Neben einem Batik-Tag wurde als besonderes Highlight auch ein Siebdruckworkshop durchgeführt. Dabei wurden vor allem gebrauchte
Textilien verwendet, um den Teilnehmer*innen Ideen von Nachhaltigkeit und aktiver Umgestaltung zu vermitteln.
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Kinder-Koch-Wettbewerb
der Nationen
Ruhrtal Engel e.V.
Am 15.06.2019 veranstaltete der Verein Ruhrtal Engel
Deutschlands mutmaßlich größtes Kinder-Kochduell
der Nationen. Ziel des Projektes war es, Kindern die
Kultur ihrer Mitschüler*innen und Nachbarn näher zu
bringen.
Die mitwirkenden Kinder aus Wittener Grundschulen
und Kindertreffs sollten voneinander lernen und sich
durch dieses spielerische Miteinander mit mehr Respekt
begegnen. Ihre Sicht auf andere Kulturkreise wurde in
eine positivere Richtung gelenkt. Die durch das Projekt
entstandenen Kontakte sollen über einen langen Zeitraum erhalten bleiben.

Ein Rahmenprogramm mit Hüpfburgen, Info-Ständen
und weitere frisch vor Ort zubereitete Köstlichkeiten
aus den verschiedenen Ländern rundete die öffentlichkeitswirksame Veranstaltung ab.
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2019

Es traten acht Teams an, bestehend aus jeweils zehn Kindern und je einer Teamleitung sowie einem Team-Paten. Die Teams bereiteten ein landestypisches Gericht
mit geringem Aufwand zu, wobei jedes Team für eine
andere Nation stand. Die Wettbewerbsländer waren
China, Albanien, Deutschland, Russland, Syrien, Polen,
Eritrea und die Türkei.
Die Team-Paten unterstützten die acht Teams mit landestypischen Rezepten und Tipps und Tricks aus der
Profi-Küche. Eine Jury aus engagierten Wittener Akteur*innen entschied über den Ausgang des Kochwettbewerbs. Die acht Sieger-Teams (Verlierer sollte
es nicht geben) erhielten jeweils einen Pokal und jedes
Koch-Kind eine Medaille.

Tambo, Tambo - eine Abenteuerreise ins
Trommelzauberdorf
Schulverein Vormholz e.V.
An der Vormholzer Grundschule lernen 112 Kinder aus vielen verschieden Nationen. Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund beträgt 49%, es lernen Kinder mit und ohne Behinderung. Viele Kinder kommen aus sozial schwachen Familien.
Durch die „Abenteuerreise ins Trommelzauberdorf“ sollten diese Kinder als Gruppe zusammenzuwachsen, soziale
und kulturelle Grenzen überwinden und eine Steigerung des Selbstwertgefühls durch schnelle Erfolge erleben. Einen
ganzen Tag lang wurden die Kinder mit einfachen Trommelrhythmen, Liedern und Tänzen vertraut gemacht, spielten
und tanzten in unterschiedlichen Formationen und traten beim abschließenden Mitmach-Konzert gemeinsam mit und
vor Eltern, Verwandten und Lehrer*innen auf.
Durch die „Abenteuerreise ins Trommelzauberland“ erhielten die Kinder einen spielerischen Zugang zur eigenen Kreativität, eine Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und eine Schulung der eigenen Motorik, die sie im alltäglichen
Schulleben nur selten erfahren.
Auch die Eltern der Schüler*innen wurden mit einbezogen. Dadurch wurde der Kontakt zwischen Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen neu entdeckt und ausgebaut. Besonders die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund, die
sich erfahrungsgemäß eher zurückziehen, konnten so erreicht werden.
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Förderung einer internationalen Schulkultur durch
die Rucksack-Schule
Förderverein der Hellwegschule e.V.

2019

Als Ergänzung zum Rucksack-Programm wollte das Projekt durch regelmäßige wöchentliche Treffen einer Elterngruppe
aus Zuwandererfamilien zur stärkeren Beteiligung dieser Familien am Schulleben der Hellweg-Grundschule und längerfristig natürlich auch am gesamtgesellschaftlichen Miteinander beitragen.
In den wöchentlichen Treffen wurden verschiedene kulturelle Feiertage gemeinsam erkundet und gefeiert sowie unterschiedliche Sitten und Bräuche thematisiert. Dazu gehörten nicht nur die diversen Feste, welche jahreszeitenabhängig
in Deutschland gefeiert werden (Ostern, Weihnachten, St. Martin, etc.). Auch viele Festtage aus neuen Kulturbereichen
wurden aufgenommen und gemeinsam erkundet (z. B. Zuckerfest, Opferfest, etc.). Dabei konnten die jeweiligen Teilnehmer*innen als Expert*innen fungieren und es entstand ein gemeinsames Gefühl der Toleranz und der Anerkennung
verschiedener nationaler Identitäten.
Das gemeinsame Planen und Durchführen von Festlichkeiten im schulischen Rahmen sensibilisierte alle Eltern und Kinder für verschiedene Kulturen. Auch die Rolle von Eltern als Vorbilder des stetigen Lernens wurde ausgebaut. Die Lernthemen der Gruppe wurden ergänzend mit den Lehrer*innen der Kinder der beteiligten Eltern besprochen, so dass bei
Bedarf im Unterricht ähnliche Themen behandelt werden konnten.
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Wir entscheiden mit! Das Kontrakt-Demokratie-Wochenende
Kontrakt - Unternehmen für Bildung e.V.
Der Verein Kontrakt bezweckt die Förderung und Umsetzung von Maßnahmen, die der Integration und Bildung von förderungsbedürftigen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, insbesondere mit Migrationshintergrund, dienen. Der Verein
möchte Hemmschwellen und Vorurteile zwischen Einheimischen und Migrant*innen abbauen und zur multikulturellen Begegnung, zum Informationsaustausch und zur Vernetzung beitragen.
An dem durchgeführten Demokratie-Wochenende wurde mit den Jugendlichen gemeinsam erarbeitet, wie das demokratische System in Deutschland funktioniert. Im Mittelpunkt stand ein Besuch des Landtags in Düsseldorf. Die Jugendlichen
sollten verstehen, wie die politische Arbeit von der kommunalen bis zur Bundesebene aussieht und an welchen Stellen die
Stimmen der einzelnen Bürger*innen greifen. Sie sollten die Macht ihrer eigenen Stimme in einer Demokratie erkennen
und nutzen lernen.
In flankierenden Vor- und Nachbereitungstreffen lernten die jugendlichen Teilnehmer*innen die Geschichte des Wahlrechts kennen und diskutierten, wie fair das Stimmrecht in Deutschland verteilt ist, insbesondere in Bezug auf das Wahlrecht
für Migrant*innen.
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Auf die Bühne - hier kommen wir!
theaterspiel in Koop. mit dem Freundschaftsverein Tczew-Witten e.V.

2019

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft wurden im Rahmen
dieses Projekts in einem künstlerischen Vorhaben zusammen gebracht.
Unter Leitung eines professionell besetzten Künstlerteams entwickelten ca. 35 meist jugendliche Teilnehmer*innen in
den Ausdrucksformen Schauspiel, Tanz, Rhythmus und Maskenbau/Puppentheater ein Theaterstück. Das Projekt ließ
die Teilnehmer*innen diverse Prozesse durchlaufen, von der Skripterstellung bis zur Bühnentechnik. Dabei wurden
kulturelle Auseinandersetzungen angestoßen und zu eigenen Aktionen mobilisiert. Die vermittelten Fähigkeiten zielten auch darauf ab, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit bei den jungen Teilnehmer*innen herzustellen.
Die Erfahrungen der Akteur*innen haben gezeigt, dass durch zielorientierte Theaterarbeit Sprachbarrieren und verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe schnell zur Nebensache werden. Gerade für den sozial schwachen und
als „Problemviertel“ gebrandmarkten Stadtteil Witten-Annen, in dem die Arbeit stattfand, hat sich die gemeinsame
Theaterarbeit als sehr fruchtbar erwiesen, auch für ansässige Familien, denen eine gesellschaftlich-kulturelle Teilhabe
aus finanziellen Gründen erschwert ist.
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Gemeinschaftsförderung
Kanuclub Lessingschule
Bochum e.V.

Internationales
Jugendcamp Gemeinsam für
Respekt und Toleranz
Partnerschaftsverein Witten e.V.

Bereits im Jahr 2016 hatte der ehemalige Sportlehrer und
ausgebildeten Kanulehrer, der seit 1985 im Auftrag des
Deutschen Sportlehrer Verbandes e.V. Kanufortbildungen durchführt und sich ehrenamtlich in der Wittener
Flüchtlingshilfe engagiert, die Idee, dass junge (unbegleitete) Flüchtlinge am Beispiel des Kanusports lernen
sollten, die Sinnhaftigkeit von Regeln zu erkennen und
damit die Wichtigkeit, diese zu befolgen (z. B. durch Sicherheitstrainings, Training von Retten und Bergen).
Im aktuellen Jahr 2019 wurde ein ähnliches Projekt mit
anderen, neuen Schwerpunkten durchgeführt. Zwei Aspekte standen dabei im Vordergrund:
Unbegleitete junge Geflüchtete wurden wiederholt
dabei beobachtet, ihre Freizeit in kleinen Gruppen –
manchmal Alkohol trinkend – im öffentlichen Raum zu
verbringen. Das Projekt zielte deshalb zum einen darauf
ab, diesen Jugendlichen ein Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung zu machen.
Zum anderen half das Projekt dabei, dass geflüchtete Jugendliche durch die gemeinsame sportliche Betätigung
einheimische Jugendliche, die ebenfalls am Projekt teilnahmen, kennen lernten. Im besten Fall sollten dauerhafte Freundschaften entstehen.

Der Partnerschaftsverein setzt sich grundsätzlich für die
Kontaktpflege zwischen Witten und seinen Partnerstädten
ein. Die neun Partnerstädte sind Dagenham (England),
Beauvais (Frankreich), Kursk (Russland), Mekelle (Äthiopien), Lev Hasharon (Israel), Mallnitz (Österreich), Tcezw
(Polen), San Carlos (Nicaragua) und Bitterfeld-Wolfen.
Der Jugendbeirat des Vereins kümmert sich vor allem um
den interkulturellen Austausch zwischen Jugendlichen
der Partnerstädte. Dabei spielt das internationale Jugendcamp in der Partnerstadt Mallnitz/Österreich eine wichtige Rolle. Eine Woche im Sommer trafen sich junge Menschen aus den Partnerstädten in diesem Camp.
Zum einen lernten sich die Jugendlichen aus den unterschiedlichen Ländern durch gemeinsame Aktivitäten wie
z. B. Wanderungen besser kennen. Daneben fanden aber
auch Diskussionsrunden statt mit Themen wie politische
Ziele im Herkunftsland, Genderrollen im eigenen und in
den Partnerländern, die Bewahrung der Natur, u.v.m. Bereits bei der Auswahl der Themen und der Gestaltung des
Programms wirkten die Jugendlichen aktiv mit.
Die gemeinsamen Erlebnisse brachten die Jugendlichen
eng zusammen und legten den Grundstein für nachhaltige internationale Freundschaften.
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Fußball für Integration und Teilhabe
FSV Witten 07/32 e.V.
Der Fußballverein FSV Witten hat eine Inklusionsmannschaft sowie mehrere multikulturelle Mannschaften aufgebaut,
in denen tägliche Integrationsarbeit geleistet wird. Ein Turnier zwischen diesen Mannschaften hatte es zuvor noch nicht
gegeben.
Der Verein veranstaltete am 23.06.2019 im Wullenstadion ein Fußballturnier unter dem Motto „Fußball für Integration
und Teilhabe“. Dabei wurde erstmalig der „Demokratie leben! - Pokal“ ausgespielt.
Durch das Turnier sollten Begegnungen der Mitglieder und Eltern der beteiligten und anderer U10-Mannschaften auf
und neben dem Fußballplatz ermöglicht werden. Die gemeinsamen (Fußball-)Spiele förderten den gegenseitigen Respekt und bauten Berührungsängste ab. Sie förderte, dass Inklusionsmannschaften - bestehend aus Kindern mit und
ohne Handicap - miteinander spielen.
Die Begegnungen neben dem Platz entstanden durch Angebote, die von den E-Junioren und den Kindern der Inklusionsmannschaften in den Spielpausen gemeinsam genutzt wurden. Auch andere Kinder erhielten die Möglichkeit des
Mitmachens durch Angebote wie eine gemeinsame Dart-Ballon-Aktion, Soccer-Court, Button-Erstellung, Hüpfburg, etc.

2019

Ein festlicher Rahmen sorgte dafür, dass nicht nur Fußball-Interessierte die Veranstaltung besuchten und alle Beteiligten das Event als etwas Besonderes in Erinnerung behalten.
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Bunte Vielfalt in Witten
Partnerschaftsverein Witten e.V.
Bunte Vielfalt in Witten – durch einen Aktionstag der
Partnerschaftsvereine am 14. September wurde genau
diese Vielfalt deutlich. Der Aktionstag lag einen Tag vor
dem internationalen Tag der Demokratie und thematisierte diesen Umstand in vielfältiger Weise.
Mit Aktionen der Partnerschaftsvereine, lokaler Organisationen, mit Bühnenprogramm und internationalen
Spezialitäten wurde auf dem Wittener Rathausplatz ein
großes Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gesetzt.
Unter den beteiligten Musiker*innen und Organisator*innen befanden sich auch Neu-Wittener*innen, die
in den letzten Jahren als Geflüchtete in unsere Stadt
gekommen sind. Alle Mitwirkenden beteiligten sich ehrenamtlich, auch die Künstler*innen trugen ohne Gage
dazu bei, Wittens bunte Vielfalt zu demonstrieren.
Wichtige Kooperationspartner waren die einzelnen Partnerschaftsvereine, die ihre Aktivitäten vorstellten und
ein den Partnerstädten entsprechendes, internationales
kulinarisches Angebot darboten. Wittens neun Partnerstädte sind in Großbritannien, Frankreich, Polen, Russland, Österreich, Israel, Äthiopien, Nicaragua und in den
neuen Bundesländern zu finden.
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Empowerment geflüchteter Frauen
Frauen helfen Frauen EN e.V.
Geflüchtete Frauen sind in Deutschland mehrfachbelastet und intersektionellen Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt. Ziel des Projekts war es, in einer Kombination aus Informationsveranstaltungen und Einzelberatungen geflüchtete und von Gewalt bedrohte Frauen über ihre demokratischen Rechte zu informieren und sie zu unterstützen,
diese auch in Anspruch zu nehmen.
Geflüchtete Frauen sind häufig massiv von geschlechterspezifischer und rassistischer Gewalt betroffen und neigen zugleich
eher dazu, sich zurück zu ziehen und sich keine Hilfe zu holen (vgl. Abschlussbericht Study on Female Refugees 2017).
Auch belasten vergangene und akute Gewaltsituationen die Gesundheit geflüchteter Frauen und haben so auch großen Einfluss auf ihre gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten.

2019

Aufklärung und Information als Teil von Gewaltprävention und als Baustein zum Thema Gleichberechtigung waren
zentraler Bestandteil des Projekts. Bei Bedarf wurden die Beratungsgespräche mit Hilfe von professionellen Sprachmittlerinnen durchgeführt. Die Unterstützungsarbeit beinhaltete auch Besprechungen und Austausch mit anderen
Institutionen gemeinsam oder in Absprache mit den betroffenen Frauen.
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Drei Steine - ein mahnendes Werk gegen
Rechtsradikalismus
Förderverein der Bibliothek Witten e.V.
Das Projekt „Drei Steine - ein mahnendes Werk gegen Rechtsradikalismus“ umfasste eine Lesung, eine Ausstellung
sowie eine Diskussionsveranstaltung. Die Ausstellung und die Lesung beschäftigten sich inhaltlich mit der Graphic Novel „Drei Steine“ von Nils Oskamp. Sie thematisiert autobiographisch die rechtsradikalen Bewegungen in den 1980er
Jahren in Dortmund und das Zurwehrsetzen des Autors. Zu der Graphic Novel steht Begleitmaterial zur Verfügung,
mit dem sich Schüler*innen aktiv auseinander setzen konnten. Ziel war es, die rechtsradikalen Verhaltensmuster und
Ideologien zu durchschauen und diesen präventiv entgegen zu wirken.
Die Ausstellung umfasst Exponate wie eine Multimediaausstellung, Infotafeln und Dioramen und war vom 31.10. bis zum
01.12.2019 in der Bibliothek Witten zu sehen.
Während der zusätzlichen multimedialen Lesung und Diskussionsrunde vermittelte der Autor anschaulich seine Erfahrungen mit rechter Gewalt und kam mit den Teilnehmenden ins Gespräch. Thematisiert wurden auch Rechtspopulismus und die Zusammenhänge zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das Erreichen der Hauptzielgruppe,
nämlich Schüler*innen ab der 8. Klasse, wurde sichergestellt durch frühzeitige Kontaktaufnahme zu den betreffenden
Schulen und Lehrkräften, die die Ausstellung in großer Zahl besuchten.
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„Kulturschock“ - Straßenkulturfestival in der
unteren Bahnhofstraße
Unikat Klub

Sowohl etablierte als auch neu in Witten beheimatete
Kunstschaffende konnten ihre künstlerischen Arbeiten
hier präsentieren. Wittener Künstler*innen aus vielen
Nationen und Bereichen (Bands, Singer/Songwriter,
Bildhauer*innen, Straßenkünstler*innen und Darsteller*innen) präsentierten sich auf diesem Fest der
Wittener Bevölkerung. Im Rahmen des Festivals “Kulturschock” wurde besonders Wert auf die Beteiligung
freier Künstler*innen aus Fluchtländern gelegt.
Alle zusammen sorgten auf der Fußgängerzone “Untere Bahnhofstraße” für Unterhaltung und Aufmerksamkeit, auch in den Ladengeschäften fanden Aktionen
statt. Mit der gleichwertigen Präsentation neben teilweise etablierten Kunstschaffenden aus Witten gelang
eine Integration, eine Gleichstellung und auch eine
Öffnung hin zu Kunst aus nicht europäischen Kulturen,
die vom Mainstream des Publikums vielfach als fremd
empfunden wird. Hier wurden durch den direkten Kontakt zwischen Publikum, Künstler*innen und ihrer Kunst
Barrieren abgebaut. Die Menschen hinter der Kunst
wurden sichtbar.
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Für Kinder gab es Mitmachaktionen z. B. bei Zirkusaktionen, oder Malen nach Zahlen mit einem Künstler, der
durch einfache Techniken Kindern ihr Talent bewusst
machte.

2019

Der Bereich der sogenannten “Unteren Bahnhofstraße”
in Witten ist geprägt von kleinen Ladenlokalen mit meist
internationalen Inhaber*innen. Gemüseläden, Dönerbuden etc., aber auch der studentische Unikat-Klub
als sozialer und kultureller Anker haben sich hier angesiedelt. Diese Bereiche der voneinander entfernt
agierenden Menschen unterschiedlicher Kulturen sollten durch das Projekt miteinander in Kontakt gebracht
werden, und zwar mit Hilfe der Kunst. Dazu wurde die
untere Bahnhofstraße in ihrer nationalen Vielfalt ein Ort
der Begegnung draußen und in leer stehenden Ladengeschäften.
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Projektwoche: „Natur schätzen, Umwelt schützen,
nachhaltig leben.“
Förderverein der Hüllbergschule
In gemeinsamer Absprache zwischen dem Schülerrat der Hüllbergschule sowie dem Schulverein und dem Lehrerkollegium war das Thema der Projektwoche „Natur schätzen, Umwelt schützen, nachhaltig leben.“ festgelegt worden. Der
Prozess der Mitbestimmung der Schüler*innen als Teil einer demokratischen Gemeinschaft wurde dabei besonders
ernst genommen.
Das Thema Umweltschutz ist spätestens seit der „Fridays for Future“-Bewegung bei Kindern und Jugendlichen im Fokus, aber auch die eindrucksvolle Neujahrs-Ansprache des Astronauten Alexander Gerst sensibilisierte viele Menschen
für dieses wichtige Thema. Deshalb startete die Projektwoche mit der Projektion dieser Rede zur Einstimmung.
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Während der Projektwoche konnten die Schüler*innen zwischen verschiedenen Aktivitäten wählen: von Upcycling
(Herstellen von Taschen und Accessoires aus alten Jeans/Stoffresten, Herstellen von Wachstüchern als Ersatz für
Butterbrotpapier, Herstellen von Geldbeuteln aus Tetrapaks…) über eine Papierwerkstatt (Herstellen von Geschenkschachteln, Briefumschlägen, Postkarten, Osterschmuck aus Zeitungspapier und Magazinen) und Kosmetikherstellung
(Lippenbalsam, Seife, Badekugeln…) bis hin zu Initiativen wie „Ohne Auto zur Schule“ (Eltern und Kinder für den Schulweg zu Fuß motivieren, oder „Kiss and Go“- Haltestellen etablieren…).
Aber auch ein Ausflug zum Hohenstein zur Waldschule mit Imker und Biotop gehörte zum Programm, ebenso wie ein
Besuch der Biologischen Station in Ennepetal.
An den übrigen Tagen fanden die Projektthemen für jeweils zwei Schulstunden ihren Raum, an denen sich die Kinder
im Klassenverband z. B. mit dem Thema „Müll und Müllvermeidung“ auseinander setzten und am Abschlusstag der
Projektwoche sogar gemeinsam mit den Eltern eine große Müllsammelaktion veranstalteten. Natürlich folgte auch
eine große Abschlusspräsentation inklusive Präsentation der hergestellten Produkte und Ergebnisse.
Die praktischen und bildhaften Inhalte eigneten sich unabhängig von Sprache und Herkunftsland zur Integration aller
Schüler*innen und zur Entwicklung eines gemeinsamen Verantwortungsgefühls für die Umwelt, in der wir alle leben.
Die Erfahrungen der letzten Jahre hatten gezeigt, dass die Umsetzung einer Projektwoche dazu führt, das Wir-Gefühl
der wachsenden Schulgemeinschaft sehr zu stärken.
Die Erziehung zu selbstverantwortlichem, demokratischem und tolerantem Handeln konnte am Beispiel der Umweltproblematik allen Schüler*innen durch den Bezug zu ihrem direkten Umfeld näher gebracht werden. Geplant ist sogar
die Implementierung eines Umweltrates an der Hüllbergschule, der mit selbst erarbeiteten Lösungsideen an die Stadt
Witten herantritt.

2019

Die Beteiligung an der europäischen Initiative „Let’s Clean Up Europe“ schließlich, die gemeinsam ein Zeichen gegen
„wilden Müll“ setzen will, verknüpfte die lokal gesammelten Erfahrungen mit der Idee, gemeinsam mit vielen anderen
Teil zu sein an der Verfolgung eines größeren Ziels.
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Selbstverwaltete Jugend- und Stadtkultur
(Vortragsreihe)
Soko e.V.
Das vom SoKo e.V. getragene soziokulturelle Zentrum Trotz Allem führte eine Veranstaltungsreihe zu selbstverwalteter
Jugend- und Stadtkultur durch.
Das Trotz Allem hat in der Vergangenheit bereits Veranstaltungen zu verschiedenen politischen und kulturellen Themen organisiert und gute Erfahrungen mit der Beteiligung junger Erwachsener gemacht. Die Arbeit des SoKo e.V. und
der Betrieb des freien Zentrums Trotz Allem basiert auf regelmäßigen Spenden von Besucher*innen und Unterstützer*innen und ist komplett ehrenamtlich.
Bei allen Schritten – von der Idee über die Planung bis zur Durchführung – wurden die Entscheidungen immer demokratisch getroffen vom wöchentlich stattfindenden Plenum im Trotz Allem. Dort wird, offen für alle Interessierten, darüber entschieden, was in dem selbstverwalteten Zentrum allgemein und während der Veranstaltungsreihe im speziellen
passieren soll.
Selbstverwaltete Jugend- und Kulturarbeit ist also ein wichtiges Thema für den Verein. Im Rahmen der Vortrags- und
Diskussionsveranstaltungen wurde das Thema aus verschiedenen Perspektiven behandelt. Es fanden Veranstaltungen
statt zu den Themen „Mieter- und Nachbarschaftsarbeit“, „Kultur als Bestandteil demokratischer Teilhabe“, „Stadtentwicklung und Recht auf Stadt“, „Bikes vs. Cars“ und „Wohnen im Kapitalismus“. Alle Veranstaltungen waren gut besucht.

102

103
2019

(Y)our Europe?! – Witten Zusammen
Migration_miteinander
Das Projekt (Y)our Europe?! wird von Migration_miteinander und Partnern aus Bulgarien, Italien und der Türkei umgesetzt.
Die Hauptziele des Projekts sind, Europa greifbarer zu machen und junge Menschen darauf vorzubereiten, sich für ein
friedliches Zusammenleben in multikulturellen Gesellschaften aktiv einzusetzen.
Im Rahmen von (Y)our Europe?! fand in Witten vom 15. bis 29. Juli ein Jugendaustausch statt. Zwölf Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahren pro Land, mit und ohne Fluchthintergrund, nahmen teil. Migration_miteinander organisierte
verschiedene Aktivitäten wie Workshops zum Thema Europa und Zusammenleben, Ausflüge und interkulturelle Themenabende. Die Teilnehmenden lernten, Instrumente wie soziale Netzwerke zu nutzen, um interkulturellen Austausch
und Kommunikation zu fördern. Sie diskutierten auch über eigene Ideen von Projekten, die Europa besser machen
können.
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Nach dem Austausch wurden eigene Projektideen entwickeln, um Europa in einen eigenen lokalen Kontext zu bringen und ein Zeichen für solidarische und multikulturelle Gesellschaften vor Ort zu setzen.
Am 20. September wurden die entwickelten Ideen bei einem großen Pitch Event einer Jury öffentlich vorgestellt. Die
Jury entschied sich für die Förderung des Projekts „Witten Zusammen“. Das Hauptziel des Projektes war es, vor Ort
Senior*innen und junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenzubringen, um ihre Erfahrungen
und Ansichten zu demokratischen Werten wie Partizipation, Gleichberechtigung, Inklusion, Freiheit und Respekt mitzuteilen und sich darüber auszutauschen.
An jedem Workshop-Tag beteiligten sich im Durchschnitt 15 Teilnehmer*innen, immer zu etwa gleichen Anteilen junge Menschen und Senior*innen. Dabei profitierte sowohl die junge Generation in Form von neuen Ideen und Inputs,
als auch die ältere Generation, die über ihre Erfahrungen reflektierte und z. B. Geschichten über negative Erfahrungen während Kriegszeiten, Diktaturen und fehlender demokratischer Werte mit den anderen Teilnehmer*innen
teilen konnte.

2019

Die Treffen fanden in verschiedenen Settings statt, die abhängig vom Thema gewählt wurden. Themen waren u.a.
Diskriminierung, politische Partizipation, Ansichten zur Demokratie, Identität und Kultur, u.v.m. Um einen Dialog zu
gewährleisten, wurde jede Einheit moderiert. Ziel der Workshops war nicht nur, den Austausch zu stärken, sondern
auch, konkretes gesellschaftliches Engagement, einfache gegenseitige Unterstützung oder gemeinsame Aktivitäten
zu initiieren.
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Weiterentwicklung der All-in-One-Party
WERK°STADT / Kinder- und Jugendparlament
Die All-in-One-Party ist als Kooperationsprojekt der WERK°STADT und des Kinder- und Jugendparlaments seit über
zehn Jahren eine feste Größe in der Wittener Jugendkulturlandschaft. Hier haben junge Menschen zwischen 12 und
15 Jahren die Möglichkeit, konsequent drogenfrei und in pädagogisch begleitetem Rahmen gemeinsam zu feiern. Pro
Ausgabe kommen derzeit zwischen 200 und 300 Jugendliche aus Witten und den Nachbarstädten in die WERK°STADT.
Die Förderung durch das Jugendforum ermöglichte, die Veranstaltung um einen partizipativen Charakter zu bereichern, indem sie mit einem zweiten Dancefloor erweitert wurde. In enger Zusammenarbeit mit dem Kinder- und
Jugendbeauftragten der Stadt Witten wurde ein Konzept erarbeitet zur Ansprache der in die Altersspanne passenden
Zielgruppen, z. B. aus Sportvereinen, Jugendgruppen, gemeinnützigen Organisationen, Schulklassen und weiteren
Zusammenschlüssen junger Menschen. Den beteiligten Jugendgruppen wurde durch die Erweiterung die Möglichkeit
geboten, den zweiten Dancefloor für jeweils einen All-in-One-Partyabend nach eigenen Wünschen zu gestalten. In
diesem Rahmen konnten sie zugleich ihre Sache präsentieren und sie für potenzielle neue Mitstreiter*innen zugänglich machen.
Dabei stand neben individueller Dekoration und einem „Werbestand“ mit Ansprechpartner*innen auch die Möglichkeit
im Mittelpunkt, den Raum musikalisch nach eigenem Geschmack zu bespielen. Dazu wurden DJ-Crashkurse durch
den Stamm-DJ der All-in-One-Party für Mitglieder der ersten beiden beteiligten externen Jugendgruppen durchgeführt. Außerdem wurde ein digitales Mixing-Deck angeschafft, das auch von DJ-Einsteiger*innen niederschwellig
bedient werden kann und die Nutzung von der jugendlichen Zielgruppe favorisierter Datenträger (z. B. Smartphones,
USB-Sticks, Streaming) zum Auflegen erlaubt.
Nach einer ersten Erprobungsphase des Beteiligungskonzepts sollen nach Möglichkeit auch langfristige Kooperationen mit einzelnen Organisationen entstehen, die sich dann regelmäßig auf der All-in-One-Party präsentieren. Darauf aufbauend ist auch die Ausrichtung von Vernetzungstreffen mit allen bewährten und interessierten zukünftigen
All-in-One-Kooperationspartnern geplant.
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Treff° baut auf
WERK°STADT Witten
Die Idee des Projekts „Treff° baut auf“ bestand darin, in einer offenen Workshop-Reihe in den Sommerferien Jugendliche aus verschiedenen sozialen Milieus zusammenzubringen und vor allem denen, die nicht verreisen konnten, eine
kreative Auszeit vor der Haustür zu ermöglichen.
Durch gemeinsame Bau- und Gestaltungsaktionen und damit verbundenen Positiverlebnissen wurde der soziale Zusammenhalt sehr unterschiedlicher Jugendlicher gestärkt, die ohne das Projekt wohl nicht miteinander in Kontakt
getreten wären. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Begegnung von Jugendlichen mit und ohne Fluchterfahrung.
Die Teilnehmer*innen kamen in Austausch über ihre verschiedenen Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven
und bauten so gegenseitige Vorbehalte ab.
Die Ideen für die unterschiedlichen Bauprojekte wurden im Vorfeld zusammen mit den Stammbesuchern erarbeitet,
die anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Jugendcafé Treff° „Baubedarf“ sahen und Verbesserungen an der vorhandenen Struktur vorschlugen.
Insgesamt fanden acht Workshoptage im Jugendcafé Treff° statt, die ohne Anmeldung, Teilnahmegebühr, Vorkenntnisse oder sonstige Voraussetzungen für alle Jugendlichen frei zugänglich waren. Zunächst waren die Teilnehmer*innen dazu eingeladen, ihren Ort für entspannte Sommertage nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, um eine echte
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Neben den Bauworkshops wurde auch das weitere Programm entsprechend der gesammelten Wünsche verschiedener Besucher*innen des offenen Jugendcafés im Treff° entwickelt. An einem Cocktailabend lernten die Teilnehmer*innen, frische alkoholfreie und gesunde Drinks für die warme Jahreszeit selbst zu kreieren.
Um eine angemessene Präsentationsfläche für alle durchgeführten Aktionen zu haben, wurde eine digitale Bilderrahmen-Wand errichtet. Dazu wurden ausrangierte Monitore und Bilderrahmen verwendet, um den Teilnehmer*innen
Ideen von Nachhaltigkeit und aktiver Umgestaltung zu vermitteln.
Um den finanziellen Aufwand gering zu halten, wurde soweit möglich auf bereits vorhandene Materialien, Materialspenden und Vergünstigungsangebote eines kooperierenden Baumarkts zurückgegriffen.
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In gemeinsamen Bauaktionen wurde der Außenbereich zu einer besonderen Beach Area umgestaltet – dazu gehörte z. B. das Errichten einer Rückwand für den kleinen „Strandkasten“ und die Verkleidung von Pflanzkästen im „Urban-Gardening“-Bereich, um diese mit Graffiti zu gestalten. Zudem wurde eine Feuerstelle gemauert, um die lauen
Sommerabende mit Stockbrot am Lagerfeuer verbringen zu können. Dabei wurden die Teilnehmer*innen unterstützt
von einem jungen, in der Konstruktion von Upcycling- und DIY-Mobiliar erfahrenen Mitarbeiter des Treff° und lernten, mit einfachen Mitteln eigene Einrichtungsgegenstände herzustellen, die auf Wunsch auch mitgenommen werden
konnten.
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