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Niederschrift
über die Sitzung des Internationalen Beirats

- Öffentlicher Teil -

Teilnehmer: Siehe nachgeheftete Anwesenheitsliste
Schriftführung: Susanne Wacker
Sitzungstermin: Freitag, 12.07.2019
Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr
Ende des öffentlichen Teils: 19:20 Uhr

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal im Ratssaalgebäude, Marktplatz 1, 
75175 Pforzheim

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Sachkundiges Mitglied ................................................

Diese Niederschrift wurde in der Sitzung
vom __________________ TOP ____ zur
Kenntnis gegeben. Einwände wurden keine erho-
ben.

Zur Beglaubigung:
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T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung des Internationalen Beirats vom 
24.05.2019  (Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin auf).

2. Vorstellung HOTSPOT Reallabor

3. Wie können junge Menschen erreicht werden - Bericht der SJR Betriebs GmbH

4. Bericht der Integrationsbeauftragten

5. Resümee der Aktivitäten des Internationalen Beirats

6. Anfragen/Bekanntgaben
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N i e d e r s c h r i f t:

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung des Internationalen Beirats 
vom 24.05.2019  (Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin 
auf).

Vor dem Einstieg in die Tagesordnung erklärt der Vorsitzende, dass vorab ein Projekt der Hoch-
schule vorgestellt werden soll. Widerspruch erhebt sich nicht. 

Im Auftrag des Kulturamtes stellen zwei Vertreterinnen der Hochschule Pforzheim das Ausstel-
lungsprojekt "Meine Stadt" vor. Im Rahmen dieses Projektes wird es eine Parade mit 50-100 Men-
schen allen Alters, in Kooperation mit dem Stadttheater geben. Diese soll am 21.06.2020 stattfin-
den. Sie bittet die Mitglieder des Internationalen Beirats darum speziell die Menschen mit Migrati-
onshintergrund darauf hinzuweisen und mittzuteilen, dass eine Mitwirkung möglich ist. Am 07.10. 
wird hierzu ein Treffen veranstaltet, um Interessierte näher zu informieren. Am 26.08. wird das Pro-
jekt im Rathaus vorgestellt. 

Der Internationale Beirat nimmt Kenntnis von der Niederschrift. Einwendungen werden nicht erho-
ben. 

TOP 2 Vorstellung HOTSPOT Reallabor

Herr Simon, Hochschule Pforzheim, geht anhand einer Präsentation auf die Aufgaben und Tätigkei-
ten des HOTSPOT Reallabors ein. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

Frau Bley bringt zum Ausdruck, dass ihr das Reallabor bereits bekannt war, ihr die Vielfalt und 
Präsenz in der Stadt aber nicht bewusst war. Als Internationaler Beirat kann man von der Kompe-
tenz des HOTSPOT Reallabors sehr profitieren, insbesondere bei der Publizierung des Internationa-
len Beirats, welcher in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist, wie man es sich wünscht. 

StR Schwarz (FDP/FW) freut sich, dass die Hochschule Präsenz in der Innenstadt zeigt. 

Frau Kirsch erkundigt sich, ob die Räumlichkeiten des Reallabors auch für den Internationalen Bei-
rat zur Verfügung gestellt werden können. 

Herr Simon erklärt, dass die Räumlichkeiten gegen ein Entgelt für Workshops oder Projekte genutzt 
werden können. Die Räumlichkeiten stehen vorerst nur bis Ende des Jahres zur Verfügung.

StR Nazli (GL) hält das Angebot für sehr sinnvoll. Ihn interessiert, ob jeder mit einem Projekt an 
das HOTSPOT Reallabor herantreten kann. Weiter möchte er wissen, ob die Stadtverwaltung be-
reits Kontakte geknüpft hat bzw. bereits Projekte in Zusammenarbeit mit der Stadt erarbeitet wur-
den, welche aktiv von Studenten begleitet werden. Zuletzt bittet er um Auskunft, ob sich die Stu-
denten dafür einsetzen oder mit Projekten beschäftigen, um die Innenstadt zu beleben.

Herr Simon führt aus, dass vorrangig Hochschulprojekte behandelt werden, sich aber auch Vereine, 
Unternehmen oder Institutionen jederzeit mit Projektideen an die Hochschule wenden können. Herr 
Simon, erklärt abschließend, dass ihm kein konkretes Projekt zur Innenstadtbelebung bekannt ist. 

StR Bruch (CDU) ist der Auffassung, dass innerhalb der Hochschule die Innenstadt mehr einbezo-
gen werden sollte, sodass auch die Studierenden die Stadt Pforzheim besser kennenlernen.  
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Frau Bley informiert, dass die angesprochenen Themen in der vergangenen Werkschau im Sommer 
thematisiert wurden. Ferner berichtet sie, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass Studierende sich 
in Pforzheim nicht "verorten" können. Hier gilt es anzusetzen und die Stadt attraktiver zu machen. 
Zuletzt bittet Sie darum, den Internationalen Beirat in den Verteiler für den Newsletter von Projek-
ten der Hochschule mitaufzunehmen.  

StR Schwarz (FDP/FW) schlägt vor, das Reallabor beispielsweise beim verkaufsoffenen Sonntag zu 
integrieren. Somit könnten die Studierenden mit ihren Projekten in die Innenstadt einbezogen wer-
den. 

Der Vorsitzende hält abschließend fest, dass man von der Zusammenarbeit zwischen dem Interna-
tionalen Beirat und dem Reallabor von beiden Seiten aus nicht abgeneigt ist. Auch der Stadt ist es 
ein großes Anliegen, dass sich die Studenten mit der Stadt Pforzheim identifizieren können. 

TOP 3 Wie können junge Menschen erreicht werden - Bericht der SJR Betriebs GmbH

Herr Dewijze, Stadtjugendring, geht anhand einer Präsentation auf Beziehungsarbeit mit jungen 
Menschen ein. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

Frau Kirsch interessiert, ob die Jugendlichen nach geraumer Zeit wieder in ihre alten Strukturen 
zurückfallen. 

Herr Dewijze erklärt, dass das Angebot für die Jugendlichen meist punktuell ist. Es ist ganz normal, 
dass man schnell wieder die alten Gewohnheiten übernimmt, trotzdem ist den Jugendlichen am En-
de immer etwas im Kopf geblieben und somit ein kleiner Erfolg erzielt worden. 

Frau Karaman möchte wissen, wie hoch der Mädchenanteil ist. 

Herr Dewijze erläutert, dass sich bei den 6-12 Jährigen der Anteil auf 50 % beläuft. Ab 14-15 Jah-
ren werden es mit einem Anteil von 20-30% weniger Mädchen. Der Stadtjugendring versucht ganz 
gezielt die Mädchen mit seiner Arbeit zu erreichen. 

StR Nazli (GL) hält es für wichtig, dass frühzeitige Elternarbeit betrieben wird. Wenn die Eltern 
wissen, wo sich ihr Kind aufhält, ist die Hemmschwelle geringer, um ihr Kind dort hinzubringen. 

Herr Dewijze nimmt die Anregungen zur Kenntnis. 

Frau Bley bittet um Auskunft, wie viele Jugendliche durch den SJR erreicht werden und wie hoch 
der Migrantenanteil der Jugendlichen ist. 

Herr Dewijze informiert, dass ungefähr 80 Kinder und Jugendliche pro Tag erreicht werden und der 
Migrantenanteil davon 98 % beträgt. 

Frau Bley lädt Herrn Dewijze als Vertreter des Stadtjugendrings zu den Migrantentreffen ein und 
schlägt außerdem vor, die Jugendlichen ins Rathaus einzuladen, um sie Ideen entwickeln zu lassen, 
was sie sich in der Stadt Pforzheim wünschen. 
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TOP 4 Bericht der Integrationsbeauftragten

Frau Gondek, Integrationsbeauftrage geht anhand einer Präsentation auf die aktuelle Bevölkerungs-
entwicklung ein. Sie stellt dabei auch die 10 größten Ausländergruppen in Pforzheim dar. Die Zu-
wanderung aus Rumänien ist stark angestiegen und die Rumänen bilden nun die zweitgrößte auslän-
dische Gruppe in Pforzheim. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. Ferner berichtet 
sie über die Arbeit und Aktivitäten des Pforzheimer Integrationsbündnis. Dieses arbeitet in den der-
zeit fünf aktiven Arbeitsgruppen. Im Jahr 2018 fanden hierzu 11 Sitzungen statt. Über Informatio-
nen und aktuelle Projekte tauschen sich alle Mitglieder regelmäßig aus. Darüber hinaus erläutert sie 
den Fortschritt der Prozessbegleitung Integration durch Bürgerschaftliches Engagement. Der Pro-
zess schreitet voran. Es fand eine Sitzung mit den Moderatoren der Führungsakademie Baden-
Württemberg. Dabei wurden sieben kleine Projektideen vorgestellt. Am 25.07.2019 trifft sich hier-
zu die Steuerungsgruppe. Zuletzt berichtet sie über das Projekt "Werte - Leben und Erleben". Hier-
zu findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring und dem Mädchenbildungszentrum 
statt. Zudem haben Studenten der Hochschule im Rahmen des HOTSPOT Reallabors einen inter-
kulturellen Workshop entwickelt. Seit März läuft zudem ein Projekt in der Goethestraße, bei wel-
chem gezielt in der Nähe zur Schlössle Galerie junge Männer angesprochen werden und das Thema 
Integration aufgegriffen wird. 

Frau Kirsch bittet darum, dem Internationalen Beirat die Termine des Theaters noch einmal zukom-
men zu lassen. 

StR Bruch (CDU) interessiert, ob es Untersuchungen gibt, warum der Anteil der Rumänen und Bul-
garen im Stadtgebiet stetig zunimmt. 

Frau Gondek informiert, dass es für Pforzheim keine Untersuchung gibt, bezüglich des Zuwachses 
dieser Bevölkerungsgruppe aber noch keine negativen Informationen erreicht haben. 

Herr Isbilen hält Sport für die niederschwelligste Form der Integration. Aufgrund dessen regt er an, 
die Sportvereine zu kontaktieren und nachzufragen, ob sie bereit sind, beim Aktionsbündnis Sport 
mitzuwirken. 

Frau Gondek nimmt die Anregung zur Kenntnis und wird sie entsprechend weitergeben.

Herr Kurt interessiert wie die Jugendlichen von der Schlössle Galerie zum Jugendtreff in der Goe-
thestraße kommen und wie viele Personen sind im Jugendtreff beschäftigt sind.

Frau Gondek erläutert, dass zwei Personen im Jugendtreff in der Goethestraße die Jugendlichen 
betreuen. Beides sind Mitarbeiter des Stadtjugendrings. Einer der beiden hat ebenfalls einen Migra-
tionshintergrund und kann die jungen Menschen gegebenenfalls in ihrer Muttersprache ansprechen. 
Die Jugendlichen werden unter anderem draußen angesprochen und in die Räumlichkeiten in der 
Goethestraße eingeladen. Im Treff werden Getränke und kostenfreies WLAN zur Verfügung ge-
stellt. Man erhofft sich dadurch in Kontakt, insbesondere mit den jungen Männern, zu treten.  

TOP 5 Resümee der Aktivitäten des Internationalen Beirats

Frau Bley geht anhand einer Präsentation auf die Arbeit und Tätigkeitsfelder des Internationalen 
Beirats ein. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

Eine Diskussion wird nicht gewünscht. 
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TOP 6 Anfragen/Bekanntgaben

StR Nazli (GL) richtet seitens des Gemeinderats Danksagungen an die ehrenamtlichen Mitglieder 
des Internationalen Beirats und appelliert dieses Engagement nicht zu verlieren. 

Frau Bley richtet ebenfalls Danksagungen an den Gemeinderat und die Verwaltung. 


