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Zusammenfassung vom 06.06.2019 Veranstaltung  
„Interkulturelle Öffnung, Willkommenskultur, Partizipation und 

Teilhabe“ 
Begrüßung und Vortrag: „Fremde im Landkreis Uelzen willkommen heißen“,  

Frau Bölling, Sozialdezernentin, Landkreis Uelzen  
Was heißt das eigentlich, „Fremde in Uelzen willkommen heißen“? Der Duden definiert „willkommen heißen“ als 
„jemand zum Empfang freundlich begrüßen“. Ein Blick in die Umschreibung bei Wikipedia zeigt, dass die Begriffe 
„willkommen heißen“ und „Willkommenskultur“ durchaus umstritten sind. Gerade der Begriff „Willkommenskultur“ ist 
ideologisch und emotional aufgeladen und deshalb schwer greifbar.  Er erweckt Assoziationen von teddybär-
werfenden, jubelnden Menschen mit „Refugees Welcome“-Schildern im Jahr 2015. Manchen erscheint das als Phase 
großer Menschlichkeit und umfassender Hilfsbereitschaft, andere denken mit Unbehagen an die Flüchtlingskrise 
zurück, bei der es unsere Grenzen plötzlich nicht mehr zu geben schien und kritische Stimmen als fremdenfeindlich 
und rassistisch diffamiert wurden – beides sind Seiten der gleichen Zuwanderungsmedaille. 

Zum Thema „Willkommenskultur“ prägte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bereits 2013 einen 
Begriff, der über die „Willkommenskultur“ hinausging. Es sprach richtiger Weise davon, dass nach einem ersten 
Ankommen in Deutschland eine „Anerkennungskultur“ notwendig sei. In einer Broschüre des BAMF heißt es dazu: 
„Eine Anerkennungskultur soll deshalb die Anerkennung und damit die Integration aller in Deutschland lebenden 
Menschen mit Migrationshintergrund durch die Aufnahmegesellschaft fördern, wobei die Wertschätzung der 
Potenziale von Menschen mit Migrationshintergrund im Mittelpunkt steht.“1 Hervorgehoben wurde auch, dass im 

                                                           
1 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/ BAMF; Willkommens- und Ankennungskultur  – Handlungsempfehlungen und Praxisbeispiele / Abschlussbericht Runder 
Tisch „Aufnahmegesellschaft“; Nürnberg März 2013; S.3 
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Rahmen dieser „Anerkennungskultur“ die Anerkennung der Werte und des kulturellen Hintergrundes der 
aufnehmenden Gesellschaft durch Migranten und  Migrantinnen eine Grundvoraussetzung ist.  

Wenn wir über Migration und Integration sprechen, müssen wir auch über das Thema Fachkräftesicherung, 
demographischer Wandel und Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sprechen. Schon heute können bei 
annähernder Vollbeschäftigung viele Wirtschaftszweige nur noch durch die Unterstützung ausländischer Fachkräfte 
überleben. Das gilt auch für den Landkreis Uelzen, wo z.B. Pflegefachkräfte gezielt aus dem Ausland angeworben 
werden, um die ambulante und stationäre Pflege im Landkreis sicherzustellen. Der demographische Wandel, der den 
Landkreis Uelzen als ländliche Region besonders stark betreffen wird, wird für eine deutliche Überalterung des 
Landkreises sorgen. Ausländische Fachkräfte könnten hier ein Aufatmen ermöglichen. In diesem Kontext war auch 
im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode zu lesen: „Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und 
eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels ist es wichtig, Deutschland langfristig als ‚Lebensstandort‘ für 
Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv zu gestalten. Diese Herausforderung nimmt die Bundesregierung sehr 
ernst. Daher stellt die Stärkung der Willkommens- und Anerkennungskultur ein wichtiges Vorhaben des 
Koalitionsvertrags für die 18. Legislaturperiode dar.“ Aktuell ist in diesem Kontext auch die Verabschiedung des 
Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes zu sehen. 

Grundsätzlich gilt beim Thema Migration und Integration für mich auch über dieses schwierige Thema immer wieder 
in Dialog zu treten. Dialog ermöglicht ein gesundes Miteinander, baut Ängste ab und schafft auch Verständnis für 
schwierige Diskussionen und Standpunkte. Schweigen und das sich nicht miteinander, sondern übereinander 
Unterhalten fördert Gerüchte und Vorurteile. In diesem Sinne verstehen wir als Landkreis auch die 
Veranstaltungsreihe zur Erstellung eines Integrationskonzeptes. Das Thema des heutigen Vortrages ist „Fremde in 
Uelzen willkommen heißen“. Ob sich die Menschen, die 2015 in den Landkreis gekommen sind hier willkommen 
geheißen gefühlt haben, kann ich nicht beurteilen. Letztendlich können nur die Menschen selbst dazu eine 
Einschätzung abgeben und auch diese wird von persönlichen Erfahrungen geprägt und höchst unterschiedlich sein.   
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Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Blick darauf werfen, wie Uelzen seit 2014 „Fremde in Uelzen willkommen 
geheißen“ hat.  

Die Workshops 
• Workshop I „Interkulturelle Öffnung, Willkommenskultur, Partizipation, Teilhabe. Begriffsverständnisse im 

Landkreis Uelzen“, Frau zum Felde, Landkreis Uelzen Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe 

• Workshop II „Öffnung von Vereinen, Feuerwehren und anderen gesellschaftstragenden Institutionen für 
Zugewanderte“, Frau Dr. Janocha, Sprachenzentrum der Landesschulbehörde 

• Workshop III „Christen, Muslime, Yeziden und andere Gläubige – Ideen für einen interreligiösen Dialog“, Herr 
Minnaard, Woltersburger Mühle e.V. Pastor  

• Workshop IV „Gesellschaftsentwicklung – demographischer Wandel und Zuwanderung: Der Landkreis Uelzen 
im Jahr 2050, der Faktor Zeit und Raum für Visionen“, Herr Dr. Prusa, Landkreis Uelzen Leiter des Amtes für 
Bauordnung und Kreisplanung 

• Workshop V „Zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen: Begegnungen gestalten“, Frau Pape, Apollonia-
Oberschule Uelzen Direktorin 

Und die fünf Leitfragen – Zusammengefasst! 
Die einzelnen Punkte sind den Äußerungen und Notizen der Teilnehmenden entnommen. 

Sie zeigen einen Zwischenstand. 
 
 



4 
 

Worauf bauen wir hier im Landkreis Uelzen auf? 

• Willkommenskultur: Offenheit, Anerkennung des Kulturhintergrunds und die Bereitschaft, Menschen im 
Landkreis Uelzen zu begrüßen, werden weiterhin unaufgeregt gelebt – trotz diverser Ernüchterungen 

• (Interkulturelle) Öffnung erfordert Wissen wofür, aber der Prozess ist in Bewegung 
• Partizipation und Teilhabe sind von der Begriffsbedeutung synonym: Partizipation wird überall angestrebt  
• Vereine in hoher Zahl mit großer Bandbreite an Themen gibt es im ganzen Landkreis – auch in kleinen Orten –

und sind deshalb immer gut erreichbar 
• Ehrenamtskoordinierung (Freiwilligenagentur beim DRK) als „Infoportal“, und Vereine brauchen aktive 

Mitglieder z.B. Feuerwehren und Kulturvereine („Überalterung“) 
• Es gibt keinen interreligiösen (institutionellen) Dialog im Landkreis Uelzen!  
• Der Landkreis verfügt über hohe Lebensqualität, dabei ist das Dorf - als kleine überschaubare Einheit - sozial 

gefestigt und hat integrative Kraft. Es wird als Privileg empfunden in und mit der Kulturlandschaft zu leben. 
Sozialer Zusammenhalt überträgt sich im ländlichen Raum schnell auf Zugewanderte  

• Jeder Menschen will heimkehren und empfindet Heimweh: Woher der Mensch kommt und an welchen Ort er 
gehen möchte ist nicht an Geburtsort/ Land geknüpft (hier sind auch neue Wahlheimaten als Ziel der Heimkehr 
oder des Heimwehs umfasst)  

• Schule: Wir haben sie, die Kids, gut aufgenommen, nun müssen auch sie uns „willkommen heißen“: große 
Zahlen, große Herausforderungen, großes Engagement 

Sind Spannungsfelder oder Ängste zu benennen? 
 

• Willkommenskultur? Noch nicht einmal gegenüber den Nachbarn! 
• „Integration“ ist zu wenig ausgehandelt in den Zielen, was zu (latenten) Konflikten führen kann/ führt 
• Identitätsfragen sind offen und erfordern konsensfähige Definitionen von Integration: Droht ein Verlust tradierter 

Identität an je fremde Einflüsse? 
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• Immigranten werden zwar integriert, aber nicht akzeptiert 
• Formalitäten, Vereinsregelungen, sprachliche Probleme, wenn Mitgliedschaften erklärt werden: Wie ist die 

Bereitschaft der Vereine? Wollen sie Menschen mit Migrationshintergrund? Wer will die Öffnung – die Vereine, 
die Gesellschaft, der Staat? 

• Interreligiöser Dialog ist ein verborgenes Thema, belastet mit großer Sorge und vielen Vorurteilen 
• Bewertungen und religiöse Zuschreibungen nach Äußerlichkeiten, also Bart + Kaftan = Terrorist und nicht 

einfach ein traditioneller Gläubiger: Islam in Konflikt/ in Beziehung zu Islamismus und allgemeiner Angst vor 
gläubigen Radikalen 

• Unheilvolle Rolle der Medien für die Klischeebildung ist nicht zu unterschätzen: Zugespitzte Bilder von „Anne 
Will“ bis „Tatort“, „die Sonntagsfernsehkultur“, sollten nicht Grundlage der Diskussion über Lebensverläufe und 
Ideen von Zugewanderten bilden 

• Die Vorstellung, dass man einfach ankommt und bleibt: Sie ist nicht zeitgemäß, d.h. auch Zugewanderten muss 
es in ihrer Biografie „gestattet“ sein, Bildungsmobilität, Kulturkulturmobilität und Arbeitsmobilität zu leben 

• Schule: Neue Anforderungen und Herausforderungen für die Kollegien, und kulturelle Verständigung zwischen 
Eltern und Schule im Sinne von „alle ziehen an einem Strang“ ist nicht immer gegeben 

Was sollten wir (hinter uns) lassen? 

• Panikmache/ „Kneipenmentalität“ 
• Vorurteile gegenüber fremden Kulturen, die man (nur) aus Medien kennt: Man sollte mit ausländischen 

Mitmenschen (Arbeitskollegen, Nachbarn) ins Gespräch kommen und sich selbst ein Bild machen 
• Desinteresse und „die Neuen“ müssen sich uns anpassen 
• Rassismus: Sport und Gemeinschaft verbindet (immer?) 
• Pauschalisierung, Missionierung, Bewertung, Bevormunden: Eine Religion sei besser als eine andere, oder 

Andersgläubige von eigenem Glauben und Religion überzeugen wollen: „Ich bzw. wir haben die Wahrheit!“ 
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• Ängste bezüglich Religion, auch Anonymität überwinden, damit ggf. gelebter Glaube nicht fremd, sondern ganz 
normal ist 

• Schubladendenken: Konkreten Menschen/ konkret den Menschen fragen – Religion ist nur ein Teil 
• Das ländliche Uelzen ist von Zugewanderten leicht als Mobilitätseinschränkung durch unzureichenden 

öffentlichen Nahverkehr und fehlende Arbeitsplätze zu deuten. Hier ist es wichtig, über tatsächliche Zustände 
aufzuklären. Häufig relativiert sich der erste Eindruck  

• Kritisch darf die Rolle der modernen Landwirtschaft betrachtet werden: Eine Abkehr von bloßer 
Gewinnerzielung könnte eine Chance für Beschäftigungseffekte (auch für Zugewanderte) bedeuten, zugleich 
dem Tierwohl und dem Naturschutz dienen. Und das Handwerk sollte sich ebenfalls wieder dem Manuellen 
zuwenden, auch hier wären positive Effekte für Beschäftigung zu erwarten   

Wo wollen wir hin? 

• Integration beinhaltet Geben eigener Kultur, Verhaltensweisen, Gebräuche, aber auch Annehmen der Kultur, 
Verhaltensweisen, Gebräuche der neuen Mitmenschen bzw. des neuen Landes. Diesen Austausch hat es 
schon immer gegeben (z.B. mit den Hugenotten) 

• Willkommenskultur und infolge Anerkennungskultur sind gegenseitiges Kennenlernen der Kulturen, um im 
Austausch gegenseitiges und gemeinsames Verständnis zu entwickeln. So entsteht mit der Zeit 
gesellschaftliche Willkommensstruktur und bauen sich Berührungsängste ab 

• Geschichte (im Sinne von Historie) und Geschichten (individuell wie kollektiv) übermitteln: „Jeder Baum hat 
seine Wurzeln“ 

• Brücken bauen zwischen Deutschen und Immigranten. Brücken bauen? Dafür müssen wir Brückenbauer 
ausbilden 

• Dass keiner im Land wegen seiner Religion, Hautfarbe, Herkunft benachteiligt wird (Grundgesetz), und sich 
Respekt für Vielfalt der Menschen/ Kulturen als Bereicherung entwickelt 
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• Dass jeder (Alt- und Neu-) Bürger sich wohl fühlt, aber dazu gehört miteinander Deutsch sprechen zu können. 
Das bedeutet mehr (verschiedene) Deutschkurse, damit es jeder reden und schreiben lernen kann 

• In deutsche, institutionelle Umfelder zugewanderter Kinder und Jugendlicher die Eltern integrieren z.B. 
Elterncafé/ Elternabende zum offenen Austausch über Erziehungsfragen o.ä. 

• Wege ebnen für interkulturelle Öffnung, Türen öffnen: Andere Informationspolitik der Vereine (in einfacher 
Sprache, mehrsprachig, mindestens Englisch) an Schulen – aber auch für Erwachsene z.B. in Deutschkursen  

• Vereine sollten Angebote und Betätigungsfelder bewerben, um mehr Kenntnisse über ihr Tun zu erreichen 
• Idee: Großes Fest der Vereine mit Einbeziehung der Gemeinschaftsunterkünfte, ungezwungen, um Talente zu 

präsentieren, vielleicht neue Vereine zu gründen 
• Offene Orte der Begegnungen für Feiern und Veranstaltungen finden und ausbauen 
• Religiöse Dialoge initiieren zum gegenseitigen Verstehen mit Offenheit, Respekt, Gleichwertigkeit, ohne Druck 

ins Gespräch kommen, anderen Glauben zulassen. Gemeinsame Ausflüge zu heiligen Orten wie Kirchen, 
Klöstern, Pilgerwegen im Landkreis, Moscheen der Umgebung. Auch mehr Ausstellungen und Vorträge zu 
Glaubensinhalten der einzelnen Religionen wären wünschenswert 

• In orientalischen Ländern wohnten Christen und Muslime häufig Tür an Tür, so dass wechselseitiges Wissen 
um Traditionen vorhanden ist. Hier erleben neuzugewanderte Muslime allerdings oft, dass sie sich für den 
Glauben und dessen Inhalte rechtfertigen müssen. Wunsch ist, weniger misstrauische, denn spirituelle Fragen 

• Wir wollen nicht dagegen ankämpfen, dass Arbeitsprozesse nicht mehr räumlich verankert werden. Im 
Gegenteil muss es gelingen, dass dieses „ Ent-Räumlichen“ nutzbar wird: Durch Einsatz von Technik schaffen 
wir Arbeitswelten, die jeweiligem Lebenszyklus entsprechen (z.B. internetbasiertes Arbeiten, Ganztags- und 
Unzeiten-Kinderbetreuung, Home-Office, Share Spaces im Mittelzentrum oder auf dem Dorf etc.) und wir 
sollten Großstädter für Uelzen gezielt ansprechen und für sie Orte zum Heim machen. Ihr Wissen und 
Knowhow wird bald positive Effekte auch für Zuwanderer schaffen 

• Es ist notwendig, dass alle Akteure Uelzens, alte und neue, die Geschichte „Das gute Leben im ländlichen 
Uelzen“ erzählen  



8 
 

Was können wir – wie? 

• Wir können uns auf bereits aufgebaute Strukturen verlassen, die es so vor 2015 im Landkreis Uelzen nicht gab 
• Räume der Diskussion und des Austauschs schaffen für alle Begegnungsformen: institutionell, ehrenamtlich, 

künstlerisch, spirituell und Entlastung der Akteure durch Flankierung der Prozesse (Modellprojekte, 
ehrenamtliche Schulungen, institutionelle Vernetzungen etc.) 

• Bislang gibt es bezüglich der Vereine und Institutionen nur Ansätze und viele Defizite, leider zu viele noch ohne 
direkte und interkulturell öffnende Begegnung 

• In Schulen konfessionell-übergreifenden Religionsunterricht (= Religionskunde) anbieten, um das Wissen 
insgesamt zu steigern und verinnerlichte Vorbehalte diskutabel zu machen  

• Auch Erwachsene können lernen, offen zu sein füreinander bezüglich Religion, Kultur, Glaube: Voneinander 
lernen, miteinander erzählen und zuhören 

• Als Multiplikatoren tätig werden, helfen, Vorurteile abzubauen 
• Wir stellen dynamisch unseren Landkreis mit seinen Vorteilen dar: Wir zeigen aktiv Chancen für die jeweilige 

persönliche Entwicklung des Migranten auf. Wir gestehen Migranten zu, eigene Erwerbsbiografien zu leben und 
auszuprobieren – wir wollen/ werden Lotsen sein. Das alles können wir, weil im Landkreis Menschen mit Herz 
und professionellem Verstand zu finden sind 

 


