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Grußwort der Bürgermeisterin

Abbildung 1:
Bürgermeisterin Maria
Pfordt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Kreisstadt Bergheim ist eine junge, bunte und lebendige Stadt. In
ihr leben viele Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Herkunft,
verschiedener

kultureller

Prägungen

und

unterschiedlicher

Glaubensrichtungen. Fast ein Drittel aller Einwohnerinnen und
Einwohner hat eine Zuwanderungsgeschichte.
Das soziale Klima in unserer Stadt und der innere Zusammenhalt in unserem Gemeinwesen
werden deutlich davon

abhängen,

wie die hier lebenden Bevölkerungsgruppen ihr

Zusammenleben gestalten.
Der beste Garant für ein gelingendes Miteinander anstelle eines trennenden Nebeneinander, ist
das Engagement aller gesellschaftlichen Gruppen, die Integration unserer Bürgerinnen und Bürger
mit Migrationshintergrund voranzubringen.
Denn Integration ist immer eine Leistung der Zuwanderer selbst und der einheimischen
Bürgerinnen und Bürger, die den Zuwanderern helfen, in unserem Gemeinwesen anzukommen.
Ich freue mich, dass bereits viele Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund an
dieser anspruchsvollen Zukunftsaufgabe mitarbeiten.
Aktuell haben sie im Rahmen des Bergheimer Integrationsdialoges über einen Zeitraum von sieben
Wochen intensiv und engagiert zahlreiche Ideen und Anregungen entwickelt und eingebracht, die
den Integrationsprozess in unserer Stadt nachhaltig unterstützen.
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Dafür danke ich allen, die sich beteiligt haben, ganz herzlich.
Mit dem Basiskonzept „Integration in der Kreisstadt Bergheim", dem Maßnahmenkatalog und den
Ergebnissen der Befragung aus dem Bergheimer Integrationsdialog wurde die Grundlage
geschaffen, um weitere konzeptionelle Überlegungen treffen und den Integrationsprozess in
unserer Stadt durch konkrete Maßnahmen fortsetzen zu können.
Ich bin sicher, dass dieser Prozess dank unserer aktiven Bürgerschaft zu einem lebendigen, durch
Achtung und Respekt geprägten Miteinander führen wird.

Maria Pfordt
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1. Einleitung von Klaus-Hermann Rössler, Beigeordneter der Stadt Bergheim
1.1 Migration und Integration in Deutschland und in Bergheim
Die volle Integration derjenigen Menschen in unsere Gesellschaft, deren Lebensgeschichte durch
Zuwanderung geprägt ist, die aber dauerhaft Deutschland als das Land ansehen, in dem sie leben
möchten, dient dem gemeinsamen Zusammenleben – jetzt und in einer gemeinsamen Zukunft, die
in geteilter Verantwortung zu gestalten ist. Das Zeitalter der europäischen Nationalstaaten scheint
– zumindest, was die Fiktion einer einheitlichen Herkunft ihrer Bevölkerung angeht –
unwiderruflich zu Ende zu gehen. Und wieder einmal sind es die Kommunen, die den großen
gesellschaftlichen Trends im konkreten Alltag der Menschen Rechnung zu tragen haben. Nicht
zuletzt auf der kommunalen Ebene entscheidet sich, ob Integration gelingt.
Der Zweck des vorliegenden Basiskonzeptes ist es daher, auf der Grundlage mannigfach
vorhandener Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen und offenen Dialogforen sowie
anderen Quellen bürgerschaftlicher Partizipation, die in einem mehrjährigen planvollen Prozess
erschlossen wurden, und insbesondere aus dem Bergheimer Integrationsdialog in den drei ersten
Monaten des Jahres 2009 ein fundiertes kommunales Handlungskonzept zu liefern. Dieses soll
noch 2009 einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Bergheim als Vorlage
dienen. Die zahlreichen Einzelmaßnahmen sollen gemäß dieser Beschlussfassung im Rahmen einer
mehrjährigen Perspektive verwirklicht werden. Dabei ist ein Anspruch auf Vollständigkeit nicht
gegeben – und dies schon deshalb nicht, weil zahlreiche soziale und kulturelle Maßnahmen der
Stadt nicht allein, aber in besonderem Maße Menschen mit einem Zuwanderungshintergrund
betreffen, ohne dass sie unter ausschließlichem Bezug auf das Ziel Integration getroffen wurden.
Denn auch dieses scheint unwiderruflich: längst sind viele gesellschaftliche Anliegen dem
alteingesessenen wie dem neuen Teil der Bevölkerung gemein, die Unterschiede sind keineswegs
mehr allein entscheidend für Lebenslage und Lebensauffassung.

1.1.1 Deutschland - ein Land mit Integrationserfahrung
Deutschland ist seit je von seiner Mittellage in Europa geprägt gewesen und daher im Verlaufe
seiner viel hundertjährigen Geschichte immer wieder Ziel, aber auch Ausgangsland von
Wanderungsbewegungen für Menschen unterschiedlichster Herkunft gewesen.
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Es sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass Deutschland von einer sehr langen integrativen
Periode seit Anfang seiner Geschichte im Mittelalter geprägt ist. Lange Zeit war die Mitte Europas
eine bunte Vereinigung zahlreicher wechselnder und ganz unterschiedlicher staatlicher Gebilde
unter der gemeinsamen Klammer einer christlich-universalen politischen Idee.
Dieser geschichtliche Werdegang kennzeichnet das Besondere an Deutschland weit eher als die
relativ kurze – und von kriegerischen und politisch-moralischen Katastrophen begleitete – Periode
der Entfaltung als Nation im engeren Sinne des 19. und 20. Jahrhunderts. Deutschland hat einen
bedeutenden Beitrag zur weltweiten Entwicklung der Ideen des Föderalismus und der
Subsidiarität, der Einheit in der Vielfalt und der Vielfalt in der Einheit, geleistet. Ideen, die
ihrerseits in einer Welt des wirtschaftlichen und politischen Zusammenwachsens der einzelnen
Weltgegenden – think global, act local – ganz unverzichtbare Orientierungsmarken darstellen und
nicht zuletzt das Ziel eines vereinten Europas überhaupt erst möglich machen.
Integration ist also in einem umfassenden politischen Sinne schon immer ein deutsches Thema
gewesen. Speziell unsere Region, das Rheinland, lässt dieses noch viel zu selten beachtete
Charakteristikum der deutschen Geschichte besonders hervortreten. Ist doch schließlich das
Rheinland nur von seinen universalen römischen Wurzeln und einer wechselhaften Geschichte mit
vielen Akteuren ganz unterschiedlicher Herkunft her zu verstehen. Man könnte an dieser Stelle Carl
Zuckmayers Fliegergeneral Harras zitieren, der in „Des Teufels General“ das Völkergemisch im
Rheinland charakterisiert und karikiert, in dessen Adern Blut vom römischen Feldhauptmann, vom
jüdischen Gewürzhändler, vom keltischen Legionär, vom Graubündner Landsknecht, vom
schwedischen Reiter fließt. Ein enges nationalistisches Denken, das auf Diskriminierung abzielt,
findet im Rheinland schon deshalb keinerlei Rückhalt. Integration zugewanderter Menschen mit
ihren ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten ist hingegen vor diesem Hintergrund eine
selbstverständliche Aufgabe. Nicht zuletzt geht es darum, die richtige Balance zu finden zwischen
der respektvollen Einbeziehung der kulturellen Eigenart der neuen Mitbürger in die bestehende
Gesellschaft einerseits und der Wahrung der bodenständigen regionalen Kultur als gemeinsamen
Nährboden für einen gemeinschaftlichen Alltag andererseits. Der subsidiär und föderal verfasste
soziale Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland bietet hierfür in seiner ideellen Universalität
alle Voraussetzungen. Sind doch hier die Gesetze, die von allen gleichermaßen zu beachten sind,
von der alteingesessenen wie von der zugewanderten Bevölkerung, demokratisch legitimiert, d.h.
letztlich mit einem Bezug zur Würde jedes Menschen zustande gekommen, egal, wo er herkommt
6
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oder lebt. Zudem ist der heutige deutsche Staat im Gegensatz zur Staatlichkeit des Mittelalters
weltanschaulich und religiös neutral und verlangt von seinen Bürgern auch, sich untereinander
auch als Andersgläubige, deren Auffassung man nicht teilt, zu achten.
Letztlich ist der Erfolg aller Bemühungen um Integration aber abhängig nicht von den rechtlichen
Grundlagen unseres Staates, sondern von der Einstellung der Bevölkerung, der alteingesessenen
wie der neu hinzugekommenen.
Die Identifikation mit einer Stadt oder einem Land und die Bereitschaft, für Grundgesetz und
Landesverfassung einzustehen, ist Sache der inneren Überzeugung der Bürger. Diese kann
gefördert, aber letztlich nicht erzwungen werden.
Deshalb ist jedes Integrationskonzept nur so erfolgreich, wie die Menschen beider Seiten sich
dahinter stellen. Integration ist zumal in der Demokratie entweder eine Bürgerbewegung oder sie
findet nicht statt.
Dies zeigt nicht zuletzt die Geschichte des Umgangs mit Migration in Deutschland (aber natürlich
auch in andern Ländern der Welt). Die Migrationsgeschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert bis
über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinaus ist geprägt von der Vorstellung, dass
Auswanderung ein nicht rückgängig zu machender und den Lebenslauf entscheidend verändernder
Akt ist, der die möglichst vollständige Einfügung der Migranten in das jeweils aufnehmende Land
gerade wegen seiner Endgültigkeit zur Folge haben musste.
Dies gilt zweifellos für die Deutschen, die vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach
Amerika und anderen aufnehmenden überseeischen Ländern auswanderten. Bis zur Gründung des
preußisch geprägten zweiten Deutschen Kaiserreichs 1871 war Deutschland eher ein
Auswanderungsland. Mit der Gründerzeit und dem Wirtschaftsboom des Kaiserreichs änderte sich
dies. Vor allem Polen, aber auch andere Aus- und Inländer wurden massiv für das Ruhrgebiet
angeworben. Auch in diesem Fall war eine weitgehende Assimilation an die aufnehmende Kultur
selbstverständlich.
Die enormen und häufig äußerst tragischen bzw. von Kriegsverbrechen und schweren Vergehen
gegen das Völkerrecht begleiteten Bevölkerungsbewegungen während und nach dem 2. Weltkrieg
in Europa änderten an der traditionellen grundsätzlichen Sichtweise der Verhältnisse von
zuwandernder und aufnehmender Bevölkerung insofern etwas, als es jetzt nicht um ein Verlassen
der Heimat aus wirtschaftlichen Gründen ging, sondern um massive Gewaltandrohung und auch –
ausübung totalitärer Regime gegen die jeweilige Zivilbevölkerung, die zu den Massenwanderungen
7
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geführt hatten. So reagierte die Bundesrepublik Deutschland auf die Tatsache, dass 13 Millionen
Deutsche ihre angestammten Heimatgebiete östlich von Oder und Neiße für immer verlassen
mussten, mit einem breit angelegten Solidaritätsprogramm, um dauerhafte Flüchtlingslager, wie
sie noch anderen Orts in der Welt jahrzehntelang nach dem eigentlichen auslösenden Geschehen
existierten, zu vermeiden.
Es kann durchaus als eine großartige soziale Leistung der Bundesrepublik Deutschland verstanden
werden, dass vor dem Hintergrund schwierigster wirtschaftlicher Verhältnisse nach dem 2.
Weltkrieg diese Integrationsleistung höchst erfolgreich vollbracht worden ist. Die Notwendigkeit,
Menschen neu zu integrieren, ist später auch durch die millionenfache Abwanderung von
Deutschen aus der DDR bis zum Bau der Mauer, in Einzelfällen auch danach, in der alten
Bundesrepublik alltäglich gewesen. Auch die Aussiedler aus den ehemals deutschen Reichs- bzw.
früheren ethnischen Siedlungsgebieten (in Ländern des damaligen Ostblocks), die aufgrund ihrer
Volkszugehörigkeit die deutsche Staatsbürgerschaft schnell erwerben konnten, haben in all den
Jahren die deutsche Gesellschaft vor die Notwendigkeit der Integration gestellt. Bei dieser
Personengruppe, insbesondere bei den Spätaussiedlern der letzten Jahrzehnte, ist aber auch
zunehmend das Problem der Sprache in den Blickpunkt gerückt. Dennoch bleibt auch für diese
Personengruppe festzustellen, dass ihre Integration zumindest in früheren Jahren weitgehend
gelungen ist.
Allerdings hatte diese Gruppe die feste Absicht, in Deutschland für immer heimisch zu werden.
Insofern lagen die Voraussetzungen völlig anders als bei der Migration von Arbeitskräften zuerst
aus Spanien und Italien, und dann auch aus der Türkei seit Ende der 50er Jahre. Hier ist ganz
offensichtlich sowohl von Seiten der alteingesessenen als auch von Seiten der zugewanderten
Bevölkerung über Jahrzehnte hinweg die Vorstellung handlungsleitend gewesen, bei diesen
Menschen handele es sich gerade nicht um Zuwanderer, die in der Bundesrepublik dauerhaft eine
Heimat suchen, sondern um nur für einige Jahre in Deutschland arbeitende Menschen. Für sie
schien Deutschland kein Einwanderungsland zu sein und es auch nicht werden zu können.
Dies änderte sich erst, als die zugewanderten Menschen und ihre Familien nach Jahrzehnten für
jedermann offensichtlich in Deutschland auf Dauer wohnten und zudem einige Jahre nach der
Wiedervereinigung Deutschlands immer stärker die krisenhafte demografische Entwicklung ins
öffentliche Bewusstsein rückte. Wem etwas an unserem Land in der Mitte Europas gelegen ist, der
kann ihm nur Einwanderer wünschen, die sich aufrichtig mit unserem freiheitlichen Rechtsstaat
8
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identifizieren.
Zugleich stellte sich die sprachliche Bildung immer stärker als ein Hauptproblem für die soziale
Integration heraus. Und in der sozialen Wirklichkeit konnte man mit Blick auf dieses Problem
zunehmend weniger unterscheiden zwischen den einzelnen Migrantengruppen. Mit der
Jahrtausendwende wurde im Übrigen immer deutlicher, was zuvor undenkbar erschien: Die
Annahme, die bis in die 90er Jahre hinein sowohl bei der aufnehmenden Gesellschaft wie auch bei
den Zuwanderern unbestritten galt, dass nämlich Migranten im Normalfall wieder in ihre Heimat
zurückkehren, war falsch. Sie wurde auch durch die Änderung der Gesetzgebung fallengelassen.
Im Zuwanderungsgesetz 2005 wurde kein Unterschied mehr gemacht in der Behandlung der
verschiedenen Zuwanderer, zu denen jetzt auch die Pass- und Volksdeutschen gerechnet wurden.
Diese Entwicklung ist nicht etwa einer gleichgültigen Haltung gegenüber der jeweiligen Eigenart
von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, sondern der Auffassung geschuldet, dass, wenn
alle die Gesetze beachten, die Herkunft kein Hindernis für ein friedliches Zusammenleben sein
kann.
Seit 2005 trägt auch der Mikrozensus dieser veränderten Wahrnehmung Rechnung und erfasste
den Migrationshintergrund, d.h., die Frage nicht nur nach der Abstammung der Betroffenen,
sondern auch die nach der Abstammung ihrer Eltern. So weist ein Jugendlicher bereits dann einen
Migrationshintergrund auf, wenn nur ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde.
In der Folge sind viele Studien, Analysen und Erhebungen ebenfalls auf den Begriff „mit
Migrationshintergrund“ eingeschwenkt. Da allerdings viele Erfassungen auf dem Ausländerzentralregister basieren, wird noch häufig auf die gängige Unterscheidung „Ausländer“ und
„Deutscher“ zurückgegriffen. So auch bei den Kontextindikatoren, die in diesem Dokument
vorgestellt werden.
1.1.2 Migration und Integration in Bergheim
Die Kreisstadt Bergheim ist eine kreisangehörige Kommune und besteht aus 15 einzelnen
Stadtteilen mit ausgesprochen heterogenen Strukturen. Sie liegen zum Teil mehrere Kilometer
voneinander entfernt, ohne erkennbare Verbindungslinien. Jeder Stadtteil hat unterschiedliche
infrastrukturelle Bedingungen, die sich nur sehr schwer miteinander vergleichen lassen. Aus
diesem Grund muss sich Integrationsförderung den Besonderheiten vor Ort anpassen.
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Einige Stadtteile haben einen ausgesprochen dörflichen Charakter, in denen der Anteil der
Abbildung 2: Bergheims Stadtteile

ausländischen

Bevölkerung

im

Verhältnis zu anderen recht gering ist,
(z.B.

Glesch,

Fliesteden,

Büsdorf).

Andere Stadtteile haben zwar einen
dörflichen Mittelpunkt, zudem aber
Wohnquartiere

(Hochhaussiedlungen

und Wohnparkanlagen) mit einem
hohen Ausländeranteil (z.B. QuadrathIchendorf,

Ahe);

der

Stadtteil

Auenheim hat einen überproportional
hohen Ausländeranteil. Insbesondere
in den letztgenannten Stadtteilen ist eine Tendenz zur Segregation zu beobachten, mit allen damit
verbundenen Folgen.
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1.2 Zahlen und Fakten
Tabelle 1: Einwohnerstatistik der Stadt Bergheim zum Stand 31. Dezember 2008
(nur Hauptwohnsitz)

Stadtteil
Ahe
Auenhei m
Berghei m-Mi tte
Büs dorf
Fl i es teden
Gl es ch
Gl es s en
Kenten
Ni ederaußem
Obera ußem
Pa ffendorf
Quadrath-Ichendorf
Rhei dt-Hüchel hoven
Thorr
Zi everi ch
Gesamt

deutsch deutsch
ausl.
ausl. Einwohner Ausl.anteil
männl . wei bl . mä nnl . wei bl .
ges amt
in %
1221
1201
342
239
3003
19,35
244
207
89
101
641
29,64
2731
3051
726
371
6879
15,95
623
681
20
26
1350
3,41
828
862
32
25
1747
3,26
876
905
58
68
1907
6,61
2467
2550
174
113
5304
5,41
2594
2918
799
492
6803
18,98
2391
2473
387
332
5583
12,88
2367
2494
221
205
5287
8,06
574
583
35
35
1227
5,7
5981
6152
1091
1062
14286
15,07
803
825
236
53
1917
15,08
976
1062
107
86
2231
8,65
1620
1723
384
334
4061
17,68
26304
27706
4702
3543
62255
13,24

Aus der oben genannten Entwicklung und den bisherigen Erfahrungen ist zwingend zu folgern,
dass nur sozialraumorientierte Integrationsarbeit vor Ort zum Erfolg führen kann. Insgesamt bilden
Menschen türkischer und marokkanischer Herkunft (Drittstaatenangehörigkeit) den größten
prozentualen Anteil in der Bergheimer Bevölkerung.
Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund beläuft sich auf etwa ein Drittel der Bergheimer
Bevölkerung.
Bergheim ist insbesondere in der Nachkriegszeit stark durch den Braunkohletagebau geprägt
worden. Auch hier wurden sehr viele Arbeitskräfte vor allem in den 70er und 80er Jahren
angeworben, dies insbesondere aus der Türkei und aus Marokko. Mit der Erkenntnis, dass die
Migranten nicht mehr „Gastarbeiter“ sind, sondern sich in Bergheim niedergelassen haben, wurde
auch die Notwendigkeit der Integration, die nunmehr „nachholende Integration“ ist, immer
deutlicher.
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Im Jahr 2000 fand in der Kreisstadt Bergheim eine gesamtstädtische Zukunftskonferenz statt, der
später Zukunftskonferenzen für nahezu jeden Stadtteil folgten. Auf der gesamtstädtischen
Zukunftskonferenz wurden ein Leitbild und Zukunftsthesen entwickelt.
Am 10. September 2001 wurden sie vom Rat als verbindliche Grundlagen für das Handeln von Rat
und Verwaltung beschlossen:

1.3 Seit 2001: Ein Stadtteil geht voran
Seit 2001 hat die Kreisstadt Bergheim im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Stadt“ ein
„Integriertes Handlungskonzept“ mit städtebaulichen und sozialen Maßnahmen entwickelt, das
2005 und 2009 fortgeschrieben wurde. Der Stadtteil Bergheim-Süd-West umfasst Teile von Kenten
und von Zieverich und gehört zu den Stadtteilen mit besonders hohem Migrantenanteil. Daher
spielte das Thema Integration von Anfang an eine Rolle.
Seit Ende November 2006 ist das „Projekt Nationwork“ fester Bestandteil des Stadtteilerneuerungsprozesses Süd-West. Eine Integrationsfachkraft, die „Nation-Workerin“ ist direkte
Ansprechpartnerin in einem Integrationsbüro als Ort der Begegnung und gemeinsamer sozialer
Initiativen – zugleich ist sie dem Team des Stadtteilbüros angegliedert. Das Bundesamt für
Migration hat für dieses Projekt eine dreijährige Förderung bis zum 26. November 2009 in Höhe
von 85 % der Fördersumme bereitgestellt; das Projekt soll jedoch darüber hinaus fortgesetzt
werden.
Das von der Nation-Workerin erarbeitete Handlungskonzept wurde am 15.08.2007 vom
Bürgerausschuss einstimmig beschlossen. Über die Projektlaufzeit der ersten 16 Monate bis März
2008 legte die Nation-Workerin einen Zwischenbericht vor. Damit lag ein wesentlicher
Ausgangspunkt für weitere gesamtstädtische Überlegungen vor. Ziel der Arbeit in Bergheim-SüdWest war insbesondere die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, aber auch von Möglichkeiten
des Austauschs zwischen alteingesessener und zugewanderter Bevölkerung. Immer stärker stellte
sich natürlich die Frage, inwieweit dieses Modell nicht auf die gesamte Stadt Bergheim übertragen
werden konnte.
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1.4 Die Integration auf der Ebene der Kreisstadt Bergheim
Dies galt umso mehr, als seit 2006 sich die Kreisstadt Bergheim einschließlich des Rates und der
Ratsgremien insbesondere mit dem Thema der demografischen Entwicklung Bergheims und seiner
Zukunftsperspektiven auseinander setzten. Hierzu wurde ein Gutachten über die Auswirkungen
des demografischen Wandels in Auftrag gegeben. Am 22.01.2007 hat der Rat der Stadt Bergheim
auf der Grundlage des Gutachtens über Umfang und Auswirkungen des demografischen Wandels
in der Kreisstadt Bergheim (erstellt durch die Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH) als
strategische Zielsetzung die „Beibehaltung der Bevölkerungszahl“ möglichst auf dem Stand von
2007 verbindlich beschlossen:
„Die Kreisstadt Bergheim strebt an, langfristig die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner auf
dem jetzigen Stand zu erhalten; dies in dem Bewusstsein, dass sich gleichwohl dabei die alters- und
herkunftsspezifische Zusammensetzung der Bevölkerung verändern wird.“
Hierzu musste selbstverständlich auch eine besondere Beschlussfassung mit Blick auf die
Zielgruppe „Migranten“ erfolgen. Der Rat beschloss hierzu ebenfalls bei dieser Gelegenheit:
„Die

Kreisstadt

Bergheim

verfolgt

eine

nachhaltige

Integrationspolitik,

in

der

die

Rahmenbedingungen für ein Miteinander von Nationen und Kulturen zur gemeinsamen
Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen geschaffen werden.“
Zugleich wurde das Ziel für das zentrale Handlungsfeld „Integration“ vom Rat verbindlich
beschlossen:
„Die Kreisstadt Bergheim strebt an, das gegenseitige Verständnis der Kulturen und Religionen,
insbesondere auf Stadtteil- und Quartiersebene zu fördern und die örtlichen Akteure dabei zu
unterstützen. Ziel ist es, eine nachhaltige Dialogstruktur mit den aus dem Ausland zugewanderten
Menschen aufzubauen, um die vielfältigen Chancenpotentiale nutzbar zu machen.“
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In Vorbereitung und auf der Grundlage dieser Beschlüsse des Rates und um Erkenntnisse zum
Stand der bisherigen Integrationsarbeit zu erhalten sowie das Stadtteilkonzept „Bergheim-SüdWest“ weiterentwickeln zu können, wurde das Oldenburger Institut für Arbeitsmarktforschung und
Jugendberufshilfe (IAJ) beauftragt, eine Studie zur bisherigen Integrationsarbeit in Ahe, Auenheim,
Quadrath-Ichendorf und Bergheim-Süd-West durchzuführen. Dies geschah im Rahmen des von der
Landesregierung

NRW

geförderten

KOMM-IN-Projektes

„Transparenz

schaffen!“

Die

grundlegenden Ergebnisse der Studie münden in dem Kapitel IV „Eckpunkte für ein kommunales
Integrationskonzept der Stadt Bergheim“ und umfassen vier zentrale Aspekte:
•

„Aufwachsen“
-

In diesem Aufgabenfeld soll ein interkulturelles Konzept für alle Betreuungs- und
Schulangebote entwickelt werden.

•

„Ethnische Ökonomie“
-

Hier sollen Wirtschaft und Arbeit unter Berücksichtigung der zugewanderten
Bevölkerungsteile fortentwickelt werden.

•

„Wohnen und Freizeit“
-

Die Wohnqualität in verschiedenen Stadtteilen ist auf Chancen für die Integration zu
entwickeln.

•

„Gestaltungsstrukturen“
-

Die soziale und politische Teilhabe der zugewanderten Menschen muss organisiert
werden.

Die positive Erfahrung im Stadtteil Süd-West sowohl mit der „Nationwork“, bzw. der zugehenden
Arbeit als auch mit einer niedrigschwelligen Angebotsstruktur führte zu der Empfehlung, diese
auch auf andere Stadtteile zu übertragen.
Die Ergebnisse der Studie wurden am 19.05.2008 im Rahmen der Fachtagung „Integration
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gemeinsam gestalten!“ einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt und zum Teil auch in Arbeitsgruppen

diskutiert. Die wichtigsten Ergebnisse dieses Workshops können wie folgt

zusammengefasst werden:
•

Sprache als Schlüssel zur Integration
Bildungseinrichtungen und Arbeitsmarkt stehen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
nur bedingt offen.

•

Integration ist ein zweiseitiger Prozess
Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte müssen aktiv aufeinander zugehen.
Gegenseitige Toleranz, Achtung und Respekt gegenüber der jeweils anderen Kultur sind
unabdingbar. Die Achtung der im Aufnahmeland geltenden Gesetze, die Einhaltung von
Rechtsnormen sind für eine gelingende Integration unerlässlich.

•

Zugang zu Arbeit und Wohnen sind ebenfalls für eine gelingende Integration unabdingbar.

•

Integration braucht niedrigschwellige Angebote.

•

Integration braucht gemeinsame Angebote, die von Menschen mit und ohne
Zuwanderungsgeschichte entwickelt worden sind.

•

Integration braucht bestimmte Rahmenbedingungen, wie etwa Orte und Räumlichkeiten
der Begegnung, interkulturell qualifiziertes Personal, Öffentlichkeitsarbeit, kontinuierliche
Strukturen, barrierefreie Sprachkurse.

•

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sollten an wichtigen Stellen auch in der Stadt und
der Verwaltung präsent sein.

•

Integrationsförderung erfolgt immer konkret. In kleinen Projekten sollte an konkreten
Fragestellungen gearbeitet werden, bei denen der Themenbezug im Vorgrund stehen sollte
und nicht die Frage der Herkunft. Beispiele hierfür sind Bildungsbeteiligung und
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Elternbeteiligung in KiTas und Schulen.

•

Bildungsförderung ist ein grundlegendes Thema. Die Einrichtung von Arbeitskreisen und
Projekten wird empfohlen.

Als direkte Folge dieser Erkenntnis wurde im August 2008 in der Stadtverwaltung dauerhaft eine
„Fachstelle für Integration“ eingerichtet, die u.a. die Aufgabe hat, das gesamtstädtische
Integrationskonzept zu entwickeln und die darauf aufbauende Arbeit zu koordinieren. Um den
Auftrag zum Aufbau einer Dialogstruktur umzusetzen, wurde im Rahmen einer weiteren KOMMIN-Förderung der „Bergheimer Integrationsdialog“ unter dem Motto „Zusammenleben gemeinsam
gestalten!“ 2009 ins Leben gerufen. Er hat zum Ziel, in einem dialogischen Prozess die Grundlagen
für das gesamtstädtische Integrationskonzept zu schaffen und erste Maßnahmen zu identifizieren.
Dies alles geschieht natürlich auf der Grundlage der zuvor dargestellten Ergebnisse. Die Impulse
des Bergheimer Integrationsdialoges 2009 werden in den anschließenden Kapiteln aufgearbeitet.
Als weitere Ergebnisse des bisherigen Prozesses sind festzuhalten:
1 Am 26.11.2007 hat der Stadtrat im Rahmen des Handlungsfeldes Integration die
umzusetzenden

Maßnahmen

verbindlich

beschlossen:

nämlich

Dialogstrukturen

aufzubauen sowie die „Entwicklung eines gesamtstädtischen Integrationskonzeptes auf der
Basis der Erfahrungen des Pilotprojektes in Bergheim-Süd-West durch Auswertung der
Erfahrungen bei der Umsetzung des Integrationskonzeptes in Bergheim-Süd-West in
Verbindung mit der Erhebung 'im Rahmen des KOMM-IN – Projektes „Transparenz
schaffen!'“ zu realisieren.
2 Aufgrund der Diskussionen im Rahmen des Bergheimer Integrationsdialoges, aber natürlich
auch von entsprechenden Erfahrungen sowohl in den hier beschriebenen Prozessen wie
auch in seiner alltäglichen Arbeit ausgehend, hat der Ausländerbeirat der Kreisstadt
Bergheim im März 2009 beschlossen, und damit den Empfehlungen aus dem Bergheimer
Integrationsdialog folgend, sich nicht wieder zur Wahl zu stellen, sondern die Bildung eines
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Integrationsrates nach dem Vorbild der Stadt Köln zu befürworten. Diesem Anliegen wird
sich der Stadtrat anschließen.
Somit wird das vorliegende Basiskonzept auf der Grundlage der skizzierten Ergebnisse,
Empfehlungen und Maßnahmevorschläge, unterstützt durch eigene Bewertungen und im Kontext
der politisch beschlossenen Ziele die Resultate des Bergheimer Integrationsdialogs auswerten und
diese Vorarbeiten zu einem Gesamtkonzept zusammenbinden.
Das Basiskonzept bildet eine Grundlage für die Weiterentwicklung des Integrationsprozesses in der
Kreisstadt Bergheim und zugleich für alle weiteren Umsetzungskonzepte. Diese sind im weiteren
Prozessverlauf unumgänglich notwendig, weil Veränderungen in einem Partizipationsprozess
systemimmanent sind.
Abbildung 3: Teilnehmerinnen am Rande der Abschlussveranstaltung am 02.04.2009
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1.5 Eckpunkte der Integration in Bergheim

1.5.1 Integrationsbegriff der Kreisstadt Bergheim
„Die Kreisstadt Bergheim strebt an, das gegenseitige Verständnis der Kulturen und Religionen,
insbesondere auf Stadtteil- und Quartiersebene zu fördern und die örtlichen Akteure dabei zu
unterstützen. Ziel ist es, eine nachhaltige Dialogstruktur mit den aus dem Ausland zugewanderten
Menschen aufzubauen, um die vielfältigen Chancenpotentiale nutzbar zu machen.“ (Ratsbeschluss
vom 26. November 2007)
1.5.2 Grundsätze
Aus dem KOMM-IN Projekt 2007 „Transparenz schaffen!“ sind im Rahmen eines Workshops fünf
Grundsätze zur Integration entwickelt worden. Diese definieren ergänzend zum Ratsbeschluss vom
26. November 2007 das begriffliche Feld „Integration und Integrationsförderung“. Dieses liegt
wiederum der Evaluation der Integrationsarbeit zugrunde.

Integrationsgrundsatz 1

Integration ist als wechselseitiger Prozess zu gestalten, der gleichberechtigte Teilhabe auf der
Grundlage der freiheitlich-demokratischen-Grundordnung ermöglicht. Er stellt gleichzeitig
Anforderungen an die Migranten und an die einheimische Bevölkerung.

Integrationsgrundsatz 2

Integration muss als ganzheitlicher Prozess gestaltet werden, der von beiden Seiten zu tragen ist.
Dieser Prozess findet als strukturelle, kulturelle, soziale und identifikatorische Integration statt. Er
ist umfassend zu fördern und zu koordinieren.
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Integrationsgrundsatz 3

Integrationsförderung muss zielgerichtet erfolgen, sich an den unterschiedlichen Bedarfslagen
ausrichten,

unterschiedliche

Lebenserfahrungen

berücksichtigen

und

Benachteiligungen

entgegenwirken.

Integrationsgrundsatz 4

Integrationsförderung muss frühestmöglich, systematisch und nachhaltig erfolgen. Im Mittelpunkt
steht zum einen das Erlernen der deutschen Sprache bei gleichzeitiger Förderung der
Muttersprache, zum anderen die Förderung der schulischen und beruflichen Bildung.

Integrationsgrundsatz 5

Die potentiell doppelte Benachteiligung von Frauen mit Migrationshintergrund ist wahrzunehmen
und ihr ist entgegen zu wirken.
Ziel aller Bemühungen muss eine gemeinsame Grundlage für das Zusammenleben und die
gemeinsame Identifikation mit unserem freiheitlichen Rechtsstaat sein. Die "Bergheimer
Bürgerschaftscharta", die von namhaften alteingesessenen Bergheimer Verbänden, aber auch von
Migranten-Vereinigungen mitgetragen wird, definiert die grundlegenden Bedingungen hierfür.
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2. Der Entwicklungsprozess des Bergheimer Integrationsdialogs
2.1 Das partizipative Verfahren
Zur Entwicklung des Integrationskonzeptes hat die Kreisstadt Bergheim ein partizipatorisches
Verfahren gewählt. Die Entscheidung basiert auf entsprechenden politischen Beschlüssen, die zum
einen den Aufbau nachhaltiger Dialogstrukturen, zum andern die Förderung von Partizipation
fordern. Mit der Durchführung und Dokumentation des Dialogprozesses wurde das Ĭbĭs-Institut
beauftragt. Zur seiner fachlichen Begleitung wurde eine verwaltungsinterne Projektgruppe
installiert, mit der die jeweiligen Teilergebnisse rückgekoppelt und fachlich inhaltlich diskutiert
wurden.
Die aktuelle Phase des Dialogprozesses endete mit einer Abschlussveranstaltung, in der den
Akteuren, der Politik und der interessierten Öffentlichkeit erste Ergebnisse vorgestellt wurden.
Es ist erklärtes Ziel der Kreisstadt Bergheim, den Integrationsprozess auf eine breite und tragfähige
Basis zu stellen und fest im gesellschaftlichen Gefüge der Stadt zu verankern. Zudem lässt ein
gelingender Partizipationsprozess erwarten, dass sich auch in der Umsetzungsphase viele
Menschen aktiv beteiligen. Um möglichst viele Menschen aller Nationen und Generationen für
diesen Prozess zu gewinnen wurden fünf unterschiedliche Zugangsmethoden gewählt:

2.1.1 Arbeitsgruppen
Es wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, die sich je dreimal für je drei Stunden trafen und sich
teilweise in weitere Untergruppen aufteilten. In diesen Arbeitsgruppen wurden sowohl wichtige
strukturelle Erkenntnisse gewonnen, als auch erste konkrete Maßnahmen entwickelt, die geeignet
sind, die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte systematisch weiter zu
unterstützen. Die Ergebnisse, die in diesen Arbeitsgruppen erzielt wurden, wurden in einem
Maßnahmenkatalog für die Integration in der Kreisstadt Bergheim zusammengefasst. Der
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Maßnahmenkatalog wurde bei der Abschlussveranstaltung der Bürgermeisterin als Grundlage für
noch zu erstellende Handlungskonzepte übergeben.
Dabei sieht sich die Kreisstadt Bergheim als ein Akteur unter vielen in der Umsetzung des
Maßnahmenkatalogs. Deshalb war zentrales Element des methodischen Vorgehens der Hinweis
auf und die Aktivierung der Eigenverantwortung aller Akteure.

2.1.2 Bergheimer Bürgerschaftscharta
Von besonderer Bedeutung für den gesamten Integrationsprozess war die Entwicklung der
Bergheimer Bürgerschaftscharta im Rahmen der Arbeitsgruppe „Interkultureller Dialog“. Diese
wurde unter maßgeblicher Beteiligung von Migranten und Alteingesessenen entwickelt.

2.1.3 IntegrationsKunstDialog
Über das Medium Kunst sollten weitere Zielgruppen angesprochen werden. Im Rahmen des
IntegrationsKunstDialogs wurde das Thema „Integration“ mit kreativen Mitteln bearbeitet. In einer
gesonderten Arbeitsgruppe, die in einen dreitägigen Workshop mündete, ging es auf einem
öffentlichen Platz in der Innenstadt Bergheims darum, insbesondere junge Menschen, aber auch
zufällig vorbeikommende Menschen aller Altersklassen in den Prozess einzubeziehen, um ein
gemeinsames Verständnis von „Integration“ zu entwickeln. Sie sollten miteinander ins Gespräch
kommen und gemeinsam eine Ringskulptur als Symbol für das Zusammenleben aller Bergheimer
gestalten. Darüber hinaus soll das Ringsymbol auf Buttons und T-Shirts gebracht und so
weiterverbreitet werden. Zur Abschlussveranstaltung wurde die Skulptur für alle sichtbar zentral
auf dem Rathausplatz aufgestellt. Auf diese Weise soll das Bewusstsein für das Thema Integration
weiter wachsen.
Der IntegrationsKunstDialog flankierte den gesamten Dialogprozess. Hier wurde über die
Kreativität der Gedanke des friedlichen Zusammenlebens verschiedener Kulturen in Bergheim
transportiert und vorgelebt. Gleichzeitig wurde für die Abschlussveranstaltung am 02.04.2009
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geworben sowie die perspektivische Umsetzung der entwickelten Maßnahmen auf Stadtteilebene
vorbereitet.

2.1.4 Befragung der Bergheimer Bevölkerung
Um auch die Menschen in die Entwicklung eines Integrationskonzeptes einzubeziehen, die sich
klassischerweise nicht in Arbeitsgruppen engagieren oder öffentlich äußern, aber auch um den
Prozess einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde ein Fragebogen zum Thema
entwickelt. Hier konnten alle Bergheimer die Chance nutzen, ihre Vorstellungen und Vorschläge für
das Integrationskonzept einzubringen. Das sollte insbesondere helfen die besonderen
Bedingungen in den einzelnen Stadtteilen zu berücksichtigen. Auf diese Weise soll erreicht werden,
dass das Konzept von allen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden kann. Der Fragebogen
wurde sowohl in Papierform, als auch online zur Verfügung gestellt
Die Fragebogenaktion diente zur Transparenzerhöhung des Gesamtprozesses und dazu, noch
weitere Meinungen und Ideen für die Entwicklung des Integrationskonzeptes zu gewinnen. Diese
niederschwellige Methode ermöglichte zahlreichen Bergheimern, sich am Prozess zu beteiligen,
ohne in den Arbeitsgruppen mit zu arbeiten.

2.1.5 Gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Um die Bergheimer Bevölkerung aktuell über den Prozess und die bisher erreichten
Zwischenergebnisse zu informieren, wurde der Dialog-Prozess von einer ausführlich berichtenden
Presse und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Sowohl in den örtlichen Print-Medien, als auch in der
städtischen Internetpräsentation wurden sie regelmäßig publiziert.

2.1.6 Das partizipative Verfahren als grundlegende Herangehensweise
Durch das partizipative Verfahren, das als grundlegende Herangehensweise für das Gesamtprojekt
gewählt wurde, ist es durch die breite Beteiligung der Bergheimer möglich geworden, in diesem
Basis-Integrationskonzept eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen abzubilden. Der gesamte
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Entwicklungsprozess in den Arbeitsgruppen war gekennzeichnet durch eine aktive Beteiligung der
Bergheimer mit und ohne Migrationshintergrund. Besonders erfreulich war die große Resonanz auf
Seiten der Bergheimer Jugendlichen (insbesondere in der Untergruppe Jugendarbeit) und der
Migranten. Ergänzt um die Ergebnisse der Befragung zum Bergheimer Integrationsdialog und die
weiteren Ebenen des Bergheimer Integrationsdialoges konnte so ein Basiskonzept Integration für
die Kreisstadt Bergheim verfasst werden, das gemeinsam mit den Bürgern der Kreisstadt Bergheim
und ihren Institutionen entwickelt wurde. Zudem ist es im Prozess gelungen, die Teilnehmer
'mitzunehmen' auf dem Weg des weiteren Integrationsprozesses. Es entstand eine
Aufbruchstimmung, die es jetzt auch in die Umsetzungsphase hinüber zu transportieren gilt.
Der Entscheiderworkshop der Bertelsmann-Stiftung ermöglichte bereits im Vorfeld der
Integrationskonzeptentwicklung eine strategische Richtungsbestimmung und bietet nun die
Möglichkeit, nach Abschluss des Entwicklungsprozesses noch einmal eine Rückschau
durchzuführen.

2.2 Die vier Ebenen des Bergheimer Integrationsdialogs

2.2.1 Ebene 1: Entscheiderworkshop der Bertelsmann-Stiftung
Der Entscheiderworkshop der Bertelsmann-Stiftung versammelte die Verwaltungsspitze, Vertreter
der Politik in Bergheim sowie Multiplikatoren aus den Kreisen der Migrantenselbstorganisationen
in der Kreisstadt Bergheim. Dieser zweiteilige Workshop rahmt die Entwicklung des
Integrationskonzeptes und stand am Anfang des Entwicklungsprozesses und schließt diesen ab. Der
erste Workshop fand im Vorfeld der Integrationskonzepterstellung statt. Hier wurde die
grundlegende strategische Richtung des Integrationskonzeptes erarbeitet. Die Ziele dieses
Workshops bestanden darin, ein gemeinsames Verständnis von Integration zu diskutieren,
potentielle Akteure zu identifizieren, Multiplikatoren und Unterstützer für den Dialogprozess zu
gewinnen und alle Beteiligten für den kommenden intensiven Arbeitsprozess zu sensibilisieren.
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2.2.2 Ebene 2: Arbeitsgruppen aufbauend auf den Ergebnissen der vorangegangenen Arbeit
Das Ĭbĭs-Institut hat die Ergebnisse der vorangegangenen Veranstaltungen und Ausarbeitungen für
die Entwicklung des Maßnahmenkatalogs in den Arbeitsgruppen zusammengefasst und
konzeptionell aufbereitet, so dass in vier Arbeitsgruppen Maßnahmen auf dieser Grundlage
entwickelt werden konnten.
Die Arbeitsgruppen und Untergruppen waren:
Arbeitsgruppe 1 „Sprache und Bildung“

o Untergruppe 1 „Sprachförderung und Vermarktung der Sprachförderung“
o Untergruppe 2 „Elternarbeit und Ehrenamt“

Arbeitsgruppe 2 „Zusammenleben in Bergheim“

o Untergruppe 1 „Integration in Bergheimer Verbänden und Vereinen“
o Untergruppe 2 „Wohnen und Nachbarschaft in Bergheims Stadtteilen“
o Untergruppe 3 „Jugendarbeit in Bergheim“

Arbeitsgruppe 3 „Interkultureller Dialog“

o keine Untergruppen

Arbeitsgruppe 4 „Arbeit und Wirtschaft“

o Untergruppen nach Handlungsfeldern (siehe Anhang)
Die thematische Schwerpunktlegung zur Bildung der Arbeitsgruppen und erste theoretische
Grundlagen für die Gruppenarbeit wurden aus den folgenden Analysen und Workshops, die bereits
im Vorfeld der Integrationskonzeptentwicklung durchgeführt wurden, gezogen:
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•

Demografiebericht der Kreisstadt Bergheim

•

Studie „Transparenz schaffen!“

•

Dokumente der Fachtagung „Integration gemeinsam gestalten!“

•

Aufzeichnungen aus dem Integrations- Abbildung 4: Arbeitsgruppe im Verlauf der
workshop der Bertelsmann-Stiftung für Integrationskonzeptentwicklung
Entscheider aus Politik und Verwaltung
sowie Multiplikatoren der Migranten

Die

Teilnehmerinnen

Arbeitsgruppen

und

„Sprache

Teilnehmer
und

der

Bildung“,

„Zusammenleben in Bergheim“, „Interkultureller
Dialog“ und „Arbeit und Wirtschaft“ diskutierten
Arbeitskreis bezogen zunächst Problemfelder und
Herausforderungen der Integration in Bergheim. Danach wurden durch die Moderatoren des ĬbĭsInstituts die Handlungsfelder vorgestellt. Im nächsten Schritt wurden diese durch die Teilnehmer
priorisiert, so dass für die folgenden Treffen Schwerpunkte für die Maßnahmenentwicklung
festgeschrieben werden konnten. In Untergruppen wurden dann konkrete Maßnahmen entwickelt.
Das Ergebnis der Arbeitsgruppen wurde durch das Ĭbĭs-Institut gegliedert und in einigen Punkten
zusammengefasst und der Projektgruppe in Form eines Maßnahmenkatalogs vorgestellt. Dort
wurden

erste

Machbarkeitsüberlegungen

angestellt

und

die

Umsetzungsmöglichkeiten

angesprochen. Es wird jetzt darum gehen, die vorgeschlagenen Maßnahmen zu systematisieren,
konkrete Umsetzungsstrategien zu entwickeln und sie in einem weiteren Schritt nach und nach
umzusetzen.

2.2.3 Ebene 3: Fragebogenaktion zum Bergheimer Integrationsdialog
Im Frühjahr 2009 wurde eine Befragung durchgeführt, die in Bergheim unter dem Namen
„Fragebogenaktion zum Bergheimer Integrationsdialog“ bekannt wurde. Diese Umfrage war nicht
repräsentativ, sie richtete sich an Bergheimer Bürger jeden Alters mit und ohne
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Migrationshintergrund. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Befragung von Schulen wie zum
Beispiel der Gesamtschule in Quadrath-Ichendorf. Darüber hinaus war die Teilnahme jedoch für
alle Bevölkerungskreise niederschwellig möglich.
Die Befragung hatte zwei Ziele: zum einen sollten der Bergheimer Integrationsdialog bekannter
gemacht und darüber hinaus weitere Aktive gewonnen werden. Über die breite Streuung der
Fragebögen, in denen auch nach der Kenntnis vom Bergheimer Integrationsdialog und von der
Fachstelle für Integration gefragt wurde, konnte dieses Ziel erreicht werden. Durch die Frage, ob
sich die Befragten die Teilnahme und Unterstützung des Bergheimer Integrationsdialogs vorstellen
könnten, wurde eine sehr deutliche Willensbekundung, den Prozess aktiv zu unterstützen, sichtbar.
Zum anderen wurde ein Stimmungsbild des Integrationsprozesses erfasst und gleichzeitig die
Diskussion über das Zusammenleben in Bergheim angeregt. Die Abbildung eines Stimmungsbildes
erhebt nicht den Anspruch auf eine Totalerfassung aller Diskussionen in Bergheim. Hier können nur
grobe Tendenzen und Konfliktlinien betont und hervorgehoben werden. Diesem Zweck diente ein
Großteil der Fragen. Die Fragen nach dem größten Hindernis und der größten Chance halfen bei
der Einschätzung der Stimmung zum Thema Integration in Bergheim. Über die Beantwortung der
Fragen wurde gleichzeitig auch die Diskussion um das Zusammenleben in Bergheim angeregt.
Es gab drei Möglichkeiten, sich an der Umfrage zu beteiligen. Der Fragebogen konnte online auf
einer Homepage ausgefüllt oder zum Ausfüllen heruntergeladen werden. Außerdem wurden die
Fragebögen durch die Kreisstadt Bergheim in hoher Auflage gedruckt und verteilt. Die
heruntergeladenen Exemplare, wie auch die gedruckten Exemplare konnten bei einer städtischen
Einrichtung abgegeben oder an die Fachstelle für Integration geschickt werden. Unter Beteiligung
zahlreicher Jugendlicher wurde auf die Weise der Bergheimer Integrationsdialog breit im
Stadtgebiet thematisiert.
Die Befragung förderte zahlreiche spannende Ergebnisse zutage. Es konnte zum Beispiel
festgestellt werden, dass fast 50 % der Bergheimer einen interkulturellen Freundeskreis besitzen
und 81 % die deutsche oder auch noch mehr Sprachen als nur die deutsche in ihrem Haushalt
sprechen, während nur 19 % ausschließlich eine Fremdsprache in ihrem Haushalt sprechen.
Im Fragebogen wurde auch nach dem Stadtteil gefragt, in dem die Befragten leben. Daran
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anschließend wurde nach der Bindung an den Stadtteil gefragt. Generell kann man sagen, dass die
Bergheimer mit Migrationshintergrund eine stärkere Bindung an ihren Stadtteil haben als die
deutschstämmigen.

Zusammenfassung der Ergebnisse und erste Schlussfolgerungen

Die detaillierte Auswertung kann dem Anhang entnommen werden. An dieser Stelle werden nur
einige Ergebnisse herausgegriffen und entsprechend erste Schlussfolgerungen formuliert.
Zuvorderst kann festgestellt werden, dass die Integration ein Thema in Bergheim ist und noch
einmal verstärkt durch die Fragebogenaktion im Rahmen des Bergheimer Integrationsdialogs in
den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt wurde. Hieran sollte jetzt in einer
Weiterführung der Pressearbeit angeknüpft werden. Doch Pressearbeit ist nicht alles. Um auch die
Fachstelle für Integration in Bergheim bekannter zu machen, sollte sich eine Marketingkampagne
anschließen, die gleichzeitig auch bewusstseinsbildend wirkt. In der Fortsetzung des innovativen
Entwicklungsprozesses des Integrationskonzepts erscheint eine regelrechte Kampagne, wie sie
zudem auch in den Arbeitsgruppen mehrfach gefordert wurde, nicht aufgesetzt, sondern stellt eine
logische Schlussfolgerung dar (Ausführlicheres hierzu in den Handlungsempfehlungen des ĬbĭsInstituts).
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Integrationsarbeit in Bergheim ist eine Verbesserung der
Sprachkenntnisse der Bergheimer. Dies wurde in der dritten Frage „Stimmen Sie der Aussage zu,
dass Sprache ein Schlüssel zur Integration ist?“ deutlich, die von fast 93 % der Befragten mit „Ja“
beantwortet wurde. In der vierten Frage wurde von den Befragten die Sprache als das
Haupthindernis für eine gelungene Integration in Bergheim definiert. Auch in der offenen Frage 9
wurden immer wieder Sprachkurse angemahnt. Zum Teil wurden hier dezidiert auch Angebote für
spezielle Zielgruppen wie Frauen eingefordert.
Damit kann als ein weiteres Ergebnis der Befragung analog zu den im Folgenden beschriebenen
Ergebnissen der Arbeitsgruppen festgestellt werden, dass eine Ausrichtung der Sprachförderung in
Bergheim in Form eines gemeinsamen gesamtstädtischen Sprachförderkonzepts mittelfristig
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notwendig und erwünscht ist. Im Rahmen dieses Sprachförderkonzepts sollten auch die Fragen
geklärt werden, ob und inwiefern Angebote fehlen oder passgenauer gestaltet werden müssen
oder ob sie einfach nur der Zielgruppe bekannter gemacht werden müssten. Einige
deutschstämmige Befragte wünschten sich beispielsweise Sprachkurse mit staatsbürgerkundlicher
Orientierung. Der Orientierungskurs, in dem staatsbürgerkundliche Inhalte aufbauend auf den
Integrationskurs vermittelt werden, der bereits durch die VHS in Bergheim angeboten wird, bietet
genau dies.1
Aus der offenen Frage 9 des Fragebogens ergibt sich auch ein großes Interesse an interkulturellem
und interreligiösem Dialog. Vielfach scheint das Wissen über die anderen Kulturen zu fehlen, ein
Austausch in diesem Bereich wird ausdrücklich gewünscht. Dieser sollte verschiedene Ebenen
umfassen. Niederschwellig wurden immer wieder interkulturelle Feste und das Sommerfest in
Bergheim Süd-West genannt. Auf einer weiteren Ebene wurde angeregt, „Integrationscamps oder
-fahrten“ durchzuführen. Mehrere Befragte hatten die Idee, Familienpatenschaften zu etablieren.
Eine Familie ohne Migrationshintergrund sollte sich eine mit Migrationshintergrund suchen, um
sich dann gemeinsam auf „kulinarischer und freundschaftlicher Ebene“ näher zu kommen. Dabei
soll es aber nach Ansicht der Befragten nicht bleiben. Viele formulierten die Idee, dass
interkulturelle Kunstausstellungen in Bergheim oder auch „Thementage im MEDIO“ durchgeführt
werden sollten. „Informationsveranstaltungen über Religionen“ werden gewünscht. Hier wurde
auch vorgeschlagen, dass z.B. Christen Muslime in ihrem Gotteshaus besuchen und umgekehrt. Zu
diesem Thema hat es in den Arbeitsgruppen bereits Ansätze und konkrete Verabredungen
gegeben, die auf jeden Fall weiter verfolgt werden sollten.
Die Jugendlichen wünschten sich mehr Treffpunkte, an denen sie ungestört sind. Oft wurden mehr
Jugendzentren oder die Verlängerung der Öffnungszeiten des „Teil offene Tür“ (T.O.T.) gewünscht.
Auch im Rahmen von „Antiaggressionstrainings an Schulen“ soll die Integration gefördert werden.
Des weiteren haben sich Jugendliche für eine Schülerberatung, insbesondere im Hinblick auf die
spätere Berufswahl sowie eines Bewerbungstrainings, ausgesprochen. Auch hier besteht
1 Sprachkurse mit staatsbürgerkundlicher Orientierung werden hier als Integrationskurse bezeichnet. Sie sind
grundsätzlich für Nicht-EU-Bürger unabhängig vom Thema Einbürgerung verpflichtend, wenngleich es Ausnahmen
gibt. Der Orientierungskurs gilt nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge als ein 45-stündiges
Aufbaumodul nach dem regulären Sprachkurs mit insgesamt 600 Stunden.
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möglicherweise eine Differenz zwischen dem Angebot und der Kenntnis der Zielgruppe vom
Angebot. Gegebenenfalls könnte hier eine bessere Vernetzung oder eine Bekanntmachung im
Rahmen der Marketingkampagne helfen.
An mehreren Stellen wurden auch Stadtentwicklungsmaßnahmen gefordert, die zum Beispiel einer
zunehmenden Segregation in den Stadtteilen entgegenwirken sollen. Dazu wurde mehr Sauberkeit
in den Stadtteilen angemahnt. Stadtverschönerungsmaßnahmen wurden für Ahe im Besonderen
gefordert. Immer wieder wurde eine Ausweitung des öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) als
eine wichtige Maßnahme genannt. Es scheint in den Abendstunden schwierig zu sein, aus
Bergheim-Mitte wieder in die Stadtteile zurückzukommen.
Die interkulturelle Nachfrageorientierung der Stadtverwaltung wird durch mehrere Befragte
gefordert, indem sie sich Angestellte und Beamte mit deutlicher interkultureller Kompetenz in der
Stadtverwaltung wünschen.
Grundsätzlich scheint sich der stadtteilbezogene Ansatz in Bergheim Süd-West bewährt zu haben.
Das bestätigen die Ergebnisse dieser Befragung eindeutig. Immer wieder wurde in der Frage 9 die
gute Arbeit des Stadtteil- und Integrationsbüros hervorgehoben. Das Mosaik-Büro wird ebenfalls
an

mehreren

Stellen

als

gutes

Beispiel

erwähnt.

An

vielen

Stellen

wird

die

„Integrationsbeauftragte“ in einem Atemzug mit Bergheim Süd-West genannt. Dies ist sowohl auf
die sehr intensive Arbeit im Stadtteil als auch darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiterin der
Integrationsfachstelle zuvor die Stadtteilarbeit Süd-West geleistet hat. Auch die Befragung
bestätigt noch einmal das Ergebnis der Arbeitsgruppen, dass die Ausweitung des Ansatzes aus
Bergheim Süd-West auf die Gesamtstadt der richtige Weg für die Strukturierung und
Koordinierung der Integrationsarbeit in der Kreisstadt Bergheim ist.

2.2.4 Ebene 4: „IntegrationsKunstDialog“
Als vierte Ebene des Bergheimer Integrationsdialogs soll der IntegrationsKunstDialog vor allem
über drei Leitthemen (Öffnung, Verbundenheit und Vielfalt) die Bergheimer für das Thema
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Integration

sensibilisieren

und

zur

Teilnahme

an

den

Arbeitsgruppen

und

der

Abschlussveranstaltung mobilisieren.
Zur Vorbereitung des Workshops gab es zwei Vorbereitungstreffen, an denen sich zahlreiche,
insbesondere junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund beteiligten. Von den
pädagogischen Leitern wurde in diesem Rahmen immer wieder auch auf die Möglichkeit der
Teilnahme an den Arbeitsgruppen zur Entwicklung des Basis-Integrationskonzeptes und die
Beteiligung an der Umsetzung der entwickelten Maßnahmen in den Stadtteilen hingewiesen.
Der Workshop dauerte vom 31.3. bis 02.04.2009 und fand in der Bergheimer Innenstadt statt. Es
wurden schon im Vorfeld zahlreiche KiTa-Gruppen und Schulklassen gewonnen, sich künstlerisch
mit dem Thema Integration auseinander zu setzen.

Öffnung – Malerische Gestaltung einer Ringskulptur

Die Skulptur steht für die Weltöffnung der Kulturen. Die Skulptur soll einerseits die Öffnung der
Kulturen dieser Welt zueinander symbolisieren, andererseits aber auch die Verbundenheit
miteinander darstellen. Die Welt ist umgeben von einer Atmosphäre, die durch die blaue
Bemalung

der

Rückseite

sinnbildlich

dargestellt werden soll. Wenn man durch den
Ring blickt, eröffnet sich die vielfältige Welt

Abbildung

5:

Ringskulptur

während

des

Gestaltungsprozesses

der Kreisstadt Bergheim. Der Ring wurde von
Passanten, Kindern und Jugendlichen selbst
bemalt und gestaltet. Durch diese malerische
Gestaltung sollte auf einer weiteren Ebene
der Integrationsgedanke vermittelt werden.
Zudem gab es über diesen Anknüpfungspunkt die Möglichkeit, Werbung für das
laufende

Projekt

des

Bergheimer

Integrationsdialogs und seinen Beteiligungs-
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möglichkeiten zu machen.
Neben der Bemalung der Ringskulptur haben Kinder und Jugendliche sich durch gemalte Bilder
künstlerisch an der Entwicklung eines integrationspolitischen Leitbildes beteiligt.

Verbundenheit

Die gemeinsame Kernaussage „Zusammenleben gemeinsam gestalten“ wird sowohl durch
Leitsprüche, die von den Mitwirkenden entwickelt und auf dem Ring niedergeschrieben, als auch
durch den IntegrationsKunstDialog selbst transportiert und sichtbar gemacht. Die Skulptur steht
heute vor dem Rathaus der Kreisstadt Bergheim als Symbol für die Verbundenheit der Kulturen in
dieser Stadt und für einen erfolgreichen Entwicklungsprozess zu einem Basis-Integrationskonzept.

Vielfalt

Die Vielfalt Bergheims soll sich in der Bemalung der Ringskulptur widerspiegeln, bei der jeder seine
eigene Vorstellung von Integration symbolisch darstellen konnte. Damit verbunden ist der
Gedanke, die Vielfalt der Integrationsangebote durch bedruckte T-Shirts und Buttons, die von den
Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Aktion selber hergestellt werden, in die Stadtteile zu
tragen. Hier wird gleichzeitig eine Basis geschaffen, um die entwickelten Maßnahmen auch
nachhaltig mit Bürgerbeteiligung in den Stadtteilen umzusetzen.

2.3 Maßnahmenkatalog als Ergebnis der Arbeitsgruppentreffen
Der hier vorliegende Maßnahmenkatalog ist das Ergebnis von je drei Treffen in vier Arbeitsgruppen
im Rahmen der Entwicklung des Integrationskonzeptes der Kreisstadt Bergheim. Innerhalb der
Arbeitsgruppen wurden teilweise Untergruppen gebildet, um praxisorientierte Maßnahmen zu
entwickeln.
Die hier gebündelten Maßnahmen werden nicht zwingend in der beschriebenen Reihenfolge
umgesetzt. Ein Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen muss noch detailliert ausgearbeitet werden.
Auch ist die Finanzierung noch ungeklärt.
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Wichtig für die Umsetzung der hier vorgeschlagenen Maßnahmen ist der Rückgriff auf die
Ressourcen der Stadtgesellschaft. Alle Bergheimer sind aufgefordert, sich an der Umsetzung des
Bergheimer Integrationsdialogs zu beteiligen, wie auch die Kreisstadt Bergheim ihren Beitrag
leistet.

2.3.1 Erste Schritte und kurz- bis mittelfristig zu realisierende Maßnahmen
Im Folgenden werden beispielhaft Maßnahmen aufgezählt, die sich im partizipativen Prozess
entwickelt haben und bereits umgesetzt werden bzw. kurz vor der Umsetzung stehen.

Bürgerschaftscharta

In der Arbeitsgruppe „Interkultureller Dialog“ wurde die Bürgerschaftscharta der Kreisstadt
Bergheim als gemeinsame Basis für das Zusammenleben in der Kreisstadt Bergheim (siehe eigenes
Kapitel) entwickelt. Diese wurde am 02.04.2009 zuerst durch die Bürgermeisterin und Vertreter
aus Bergheimer Vereinen und Verbänden unterzeichnet. Um möglichst vielen Bergheimern die
Möglichkeit zur Unterzeichnung zu geben, wurde die Charta am 02.04.2009 und bei späteren
Veranstaltungen der Kreisstadt Bergheim ausgelegt. Die Charta wird somit ständiger Bestandteil
der Integrationsarbeit in der Kreisstadt Bergheim sein, und die Zahl der Unterzeichner wird laufend
steigen.

Umwandlung des Ausländerbeirats in einen Integrationsrat

Die Empfehlung der Umwandlung des Ausländerbeirats in einen Integrationsrat, die in den
Arbeitsgruppen

bekräftigt

wurde,

hat

den

Ausländerbeirat

dazu

veranlasst,

eine

Informationsveranstaltung über die Rechte und Pflichten eines Integrationsrates vorzubereiten und
durchzuführen. Dabei wurde am 26.03.2009 vom Ausländerbeirat einstimmig beschlossen, die
Einrichtung eines Integrationsrates anzustreben.
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Umsetzung des Sportintegrationskonzeptes

Parallel zu den Treffen der Arbeitsgruppen wurde durch den Kreissportbund in Kooperation mit der
Stadtverwaltung ein Sportintegrationskonzept entwickelt. Dieses Konzept ist im Rhein-Erft-Kreis
das erste seiner Art. Dessen Umsetzung wird schon jetzt von anderen Kommunen und sogar vom
Landesportbund mit Interesse verfolgt. Sie wird künftig von der Stadtverwaltung Schritt für Schritt
begleitet. Am Rande einer Arbeitsgruppe wurden erste Kontakte für die Realisierung eines
Boxangebotes, insbesondere für muslimische Mädchen, mit einem Bergheimer Sportclub
geknüpft. Eine Realisierung des Angebotes wird noch in diesem Jahr angestrebt. Eine Kooperation
zwischen einer Moschee und einem Sportverein zur Realisierung eines Sport-Gesundheitsangebots
für Mütter und Kinder wurde unserer Kenntnis nach bereits realisiert.
Unter diese Maßnahme zu subsummierende Maßnahmenvorschläge aus den Arbeitsgruppen
Maßnahme (AG)
Konzept des Kreissportbundes unterstützen
Hilal Maroc plant im Juni 2009 einen Cup Integration (Fußball)

sh. Anh. Seite
13
24

Runder Tisch auf gesamtstädtischer Ebene

Bereits jetzt haben sich Mitglieder der Arbeitsgruppen bereit erklärt, sich weiterhin regelmäßig zu
treffen, um den Integrationsprozess zu unterstützen. Ein runder Tisch wird sich voraussichtlich alle
drei Monate treffen. Dort sollen alle erfolgreich durchgeführten Maßnahmen und Aktionen
zusammengetragen und die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Maßnahmenplan darüber
hinaus konkretisiert und nach Möglichkeiten, sie zu realisieren, gesucht werden.
Unter dieser Maßnahme zu subsummierende Maßnahmenvorschläge aus den Arbeitsgruppen
Maßnahme (AG)
Einrichtung eines Runden Tisches, Integration auf gesamtstädtischer
Ebene
Anbindung der Migrantinnen und Migranten an die Stadtteilforen
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Enge Zusammenarbeit mit den Schulen im Rahmen des Bergheimer Integrationsdialogs

Der Auftakt für die Fragebogenaktion fand im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung mit den
Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule in Quadrath-Ichendorf durch die Bürgermeisterin
statt. Die Reaktion der Schulen auf die Fragebogenaktion war ausgesprochen positiv. Teilweise
wurden die Fragebögen im Unterricht diskutiert und wurden so zu Unterrichtsstoff in den Schulen.
Als Folge davon sind aus allen Schulen zahlreiche ausgefüllte Fragebögen zurückgekommen.
Im Erftgymnasium wurde eine Podiumsdiskussion unter Teilnahme der Fachstelle für Integration
zum Europatag durchgeführt. Hier wurde gemeinsam mit Schülern das Thema Integration in
Bergheim diskutiert.
Auch aus den Schulen sind sehr viele Jugendliche zu den Arbeitsgruppen gekommen. An dieser
guten

Zusammenarbeit

mit

den

Schulen

soll

in

der

Umsetzung

des

Bergheimer

Integrationsdialoges festgehalten werden. Besonders in der Untergruppe „Jugendarbeit“ wurde
von Seiten der Jugendlichen der Wunsch nach schulübergreifenden Projekten geäußert, wie z.B.
einer „Projektwoche Integration“.
Unter diese Maßnahme zu subsummierende Maßnahmenvorschläge aus den Arbeitsgruppen
Maßnahme (AG)
Aktivierung und verstärkte Einbeziehung der Eltern z.B. durch
frühzeitiges Vorstellen von Berufen durch Unternehmer und Eltern in
Schulen

sh. Anh. Seite
29

Gesamtstädtischer interreligiöser Dialog

Aus der Arbeitsgruppe „Interkultureller Dialog“ wurde der Wunsch an die Kreisstadt Bergheim
herangetragen, als Initiator und „neutrale Stelle“ zu einem „Runden Tisch der Religionen“
(Arbeitstitel)

einzuladen.

Die

Stadt

möchte

ihrerseits

gern

die

Vertreter

der

Religionsgemeinschaften in Bergheim zu einer interkulturellen Dialoggruppe einladen, die als Ziel
die gemeinsame Erörterung von Grundlagen und praktischen Problemen des Zusammenlebens
hat. In Kürze wird zu einem ersten Treffen von Vertretern der Religions- und Kulturgemeinschaften
eingeladen.
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Unter diese Maßnahme zu subsummierende Maßnahmenvorschläge aus den Arbeitsgruppen
Maßnahme (AG)
Ein „Runder Tisch der Religionen“ mit gegenseitigen Besuchen soll fest
installiert werden; Besuche sollen nicht nur die jeweiligen „Spitzen“
(Imame, Pastoren, Priester) betreffen, sondern auch Laien

sh. Anh. Seite
20

2.3.2 Maßnahmen, die kurz- oder mittelfristig begonnen werden sollen
Im Folgenden werden Maßnahmen aufgezeigt, mit deren Umsetzung in Kürze begonnen werden
kann.

Etablierung von ehrenamtlichen und teilprofessionellen Kräften in Vereinen und auf Stadtteilebene

In Vereinen soll das Konzept „Integrationslotsen“ umgesetzt werden. Diese Integrationslotsen
sollen ehrenamtlich den interkulturellen Dialog und die interkulturelle Nachfrageorientierung der
Vereine fördern. Auf Stadtteilebene wird hier zweigleisig gefahren. Auf der einen Seite sollen
teilprofessionelle Kräfte im Team mit professionellen Kräften arbeiten und auf der anderen Seite
Integrationslotsen auf ehrenamtlicher Basis gewonnen werden, die die Umsetzung des Bergheimer
Integrationsdialogs unterstützen.
Unter diese Maßnahme zu subsummierende Maßnahmenvorschläge aus den Arbeitsgruppen
Maßnahme (AG)
Multiplikatoren nutzen
Rückgriff auf Multiplikatoren (Sprach- und Kulturmittler, ggf.
Stadtteilmütter und Integrationslotsen)
Stadtteilbüros wie in Bergheim-Süd-West mit Integrationssprechstunden

sh. Anh. Seite
1
5
16

Interkulturelle Weiterbildung

Eine weitere Querschnittsaufgabe, die über alle Arbeitsgruppen hinweg als besonders wichtig
angesehen wurde, ist die Förderung der interkulturellen Weiterbildung in allen Einrichtungen und
Institutionen der Kreisstadt Bergheim. Die interkulturelle Kompetenz kann als eine der
wesentlichen Schlüsselkompetenzen der kommenden Jahrzehnte angesehen werden. Auch für die
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Stadtgesellschaft der Kreisstadt Bergheim besteht hier viel Potential. Die interkulturelle
Weiterbildung soll sowohl städtische Einrichtungen wie auch Migrantenselbstorganisationen und
die freie Wirtschaft erreichen.
Unter diese Maßnahme zu subsummierende Maßnahmenvorschläge aus den Arbeitsgruppen
Maßnahme (AG)
Breite interkulturelle Schulung von Funktionsträgern in allen Bereichen
der städtischen Gesellschaft (Verwaltung, Politik, Schule, Betreuungsund Freizeiteinrichtungen)
Schulung von Funktionsträgern in MSOs
(Migrantenselbstorganisationen), z. B. um zu vermitteln, wie offizielle
Dokumente verfasst werden
Lehrer und Erzieher stärken, damit diese auf Eltern zugehen
Man muss Ehrenamtler in interkultureller Kompetenz schulen, damit
diese relevante Fähigkeiten, u.a. Konfliktfähigkeiten haben
Datenerfassung und Analyse, wo in Unternehmen interkulturelle
Kompetenzen nötig und sinnvoll sind
Individuelle Förderung der Jugendlichen als Erfolgsfaktor

sh. Anh. Seite
2

3
8
15
30
31

Gesamtstädtisches Sprachförderkonzept

Sprache kann als ein Schlüssel zur Integration angesehen werden. In der Arbeitsgruppe „Sprache
und Bildung“ sowie in den vorangegangenen Analysen und Workshops wurde überdeutlich, dass
mittelfristig ein gesamtstädtisches Sprachförderkonzept entwickelt werden muss. Unter
Einbindung der Kindertageseinrichtungen in der Kreisstadt Bergheim soll ein verbindliches,
stadtweites, interkulturelles Sprachförderkonzept von Experten mit Beteiligung von Menschen mit
Migrationshintergrund entwickelt werden. In der Arbeitsgruppe „Sprache und Bildung“ wurde die
Anhebung sprachlicher Kompetenz in allen Altersgruppen mit einem besonderen Fokus auf
frühkindliche Sprachförderung als Ziel des gesamtstädtischen Sprachförderkonzept formuliert. Es
sollen für alle verbindliche Standards in der Sprachförderung geschaffen werden.
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Unter diese Maßnahme zu subsummierende Maßnahmenvorschläge aus den Arbeitsgruppen
Maßnahme (AG)
Einheitliches und verbindliches stadtweites Interkulturelles
Sprachförderkonzept
Schaffung der Angebote zur aktivierten Nachfrage muss gewährleistet
sein

sh. Anh. Seite
4
6

Sympathiekampagne

Es soll eine Sympathiekampagne gestartet werden, die das Zusammenleben in Bergheim in den
Mittelpunkt stellt. Hierbei wird eine Koppelung an die Imagekampagne im Rahmen des
demografischen Handlungskonzeptes vorgeschlagen. Im Rahmen dieser Maßnahme werden die
zahlreichen Hinweise aus allen Arbeitsgruppen aufgegriffen, die Bewusstseinsbildung im Sinne der
Integration zu fördern. Mit dieser Kampagne soll neben der Unterstützung des Bergheimer
Integrationsdialogs auch auf die Bedeutung der deutschen Sprache hingewiesen werden. Die
Sympathiekampagne soll auch die Bekanntmachung vorhandener Sprachförderangebote
beinhalten.
Unter diese Maßnahme zu subsummierende Maßnahmenvorschläge aus den Arbeitsgruppen
Maßnahme (AG)
(Anzeigen-) Kampagne in Bergheim
→ hier kann auch die Kampagne „Eine Sprache für Bergheim“ andocken
(die Kampagne wird an die Kampagne zum demografischen Wandel in
2012 gekoppelt; Anm. d. R.)
Erstellung eines Infozettels mit allen wichtigen Telefonnummern und
Institutionen für Migranten
Werbekampagne mit fünf Bergheimer Unternehmern und weiteren
Personen

sh. Anh. Seite

1
3
31

2.3.3 Weitere kurzfristig umsetzbare Maßnahmenvorschläge
Maßnahme (AG)

sh. Anh. Seite

Internationale Krabbelgruppe einrichten und fördern
Durchführung eines Frauenfrühstücks

5
7
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Nachhilfeangebote durch Moscheevereine (und einzelne engagierte
Eltern) mit Schulen vernetzen
Kultur- und sprachkompetente Ansprechpartner an Schulen
Die Angebote der Hausaufgabenhilfe in Bergheim sollten besser
vernetzt werden
Vorlesestunden durch Eltern, die bereits erfolgreich laufen, ausweiten
und vorhandene Ressourcen vernetzen
Ehrenamtliche Dolmetscher auf Elternsprechtagen
Lesetraining für Schüler in Kleingruppen durch Eltern
Jugendtreffs stärken für die Werbung im Bereich Integration und
Spracherwerb
Politische Willensbildung durch Einbindung der Migranten in die
bestehenden politischen Strukturen
Einrichtung eines niederschwelligen Beratungsangebots (unter
Einbeziehung von Migranten bei der Konzeptionierung dieser
Maßnahme) im Rahmen der Wirtschaftsentwicklung

8
8
9
9
10
11
11
27

28

2.3.4 Fazit
In den Arbeitsgruppen sind eine Fülle von Ideen entstanden, die den Integrationsprozess in der
Kreisstadt Bergheim unterstützen und weiterbefördern sollen. Diese gilt es jetzt umzusetzen und in
das städtische Leben zu implementieren. Deshalb sollte im Laufe der Umsetzung des
Maßnahmenkatalogs betont werden, dass Integration vor Ort stattfindet und ein Gewinn für alle
ist. Die Bewusstseinsbildung sollte zudem auch auf eine interkulturelle Nachfrageorientierung der
Einrichtungen und Institutionen in der Kreisstadt Bergheim zielen, deren wesentlicher Bestandteil
die Vermittlung interkultureller Kompetenz ist. Im weiteren Bergheimer Integrationsdialog sollen
Achtsamkeit im Umgang miteinander vermittelt und Ängste genommen werden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in der Arbeitsgruppenphase neben neuen Ideen auch
neue Kooperationen entstanden sind. Diese gilt es jetzt zu festigen. Zudem wurde die Integration
in der Kreisstadt Bergheim auf die Tagesordnung gehoben. Hier soll in regelmäßigen Abständen
erneut die Diskussion über die Integration gefördert und angeregt werden (Integrationsbericht und
Integrationsmonitoring).
Im partizipativen Prozess wurde immer wieder betont, dass es jetzt darauf ankäme, dass die
Teilnehmer selbst aktiv würden. Es konnte dadurch die Eigenverantwortung gesteigert werden.
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Hierauf kann jetzt in der Umsetzung des Bergheimer Integrationsdialogs aufgebaut werden.

2.5 Ĭbĭs-Bewertung des Beteiligungsprozesses

2.5.1 Zahlen und Fakten
Die Entscheidung der Kreisstadt Bergheim, das Integrationskonzept sowohl in einem dialogischen
Prozess mit Bürgerbeteiligung, als auch stadtteilorientiert zu entwickeln, hat sich als richtig
erwiesen. An den Arbeitsgruppen zum „Bergheimer Integrationsdialog“ haben insgesamt 359
Bergheimer sowie einige Interessierte aus der näheren Umgebung teilgenommen. Der Anteil der
daran teilnehmenden Bergheimer mit Migrationshintergrund betrug 58,14 %. Diese Zahl liegt weit
über dem Anteil an der Gesamtbevölkerung Bergheims.
Insgesamt wurden 1.077 Stunden von den Teilnehmern in den Arbeitsgruppen investiert. Das
entspricht 45 Tagen. Umgerechnet in Arbeitstage (8 Stunden) hatten alle Teilnehmer gemeinsam
135 Arbeitstage zur Entwicklung dieses Maßnahmenkatalogs aufgewendet.
Tabelle 2: Zahlen und Fakten - Beteiligung
1. Phase
AG
Sprache und Bildung
Interkultureller Dialog
Zusammenleben in Bergheim
Arbeit und W irtschaft
Gesamtzahl (Durchschnitt bei %):
Gesamtzahl aller Teilnehmer

2. Phase
3. Phase
Gesamtzeitraum
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anteil Migranten gesamt Std. Arbeitsaufwand
Anzahl ges Migranten Migranten Anzahl ges Migranten Migranten Anzahl ges Migranten Migranten nach AG
(gesamt)
48
16
33,33
36
8
22,22
36
9
25
26,85
360
33
23
69,7
29
20
68,97
24
16
66,67
68,44
258
37
13
35,14
30
11
36,67
30
11
36,67
36,16
291
18
9
50
19
8
42,11
19
7
36,84
42,98
168
136
61
62,72
114
47
56,65
109
43
55,06
58,14
1077
359

Diese Zahlen und Fakten verdeutlichen die große Bedeutung, die die Bergheimer dem Bergheimer
Integrationsdialog beimessen.
Es muss deutlich hervorgehoben werden, dass sich weitaus mehr Migranten am Bergheimer
Integrationsdialog beteiligt haben als in anderen vergleichbaren Kommunen (üblicher Schnitt: 1/3
oder darunter).
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2.5.2 Breite Beteiligung von Jugendlichen
Als besonders erfolgreich wird gewertet, dass sich die Gruppe der ansonsten für
gesellschaftspolitische Themen nur schwer zugänglichen Jugendlichen aktiv, konstruktiv und
konstant beteiligt haben. Das hat dazu geführt, dass diese Jugendlichen Mitverantwortung für den
Dialogprozess übernommen haben. Sie haben sich u. a. bereit erklärt, für die Verbreitung des
Fragebogens zu sorgen, haben im Rahmen eines Schulprojektes eine Oberstufendiskussion zum
Thema Integration eigenständig organisiert und durchgeführt und sich bei der Vorbereitung des
IntegrationsKunstDialoges eingebracht. Die Jugendlichen haben geäußert, dass sie sich weiterhin
themenspezifisch beteiligen wollen.
Der Zugang zu den Jugendlichen ist durch eine persönliche Ansprache und das Zugehen auf die
Gruppen an deren Treffpunkten gelungen.

2.5.3 Überdurchschnittliche Beteiligung von Migranten
Als weiterer Erfolg muss die große aktive Teilnahme von Migranten an den Arbeitsgruppen zum
„Bergheimer Integrationsdialog“ betrachtet werden. Dabei haben sich nicht ausschließlich
Vertreter von Interessengruppen, sondern auch ein großer Anteil von interessierten Bürgern
beteiligt. Sie haben sich mit ihren Kenntnissen und Ressourcen eingebracht und sehr selbstbewusst
ihre Vorschläge zum Gelingen des Integrationskonzeptes formuliert.
Als positives Ergebnis ist festzustellen, dass es den Migranten mehr und mehr gelingt, sich in den
hiesigen politischen und Verwaltungsstrukturen zurechtzufinden, sie zu nutzen und in ihnen
Verantwortung zu übernehmen. So beabsichtigen wesentlich mehr Personen als bisher für den
Stadtrat als Vertreter einer etablierten Partei zu kandidieren. Zudem hat sich der Ausländerbeirat
seine eigene Umwandlung in einen Integrationsrat auf die Fahne geschrieben.
Der Zugang zu den Migranten ist durch eine persönliche Ansprache und das Zugehen auf die
Gruppen an deren Treffpunkten gelungen. Insbesondere die enge Kooperation und Einbeziehung
der Moscheevereine war ein wichtiger Schritt dazu, die Menschen zur Mitwirkung zu gewinnen.
Nur so konnten auch diejenigen erreicht werden, die durch schriftliche Einladungen nicht erreicht
werden. Das war auch eine eindeutige Aussage in den Arbeitsgruppen.
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2.5.4 Schwierig: Zugang zur Aufnahmegesellschaft
Es bleibt festzuhalten, dass es außerordentlich schwierig ist, die Aufnahmegesellschaft zu
erreichen. Hier ist es im Wesentlichen gelungen, Vertreter von Vereinen, Verbänden, Kirchen und
Interessengruppen für den Prozess zu interessieren. Sie hatten ein aktives Interesse an diesem
Dialog, weil sie mit ihren Institutionen direkt von den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen
betroffen sind. Dabei wurde deutlich, dass es ein ausgeprägtes sozialraumbezogenes Interesse gab,
was die Richtig- und die Wichtigkeit der von der Kreisstadt Bergheim angestrebten
sozialräumlichen Orientierung des Integrationskonzeptes unterstreicht.
Als sehr positiv ist hier festzustellen, dass es bei den Teilnehmern ein großes Interesse gab, mit
Migranten zu kooperieren oder sie in bestehende Strukturen einzugliedern. So hat beispielsweise
der Kreissportbund bereits ein eigenes Integrationskonzept für die Kreisstadt Bergheim entwickelt,
haben Stadtteil-Foren ihr Interesse zur Zusammenarbeit bekundet, die Kirchen und
Moscheevereine die Aufnahme eines Dialoges vereinbart und erste Kooperationen im Bereich
Sport wurden bereits während der Workshops verabredet.
Der Zugang zu Menschen aus der Aufnahmegesellschaft bleibt schwierig. Ihre Beteiligung ist
jedoch zwingend und muss daher dringend verbessert werden. Es scheint, als ob sie nur dann
Erfolg versprechend ist, wenn es um Themen geht, die die Menschen direkt oder indirekt
betreffen. Die Erkenntnis, dass „Integration“ und das damit verbundene Integrationskonzept ein
solches Thema ist, hat sich noch nicht durchgesetzt. Es ist daher notwendig, durch eine persönliche
Ansprache und das Zugehen auf die jeweiligen Gruppen aber auch gezielt über die Medien weiter
für Akzeptanz und Beteiligung zu werben. Dies ist nur durch Präsenz vor Ort zu erreichen.

2.5.5 Lokale Wirtschaft
Die Beteiligung von Einwohnern der Stadt Bergheim, die zugleich Arbeitgeber sind, war sehr
gering. Auch hier scheint es an einem „Problembewusstsein“ zu fehlen. Dennoch war eindeutige
Aussage der Arbeitsgruppenmitglieder, dass die ethnische Ökonomie weiterer, insbesondere
anderer Unterstützung bedarf.
Auch hier wurde deutlich, dass viele Menschen, in deren Kultur die Kommunikation durch das
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gesprochene

und

nicht

das

geschriebene

Wort

Tradition

ist,

durch

die

üblichen

Informationsangebote wie z. B. Flyer, Info-Briefe, Broschüren nicht erreicht werden. Auch hier
bedarf es der persönlichen Ansprache. Aus diesem Grund wurde hier dezidiert über ein CoachingSystem nachgedacht, das es ermöglicht, zum einen denjenigen, die sich für die Selbständigkeit
entscheiden, qualifizierte Beratung und Unterstützung zu vermitteln, und zum anderen
denjenigen, die bereits selbständig sind, bei Fragen und Problemen entweder Hilfestellung zu
leisten oder Hilfe zu vermitteln. Die Idee, ein solches System einzuführen, kann als ein zentrales
Ergebnis bezeichnet werden.
Für die Zukunft ist es daher auch hier nötig, diese zugehende Arbeit weiterzuentwickeln und ggf.
auszudehnen. Dazu bedarf es der Präsenz vor Ort und die Gewinnung und Schulung von
Schlüsselpersonen und Multiplikatoren.

2.5.6 Stadtteilorientierung
Im Laufe des gesamten Prozesses wurde deutlich, dass der von der Kreisstadt Bergheim gewählte,
sozialräumlich orientierte Ansatz für das Integrationskonzept richtig ist und die Bedürfnisse sowohl
der Migranten als auch der Aufnahmegesellschaft widerspiegelt. Diese Sozialraumorientierung
verlangt die Ebene der Stadtteile ebenso wie eine übergeordnete Stelle, die die Vernetzung und
Zusammenarbeit sowie stadtweite Aktionen, wie zum Beispiel den Runden Tisch der Religionen
koordiniert und durchführt. Nur wenn beide Elemente Hand in Hand gehen, kann dieser Ansatz
funktionieren.
Im Verlauf des gesamten Integrationsdialoges wurde immer wieder deutlich, dass die Beteiligung
der einzelnen Gruppen davon abhing, ob es gelang, Zugang zu ihnen zu erhalten. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass nur durch eine persönliche Ansprache und das Zugehen auf die Gruppen an deren
Treffpunkten der Zugang gelungen ist. Um diesen Erfolg weiter zu stabilisieren, ist es nötig, diese
zugehende Arbeit weiterzuentwickeln und ggf. auszudehnen. Dazu sind neben den professionellen
Kräften auch freiwillig engagierte Menschen wichtig. Sie bedürfen jedoch der Begleitung und
Unterstützung und dürfen auf keinen Fall zeitlich oder inhaltlich überfordert werden.
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Stadtteilorientierung kann nur dann gelingen, wenn die Menschen im Stadtteil auch mitmachen.

2.5.7 Zusammenfassung
Integrationsarbeit muss dort angesiedelt werden, wo die Menschen leben. In allen Arbeitsgruppen
des Bergheimer Integrationsdialoges wurde betont, dass niedrigschwellige Angebote installiert
werden müssen, um die Menschen zu erreichen. Hier ist der Einsatz von Multiplikatoren
unabdingbar, denn nur durch persönliche Ansprache und vertrauensbildende Maßnahmen können
die Zielgruppen der Integrationsarbeit mit ins Boot geholt werden, die sich von den Angeboten
bislang nicht angesprochen fühlen. Hierbei wird das Zugehen auf die Menschen als entscheidender
Erfolgsfaktor für eine gelingende Integration
identifiziert. Die zugehende Arbeit sucht die
Menschen dort auf, wo sie sich gerade befinden.
Das

kann

sowohl

sozialräumlich

verstanden

Abbildung

6:

Unterzeichnung

der

Bürgerschaftscharta auf der Abschlusskonferenz
am 02.04.2009

werden als auch auf der Bewusstseinsebene. Nur
durch die zugehende Arbeit konnten so viele
Menschen für den Prozess mobilisiert werden.
Diese Erkenntnis führt auch für die nun folgenden
Schritte dazu, dass verstärkt auf Multiplikatoren
und Bewusstseins-bildung 'vor Ort' gesetzt werden
wird. Das Schaffen von Orten der Begegnung kann
als Lehre aus der Arbeit in Bergheim Süd-West gezogen werden, fördert den Dialogprozess
zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen und sollte deshalb als zukunftsweisend auch
für andere Stadtteile gelten. Deutlich wurde in den Arbeitsgruppen, dass das Ehrenamt nicht
überfordern darf und dass besonders dort motivierte Ehrenamtler zu finden sind, wo diese durch
hauptamtliche Kräfte unterstützt werden oder im Team arbeiten.
Eine weitere wesentliche Erkenntnis ist, dass Integration nur dann gelingen kann, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen am Dialog beteiligt werden. Hierzu zählen die Vereine, Verbände,
Kirchen und Moscheen ebenso wie die verschiedenen Generationen und Kulturen, die in Bergheim
zusammenleben.
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3. Zentrales Ergebnis: Bürgerschaftscharta
Eines der zentralen Ergebnisse des Bergheimer Integrationsdialogs ist die Entwicklung der
Bürgerschafts-Charta. Das Dokument wurde im Rahmen eines Treffens der Arbeitsgruppe
„Interkultureller Dialog“ unter Beteiligung von Würdenträgern aller Religionsgemeinschaften, die
in Bergheim institutionell vertreten sind, sowie Bergheimer Vertretern fast aller hier ansässigen
Religionen, gemeinsam entwickelt. Nur wenige Kommunen in Deutschland haben eine
Bürgerschaftscharta, die nach einem vergleichbaren Konzept entwickelt wurde. Im Rahmen der
Abschlussveranstaltung am 02.04.2009 wurde die Bürgerschaftscharta feierlich von allen
anwesenden Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion unterschrieben. Alle Beteiligten
haben sich selbst verpflichtet, diese Charta in ihre jeweiligen Gruppen und Gemeinschaften
mitzunehmen und dort zu vertreten.
Die Bergheimer Bürgerschaftscharta liegt jetzt mit allen Unterschriften im Rathaus aus und wird
zukünftig auf allen integrationsrelevanten Veranstaltungen der Kreisstadt Bergheim ausgelegt,
damit weitere Unterschriften dafür gesammelt werden können. Dieses Dokument soll nicht als
'totes Papier', sondern als Bestandteil des Lebens der Bergheimer in Wort und Tat verstanden
werden.

Bürgerschaftscharta der Kreisstadt Bergheim
1. Die Kreisstadt Bergheim ist unser gemeinsamer Lebensmittelpunkt. Hier wohnen, arbeiten,
leben wir zusammen in einer Stadt. Es ist unsere Stadt, für die wir verantwortlich sind. Diese
Verantwortung für ein lebenswertes Bergheim trägt jeder einzelne von uns je nach seinen
Möglichkeiten

in

seiner

persönlichen,

familiären

und

beruflichen

Umgebung.

Dieser

Verantwortung stellen wir uns.
2. Die Stadt Bergheim ist Teil des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik
Deutschland. Wir bekennen uns zur Verfassung von NRW und zum Grundgesetz sowie zur
Rechtsordnung und zum Wertekanon der Bundesrepublik Deutschland.
Wir streben die Ergänzung der Arbeit des Stadtrates in Bergheim durch die Einführung eines
Integrationsrates im Rahmen der geltenden Gemeindeordnung an. Gleichzeitig ist es ein wichtiges
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Ziel für uns, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund über den Integrationsrat hinaus
verstärkt zur politischen Mitwirkung im Stadtrat und den bestehenden Parteien anzuregen.
Der Spracherwerb und ausreichende Sprachfertigkeiten des Deutschen sind uns für alle Mitbürger
ein Anliegen, weil dies für Integration und Chancengleichheit die notwendige Voraussetzung
schafft.
3. Ein lebenswertes und lebendiges Bergheim ist nur möglich, wenn viele Menschen sich
ehrenamtlich und freiwillig für unsere Stadt einsetzen. Hierbei soll das Ehrenamt in all seiner
Spannbreite und mit all seinen Möglichkeiten Beachtung finden. Die unterzeichnenden
Einrichtungen, Vereinigungen und Verbände Bergheims erklären, dass sie grundsätzlich für alle hier
lebenden Menschen offen sind – ganz gleich, welcher Herkunft und welchen Geburtsorts. Sie sind
uns willkommen, wenn sie sich bei uns beteiligen können und wollen. Wir freuen uns, wenn sie
sich an unseren Aktivitäten zur Verbesserung unserer Lebensqualität beteiligen. Wir setzen uns
gemeinsam für kulturelle Vielfalt und die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit in
unserer Stadt ein.
4. Eine besondere Bedeutung im Zusammenleben der Kulturen in Bergheim kommen dem Sport,
kulturellen Einrichtungen und kulturellen Veranstaltungen zu. Diese Felder sind ein
entscheidender Faktor der Integration in unserer Heimatstadt Bergheim.
5. Unsere besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge gilt unseren Kindern und Jugendlichen. Wir,
die Unterzeichnenden, werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit jedes Kind, ob mit oder
ohne Migrationshintergrund, einen Schulabschluss erreicht und eine Ausbildung absolvieren kann.
Wir wollen jungen Menschen in Bergheim Orientierung und Perspektive geben, damit sie zu
persönlicher, familiärer und beruflicher Lebenserfüllung gelangen können und wir wollen uns dabei
gegenseitig unterstützen, indem wir beispielsweise die Fähigkeiten der Eltern anerkennen und
fördern und Maßnahmen zu ihrer Stärkung, etwa im Bereich der Elternbildung, unterstützen.
Wir wollen ein gutes Zusammenwirken von Eltern mit und ohne Migrationshintergrund und
Fachpersonal in Kindergärten und Schulen. Wir verpflichten uns, alle hierzu notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen. Auch der Austausch zwischen den Eltern und ihre Hilfe
untereinander wird durch uns weiter gefördert werden.
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6. Unser Augenmerk muss auch auf eine andere wachsende Bevölkerungsgruppe gerichtet sein:
die älteren Menschen, die in Bergheim leben. Unser Ziel ist es, allen älteren Menschen in
Bergheim eine lebenswerte Grundlage für den Herbst ihres Lebens zu ermöglichen. Bergheim soll
eine Heimat für alle älteren Menschen in unserer Stadt sein. Neben den Möglichkeiten einer
aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss hier auch die menschenwürdige Pflege im Alter
bei uns in Bergheim weiterentwickelt werden.
7. Bergheim soll ein Ort sein, in dem es keine Barrieren gibt. Menschen mit Behinderungen sind
in Bergheim willkommen und nehmen an unserem gemeinsamen Leben in der Stadt teil. Die
stetige Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ist unser Ziel.
8. Wir sind auch hier in Bergheim eine pluralistische Gesellschaft, in der Angehörige der
unterschiedlichsten Religionen und Konfessionen leben, und auch Personen, die sich nicht
religiös verorten oder nicht an religiöse Gemeinschaften gebunden sind. Wir wollen den Dialog
aller Mitbürger in Bergheim. Ziel ist das friedliche und gedeihliche Zusammenleben aller Menschen
sowie die Förderung der Toleranz zwischen Menschen unterschiedlicher Auffassungen, soweit
diese mit dem freiheitlichen und demokratischen Grundkonsens unserer gemeinsamen Heimat
Bergheim vereinbar sind. Ein wichtiges Anliegen ist das Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen,
Glaubens- und Lebenshaltungen. Denn das Wissen um den anderen erleichtert eine tolerante
Grundhaltung und baut Hemmschwellen im Zugehen aufeinander ab.
9. Wir wollen auch den Dialog aller Religions- und Konfessionsgemeinschaften in Bergheim
stärken. Judentum, Christentum und Islam glauben an den einen Gott, Schöpfer des Himmels und
der Erde. Daraus folgt auch hier in Bergheim, dass die Angehörigen aller Gemeinden der drei
Religionen zur Zusammenarbeit für das Gemeinwohl aufgerufen sind. Die Überzeugung aller
Gemeinden ist, dass ohne Gott alle Hoffnung schwindet. Alle Gemeinden wollen deshalb der Sache
eines friedlichen und gerechten Zusammenlebens hier in Bergheim dienen. Gewalt, Intoleranz und
Fanatismus widersprechen den Grundsätzen jeder Religion und haben deshalb unter uns nichts
verloren. Unser gemeinsames Ziel kann nur erreicht werden, wenn die Angehörigen aller
Religionsgemeinschaften, und insbesondere der genannten, zusammenarbeiten für das
Gemeinwohl und für ein friedliches und gerechtes Miteinander.
46

Basis-Integrationskonzept der Kreisstadt Bergheim

4. Evaluation als wesentliche Stütze der Integrationsarbeit
4.1 Ziele und Bedeutung der Evaluation der Integrationsarbeit.
Die Evaluation der Integrationsarbeit ist zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Integrationsarbeit
und Teil des Basis-Integrationskonzeptes der Kreisstadt Bergheim. Die Evaluation verfolgt das Ziel,
die Wirkungen der Integrationsmaßnahmen zu überprüfen und den Stand der Integration sowie
deren Veränderung in der Kreisstadt Bergheim zu ermitteln.
Die Evaluation der Integrationsarbeit
•

vermittelt ein klares Bild von den Herausforderungen und Potentialen der Integration in der
Kreisstadt Bergheim,

•

ermöglicht bedingt einen Vergleich mit anderen Städten,

•

verdeutlicht die Effizienz des Mitteleinsatzes in diesem Bereich und

•

bietet die Grundlage für einen strategischen Mitteleinsatz.

Die durch Ĭbĭs zusammengestellten und entwickelten Kontextindikatoren, die unten im einzelnen
erläutert werden, bieten die Möglichkeit, gemeinsam mit der Fragebogenaktion eine regelmäßige
Evaluation der Integrationsarbeit durchzuführen. Die Vergleichswerte können herangezogen
werden,

um

strategische

Entscheidungen

zu

überdenken

und

gegebenenfalls

Mittel

umzuschichten. Ohne ein solches Instrument ist die strategische Steuerung blind und trifft ihre
Entscheidungen ohne eine fundierte Grundlage. Durch die Möglichkeit des Vergleiches mit
anderen Städten können auch hier Vergleichswerte geprüft werden. Diese doppelte Kontrolle zum
einen

über

die

Längsschnitt-

(zeitlicher

Vergleich)

und

zum

anderen

über

die

Querschnittsuntersuchung (Vergleich mit anderen Kommunen) bietet zahlreiche Möglichkeiten für
Kurskorrekturen und die Prüfung der Nachhaltigkeit der durchgeführten Maßnahmen.
Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass es verschiedene Faktoren gibt, die auf die
Integration in Bergheim einwirken. Nur einige wenige kann die Kreisstadt Bergheim selbst
beeinflussen. Zu den nicht oder nur sehr begrenzt beeinflussbaren Faktoren zählen unter anderem
die Bundes- und Landespolitik, mögliche islamistische Anschläge vor allem in Deutschland oder die
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Diese Faktoren können die Integration in Bergheim positiv
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oder auch negativ beeinflussen, so dass auch möglicherweise kritische Bewertungen nicht
zwingend einen Schluss auf Mängel in der Integrationsarbeit zulassen.

4.2 Kontextindikatorenset
Die Kontextindikatoren wurden nach der Maßgabe entwickelt, dass sie vor allem von quantitativer
Seite, ergänzend zur Fragebogenaktion, Einblicke in den Stand der Integration im Stadtgebiet
geben sollen.
Die Auswahl erfolgte auf der Grundlage der fünf Integrationsgrundsätze der Kreisstadt Bergheim
und wurde den vier Handlungsbereichen des Bergheimer Integrationsdialogs zugeordnet und um
demografische Daten ergänzt.

4.2.1 Demografische Daten

Zahl der Ausländer in Bergheim und Ausländeranteile in den Stadtteilen

Die Entwicklung der ausländischen Bevölkerung ist besonders vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels interessant. Diese Gruppe ist derzeit die einzige noch wachsende in
Bergheim. Somit liegt die Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Kreisstadt auf der Hand.
Der Anteil der Bevölkerung mit ausländischem Pass gibt einen ersten Anhaltspunkt über die Zahl
der Menschen mit Migrationshintergrund in einer Stadt. Dieser Indikator ist leicht zu ermitteln und
gehört zu den Standardfragen. Falls die Zahl der Ausländer in einer Stadt zurückgeht, heißt dies
allerdings nicht zwingend, dass eine Abwanderung stattfindet, sondern möglicherweise auch, dass
die Zahl der Einbürgerungen gestiegen ist.
Durch den Ausländeranteil in Prozent kann der Anteil an der Gesamtbevölkerung ermittelt werden.
Diese Daten werden bereits durch die reguläre statistische Auswertung der Kreisstadt Bergheim
erfasst.
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Ausländeranteil nach Altersgruppen

Die Erfassung nach Altersgruppen ermöglicht eine zielgruppenspezifische Betrachtung der
Ausländer. Diese Zahlen geben wiederum einen Anhaltspunkt für die Zahl der Bergheimer mit
Migrationshintergrund, wobei davon ausgegangen werden kann, dass bei den unter 15-Jährigen
überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund einen deutschen Pass besitzen.
Diese Zahlen bieten jedoch trotzdem eine gute Grundlage für strategische Entscheidungen in
Fragen der Integrationspolitik. In naher Zukunft wird zum Beispiel der Anteil an den über 65jährigen Ausländern steigen, so dass sich die Politik darauf einstellen muss, hier in Zukunft
Angebote für Senioren mit Migrationshintergrund vorhalten zu müssen.
Diese Indikatoren lassen sich aus dem Einwohnermelderegister oder dem Ausländerzentralregister
und eigenen Erhebungen durch die Ausländerbehörde vor Ort ermitteln.

4.2.2 Sprache und Bildung

Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen

Seit 2007 werden individuelle, kindbezogene Daten erhoben. So können Rückschlüsse auf die
geschlechts- und altersspezifische Verteilung gewonnen werden. Darüber hinaus kann eine
Erfassung nach Migrationshintergrund erfolgen. Da die Kindertageseinrichtungen eine zentrale
Aufgabe in der Integration junger Menschen haben, sind diese Daten von besonderer Bedeutung
für die Integrationsarbeit.

Einzuschulende Kinder mit Besuch eines Kindergartens oder einer vergleichbaren pädagogischen
Einrichtung (mindestens 3-jähriger Besuch) mit oder ohne Migrationshintergrund

Durch die Erfassung der einzuschulenden Kinder nach Migrationshintergrund, die eine
Kindertageseinrichtung besucht haben, wird der Anteil der Kinder ermittelt, die eine solche
Einrichtung nicht oder nur kurze Zeit besucht haben, damit geeignete Maßnahmen entwickelt
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werden können, die dem entgegenwirken.
Dieser Indikator kann im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung abgefragt werden, die nach
Migrationshintergrund unterscheidet.

Schüler des Jahrgangs 8 mit deutschem oder ohne deutschen Pass nach Schulformen

Durch die differenzierte Darstellung der Schülerzahlen in Gymnasien, Haupt-, Real- und
Gesamtschulen der Jahrgangsstufe 8 mit oder ohne deutschem/n Pass kann die aktuelle Situation
an

den

Schulen

abgebildet

werden

und

der

Bildungsgrad

der

Jugendlichen

mit

Migrationshintergrund prognostiziert werden.
Diese Daten können der Landesschulstatistik entnommen werden.

Schulabgänger mit Fachhochschul- und/ oder allgemeiner Hochschulreife mit deutschem oder ohne
deutschen Pass

Die Erfassung der Schulabgänger mit Fachhochschul- oder allgemeiner Hochschulreife mit
deutschem oder ohne deutschen Pass ist ein guter Indikator für die Integration. Mit einer guten
schulischen und beruflichen Ausbildung bieten sich mehr Perspektiven für die eigene
Lebensplanung. In einer Wissensgesellschaft wie der unsrigen ist eine hoch qualifizierte
Schulbildung von entscheidender Bedeutung und damit auch ein Indikator für die Integration.
Je höher der Anteil an ausländischen Absolventen ist, desto höher ist die Bildungsbeteiligung
dieser Gruppe. Die Landesschulstatistik erfasst diese Daten.

Schulabgänger ohne Schulabschluss mit deutschem oder ohne deutschen Pass

Der gegenläufige Indikator ist „Schulabgänger ohne Schulabschluss mit deutschem oder ohne
deutschen Pass“. Hier wird erfasst, wie viele Jugendliche mit deutschem oder ohne deutschen Pass
die Schulen verlassen. Dieser Indikator wird ebenfalls durch die Landesschulstatistik abgefragt.
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Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf in der deutschen Sprache an allen einzuschulenden
Kindern mit oder ohne Migrationshintergrund

Wie auch die Auswertung der Fragebogenaktion im Rahmen des Bergheimer Integrationsdialogs
bestätigt hat, sprechen sehr viele Kinder bereits vor der Einschulung mehrere Sprachen in ihrer
Familie. Die Kenntnisse der deutschen Sprache sind hingegen nicht immer gleich stark ausgeprägt.
Genügen die Kenntnisse der Kinder in der deutschen Sprache nicht, so muss hier gezielt gefördert
werden.
Die Schuleingangsuntersuchung erfasst unter anderem den Sprachförderbedarf, der durch Delfin 4
und bereits durchgeführte Maßnahmen der Sprachförderung relativ gering sein sollte. Dieser
Indikator ist wichtig für die Zielsteuerung der Sprachförderung in den Schulen und zur Glättung der
Übergänge zwischen Kindergarten und Schule insbesondere im Bereich der Sprachförderung.

Anzahl der durchgeführten Integrationskurse in Bergheim

Anfang 2005 wurde das Konzept des Integrationskurses als wesentliche Säule der
Integrationsarbeit auf Bundesebene eingeführt. Insgesamt werden 645 Unterrichtsstunden erteilt.
Diese teilen sich auf in 600 Unterrichtseinheiten, in denen grundlegende Sprachkenntnisse
vermittelt werden und 45 Unterrichtseinheiten, in denen die Struktur und das politische System
der Aufnahmegesellschaft im Rahmen des sogenannten Orientierungskurses im Mittelpunkt
stehen. Die Themenbereiche hier sind im einzelnen: „Politik in der Demokratie“, „Geschichte und
Verantwortung“ und „Mensch und Gesellschaft“.
Die

Anzahl

der

durchgeführten

Integrationskurse

mit den

auf

diesen

aufbauenden

Orientierungskursen sind ein wesentlicher Indikator für die Integrationsarbeit in Bergheim. Diese
Daten können entweder beim Regionalkoordinator abgefragt werden oder müssen selbst ermittelt
werden.

Anzahl der Teilnehmer in den Integrationskursen und Abbrecherquote

Die Zahl der Integrationskurse an sich ist zwar relevant und allein für sich aussagekräftig, da eine
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Mindestteilnehmerzahl vorgeschrieben ist, aber auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
legt bei seiner Evaluierung Wert auf weitere Details, die auch für Bergheim selbst von Interesse
sind. Die Anzahl der Teilnehmer und die Abbrecherquote sind hier die wesentlichen weiteren
Indikatoren zur Messung der Nachhaltigkeit und Qualität der Integrationskurse. Auch diese Daten
sind möglicherweise dem Regionalkoordinator bekannt oder müssten durch die Kreisstadt selbst
erhoben werden.

Anzahl der niederschwelligen Frauenkurse

Die Anzahl der niederschwelligen Frauenkurse ist deshalb wichtig, weil in diesen Kursen die
Integration gefördert und die Teilnehmerinnen auf eine mögliche Teilnahme an einem
Integrationskurs vorbereitet werden. Die niederschwelligen Frauenkurse werden ebenfalls durch
das BAMF gefördert und stellen eine gute Methode zur Förderung des Dialogs dar, die
insbesondere von Kindertagesstätten und Schulen gern genutzt wird. Die Fluktuation in diesen
Kursen ist oftmals hoch. Trotzdem sind sie in der Regel als sehr erfolgreich einzuschätzen. Somit
können hier über die Anzahl der Teilnehmer und die Abbrecherquote keine Aussagen über die
Qualität gewonnen werden. Deshalb werden diese Indikatoren für die Frauenkurse nicht erhoben.

4.2.3 Arbeit und Wirtschaft

Beschäftigte in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren mit
deutschem oder ohne deutschen Pass

Der Anteil von Ausländern an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im erwerbsfähigen
Alter kann als Grundlage für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen genutzt werden. Die
Bundesagentur für Arbeit und das Einwohnermelderegister können diese Daten zur Verfügung
stellen.
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Saldo der an- und abgemeldeten Gewerbe von Deutschen und Ausländern

Die Differenz zwischen den an- und abgemeldeten Gewerbebetrieben von Einwohnern mit
deutschem oder anderem Pass gibt an, inwieweit hier ein Zuwachs oder Rückgang der
Gewerbetreibenden vorliegt. Die Differenzierung nach Staatsangehörigkeit ermöglicht die
Darstellung

der

Veränderungen

in

diesem

Bereich,

um

zum

Beispiel

zielgerichtet

Fördermaßnahmen einzurichten. So ist es oftmals der Fall, dass Unternehmensgründer und
Jungunternehmer mit Migrationshintergrund zwar einen höheren Gründergeist besitzen, aber
auch öfter Konkurs anmelden als deutsche. Die Daten können dem Gewerbemelderegister
entnommen werden.

Auszubildende im Alter von 15 bis unter 18 Jahren mit deutschem oder ohne deutschen Pass

Die Anzahl der Auszubildenden mit deutscher oder anderer Staatsangehörigkeit bietet eine
Entscheidungsgrundlage
gegebenenfalls

für

besonders

die
auf

Einrichtung
ausländische

ausbildungspolitischer
Auszubildende

oder

Maßnahmen,

die

Auszubildende

mit

Migrationshintergrund zugeschnitten sein können. So kann eine Ausbildungsplatzbörse für
ausländische Jugendliche und Jugendliche mit Migrationshintergrund sinnvoll sein. In jedem Fall
gilt: je höher der Anteil an ausländischen Auszubildenden oder Auszubildenden mit
Migrationshintergrund ist, desto höher ist auch der Grad an Integration der

Migranten in

Bergheim. Diese Daten können dem Einwohnermelderegister entnommen werden oder die
Bundesagentur für Arbeit kann hier behilflich sein.

Arbeitslosenquote insgesamt; unterschieden nach Arbeitslosen mit deutschem oder ohne deutschen
Pass

Die Arbeitslosenquote ist ein Standardindikator. Sie errechnet sich seit Januar 2009 ausschließlich
auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen, d.h. die Summe aller abhängigen zivilen
Erwerbstätigen sowie Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen. Die Quote errechnet
sich folgendermaßen:
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Arbeitslose
x 100
alle zivilen Erwerbstätigen + Arbeitslose

Die Differenzierung nach Deutschen und Ausländern bietet einen ersten Anhaltspunkt für die Zahl
derjenigen mit Migrationshintergrund. Tendenziell ist die Arbeitslosenquote unter Menschen ohne
deutschen Pass weitaus höher als unter Deutschen.

4.2.4 Zusammenleben in Bergheim

Anteil der Ausländer mit unbefristetem Aufenthaltsstatus und Unionsbürger an allen Ausländern

Das Zuwanderungsgesetz regelt Einreise, Aufenthalt, Niederlassung, Integration, Erwerbstätigkeit
und Aufenthaltsbedingungen der Zuwanderer. Im Jahr 2005 trat das neue Zuwanderungsgesetz in
Kraft. Ausnahmen beim Aufenthaltsrecht finden sich für EU-Bürger, die, aufgrund europäischer
Abkommen und Vorschriften, mehr Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union genießen.
Um ein detailliertes Bild der Ausländer zu bekommen, bietet sich die Erfassung und
Aufschlüsselung der Ausländer nach Aufenthaltsstatus an, z.B. unbefristeter Aufenthalt. Darüber
hinaus kann über die bisherige Aufenthaltsdauer der einzelnen Migranten unterschieden werden.
Außerdem ist es interessant, die Zahl der EU-Bürger zu kennen, die ebenfalls Teil der Ausländer in
Bergheim sind.
Die Aufenthaltserlaubnis ermöglicht nur in bestimmten Fällen

die Aufnahme

einer

Erwerbstätigkeit. Oftmals ist die Erteilung des Aufenthaltstitels seit 2005 mit dem Nachweis
„einfacher Deutschkenntnisse“ verbunden.
Wenn der Einwanderer eine Niederlassungserlaubnis erwirbt, so erhält er damit ein dauerhaftes
Aufenthaltsrecht in Deutschland. Die Niederlassungserlaubnis gestattet dem Einwanderer
ungehindert einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
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Anzahl der Einbürgerungen im Verhältnis zur Zahl der Ausländer mit Einbürgerungsberechtigung
absolut und jährlich

Die Möglichkeit der Einbürgerung ist ein großer Schritt in Richtung Integration, denn es zeugt von
einem hohen Grad an Identifikation mit dem deutschen Staat, die deutsche Staatsbürgerschaft
anzunehmen. Erforderlich für die Einbürgerung ist eine Niederlassungserlaubnis. Mit der
Einbürgerung erwirbt der Migrant auch alle Rechte und Pflichten eines deutschen Staatsbürgers. Es
erleichtert ihm die Partizipation nicht zuletzt auch in politischer Hinsicht durch die Teilnahme an
Wahlen und dem aktiven und passiven Wahlrecht.
Hier bietet sich die Erfassung des Anteils der Ausländer mit Einbürgerungsanspruch an allen
Ausländern und die Anzahl der Einbürgerungen im Verhältnis zur Zahl der Ausländer mit
Einbürgerungsanspruch im Jahr an. So kann ein Verhältnis bestimmt werden, das ein realistisches
Bild über den Einbürgerungswillen in der ausländischen Bevölkerung zeigt.

Untersuchung der Anzahl der Empfänger von SGB II - und SGB XII - Bezügen mit deutschem und
ohne deutschen Pass

Die Leistungen nach SGB II sind Sozialleistungen, die die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens
abdecken sollen und nur übergangsweise für erwerbsfähige Personen gewährt werden (Hartz IV).
Auf Dauer können diese nur Menschen über 65 Jahre und dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab
18 Jahren erhalten (SGB XII, entspricht der klassischen Sozialhilfe).
Den Anteil der SGB II - und SGB XII - Empfänger ohne deutschen Pass zu kennen ist hilfreich, um ein
rundes Gesamtbild der ausländischen Bergheimer zu bekommen. Die Erfassung der Empfänger von
SGB II und Grundsicherung nach SGB XII und die Aufschlüsselung nach unter 15- und über 65Jährigen mit deutschem oder ausländischem Pass sind die optimalen Zahlen, um schnell einen
Überblick über diese Gruppe zu bekommen. Die Unterstützung der ARGE Rhein-Erft ist für die
Ermittlung dieser Zahlen unerlässlich.
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Segregationsindex

„Segregation“ bedeutet wörtlich übersetzt „deutliche Trennung, Teilung oder Entmischung
unterschiedlicher Teile“. Eine Teilung oder Trennung allein ist nicht automatisch „Segregation“. Von
letzter spricht man erst dann, wenn sich die Tendenz zu einer Polarisierung oder räumlichen
Aufteilung abzeichnet. Letztere geschieht im Stadtgebiet anhand bestimmter Merkmale. Hierzu
zählt unter anderem die Ethnizität als ein Kriterium, nach dem sich die Bevölkerung auf ein
Stadtgebiet verteilt (neben z.B. Einkommen oder auch Religion).
Der

Segregationsindex

lässt

eine

Aussage

über

den

Grad

der

Konzentration

von

Bevölkerungsgruppen in den Stadtteilen zu. Je höher der Index, desto höher ist die Segregation
ausländischer Bewohner in einem Stadtteil. Läge der Index bei 100 %, so würden theoretisch alle
Ausländer in einem Stadtteil leben. Da die Höhe des Index abhängig ist von der Anzahl der
Stadtteile, ist ein Vergleich der einzelnen Stadtteilergebnisse nur innerhalb Bergheims möglich.
Der Segregationsindex berechnet sich aus der Summe der Differenzen aus dem Anteil der
Ausländer in den einzelnen Stadtteilen an der Gesamtzahl der Ausländer in Bergheim abzüglich des
Anteils der Deutschen in den einzelnen Stadtteilen an der Gesamtzahl der Deutschen in Bergheim,
dividiert durch zwei. Die Vorzeichen werden bei der Aufsummierung der Differenzen der einzelnen
Stadtteile ignoriert.

n

½x

Σ

Ausländeranteil Stadtteil i x 100

Deutsche Stadtteil i x 100

Ausländeranteil Bergheim gesamt

Deutsche Bergheim gesamt

i=1

Der Segregationsindex für Bergheim liegt bei 20,69 %. Im Vergleich zu deutschen Großstädten, in
denen dieser Index oftmals bei 30 bis 40 % liegt, steht Bergheim relativ gut da. Der
Segregationsindex besagt, dass 20,69 % der Ausländer innerhalb Bergheims umziehen müssten,
um eine Gleichverteilung zu erzielen. Damit ist nicht die Aussage getroffen, dass Umsiedlungen
notwendig seien, sondern dass in bestimmten Stadtteilen ein höherer Anteil an Menschen mit
ausländischem Pass leben und auf diese besondere Situation entsprechend mit anderen
Stadtentwicklungsmaßnahmen reagiert werden muss, wie in Stadtteilen mit weniger Ausländern.
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Das Einwohnermelderegister erfasst die für die Berechnung erforderlichen Daten.

Teilnahme von Kindern an der U9 Untersuchung mit oder ohne Migrationshintergrund

Die freiwillige U9 Untersuchung wird kurz vor der Einschulung durchgeführt (60. bis 64.
Lebensmonat). Der Kinderarzt untersucht die Kinder hinsichtlich Störungen der Wahrnehmung und
Motorik sowie möglicherweise fehlender Impfungen, die gegebenenfalls nachgeholt werden
müssen. Bei Bedarf empfiehlt er den Eltern eine Therapie zur Beseitigung der Störungen. Die
Teilnahme an der U9 Untersuchung zeigt den Grad der Integration dadurch, dass den Eltern mit
Migrationshintergrund die Angebote des deutschen Gesundheitssystems bekannt sind und sie
diese auch nutzen. Das Gesundheitsamt führt diese Untersuchung durch und kann bei der
Erfassung der Daten behilflich sein.

Anteil der Mitglieder mit Migrationshintergrund in Rat, Kreistag oder in der Bezirksvertretung

Die

aktive

Teilhabe

an

politischen

Willensbildungsprozessen

ist

ein

entscheidender

Integrationsindikator. Dieser Indikator gibt Aufschluss darüber, wie hoch das Interesse der
Bergheimer mit Migrationshintergrund an der Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte ist.
Bei der Frage nach der politischen Partizipation kann dezidiert nach dem Migrationshintergrund
gefragt werden.
Zur Erfassung der Anteile hält das Wahlamt die erforderlichen Daten vor.

Anzahl der kommunalen Beschäftigten mit Migrationshintergrund in den Vergütungsgruppen A 9
bzw. E 9 und höher
In Zeiten des demografischen Wandels werden sich auch die Verwaltung und andere kommunale

Betriebe, die sich als Dienstleister am Bürger verstehen, mehr und mehr diesen Gruppen öffnen
müssen. Die interkulturelle Nachfrageorientierung wird einer der Standortfaktoren der nahen
Zukunft sein.
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Der Indikator der kommunalen Beschäftigten mit Migrationshintergrund in höhergestellten
Funktionen macht deutlich, inwieweit hier eine interkulturelle Öffnung der Strukturen
stattgefunden hat. Wobei hier zu bedenken ist, dass für eine Öffnung auch geeignete Kandidaten
innerhalb der Migrantengruppen vorhanden sein müssen, die gewillt sind, in der Stadtverwaltung
oder einem kommunalen Betrieb zu arbeiten.
Dieser Indikator wird durch die Personalabteilung der Kreisstadt Bergheim ermittelt.

Tatverdächtige für alle Diebstahlsdelikte mit deutschem oder ohne deutschen Pass

Bevor dieser strittige Indikator vorgestellt wird, müssen hier drei Störvariablen diskutiert werden.
Erstens liegt der Anteil an Delikten bei Jugendlichen und noch einmal potenziert in
Ballungsgebieten höher als in ländlichen Gegenden. Die Kreisstadt Bergheim weist in den einzelnen
Stadtteilen sehr unterschiedliche sozialräumliche Strukturen auf. Eines kann hingegen in der
Tendenz festgestellt werden: die ausländische Bevölkerung ist in der Regel jünger als die deutsche
und sie lebt eher in Ballungsgebieten als im ländlichen Raum. Dadurch sind zwei Faktoren im Spiel,
die die Vergleichbarkeit zwischen Deutschen und Ausländern stören.
Zweitens ist die Kriminalitätsstatistik eine Verdachtsstatistik, die noch nichts über ein tatsächlich
zur Verurteilung gelangtes Delikt aussagt. Viele Untersuchungen beweisen, dass ein Tatverdacht
leichter gegenüber einem Ausländer als gegenüber einem Deutschen geäußert wird.
Drittens haben Ausländer aufgrund des Ausländerrechts mehr Risiken als deutsche
Staatsangehörige, Delikte zu begehen. Hierzu zählen unter anderem Meldevergehen und illegaler
Grenzübertritt. Trotz dieser Einschränkungen stellt die Kriminalitätsstatistik ein wichtiger Indikator
dar, der nicht außer Acht gelassen werden sollte.
Das Polizeipräsidium des Rhein-Erft-Kreises ermittelt diese Daten.

Opfer von Straftaten mit deutschem oder ohne deutschen Pass

Der gegenläufige Indikator ist die Zahl der Opfer von Straftaten. Betrachtet man die Täter oder
Tatverdächtigen, so sollte man auch die Opfer von Straftaten untersuchen. Diese könnten auch z.B.
nach „rassistisch motivierten Übergriffen“ unterschieden werden.
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Auch bei der Ermittlung dieser Daten kann das Polizeipräsidium des Rhein-Erft-Kreises behilflich
sein.

4.2.5 Interkultureller Dialog

Erfassung aller gesamtstädtischen Veranstaltungen, Veranstaltungen auf Stadtteilebene und
Veranstaltungen privater Vereine und Religionsgemeinschaften

Der interkulturelle Dialog schafft Verbindungen durch Austausch. In der Entwicklung des
Integrationskonzeptes wurde immer wieder Abbildung

7:

Teilnehmer

am

Rande

der

deutlich, dass der Dialog zwischen den Kulturen Abschlussveranstaltung am 02.04.2009
ein entscheidendes Element der Integration ist.
Deshalb

sollten

hier

die

Ergebnisse

des

interkulturellen Dialogs im Evaluationszeitraum
aufgeführt

und

bewertet

werden.

Die

Bewertung könnte zum Beispiel im Rahmen
einer Integrationskonferenz erfolgen.
Durch eine eigene Erhebung sollten alle
Veranstaltungen, die der Integration dienlich
sind und in diesem Kontext durchgeführt
werden, erfasst und aufgeführt werden. Zur
Erfassung bietet sich die Einführung oder
Nutzung eines interkulturellen Kalenders auf
Stadtebene an, der die Möglichkeit bietet,
interkulturelle

Veranstaltungen

bekannt

zu

machen. Zudem ist ein solcher interkultureller
Kalender ein verbindendes Element für die Gesamtstadt unter Einbeziehung aller Stadtteile.
Ergänzend könnten am Rande einer Integrationskonferenz auch qualitative Interviews
durchgeführt werden.

59

Basis-Integrationskonzept der Kreisstadt Bergheim

5. Ĭbĭs-Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des Bergheimer
Integrationsdialogs
5.1 Integration verankern
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Integration keine Fachaufgabe innerhalb der Stadtverwaltung
sein kann. Sie sollte im Rahmen eines freiwilligen Engagements realisiert und als Anliegen der
gesamten Stadtverwaltung verstanden werden. Die Verantwortung für Integration kann nicht
delegiert werden.

5.1.1 Einrichtung der Fachstelle
Ziel der Kreisstadt Bergheim ist es, wie bereits mehrfach erläutert, das Thema „Integration“
gesellschaftspolitisch zu verankern und den Prozess auf eine breite Basis zu stellen. Dabei soll der
Integrationsgedanke sowohl in die Entscheidungen des Rates und der Verwaltung eingebunden, als
auch der Mitwirkung der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte Raum gegeben werden. Zudem
soll der Dialogprozess weiter gefestigt, ausgebaut und ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.
Die Weiterführung bzw. Umsetzung der begonnenen, respektive vorgeschlagenen Maßnahmen
sollen weiter vorangetrieben werden.
Die Umsetzung dieser Zielvorgaben vollzieht sich in zahlreichen Einzelprozessen. Sie alle müssen
eingebettet sein in die strategische Ausrichtung der Kreisstadt Bergheim, in die vom Rat
formulierten und eingangs dargestellten Zielvorstellungen und die daraus entwickelten
Integrationsgrundsätze.
Damit das Thema „Integration“ nicht isoliert, sondern im Gesamtkontext der strategischen
Ausrichtung und der gefassten Beschlüsse betrachtet werden kann und die Einzelprozesse zu
einem Gesamtprozess zusammengeführt werden können, bedarf es einer Steuerung, die
wiederum nur in geordneten Strukturen möglich ist. Aus diesem Grund betrachtet die Kreisstadt
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Bergheim das Thema „Integration“ als Querschnittsthema und hat im August 2008 die zentrale
Fachstelle für Integration eingerichtet. Sie wurde der Abteilung „Freiwilliges Engagement und
nachhaltige Sozialplanungen“ zugeordnet.

5.1.2 Aufgaben der Fachstelle
Die Fachstelle muss sowohl den gesamtstädtischen Integrationsprozess steuern und koordinieren,
als auch umfangreiche Lobbyarbeit innerhalb und außerhalb der Verwaltung leisten. Sie hat zudem
eine „Mentoren- und Initiativfunktion“ gegenüber allen lokalen Akteuren (vgl. Studie „Transparenz
schaffen!“ S. 114). Aus dieser beschriebenen Aufgabenstellung resultieren letztlich ihre konkreten
Aufgaben, deren Spektrum bisher noch nicht abschließend definiert ist.

Interne und externe koordinatorische Aufgaben der Fachstelle für Integration

Die Aufgaben einer solchen Fachstelle für Integration teilen sich grundsätzlich in interne und
externe koordinierende Tätigkeiten auf. Innerhalb der Verwaltung und der städtischen Betriebe
sollte die Fachstelle z.B. die Aufgabe haben, den Gedanken der Integration und der interkulturellen
Nachfrageorientierung (siehe auch eigene Handlungsempfehlung) voranzubringen.
Die Fachstelle für Integration übernimmt neben internen auch externe Koordinationsaufgaben. Die
interne Koordination umfasst die Beratung und Unterstützung in allen Fragestellungen der
Stadtverwaltung, die den Themenkreis Integration betreffen oder in anderer Weise
integrationsrelevant sind.
Die externe Koordinationsarbeit der Fachstelle Integration umfasst die enge Zusammenarbeit mit
den Akteuren der Integrationsarbeit in Bergheim. Hierzu zählen neben den freien Trägern der
Wohlfahrtspflege und der Einrichtung Bergheim Süd-West auch die religiösen Gemeinschaften und
die Migrantenselbstorganisationen.
Auch die Vernetzung mit anderen Kommunen und Integrationsbeauftragten im Kreisgebiet und
darüber hinaus ist Aufgabe der Fachstelle für Integration. Die Medienarbeit zum Bergheimer
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Integrationsdialog sollte federführend (gemeinsam mit der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit) von der
Fachstelle für Integration koordiniert werden. Insbesondere in der stadtteilorientierten
Integrationsarbeit, wie sie sich Bergheim auf die Fahne geschrieben hat, ist die zentrale
Koordinierung durch die Fachstelle für Integration entscheidend.

Abbildung 8: Rolle der Fachstelle für Integration - externe Koordination
Formeller Sektor:
ARGE, VHS, Land,
BAMF, Polizei,
Kommune(n)
Kooperativer Sektor:
Kirchen, IHK, Verbände,
überregionale Migrantenvereine

Fachstelle für
Integration

Bewohnerinnen
und Bewohner der
Kreisstadt
Bergheim
Privatwirtschaftlicher Sektor:
Unternehmen, betriebliche
Ausbildungsstätten, lokale
Medien, Stiftungen

Informeller Sektor:
Lokale Vereine, Kulturvereine, lokale Migrantenorganisationen,
Familien, Stadtteilbüros

Die Integrationsarbeit hat grundsätzlich verschiedene Träger und zwei Sektoren, die die Fachstelle
für Integration von Seiten der Stadtverwaltung her koordinieren muss. Jeder Sektor zeichnet sich
durch je eine spezifische Art der Organisation aus, so dass der Zugang in diese Netzwerke sich
unterschiedlich gestaltet. Der formelle Sektor zeichnet sich durch eine formale, streng
hierarchische Struktur aus. Die Zusammenarbeit ist nicht auf freiwilliger, sondern institutioneller
Basis gegründet.
Der informelle Sektor hingegen lebt von der freiwilligen und durch die freiwillige Arbeit. Hier findet
sich mehr Eigenengagement. Die Netzwerkarbeit gestaltet sich hier deutlich anders als im
formellen Sektor. Der persönliche Bezug und das Vertrauen spielen hier eine noch weitaus größere
Rolle als im formellen Sektor (vgl. Will/Bosswick 2002). Eine zentrale Erkenntnis des
Integrationsentwicklungsprozesses im Rahmen des Bergheimer Integrationsdialogs war, dass durch
die zugehende Arbeit, sowie durch persönliche Einladung und Aktivierung eine sehr große Anzahl
an Teilnehmern aus dem informellen Sektor in die Arbeitsgruppen einbezogen werden konnte. Der
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Zugang zum informellen Sektor wird zudem durch Multiplikatoren gewährleistet, die ehrenamtlich
als Informationsvermittler tätig sind. (Die Einbindung der Multiplikatoren in die Stadtteilarbeit wird
im folgenden Abschnitt erläutert.) In der Fachstelle für Integration werden diese vier Sektoren
zusammengeführt. Hier wird zwischen ihnen vermittelt und werden Kooperationen vereinbart.

Weiterer Ausbau der Netzwerke

Weiter muss es ein Ziel sein, dass die bereits bestehenden guten Kontakte in den vier Sektoren
dahingehend ausgebaut werden, dass die Fachstelle die

Ansprechpartnerin für das Thema

Integration und den damit verbundenen Prozess in Bergheim wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist
noch ein erheblicher Aufwand an dem Komplex Weiterentwicklung der bisher schon gut
funktionierenden Netzwerke erforderlich. Zudem sollte die Fachstelle für Integration auch im
Rahmen einer Kampagne zur Bewusstseinsbildung bekannter gemacht werden. Es bietet sich hier
an, auch die Namensgebung der Fachstelle zu überdenken, da der Name „Fachstelle für
Integration“ nicht sehr eingängig ist, wie auch die Auswertung der Fragebogenaktion deutlich
beweist. Zudem ist insbesondere in den eher beziehungsbezogenen Kulturen im Mittelmeerraum
die Person sehr wichtig. Deshalb sollte immer auch eine Person vermarktet werden. Viele
Kommunen wählen deshalb den Begriff „Integrationsbeauftragter“. Alternativ könnte auch ein
anderer Begriff gewählt werden, der mehr die Person hinter der Funktion in den Mittelpunkt rückt.

5.1.3 Organisatorische Zuordnung der Fachstelle
Das Grundverständnis von Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe hat in einem ersten Schritt
dazu geführt, die bisher erfolgreich in den Stadtteilen in enger Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich Jugend, Bildung und Soziales der Kreisstadt Bergheim durchgeführte Arbeit in der
Hand der Fachstelle für Integration koordinatorisch zu bündeln. Mit der Einrichtung einer solchen
Fachstelle folgt die Kreisstadt Bergheim den Empfehlungen der KOMM-IN-Studie „Transparenz
schaffen!“.
In der Abteilung „Freiwilliges Engagement und nachhaltige Sozialplanungen“ sind die
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gesellschaftspolitischen Querschnittsaufgaben Integration, Demografie, freiwilliges Engagement,
Älter werden, Nachhaltigkeit und Bündnis für Familie angesiedelt. Zudem ist dort die Jugendhilfeund Sozialplanung verortet. Die Zuordnung zu dieser Abteilung bietet die Gelegenheit direkt und
unmittelbar Einfluss auf Planungen und Entscheidungen in diesen Bereichen zu nehmen. Dies ist
nach Einschätzung der Kreisstadt Bergheim, insbesondere auch im Hinblick auf die immer wieder
betonte Einbindung des freiwilligen Engagements in den Integrationsprozess unumgänglich und die
konsequente Fortsetzung des Querschnittsgedankens, da sowohl die Themen, als auch die
Entscheidungsprozesse in direkter Abhängigkeit zueinander stehen.

Abbildung 9: Fachstelle für Integration im Organigramm der Kreisstadt Bergheim
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5.1.4 Schaffung von Strukturen für die Umsetzung der Integrationsarbeit
Erklärtes politisches Ziel der Kreisstadt Bergheim ist es, ihr gesamtstädtisches Integrationskonzept
stadtteilorientiert zu entwickeln und die Besonderheiten der einzelnen Stadtteile zu
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berücksichtigen. Der Aufbau einer solchen Struktur bedarf einer übergeordneten koordinierenden
Stelle auf der Ebene der Kreisstadt Bergheim, wie sie mit der Fachstelle geschaffen wurde.
Dieses Basis-Integrationskonzept greift deshalb vor allem in der Arbeit im informellen Sektor den
Grundsatz der niedrigschwelligen und aufsuchenden Stadtteilarbeit aus Bergheim Süd-West auf.
Strukturen für einen gesamtstädtischen Prozess müssen jedoch weit über den Ansatz in Süd-West

hinausgehen.
„Geht es dort vielfach um die Aktivierung von Bewohnern und die sozialräumliche
sozialpädagogische Unterstützung im Kontext einer sozialverträglichen Stadtentwicklung, so
werden im Rahmen des Integrationskonzeptes Strukturentwicklungen und sozialraumübergreifende fachbezogene Entwicklungen vorangetrieben“ (Studie „Transparenz schaffen!“ S.
115).
Der erfolgreiche Ansatz in Bergheim-Südwest wird deshalb als Modell verstanden, der auf
gesamtstädtischer Ebene weiterentwickelt und in veränderter Form umgesetzt werden muss.
Die nachfolgend geschilderte Organisationsstruktur wird für alle Stadtteile der Kreisstadt Bergheim
empfohlen. Dabei stellt Bergheim Süd-West einen Teil der gesamtstädtischen Struktur dar und ist
in diesem Sinne Bestandteil des gesamtstädtischen Integrationsprozesses. Die Realisierung dieses
Modells muss unter dem Gesichtspunkt der Ressourcenorientierung überprüft werden. Es
erscheint nicht möglich, das Modell stadtweit einzuführen. Es wird deshalb empfohlen, mit dem
Aufbau der Struktur zunächst in einem oder mehreren der für die Studie „Transparenz schaffen“
ausgewählten Stadtteile zu beginnen.
Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass im Prozess die unterschiedlichsten Begriffe für
die freiwillige Tätigkeit im Integrationsbereich verwendet wurden. Bereits dort wurde von Seiten
des Ĭbĭs-Instituts auf die Notwendigkeit einer einheitlichen Verwendung der Begrifflichkeiten
hingewiesen. Für Bergheim schlägt Ĭbĭs die folgenden Begrifflichkeiten und Strukturen vor:

Nationworker

Hier wird als Vorbild die Nationworkerstelle in Bergheim Süd-West herangezogen. Im Idealfall

65

Basis-Integrationskonzept der Kreisstadt Bergheim

könnte eine solche Stelle auch in weiteren Stadtteilen Bergheims eingerichtet werden als
Ergänzung zur freiwilligen Tätigkeit.

Stadtteilpaten

Die Nationworker arbeiten eng mit den im Idealfall teilprofessionellen Stadtteilpaten zusammen,
die für die allgemeinen Belange im Stadtteil zuständig sein sollten. Hier spielt bereits die
Multiplikatorenfunktion eine entscheidende Rolle.

Integrationslotsen

Die Integrationslotsen sollen als freiwillig engagierte Multiplikatoren in den Stadtteilen tätig sein.
Sie können auch als eine Art Integrationsbeauftragte in den Vereinen und Initiativen wirken. Sie
haben die Aufgabe, für die Stadteilarbeit Werbung zu machen oder in den Vereinen die internen
Strukturen für Zuwanderer zu öffnen und in ihren Gruppen jeweils Werbung für die Angebote der
Vereine und Verbände zu machen.

Sprach- und Kulturmittler

Die Sprach- und Kulturmittler sind als Institution in Bergheim bekannt. Sie arbeiten im gesamten
Stadtgebiet als Dolmetscher zwischen den Sprachen und Kulturen. Sie sind direkt der Fachstelle für
Integration zugeordnet.

Idealtypische Struktur des Bergheimer Integrationsdialogs

Zur Schaffung dieser Strukturen schlägt Ĭbĭs das folgende dreistufige Modell vor (siehe auch
Abbildung 10: Struktur des Bergheimer Integrationsdialogs - Hauptamt und Ehrenamt Hand in
Hand):
Die erste Ebene ist die zentrale Leitstelle der Integrationsarbeit: die Fachstelle für Integration. Von
hier aus wird der Gesamtprozess koordiniert und gesteuert. Unmittelbar im Umfeld der Fachstelle
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für Integration sind freiwillig engagierte Kräfte, wie, z. B. die Sprach- und Kulturmittler angesiedelt,
weil diese gesamtstädtisch eingesetzt werden.
Die zweite Ebene konzentriert sich auf die Stadtteile. Bei der Schaffung der Strukturen in den
Stadtteilen kann die Umsetzung in Bergheim Süd-West als Vorbild angesehen werden. Im Idealfall
sollten hier langfristig Teams aus hauptamtlichen Integrationskräften und teilprofessionellen
Stadtteilpaten etabliert werden. Sie arbeiten im Stadtteil und lassen die Integration vor Ort
lebendig werden. Eine hauptamtliche Begleitung ist hier hilfreich, weil aus allen Untersuchungen
zu freiwilligen Engagements hervorgeht, dass Freiwilligenteams mit professioneller Unterstützung
und Anbindung an professionelle Strukturen weitaus besser arbeiten können. Wenn diese
Strukturen aufgebaut und gefestigt sind, kann die hauptamtliche Unterstützung schrittweise
reduziert und schlussendlich abgebaut werden. Falls diese Idealkonstruktion nicht realisierbar ist,
zum Beispiel aus Mangel an finanziellen Ressourcen, kann die Unterstützung der freiwillig Tätigen
auch in Form von Workshops und Coaching erfolgen. Hier bieten sich dann niederschwellige
Workshops an, die zum Beispiel Multiplikatoren oder Integrationslotsen für ihre Arbeit ausbilden.
Die enge Begleitung durch ein Coaching nimmt bei dieser Lösung jedoch eine herausragende
Stellung ein.
Die dritte Ebene bilden alle im Integrationsprozess freiwillig Engagierten in den Stadtteilen (hierzu
zählen auch die Integrationslotsen). Sie sind Multiplikatoren für den Integrationsprozess, die
ehrenamtlich im Stadtteil und in ihren jeweiligen Vereinen, Organisationen und Initiativen ein
Bewusstsein für den Integrationsprozess und dessen Notwendigkeit schaffen sollen .
Als Bindeglied dienen die Stadtteilpaten. Sie halten den Kontakt sowohl zu den hauptamtlichen
Integrationskräften, als auch zu den Freiwilligen im Stadtteil.
Während die Tätigkeit als Stadtteilpate ein längerfristiges Engagement erfordert, soll auf der
dritten Ebene jede freiwillige Tätigkeit für den Prozess genutzt werden. Durch dieses dreistufige
Verfahren kann jeder, der sich im Bergheimer Integrationsdialog engagieren möchte, seinen Platz
finden, an dem er mit seinen zeitlichen Ressourcen optimal mitwirken kann.
In den Arbeitsgruppen wurde immer wieder deutlich, dass das Ehrenamt nicht überfordern darf.
Besonders dort sind motivierte Ehrenamtler zu finden, wo diese durch hauptamtliche Kräfte
unterstützt werden oder mit ihnen im Team arbeiten.
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Abbildung 10: Struktur des Bergheimer Integrationsdialogs - Hauptamt und Ehrenamt Hand in Hand
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5.1.5 Der Integrationsrat
Die Integrationsfachstelle bildet ebenfalls die Schnittstelle zum Integrationsrat. Ihr obliegt die
Geschäftsführung und die fachliche Beratung dieses Gremiums.
Der Integrationsrat weist einige Neuerungen gegenüber dem bisherigen Ausländerbeirat auf. Die
Größe des Gremiums ist nach wie vor abhängig von der Größe der Kommune. Es ändert sich
jedoch die Zusammensetzung. Neben den entsandten Ratsmitgliedern (in der Regel 1/3 der
Mitglieder des Integrationsrats) werden die Migrantenvertreter (in der Regel 2/3 der Mitglieder
des Integrationsrats) wie bisher mittels direkter Wahl bestimmt. Neu ist hingegen, dass auch
Deutschstämmige und eingebürgerte Migranten nicht nur kandidieren, sondern auch ihre Stimme
abgeben dürfen. Da der Integrationsrat als regulärer Ausschuss der Selbstverwaltung der
Kommune organisiert wird, muss jedes Mitglied einen persönlichen Stellvertreter benennen. Diese
haben dann das Rede- und Stimmrecht des verhinderten Mitglieds wahrzunehmen. So solle eine
kontinuierlichere Arbeit des Integrationsrates gewährleistet werden. Diese politische und
strukturelle Aufwertung bringt jedoch auch erhöhte Anforderungen für die Mitglieder mit sich.
Die Umwandlung zum Integrationsrat wurde am 26.03.2009 durch den Ausländerbeirat
beschlossen und als Empfehlung an den Stadtrat weitergegeben. Die Verwaltung hat bereits eine
Vorlage für die kommende Ratssitzung vorbereitet. Hier wird die Zusammensetzung 2/3 Migranten
gegenüber 1/3 Ratsvertreter vorgeschlagen.

5.1.6 Regelmäßiger Integrationsbericht und regelmäßige Integrationskonferenz
Um die Politik, die interessierte Bevölkerung und auch die Gesamtverwaltung über den Stand und
Fortgang des Integrationsprozesses zu unterrichten, sollte in regelmäßigen Abständen vorgeschlagen wird ein Rhythmus von zwei Jahren - ein entsprechender Bericht vorgelegt werden.
In ihm werden die Aktivitäten zur Integration in Bergheim zusammengefasst. Bestandteil dieses
Integrationsberichtes sollte ein Integrationsmonitoring sein, das um eine erneute Befragung der
Bergheimer analog zur Fragebogenaktion ergänzt werden könnte.
Als weiteres Instrument, insbesondere zur Einbeziehung der Bevölkerung, sollte alle zwei Jahre
eine Integrationskonferenz stattfinden. Die Integrationskonferenz sollte einen größeren
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Teilnehmerkreis als der „Runde Tisch Integration“ erreichen. Während sich der „Runde Tisch
Integration“ auf gesamtstädtischer Ebene alle drei Monate treffen sollte, sollte die
Integrationskonferenz ebenfalls alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Integrationsbericht
stattfinden.

5.1.7 Organisatorische Rahmenbedingungen
Ein Integrationskonzept und dessen Umsetzung ist immer auch abhängig von den
organisatorischen Rahmenbedingungen. Zum einen muss über die Stellung der Integrationsfachstelle innerhalb der Verwaltung nachgedacht werden, zum anderen über deren personelle und
finanzielle Ausstattung. Auch in Zeiten knapper Ressourcen ist Integration nicht zum Null-Tarif zu
haben. Angesichts der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Themas sowohl unter
demografischen, arbeitsmarktpolitischen, sozialen als auch sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten
muss hier deutlich vor den Folgen misslingender Integration und der damit auch verbundenen
Segregation gewarnt werden.
Durch die organisatorische Zuordnung zur Abteilung 5.3 sind die Bedingungen für eine gute
strukturelle Vernetzung innerhalb der Verwaltung gegeben. Durch die Erfahrungen während des
Integrationsdialoges und die in diesem Rahmen entstandenen Netzwerke ist auch die strukturelle
Vernetzung außerhalb der Verwaltung auf einem guten Weg, der allerdings noch weiter ausgebaut
werden muss.
Dennoch ist dies nicht alles. Der Integrationsprozess in der Kreisstadt Bergheim kann nur gelingen,
wenn der Integrationsfachstelle genügend Handlungsspielräume bleiben. Aus diesem Grund ist ein
eigenes Budget unerlässlich.

5.2 Einzelempfehlungen
Wie oben bereits gesagt, kann die Integrationsarbeit nicht allein durch die Fachstelle für
Integration geleistet werden. Die Fachstelle steht an der Schnittstelle zu den vier Bereichen der
Integrationsarbeit in der Kommune. Sie kann hier vor allem Vernetzungs- und Koordinationsarbeit
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leisten. Deshalb wird bei der Umsetzung der Einzelempfehlungen stark auf die sogenannten
Stakeholder zurückgegriffen, die die Realisierung verantwortlich mit tragen und zu ihrer Sache
machen sollten. Stakeholder besitzen im Prozess unterschiedliche Rollen. In der Regel arbeiten
mehrere Stakeholder bei der Umsetzung einer Empfehlung unter der koordinierenden Leitung und
Federführung

der

Fachstelle

für

Integration

zusammen.

Ĭbĭs

wird

jeweils

zu

den

Einzelempfehlungen eine erste Auswahl an Stakeholdern vorstellen. Zugleich wird auch eine kurze
Aufgabenbeschreibung angefügt, die die Rolle der jeweiligen Einrichtung kurz umreißt. Die
einzelnen Arbeitspakete sind unterschiedlich groß und müssen innerhalb dieser Teams aufgeteilt
werden.
5.2.1

Stärkung

der

Sprachkompetenz

durch

Entwicklung

eines

gesamtstädtischen

Sprachförderkonzepts
Die gemeinsame Sprache ist ein entscheidender Faktor, um sich gegenseitig kennenzulernen. Auch
das ist ein Ergebnis aus den Arbeitsgruppen und der Auswertung der Fragebogenaktion. Diese
gemeinsame Sprache ist Deutsch. Im Vorfeld der Entwicklung des gesamtstädtischen
Sprachförderkonzepts sollte als Bestandsaufnahme eine Datenbank erstellt werden. In dieser
werden alle Angebote der Integrationsarbeit erfasst und den Experten und Akteuren der
Integrationsarbeit zugänglich gemacht.
Auf dieser Basis kann dann ein gesamtstädtisches Sprachförderkonzept mit dem Ziel der besseren
Vernetzung der Anbieter der Sprachfördermaßnahmen vor allem für Kinder und Jugendliche sowie
Eltern entwickelt werden. Der Schwerpunkt soll auf die frühkindliche Sprachförderung gelegt
werden, weil hier das größte Potential und der beste Nährboden für die Sprachförderung gesehen
wird, nicht zuletzt auch, weil über die Kinder auch die Eltern erreicht werden können. Ein
wesentliches Ergebnis wird dabei die Glättung der Übergänge zwischen Kindertageseinrichtungen
und Grundschule sowie von dort zu den weiterführenden Schulen sein.
Als Bestandteil des Sprachförderkonzepts könnte eine Kampagne zur Sprachförderung entwickelt
werden. Hierbei steht die Vermittlung der Bedeutung der Sprache im Mittelpunkt. Zudem sollten
die vorhandenen Angebote bekannter und breiter zugänglich gemacht werden.
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Stakeholder im Prozess

•

Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und weiterführende Schulen
Die Vertreter der Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und weiterführenden Schulen
sind als Stakeholder für die Entwicklung des gesamtstädtischen Sprachförderkonzeptes
unerlässlich. Sie sind Hauptakteure in der Sprachförderung und sollten auf der Basis ihrer
eigenen internen Sprachförderkonzepte an der Entwicklung des gesamtstädtischen
Konzeptes mitwirken.

•

Sprach- und Integrationskursträger
Zur Entwicklung des gesamtstädtischen Sprachförderkonzept sollten selbstredend die
Integrationskursträger hinzugezogen werden, da sie einen guten Einblick in die
Sprachförderung der Erwachsenenbildung haben. Dazu kommen die Träger für
Fortbildungsmaßnahmen

im

Bereich

Deutsch

als

Fremdsprache

und

weitere

Sprachkursträger. Sie decken den Bereich der Erwachsenensprachförderung ab.

•

Abbildung 11: Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen im

Stadtteilpaten,
Nationworker

und Rahmen der Abschlussveranstaltung am 02.04.2009

Integrationslotsen
Die

Stadtteilpaten,

Nationworker

und

Integrationslotsen sollten
ebenfalls zur Entwicklung
des

gesamtstädtischen

Sprachförderkonzeptes
hinzugezogen werden, da
sie den Einblick in die
Strukturen

im

Stadtteil

haben und so auch bei der Transparenzerhöhung für die Migranten sehr hilfreich sein
können.
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•

Sprach- und Kulturmittler
Die Sprach- und Kulturmittler stehen an der Nahtstelle zwischen Stadtverwaltung und
freien Trägern unter anderem im Bereich der Sprachförderung. Sie sind entscheidende
Stakeholder

im

Prozess

der

Entwicklung

und

Umsetzung

des

städtischen

Sprachförderkonzepts.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration koordiniert und leitet die Entwicklung des gesamtstädtischen
Sprachförderkonzepts sowie deren Umsetzung.

5.2.2 Bewusstseinsbildung für die Integration in der Kreisstadt Bergheim fortsetzen und
vertiefen
Die Bewusstseinsbildung in Integrationsprozessen wird oftmals vernachlässigt oder auf eine gute
Medienarbeit reduziert. Die Gewinnung der Bergheimer für den Integrationsdialog umfasst jedoch
mehr als nur diesen Aspekt. Zudem ist sie ein laufender Prozess. Die gemeinsame Sprache ist ein
entscheidender Faktor, um sich gegenseitig kennenzulernen. Auch das ist ein Ergebnis aus den
Arbeitsgruppen. Diese gemeinsame Sprache ist Deutsch. Verknüpft mit der Bewusstseinsbildung
wurde hier eine Bewusstseinskampagne über die Bedeutung der deutschen Sprache
vorgeschlagen. Zudem soll diese Kampagne auch vorhandene Angebote bekannt machen. Zu der
Bewusstseinsbildung zählt bereits das Prägen der Marke „Bergheimer Integrationsdialog“. Der
Bergheimer Integrationsdialog steht für einen partizipativen Prozess, in dem Migranten und
deutschstämmige Bergheimer gemeinsam mit den verschiedensten Institutionen Bergheims für die
Integration wirken. Die Bewusstseinsbildung sollte mehrere Elemente umfassen.

a) Imagekampagne für den Integrationsprozess

Die Imagekampagne sollte auf der einen Seite das Ziel verfolgen, insgesamt den Gedanken der
Integration und des interkulturellen Austausches in Bergheim zu fördern. Bestandteil ist hier auch
die Teilnehmergewinnung für die Umsetzung des Bergheimer Integrationsdialogs. Auf der anderen
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Seite sollte diese Kampagne eng verzahnt mit einer Imagekampagne für Bergheim durchgeführt
werden, so dass gar nicht erst der Verdacht eines Stigmas durch Ausländer entsteht. In der
Beantwortung einer Frage im Rahmen der Fragebogenaktion wurde der österreichische Philosoph
und Sprachanalytiker Ludwig Wittgenstein frei zitiert: „Die Lösung eines Problems erkennt man an
der Abwesenheit des Problems.“ In diesem Sinne ist eine Einbettung des Themas Integration in
eine übergeordnete Imagekampagne zielführend. Diese übergeordnete Imagekampagne ist im
Rahmen der Demografiebeschlüsse gefordert und durchzuführen. Das Bürgermeisterinbüro hat
hierfür die Federführung übernommen. Die Projektgruppe hat im Rahmen der Beratungen zum
Maßnahmenkatalog bereits Vorschläge für das gemeinsame Vorgehen besprochen. Die geplante
Imagekampagne wird lediglich um dem Bereich Integration erweitert.

b) Imagekampagne für Teilaspekte des Prozesses
In Ergänzung zur Entwicklung eines Sprachförderkonzeptes, das bereits im Maßnahmenkatalog als
mittelfristig umzusetzende Maßnahme genannt wurde, sollte eine Kampagne zur Sprachförderung
durchgeführt werden. Hierbei steht die Vermittlung der Bedeutung der Sprache im Mittelpunkt.
Zudem sollten die vorhandenen Angebote bekannter und breiter zugänglich gemacht werden.
Bereits im Vorfeld der Entwicklung des Sprachförderkonzeptes könnte als Bestandsaufnahme eine
Datenbank erstellt werden. In dieser werden alle Angebote der Integrationsarbeit erfasst und den
Experten und Akteuren der Integrationsarbeit zugänglich gemacht. Eine zweite wichtige
Maßnahme, die jedoch erst auf der Basis des Sprachförderkonzeptes durchgeführt werden sollte,
ist die Kampagne selbst.
Die Wirtschaftsförderung sollte in den Entwicklungsprozess der Imagekampagne einbezogen
werden, da Integration ein Standortfaktor ist und damit auch ökonomische Aspekte beinhaltet. Das
Stadtmarketing ist an entscheidender Stelle einzubeziehen, da es hier um deren Kerngeschäft geht.
Eine Imagekampagne, die auch den Bereich des Interkulturellen umfasst, kann auch dem
Stadtmarketing helfen, ein weiterhin positives Bild von der Stadt unter den Bergheimern selbst und
im Umfeld von Bergheim zu vermitteln.
Hier sind besonders zu nennen:
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•

Fortsetzung der Medienarbeit
Die gute Medienarbeit, die die Arbeitsgruppen begleitete, sollte fortgesetzt werden, um
den Bergheimer Integrationsdialog und dessen Erfolge weiter im 'Gespräch' zu halten. Die
Medienarbeit sollte darüber hinaus die Ziele verfolgen, den interkulturellen Dialog durch
einen Informationsfluss über die verschiedenen Kulturen in Bergheim zu stärken und es
sollte ein Integrationsbegriff vermittelt werden, der deutlich macht, dass eine gelungene
Integration ein Gewinn für alle bedeutet. Sie ist einer der zukünftigen Standortfaktoren in
der globalisierten Welt(wirtschaft). Methodisch bieten sich hierzu, neben dem Erstellen
regelmäßiger Pressemitteilungen, Anlass bezogene Pressekonferenzen und Berichte aus
den Stadtteilen an, wobei durchaus auch über kleine Erfolge berichtet werden sollte. Eine
enge Zusammenarbeit zwischen der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und der Fachstelle für
Integration der Kreisstadt Bergheim sind unerlässlich.

•

Fortsetzung des IntegrationsKunstDialogs
Ein zweiter Aspekt der Bewusstseinsbildung ist der „IntegrationsKunstDialog“. Hier bietet es
sich an im Rahmen von Aktionen den Ring und die damit verbundene Idee bekannter zu
machen. Diese Aktionen sollte in die Stadtteilteile getragen und auf anderer Ebene
fortgesetzt werden. Es bietet sich zudem an, auch die KiTas und Schulen stärker mit
einzubeziehen. Das Konzept des IntegrationsKunstDialogs könnte zum Beispiel gemeinsam
mit Schulen im Rahmen des Kunstunterrichtes entweder auf den Schulhöfen oder in den
Gebäuden durchgeführt werden. Eine Weiterentwicklung sollte dahingehend erfolgen, dass
zum Beispiel ein Malwettbewerb „Zusammenleben in Bergheim“ ausgeschrieben wird, in
dem die verschiedenen Kulturen zum Thema gemacht werden.

Stakeholder im Prozess

Imagekampagne für den Integrationsprozess
•

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
Die Kampagne 2012 wird von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit koordiniert. Hier
laufen alle Stränge zusammen. Die Kampagne „Liebenswertes Bergheim“ ist Bestandteil der
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gesamtstädtischen Imagekampagne.

•

Abteilung II Wifö, Stadtmarketing und Tourismus
Die Wirtschaftsförderung sollte in den Entwicklungsprozess „Liebenswertes Bergheim“
einbezogen werden, da Integration ein Standortfaktor ist und damit auch ökonomische
Aspekte beinhaltet.
Das Stadtmarketing ist an entscheidender Stelle einbezogen, da es hier um deren
Kerngeschäft geht. Eine Imagekampagne, die den Bereich des Interkulturellen umfasst,
kann auch dem Stadtmarketing helfen, ein besseres Bild von der Stadt zu zeichnen.

•

Fachstelle für Integration
Insbesondere in Fragen der Integration und der Vermittlung des Gedankens des
Interkulturellen ist die Fachstelle für Integration in beratender Funktion an der Entwicklung
der Kampagne „Liebenswertes Bergheim“ beteiligt.

Fortsetzung der Medienarbeit
•

Medienvertreter in Bergheim
Die Medienvertreter sollten regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen informiert
werden. Sie müssen für den Bergheimer Integrationsdialog regelrecht „gewonnen“ werden
und dann sollte die Zusammenarbeit gepflegt und ausgebaut werden.

•

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Kreisstadt Bergheim
Die Kontakte der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Kreisstadt Bergheim können hier sehr
hilfreich sein. Zudem kann von dieser Seite eine Unterstützung insbesondere bei der
Formulierung von Presseerklärungen erfolgen.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration wäre verantwortlich für die Fortführung der Medienarbeit mit
allen ihren Facetten. Hier wäre die koordinierende Stelle zentrale Schnittstelle, an der alle
Informationen zusammenfließen müssten, damit eine gute und umfassende Medienarbeit
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gewährleistet werden kann.
Fortsetzung des IntegrationsKunstDialogs
•

Stadtteilbüro Bergheim Süd-West
Der Bergheimer IntegrationsKunstDialog kann sehr gut über die Strukturen des
Stadtteilbüros Bergheim Süd-West weiterentwickelt werden. Deshalb ist das Stadtteilbüro
einer der zentralen Stakeholder in dem Prozess.

•

Schulen
Auch in den Schulen könnte das Projekt weiterentwickelt und eingesetzt werden. Deshalb
sollten, parallel zur Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbüro Bergheim Süd-West, auch hier
Kontakte aufgenommen werden. Es bieten sich dafür das Erft-Gymnasium in Bergheim
Mitte und die Gesamtschule in Quadrath-Ichendorf an.

•

Kindertageseinrichtungen
Der IntegrationsKunstDialog hat sich in seiner Ausrichtung auch an Kinder gewendet.
Deshalb sollten auch die KiTas als Stakeholder genannt sein. In einem ersten Schritt könnte
mit der KiTa „Abenteuerland“ zusammengearbeitet werden.

•

Stadtteilpaten und Integrationslotsen
Sobald die oben genannten Strukturen in Bergheim installiert worden sind, sind auch die
Stadtteilpaten

und

Integrationslotsen

Stakeholder

bei

der

Fortsetzung

und

Weiterentwicklung des Bergheimer IntegrationsKunstDialogs. Bis dahin wird hier vor allem
auf die Unterstützung des Stadtteilbüros Bergheim Süd-West zurückgegriffen. Da dieses
eine der tragenden Säulen der Vermittlung des Gedankens der Integration als Plus für alle
darstellt, ist eine Bündelung der Kräfte sinnvoll und zielführend.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration ist Impulsgeberin und Koordinatorin der Fortsetzung und
Weiterentwicklung des IntegrationsKunstDialogs in Bergheim.
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5.2.3 Fortsetzung des Integrationsdialogs

Einrichtung eines Runden Tisches der Religionen und Kulturen

Der Wunsch aus den Arbeitsgruppen nach Einrichtung eines Runden Tisches der Religionen wird
aufgegriffen und erweitert. Es sollte ein Runder Tisch der Religionen und Kulturen in Bergheim
etabliert werden, der sich zum Ziel setzt, das Zusammenleben in Bergheim nachhaltig zu
verbessern und dabei auch den interreligiösen Austausch berücksichtigen wird.

Einrichtung eines Arbeitskreises „Integration“

Ĭbĭs schlägt vor, dass sich der Arbeitskreis in Intervallen von drei Monaten trifft. Der Arbeitskreis
„Integration“ dient dem niederschwelligen Austausch über Integrationsfragestellungen. Es ist
denkbar, dass hier auch zu bestimmten Themen Fachreferenten z.B. aus Schulen, von der Polizei
oder auch aus der Wissenschaft partiell hinzugezogen werden. Der Arbeitskreis „Integration“ soll
offen für alle sein. Auf den Treffen finden sich die Multiplikatoren und Akteure in loser Runde
zusammen, entwickeln die Maßnahmen des Katalogs weiter und unterstützen die Umsetzung. Die
Multiplikatoren helfen besonders dabei, den Gedanken der Integration und die konkreten
Maßnahmen auf breiter Ebene bekannt zu machen. Neben der Medienarbeit, die oben bereits
angesprochen wurde, ist hier vor allem die Mund-zu-Mund-Propaganda von großer Bedeutung.

Stakeholder im Prozess

Einrichtung eines Runden Tisches der Religionen und Kulturen
•

Nationworker, Stadtteilpaten und Integrationslotsen
Sobald die Strukturen entwickelt sind, werden die Nationworker, Stadtteilpaten und
Integrationslotsen eng in die Arbeit des Runden Tisches Integration auf städtischer Ebene
eingebunden. Bis dahin wird hier vor allem auf die Unterstützung des Stadtteilbüros
Bergheim Süd-West zurückgegriffen. Hier ist auch eine Verzahnung mit dem Runden Tisch
in Bergheim Süd-West von zentraler Bedeutung.
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•

Sprach- und Kulturmittler
Die Sprach- und Kulturmittler haben eine Brückenfunktion und deshalb sind sie für den
Runden Tisch Integration ebenso wichtig wie für den Runden Tisch in Bergheim Süd-West.
Bei der Arbeit der Sprach- und Kulturmittler, die in der neuen Struktur direkt bei der
Fachstelle für Integration angesiedelt sind, sollte sich zukünftig mehr der Stadtteilbezug
zeigen, womit ein Teil der Sprach- und Kulturmittler sich zwar weniger in Bergheim SüdWest aber mehr in ihren eigenen Stadtteilen engagieren wird.

•

Hauptamtliche Akteure der Integrationsarbeit
Die hauptamtlichen Akteure der Integrationsarbeit sind deshalb wichtig, weil der Runde
Tisch Integration auf gesamtstädtischer Ebene vorhandene Projekte in Ansätzen bewerten
und evaluieren und gegebenenfalls weiterentwickeln soll. Auch neue Projekte können hier
konzipiert werden.

•

Vertreter der Religionsgemeinschaften Bergheims
Insbesondere für die Zusammenarbeit im Bereich des interreligiösen Dialogs, aus dem sich
durchaus ein eigenständiger Arbeitskreis entwickeln kann, sind die Vertreter der
Religionsgemeinschaften angesprochen.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration lädt zum Runden Tisch Integration ein und moderiert diesen.
Dort werden die Ergebnisse zusammengetragen und einzelne Handlungsstränge
weiterverfolgt.

Einrichtung des Arbeitskreises „Integration“
•

Stadtteilforen
Die Stadtteilforen des Agendaprozesses sind hier besonders angesprochen, sich an der
Umsetzung zu beteiligen. Dies könnte durch Teilnahme von Vertretern der einzelnen
Stadtteilforen über die Einladung zum Arbeitskreis „Integration“ bis hin zu gemeinsamen
Treffen im Rahmen der Stadtteilforen gehen.
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•

Alle interessierten Bergheimer
Als Teilnehmer dieses niederschwelligen Arbeitskreises werden alle interessierten Bürger
und Fachleute aus Bergheim und Umgebung gesehen.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration lädt zu den Arbeitskreistreffen ein und moderiert diese. Die
Inhalte werden im Wesentlichen von den Teilnehmern bestimmt.

5.2.3 Stärkung und Nutzung der Kompetenzen der Menschen mit Migrationshintergrund
Die Migranten in Bergheim bringen sehr viele eigene Kompetenzen mit. Hierzu zählen unter
anderem die Mehrsprachigkeit und die aus ihrer eigenen Kultur resultierenden Kompetenzen, die
sich in Teams oft sehr fruchtbar mit den kulturellen Kompetenzen von Deutschstämmigen
kombinieren lassen. Den Standortfaktor sollte die Kreisstadt Bergheim stärken und darauf
hinwirken, dass diese Kompetenzen gezielt genutzt werden. Hier bietet sich die Zusammenarbeit
mit der Arbeitsagentur, der ARGE, der Wirtschaftsförderung (siehe auch Förderung der ethnischen
Ökonomie) und der VHS in Bergheim an, um ein Konzept für die Stärkung und Nutzung der
Kompetenzen der Menschen mit Migrationshintergrund zu entwickeln.

Stakeholder im Prozess

•

Arbeitsagentur
Die Arbeitsagentur in Bergheim hat eine Vielzahl von Klienten mit Migrationshintergrund.
Sie kennt deren fachliche und kulturelle Qualifikationen sowie die Bereiche, in denen noch
Förderbedarf besteht. Diese Kenntnisse sollten in den Prozess der Entwicklung von
Maßnahmen zu diesem Arbeitsfeld eingebracht werden.

•

Abteilung II Wifö, Stadtmarketing und Tourismus
Die Wirtschaftsförderung könnte vor allem im Bereich Diversity in Unternehmen sowie in
der Förderung der ethnischen Ökonomie (siehe auch eigene Einzelempfehlung) einen
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Beitrag zur Entwicklung von Maßnahmen leisten.

•

ARGE
Durch die Hinzuziehung der ARGE werden auch die Interessen und Bedürfnisse der
Migranten berücksichtigt, die nicht im Bezug von Leistungen der Arbeitsagentur stehen,
aber dennoch in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen.

•

Volkshochschule
Die Volkshochschule als ein etablierter Anbieter der Erwachsenenbildung in Bergheim sollte
als möglicher Partner in der Umsetzung vor allem von Schulungsmaßnahmen an der
Entwicklung beteiligt sein.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration koordiniert sowohl die Entwicklung von Maßnahmen als auch
deren Umsetzung, die jedoch mit verschiedenen Partnern außerhalb der Stadtverwaltung
erfolgen sollte.

5.2.4 Einbindung des Integrationsrats in die vorhandenen Strukturen
Die Entscheidung zur Einrichtung eines Integrationsrates ist sehr zu begrüßen, zumal dadurch eine
stärkere Mitwirkung an den politischen Willensbildungsprozessen im Integrationsbereich und
darüber hinaus von Migranten unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit gewährleistet ist. Ĭbĭs
empfiehlt die enge Einbindung des Integrationsrats in die Entscheidungsfindung bei
integrationsrelevanten Fragestellungen. Dies ist auch durch die Fachstelle für Integration
gewährleistet, die die Geschäftsführung des Integrationsrates übernehmen wird.
Die Mitglieder des zukünftigen Integrationsrates sollten nach ihrer Wahl mit dem System der
kommunalen Selbstverwaltung und ihrer Rolle als Integrationsratsmitglied vertraut gemacht
werden. Zudem ist die Einbindung des Integrationsrates aufgrund seiner Rolle als Ausschuss
innerhalb der Verwaltung neu zu definieren. Hier wird die Geschäftsführung verstärkt in die
Verantwortung gezogen, um diesen Teil der Umwandlung zum Erfolg zu führen.
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Stakeholder im Prozess

•

Rat der Stadt Bergheim
Der Rat der Stadt Bergheim wird voraussichtlich die Einrichtung eines Integrationsrates
beschließen, in dem 1/3 Ratsvertreter vertreten sein werden. Das bindet die Integrationsthematik eng an die Ratspolitik und verpflichtet nicht nur die Migrantenvertreter im
Integrationsrat, sondern auch die Ratsvertreter.

•

Integrationsrat
Der Integrationsrat selbst ist ein entscheidender Stakeholder im Prozess der Einbindung in
die Strukturen der kommunalen Selbstverwaltung. Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass die Mitglieder des Integrationsrates ihre Rolle innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung genau kennen.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration übernimmt die Geschäftsführung des Integrationsrates und
damit auch die Aufgabe, hier bei der Einbindung vor allem in die politischen, aber auch in
die Verwaltungsstrukturen mitzuwirken.

5.2.5 Weiterentwicklung und Stärkung der ethnischen Ökonomie
Die Weiterentwicklung und Stärkung der ethnischen Ökonomie kann nur im engen Zusammenspiel
mit der Stärkung der lokalen Wirtschaft vor Ort gelingen. Hier ergeben sich zahlreiche Potentiale
im Business – to – Business – Geschäft oder in der Ergänzung des vor Ort vorhandenen Angebots,
insbesondere im Einzelhandel und in der Gastronomie. Mehr und mehr gehen Migranten jedoch
auch in andere Geschäftsfelder. Gerade hier bieten sich große Potentiale zur Stärkung der lokalen
Wirtschaft in Bergheim.
Die Maßnahme eines Coachings für Unternehmensgründer und junge Unternehmen, die in der
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Arbeitsgruppe „Arbeit und Wirtschaft“ entwickelt wurde, sollte umgesetzt werden.

5.2.6 Stärkung des freiwilligen Engagements
Freiwilliges Engagement ist im Bereich Integration unverzichtbar. Nur mit entsprechender
Unterstützung sind die vielfältigen Aufgaben, wie sie bereits mehrfach beschrieben wurden, zu
bewältigen. Deshalb hat die Gewinnung von Freiwilligen für den Integrationsprozess
Schlüsselcharakter.

Dabei

ist

auf

das

freiwillige

Engagement

von

Menschen

mit

Zuwanderungsgeschichte ein besonderes Augenmerk zu richten. Zum einen, weil ausländische
Mitbürger in den verschiedenen Bereichen, in denen es sich zu engagieren gilt, seltener vertreten
sind, zum anderen, weil ihr persönlicher freiwilliger Einsatz nur selten im Licht der Öffentlichkeit
erscheint und deshalb von der Bevölkerung kaum wahrgenommen wird. Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte haben zudem eine interkulturelle Kompetenz, die von anderen erst
erworben werden muss. Sie können Brücken schlagen und sind als Multiplikatoren wertvolle
Unterstützer für den Integrationsprozess.
Freiwillige aus der Aufnahmegesellschaft sind unverzichtbar, um den Integrationsgedanken auch in
die klassischerweise „deutschen Vereinsstrukturen“ zu implementieren und sie so für neue
Mitglieder aus den Reihen der Migranten aufzuschließen.
Es wird jetzt deshalb darum gehen, das vorhandene Engagementpotential zu nutzen, weiter zu
erschließen und mit den verschiedenen Migrationsprojekten zu verknüpfen. Dabei war als
Maßnahme vorgeschlagen worden, einen Pool von Engagierten zu bilden, die sich des Themas
annehmen. Entsprechende Ansätze sind z.B. mit dem Projekte Migrami oder auch in den StadtteilForen bereits vorhanden. Sie gilt es zusammenzufassen, zu strukturieren und auf eine
gesamtstädtische Basis zu stellen.
Mit dieser Form des freiwilligen Engagements, das in der Kreisstadt Bergheim ja bereits erfolgreich
erprobt wurde, wird ein exzellenter Weg zur Integration und Zufriedenheit aller beschritten.
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Stakeholder im Prozess

•

Alle Bergheimer Bürger
Hier sind alle Bergheimer Bürger gefragt, da es hier um freiwilliges Engagement für ihre
Stadt geht. Der Dialog und Austausch ist ein wesentlicher Faktor der Integration. In der
freiwilligen Tätigkeit kann man sich begegnen und sich kennenlernen. Darüber hinaus
basiert das Modell der Stadtteilorientierung und der zugehenden Arbeit in der Umsetzung
wesentlich auf dem freiwilligen Engagement.

•

Abteilung Freiwilliges Engagement und nachhaltige Sozialplanungen
Die Abteilung koordiniert das Freiwillige Engagement in der Kreisstadt Bergheim. Deshalb
ist sie einer der Stakeholder im Rahmen der Umsetzung dieser Einzelempfehlung.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration steht insbesondere bei der Einbindung von Migranten in das
Freiwillige Engagement beratend zur Verfügung. Sie ist der Abteilung für Freiwilliges
Engagement und nachhaltige Sozialplanungen zugeordnet.

5.2.7 Stärkung der interkulturellen Kompetenz
„Interkulturelle Kompetenz ist das Wissen, wie man – für alle Beteiligten – erfolgreich mit
Menschen aus anderen Kulturen interagiert, und die Fähigkeiten, dieses Wissen in den jeweiligen
Situationen

anwendet.

sammensetzungen,

im

Im

Innenverhältnis

Außenverhältnis

bei

ist

dies

jeder

bei

multikulturellen

Interaktion

z.B.

mit

Gruppenzuausländischen

Geschäftspartnern vor Ort, von Bedeutung.“ (U. Schneider 2007: Multikulturelles Management)
Die Stärkung der interkulturellen Kompetenz ist ein Teil der interkulturellen Nachfrageorientierung.
Insbesondere angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland eine fast zwingende
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Anforderung an Verwaltungen, kommunale Betriebe oder Vereine in Bergheim. Der steigende
Anteil der Migranten in Bergheim macht es zu einer Notwendigkeit, dass sich die Orientierung der
Verwaltung und der Vereine und Verbände interkulturell ausrichtet. Die Verwaltung ist
Dienstleister am Bürger, sowohl an dem ohne, als auch an dem mit Migrationshintergrund. In
Vereinen und Verbänden müssen sich die Angebote, z.B. aus dem Sportbereich, auch an die
veränderte Zielgruppe anpassen. Hierzu wurden in den Arbeitsgruppen bereits einige Maßnahmen
wie z.B. die Übungsleiterausbildung für Migranten entwickelt.
Hier sollte eine Unterstützung für die Institutionen im formellen wie auch im informellen Sektor
angeboten werden, sofern dies nicht bereits in den Organisationen durchgeführt wird.
Interkulturelle Nachfrageorientierung zielt auf eine interkulturelle Öffnung der Institutionen.

In der Stadtverwaltung

Es sollte ein interkulturelles Personalmanagement realisiert werden. Hierzu zählen die
Personalentwicklung und -auswahl. Wichtig ist bei beiden Aspekten des Personalmanagements die
Stärkung der Interkulturellen Kompetenz. In den Einstellungsgesprächen der Kreisstadt Bergheim
sollten diese Fragen eine Rolle spielen. Insbesondere in Bereichen, in denen diese Kompetenz eine
Rolle spielt, sollte diese in der Stellenausschreibung auch aufgeführt werden und ein
Auswahlkriterium darstellen. Es können zwei Bereiche in der Personalentwicklung unterschieden
werden:
•

Ausbildung
Schon in der Ausbildung sollten die Grundlagen der interkulturellen Kompetenz vermittelt
werden. Dies kann durchaus auf Kreis- oder kommunaler Ebene in ergänzendem Unterricht
geschehen.

•

Weiterbildung
Die Weiterbildung unterscheidet sich dahingehend von der Ausbildung, als dass hier
interkulturelle Kompetenz stark praxisorientiert vermittelt werden muss. Erfahrungsgemäß
sind hier Grundlagenseminare, die weitab von der täglichen Berufspraxis interkulturelles
Wissen vermitteln, für Menschen, die bereits im Beruf stehen, kaum interessant. Hier sollte
in Workshops und in der Gruppenarbeit anhand von Praxisbeispielen und theoretischen
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Inputs gearbeitet werden. Für kultursensible Bereiche sollte eine entsprechende Schulung
verbindlich sein.

In Vereinen, Verbänden und Initiativen

•

Werbung für das Modell der Stadtverwaltung
Sobald die interkulturelle Kompetenz in der Stadtverwaltung nachhaltig gestärkt wurde,
kann dieses Modell als Vorbild für die Vereine und Verbände in der Kreisstadt Bergheim
gelten. Die Schulungen zur interkulturellen Kompetenz in Vereinen können durch die gut
geschulten Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die durch ein Aufbautraining für ihre Aufgabe
vorbereitet wurden, in Form von Patenschaften für einen Verein oder Verband unterstützt
werden.

•

Ein guter Ansatz hierbei ist das Konzept des Kreissportbundes, gezielt Migranten als
Gruppenhelfer auszubilden, um sie für die Mitarbeit in den Vereinsgremien und -strukturen
zu gewinnen. Aber auch Projekte wie „Grenzenloser Blick“ zur interkulturellen Schulung in
Bergheim Süd-West gilt es, als Chance zu erkennen und zu nutzen, um die interkulturelle
Nachfrageorientierung zu implementieren. Hier könnten auch eigene Angebote der
Integrationsstelle greifen.

Stakeholder

in der Stadtverwaltung
•

Personalabteilung
Die Personalabteilung der Stadtverwaltung Bergheim sollte im Bereich der Aus- und
Fortbildung die interkulturelle Nachfrageorientierung berücksichtigen.

•

alle anderen Abteilungen der Stadtverwaltung
Die interkulturelle Nachfrageorientierung betrifft alle Abteilungen. Die Weiterbildungsangebote, die durch die Personalabteilung angeboten und durchgeführt werden, müssen in
den einzelnen Abteilungen nachbearbeitet werden, damit sie eine Nachhaltigkeit
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entwickeln.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration unterstützt die Personalabteilung bei der Entwicklung von
passgenauen Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

•

Vereine, Verbände und Initiativen
Hier ist Eigenengagement gefragt. Die Vereine, Verbände und Initiativen müssen selbst
aktiv werden, um hier entsprechende Wege in der interkulturellen Nachfrageorientierung
zu gehen.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration gibt Anregungen und unterstützt bei der Umsetzung von
Maßnahmen zur interkulturellen Nachfrageorientierung. Sie unterstützt zudem bei der
Entwicklung von Patenschaften zwischen Mitarbeitern der Verwaltung und den Vereinen,
Verbänden und Initiativen zur Realisierung von Maßnahmen zur interkulturellen
Nachfrageorientierung.

5.2.8 Etablierung einer Städtefreundschaft mit Potential einer Städtepartnerschaft
Viele Migranten definieren sich noch stark über ihre Herkunftsländer oder diejenigen ihrer Eltern
und Großeltern. Es bestehen oftmals starke Bindungen in ihre Heimatstädte. Auf diese kann im
Sinne der Integration aufgebaut werden, indem die Heimatvereine gezielt genutzt werden, um
einen Austausch zwischen Bergheim und einer oder mehrerer Heimatstädte der Migranten, die in
Bergheim leben, zu organisieren. Es bedeutet eine große Ehre und Anerkennung der Kultur und der
Herkunft vieler Migranten in Bergheim, wenn es zu einem Austausch zwischen ihrer neuen und
alten Heimat auf institutioneller Ebene kommt. Ein Treffen zwischen den Bürgermeistern der
beiden Städte Bergheim und Nador könnte einen guten Einstieg bilden. Zudem regt es den
interkulturellen Dialog und Austausch an, indem z.B. Besuchergruppen aus Bergheim zu den
Wurzeln ihrer Nachbarn fahren. Hier kann auf sehr niederschwelliger Ebene ein Austausch
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stattfinden, der die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Bergheim näher zueinander führt und
Vorurteile abbaut. Wichtig ist hier auch die Partizipation der Bürger der Kreisstadt Bergheim. Die
bisherigen Erfahrungen mit Städtepartnerschaften haben gezeigt, dass es immer dann eine
langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit gibt, wenn eigene Vereine unter Beteiligung von
Bürgern der jeweils beteiligten Städte gegründet werden, die sich dieser Aufgabe annehmen (vgl.
Partnerschaftsverein e.V., Hürth). Die Städtepartnerschaft muss in der Bevölkerung verankert sein.
Über diesen Weg wird der interkulturelle Dialog gefördert. Es böte sich in einem ersten Schritt die
Stadt Nador an, da die meisten in Bergheim lebenden Marokkaner aus dieser Stadt kommen und
dort ihre Wurzeln und verwandtschaftlichen Beziehungen haben und die Stadt etwa die Größe von
Bergheim hat. Langfristig kann aus der Städtefreundschaft eine Städtepartnerschaft werden.

Stakeholder im Prozess

•

Rat der Kreisstadt Bergheim
Der Rat der Kreisstadt Bergheim muss einem solchen Projekt zustimmen. Auch eine
Städtefreundschaft muss von politischer Seite gewünscht sein. Deshalb ist der Rat ein
entscheidender Stakeholder im Prozess.

•

Ausländerbeirat (zukünftig Integrationsrat)
Der Ausländerbeirat sollte intensiv in die Beratung und die Kontaktaufnahme zu der Stadt
Nador einbezogen werden, da dieses Gremium vertretungsberechtigt für die Migranten in
Bergheim spricht.

•

Heimat- und Kulturverein der Migranten
Unterstützend für die Kontaktaufnahme und Pflege der Beziehungen ist die enge
Zusammenarbeit mit den Heimat- und Kulturvereinen der Migranten. So wird der Effekt des
Austausches und der Aufbau einer Brücke in das ehemalige Heimatland des Großteils der
Migranten in Bergheim maximiert.
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•

Kommunale Strukturen der Stadt Nador
Auch die kommunalen und politischen Strukturen der Stadt Nador sind Stakeholder im
Prozess, denn der starke Beziehungsbezug der Kulturen im Mittelmeerraum verlangt viel
Vorarbeit und persönliche Kontaktaufnahme. Hierbei stellen die politischen und
kommunalen Strukturen einen Schwerpunkt dar, der insbesondere in der Aufbauphase des
Städtefreundschaft eine besondere Herausforderung ist.

•

Fachstelle für Integration
Die Fachstelle für Integration unterstützt den Prozess insbesondere durch ihre Kontakte in
den informellen Sektor und in beratender Funktion für den Rat der Kreisstadt Bergheim
und den Ausländerbeirat.

Abbildung 12: Teilnehmer einer Arbeitsgruppe im Rahmen der
Entwicklung des Integrationskonzepts
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6. Ausblick
Noch in der laufenden Wahlperiode wird mit dem Ratsbeschluss zur Einrichtung des
Integrationsrat ein nächster Meilenstein der Integration in Bergheim erreicht. Der zukünftige
Integrationsrat bringt mehr Rechte und Pflichten sowohl für die kommunale Selbstverwaltung als
auch für die Bergheimer mit Migrationshintergrund mit sich. Das ist symbolisch für die zukünftige
Arbeit auf der Basis dieses Integrationskonzepts. Alle Beteiligten werden hier in die Pflicht
genommen. In der Kreisstadt Bergheim wird die Integrationsarbeit durch die Fachstelle für
Integration koordiniert und Projektmittel für die Umsetzung der entwickelten Maßnahmen des
Basis-Integrationskonzepts akquiriert.
Auf mehreren Ebenen wird der Bergheimer Integrationsdialog fortgesetzt und ständig
weiterentwickelt. Dies ist zum einen der Arbeitskreis „Integration“, der sich als lose Runde etwa
alle drei Monate treffen wird. Zum zweiten der Runde Tisch der Religionen und Kulturen als
Gremium von Fachleuten, Vertretern der Religionsgemeinschaften und weiteren Interessierten,
der alle sechs Monate zusammengerufen wird.
Abbildung 13: Zeitstrahl der Vernetzung der Integrationsarbeit
AK Integration etwa 4 x/ Jahr
Runder Tisch der Religionen und Kulturen 2 x/ Jahr
Integrationskonferenz

Mitte 2008

Integrationsmonitoring

Integrationsmonitoring

Mitte 2009

Mitte 2010

Die Ergebnisse der Arbeit der vergangenen zwei Jahren wird jeweils im Rahmen einer
Integrationskonferenz vorgestellt. Hierzu werden alle Akteure der Integrationsarbeit eingeladen.
Im Wechsel wird ein Integrationsmonitoring erscheinen, das die aktuellen Werte der
Kontextindikatoren publiziert und kurz analysiert. Im Abstand von vier Jahren ist geplant, die
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Fragebogenaktion zu wiederholen. So können die Erfolge und Entwicklungen der Integrationsarbeit
in Bergheim beobachtet und bekannt gemacht werden. Die verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten auch in der stadtteilorientierten Arbeit helfen dabei, den Bergheimer Integrationsdialog weiter zu tragen und weiter zu entwickeln. Von zentraler Bedeutung ist es jetzt, die
Maßnahmen und die entwickelte Struktur umzusetzen. Hierzu werden ein langer Atem, viel
freiwilliges Engagement und Fördermittel benötigt.
Mit diesem Netz an Aktiven und Akteuren der Integrationsarbeit wird es gelingen, die
stadtteilorientierte und zugehende Arbeit, die sich in Bergheim Süd-West und im
Entwicklungsprozess des Basis-Integrationskonzepts bewährt hat, langfristig in Bergheim zu
verankern.

Abbildung 14: Am Rande der Abschlussveranstaltung am 02.04.2009
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