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Sie suchen neue 
Chancen für 
die kommunale 
Entwicklungspolitik?  
Wir begleiten Sie.



Über MiGlobe Kommunale Entwicklungspolitik

Gebündeltes  
Know-how in NRW 

Verwaltung und Politik stehen heute vor kom-
plexen Aufgaben, wenn es darum geht, der ge-
sellschaftlichen Vielfalt gerecht zu werden. Über 
MiGlobe stellen in der Entwicklungspolitik erfah-
rene migrantische Akteure Kommunen ihre Vor-
erfahrungen und Sichtweisen zur Verfügung, um 
folgende übergeordnete Frage zu bearbeiten:
Was kann die Kommune konkret tun, um interkultu-
relle Öffnung in der kommunalen Entwicklungspoli-
tik voranzutreiben?

Wir beraten Kommunen in Nordrhein- 
Westfalen, die die interkulturelle Öffnung  
ihrer kommunalen Entwicklungspolitik  
weiterbringen möchten.

Lösungen entstehen im Dialog 
Zwischen Ihnen und uns werden passgenaue  
Antworten und handfeste Handlungsoptionen 
entwickelt. Ausgangspunkt ist immer die  
tatsächliche Situation in Ihrer Kommune.

Bereit für neue Wege

Kommunen engagieren sich auf vielfältige  
Weise entwicklungspolitisch. 

Sie
•  hinterfragen ihre Beschaffung, 

•  unterstützen den Fairen Handel, 

•  fördern entwicklungspolitische  

Informations- und Bildungsarbeit oder 

•  pflegen Partnerschaften mit Kommunen  

in Asien, Afrika und Lateinamerika. 

Unabhängig davon, wie Ihre Kommune aktuell  
entwicklungspolitisch aufgestellt ist: 
MiGlobe begleitet Sie bei der Entwicklung  
konkreter Handlungsschritte auf dem Weg  
zu einer interkulturell ausgerichteten  
Entwicklungspolitik in Ihrer Kommune. 

Dieser Service ist für die Kommune kostenlos.

Interkulturelle Öffnung

Vielfalt strategisch 
nutzen

Interkulturelle Öffnung wird zumeist so 
verstanden, dass ein Veränderungsprozess 
in Gang gesetzt wird, um die vorhandenen 
Strukturen in Politik, Verwaltung und Zivilge-
sellschaft zugunsten der veränderten Anfor-
derungen einer multikulturellen Gesellschaft 
weiterzuentwickeln. Das heißt, dass in der 
kommunalen Entwicklungspolitik Perspekti-
ven von Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund berücksichtigt sind und sichtbar 
werden.

Mit unserer Beratung eröffnen wir gedank-
liche Freiräume für Verwaltung und Politik. 

Wir laden sie ein, ausgetretene Pfade zu verlas-
sen und neue Perspektiven hinzuzugewinnen. 
Gemeinsam wird so genau das partnerschaft-
liche Miteinander eingeübt, welches für den 
globalen Kontext seit langem gefordert wird.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ideen 
zur Beratung und Begleitung der interkulturellen 
Öffnung der kommunalen Entwicklungspolitik in  
Ihrer Kommune. Wenn Sie Kontakt mit uns  
aufnehmen möchten, wenden sich bitte an:

FSI Forum für soziale Innovation gGmbH  
Opferfelder Str. 22, 42719 Solingen 
Telefon: +49 212 230 7989 
E-Mail: info@fsi-forum.de

oder direkt an die Beraterinnen und Berater von  
MiGlobe. Alle Ansprechpartnerinnen und -partner 
finden Sie unter www.miglobe.de/mitglieder

MiGlobe wurde im Rahmen eines Kooperations-
projekts der Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt (SKEW) der Engagement Global gGmbH, dem 
FSI Forum für soziale Innovation gGmbH und dem 
Eine Welt Netz NRW gemeinsam mit den MiGlobe-
Mitgliedern entwickelt.

Im Auftrag des

Wir sind MiGlobe

Zuhause in  
Ihren Themen 

Unsere unterschiedlichen Vorerfahrungen, 
Qualifikationen, Kompetenzen und Netzwerke sind 
breit gefächert. Hier stellen wir uns vor: 

www.miglobe.de

Wir bieten Kommunen ein bedarfsorientiertes 
Gesprächsangebot zur Entwicklung von konkreten 
Handlungsoptionen, um 

•  die Beteiligungschancen für Menschen mit 
Migrationshintergrund zu mehren, 

•  die Qualität kommunaler Entwicklungspolitik durch 
die Perspektiven und Expertisen von Menschen mit 
Migrationshintergrund zu erhöhen, 

•  die Wertschätzung für die gesellschaftlic 
hen Verdienste von Menschen mit 
Migrationshintergrund zu steigern 

•  und die gesamtgesellschaftlichen Chancen 
zu verdeutlichen, die durch interkulturelle 
Öffnungsprozesse entstehen.  

www.miglobe.de


