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 Einleitung  

Die vorliegende Situations- und Bedarfsanalyse, unterstützt durch das Institut für soziale In-
novation von September bis November 2016 im Auftrag der Stadt Witten, schließt an das vo-
rangegangene Bundesprogramm „Toleranz fördern - Kompetenz stärken“. Im Rahmen des-
sen wurden von 2010 bis 2014 Projekte durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zur nachhaltigen Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus gefördert.1  
Sie hatte das Ziel, unterschiedliche Perspektiven aus diversen Akteurskreisen zu erfassen 
und daraus Handlungsstrategien zu entwickeln. Die Analysen und Vorschläge stellen die 
bisherigen Fortschritte im umfassenden städtischen Handlungskonzept für Vielfalt, Demokra-
tie und Toleranz dar und fördern die Umsetzung des neuen Bundesprogrammes „Demokratie 
leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“.  
 
Die empirischen Ergebnisse beruhen auf Untersuchungsansätzen, die sich mit jeweils unter-
schiedlichen Methoden, den Herausforderungen der Thematik stellen und damit Einblicke in  
• das vielfältige bürgerschaftliche Engagement für ein interkulturelles Miteinander und Zi-

vilcourage in Witten, 
• die Akteurslandschaft und ihre Aktivitäten, 

• die Projekte im Rahmen des LAP (Lokaler Aktionsplan) und ihre Strahlkraft, 

• die Entwicklung der Flüchtlingssituation in Witten seit 2014, 
• die Öffentlichkeitsarbeit  
• und in Ansätze eines zukunftsfähigen Netzwerkmanagements zum Ausbau und zur 

Förderung eines breiten Demokratieverständnisses geben. 
 

Im Einzelnen wurden folgende Untersuchungsmethoden eingesetzt: 
o Strukturdaten- und Dokumentenanalyse 

Anhand verschiedenster Quellen wurde neben der Bevölkerungsstruktur die politische 
Situation in der Stadt Witten analysiert. 

o Qualitative Befragung von Expert/innen 
Im Zeitraum von Mitte Oktober bis Anfang November wurden insgesamt acht Telefon-
Interviews mit Expert/innen aus der Stadt Witten geführt.  

o Quantitative und qualitative Online-Befragung von Akteuren 
Im Zeitraum von Ende Oktober bis Mitte November wurde eine Online-Befragung (30 
Teilnehmende) durchgeführt, die das Fragenspektrum der oben genannten telefoni-
schen Interviews ergänzte.   

o Recherche im Internet 
Die Recherche im Internet umfasste die Lokalberichterstattung von Zeitungen/ 
Veröffentlichungen in der Presse zu den Projekten des LAP.  

o Moderation der Demokratiekonferenz 
Bei der Demokratiekonferenz am 15.11.2016 übernahm das Institut für soziale Innovati-
on die Moderation und gewann im Rahmen der Gruppendiskussionen weitere wichtige 
Impulse für die Konzepterstellung.  

 
Die vorliegende Dokumentation gliedert sich in zwei Teile:  
Teil 1 stellt gesammelt alle relevanten Daten dar, der Leser gewinnt einen Einblick in die 
Stadt Witten, seine Bevölkerung und wie sie mit dem Thema Demokratie umgeht. Letzteres 
wird anhand von Projektbeispielen und ihrer Wirkung demonstriert, die in Witten umgesetzt 
wurden. 
Teil 2 konzentriert sich auf die Auswertung der gewonnenen Ergebnisse und der Präsentation 
von konkreten Handlungsempfehlungen. 
 

                                                
1 https://www.toleranz-foerdern-kompetenz-staerken.de/das 
bundesprogramm/vorgaengerprogramme/vielfalt-tut-gut/ 
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 Teil 1: Situationsanalyse  

Im ersten Kapitel werden Einblicke in die aktuelle Situation in der Stadt Witten unter Einbe-
zug aktueller Geschehnisse, wie der Flüchtlingssituation gegeben und Zukunftsprognosen 
betrachtet.  Dies schließt auch Beobachtungen bezüglich des Umgangs in Witten mit aktuel-
len gesellschaftlichen Entwicklungen ein.  

 
1. Daten und Fakten zur Bevölkerungsstruktur 
 
1.1 Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung  

Die große Mittelstadt Witten, mit 96.700 Einwohner/innen (Stand 31. Dezember 2015) die 
größte Stadt im Ennepe-Ruhrkreis (vgl. dazu Abb. 1), liegt sehr zentral im Ruhrgebiet und 
grenzt an die Großstädte Bochum und Dortmund. Wesentliche Anstiege der Gesamtbevölke-
rung ließen sich in den vergangenen fünf Jahren im ganzen Ennepe- Ruhr- Kreis nicht ver-
zeichnen. Im Gegensatz zum aktuellen Trend in gesamt Nordrhein- Westfalen. 2015 wuchs 
hier die Bevölkerung des Landes auf 17.865.516 an. Dies spiegelt wider, dass der generell 
vorliegende, stetige Rückgang der Bevölkerung durch die Aufnahme der Flüchtlinge abflach-
te, mit zurückgehenden Zahlen jedoch erneut zunehmen wird.  

Abb. 1: Bevölkerung in Witten 2011, 2014, 2015  
 

Dieser Rückgang zeichnet sich seit 1992 ab. Nimmt man den damaligen Einwohnerstand als 
Ausgangspunkt, so liest sich ein Rückgang von 8,6% in den letzten 23 Jahren heraus. Insge-
samt könnte es bis 2030 – wenn sich die Prognosen der IT NRW bewahrheiten – einen Rück-
gang von 15% geben:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abb. 2: Folgen des demographischen Wandels in Witten  

 
 
 

Verwaltungsbezirk Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember) 
2011 2014 2015 

Insgesamt darunter 
weiblich 

insgesamt darunter 
weiblich 

insgesamt darunter 
weiblich 

Nordrhein-Westfalen  17 544 938   9 019 560   17 638 098   9 032 095   17 865 516   9 097 497   

Ennepe-Ruhr-Kreis   325 145    168 355    322 916    166 971    325 954    167 642   

Breckerfeld, Stadt  9 029    4 631    8 943    4 561    9 004    4 562   

Ennepetal, Stadt  30 241    15 483    29 703    15 205    29 926    15 291   

Gevelsberg, Stadt  31 112    16 029    31 146    16 027    31 315    16 025   

Hattingen, Stadt  54 241    28 063    54 407    28 109    54 834    28 226   

Herdecke, Stadt  22 800    11 989    22 541    11 894    22 818    11 949   

Schwelm, Stadt  28 225    14 787    27 800    14 507    28 330    14 732   

Sprockhövel, Stadt  25 367    13 215    25 026    13 037    25 205    13 044   

Wetter (Ruhr), Stadt  27 909    14 280    27 443    13 991    27 822    14 110   
Witten, Stadt   96 221    49 878    95 907    49 640    96 700    49 703   
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Grafisch dargestellt präsentiert sich die rückläufige Entwicklung wie folgt: 
 

  
Abb. 3: Bevölkerungsentwicklung in Witten 1962-2030 

 
Analysiert man die einzelnen Alterskohorten wird zudem ein Anstieg im höheren Altersseg-
ment der 55-Jährigen bis über 85-Jährigen deutlich, mit Ausnahme der 75-Jährigen bis unter 
85-Jährigen. Diese Alterskohorte schrumpft bis 2020 um ca. zehntausend Bewohner/innen. 
Die Zahlen der jungen Altersgruppen sinken kontinuierlich.  
Insbesondere die 16-20-Jährigen sowie die 45-55-Jährigen werden in Zukunft nicht mehr so 
stark in Witten repräsentiert sein.  

Abb. 4: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Witten 2006-2020 nach Altersgruppen  
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Es ist zudem anzunehmen, dass vor allem die Jugend abwandern wird, um berufliche Möglich-
keiten und Zukunftsperspektiven außerhalb Wittens wahrzunehmen. 
Gleichzeitig kann jedoch aufgrund der hier angesiedelten Universität Witten- Herdecke davon 
ausgegangen werden, dass auch immer mit Zuzügen zu rechnen ist. Inwieweit diese jedoch 
Witten längerfristig als Bleibeort ansehen, ist unklar. Vielmehr ist zu vermuten, dass sich hier 
Zu- und Wegzüge die Balance halten. Daher ist, wie man auch aus der Abbildung unten ent-
nehmen kann, in der Altersgruppe der 18-20-Jährigen ein weiterer stetiger Rückgang zu erwar-
ten:  
 

 
Abb. 6: Alterskohorten in Witten 2016-2020  

 
1.2 Wahlverhalten  
 
Witten lebt von der aktiven Gestaltung des Zusammenlebens durch seine Bürgerschaft.  
Politische Entscheidungen, wirksame Handlungsansätze und interessante Beteiligungsformate 
haben großen Einfluss auf das zukünftige Verhalten der Zivilgesellschaft.  
In Bezug auf die Wahlbeteiligung lässt sich jedoch feststellen, wie die unten angeordnete Tabel-
le zeigt, dass diese seit 1979 bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 einen Tiefpunkt erreicht 
hat. Mit 47,2% lag sie 4,3% unter der Beteiligung von vor fünf Jahren (vgl. Abb. 7). Trotz dieser 
niedrigen Wahlbeteiligung blieb die SPD, gefolgt von der CDU, die stärkste Partei in Witten seit 
1979. 
Der Stimmenanteil der Linken lag bei der letzten Wahl bei 6% (vgl.: 2004: 2,1%). Es zeichnet 
sich somit in den letzten Jahren ab, dass die Mitte an Stimmen verliert, und die Wähler/innen 
nach Alternativen (s. Sonstige) suchen.  

Abb. 7: Kommunalwahlen Witten 1979-2014 

Politikverdrossenheit und Unsicherheiten, sowie Zukunftsängste spiegeln sich auch im Wahl-
verhalten der Bürger in Witten wider. Auch Vergleiche wie sie zum Beispiel die Tabelle mit den 
Ergebnissen der Landtags- und der Bundestagswahl darstellt, unterstreichen diese Entwicklun-
gen. 
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                                                                                      Abb. 8: Wahlen in Witten, 2012-2014  

 
1.3 Menschen mit Migrationshintergrund  

 
Im Jahre 2014 lebten 2.074.230 Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Nordrhein- 
Westfalen. Diese Zahlen entsprechen, gemessen an der nordrheinwestfälischen Gesamtbevöl-
kerung, einem Anteil von 11,8%. Hierbei stellen die größten Nationalitätengruppen Personen 
aus der Türkei, Polen und Italien dar.  
Außereuropäische Gruppen setzen sich vor allem aus den Ländern Syrien, Marokko, China und 
dem Irak zusammen. Über 68% dieser Migrant/innen leben bereits seit mehr als acht Jahren in 
Nordrhein- Westfalen. Hier leben im Verhältnis zu den anderen Bundesländern in Deutschland 
die meisten Menschen mit Migrationshintergrund (2015: 26,4%). Für die Zukunft bedeutet dies, 
nicht nur für NRW, sondern auch für Witten: Die Gesellschaft wird älter und bunter, denn der 
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund wird sich weiter erhöhen.2 Die folgende Tabelle 
stellt diese Entwicklung noch einmal für Witten dar:  
 

Indikatoren Witten 
2012  

Witten 
2013  

Witten 
2014  

Bevölkerung (Anzahl) 96.136 95.629 95.907 
Ausländer (Einwohner) 7.642 7.876 8.437 
Ausländeranteil (%) 7,9 8,2 8,8 

Ausländer unter 15-Jährige (%) 5,7 5,8 6,8 

Ausländer 15- bis 24-Jährige (%) 9,8 10,0 11,0 

Ausländer 25- bis 64-Jährige (%) 9,6 9,9 10,5 

Ausländer ab 65-Jährige(%) 4,2 4,6 4,8 

Eingebürgerte im Jahr (%) 2,0 0,9 1,3 
Geduldete Personen (%) 2,4 2,6 3,0 
 

Abb. 9: Statistische Daten zum demographischen Wandel, Alle Indikatoren  
 
(Die genauen  Daten aus dem „Einwanderungsjahr“ 2015 liegen noch nicht vor.) 
 
 
Die Bevölkerungszahl bleibt 2014 in Witten dank der gestiegenen Ausländerzahlen stabil. Ver-
glichen mit der Entwicklung seit 2012, lässt sich 2014 der höchste Ausländeranteil (8,8%) ver-
zeichnen. Mehr als 20% der Zugewanderten lassen sich der Altersspannbreite 15-64 zuordnen. 
Die Altersgruppe von 15-24 Jährigen ist hierbei besonders stark gestiegen. Im Vergleich zum 
Vorjahr stieg außerdem die Zahl der Einbürgerungen marginal an (+0,4%), ebenso wie die der 
geduldeten Personen.  
 
Weitere Merkmale Wittens lassen sich aus der Statistik (vgl. Abb. 10) ablesen:  

                                                
2 https://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2015/pres_060_15.html 
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� Gemessen am Ennepe-Ruhr-Kreis liegt Witten gleichauf mit der Zahl der (dreijährigen) 
Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen. 

� Witten hat im Vergleich zu NRW und dem Ennepe-Ruhr-Kreis nicht nur die höchste An-
zahl an Abiturient/innen, sondern auch den höchsten Anteil von ausländischen Abitu-
rient/innen. 

� Insgesamt weist Witten eine hohe Arbeitslosigkeit auf, darunter sind auch entsprechend 
viele Ausländer/innen.  

� Damit einhergehend zeichnet sich im Vergleich auch eine relativ hohe Kinderarmut aus, 
nicht nur bei allen Wittener/innen, sondern auch explizit bei den ausländischen Bewoh-
ner/innen.   

� Die SGB II-Quote ist dementsprechend für die Gesamtbevölkerung Wittens höher als in 
NRW und dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Analog dazu auch der ausländische Anteil der Be-
völkerung, der SGB II bezieht. 

 

 
 

Abb.10: Auszug aus Statistischen Daten zum demographischen Wandel; Witten im Vgl. 

 
 
 

Indikatoren Witten 
2014  

E-R-K, LK 
2014  

NRW 
2014  

Bevölkerung (Anzahl) 95.907 322.916 17.638.098 

3-Jährige mit Migrationshintergrund in 
Tageseinrichtungen (%) 29,9 29,7 36,4 

Kinder mit Migrationshintergrund in 
Tageseinrichtungen (%) 31,9 29,8 36,8 

    

Abiturienten – Ausländer (%) 19,6 16,4 17,4 

Abiturienten - gesamt (%) 41,6 40,4 37,5 

Ausländische Schulabgänger ohne Abschluss (%) 1,8 2,8 5,9 

Schulabgänger ohne Abschluss - gesamt (%) 1,3 1,8 2,6 

Arbeitslose Ausländer an der ausländischen 
Bevölkerung (%) 13,1 11,3 12,0 

Arbeitslose an der Gesamtbevölkerung (%) 7,3 6,0 6,6 

SGB II-Quote – Ausländer (%) 26,3 23,8 25,3 

SGB II-Quote - gesamt (%) 13,1 10,5 11,5 

Kinderarmut – Ausländer (%) 44,1 42,7 44,7 
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1.4 Flüchtlingssituation  

 
In Deutschland haben im Jahr 2015 insgesamt 476.649 Menschen Asyl beantragt. Für das Jahr 
2016 sind laut Angaben des Bundesamtes für Migration und Integration 272.185 Zugänge (ent-
spricht ca. 60% der Anträge von 2015 gesamt) eingegangen (Stand: September 2016).  
Mittels Registrierung im sogenannten EASY-System (eine IT-Anwendung zur Erstverteilung der 
Antragsteller/innen auf die Bundesländer 3) lässt sich eine Staffelung nach Herkunftsländern 
ablesen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11 Hauptherkunftsländer Q4 2015 – Q1 2016  
 
(Anmerkung: Albanien, Kosovo und Montenegro zählen seit November 2015 zu den „sicheren 
Herkunftsländern“.)  
 
Nordrhein-Westfalen nimmt im Vergleich zu den anderen Bundesländern die meisten Erstanträ-
ge entgegen. Mit 172.511 Anträgen hat NRW 2016 die höchste Anzahl von Asylerstanträgen in 
Deutschland. Die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer erfolgt nach dem Königsteiner 
Schlüssel. Die Mehrheit der Asylbewerber ist jünger als 40 Jahre alt und überwiegend männlich, 
wobei die größte Gruppe jedoch Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren bildet. Herkunftsländer 
sind vor allem Syrien, Afghanistan und Irak.4   
 

Abb. 12 Asylanträge nach Bundesländern  
 

 
 
 
 
 

                                                
3 https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/_function/glossar.html?lv3=1504436 
4 https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland 
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Die Gesamtzahl der Zuweisungen im Ennepe-Ruhr-Kreis seit 2014 beträgt 5.505. Das Jahr 
2015 war auf Grund der steigenden Asylanträge, das zahlenstärkste Jahr (vgl. Abb. unten), wo-
bei diese nun wieder stark zurückgegangen sind. Zwischen Januar und April 2016 gab es somit 
im Ennepe-Ruhr-Kreis viel weniger Neuzuweisungen als in Q4 von 2015. In den Landeseinrich-
tungen wurden im Jahr 2015 insgesamt 329.667 Flüchtlinge aufgenommen, davon 227.625 
zwischen September und Dezember. Begründet liegen die deutlich niedrigeren Zahlen zum 
einen darin, dass die Anzahl neu ankommender Flüchtlinge stark gesunken ist, zum anderen 
haben die kreisangehörigen Kommunen ihre Kapazitäten voll erfüllt und deshalb auch weniger 
Zuweisungen erhalten. 

 
Abb. 13: Zuweisung von Flüchtlingen in den ERK, Stand April 2016  

 

Auch in Witten steigt also seit 2011 (284) die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge kontinuier-
lich an. Derzeit leben ca. 1.564 Asylbewerber/innen bzw. Asylfolgeantragsteller/innen in Witten. 
Zudem werden 79 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Wittener Jugendamt be-
treut. Demnach hat Witten die Flüchtlingsquote zu 98 Prozent erfüllt. Im Jahre 2016 rechnet die 
Stadt Witten, nach den Angaben des Bundes, mit circa 880 Flüchtlingszuweisungen. 5 
 
Wie in der Abbildung zu sehen ist, verzeichnet Witten im  Ennepe- Ruhr- Kreis mit Abstand die 
größte Zuweisung von Flüchtlingen – ist aber mit rund 98.800 Einwohnern (Stand 30.06.2016)  
auch die größte Stadt nach Hattingen (ca. 55 T EW) im Kreisgebiet. 

                                                
5 http://www.witten.de/bildung-soziales/fluechtlinge-refugees/fluechtlingszahlen/ 



Situations- und Bedarfsanalyse in Witten 
 

 
 11 

 
1.5 Fazit  

 
Zusammenfassend zeigt sich, dass auch weiterhin, trotz der Flüchtlingssituation, mit einem ste-
tigen Bevölkerungsrückgang zu rechnen ist. Die Prognose bis 2030 liegt insgesamt bei einem 
Rückgang von 15%.  
Witten als größte Stadt im Kreis nimmt die meisten Flüchtlinge auf, von denen ein großer Anteil 
aus Syrien, Irak und Afghanistan stammt. Vor allem handelt es sich hierbei um Männer, Kinder 
und Jugendliche unter 15 Jahren. Witten wird also älter, aber gleichzeitig bunter. So weist Wit-
ten eine hohe Anzahl an ausländischen Abiturient/innen auf. Die veränderte Landschaft wird 
auch in den kommenden Jahren Veränderungen in der Ressourcenverteilung bedeuten. Nicht 
nur in Bezug auf die Altenpflege etc., sondern auch vermehrt in Bezug auf den Bedarf von inter-
kultureller Öffnung und Arbeitsmarktintegration. Wachsende Kinderarmut und eine hohe SGB 2- 
Quote sind weitere Herausforderungen für die kommenden Jahre. Der gesamtgesellschaftliche 
Wandel, der sich auch in Witten bemerkbar macht, wirkt sich auch auf die politische Beteiligung 
aus. Weniger Bürger beteiligen sich an den  Wahlen. Gleichzeitig findet eine Polarisierung der-
jenigen statt, die an der Wahl teilnehmen, weg von den großen Parteien, hin zu Alternativen.  
Diese Entwicklungen kann das Miteinander in Witten und den demokratischen Grundkonsens 
gefährden. Mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ eröffnet sich die Möglichkeit, Signale 
zu setzen, Austausch und politische Beteiligung zu fördern und Grundwerte zu vermitteln. Durch 
die Einbindung aller, auch der Neuzugewanderten, ist es möglich, den Wandel positiv zu gestal-
ten und Potential zu aktivieren. 
    
 
2. Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe 
 
Eva Kesternich, erste Moderatorin der Innovationsplattform „ourSocialInnovation.org“(durch die 
innovative Lösungen zur sozialen Fragestellungen gemeinsam im virtuellen Raum des Internets 
herausgearbeitet werden sollen) stellte in ihrer Studie „Neue Formen der bürgerlichen Partizipa-
tion in der Zivilgesellschaft. Wie soziale Online-Plattformen den öffentlichen Raum (innovativ) 
nutzen können“ fest:  
„Die Beteiligung an diesen zivilgesellschaftlichen Prozessen ist demokratisch fundiert, da alle 
Individuen einen Zugang zum freiwilligen Engagement erhalten und sich in demselben Maße 
beteiligen können. Die demokratische Partizipation schafft ein soziales Miteinander und eine 
stabile Ordnung in der Zivilgesellschaft (Hillmann 2007: 990ff.; Simsa 2001: 1). Die zivilgesell-
schaftliche Partizipation ergibt sich aus dem vielseitigen Assoziationswesen.“6  
 
Für das Bestehen und die Bildung des gesellschaftlichen, demokratischen Zusammenlebens in 
Witten sind die zahlreichen Akteure und ihre Arbeit somit ein wichtiger Faktor und Impulsgeber. 
Das einzelne Engagement wird im Rahmen des LAP weiter gefördert, die Zusammenarbeit 
ausgebaut und koordiniert. Im folgenden Teil soll nun gezeigt werden, welche Auswirkungen die 
Projekte und die Mitwirkung verschiedenster Akteure auf das bürgerschaftliche Engagement in 
Witten haben. Dabei sei vorab gesagt, dass sich die Ergebnisse nicht eindeutig zuschreiben 
lassen, eine Messbarkeit im quantitativen bzw. repräsentativen Sinne ist leider nicht gegeben. 
Die Auswertung erfolgt anhand der Projekte, Stimmungen und Befragungsergebnisse und wird 
mit den Ergebnissen der Situationsanalyse aus Teil 1 vereknüpft.  
 

                                                
6 Kesternich, Eva. (2012). Soziale Innovation- Wissenschaftliche Reihe zum sozialen Unternehmertum 
Nr. 3 - Neue Formen der bürgerlichen Partizipation in der Zivilgesellschaft Wie soziale Online-Plattformen 
den öffentlichen Raum (innovativ) nutzen können. World Vision Institut für Forschung und Innovation:  
Friedrichsdorf unter  S.4 
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2.1 Projekt- und Trägerlandschaft 

 
Seit der ersten Umsetzung des LAP 2011 hat sich bis dato eine vielfältige Projekt- und entspre-
chend eine Trägerlandschaft in Witten entwickelt. Die Karte unten gibt einen Überblick über die 
vielfältige Akteurslandschaft der Wittener Netzwerke:  
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 14: Akteurslandkarte des Hilfenetzwerks in Witten, Stand 2016  
 

 
Die Analyse zeigte, dass sich bestimmte Akteure über die Jahre hinweg kontinuierlich am LAP 
beteiligten. Über die Jahre hinweg lassen sich mehr oder weniger feste Größen identifizieren, 
nämlich die, die von 2011-2014 kontinuierlich dabei waren:  

� AWO  
� Verein Kinder-& Jugendförderung Witten-Annen e.V. 
� VHS  
� WERK°STADT  
� Wittener Internationale Gesellschaft e.V.  

 
So wie die, die sich zumindest für zwei Jahre hintereinander beteiligten: 

� ABRAKADABRA (2013-2014) 
� FSV Witten (2012-2013) 
� WABEmbh (2011-2012) 

 
Im Jahre 2015 wurde zudem die verstärkte Beteiligung am LAP durch Projekte von MGOs (Mig-
rantenorganisationen) und Religionsgemeinschaften, auch die nicht-christlichen, wie zum Bei-
spiel der Bosnischen Gemeinde Witten (Veranstaltung zum Thema „Gewalt im Islam) und des 
DITIB- Türkisch Islamischen Kulturvereines (EBRU- Malerei), begrüßt.  
 
Diese positive Entwicklung ist besonders zu betonen, denn im Rahmen ihrer Dissertation „Von 
der repräsentativen zur partizipativen Demokratie. Zur politischen Mitwirkung von Bürgerinnen 
und Bürgern unter erwachsenenpädagogischen Aspekten am Beispiel des ‚Politischen Runden 
Tisches’ von San Carlos de Bariloche“, betonten die von Patricia- Alejandra Ramirez- Fischer, 
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Befragten dass Partizipation vor allem dann entsteht „wenn Einstellungen artikuliert, gemeinsam 
geklärt und im Diskurs der Beteiligten weiter entwickelt werden. Nur wenn sichergestellt ist, 
dass alle relevanten Akteure einbezogen bleiben, keine Sichtweise dabei von vornherein aus-
geschlossen wird, kann eine umfassendere Analyse der Wirklichkeit zustande kommen und 
integrale Lösungen können möglich werden.“7  
 
Die Befragten sind durchaus optimistisch gestimmt, was ihre Arbeit und ihre Einstellung betrifft. 
Als Ergebnis der Stimmung innerhalb der Netzwerke lassen sich folgende häufig genannte 
Stärken festhalten:  

� Offene, familiäre Atmosphäre  
� Offene, transparente und zuverlässige Kommunikation 
� Die Akteure kennen einander (gut), sind über den LAP hinaus miteinander vernetzt  
� Netzwerk lebt durch persönliche Kontakte und regelmäßige Treffen  
� Gute Zusammenarbeit: Man kann gemeinsam organisiert und schnell agieren, einander 

mobilisieren 
 
Die untenstehende Grafik verdeutlicht die Anzahl der vielfältigen über die Jahre ermöglichten 
Projekte durch den LAP, eine ausführliche Auflistung kann dem Anhang entnommen werden. 
Seit 2011 wurden insgesamt 73 Projekte gefördert.  
 

 
Abb. 15: Anzahl aller umgesetzten Projekte im Rahmen vom LAP  

 
 
Die steigende Zahl der Projekte verweist nicht nur auf die wachsende Bekanntheit des LAPs, 
sondern auch auf die gesteigerte Bereitschaft vieler sich ehrenamtlich engagierenden Wittene-
rInnen und Träger zum Mitmachen, welche sich noch durch die Flüchtlingssituation verstärkt 
hat. Im Jahr 2014 wurden die meisten Projekte, insgesamt 24, gefördert. Zudem wurden von 
2012 an vermehrt Projekte mit dem Themenschwerpunkt „Willkommenskultur“ durch den LAP 
unterstützt. Aber was bedeutet eigentlich Willkommenskultur genau? Und warum ist es wichtig, 
in Witten die Kultur des Willkommens zu etablieren und zu pflegen? In der internationalen Ana-
lyse der Friedrich Ebert Stiftung zu Willkommenskultur wird der Begriff, wie folgt definiert: „Die 
Willkommenskultur kann, allgemein betrachtet, als eine gewisse Grundhaltung der Offenheit 
und Akzeptanz gegenüber Migranten- und selbstverständlich gegenüber anderen Menschen- 
verstanden werden, weiter aber auch als Bezeichnung für Praktiken in verschiedenen Organisa-
tionen und institutionellen Kontexten, in denen Barrieren der Integration abgebaut und Wege 
der Inklusion gefunden werden; diese schließen formalrechtliche Regelungen ein, gehen aber 
zugleich auch über sie hinaus. Willkommenskultur ist, wen ein Pensionär einem Migrantenkind 
Nachhilfe gibt, die Ausländerbehörde ihre Klienten freundlich behandelt, Einbürgerungsfeiern 
stattfinden, Menschen ihre Vorurteile überdenken und ändern, eine Stadt ein türkisches Filmfes-
tival veranstaltet, Menschen einschreiten, wenn ein Nachbar von anderen Nachbarn rassistisch 

                                                
7 Ramirez-Fischer, Patricia- Alejandra. (2016).  „Von der repräsentativen zur partizipativen Demokratie. 
Zur politischen Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern unter erwachsenenpädagogischen Aspekten am 
Beispiel des ‚Politischen Runden Tisches’ von San Carlos de Bariloche“. Universität zu Leipzig: Leipzig 
unter http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/20121/160219DissertationPRF.pdf  S.136 
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beleidigt wirdZ und vieles mehr.“8  
Mit einer älter, aber bunter werdenden Wittener Gesellschaft, und der Ankunft der Flüchtlinge 
sollten Szenen wie die oben beschriebenen Beispiele Alltag in Witten werden. Die Projekte des 
LAP schafften hierfür Begegnungsorte und regten den Austausch miteinander an. Ziel war es, 
ein wachsendes Verständnis füreinander zu entwickeln und einen offenen, respektvollen Um-
gang miteinander zu pflegen. Hierbei spielte auch der Abbau von Vorurteilen, Berührungsängs-
ten sowie die Vermittlung von Interkulturellen Kompetenzen eine Rolle. Doch nicht nur die Sen-
sibilisierung der Wittener Bevölkerung sind wichtig, vielmehr wird in Witten  
„Integration als ein dynamischer Prozess verstanden, in dem sich Mehrheitsgesellschaft und 
Zugewanderte aufeinander zu bewegen und sich miteinander arrangieren.“9  
So wurde in den letzten Jahren vermehrt darauf hingearbeitet MGOs, den Integrationsrat sowie 
Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge als Partner für die Wittener Netzwerke und 
für die Umsetzung von Projekten zu gewinnen.  
 
Die Interessen, Einstellungen und Motivationen der Beteiligten spielt für die erfolgreiche Umset-
zung des LAPS sowie für das Zusammenleben in Witten eine wichtige Rolle. Dies wird mit den 
folgenden Darstellungen noch deutlicher umrissen bzw. durch Grafiken dargestellt. Es ist zent-
ral für die Weiterentwicklung, denn:  
„Für die Änderung von Einstellung sind aber Gefühlsprozesse von großer Bedeutung. Die Ver-
mittlung positiver Gefühle für bisher abgelehnte Gruppen, kann über Kontakt-und Begegnungs-
programme, über wechselseitig Freude bereitende Aktivitäten wie Feste, Sport und Spiele und 
andere gemeinsame Freizeitaktivitäten erfolgen, doch nicht über jede Art des Kontakts. Status-
gleichheit, das Fehlen von Konkurrenz in der Interaktionssituation, mehrfache statt einmalige 
Kontakte, sowie die Möglichkeit, für gemeinsame Ziele zusammenzuarbeiten, sind besonders 
förderliche Bedingungen für den Abbau von Vorurteilen durch Intergruppenkontakte. Jedoch 
lassen sich solche  Konstellationen in Gesellschaften, die durch starke ethnische Schichtung 
und sozialökonomische Ungleichheit gekennzeichnet sind, im „wirklichen Leben“ nicht leicht 
finden oder herstellen (Farley 2005, 50). Sehr  hoch  einzuschätzen,  wenngleich noch nicht 
genügend erforscht, sind die Möglichkeiten von Kunst und Kultur, positive Gefühle gegenüber 
bisher abgelehnten Gruppen zu vermitteln: z. B. über belletristische Literatur, Spielfilm, Schau-
spiel, bildende Kunst, Musik oder Tanz. Das Darstellungsprinzip, an Einzelpersonen oder an 
kollektive Schicksale zu verdeutlichen, scheint dabei besonders wirkungsvoll zu sein.“10  
Diese Feststellung der Friedrich Ebert Stiftung spiegelt sich auch in der Auswertung wider, bei 
der Faktoren wie die Teilnehmerzahl, Kosten und wiederholte Durchführung von Projekten mit 
berücksichtigt wurden. Denn es stellte sich heraus, dass vor allem Projekte aus den Bereichen 
Sport, Musik & Tanz sich größter Beliebtheit erfreut haben und eine große Spannbreite von 
Zielgruppen ansprechen konnten.  
 
 
 
 
 

                                                
8 Heckmann, Friedrich. (2014). Was bedeutet Willkommenskultur? Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro 
Moskau: Moskau unter http://www.fesmos.ru/netcat_files/userfiles/Heckmann%20-
%20Final%20Marcel,%20Freigabe%20Traub%20f%C3%BCr%20Homepage.pdf  S.3 
9 Dr.Reichwein, Alfred/ Vogel Stephanie. (o.J.).  Integrationsarbeit- effektiv organisiert- Ein Handbuch für 
Kommunen. Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein- Westfalen: 
Nordrhein- Westfalen unter http://www.kfi.nrw.de/service/publikationen/PDF/ein_handbuch_f_kommunen-
integrationsarbeit_effektiv_organisiert.pdf S.22 
 
10 Kesternich, Eva. (2012). Soziale Innovation- Wissenschaftliche Reihe zum sozialen Unternehmertum 
Nr. 3 - Neue Formen der bürgerlichen Partizipation in der Zivilgesellschaft Wie soziale Online-Plattformen 
den öffentlichen Raum (innovativ) nutzen können. World Vision Institut für Forschung und Innovation:  
Friedrichsdorf unter https://www.worldvision-
institut.de/_downloads/allgemein/Bachelorarbeit_Eva%20Kesternich.pdf S.6,7 
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Abb. 16: Beispielhafte Auswahl der Projekte in Witten (nach Themen) 

 
Die „Freeze +Famous Rap-Connection“ wurde zum Beispiel zum wiederholten Male mit ver-
schiedenen Schwerpunkten durchgeführt. Hier kamen Jugendliche unterschiedlichster Herkunft 
zusammen und erarbeiteten sich unter Anleitung ihre eigenen Musikstücke. Doch auch interkul-
turelle Feste spiegeln die gelebte Willkommenskultur in Witten wieder und tragen zur Bildung 
neuer Wittener Traditionen, die das Zusammenleben bereichern, bei.  
 
So wurde auch das „Fest der Kulturen“ mehrmals mit unterschiedlichen Ansätzen gefeiert. Auch 
das Open-Air-Festival in der WERK°STADT hatte eine große Strahlkraft. Es ließ sich auch be-
obachten, dass eine über die Jahre wachsende Besucherzahl bei gleichbleibendem Kostenauf-
wand teilnahm. Des Weiteren spielen die Sportvereine als lebendiger Ort der Begegnung und 
Integration in Witten und in der Umsetzung des Bundesprogrammes eine tragende Rolle. Auch 
diese haben sich über die Jahre hinweg verstärkt am Programm beteiligt. Die Möglichkeit, inter-
generativ Barrieren und Vorurteile abzubauen, einander kennen und wertschätzen zu lernen 
und durch den Sport gemeinsame Werte zu teilen, ist ein wichtiger Bestandteil des Zusammen-
lebens in Witten und wird mit den Neuankömmlingen weiter an Bedeutung zunehmen. 
 

 

„Der Sport bietet aufgrund seiner offenen Strukturen beste Möglichkeiten, die Projektziele 
umzusetzen.“ 

 
„Kinder und Jugendliche in Sportvereinen - dort wird bereits Vielfalt und Toleranz vorgelebt 

und praktiziert“ 
 

 
Auch die Schulen, Bildungsstätten sowie kulturelle Träger wie das Stadtarchiv haben eine tra-
gende Rolle im LAP. Die über einen längeren Zeitraum angesetzte Ausstellung “Deine Anne“ 
oder auch die Aktionstage und der dazugehörige Film: „Kunst als Begegnung der Kulturen“ sind 
Beispiele für das kulturelle Engagement im LAP. Potential liegt hier vor allem darin, dass die 
Träger untereinander auch über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander kooperieren und 
ein Projekt gemeinsam gestalten können. Die Kooperation mit diversen Wittener Schulen lässt 
den LAP seine inhaltlichen Schwerpunkte mit in den Unterricht einfließen und führt dazu, Ju-
gendliche für das Mitwirken zu gewinnen. 
 
2.1.1 Fazit 

 
Die Analyse hinsichtlich Projekt und Trägerlandschaft hat gezeigt, dass der LAP in Witten dazu 
beiträgt, „gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und Lösungskonzepte mit Hilfe von 
unterschiedlichen Akteursbeziehungen und Interaktionen zu entwickeln, die eine stabile gesell-
schaftliche Ordnung hervorrufen und nachhaltig garantieren. Die zivilgesellschaftliche Selbstor-
ganisation, Selbstverwaltung und bürgerliche Partizipation führen zur Verbesserung des sozia-
len gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bür-
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ger/innen oder Bewohner/innen. Weiterhin wird durch zivilgesellschaftliche Prozesse auch für 
benachteiligte und ausgegrenzte Menschen ein Handlungsraum geschaffen. Ihre allgemeine 
Wirkung ist demzufolge die Entwicklung einer demokratischen und stabilen Lebensweise in der 
Gesellschaft.“11  
 
Die Zusammenarbeit aller Beteiligten im Rahmen des LAP spiegelt also demokratische Grund-
werte wider und ist somit ein Teil von gelebter Demokratie in Witten. Eine der  zukünftigen Auf-
gabe der Netzwerke wird daher darin liegen, diese Kooperationen untereinander weiterhin an-
zuregen und auszubauen. Denn persönliche Kontakte und Beziehungen, „einander kennen“, 
sind ein Schlüssel für das gemeinsame Gestalten des Miteinanders in Witten und trägt maßgeb-
lich dazu bei, Perspektivenvielfalt zu bewahren und auszubauen.  
 
 

                                                
11 Kesternich, Eva. (2012). Soziale Innovation- Wissenschaftliche Reihe zum sozialen Unternehmertum 
Nr. 3 - Neue Formen der bürgerlichen Partizipation in der Zivilgesellschaft Wie soziale Online-Plattformen 
den öffentlichen Raum (innovativ) nutzen können. World Vision Institut für Forschung und Innovation:  
Friedrichsdorf unter https://www.worldvision-
institut.de/_downloads/allgemein/Bachelorarbeit_Eva%20Kesternich.pdf S.4 



Situations- und Bedarfsanalyse in Witten 
 

 
 17 

 
2.2 Entwicklung des Engagements seit Einführung des LAP  
 
Die obigen Beispiele sind „Nachweis, dass dem Prozess an sich eben so viel Wert zuzumessen 
ist, wie dem Resultat. Denn ein Prozess, den die vom Problem Betroffenen selbst mittragen, 
bewirkt, dass die Erfahrung in der Partizipation wesentlich zur Entwicklung der Person beitra-
gen.“12  
Vor Einführung des LAP im Jahre 2011 traten wiederholt rechtsextreme Straftaten in Witten auf. 
Sowohl die Aktivitäten von ProNRW als auch der NPD, sowie die räumliche Nähe zu Dortmund, 
die von Fachleuten als Gefahr gesehen wurde, beeinflussten das damalige Stimmungsbild. Der 
LAP hatte demnach die Förderung von Vielfalt, Toleranz, gegen Rechtsextremismus zum Ziel. 
Der nun folgende Abschnitt soll anhand einer Medienanalyse, Projektbeispielen sowie aufgrund 
der Aussagen der Befragten einen Überblick liefern über den Beitrag den der LAP in diesem 
Zusammenhang leisten konnte. Gleichzeitig werden aber auch aktuelle Stimmungsbilder vermit-
telt. 
 
Die wachsende Anzahl an Projekten lässt darauf schließen, dass immer mehr Verantwortliche 
in Witten über die Jahre ein Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer Stadtgemeinschaft entwi-
ckelt haben,das Miteinander gerne aktiv  mitgestalten wollen und die Möglichkeit hierzu im 
Rahmen des LAP nutzen. Die Motivationslagen sind dabei ganz unterschiedlich, wie die Befra-
gungen zeigten:  
 

 
„Die jahrelange Mitarbeit und Trägerschaft eines interkulturellen Projektes“ 

 
„Die Arbeit mit jungen Menschen- die Möglichkeit präventiv für Demokratie, Toleranz und 

Freundschaft und gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit zu agieren!“ 
 

„Erfahrungen meiner Lebensgefährtin, welche mit Migrationshintergrund in Deutschland 
aufgewachsen ist.“ 

 
„Eigene Lebenserfahrungen.“ 

 
„Die Kinder und Jugendlichen des Sportvereins über die positiven Möglichkeiten von Demo-

kratie, Völkerverständigung, Toleranz und Freundschaft zu informieren.“ 
 

 
Es zeigt sich, dass die eigenen Erfahrungen aufgrund interkultureller Begegnungen und dem 
eigenen (Migrations-) Hintergrund dazu beitragen, dass sich darum bemüht wird, in Dialog mit-
einander zu treten und sowohl Fremdenfeindlichkeit als auch Vorurteile abbauen zu wollen. 
Darüber hinaus spielt die Prozesshaftigkeit und das dauerhafte Engagement eine Rolle. Diese 
Antworten spiegeln sich auch in der Beantwortung zur Einschätzung der Entwicklung hinsicht-
lich der Willkommenskultur in Witten wider:  
 
 
 
 
 

                                                
12Ramirez-Fischer, Patricia- Alejandra. (2016). „Von der repräsentativen zur partizipativen Demokratie. 
Zur politischen Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern unter erwachsenenpädagogischen Aspekten am 
Beispiel des ‚Politischen Runden Tisches’ von San Carlos de Bariloche“. Universität zu Leipzig: Leipzig 
unter http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/20121/160219DissertationPRF.pdf S.141 
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Abb.18: Ergebnisse aus Umfrage 
 

 
Die Bedeutung des LAP von 2011 bis 2016 für die Entwicklung der Wittener Willkommenskultur 
wird an den nun folgenden Best- Practice Beispielen gezeigt.  
Diese haben aktiv daran mitgewirkt, Toleranz, Respekt und Vielfalt zu leben. Sie setzen Signa-
le, welche negativer Stimmung und Fremdenfeindlichkeit positiv und effektiv entgegenwirken. 
Sie sollen zudem einen beispielhaften Einblick in die Kooperation der unterschiedlichen Akteure 
untereinander geben. Die Strahlkraft der Projekte wird durch Umfrageergebnisse verdeutlicht 
und somit auch die Bedeutung des LAP sowie des neuen Bundesprogrammes „Demokratie 
leben!“ für das Zusammenleben in Witten. Denn nachhaltige Entwicklung ist nur durch die aktive 
Beteiligung und Gestaltung eines Miteinander Lebens durch die Wittener Bürger/innen möglich. 
Dieses trägt maßgeblich zu einer positiven, familiären Stadtatmosphäre, in der sich jeder will-
kommen fühlen kann, bei.  
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2.3 Erfolgreich umgesetzte Beispiele aus der Praxis 

 

2.2.1 Help-Kiosk (als Nicht-Bestandteil LAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die steigende Zahl der Flüchtlinge und deren Situation beschäftige auch die Wittener und Wit-
tenerinnen. So gründete sich dann im Dezember 2014 der Verein Help-Kiosk e.V. Die Initiative 
wird durch ein überparteiliches Bündnis aus Bündnis 90/Die Grünen, Bürgerforum, FDP, Pira-
ten, WBG und Witten.direkt in Kooperation mit der Flüchtlingsinitiative der Studierenden der Uni 
Witten/Herdecke organisiert. Er ist in einem unter Denkmal stehen Kiosk in der Nähe des Rat-
hauses untergebracht und wächst seit seiner Gründung stetig durch das bürgerschaftliche En-
gagement. So werden ein Büro und ein Laden zu karitativen Zwecken unterhalten. Mit ihrem 
Angebot richtet sich Help-Kiosk e.V. an die in Witten lebenden Flüchtlinge. Zu den Hilfestellun-
gen gehören unter anderem die Einzelfallbetreuungen, Patenvermittlung, Unterstützung bei 
Behördengängen und ähnlichem. Kleidung, Möbel, Geschirr und vieles mehr kann zudem im 
Laden gefunden werden. Durch die Vernetzung mit anderen Organisationen kann außerdem 
weitervermittelt und schnell, tatkräftige Hilfe geleistet werden. Aber auch die Ehrenamtlichen 
selbst werden durch regelmäßige Schulungen in ihrer Arbeit unterstützt.  
„Was die Mannschaft des Kiosks leistet, hat absoluten Vorbildcharakter und hat uns rundum 
begeistert“, lobt Gerhard Steveling, Vorstands-Vorsitzender der Bürgerstiftung. Er ziehe seinen 
Hut vor allen, die hier ehrenamtlich mit anpacken und Menschen helfen,  
die als Flüchtlinge gekommen sind. „Ihnen allen gilt: Willkommen in Witten! Und dem Kiosk at-
testieren wir: Gut für Witten!“13 „Die positive Stimmung, die hier entsteht, verbreitet sich auch in 
der Stadt.“ Eine Stimmung, die ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglicht, Vorurteile abzule-
gen vermag und neue Freundschaften entstehen lässt. Es scheint, als würde im Help-Kiosk die 
Hilfe tatsächlich dahingelangen, wo sie dringend benötigt wird. Helmut Kunstmann weiß, das 
Engagement und die enorme Hilfsbereitschaft der Wittener/innen zu schätzen. „Die Leute ge-
ben ja nicht nur ihre Sachen, sondern auch ihr Herz für die Sache.“ Und das sei mindestens 
genauso wichtig wie die Spende selbst. Denn Integration findet er, gehe alle etwas an. „Alle 
müssen sich bewegen und aufeinander zukommen, wir und auch die Flüchtlinge.“14 

 

 

 

  

                                                
13 http://www.derwesten.de/staedte/witten/kostbare-hilfe-fuer-den-help-kiosk-
id10428267.html#plx1927966162) 
14 http://www.derwesten.de/staedte/witten/wittener-help-kiosk-feiert-einjaehriges-bestehen-
id11395597.html#plx10003408 
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2.2.2 WERK°STADT 

 
Einen Wiedererkennungswert, eine “Wittener Traditi-
on“, haben die mittlerweile von der WERK°STADT mit 
der Gruppe Grenzfrei organisierten wiederholten O-
pen Air Festivals für Toleranz und gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit. Die Kosten des Projektes 
lagen immer zwischen 8000 und 10.000 Euro. Das 
Festival erfreut sich großer Beliebtheit und hat eine 
enorme Strahlkraft. So ließ sich eine steigende Besu-
cherzahl feststellen. Beim ersten Mal waren es um die 800 Besucher. Mittlerweile besuchen 
über 1000 Menschen das Festival und feiern Toleranz in Witten miteinander. Initiiert wurde das 
Projekt zusammen mit jugendlichen Schüler/innen der Hardenstein- Gesamtschule. Die Jugend-
lichen haben so die Möglichkeit bekommen, sich selbst auszuprobieren und einzusetzen. Zu-
dem konnte den Jugendlichen so ein abstraktes Thema wie “Toleranz“ praktisch näher gebracht 
werden.  
„Toleranz ist für die Wittener kein leeres Wort: Lebendig, bunt und engagiert feierten zahlreiche 
Menschen am Wochenende die Idee eines friedlichen und freundschaftlichen Miteinanders im 
Alltag beim Open-Air- Festival "Töne, Tanz und Toleranz", kurz TTUT, auf dem Gelände der 
Werkstadt an der Mannesmannstraße.“ 
"Ich habe im vorigen Jahr in der WAZ von dem Programm 'Lokaler Aktionsplan Witten‘ gelesen 
und hatte die Idee, ein Konzert auf die Beine zu stellen. Und wir haben es geschafft!" Lehrerin 
Anne Koltermann ist an diesem Samstag zu Recht stolz auf ihre Schüler/innen: "Sie haben alles 
hier gemeinsam geplant und organisiert. Jeder hat sich voll und ganz eingebracht. Und das Er-
gebnis kann sich wirklich sehen lassen! Es war ein Glücksfall, dass wir unser Projekt mit der 
Werkstadt vernetzen konnten."15 

 
 

2.2.3 Kunstprojekt zur Trauma-Bewältigung mit unbegleiteten Minderjährige und jungen Asylsuchen-

den 

Das Wittener Künstlernetzwerk WIWI - Witten wird 
Bunt! bemüht sich darum, der Stadt Witten neuen, 
künstlerischen und farbenfrohen Charme zu verleihen. 
Der sich hier engagierende Künstler, Jonas Heinevet-
ter, betreute das Kunstprojekt zur Trauma- Bewälti-
gung mit unbegleiteten Minderjährigen und jungen 
Asylsuchenden. Hier konnten die Teilnehmer/innen 
sich der Kunst nähern und mit Materialien wie Sprüh-
dosen, Acrylfarben und Kreiden arbeiten. Anschlie-
ßend wurde gemeinsam eine Bildvorlage für die Ge-
staltung einer Wand im öffentlichen Raum gestaltet. 
Die Teilnehmer/innen wurden aber nicht nur in der 
Werkstatt des Künstlers kreativ, sondern auch die Räume in der Unterkunft wurden verschönert.  

 

 

 

                                                
15 http://waz.m.derwesten.de/dw/staedte/witten/gelungenes-fest-fuer-toleranz-in-witten-
id9819917.html?service=mobile 
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2.2.4 Schwimmkurs 

 
Weitere Projekte, die zum wiederholten Male mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten gefördert wurden, und sich 
ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen, sind Schwimmkur-
se. Aufgrund der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
ist die Teilnahme immer nur begrenzt möglich. Der 
Schwimmkurs für Mädchen ab 12 Jahren bestand aus 
zwölf Teilnehmerinnen. Doch auch bei etwas größeren 
Gruppen beträgt der Kostenbetrag circa 700 Euro. Enga-
gierte Mitglieder des DLRG und des DRK vermittelten den 
Teilnehmer/innen das Schwimmen - und die damit ein-
hergehenden Regeln in einem Schwimmbad. So tragen 
diese Projekte wesentlich zur Integration bei, denn das 
Selbstvertrauen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wird 
gestärkt und sie lernen Witten und das Alltagsleben bes-
ser kennen. Neue Freundschaften, Feststellung von 
Kompetenzen und sportliche Betätigung fördern auch die 
Integration der Flüchtlinge in die Arbeit der Organisatio-
nen selbst. So können die Teilnehmer/innen ihr Wissen 
anderen weitervermitteln, tragen dieses weiter und befähigen damit nicht nur sich selbst zur 
Teilhabe, sondern werden Multiplikator/innen, die Anderen bei der Integration maßgeblich hel-
fen. „Es ist wichtig, den Jugendlichen Zuversicht zu vermitteln.“16  
 
„Natürlich sind bei uns alle Menschen, die das Schwimmen lernen und vertiefen wollen, herzlich 
willkommen. Besonders wird unser Angebot allerdings dadurch, dass wir über die Flüchtlingshil-
fe zahlreiche Dolmetscher/innen in allen möglichen Sprachen gewinnen konnten, die nun unser 
Team verstärken und mit viel Herzblut dabei sind“, freut sich Tanja Knopp, Rotkreuzleiterin im 
Kreisverband Witten und im Landesverband Westfalen-Lippe.17 
 
2.3.1 Fazit 
 

Die Projekte im Rahmen des LAPs sind als erfolgreich wahrgenommen worden. Sie  haben zur 
Entwicklung einer Willkommenskultur in Witten beigetragen, sodass Vorurteile und Hemmnisse 
abgebaut und Begegnungsplattformen zur sinnvollen Integration in Witten etabliert werden 
konnten. Schnelle Hilfeleistung zum Beispiel bei der Ankunft der Flüchtlinge, in der über 1000 
Helfer/innen in Witten aktiviert werden konnten, zeigt die Effektivität und den Willen zur Zu-
sammenarbeit. Die Bandbreite der Projekte macht darüber hinaus deutlich, dass die Vielfalt in 
Witten als Mehrwert für das Zusammenleben anerkannt wird. Die Strahlkraft/Wirkungskraft des 
Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ zu stärken und auszubauen, sowie die Sicherung der 
Finanzierungen, werden als wichtige Faktoren für den weiteren Ausbau gesehen. Folgende 
Aussagen unterstreichen die Bedeutung der LAP-Projekte.   
 

 
„„Ich würde mir wünschen, noch mehr gemeinsame Projekte, so wie wir das mit der  

Gruppe Grenzfrei, der Hardenstein-Gesamtschule und der WERK°STADT gemacht haben, 
zu realisieren.  

 
Dass die das gemeinsam machen, (...) dadurch, dass alle zusammenarbeiten, dass noch-

mal eine viel größere Strahlkraft nach Außen hat.” 
 

„Die Zusammenarbeit lebt durch die Informalität / familiäre Atmosphäre und persönliche 
Kontakte.“ 

                                                
16 http://www.derwesten.de/staedte/witten/fluechtlinge-und-kinder-mit-handicap-lernen-schwimmen-
id11636708.html 
17 http://www.drk-nrw.de/news/newsletter-juni-2016/sicher-im-wasser.html 
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“(...) kooperieren die Akteure gut miteinander, denn sie haben das gleiche Ziel“ 

 
“Also was mir schon auffällt, (...) dass solche Netzwerke oder auch die Umsetzung des 

LAPs (...) ganz stark von auch Einzelpersonen abhängt, (...)“ 
 

“Die Projekte gewinnen an Mehrwert, wenn sie regelmäßig oder über einen längeren Zeit-
raum (Ausstellungen) stattfinden.“ 

 
„Dadurch, dass (...) Projekte nicht immer Top-Down gesteuert wurden, sondern (...) Jugend-

liche(n) auch (...) selbst Akteure sein konnten, (...)“ 
 

Begegnung auf gleicher Augenhöhe (nicht Top-Down)“ 
 

 
 
2.4 Entwicklung der rechtsextreme Szene in Witten 

 
Nichts desto trotz werden auch andere Stimmen aus der Gesellschaft laut, die nicht selten 
durch die Medien kommuniziert werden. In einem Querschnitt der Artikellandschaft zum Thema 
Flüchtlinge in Witten finden sich seit 2011 folgende Schlagzeilen:  
 

 
 
Abb. 17: Sammlung relevanter Online-Zeitungsartikel bzgl. Witten und Rechtsextremismus18   
 
Hier ist eine deutliche Ambivalenz zwischen Ablehnung und Akzeptanz zu erkennen. Eine 
Flüchtlingsunterkunft fällt einem Brandanschlag zum Opfer, die Wittener gehen auf die Straße – 
besser noch: es gibt eine Initiative, die das abgebrannte Flüchtlingsheim wiederaufbaut. Es fin-

                                                
18 http://www.derwesten.de/staedte/witten/wittener-spricht-von-einer-offenen-rechtsradikalen-szene-
id11494350.html 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/stadt-baut-in-witten-ein-fluechtlingsdorf-id11499103.html 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/rechte-gewalt-witten-ist-spitzenreiter-im-en-kreis-id9421510.html 
http://www.radioenneperuhr.de/ennepe-ruhr-
kreis/lokalnachrichten/lokalnachrichten/archive/2016/07/11/article/-2835eaee36.html 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/bewaehrungsstrafe-wegen-volksverhetzung-auf-facebook-
id12348005.html 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/brandanschlag-auf-fluechtlingsunterkunft-in-witten-bommerholz-
id11054003.html 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/1000-wittener-gehen-nach-brandanschlag-auf-die-strasse-
id11509420.html 
http://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/initiative-baut-fluechtlingsunterkunft-neu-auf-100.html 
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det eine Demonstration von Pro-NRW statt, die Wittener Bürger/innen stellen sich dagegen. Die 
Polarisierung von Gruppen,  die hier nur unter Vorbehalt konstatiert werden kann, da die Medi-
enanalyse lediglich auf Artikeln aus der Presse beruht (soziale Netzwerke sind dabei beispiels-
weise außen vor gelassen), zeigt sich auch in den Einschätzungen und Erfahrungen der Witte-
ner hinsichtlich der Entwicklungen der letzten 5 Jahre.  
 
 

 
Abb.19: Ergebnisse aus Umfrage  
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2.5 Fazit 
 

Die Einschätzungen der Wittener Bürger und Bürgerinnen zeigt, dass sich eine Willkommens-
kultur etabliert zu haben scheint, jedoch Unsicherheiten auftreten. Nicht jeder sieht die Flücht-
lingssituation als Chance und Bereicherung für das gesellschaftliche Zusammenleben. Vielmehr 
polarisiert das Thema und wird auch in den Medien so dargestellt. Dies wirft bei einigen Perso-
nen Fragen nach der Funktion und Wirkung des LAP auf. Welche Rolle schreiben die Wittener 
und Wittenerinnen dem LAP also für die Förderung von Demokratie und Zivilcourage zu? Die 
Teilnehmenden der Demokratiekonferenz beschrieben sie, wie folgt: Das Potential im Bundes-
programm liegt darin, symbolisch Impulse gegen Rechtsextremismus und Gewalt zu setzen. Er 
stößt Diskussionen an und bietet Anregungen zum Dialog. Das Programm ermöglicht es zu-
dem, abstrakte Themen wie Toleranz und Demokratie verständlich und praktisch zu vermitteln - 
vor allem für Jugendliche. Der LAP, sowie das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, sind 
wichtiger Bestandteil für das Wittener Zusammenleben.  
 
Ein Schwerpunkt der Arbeit sollte auch in den nächsten Jahren weiterhin in dem gezielten Aus-
bau der begonnenen Aktivitäten und der Integration der verschiedenen Akteurskreise in die be-
stehenden Wittener Netzwerke liegen. Durch die Aktivierung und Qualifizierung weiterer Bürger 
mit und ohne Zuwanderungsgeschichte kann die allgemeine Integrationsbereitschaft und die 
interkulturelle Kompetenz gefördert, wachsender Politikverdrossenheit entgegengewirkt, Zivil-
courage und Demokratieverständnis vermittelt und weitergegeben werden. Die positive, als fa-
miliär beschriebene Atmosphäre in der Zusammenarbeit und die Umsetzung der Projekte wurde 
durch den LAP verstärkt und sollte beibehalten werden.  



Situations- und Bedarfsanalyse in Witten 
 

 
 25 

 

 Teil 2: Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen  

 

Aufgrund der Interviews mit den Expert/innen sowie anhand der Online-Befragung, der Do-
kumentenanalysen und durch die Internetrecherchen zeigte sich, dass es in Witten ein viel-
fältiges bürgerschaftliches Engagement gibt und dass eine stabile Netzwerkstruktur vorhan-
den ist. Diese gute Ausgangsbasis gilt es zu nutzen, zu fördern und weiter zu entwickeln.  

 
1. Mögliches Leitziel 1 

 
Leitziel 1: Die bestehenden lokalen Netzwerke sind zentraler Erfolgsfaktor der Demokra-
tieförderung in Witten. Engagierte Akteure entwickeln die Zusammenarbeit in den Netz-
werken kontinuierlich weiter.  
 
ZITATE: 
 

„Ich würd’ mir wünschen, noch mehr gemeinsame Projekte, so wie wir das mit der Gruppe 
Grenzfrei, der Hardenstein-Gesamtschule und der WERK°STADT gemacht haben. Dass die 
das gemeinsam machen, (...) dass das nochmal ´ne viel größere Strahlkraft nach außen hat. 
Und so könnte ich mir vorstellen, dass man mit unterschiedlichsten Akteuren guckt, dass 
man die durch den Begleitausschuss oder aber auch schon im Vorfeld durch runde Tische, 
(...) durch Konferenzen, die laufen, so Leute guckt mal, könnt ihr euch da nicht noch mitein-
bringen, die wollen Ähnliches durchführen. Vielleicht klappt das besser, wenn ihr das ge-
meinsam macht. Die haben die Zielgruppe, ihr habt die Zielgruppe. Da hat man dann schon 
die beiden Zielgruppen zusammengebracht oder das Umfeld der Akteure.“ 
 
„In unserem Ausschuss, in diesem Begleitausschuss, ist eine unglaubliche Bandbreite von 
Menschen aktiv, mehr oder weniger regelmäßig. Da sind, da sind erstmal schon unheimlich 
tolle Diskussionen, wir streiten uns, wir haben teilweise unterschiedliche Meinungen auch 
über die Wirkung von Projekten, aber wir kommen immer auf ein Ergebnis.“ 
 
„...die verschiedenen Träger müssten gemeinsame Veranstaltungen planen und durchfüh-
ren, im Moment macht jeder sein Ding...“ 
 
„...die Stärke ist die Vielfalt von Akteuren, Entwicklungspotenziale: Eine stärkere Zusam-
menarbeit bei der Projektentwicklung durch die Träger und Initiativen.“ 
 
„...alle mit einbezogen werden und alle gleichbehandelt werden“ 
 
„...interkultureller Austausch und Lernen voneinander, Kennenlernen von anderen Akteuren, 
die nun Netzwerkpartner sind“ 

 
Empfohlenes Handlungsziel 1: In Witten werden die bestehenden Austauschformate 
(Netzwerktreffen, Fortbildungen etc. von WIN, Demokratiekonferenzen etc.) systematisch 
zum persönlichen Austausch und zum weiteren Beziehungsaufbau genutzt.  
Maßnahmenidee: Die bestehenden Austauschformate werden systematisch fortgeführt. Die 
zentralen Ergebnisse werden regelmäßig dokumentiert und allen Netzwerkpartnern zur Verfü-
gung gestellt. 
Maßnahmenidee: Alle Netzwerkpartner erhalten im Rahmen eines regelmäßigen Newsletters 
vom Koordinierungsbüro (monatlich?) einen schnellen Überblick über die wichtigsten Inhalte, 
Angebote und Aktivitäten. 
Maßnahmenidee: Das Koordinierungsbüro transportiert Impulse, gute Beispiele oder inhaltliche 
Schwerpunkte aus überregionalen Netzwerken in die Wittener Netzwerkstrukturen. 
 
 
Empfohlenes Handlungsziel 2: Kooperation wird als nachhaltiger, effizienter Mehrwert 
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angesehen. Netzwerktreffen tragen dazu bei, dass immer wieder konkrete Ideen für Ko-
operationsprojekte oder gemeinsame Initiativen zwischen einzelnen oder mehreren Part-
nern entwickelt und umgesetzt werden. 
Maßnahmenidee: Einrichtung von Arbeitsphasen (Börse, World-Café etc.) bei Netzwerktreffen, 
um Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, ihre Projektideen vorzustellen und Kooperations-
partner zu finden. 
Maßnahmenidee: Veränderung der Förderkriterien: Kooperationsprojekte werden „belohnt“, 
indem diese bei der Vergabe von Projektmitteln besonders berücksichtigt werden. 
Maßnahmenidee: Das Koordinierungsbüro bietet für interessierte Träger, die gemeinsam eine 
größere Initiative bzw. ein größeres Projekt starten wollen, einen vorbereitenden Workshop an. 
Maßnahmenidee: Mögliche Kooperationspartner werden durch den Begleitausschuss identifi-
ziert und gezielt dazu eingeladen, ein gemeinsames Projekt zu erarbeiten und zusammen einen 
Förderungsantrag zu stellen. 
 
Empfohlenes Handlungsziel 3: Die Wittener Netzwerke fördern systematisch die Gewin-
nung weiterer Kooperationspartner wie zum Beispiel: MO – (Migrantenorganisationen), 
Flüchtlingsinitiativen, religiöse Gemeinschaften, kulturfördernde Organisationen, Stu-
dentenorganisationen 
Maßnahmenidee: Potentielle Kooperationspartner werden von Begleitausschussmitgliedern 
identifiziert und direkt auf das Programm „Demokratie leben!“ angesprochen und über Förder- 
und Unterstützungsmöglichkeiten informiert. 
Maßnahmenidee: Mit potentiellen Kooperationspartnern wird ausgelotet, wie weit sie als Koope-
rationspartner für spezifische Seminare zum Programm „Demokratie leben!“ in ihren Räumlich-
keiten für ihre Mitglieder zur Verfügung stehen. 
Maßnahmenidee: Der Begleitausschuss überlegt, in welcher Form er eine intensivere Zusam-
menarbeit mit dem Integrationsrat entwickeln kann. 
 
Empfohlenes Handlungsziel 4: Die Qualität und Ausweitung der Wittener Netzwerke wird 
durch eine vielfältige Unterstützung der Stadtverwaltung Witten unterstützt. 
Maßnahmenidee: Als Ergänzung zur Koordinationsstelle, dem federführenden Amt, den Demo-
kratiekonferenzen und dem Begleitausschuss findet ein regelmäßig tagender “Runder Tisch“ 
zur Bildung eines Ämternetzwerkes „Demokratie leben!“ statt. 
Maßnahmenidee: Der Begleitausschuss wird auch weiterhin durch einen externen Coach unter-
stützt. 
 
2. Mögliches Leitziel 2 
 

Leitziel 2: Das interkulturelle Zusammenleben in Witten wird von einem positiven Demo-
kratieverständnis getragen. Vielfalt wird in Witten als Mehrwert für die ganze Stadtgesell-
schaft gesehen, der das Zusammenleben bereichert. 
 
 
„...Nachhaltigkeit bedeutet, dass Projekte regelmäßig über Jahre hinweg stattfinden, fortge-
führt und weiterentwickelt werden (auch, dass diese sich unabhängig machen können/ 
Selbstfinanzierung durch Spendengelder).“ 
 
„Das Stimmungsbild hat sich in den letzten 5 Jahren positiv verändert. Das Ankommen der 
Geflüchteten in der Stadt hat ein Potenzial bei den Bürgerinnen und Bürgern geweckt in 
Bezug auf Toleranz und Willkommenskultur. Mehr als je zuvor engagieren sich Bürgerinnen 
und Bürger im Ehrenamt.“ 
 
„In den Jahren lag die Zeit der großen Flüchtlingsströme; dabei hat die Stadt gezeigt, dass 
sie aktiv Toleranz und Freundschaft lebt“ 
 
„Nicht "für" Flüchtlinge, sondern auf Augenhöhe Gesellschaft gemeinsam gestalten“ 
 
„Der Sport bietet aufgrund seiner offenen Strukturen beste Möglichkeiten, die Projektziele 
umzusetzen.“ 



Situations- und Bedarfsanalyse in Witten 
 

 
 27 

 
 
Empfohlenes Handlungsziel 1: Interkulturelles Zusammenleben spiegelt sich in den Pro-
jekten und Angeboten der Stadt wider und wird nachhaltig gefördert, sodass neue, ge-
meinsame „Wittener Traditionen“ geschaffen werden.  
Maßnahmenidee: Es werden einzelne Projekte, die das interkulturelle Zusammenleben in be-
sonderer Weise in den Blick nehmen - wie Open-Air-Festival/ WERK°STADT oder das Fest der 
Kulturen - ausgewählt und gezielt zum wiederholten Male gefördert. 
 
Empfohlenes Handlungsziel 2: Interkulturelle Projekte, ob groß oder klein, und Begeg-
nungsorte sind ein wichtiger Bestandteil des Wittener Gemeinschaftsleben und prägen 
dieses. (Bsp. Café International) 
Maßnahmenidee: Es wird ein Überblick über bestehende interkulturelle Projekte und Begeg-
nungsorte erstellt, um daraus weitere zukunftsfähige Ideen zu entwickeln und umzusetzen (zum 
Beispiel eine gemeinsame künstlerische Aktion von Geflüchteten und Einheimischen). 
 
Empfohlenes Handlungsziel 3: In den Wittener Vereinen wird Willkommenskultur gelebt. 
Ihr Beitrag zur Integration und Wertevermittlung wird von der Wittener Gesellschaft aner-
kannt. Dieses Potential und die dort ansässige Expertise wird in der Umsetzung des 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ miteinbezogen.  
Maßnahmenidee: Vertreter/innen der Vereine werden regelmäßig zu Netzwerktreffen eingela-
den, um positive Ansätze darzustellen und neue Ideen zu entwickeln. 
Maßnahmenidee: Der Begleitausschuss wird in Kooperation mit einzelnen Dachorganisationen 
oder Organisationen aus dem Bereich Sport, Kirche, Schule überlegen, wie systematische Pro-
zesse einer nachhaltigen interkulturellen Öffnung angestoßen und öffentlichkeitswirksam kom-
muniziert werden können.  
Maßnahmenidee: Es wird ein Seminar zur Interkulturellen Öffnung in Vereinen geplant, durch-
geführt und dokumentiert. Das dort gesammelte Wissen fließt in die Projektarbeit im Rahmen 
des Bundesprogrammes mit ein.   
 
Empfohlenes Handlungsziel 4: Kinder und Jugendliche werden in die Planung und Um-
setzung von Projekten aktiv mit einbezogen.  
Maßnahmenidee: Repräsentanten des Kinder- und Jugendparlaments stellen das Kinder-und 
Jugendparlament auf der einer Demokratiekonferenz vor. 
Maßnahmenidee: Schülervertretungen der Wittener Schulen werden zur Mitwirkung an der De-
mokratiekonferenz eingeladen und gezielt in die Planung von Kooperationsprojekte eingebun-
den. 
 
Empfohlenes Handlungsziel 5: Die bestehenden Ansätze der Willkommenskultur werden 
systematisch ausgebaut.  
Maßnahmenidee: Schulungsangebote unterstützen Integrationslotsen / Paten und sonstige eh-
renamtliche Helfer/innen bei ihren Aktivitäten. 
Maßnahmenidee: Das Netzwerk der Integrationslotsen wird durch einen ehrenamtlichen Über-
setzer-Pool unterstützt.  
Maßnahmenidee: Geflüchtete werden gezielt als Multiplikatoren / Unterstützer für die Weiter-
entwicklung der Willkommenskultur gewonnen. 
 
Empfohlenes Handlungsziel 6: Interkulturelle Offenheit spiegelt sich auch in der Verwal-
tung wider.  
Maßnahmeidee: Der runde Tisch „Ämternetzwerk“ initiiert Aktivitäten zur Förderung der Interkul-
turellen Öffnung der Verwaltung.  
 
Empfohlenes Handlungsziel 7: Die Projekte richten sich nicht nur auf Migranten und 
Flüchtlinge, sondern auch auf deren Kinder und Zukunft.  
Maßnahmenidee: Es wird ein Projekt zur Sprachförderung durchgeführt.  
Maßnahmenidee: Es wird ein Projekt zur Anerkennung der zahlreichen Herkunftssprachen ge-
fördert.   
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3. Mögliches Leitziel 3 

Leitziel 3: Politische Bildung wird von Politik, Verwaltung, Schulen, Bildungsein-
richtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen als wichtiger Bestandteil 
der Demokratieförderung gesehen. 

 
ZITATE: 
 
„Das Thema polarisiert. Es gibt viele Gruppen, die sehr ablehnend reagieren, andere wiede-
rum reagieren sehr positiv.“ 
 
„Es gibt eine kleine Gruppe fremdenfeindlich eingestellter Menschen mit stark rechten Ten-
denzen (seit 2014 zwei Ratsmitglieder von Pro NRW), es gab zwei Anschläge auf noch 
nicht bewohnte Unterkünfte für Geflüchtete, aber es gibt eine große Anzahl von Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich diesen Gruppierungen entgegenstellen und verhindern, dass Rechts-
extreme Platz im öffentlichen Raum gewinnen.“  
 
„Es fällt schwer, wirklich eine Verbesserung zu spüren, da neue/aktuelle sozialpolitische 
Entwicklungen (Flüchtlinge, Rechtspopulismus) den gesellschaftlichen Zusammenhalt nega-
tiv beeinflussen. Ansonsten haben mehr Menschen zusammengefunden und sich auch hin-
ter den "Kulissen" des Bundesprogramms engagiert.“ 
 
„Die Arbeit mit jungen Menschen - die Möglichkeit, präventiv für Demokratie, Toleranz und 
Freundschaft und gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit zu agieren!“  
 
„Erfahrungen meiner Lebensgefährtin, welche mit Migrationshintergrund in Deutschland 
aufgewachsen ist.“ 
 
 „Dadurch, dass man die Möglichkeit hatte, oder dass Projekte nicht immer top-down ge-
steuert wurden, sondern man selbst Jugendliche oder auch, ich denke da ja an intergenera-
tiv, selbst Akteur sein konnten, (...), positiv war natürlich jetzt auch der Schwerpunkt der 
letzten Jahre, die - ich nenn es mal als Flüchtlingsarbeit - die ‚Willkommenskultur ‘, das ist 
durchaus positiv angekommen. Auch selbst Menschen, die vielleicht nicht selbst politisch 
dort stehen oder Angst hatten, sich selbst darzustellen haben auf jeden Fall dieses coura-
gierte, engagierte Vorgehen dieser kleinen Stadtgesellschaft. Man hat das schon dann auch 
gesehen, in Zusammenarbeit – ob es Kirchen waren, ob es die Jugendlichen waren, die 
man vorher nicht kannte, die dann plötzlich ja auch immer stärker ein Gesicht bekamen; 
eine Organisation, die immer wieder aufgetreten ist und das wurde durchaus positiv gese-
hen und wichtig ist dabei, dieses Selbstgestalten, also einen relativ breiten Rahmen zu ha-
ben zu agieren, auch Fehlermachen zu können. Kinderfreundlichkeit ist, denke ich, auch ein 
wesentlicher Begriff, wenn man mehr Ehrenamt in Projektmaßnahmen bringt, und wenn 
nicht immer die Gleichen vorne stehen, auch wenn ich stark für Botschafter bin.“ 
 

 
Empfohlenes Handlungsziel 1: In Witten wird im offenen Austausch miteinander Demo-
kratie (vor)gelebt. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ setzt symbolische Impulse 
gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt.  
Maßnahmenidee: Es werden Formate, wie zum Beispiel ein Wittener Demokratietag oder eine 
Nacht der Demokratie an dem alle Akteure mitwirken können, entwickelt. 
 
Empfohlenes Handlungsziel 2: Die Wittener Netzwerke arbeiten eng mit Verwaltung, Bil-
dung und Politik zusammen, um das Demokratieverständnis zu stärken. 
Maßnahmenidee: Es wird ein Seminar zur Präventionsarbeit „Gegen Rechts!“ angeboten. Die-
ses richtet sich vor allem an Lehrkräfte und Multiplikatoren.  
Maßnahmenidee: Es wird ein Projekt oder ein Informationsstand in Zusammenarbeit mit den 
politischen Parteien im Rahmen „Demokratie Leben!“ durchgeführt.  
 
Empfohlenes Handlungsziel 3: Das starke Engagement der Wittener und Wittenerinnen  
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für die Willkommenskultur spiegelt sich auch in einem wachsenden politischen Engage-
ment wider.  Insbesondere gefährdete Gruppen wie Jugendliche werden hierbei ange-
sprochen und involviert.  
Maßnahmenidee: In Zusammenarbeit mit Jugendlichen wird eine Dialogplattform zusammen mit 
Flüchtlingen geschaffen, wo Erfahrungen und Eindrücke geschildert und ausgetauscht werden 
können. 
Maßnahmeidee: Es wird ein Projekt in Zusammenarbeit mit einer Bildungseinrichtung zur De-
mokratiestärkung gefördert. 
 
4. Mögliches Leitziel 4 

 
Leitziel 4: Zur breiten Verankerung demokratischer Gedanken fördern vielfältige 
Dialogformate und Kommunikationsinstrumente eine kontinuierliche Sensibilisie-
rung der Bevölkerung und schaffen Beteiligungsanreize. 
 
 
„Öffentlichkeitsarbeit, (Q) lass uns doch bitte einen Newsletter 3-4 jährlich erscheinen las-
sen. Damit man (...) auch im Vorfeld für die Planung aller, gemeinsam einen Newsletter in 
der Koordinierungsstelle, mit einer Redaktion schreiben zu lassen. 3- 4 im Jahr, dann hat 
man alles zusammen (...). Ich finde auch, gut, also was habe ich noch aufgeschrieben, noch 
mehr untereinander nutzen, die Initiativen, Akteure, Facebook, das doch nochmal, ...es 
muss natürlich begleitet werden. (Q) auf jeden Fall wäre ich für Facebook, aber ich habe 
nur keine Leute dafür. Aber das ist für mich ein Verbesserungsvorschlag. Ich finde eine 
Stadt wie Witten, darf sich sehr wohl auf die Fahnen schreiben, ein solches Programm so 
viele Jahre, auch wenn sich da etwas geändert hat, sich Marketingstrategisch auf die Fah-
nen schreiben zu lassen.“  
 
„Über die Beziehungsarbeit, geht in den Begleitkonferenzen oder auch in den Demokratie-
konferenzen, in den Netzwerktreffen, müsste man eigentlich die Leute zusammenfassen, 
nicht, um sich gegenseitig erzählen, was dezentral passiert, sondern da müsste ein Selbst-
verständnis sein zu sagen, und jetzt planen wir, jetzt ich sag mal für 2017 oder 2018 planen 
wir ein großes, also eine Art Leuchtturmprojekt, da müssten die Menschen, also wie viele 
weiß ich nicht, sich begeistern lassen und müssten in ihre Infrastruktur zurückgehen und 
sagen mit so und so viel Leuten und mit der und der Aktion sind wir dabei.“ 
 
 „Warum engagieren sich diese Menschen - und andere nicht? Der Wille zur persönlichen 
Entwicklung und Veränderung muss auch bei den BürgerInnen mitwirken. Weg von "Ich 
weiß wie" hin zur gemeinsamen Gestaltung.“ 
 
„Die Öffentlichkeitsarbeit muss ausgebaut werden. Wir müssen uns fragen, wie erreichen 
wir die?“ 
 
Empfohlenes Handlungsziel 1: Die Umsetzung des Bundesprogrammes „Demokratie le-
ben!“ lebt vom Interesse und der motivierten Teilhabe der Wittener und Wittenerinnen, 
unabhängig von Herkunft, Alter, sozialem und kulturellem Hintergrund. 
Maßnahmenidee: Die schon bestehenden Formate werden um einen Mittler-Pool ergänzt. Die-
ser setzt sich aus den vielfältigen Akteuren im Netzwerk zusammen, die die Informationen zu 
„Demokratie leben!“ weiterleiten. 
Maßnahmenidee: Der Link zur Website des LAP auf der Internetseite der Stadt Witten wird 
sichtbarer gemacht.  
Maßnahmenidee: Neben den schon bestehenden, gut funktionierenden Formaten wie dem E-
Mail Verteiler, veröffentlicht die Koordinierungsstelle drei bis viermal im Jahr einen Newsletter. 
Maßnahmenidee 4.2.3: Es wird eine Facebook-Seite zum neuen Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“erstellt. 
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5. Abschlussbemerkungen 
 

Das gesellschaftliche Zusammenleben in Witten wird vielfältiger, bunter und älter. Es ist von 
einem positiven, familiären Miteinander geprägt, dass aktiv durch das Engagement zahlreicher 
Wittener/innen gestaltet wird. Eine vielfältige Akteurs- und Trägerlandschaft unterstützt die Wit-
tener Bürgerschaft in ihrem Engagement und bilden stabile, dynamische Netzwerke. Die schnel-
le, effektive Mobilisierung mit der Ankunft der Flüchtlinge 2014 ist beispielhaft für die Zusam-
menarbeit und die demokratischen Grundwerte,  die durch die Netzwerke repräsentiert werden. 
Die familiäre Arbeitsatmosphäre, regelmäßige Netzwerktreffen und eine gute Informationswei-
tergabe ermöglichen neue Partnerschaften und bieten/erleichtern Orientierung. Die Akteure 
profitieren von weitreichenden und vielfältigen Erfahrungsschätzen untereinander. Dieses Wis-
sen, auch an jüngere Generationen weiterzugeben. Nachwuchs zu begleiten und eine größere 
Teilhabe zu ermöglichen, ist eine Aufgabe des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“. Die 
verstärkte Einbindung von Migrantenorganisationen, des Kommunalen Integrationszentrum so-
wie der sich in Sportvereinen,  interkulturellen Projekten und Organisationen engagierenden 
WittenerInnen fördern ein konstruktives Miteinander und ermöglichen Neuzugewanderten ver-
einfachte Zugänge zu Wittener Vereinen, Gruppen oder Initiativen. Intergenerative und interkul-
turelle Projekte setzten hierbei beispielhaft Symbole im Rahmen von „Demokratie leben!“. Die 
positive Entwicklung im Rahmen des LAP von 2011 bis 2015 einer Wittener Willkommenskultur 
soll weiter gefördert und nach dem Motto „Demokratie leben!“ um den Schwerpunkt der politi-
schen Beteiligung ergänzt werden. Die Befragungen sowie die Analyse stellen dar, dass das 
Auftreten von  Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Witten zum Teil sehr unterschiedlich 
wahrgenommen wird. Die Förderung von Zivilcourage und Demokratieverständnis, sowie – Ein-
satz für demokratische Grundwerte-, ist daher als eine gesellschaftspolitische Gesamtaufgabe 
zu verstehen, die auch die Mitarbeit der politischen Parteien, der Verwaltung und der Bildungs-
institutionen erfordert. Es gilt, dass durch die Ankunft der Flüchtlinge gesteigerte, bürgerschaftli-
che Engagement langfristig zu stärken. Denn es hat sich gezeigt, dass Hilfsbereitschaft und 
Einsatz für Andere in Witten für viele eine Selbstverständlichkeit ist. Das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ kann genau dieses aufgreifen, verstärken und die positive Atmosphäre in 
Witten nutzen, um symbolisch Signale für ein demokratisches Zusammenleben zu setzen und 
Impulse zur Weiterentwicklung und Aktivierung/ Verselbstständigung zu geben. 
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 Anhang 

 
Teil 1. Tabelle Migration in Witten 
Tabelle A: 
 Indikatoren  Witten 

2014  
Ennepe-Ruhr-Kreis, 

LK 
2014  

Nordrhein-
Westfalen 

2014  
Bevölkerung (Anzahl) 

 
95.907 322.916 17.638.098 

Ausländer (Einwohner) 
 

8.437 25.855 1.844.455 

Ausländeranteil (%) 
 

8,8 8,0 10,5 

Ausländer unter 15-
Jährige(%) 

 

6,8 6,0 7,5 

Ausländer 15- bis 
24-Jährige (%) 

11,0 10,4 12,9 

Ausländer 25- bis 
64-Jährige (%) 

 

10,5 9,6 12,6 

Ausländer ab 65-Jährige 
(%) 

4,8 4,2 5,5 

Eingebürgerte im Jahr (%) 1,3 1,3 1,6 

Geduldete Personen (%) 3,0 2,5 1,9 

 
Tabelle B: 

Indikatoren Witten 
2014  

Ennepe-
Ruhr-Kreis, 

LK 
2014  

Nordrhein-
Westfalen 

2014  

Bevölkerung (Anzahl) 
 

95.907 322.916 17.638.098 

3-Jährige mit 
Migrationshintergrund in 
Tageseinrichtungen (%) 

 

29,9 29,7 36,4 

Kinder mit 
Migrationshintergrund in 
Tageseinrichtungen (%) 

 

31,9 29,8 36,8 

Ausländische Förderschüler 
(%) 
 

13,8 12,1 13,9 
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Abiturienten – Ausländer 
(%) 
 

19,6 16,4 17,4 

Abiturienten - gesamt (%) 
 

41,6 40,4 37,5 

Ausländische Schulabgänger 
ohne Abschluss (%) 

 

1,8 2,8 5,9 

Schulabgänger ohne 
Abschluss - gesamt (%) 

 

1,3 1,8 2,6 

Ausländische Auszubildende 
an den ausländischen SvB 

(%) 
 

5,4 5,4 4,6 

Auszubildende an den SvB 
(%) 
 

5,4 5,6 5,9 

Arbeitslose Ausländer an 
der ausländischen 
Bevölkerung (%) 

 

13,1 11,3 12,0 

Arbeitslose an der 
Gesamtbevölkerung (%) 

 

7,3 6,0 6,6 

Arbeitslose ausländische 
Jugendliche an der 

ausländischen Bevölkerung 
15 bis 24 Jahre (%) 

 

4,3 4,1 5,4 

Arbeitslose Jugendliche  
an der Bevölkerung 15 bis 

24 Jahre (%) 
 

2,8 2,7 3,6 

SGB II-Quote - Ausländer 
(%) 
 

26,3 23,8 25,3 

SGB II-Quote - gesamt (%) 
 

13,1 10,5 11,5 

Kinderarmut – Ausländer 
(%) 

44,1 42,7 44,7 

Kinderarmut - gesamt (%) 
 

21,1 16,9 18,9 

Altersarmut – Ausländer 
(%) 
 

16,4 12,1 16,5 

Altersarmut - gesamt (%) 
 

3,8 3,0 3,9 

http://www.wegweiser-kommune.de/statistik/witten+soziooekonomische-
integration+2014+kreis+land+tabelle 



Situations- und Bedarfsanalyse in Witten 
 

 
 33 

Jahr Träger Projekt 

2011 AWO Jugendmigrationsdienst 

Interkult. Kompetenz (Kinder-, Jugend, -

Familienarbeit) 

2011 AWO Unterbezirk EN 

Hinsehen! Einmischen! Cool sein!  

Coolnesstraining am Berufskolleg Witten 

2011 DRK Kreisverband Witten e.V. Gemeinsam stark für unsere Stadt 

2011 

Ev. Jugend im Ev. Kirchenkreis 

Hattingen ABRAKADABRA- 3 Nations- 1 Community 

2011 

Kontract-Unternehmen für Bil-

dung e.V. Mit Eltern auf Entdeckungstour 

2011 

Verein Kinder-& Jugendförderung 

Witten-Annen e.V. Interkult. Training für Jugendliche 

2011 WABEmbh 

Azubis weisen Wege (Projekt Schüler/-

innen und Azubis) 

2011 WERK°STADT 

"Blickwechsel´n"-filmische Dokumentati-

on der Wittener Einzelprojekte 

2011 WERK°STADT 

Bandbreite- Wittener Bands f. Toleranz, 

gegen Rassimus usw. 

2011 

Wittener Internationale Gesell-

schaft e.V. Kurzfilm "Witten- Stadt der Vielfalt" 

2011 GESAMT   

GESAMT: 10 

Projekte 

2012 AWO Jugendmigrationsdienst Aufbauseminar Interkult.Öffnung  
 

2012 AWO Jugendmigrationsdienst Schwimmkurs f. Junge Migranten/-innen  

2012 Berufskolleg Witten (AWO EN) 

Coolness-Training Fortbildung f. Leh-

rer/Schulsozialarbeiter  

2012 DJK Blau- Weiß Annen Tischtennis verbindet! 
 

2012 

Ev. Jugend im Ev. Kirchenkreis 

Hattingen ABRAKADABRA  

2012 

Ev. Jugend im Ev. Kirchenkreis 

Hattingen 

1000xGesicht zeigen- Plakation d. Witte-

ner Jugendverbände  

2012 FSV Witten 07/32 Interkult. Familien- Olympiade  
 

2012 Kinder- und Jugendparlament 

Workshop: Projektideenentwicklung" 

Toleranz fördern"  

2012 

Kontract-Unternehmen für Bil-

dung e.V. Schau mal über den Tellerrand- Messe  

2012 

Verein Kinder-& Jugendförderung 

Witten-Annen e.V. Freeze+ Famous RAP- Connection  

2012 VHS Witten Herdecke Externe Koordinierungsstelle 
 

2012 WABEmbh Meilenstein der Toleranz 
 

2012 WERK°STADT 

Bandbreite-für Toleranz, gegen Rassismus 

etc.  

2012 WERK°STADT Aktionsfond Jugend 
 

2012 

Wittener Internationale Gesell-

schaft e.V. 

Aktionstag und Film: "Kunst als Begeg-

nung der Kulturen"  

2012 GESAMT   

GESAMT: 15 

Projekte 

2013 ABRAKADABRA Einfaches Wunder 
 

2013 AWO Jugendmigrationsdienst Schwimmkurs 
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2013 
Förderverein der Crenzgeldanz-
schule Wir werden Friedensstifterschule  

2013 FSV Witten 07/32 Schmelztiegel Ruhrgebiet 
 

2013 KSV Witten 07 e.V. Ringen um Toleranz und Freundschaft 
 

2013 Partnerschaftsverein Witten Internat. Partnerschaftsjugendcamp 
 

2013 Stellwerk e.V.   
 

2013 

Verein Kinder-& Jugendförderung 

Witten-Annen e.V. Freeze+ FAMOUS Rap 2  

2013 VHS Witten Herdecke Externe Koordinierungsstelle 
 

2013 VHS Witten Herdecke Öffentlichkeitsarbeit 
 

2013 WERK°STADT Bandbreite- Grenzfrei; Open- Air Festival 
 

2013 WERK°STADT 
Aktionsfond Jugend 2013 (Kinder- und 
Jugendparlament)  

2013 GESAMT   

GESAMT: 11 

Projekte 

2014 ABRAKADABRA 
Einfach leben oder Wenn ich 3 Wünsche 
frei hätte- Märchen  

2014 AWO Jugendmigrationsdienst Du hast die Wahl! 
 

2014 Blote Vogel Schule 

Tanz verbindet – Tanz als Zeichen kultu-

reller Vielfalt  

2014 

DLRG Ortsgruppe Annen- Bom-

mern e.V. 

Anfängerschwimmkurs Mädchen (ab 12 

J.)  

2014 
Förderverein der Crenzgeldanz-
schule Ausbildung Deeskalationstrainer  

2014 FSV Witten 07/32 Mini-WM/ Fest der Nationen 
 

2014 Hilfe Direkt e.V. Fest der Kulturen 
 

2014 Holzkamp- Gesamtschule 

Für Vielfalt und Demokratie- Gegen Ras-

sismus  

2014 Lions Club Rebecca Hanf 

Wanderausstellung zur Verlegung der 

Stolpersteine Witten  

2014 

Verein Freunde Hardenstein- Ge-

samtschule Rock gegen Rechts  

2014 

Verein Kinder-& Jugendförderung 

Witten-Annen e.V. 

"Deine Anne – ein Mädchen schreibt Ge-

schichte" (Ausstellung)  

2014 

Verein Kinder-& Jugendförderung 

Witten-Annen e.V. Zusatzprogramm Anne- Frank Ausstellung  

2014 WERK°STADT Freiheitsräume: Open Air Festival 
 

2014 

Wittener Internationale Gesell-

schaft e.V. 

KOSMOPOLITEN – Vom Leben in zwei 

Welten (Film)  

2014  Evangelische Jugend 1000 Sprüche gegen Gewalt 
 

2014  Sports UP gGmbH Bommeraner Familien in Bewegung 
 

2014  Jugendring Witten e. V. Fördern ist Pflicht 
 

2014 

 Schulverein der Crengeldanzschu-

le 

Musikalische Märchenreise durch ver-

schiedene Länder und Kulturen  

2014  BriLLe Theater Würfelbrot/ Theaterstück 
 

2014 

 Schulverein Albert Martmöller 

Gymnasium e. V.  Zigeuner Boxer  

2014 GESAMT   

GESAMT: 19 

Projekte 

2015 DRK Witten Einheit in Vielfalt 
 

2015 Förderverein Hellwegschule Rucksackschule 
 

2015 Grenzfrei (Esc)- wenn es doch nur so einfach wäre 
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Teil 2 (oben). Übersicht Projekte (2011-2015) 
 
  

2015 
Internationales Kultur- und Be-
gegnungszentrum (IKBZ) Fest der Erde  

2015 PROJEKTFABRIK gGmbH Quartiers Chor 
 

2015 Rudolf- Steiner- Schule Fest der Kulturen 
 

2015 Schulverein Crengeldanzschule Lieder ohne Grenzen 
 

2015 

Verein Kinder-& Jugendförderung 

Witten-Annen e.V. COME TOGETHER - RAP YOUR LIFE!  

2015 Bosnische Gemeinde Witten 

Veranstaltung zum Thema "Gewalt im 

Islam" in der bosnischen Moschee  

2015 

Herbeder DITIB Moschee (Faith 

Moschee) Gemeinsam sind wir stark  

2015 EBRU-Malerei DITIB - Türkisch Islamischer Kulturverein 
 

2015 

Verein Kinder-& Jugendförderung 

Witten-Annen e.V. Multiplikatoren-Schulung  

2015 Help-Kiosk e. V.  Projekte zur Willkommenskultur  
 

2015 GESAMT   

GESAMT: 13 

Projekte 
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Teil 3. Pressestimmen 
 
Mehr Hassparolen und Gewalttaten (11.11.2016) 
Die Hetzparolen des 39-Jährigen gegen Flüchtlinge sind kein Einzelfall: Schon in einer anderen 
Facebook-Gruppe – die sich ursprünglich „Bürgerwehr Witten“ nannte – hatten Beobachter 
Volksverhetzungsdelikte festgestellt. Darin war unter anderem von „Heil dir mein Freund“ die 
Rede oder von „Dreckspack“, das „in die Gaskammer“ gehöre.  Nach Angaben der Polizei wer-
den solche Gruppen „intensiv“ beobachtet. Es gebe aber auch viele Hinweise aus der Bevölke-
rung. „Festgestellte Hass-Postings bzw. ihre Autoren werden konsequent mit Strafverfahren 
überzogen.“ Auf Volksverhetzung stehen bis zu fünf Jahre Haft, auf das Verwenden von Kenn-
zeichen oder Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen bis zu drei Jahre.  Im Be-
reich der „Politisch motivierten Kriminalität“ stellte das für Witten zuständige Polizeipräsidium 
Bochum im vergangenen Jahr einen Anstieg von Propaganda- und Volksverhetzungsdelikten 
fest. Sie machten einen Großteil der politisch motivierten Kriminalität aus. Sechs Volksverhet-
zungen wurden 2015 in Witten festgestellt - in den drei Jahren davor zusammen zehn. Auch die 
Zahl der Gewaltdelikte gegen Migranten stieg: Im Gebiet des Polizeipräsidiums (Bochum, Her-
ne, Witten) von sechs (2014) auf 26 Fälle (2015). 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/mehr-hassparolen-und-gewalttaten-aimp-
id12348907.html#plx1136088693   
 
 
Bewährungsstrafe wegen Volksverhetzung auf Facebook (10.11.2016) 
Witten. Ein Urteil gab es trotzdem: 39-jähriger Wittener bekommt wegen Hasskommentaren 
gegen Flüchtlinge bei Facebook ein Jahr auf Bewährung und Geldstrafe. Immer wieder wird die 
Polizei auf schwere Beleidigungen und Volksverhetzung gegen Flüchtlinge im Internet aufmerk-
sam. Nun wurde ein 39-jähriger Wittener vom Amtsgericht zu einem Jahr auf Bewährung verur-
teilt. Er soll im Internet gegen Schutzsuchende gehetzt und Adolf Hitler verherrlicht haben. Sei-
ne Bewährungsauflage: Er muss 2000 Euro für Wittener Flüchtlinge aufbringen. Die Staatsan-
waltschaft hatte dem Mann die Verwendung von Kennzeichen nationalsozialistischer Organisa-
tionen in zwei Fällen und Volksverhetzung in fünf Fällen vorgeworfen. Per Strafbefehl hat das 
Gericht dem 39-Jährigen nun die – noch nicht rechtskräftige – Bewährungsstrafe aufgebrummt. 
Angeklagter ging lieber zur Arbeit als zum Gericht. Ein Strafbefehl kann erlassen werden, wenn 
ein Angeklagter nicht erscheint – wie in diesem Fall: Der Wittener rief kurz vor Prozessbeginn 
im Gericht an. Er sei arbeiten, erklärte er lapidar. Dass der unter Bewährung stehende Mann 
erneut nicht hinter Gitter muss, verdankt er nur dem Umstand, dass er noch nicht wegen ähnli-
cher Taten verurteilt worden war. Laut Anklage war der Deutsch-Pole in der Facebook-Gruppe 
„Wir sind Witten“ aktiv. Dort soll er zwischen November 2015 und Mai des Öfteren mit Hetzparo-
len gegen Flüchtlinge auf sich aufmerksam gemacht haben. Unter anderem soll er sie als 
„Dreckspack“, „Drecksschweine“ und „Vergewaltiger“ bezeichnet haben, man solle sie „vernich-
ten“. Außerdem soll der Satz „Wir machen wieder so ein Lager auf wie früher, das geht schnel-
ler“ gepostet worden sein. Wittener behauptete, Facebook-Konto sei gehackt worden. In einem 
ersten Prozess hatte der Wittener behauptet, er kenne die Facebook-Gruppe gar nicht. Sein 
Facebook-Profil sei gehackt worden, jemand anderes habe die Hetz-Parolen geschrieben. Das 
habe er auch bei der Polizei angegeben gehabt. Ob das stimmt, scheint mehr als zweifelhaft: In 
der protokollierten Aussage ist nichts davon vermerkt. Auch ein Text mit einem Hakenkreuz sei 
nicht von ihm. Aus Sicht des Gerichts ein klarer Widerspruch, habe er doch das Veröffentlichen 
von Hitler-Bildern in der besagten Gruppe eingeräumt und als „Satire“ bezeichnet. Nach den 
Hacker-Behauptungen wurde der Prozess ausgesetzt und es kam zu dem jetzigen Verfahren, 
zu dem auch Polizeibeamte geladen worden waren. Die Polizei hatte nach den Behauptungen 
des Witteners dessen Laptop untersucht. Den hatte dieser freiwillig abgegeben. Heraus kam 
zumindest, dass der Angeklagte in der Facebook-Gruppe aktiv war. Staatsanwaltschaft findet 
Strafe zu gering. Auch ohne Beweisaufnahme waren sich Gericht und Staatsanwalt sicher, dass 
der Angeklagte schuldig ist. Die Staatsanwältin hätte gerne durchverhandelt. Sie machte keinen 
Hehl daraus, dass ihr ein Jahr auf Bewährung etwas wenig sind. Allerdings endet ein Strafbe-
fehlsurteil wie in diesem Falle bei maximal einem Jahr. Das Gericht rang sich dazu durch, weil 
eine erneute Ladung eine deutliche Verzögerung bedeutet hätte. Als Geldauflage muss der 39-
Jährige 2000 Euro an den „Help-Kiosk“ zahlen – eine Flüchtlingsinitiative. Das soll den Opfern 
helfen und gleichzeitig eine Art Extra-„Strafe“ für die Hetze sein. 
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http://www.derwesten.de/staedte/witten/bewaehrungsstrafe-wegen-volksverhetzung-auf-
facebook-id12348005.html#plx1313526812 
 
 
Brand in künftiger Flüchtlingsunterkunft in Witten (03.09.2015) 
Im nordrhein-westfälischen Witten haben unbekannte Täter mit Brandbeschleunigern ein Feuer 
entzündet. In dem Gebäude sollen Dutzende traumatisierte Asylbewerber untergebracht wer-
den. Es war nur ein Schwelbrand, der schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. 
Der Anschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Witten ist ein weiterer Angriff auf Asyl-
bewerber, diesmal im Ruhrgebiet, in Nordrhein-Westfalen. Handwerker hätten den Brand am 
Morgen entdeckt, berichtet der WDR. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und richtete 
keinen größeren Schaden an, wie die Polizei in Bochum mitteilte. Laut Polizei haben die Täter 
eine Fensterscheibe an dem städtischen Gebäude eingeschlagen. Außerdem entdeckten die 
Beamten Reste von Brandbeschleunigern. Der Staatsschutz des Bochumer Polizeipräsidiums 
hat die Ermittlungen übernommen. Das Gebäude im Stadtteil Bommerholz wird dem WDR zu-
folge derzeit saniert. Noch im September sollen darin 30 bis 50 schwer traumatisierte Flüchtlin-
ge untergebracht werden. Diesen Plan wolle die Stadt Witten weiterhin verfolgen. Allerdings 
werde man sich über weitere Sicherheitsmaßnahmen Gedanken machen, wird die Sprecherin 
der Stadt zitiert. In den vergangenen vier Jahren hätten die 36 Zimmer in dem Gebäude leer 
gestanden, berichtet der WDR. Die Stadt ließ das Gästehaus jedoch sanieren, um es zukünftig 
als Sammelunterkunft für Flüchtlinge zu nutzen. 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nrw-schwelbrand-in-kuenftiger-unterkunft-in-witten-a-
1051293.html 
 
 
Haus für traumatisierte Menschen in Witten angesteckt (03.09.2015) 
Witten. In Abgeschiedenheit sollen Flüchtlinge in Witten Ruhe finden. Nach der Brandstiftung 
vom Donnerstag war an Ruhe aber erstmal nicht zu denken. Es klingt nach ganz bitterer Ironie: 
Im Gästehaus Bommerholz, in dem Unbekannte am Donnerstagmorgen Feuer legten, wollte die 
Stadt Witten vor allem traumatisierte Flüchtlinge unterbringen. Und an diesem Plan hält sie 
auch fest. „Die landschaftlich schöne Lage da draußen bietet sich an für Leute, die ein maxima-
les Interesse an Ruhe haben“, sagt Stadtsprecherin Lena Kücük. Die Idylle am Waldrand wurde 
gestern früh empfindlich gestört: Um 8.15 Uhr gaben der Mitarbeiter des Gebäudemanage-
ments und der Feuerwehrmann Alarm, die sich nur getroffen hatten, um der Brandmeldeanlage 
den letzten Schliff zu geben. Experten untersuchten den Tatort. Wenig später reihten sich 
Löschfahrzeuge und Polizeiwagen Stoßstange an Stoßstange vom Gästehaus bis zur Bommer-
holzer Straße. Später hüteten nur noch drei Beamte die Zufahrt zu dem abgeriegelten Gelände. 
Die Verantwortlichen setzten offenbar optisch auf Deeskalation, während drinnen Brandermittler 
der Polizei, externe Brandschutzexperten, Spurensicherung, Staatsschutz und Landeskriminal-
amt den Tatort untersuchten. Auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Witten ist offenbar ein 
Brandanschlag verübt worden. Polizei vermutet fremdenfeindlichen Hintergrund. Ein Rentner, 
der morgens gerade die Runde mit seinem Hund machte und das Großaufgebot mitbekommen 
hatte, sagte unserer Zeitung: „Ich habe keine Angst vor den Leuten, die hier wohnen sollen. 
Aber vor den Leuten, die das hier anstecken wollten, graust es mir.“ Vorgesehen sind die bis zu 
50 Plätze für Kriegsflüchtlinge aus Syrien, dem Irak und aus Afrika, die bereits eine Erstauf-
nahmeeinrichtung des Landes durchlaufen haben. Sie werden Witten vom Land zugewiesen 
„und sind dann unsere eigenen Flüchtlinge“, so die Stadtsprecherin. Sie werden in Witten ihr 
weiteres Asylverfahren durchlaufen. Nach den bisherigen Planungen sollen sie etwa acht Wo-
chen in Bommerholz bleiben und dann in andere Unterkünfte der Stadt oder in private Wohnun-
gen umziehen. Um das frühere Gästehaus der Un Dortmund hatte die Stadt lange mit dem lan-
deseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb verhandelt. Das Haus war anfangs für eine Million 
Euro zum Verkauf ausgeschrieben. 4500 Euro sollte alternativ die Monatsmiete kosten. Unter 
dem Eindruck der Flüchtlingsnot überließ das Land das Gästehaus der Stadt schließlich Ende 
Juli zur mietfreien Nutzung – bis auf weiteres. Die Einzelzimmer und Doppelzimmer waren noch 
möbliert, verfügen über eigene Bäder. Das Haus war aber über einige Jahre nicht mehr be-
wohnt. Die Stadt musste zunächst die Wasserleitungen desinfizieren, bestückte Zimmer mit 
Kühlschränken und teils auch mit Doppelstockbetten. In der früheren Großküche wurden für die 
Bewohner Herde und Spülen aufgestellt, einstige Seminarräume bestuhlt, ein Speise- und ein 
Aufenthaltsraum eingerichtet. Eigentlich war alles fertig, um die Flüchtlinge in Witten willkom-
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men zu heißen. 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/haus-fuer-traumatisierte-menschen-angesteckt-
id11055821.html#plx2078751932 
 
 
Kostbare Hilfe für den Help-Kiosk (06.03.2015) 
Witten. Sparkassen- und Bürgerstiftung will Flüchtlingsinitiative langfristig unterstützen. Kurato-
rium bescheinigt ihr „absoluten Vorbildcharakter“. Rund 300 Förderanträge wurden seit der 
Gründung im Jahr 2003 an die Sparkassen- und Bürgerstiftung gestellt, zu gut 200 hat diese 
daraufhin Ja gesagt: 290 000 Euro wurden an Projekte in Witten ausgeschüttet – für Kindergär-
ten und Sportvereine, Jugend- und Altenarbeit. Jetzt geht die Stiftung einen neuen Weg: Erst-
mals fördert sie ein „Leuchtturmprojekt“, legt eine Schwerpunkt-Aktion fest, die über Jahre be-
gleitet werden soll – finanziell und organisatorisch. Das große Los quasi – und es fiel auf die 
Flüchtlingshilfe Help-Kiosk. Dabei hatte sich die noch junge Initiative nicht einmal um die Hilfe 
beworben – dafür war noch gar keine Zeit. Erst im Oktober hatte sie sich gegründet, im Dezem-
ber die Arbeit im Vhs-Kiosk an der Hauptstraße aufgenommen: Sie bietet Flüchtlingen Hilfe bei 
Behördengängen, Arztbesuchen und Übersetzungen; vermittelt Möbel, Kleidung Hausrat, 
Sprachkurse. Gerade einmal sieben Wittener gehören zum Gründungskreis, sie arbeiten mit der 
Flüchtlingsinitiative der Studierenden der Uni zusammen.  Alles gratis, alles unentgeltlich sollte 
es sein. „Doch wir haben irgendwann gemerkt, dass es ganz ohne Geld doch nicht geht“, sagt 
Lilo Dannert, eine der Initiatorinnen des Help-Kiosks. Mal müssen Bustickets gekauft werden 
oder es fehlen einfach nur ein paar Haken für die gespendeten Gardinenstangen. Die Helfer 
griffen in die eigene Tasche, brachten mit ihrer Eigeninitiative ein gut funktionierendes System 
in Gang. Wer das Engagement des Kiosks finanziell unterstützen möchte, kann unter dem 
Stichwort „Help-Kiosk“ auf das Konto DE94452500350000660001 der Wittener Sparkassen- 
und Bürgerstiftung spenden. Wer eine Spendenquittung braucht: Absenderangabe im Verwen-
dungszweck nicht vergessen. Die Bescheinigung wird zugeschickt. Auch Sachspenden werden 
dringend benötigt: Möbel, Wäsche, Geschirr, Kleidung – alles, was noch funktionstüchtig und 
transportabel ist, ist willkommen. Was sonst noch fehlt: Helfende Hände! Das Angebot wird so 
gut angenommen, dass die Helfer mit der Arbeit kaum nachkommen. Kontakt: 9736691, mo und 
fr 10 bis 13, sa 13 bis 16 Uhr. Das hat die Stiftung beeindruckt: „Was die Mannschaft des Kiosks 
leistet, hat absoluten Vorbildcharakter und hat uns rundum begeistert“, lobt Gerhard Steveling, 
Vorstands-Vorsitzender der Bürgerstiftung. Er ziehe seinen Hut vor allen, die hier ehrenamtlich 
mit anpacken und Menschen helfen, die als Flüchtlinge gekommen sind. „Ihnen allen gilt: Will-
kommen in Witten! Und dem Kiosk attestieren wir: Gut für Witten!“ Dieses Attest ist bares Geld 
wert: Ein erster Scheck über 2500 Euro wurde gestern bereits überreicht – zusammen mit einer 
dringend benötigten Bohrmaschine. Was mit dem Geld als Erstes getan wird? „Wir brauchen 
unbedingt Haftpflichtversicherungen für die Ehrenamtlichen – falls mal was passiert“, erklärt Lilo 
Dannert. Mindestens genau so viel wert wie der Scheck und die Zusage, sich auch weiterhin zu 
kümmern, dürfte aber sein, dass die Stiftung ab sofort Spendenquittungen für Zuwendungen an 
die Initiative ausstellen kann. Denn genau das war bislang nicht möglich: „Überparteilich und 
überkonfessionell ist die Initiative zwar, aber eben noch nicht gemeinnützig“, erklärt Kuratori-
umsmitglied Prof. Dr. Walter Gehlen das Problem. Denn dazu müsste die Initiative ein Verein 
sein – aber für solchen Behördenkram war bislang keine Zeit. „Wir hatten einfach dringenderes 
zu tun“, sagt Dannert. In diese Bresche springt nun die Stiftung: Selbst als gemeinnützig aner-
kannt, kann sie Spenden weiterleiten und eben Bescheinigungen ausstellen. Zuwendungen aus 
Zinserträgen zahlen: Kann das in Zeiten der Finanzkrise eigentlich noch lange gut gehen – oder 
braucht die Stiftung bald selbst Hilfe? Arno Klinger von der Sparkasse winkt ab: „Nein, damit 
haben wir kein Problem. Wir haben das Geld noch zu Hochzinszeiten gut und langfristig ange-
legt.“Klinger, der quasi als „Stiftungs-Sekretär“ fungiert und die Zahlen verwaltet, rechnet für 
2015 wieder mit rund 40 000 Euro an Erträgen – etwa so viel wie im Jahr zuvor. „Und unsere 
Geldanlagen laufen teilweise bis 2018 / 2019.“ Etwas magerer könnten die Zeiten bis dahin 
schon werden, dass die Stiftung in (Zahlungs-)Not geraten könnte, hält Klinger für unrealistisch. 
„Dann müssten die Zinsen schon die nächsten acht Jahre so niedrig bleiben – und das schließe 
ich eigentlich aus.“ Außerdem werde das Stiftungskapital – derzeit rund 1,4 Millionen Euro – ja 
auf keinen Fall angetastet. „Das ist das Entscheidende an der Stiftung: Das Grundkapital bleibt“, 
so Kuratoriums-Mitglied Prof. Gehlen. Es sei im Gegenteil in den letzten Jahren sogar weiter 
aufgestockt worden. „Und Rückstellungen für schlechte Zeiten haben wir auch gebildet.“ Der 
Bürgerstiftung komme dabei zugute, dass sie praktisch keine Verwaltungskosten habe. „Die 
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komplette Buchhaltung wird routinemäßig über die Sparkasse mit abgewickelt“, erklärt Gehlen. 
Das sei ihr Beitrag für die Stiftung. Und noch eine Besonderheit hebt er hervor: die Möglichkeit 
der kostenfreien Zustiftung. „Die Bürger können damit erreichen, dass ihr Nachlass zweckge-
bunden und zeitlich unbegrenzt wirkt. Und das ganz ohne eigenen organisatorischen Aufwand.“ 
So ausgestattet sieht Klinger optimistisch in die Zukunft: „Die Welt wird nicht untergehen – und 
unsere Stiftung auch nicht.“ 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/kostbare-hilfe-fuer-den-help-kiosk-
id10428267.html#plx1732428013  
 
 
Wittener Help-Kiosk feiert einjähriges Bestehen (20.12.2015) 
Witten. Der Help-Kiosk am Rathaus bietet Kleidung, Wohnungen und Sprachkurse. Die erste 
Anlaufstelle für Flüchtlinge in Witten feiert einjähriges Bestehen. Ein Fahrrad zu besitzen, um 
von einem Ort zum anderen zu kommen und mobil zu sein. Für viele Flüchtlinge, die sich jeden 
Tag im Help-Kiosk an der Hauptstraße melden, gehört der gute alte Drahtesel nach der Grund-
ausstattung mit einer Wohnung, Kleidern und den wichtigsten Möbeln häufig zum größten 
Wunsch. Dass ihnen dieser erfüllt wird, darum kümmern sich zurzeit rund hundert ehrenamtli-
che Mitarbeiter des Help-Kiosks. Am Wochenende feierte der sein einjähriges Bestehen. Sie 
kommen aus Syrien, Irak, Iran, Eritrea oder auch Nigeria. Die meisten haben eine lange und 
kräftezehrende Flucht hinter sich, nicht wenige sind traumatisiert und tragen schwer an den 
Erinnerungen, die sie aus ihrer Heimat mitbringen. Etwa 60 bis 70 Flüchtlinge wenden sich je-
den Tag hilfesuchend an den Help-Kiosk. „Wir erreichen rund die Hälfte aller Flüchtlinge, die zur 
Zeit in Witten gemeldet sind“, erläutert Helmut Kunstmann der im Vorstand der Initiative sitzt. 
1300 Flüchtlinge seien es momentan. Und ebenso vielen Menschen fehlt es nahezu an allem – 
einer Wohnung, warmer Kleidung, aber auch Zahnbürsten, Töpfe oder eben einem Fahrrad. 
Neben einer winterfesten Jacke und ein paar dicken Stiefeln bekommen die Menschen, die in 
den Help Kiosk kommen, aber auch noch ganz anderes angeboten: „Deutsch- und Sportkurse 
werden direkt mit vermittelt“, so Lars Terbeck (44). Denn gerade Sport sei toll für die Integration 
und um Sprachen zu lernen, so der ehrenamtliche Helfer. „Wenn jemand im Abseits steht, dann 
versteht man das irgendwann, auch wenn man die Sprache eigentlich noch gar nicht richtig 
kann.“ Aus Hilfesuchenden werden Helfer. Die Möglichkeit, sich zu verständigen, ist für die ge-
rade erst in Deutschland ankommenden Menschen ebenso wichtig wie für die, die schon seit 
einigen Monaten hier sind und bereits mit ihren ersten Deutschkenntnissen glänzen können. 
Einige Flüchtlinge wechselten so mit der Zeit von der Seite der Hilfesuchenden auf die Seite der 
Helfenden. Als Dolmetscher oder Stadtführer. So wie Diallo (34) aus Guinea. Der Afrikaner kam 
über Italien nach Deutschland und half von Anfang an gerne mit seinen vielfältigen Sprach-
kenntnissen aus. „Ich spreche Italienisch, Spanisch, Englisch und natürlich Französisch.“ Fran-
zösisch erklärt er auf Englisch, sei Amtssprache in seinem Heimatland. Und jetzt lerne er auch 
noch Deutsch. Einen Beweis liefert er gleich mit. Auf Deutsch sagt er: „Hier habe ich alles be-
kommen“, und lässt seinen Blick über die Mitarbeiter und den kleinen Raum des Help-Kiosks 
schweifen. Auch Lilo Dannert, Ratsmitglied und Initiatorin des Hilfsangebots für Flüchtlinge, ist 
stolz auf das, was hier im letzten Jahr entstanden ist. „Nicht nur das Team funktioniert wunder-
bar, sondern auch die Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen.“ So gäbe es keine Doppel-
strukturen, stattdessen ergänze man sich gegenseitig. „Zum Beispiel mit der Martin-Luther-
Kirche, die eine Begegnungsstätte geschaffen hat. Etwas, das uns aufgrund der gegeben 
Räumlichkeiten nicht möglich ist.“ Initiative muss keine Miete für Help-Kiosk bezahlen. Auch 
Stefan Borggraefe, der ebenfalls gemeinsam mit seiner Piraten-Partei von Anfang an die Idee 
des Help-Kiosks mitgeprägt und unterstützt hat, ist zufrieden. „Selbst der Standort könnte nicht 
besser sein“, findet er. Denn der Kiosk läge zentral und hätte einen sehr hohen Wiedererken-
nungswert. Große Unterstützung erhält das Projekt von Seiten der Stadt und der Vhs. „Wir 
müssen hier keine Miete zahlen“, so Borggraefe. „Die positive Stimmung, die hier entsteht, ver-
breitet sich auch in der Stadt.“ Eine Stimmung, die ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglicht, 
Vorurteile abzulegen vermag und neue Freundschaften entstehen lässt. Es scheint, als würde 
im Help-Kiosk die Hilfe tatsächlich dahin gelangen, wo sie dringend benötigt wird. Helmut 
Kunstmann weiß, das Engagement und die enorme Hilfsbereitschaft der Wittener zu schätzen. 
„Die Leute geben ja nicht nur ihre Sachen, sondern auch ihr Herz für die Sache.“ Und das sei 
mindestens genauso wichtig wie die Spende selbst. Denn Integration findet er, gehe alle etwas 
an. „Alle müssen sich bewegen und aufeinander zukommen, wir und auch die Flüchtlinge.“ 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/wittener-help-kiosk-feiert-einjaehriges-bestehen-
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id11395597.html 
 
 
Gelungenes Fest für Toleranz in Witten (14.09.2014) 
Witten. Beim Open-Air-Festival "Töne, Tanz und Toleranz" (TTUT) setzten Bürger ein klares 
Zeichen gegen Rassismus. Schüler organisierten Veranstaltung mit. Mit Musik, Theater und 
Poetry-Slam feierten sie für ein friedliches Miteinander im Alltag. Toleranz ist für die Wittener 
kein leeres Wort: Lebendig, bunt und engagiert feierten zahlreiche Menschen am Wochenende 
die Idee eines friedlichen und freundschaftlichen Miteinanders im Alltag beim Open-Air- Festival 
"Töne, Tanz und Toleranz", kurz TTUT, auf dem Gelände der Werkstadt an der Mannesmann-
straße. Die Kooperation der Werkstadt, der Hardenstein-Gesamtschule und der Grenz-Frei-
Gruppe startete mit dem "Grenz-Freitag", einem Benefiz-Konzert zugunsten von Flüchtlingen in 
Calais mit Ska, Reggae, Dub'n Roll vom MondoMashup Soundsystem, WotkaTrawolta und 
zahlreichen anderen Künstlern. "Ich wünsche mir eine bunte Gesellschaft ohne Rassismus und 
ohne Schranken!" Simon Fink (15), Schüler der Hardenstein-Gesamtschule. Die Beteiligung der 
Wittener Schule am TTUT geht auf sein Konto: "Ich habe im vorigen Jahr in der WAZ von dem 
Programm 'Lokaler Aktionsplan Witten‘ gelesen und hatte die Idee, ein Konzert auf die Beine zu 
stellen. Und wir haben es geschafft!" Lehrerin Anne Koltermann ist an diesem Samstag zu 
Recht stolz auf ihre Schüler: "Sie haben alles hier gemeinsam geplant und organisiert. Jeder 
hat sich voll und ganz eingebracht. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Es war 
ein Glücksfall, dass wir unser Projekt mit der Werkstadt vernetzen konnten." Engagement macht 
Mut. Auf der Bühne sorgt die Bochumer Band "Tengohambreperonotengodinero" als erster von 
zahlreichen weiteren Acts für ein entspanntes Spätsommer-Feeling. Meikel Böhler (51) aus Bo-
chum ist ein Bekannter der Musikerinnen und hat eher nebenbei erfahren, welches Motto hinter 
dem Festival steht: "Eigentlich sollte Toleranz ja eine Selbstverständlichkeit sein. Dass junge 
Leute sich so gegen jede Form von Rassismus engagieren, macht wirklich Mut. Die Veranstal-
tung hätte aber deutlich mehr Werbung verdient." Ulrike Hess-Hedderich (67) war früher Lehre-
rin an der Hardenstein-Gesamtschule und ist ganz besonders stolz auf den Einsatz der Schüler. 
"Wir haben immer einen hohen Anteil an ausländischen Schülern gehabt, da ist ein friedlicher 
Umgang miteinander unerlässlich. Es ist großartig, zu sehen, dass bei den Schülern Intoleranz 
keine Chance hat." Sollte öfter stattfinden. Beim Familientag der Werkstadt am Samstag fand 
der "Mitmach-Zirkus" großen Anklang bei den Kindern. Mittendrin Jasmin, Marian und Ina, die 
Kinder des Ehepaares Korn. "Die kriegen wir so schnell nicht wieder weg hier", lacht Vater Ben-
jamin. Die Idee des Festivals findet seine volle Zustimmung: "Etwas Besseres kann es ja wohl 
kaum geben." Camilla Korn stimmt zu: "Das sollte auf jeden Fall öfter stattfinden. Vor allem im 
einem solchen generationenübergreifenden Rahmen." Am Sonntag, dem letzten Festivaltag, 
spielte das Wort die Hauptrolle: Neben der Premiere des Theaterstücks "Krieg" von Jane Teller 
stand ein Poetry-Slam auf dem Programm. 
http://waz.m.derwesten.de/dw/staedte/witten/gelungenes-fest-fuer-toleranz-in-witten-
id9819917.html?service=mobile 
 
 
Flüchtlinge und Kinder mit Handicap lernen Schwimmen (09.03.2016) 
Witten. Das DRK bietet Schwimmkurse für junge Flüchtlinge und Kinder mit geistiger Beein-
trächtigung an: Integration und Inklusion gehen Hand in Hand. Bereits seit letztem Sommer bie-
tet das DRK Schwimmkurse für Flüchtlingskinder an, die ohne erwachsene Begleitperson nach 
Deutschland gekommen sind. Eine weitere Gruppe, die dem Roten Kreuz besonders am Her-
zen liegt, sind Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung oder Lernschwierigkeiten. Nun 
lernen beide gemeinsam im Buchholzer Bad. Auch die jungen Menschen mit Handicap hatten 
bisher regelmäßig die Möglichkeit, Schwimmen in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Im Sommer 
bot sich für das spielerische Training vor allem das Freibad an. Um sich von der schwierigen 
Schwimmbadsituation im Winter nicht ausbremsen zu lassen, legte der Kreisverband Witten die 
Kurse nach der letzten Freibadsaison kurzerhand zusammen – und ist begeistert, wie gut sich 
Inklusion und Integration im Buchholzer Lehrschwimmbecken miteinander verknüpfen lassen. 
Bisher nehmen nur junge Männer an den Kursen teil. Ein spezielles Angebot für Mädchen und 
Frauen soll demnächst entwickelt werden. 40 Teilnehmer können in den Osterferien wieder das 
Schwimmen lernen. Die kostenlosen Kurse finden vom 21. bis 24.3. und vom 29.3. bis 1.4. statt. 
Anmeldung: info@drk-witten.de oder 91016-0. „Die gegenseitige Rücksichtnahme in diesen 
Kursen klappt hervorragend“, freut sich DRK-Sprecher Christian Schuh. „Die Kinder und Ju-
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gendlichen bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Einige können gar nicht 
schwimmen, andere sind bereits auf dem Weg zum Rettungsschwimmer“, erklärt Jannis Lim-
hoff, der als Schwimmaufsicht und Trainer die Kurse betreut. Gemeinsam sei anfangs aber al-
len, dass sie zunächst Selbstvertrauen aufbauen müssen. „Es ist wichtig, den Jugendlichen 
Zuversicht zu vermitteln“, so Schuh. Vor allem die autistischen Kinder bräuchten eine ganz ge-
zielte Betreuung. Aber auch bei den Flüchtlingskindern könne man vorher nie wissen, was ei-
nen erwarte. „Einige haben am Mittelmeer schlimme Erfahrungen mit dem Element Wasser 
gemacht. So zielt der Kurs nicht nur darauf ab, richtig Schwimmen zu lernen, es geht auch um 
die Sicherheit am und im Wasser und nicht zuletzt um die Regeln, die in den örtlichen 
Schwimmbädern gelten. „Zum Beispiel, dass wir vor dem Schwimmen duschen gehen“, erläu-
tert Bastian Wiebusch das Konzept. Der Fachdienstleiter der Wasserwacht betreut die Kurse als 
Schwimmlehrer. Und obwohl er sich gut mit Händen und Füßen verständigen kann, ist er froh, 
dass einige Jugendliche, die schon länger in Deutschland leben, als Dolmetscher einspringen. 
So wie Murat. Der 20-Jährige aus Syrien kam vor drei Jahren über das Mittelmeer und Grie-
chenland nach Deutschland. „Schwimmen habe ich erst hier gelernt“, erzählt er und beobachtet, 
wie sich seine jungen Landsleute ins Zeug legen. Alle fünf wussten vorher kaum, wie man sich 
im Wasser bewegt. Jetzt üben sie am Beckenrand Brustschwimmen oder stürzen sich mit einer 
Schwimmnudel unter dem Arm wagemutig ins kühle Nass. Erik (9) hat den 17-Jährigen da eini-
ges voraus. Er hat in den letzten vier Wochen endlich das gelernt, was beim Schulschwimmen 
nicht so richtig klappen wollte. „Erik konnte hier in seinem ganz eigenen Tempo schwimmen 
lernen“, lobt Wiebusch die intensive und individuelle Betreuung durch „seine“ ehrenamtlichen 
Schwimmtrainer. Neben Wiebusch selbst sind es heute drei, die den Kursteilnehmern zeigen, 
wie es geht. „Wir brauchen aber auch so einen hohen Betreuungsschlüssel“, erklärt er weiter, 
denn „man weiß nie wie viele Teilnehmer kommen, und welche Fähigkeiten sie mitbringen“. 
http://www.derwesten.de/staedte/witten/fluechtlinge-und-kinder-mit-handicap-lernen-
schwimmen-id11636708.html#plx730669231 
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Teil 4. 1 Online- Fragebogen 

1. Welcher Status trifft derzeit auf Sie zu? 

Beantwortet: 30    Übersprungen: 0 
 

 
 

 
 

2. In welcher Funktion nehmen Sie an der Umfrage teil? 

Beantwortet: 29    Übersprungen: 1 
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Weitere Beantwortungen: 

• Antragstellerin in 2015  
• Vertreter aus dem Kulturbereich  
• Verein  
• Freischaffende Künstlerin  

3. Nehmen Sie an folgenden Informations-/ Netzwerkveranstaltungen zum Thema „De-
mokratie leben“ teil?  

Beantwortet: 28    Übersprungen: 2 
 

 
 

 
 
Weitere Beantwortungen: 

• Begleitausschuss 
• Vernetzungstreffen auf regionaler, Landes- und Bundesebene 

 

4. Gibt es aus ihrer Sicht noch Verbesserungsvorschläge für die eben genannten Tref-
fen? 

Beantwortet: 5    Übersprungen: 25 

 

Beantwortungen: 
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• War noch nie da 
• Nein 2x 
• Einige Treffen laufen gut, sind auch professionell vorbereitet. Andere könnten optimiert 

werden. Darauf im Einzelnen einzugehen, sprengt hier den Rahmen. Für die selbst or-
ganisierten Treffen bräuchte man mehr Vorbereitungszeit. 

• bessere Zielorientierung 
 

5. Was war für Sie der ausschlaggebende Moment bzw. die Motivation, um sich zu en-
gagieren? 

Beantwortet: 17 Übersprungen: 13 
 
Beantwortungen: 

• Bedeutsames Thema 
• Mitwirkung bei der Gestaltung der Willkommenskultur in Witten 
• Mail bekommen 
• Der bisher fehlende Ansatz durch gemeinsame künstlerische Gestaltung (Musik, Schau-

spiel, Literatur) in einen Integrations-Gestaltungs-Prozess zu gelangen. Der Transfer der 
künstlerischen Prinzipien auf die sozialen Prozesse eröffnet eine Möglichkeit des Um-
denkens. Nicht "für" Flüchtlinge sondern auf Augenhöhe Gesellschaft gemeinsam ge-
stalten. 

• Ich koordiniere die Geschäfte des landesweiten Netzwerkes AK der Ruhrgebietsstädte 
gegen rechtsextreme Tendenzen bei Jugendlichen in der auch Vertreter*innen aus Wit-
ten Mitglied sind. 

• die jahrelange Mitarbeit und Trägerschaft eines interkulturellen Projektes 
• es ist mein Job, da ich in diesem Bereich arbeite 
• Ich engagiere mich seit Jahren politisch im Rat der Stadt Witten und als Ausschussvor-

sitzende zunächst des Jugendhilfe- und Schulausschusses, jetzt des Sozialausschus-
ses, interessiert mich das Thema. Zusätzlich leite ich seit 2 Jahren die Flüchtlingsorga-
nisation Help-Kiosk Witten e.V., durch die ich mit vielen Organisationen, Verbänden und 
Ämtern vernetzt bin. 

• Die Arbeit mit jungen Menschen - die Möglichkeit, präventiv für Demokratie, Toleranz 
und Freundschaft und gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit zu agieren! 

• Erfahrungen meiner Lebensgefährtin, welche mit Migrationshintergrund in Deutschland 
aufgewachsen ist 

• Verantwortung übernehmen 
• Hohes persönliches Interesse am Thema und der Arbeitsauftrag aus Verwaltung und 

Kommunalpolitik. 
• ich engagiere mich seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich insbesodnere beim DRK - im-

mer so, wie es die Not / aktuelle Lage gerade erfordert 
• Eigene Lebenserfahrung 
• Als Lehrerinnen verstehen wir es als unseren Bildungsauftrag, die Schülerinnen und 

Schüler im Engagement zu stärken 
• es gehört zu meinem Job 
• Die Kinder und Jugendlichen des Sportvereins über die positiven Möglichkeiten von 

Demokratie, Völkerverständigung, Toleranz und Freundschaft zu informieren 
 

6. Wenn Sie sich die Leitziele des LAP 2011-2014 (Lokaler Aktionsplan) vor Augen füh-
ren (s.u.)- Welche wurden aus Ihrer Sicht gut erfüllt? 

Beantwortet: 20    Übersprungen: 10 
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Leitziel 1: „In Witten entsteht ein stabiles Netzwerk lokaler Akteure zur Förderung von 

Vielfalt, Toleranz und gegen Rechtsextremismus“ 

Kommentare: 
• viele Partner aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sind eingebunden 
• lauter einzelne, die sich kaum kennen 
• Mehr sinnvolle Verbindungen schaffen anstatt in Konkurrenz zu treten. Kooperationen!! 
• Netzwerktreffen sehr wichtig 
• die verschiedenen Träger müssten gemeinsame Veranstaltungen planen und durchfüh-

ren, im Moment macht jeder sein Ding 
• die Stärke ist die Vielfalt von Akteuren, Entwicklungspotenziale: Eine stärkere Zusam-

menarbeit bei der Projektentwicklung durch die Träger und Initiativen. 
• Demokratieverständnis stärken 
• Netzwerkstrukturen weiter ausbauen, Verwaltung und Kommunalpolitik stärker einbezie-

hen 
• weitere Netzwerkstärkung / Ausbau 
• Aktionen nicht nur in einem Jahr sondern in dauerhaftem Prozess betreiben 

 

Leitziel 2: „Das Zusammenleben in Witten ist geprägt von mehr Toleranz und Weltoffen-
heit“ 
Kommentare: 

• mehr Migranten in öffentliche Ämter und in die kommunale Verwaltung aufnehmen 
• Nur in bestimmten Kreisen. 
• sehr gute Vernetzung in Witten 
• Stärken: Projekte sind in der Öffentlichkeit angekommen. Entwicklungspotenziale: Pro-

jekte müssten durch eine verlässliche Finanzierung nachhaltig angelegt werden. 
• Vielfalt im Leben der Stadt 
• Am Thema bleiben und mehr Menschen gewinnen und einbinden 
• Energie und Engagement verpuffen oft zu schnell, Nachhaltigkeit fördern, Feuer am 

Brennen halten 
• Ich versuche die Umsetzung in meinem Sportverein 

 

Leitziel 3: „Eine steigende Zahl Wittener Bürgerinnen und Bürger aller Generationen set-
zen sich für ihre sozialen und kulturellen Belange ein und wirken an demokratischen 
Prozessen mit“ 
Kommentare: 

• Warum engagieren sich diese Menschen - und andere nicht? Der Wille zur persönlichen 
Entwicklung und Veränderung muss auch bei den Bürger/innen mitwirken. Weg von "Ich 
weiß wie" hin zur gemeinsamen Gestaltung 

• gerade durch Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe stark angestiegenes Engagement 

• mehr direkte Kommunikation der Regiestelle mit Vereinen und Verbänden 

• Stärken: Ideenvielfalt durch zahlreiche Akteure, Entwicklungspotenziale: bessere Infor-
mation der Akteure untereinander, um Doppelstrukturen zu verhindern. 

• Verstärktes Engagement im Kinder- und Jugendbereich 

• Ehrenamtliche Mitarbeit muss noch stärker gefördert werden. 
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• Engagement für Flüchtlinge stärker in politisches, soziales und kulturelles Engagement 
weiterleiten 

• auch hier: Energie und Engagement verpuffen oft zu schnell, Nachhaltigkeit fördern, 
Feuer am Brennen halten 

• Ziele und Inhalte im Sportverein implementieren 
 

7. Gibt es Beispiele von Projekten, die besonders gut gelaufen sind bzw. noch Entwick-
lungspotential bergen? 

Beantwortet: 10 Übersprungen: 20 
 
Beantwortungen: 

• Projekte unter aktiver Beteiligung der Betroffenen und Wittener Bürgern 
• Hilfe direkt, der Verein Deutschunterricht 
• Aktionsfond Jugend sehr gut 
• 1000 Gesichter gegen Gewalt 
• Die Jugendprojekte sind gut gelaufen. Mit weiterer Unterstützung und dem Nichtverlan-

gen von Eigenmitteln bei der Finanzierung herrscht dort noch Entwicklungspotenzial. 
• Demokratie, Toleranz und Freundschaft im Prozess der Städtepartnerschaften 
• WIG 
• Integrationsprojekt "Cafe International", weil es auch ohne Förderung nachhaltig etabliert 

ist. Projektwoche Toleranz und HipHop Kultur der Hüllbergschule (2016), da dieses Pro-
jekt zur Akkreditierung als "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" geführt hat 
und so langfristig Engagement und Projekte zur Toleranz- und Demokratieförderung 
umsetzt. 

• Sprachreise ohne Koffer Schwimmknigge für Flüchtlinge 
• Der Sport bietet aufgrund seiner offenen Strukturen beste Möglichkeiten, die Projektziele 

umzusetzen 
 

8. Welche Akteure/ Teilnehmergruppen sollten Ihrer Meinung nach noch stärker mit 
einbezogen werden- und wie? 

Beantwortet: 11 Übersprungen: 19 
 
Beantwortungen: 

• MSO's 
• Migrantenselbstorganisationen als Antragsteller und Träger von eigenen Projekten oder 

als Kooperationspartner gewinnen 
• Sportvereine, ältere Menschen Aktive Kooperation aller Parteien, so dass eine WIN-

WIN-Situation für alle Beteiligten entsteht. 
• Die Lehrer, die die Integration schaffen sollen. Durch Deutschlehrkräfte, die mit auslän-

dischen Kindern extra Üben 
• Integrationsrat mehr einbeziehen 
• die Kirchengemeinden 
• Jugendliche - wie? 
• Kinder und Jugendliche in Sportvereinen - dort wird bereits Vielfalt und Toleranz vorge-

lebt und praktiziert 
• Wirtschaft/Betriebe - Ordnungsbehörden/Polizei - Gewerkschaften - Verwaltung - Kom-

munalpolitik 
• Schulen 
• Sportvereine als Multiplikatoren 

 

9. Was würden Sie in der Zusammenarbeit mit den Akteuren/ Teilnehmern als beson-
ders wertvoll bezeichnen? (z.B. “Transparente Kommunikation mit Akteur X“) 

Beantwortet: 10 Übersprungen: 20 
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Beantwortungen: 

• Ein gesamtgesellschaftlicher Dialog mit Politik, Verwaltung, Fachverbänden, Kirchen, 
MSO's und Akteuren der aktuellen Integrationsarbeit in Witten 

• Weniger Datensammlungen, mehr Beziehungsarbeit. 
• das alle mit einbezogen werden und alle gleich behandelt werden 
• die unermüdliche Kommunikation und Vernetzung der Akteure durch Michael Lüning 
• Besonders wertvoll sind das Trägerübergreifende Agieren, das oft durch Beratung ent-

steht, indem man Akteure zusammenbringt, die zunächst nicht auf eine Zusammenarbeit 
eingestellt waren. 

• Praktische Umsetzung durch gegenseitige Kontakte im Rahmen der Partnerschaften 
• Fachkenntnisse - Engagement - Kooperationsbereitschaft 
• interkultureller Austausch und Lernen voneinander kennen lernen von anderen Akteu-

ren, die nun Netzwerkpartner sind 
 

10. Wie schätzen Sie den Informations-und Erfahrungsaustausch im LAP- Netzwerk 
ein? 

Beantwortet: 16    Übersprungen: 14 
 

Weitere Beantwortungen: 
• durch regelmäßige Treffen, die protokolliert werden, Überblick, auch wenn man nicht 

teilnehmen konnte 
• Bisher keine Erfahrung 
• Neben Fach- und Koordinationsstelle und federführendem Amt, fehlt als Ergänzung zu 

den Demokratiekonferenzen und Begleitausschuss ein regelmäßig tagender "Runder 
Tisch" oder Ämternetzwerk. 

 
 

 
 

11. Wie beurteilen Sie das heutige Stimmungsbild in Witten in Bezug auf “Toleranz und 
Willkommenskultur“ verglichen mit dem von vor fünf Jahren? 

Beantwortet: 11 Übersprungen: 19 
 
Beantwortungen: 

• Den Umständen entsprechend sehr gut. In Witten lebt als Überbleibsel aus der großen 
Gastarbeiterwelle eine durchmischte Bevölkerung, die ohne nennenswerte Probleme 
(Problemviertel, besondere Ausprägung von Ausländerfeindlichkeit) friedlich zusammen 
lebt. Aktuelle und künftige Herausforderungen durch die neue Migrationswelle sind so 
lösbar 

• das Thema polarisiert. Es gibt viele Gruppen, die sehr ablehnend reagieren, andere 
wiederum reagieren sehr positiv. 

• etwas besser 
• sehr gut ausgebaut 
• durch die Flüchtlingssituation hat sich eine breite Willkommenskultur aufgebaut 
• Das Stimmungsbild hat sich in den letzten 5 Jahren positiv verändert. Das Ankommen 
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der Geflüchteten in der Stadt hat ein Potenzial bei den Bürgerinnen und Bürgern ge-
weckt in Bezug auf Toleranz und Willkommenskultur. Mehr als je zuvor engagieren sich 
Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt. 

• In den Jahren lag die Zeit der großen Flüchtlingsströme; dabei hat die Stadt gezeigt, 
dass sie aktiv Toleranz und Freundschaft lebt 

• Es fällt schwer wirklich eine Verbesserung zu spüren, da neue/aktuelle sozial-politische 
Entwicklungen (Flüchtlinge, Rechtspopulismus)den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
negativ beeinflussen. Ansonsten haben mehr Menschen zusammengefunden und sich 
auch hinter den "Kulissen" des Bundesprogramms engagiert. 

• Deutlich verbessert - aber das Peek ist leider überschritten und wenn wir stimmungsmä-
ßig auch immer noch "gut" sind, waren wir im Herbst 2015 besser 

• Die Probleme der Gegenwart (Extremismus, Fremdenhass ...) werden durch die Aktio-
nen regelmäßig angesprochen und verdeutlicht, Möglichkeiten der Reaktion dargestellt 

 

12. Wie haben Sie die Entwicklung der letzten fünf Jahre hinsichtlich Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit in Witten erlebt? 

Beantwortet: 10 Übersprungen: 20 
 
Beantwortungen: 

• Brandanschläge auf Unterkünfte für Geflüchtete gibt es auch in Witten. Unklar ist von 
welchen Tätern und woher sie kamen. Daraus generell eine steigende Fremdenfeind-
lichkeit abzuleiten ist sicher nicht richtig. Tatsächlich sind aber auch in Witten große Tei-
le der Bevölkerung nicht in der Lage, die Auswirkung der aktuellen Migrationswelle ge-
nau einzuordnen und verhalten sich daher sehr kritisch und reserviert gegenüber der 
jetzigen Entwicklung. 

• Sogar in Witten hat eine geplante Einrichtung gebrannt 
• mehr Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz , dadurch mehr Toleranz 
• ich habe keine unmittelbaren Einblicke 
• Es gibt eine kleine Gruppe fremdenfeindlich eingestellter Menschen mit stark rechten 

Tendenzen (seit 2014 zwei Ratsmitglieder von Pro NRW), es gab zwei Anschläge auf 
noch nicht bewohnte Unterkünfte für Geflüchtete, aber es gibt eine große Anzahl von 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich diesen Gruppierungen entgegenstellen und verhin-
dern, dass Rechtsextreme Platz im öffentlichen Raum gewinnen. 

• ist nur selten an die Öffentlichkeit getreten! 
• Keine Berührungspunkte 
• Keine großen Veränderungen, bzw. Anwachsen rechter Tendenzen und Vorfälle, bis 

zum Einsetzen der Flüchtlingswelle, die leider auch in Witten zu Brandanschlägen, rech-
ten Schmierereien und Hetze in soz. Netzwerken geführt hat. 

• positiv und konstruktiv 
• Ist in Witten leider wie andernorts vorhanden - durch Positionierung, Aktionen und eh-

renamtliches Engagement kann ein Anwachsen verhindert werden 
 

13. Haben Sie in den vergangenen Jahren aktiv an einer Veranstaltung gegen Rechts-
extremismus teilgenommen? Wenn ja: an welchen? 

Beantwortet: 11 Übersprungen: 19 
 
Beantwortungen: 

• Demos nach Brandanschlägen 
• Nein 4x 
• An der großen Demonstration, die nach dem Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft 

organisiert wurde, am jährlich stattfindenden Musikfestival gegen Rechts, organisiert von 
der Hardensteingesamtschule in Kooperation mit der Gruppe Grenzfrei und der Wittener 
Werkstadt, 

• Seminare, Informationsveranstalten pp. im Sportbereich 
• Privat ja (Demos in Dortmund), in der Rolle als Beschäftigter der Kommune nur als Be-
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obachter. Ansonsten aktive Teilnahme an Fortbildungs-, Diskussions- und Fachveran-
staltungen zum Thema. 

• an sehr vielen 
• TTUT 2014, diverse Schulprojekte an der Hardenstein-Gesamtschule 
• verschiedene - Sport, kommunale, andere Träger 

 

14. Welche Informationskanäle haben sich für Sie als besonders effektiv erwiesen, um 
informiert und involviert zu werden?  

Beantwortet: 15    Übersprungen: 15 
 
Weitere Beantwortungen: 

• WIN Treffen 
• Facebook 

 

 

15. Was würden Sie sich in Bezug auf das zukünftige Handlungskonzept “Demokratie 
leben!“ wünschen? 

Beantwortet: 8 Übersprungen: 22 
 
Beantwortungen: 

• Mehr Mittel 
• es soll so bleiben , ein tolles Projekt 
• mehr gemeinsame Veranstaltung 
• Ich wünsche mir, dass die einzubringenden Eigenmittel nicht auf 40 % steigen!!!!! Das 

macht es kleineren Initiativen unmöglich, Projekte zu verwirklichen. Gerade von denen 
kommen oft sehr kreative Vorschläge!!!!!!! 

• Dauerhafte Implementierung ins Leben der Stadt 
• Die gesellschaftlichen Gruppen mitzunehmen, die noch nicht dabei sind (siehe Frage 8) 
• den positiven Geist aus den vergangenen Jahren gemeinsam erhalten, stärken und 

nachhaltig weiter entwickeln 
• Weiterführung bestehender Programme und Strukturen 

 

16. Haben Sie weitere Anregungen/ Verbesserungsvorschläge? 

Beantwortet: 7 Übersprungen: 23 
 
Beantwortungen: 

• Integrationslotsen für alle Migranten in Witten. Besonderer Augenmerk auf die Bildungs-
chancen junger Migranten aber auch besondere Förderung junger Geflüchtete, um ge-
rade diese junge Generation nicht zu verlieren! 

• versuchen den Integrationsrat mehr einzubeziehen 
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• Die externe Begleitung (Coaching) im Begleitausschuss sollte bestehen bleiben, da der 
Blick von "außen" wichtig ist. 

• Förderung über einen mehrjährigen Zeitraum für Folgemaßnahmen in einem Bereich 
• Eine VZ-Stelle für die Steuerung, Kooperation und Konzeption zu schaffen oder einen 

kommunalen Mitarbeiter dafür freizustellen. 
• das MITEINANDER GESTALTEN muss niedrigschwellig nachhaltig gefördert und aus-

gebaut werden 
• Vereinbarungen / Verträge / Unterstützung mit Trägern der Maßnahmen über mehrere 

Jahre 

17. Wie alt sind Sie? 

Beantwortet: 15    Übersprungen: 15 
 

 
 

18. Sind Sie männlich oder weiblich? 

Beantwortet: 15    Übersprungen: 15 
 
 

 
 
 
Teil 4. 2 Interview- Fragebogen 
  

1. Wie schätzen Sie den Prozess der letzten 5 Jahre im Zusammenhang mit dem Thema 
LAP (“Lokaler Aktionsplan zur Partnerschaft für Demokratie“) ein?  
 

Thema 1: „Entwicklung des LAP“  

2. Wenn Sie sich die Ziele des LAP 2011-2014 vor Augen führen (s.u.) – welche wurden aus 
Ihrer Sicht gut erfüllt und wo bedarf es noch weiterer Arbeit? (Bitte nennen Sie jeweils einige 
Beispiele.)  
 
 Leitziel 1: „In Witten entsteht ein stabiles Netzwerk lokaler Akteure zur Förderung von Vielfalt, 
Toleranz und gegen Rechtsextremismus“  
Leitziel 2: „Das Zusammenleben in Witten ist geprägt von mehr Toleranz und Weltoffenheit“  
Leitziel 3: „Eine steigende Zahl Wittener Bürgerinnen und Bürger aller Generationen setzen sich 
für ihre sozialen und kulturellen Belange ein und wirken an demokratischen Prozessen mit“  
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3. Worin liegt ihrer Ansicht nach die Besonderheit der Projekte des LAPS (2011-2014), die sich 
besonders gut entfaltet haben?  
 
4. Gibt es Beispiele von Projekten, die gescheitert sind? Wenn ja: Woran lag es?  
 
5. Inwieweit haben die Projekte zum “ Politischen Empowerment“ der Bürger, insbesondere der 
Zielgruppe “Jugendliche“, beigetragen? Wo sehen Sie noch Ausbaupotential?  
 
6. Welche Vorstellungen haben Sie bezüglich eines neuen Handlungskonzeptes besondere 
Chancen und Entwicklungspotentiale?  
 

Thema „Kooperation“ 

7. Welchen Akteuren schreiben Sie eine tragende Rolle bezüglich des LAP‘s zu?  
 
8. Wie haben Sie die Kommunikation zwischen den vielfältigen Akteuren hinsichtlich der Schaf-
fung von Transparenz und Kooperation erlebt?  
 
a.) Welche besonderen Stärken möchten Sie bezüglich der Kooperation der oben genannten 
Akteure hervorheben?  
b.) Welches Entwicklungspotential sehen Sie in Bezug auf die weitere Kooperation untereinan-
der?  
  
9. Welche Akteure sollten Ihrer Meinung nach noch stärker mit einbezogen werden- und wie? 
(Bitte nennen Sie Beispiele.)  
 

Thema „Sensibilisierung der Bevölkerung“ 

Seit 2015 hat sich die Förderung zunehmend an dem Motto “ Willkommenskultur“ orientiert,  
 
10. Wie beurteilen Sie diese Neuausrichtung?  
 
11. Wie beurteilen Sie die Art der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das 
Thema “Toleranz und Willkommenskultur“ in den letzten Jahren?  
 
12. Welche Informationskanäle haben sich als besonders erfolgreich erwiesen, um die Bürger-
schaft zu informieren und zu involvieren?  
 
13. Welche konkreten Projekte haben bei der Bevölkerung starken Rückhalt gefunden?  
 

Wünsche und Verbesserungsvorschläge 

14. Was würden Sie sich in Bezug auf das zukünftige Handlungskonzept “Demokratie leben“ 
wünschen?  
 
15. Welche weiteren Anregungen und Verbesserungsvorschläge haben Sie noch?  
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