
 
 
 
 
 
 
 
Workshop „Zusammen kommen – Zusammen bleiben?“ – in Zeiten globaler Migration 

Ort:   virtuell (Informationen folgen) 

Termin:   Mo, 04. Mai 2020 und Do-Fr, 14.-15. Mai 2020 

 

Kurzbeschreibung: 

In den letzten Jahren ist in unserer Arbeit mit Kommunen, aber auch mit Partner*innen im europäischen Ausland 

deutlich geworden, dass es ein großes Bemühen gibt, Zugezogene und länger ansässige Bevölkerung in den 

Kommunen in Kontakt zu bringen, Austausch zu befördern und Zusammenleben statt bloßer Koexistenz zu fördern 

und damit einen positiven Beitrag für die Stadt oder Gemeinde insgesamt zu leisten. Gleichzeitig bleiben solche 

Initiativen mitunter hinter den Erwartungen zurück: Teilnehmendengruppen bleiben oft homogen und Angebote 

werden nicht wahr- oder angenommen. Besonders betroffene Gruppen (z.B. Migrant*innen Initiativen, 

Jugendliche, Ehrenamtliche) haben Schwierigkeiten, sich als Beteiligte in solchen Maßnahmen zu sehen. 

 

In Zusammenarbeit mit unseren Projektpartner*innen möchten wir daher einen überregionalen Austausch 

befördern, der Erfahrungen mit solchen Begegnungsinitiativen auswertet, und danach fragt, wie ihre Wirkung im 

Kontext kommunaler Spannungen verstanden und, wo möglich, positiv verstärkt werden kann.  

Für diesen Austausch planen wir einen zwei-tätigen Workshop, der durch folgende Leitfragen gestaltet wird:  

- Wie funktioniert Begegnung? Wie funktioniert sie in meinem Ort? 

- Was bedeutet Begegnung? Was bedeutet sie in und für meinen Ort? 

- Wie kann Begegnung zu Beteiligung führen? Was ist unsere Rolle vor Ort? 

- Wie beeinflusst die aktuelle Situation unsere Arbeit? 

Der Workshop richtet sich an Vertreter*innen und Initiativen aus unseren Projektkommunen, sowie 

Projektpartner*innen, die in Deutschland und im europäischen Ausland und angrenzenden Ländern aktiv in der 

Integrations-, Geflüchteten- und Gemeinwesenarbeit tätig sind.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona Pandemie haben wir uns dazu entschieden, den Workshop 

virtuell stattfinden zu lassen. Das Programm hierzu finden Sie im Anhang.  Alle nötigen technischen Informationen 

für die Teilnahme werden wir zeitnah versenden. 

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, bitten wir um frühzeitige Anmeldung, spätestens bis zum 19.04.2020. Der 

Workshop wird in englischer Sprache abgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Workshop "Coming together - staying together?" - in times of global migration 
Mon, May 4th, 2020 and Thu-Fri, 14th-15th May 2020 

 Key questions: 

- How does encounter work? How does it work in my community? 

- What does encounter mean? What does it mean in and for my community? 

- How can encounter lead to participation? What is our role on site? 

- How does the current situation influence our work? 

 

Programme (preliminary): 

 

Monday, 04th May 2020 

16:00 - 17:30  Plenary session 

- Dealing with technical issues and questions 

- Introduction of workshop team, programme and objectives of the workshop 

- Introduction of participants 

- Introduction of tasks for the workshop 

 

Thursday, 14th May 2020 

from 08:30       Dealing with technical issues and questions   

09:00-10:30  Plenary session 

- Welcome 

- Addressing expectations and questions regarding the workshop 

- Input on terminology: encounter, participation, integration, constructed identities  

flexible    

approx. 2 hrs    Working groups  

- Discussions regarding key questions 

 

16:00-17:30  Plenary session  

- Presentation from working groups and discussion 

- Summary, outlook of the next day 

 

Friday, 15th May 2020  

from 08:30       Dealing with technical issues and questions 

   Room open for informal talk and discussions 

09:00-10:30  Plenary session 

- Welcome 

- Discussion of issues and questions raised 

flexible    

approx. 2 hrs    Working groups  

- Discussions regarding key questions 

16:00-17:30  Plenary session  

- Presentation from working groups and discussion 

- Summary and conclusion 

- Evaluation and ideas for future collaboration / action  


