
einstimmig – vielstimmig. Verständigung und Sprache in einer vielfältigen Gesellschaft. 
3. Nürnberger Integrationskonferenz am 20. April 2013 
 
 
Workshop 7 
Perspektivenwechsel- über den Nachbarzaun schauen! 
 

 
 
ANKÜNDIGUNG 
 
Leben und leben lassen ist eine Herausforderung im ständigen Miteinander. Wo liegen Grenzen 
der Verständigung? Wie übe ich respektvoll Kritik? Wie erreiche ich, dass man meine Wünsche 
ernst nimmt? Dies erproben wir in einem interkulturellen Sprachspiel-Parcours. 

 
Alle Menschen wollen ihr Leben genießen und jeder ist froh und dankbar, wenn es keinen 
Ärger gibt. Es ist ein wunderbares Gefühl zu wissen, dass wir so leben können wie wir es 
uns wünschen. Doch es gibt immer wieder Einschränkungen, wir können nicht bestimmen, 
wer zum Beispiel neben uns wohnt. Wir können nicht für alle Menschen in unserer Straße 
bestimmen, wann sie abends nach Hause kommen müssen. 
Viele Menschen fragen sich, ob es Ihnen allein so geht, dass es sie stört, wenn andere 
Menschen sich anders verhalten. Kann es wirklich daran liegen, dass wir aus anderen 
kulturellen Regionen kommen? Wenn ja, welches Geheimrezept kann es für ein friedliches 
miteinander geben? 
Leben und leben lassen ist immer wieder eine Herausforderung im ständigen Miteinander. 
In unserem Workshop laden wir Sie ein zusammen mit dem Nachbarschaftsprojekt für 
interkulturelle Verständigung (Miteinander-Projekt), einmal auszuprobieren, wo eigentlich 
Grenzen der Verständigung sind. Was geht gar nicht? Was kann ich sagen, wenn ich Kritik 
üben möchte? Wie erreiche ich es, dass man mir zuhört und meine Wünsche für Ruhe oder 
eine kinderfreundliche Umgebung ernst nimmt? 
In unserem interkulturellen Sprachspiel-Parcours dürfen Sie mit Respekt ALLES sagen.  
Wir verraten Ihnen Tipps und Tricks wie Sie Ihren Alltag in der Familie, in der Nachbarschaft 
erleichtern können. Die Sprache im Workshop ist Deutsch. 
Sie können gerne auch in Ihrer Muttersprache das Sprachspiel ausprobieren, folgende 
Sprachen bieten wir Ihnen an: 
Arabisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Kigongo(Lali/Lingala), Kurmandschi 
Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch. 
 
 
Referentin:  
Dr. Andréa Vermeer 
Friedens- und Konfliktforscherin, Mediatorin BM 
 
 
 



DOKUMENTATION  
 
Im Folgenden eine Auflistung der Themeninseln des Sprachspiel-Parcours, welche die 
Teilnehmenden in jeweils kleinen Gruppen im Laufe des Sprachspiel-Parcours „abgelaufen“ 
sind und bei denen sie sich jeweils in kleinen Gruppen über die Themen / Stadien 
ausgetauscht haben.  
 
Weitere Informationen zum Projekt finden sich unter www.integrationsrat.nuernberg.de.  
 

 

http://www.integrationsrat.nuernberg.de/


  



Impressionen aus dem Workshop 
 

 

 
 


