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6.4  Sonstige Veranstaltungen 

Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Ausländerbeiräten

Einführungsseminare für neu gewählte Ausländerbeiräte 

Zum Jahresbeginn 2002 bot die agah allen neu gewählten Ausländerbei-
räten eine Einführungsveranstaltung zum Thema „Die Arbeit im Auslän-
derbeirat“ an. In den ersten 4 Monaten 2002 nahmen 26 Ausländerbeirä-
te dieses Angebot vor Ort wahr.
Viele Ausländerbeiräte schlossen sich mit benachbarten Beiräten für 
einen Abend oder für eine Veranstaltung am Samstag zusammen, ande-
re blieben unter sich.
Mit dem Ziel, die Beiratsmitglieder für die Arbeit in ihren Gremien und in 
den Gemeinden zu rüsten, wurden folgende Punkte besprochen: 

¶ Gesetzlicher Rahmen der Ausländerbeiräte
¶ Aufbau der Kommune und der Gemeinde 
¶ Stellung des Ausländerbeirats in der Gemeinde 
¶ Aufgabenfelder des Ausländerbeirats 
¶ Organisation im Ausländerbeirat.

Es wurde gezielt auf das Wissen der Ausländerbeiratsmitglieder und auf 
die Situationen in den jeweiligen Gemeinden eingegangen. 

Dieses erste Bildungsangebot für die „Neuen“ weckte bei manchen Aus-
länderbeiratsmitgliedern ein bleibendes Interesse an weiteren Bildungs-
angeboten der agah.

Veranstaltung in eigener Regie

„Einführung in das Internet“ am 31. August 2002 in Wiesbaden 

Theoretische und praktische Grundkenntnisse vermittelte das Seminar 
über die Nutzung des World Wide Web (www) für die Arbeit im Auslän-
derbeirat. Es richtete sich an Ausländerbeiratsmitglieder, die bislang 
keine Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit dem Internet hatten, 
aber über Grundkenntnisse am PC und zu Windows verfügten. 
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Das Seminar war so angelegt, dass sich Theorie und Praxis abwechsel-
ten und gut ergänzten. So folgte auf grundsätzliche und allgemeine Er-
läuterungen jeweils immer ein praktischer Teil. 

Behandelt wurden Fragen wie: 

¶ Geschichte der Datenübertragung 
¶ Wie funktioniert das Internet? 
¶ Welche Information finde ich dort und wie komme ich an sie 
¶ Wie schreibe ich E-Mails? 
¶ Wie sende ich E-Mails und Dateien? 
¶ Wie komme ich vom Surfen zum bewussten Navigieren? 
¶ Recherche im Internet/Suchmaschinen 
¶ Domain und Domainvergabe Wie kann ich das Internet für die 

politische Arbeit im Ausländerbeirat nutzen? 
¶ Hat meine Gemeinde/Stadt eine Homepage und ist der Auslän-

derbeirat darin vertreten?
¶ Wie kann der Ausländerbeirat diese Seite sinnvoll benutzen und 

ergänzen?

In den Übungsabschnitten konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
selbst surfen, den Webauftritt ihrer eigenen Gemeinde suchen und - 
nach Bedarf - sich erstmals überhaupt eine eigene E-Mail-Adresse ein-
richten.
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Von Vorteil war, dass Seminarleiter und Referenten stets zur Verfügung 
standen, um Probleme direkt am PC der Anwesenden zu klären und zu 
beheben.

Ebenso konnten im Rahmen von Übungen Recherchepraktiken mit Hilfe 
gängiger Suchmaschinen erprobt werden und online Dokumente im pdf-
Format herunter geladen sowie Bestellungen getätigt werden. 

Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltern

Im Jahre 2003 engagierte sich die agah bei den Vorbereitungen zu 3 
weiteren Tagungen, von denen eine jedoch nicht zustande kam. Dabei 
handelte es sich um einen geplanten Erfahrungsaustausch zwischen 
Mitgliedern kommunaler Ausländerbeiräte und Personen, die Mitglied in 
einem kommunalen Integrationsbeirat sind. Zwar investierte das agah-
Geschäftsstellenpersonal relativ viel Arbeitszeit in die entsprechenden 
Vorbereitungen, aber der anfangs sein Interesse an der Ausrichtung 
einer solchen Tagung bekundende Kreisausländerbeirat reagierte immer 
zögerlicher und am Ende blieb eine Reaktion sogar gänzlich aus. Unter 
solchen ungünstigen Bedingungen nahmen wir Abstand von einer Reali-
sierung, werden jedoch in den nächsten Jahren einen weiteren Versuch 
starten, da wir einen solchen Erfahrungsaustausch für äußerst sinnvoll 
erachten.

Anders hingegen das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen im Vorfeld 
der Organisation einer Veranstaltung zum Thema „Präventionsrat“. Die 
am 6. Mai 2004 stattgefundene Tagung mit dem Titel „Gemeinsam ge-
gen Extremismus – Interkulturelles Miteinander in der Prävention“ konn-
te mit Unterstützung der agah erfolgreich vorbereitet werden. Die agah 
fungierte hierbei als Vermittler zwischen dem Veranstalter und jenen 
Ausländerbeiräten, deren Mitglieder in örtlichen Präventionsräten vertre-
ten sind. Deren Erfahrungen zur Arbeit im Präventionsrat sollten in die 
o.g. Fachtagung mit einfließen. 

„Politische und soziale Partizipation von MigantInnen mit Schwerpunkt 
KurdInnen“ lautete der Titel einer Veranstaltung, die am 12.02.2004 in 
Wiesbaden stattfand, deren Vorbereitung jedoch bereits in das Jahr 
2003 fiel. Aufgabe der agah war es, dem Veranstalter (NAVEND – Zent-
rum für Kurdische Studien e.V., Köln) organisatorische Unterstützung 
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anzubieten und einen repräsentativen Tagungssaal zu finden. An der 
Veranstaltung, auf die im nächsten Jahresbericht ausführlicher einge-
gangen wird, nahm auch ein agah-Vorstandsmitglied als Podiumsgast 
teil.


