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Die Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V. lud jüngst zur traditionellen Jahresveranstaltung ins Sillenbucher 
Atrium. Pfeffer, Muskat, Anis, Safran, Kardamom und Curry – am vergangenen Dienstagabend roch es im 
Atrium aromatisch nach verschiedensten Gewürzen aus aller Welt. Der Gewürz-Probierstand war eine 
von fünf Stationen eines Schülerprojektes über Flüchtlinge aus Drittländern. Vorgestellt wurde das Projekt 
bei der Jahresveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V., kurz AGDW.

„Es ist ein Abend, der zum Nach-
denken anregt und den Austausch 
zwischen den Stadtteilen fördern soll, 
denn der AGDW arbeitet ja stadt-
teilübergreifend“, begrüßte Ariane 
Mueller-Ressing vom Vorstand die 
Gäste, darunter auch Bezirksvorste-
her Peter-Alexander Schreck. Es war 
auch ein Abend, um Danke zu sagen, 
denn „die Stadt sichert die Fürsorge 
und Unterbringung von Flüchtlingen, 
der `Kitt`, der alles zusammenhält, ist 
allerdings das Engagement der ehren-
amtlichen Helfer. Dieser Kitt macht 
eine Gemeinschaft stark“, so Mueller-
Ressing weiter. „Ein Ziel unserer Ar-
beit ist es, dass wir dahin kommen, 
im Migranten und Flüchtling nicht 
nur das Problem zu sehen, sondern 
einen Mitbürger, der es verdient ge-
achtet zu werden.“ Das sei natürlich 
eine riesige Herausforderung für die 
Kommunen und die Bevölkerung, im 
Nachhinein zeigt erfolgreiche Integra-
tion aber vor allem, wie bereichernd 
sie sein kann. 
Auch Geschäftsführerin Karin Dressel 
dankte allen Engagierten, Stiftern und 
Geldspendern sowie allen institutio-
nellen Partnern des AGDW, zum Bei-
spiel Schulen, Beratungsstellen oder 
Bezirksbeiräte, und sie blickte auf ein 
bewegtes Jahr zurück: der Brand im 
Asylwohnheim in der Kirchheimer 
Straße beispielsweise, die Situation 
vor Lampedusa oder die Situation in 
Syrien. „All diese Tragödien zeigen, 
was diese Menschen erleiden müs-
sen, die als Flüchtlinge zu uns kom-
men. Auch der AGDW ist von stei-
genden Flüchtlingszahlen betroffen: 
ein paar Syrern konnten wir Plätze 
geben, außerdem kommen nach wie 
vor viele Menschen aus Rumänien.“ 
Doch es gibt auch Positives zu berich-
ten: unter anderem öffnete eine neue 
Flüchtlingsunterkunft in der Nord-
bahnhofstraße, die letzten Bereiche 
der abgebrannten Unterkunft Kirch-
heimer Straße können Ende des Mo-
nats wieder genutzt werden und die 
Rückkehrberatung kann in den näch-

sten Monaten aufgestockt werden, es 
wurde ein neues Projekt für Kinder 
und Jugendliche aus Bulgarien bewilli-
gt und im April startete das EU-Projekt 
Sano für besonders schutzbedürftige 
Flüchtlinge, zum Beispiel werdende 
Mütter, Traumatisierte oder psychisch 
Kranke. Ein weiteres Projekt brachten 
Achtklässler der Jörg-Ratgeb-Schule 
mit ihrer Klassenlehrerin Dr. Seda 
Tunc und professionellen Tutoren des 
SWR auf den Weg: im Atrium stell-
ten die Schüler zum ersten Mal ihre 
über zwei Meter große Weltkugel 
und „Die Pfade der Vielfalt“ vor. An 
fünf Stationen wollen die Schüler zei-
gen, welche Hürden Flüchtlinge aus 
Drittländern nehmen müssen, welche 
Gemeinsamkeiten ihre und unsere 
Kulturen haben. Mit Interviews, Tän-
zen, Märchen oder eben Gewürzen 
näherten sich die Schüler fremden 

Lebensstilen an und „bekamen so Ein-
blicke in Flüchtlingsschicksale, die sie 
im normalen Leben nicht bekommen 
hätten“, sagte Seda Tunc. „Interkultu-
relles Lernen scheitert oft an der Um-
setzung. Mit diesem Projekt konnten 
wir allerdings richtig rausgehen, ha-
ben neue Erfahrungen gesammelt und 
die Schüler haben viel mitgenommen. 
Ich kann allen Kollegen nur empfeh-
len sich darauf einzulassen.“ Mode-
riert wurde die Präsentation von Dr. 
Martin Kilgus, stellvertretender Leiter 
der SWR-Redaktion Migration & Inte-
gration. Mitte Dezember werden die 
Pfade der Vielfalt zum ersten Mal in 
der Jörg-Ratgeb-Schule zu begehen 
sein, Mitte Januar sind die Stationen 
dann im Stuttgarter Rathaus zu sehen, 
die Interviews, Märchen und andere 
Informationen erscheinen außerdem 
als Buch mit Hörbeispielen.  nic

Flüchtlinge nicht nur als Problem sehen
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