
Darmstadt bleibt weltoffen. Eine Offensive der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt für mehr Solidarität, 
Vielfalt und Engagement.

Über den 
Tellerrand 
schauen.



Darmstadt ist eine prosperierende Stadt, die schon seit Ende des 2. Weltkrieges 
immer wieder gefl üchtete Menschen aufgenommen und gut in ihre Gesellschaft 
integriert hat, ohne den Menschen, die hier leben dabei etwas wegzunehmen. Mit 
der Kampagne „Darmstadt bleibt weltoffen.“ wirbt die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
dafür, diese Haltung beizubehalten. 

Weltoffenheit – dafür steht die Wissenschaftsstadt Darmstadt heute 
und in der Zukunft.

Vielfalt ist wichtig für uns und unsere Gesellschaft und ganz besonders in Darmstadt 
– einer Stadt der Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Diese Vielfalt kennt 
keine kulturellen Barrieren sondern eröffnet neue Räume, in denen Ideen entstehen 
und Entwicklungen stattfi nden. 
 
Das Engagement der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger vereint sich unter 
dem Dach „Darmstadt bleibt weltoffen.“ Wir möchten Sie deshalb einladen, diese 
Initiative zu unterstützen und gemeinsam langfristig voranzutreiben, um den eigenen 
Blickwinkel „über den Tellerrand“ hinaus zu erweitern. 
 

Unter dem Dach der Solidaritätsoffensive
„Darmstadt bleibt weltoffen.“ 
fi nden viele Aktionen und Projekte ihren Platz. 

Podiumsdiskussion 2.0 
Regelmäßig werden an unterschiedlichen Orten in Darmstadt öffentliche Diskussio-
nen unter dem Motto Podiumsdiskussion 2.0 angeboten. Hier werden Themen wie 
Migration, Kultur, Integration und Weltoffenheit mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Stadt und des öffentlichen Lebens in Darmstadt diskutiert. Über Facebook und via 
Livestream kann jeder mit dabei sein. 

Fahrrad-Mobil 
Auf verschiedenen Veranstaltungen, wie Wochenmärkten und Festen in Darmstadt, 
bietet das Fahrrad-Mobil die Möglichkeit, direkt mit uns ins Gespräch zu kommen und 
sich rund um das Thema „Darmstadt bleibt weltoffen.“ zu informieren. 

Die Unterstützer-Nadel
Wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, sich im Rahmen des Projektes „Farbe 
bekennen!“ zu engagieren und ihre Weltoffenheit mit der Unterstützer-Nadel nach 
innen und außen zu kommunizieren. Unternehmen sowie deren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter tragen so ihre positive Grundhaltung für die betriebliche und städtische 
Gemeinschaft nach außen.

darmstadt-bleibt-weltoffen.de 
Hier fi nden Sie Einblicke in aktuelle Projekte, erhalten Anregungen für weiteres 
Engagement, können sich über Veranstaltungen und Treffpunkte informieren und  
bekommen Antworten auf die am häufi gsten gestellten Fragen sowie vieles mehr.

Darmstadt 
bleibt weltoffen.
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Sie haben weitere Fragen?

Diese beantwortet Ihnen gerne das Büro der Flüchtlingsbeauftragten  
unter der Telefonnummer 06151 134050 oder per Mail an  
fluechtlinge@darmstadt.de.

Oder Sie informieren sich auf darmstadt-bleibt-weltoffen.de


