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Einleitung
"Wege entstehen dadurch, dass man
sie geht."
Franz Kafka

Die kulturelle Vielfalt in Deutschland ist sehr vielschichtig und jeder Kreis, jede Stadt und
jede Kommune hat neben den großen gemeinsamen Themen der Integration wie zum Beispiel: Sprachkursen, Zugang zu Bildung und Arbeitsplätzen sowie Maßnahmen gegen Diskriminierung, eine ganz eigene Struktur und ganz eigene Voraussetzungen zur Erstellung
eines Konzeptes für dieses Thema.
Der Kreis Alzey Worms hat eine ländliche Struktur, die Tradition und Offenheit miteinander
verbindet. Wie es im Internetauftritt des Kreises heißt, bietet der Kreis eine „Atmosphäre
von Ursprünglichkeit, Tradition und gediegenem Wohlstand, die sich das „Glück des Überschaubaren" inmitten großer Ballungsgebiete erhalten hat“.1
Das Integrationskonzept für den Kreis Alzey-Worms hat einen verbindlichen roten Faden:
Es geht nicht nur um die Prioritäten der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung wie
Teilhabe, Chancengleichheit und Partizipation, sondern auch um das gelingende Wie des
Zusammenlebens aller hier lebenden Menschen vor Ort und die Förderung und Unterstützung unserer hier vorzufindenden Begegnungs- und Kooperationskultur. Die schon offene
und positive Haltung der Bevölkerung gegenüber Menschen aus anderen Kulturen soll mit
Hilfe dieses Konzeptes kompetent unterstützt und weiter gefördert werden. Ein Schwerpunkt der Konzeptentwicklung lag und liegt in der Verbesserung der Kommunikation aller
hier lebenden Menschen, die miteinander in Kontakt sind, im Sinne einer gelebten Willkommenskultur im Kreis. Der Schaffung von konstruktiv kooperierenden Netzwerken messe
ich an dieser Stelle eine hohe Bedeutung bei.
Der Fokus des Konzeptes lag zu Beginn meiner Tätigkeit in der Kreisverwaltung in der
allgemeinen Zieldefinition und der Analyse der bestehenden Strukturen vor Ort, um die
Umsetzbarkeit geeigneter Maßnahmen zu gewährleisten. Die Strategieplanung umfasst
den Ausbau einzelner Maßnahmen und die Vernetzung der schon vorhandenen Angebote.
Parallel zu diesem theoretischen Vorgehen wurde schon an praktischen Lösungswegen
gearbeitet, die umgesetzt oder eingeleitet wurden. Der Teilhabe am Prozess von Seiten der

Migrantenverbände und Institutionen wurde viel Raum gelassen, mit dem Ziel gemeinsam
an einer positiven Weiterentwicklung der Zukunft zu arbeiten.

1

http://www.kreis-alzey-worms.eu/verwaltung/landkreis/index.php
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Der Entwurf des Integrationskonzeptes soll einen formulierten verbindlichen Orientierungsrahmen mit Lösungswegen für die begleitenden und zukünftig stattfindenden (Reform)Prozesse bieten und es soll jederzeit ausgeweitet werden können. Die Erstellung des Konzeptes erfolgt in einem lebendigen Austausch mit allen Beteiligten und wird bis zur Endfassung im Jahr 2016 weitere Änderungen erfahren.

Alexandra v. Bose im Juli 2016
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Zusammenfassung der allgemeinen
Grundlagen fur das kommunale Integrationskonzept


Ein Integrationskonzept ist der Anfang der kommunalen Integrationsarbeit. Das
heißt, es ist die Voraussetzung für ein konstruktives Miteinander. Für die Erstellung
des Konzeptes stand ein Zeitrahmen von zwei Jahren (2014 - 2016) mit der Einrichtung einer halben Stelle in der Kreisverwaltung zur Verfügung



Das Konzept beschreibt das integrationspolitische Leitbild der Kommune in Anlehnung an die integrationspolitischen Konzepte auf Landes- und Bundesebene.



Das Konzept erleichtert die öffentliche Diskussion und bietet einen „roten Faden“
durch die Integrationsarbeit und ermöglicht somit die strukturelle Verankerung der
kommunalen Integrationsarbeit.



Das Konzept kann und soll diskutiert und konstruktiv verändert werden und sich
somit jederzeit an neue Herausforderungen anpassen. Das Konzept nimmt Anregungen auf, es kann aber nicht basisdemokratisch verfasst werden, da die Heterogenität der Interessen den Entstehungsprozess eines tragfähigen Konzeptes beeinträchtigt. Daher entsteht das Konzept nach dem Top-Down-Prinzip und wird gemäß
der kommunalen Interessen, Leitlinien, Handlungsspielräume und Rahmenbedingungen erarbeitet und erst dann zur öffentlichen Diskussion gestellt.



Das Konzept skizziert auch mein Selbstverständnis der Integrationsbeauftragten
und ist eng mit meinem Profil verknüpft. Meine Arbeit besteht in der Bestandaufnahme der gegebenen Strukturen und der Sichtbarmachung dieser. Als Impulsgeberin, Vermittlerin und Organisatorin auf konzeptioneller Ebene wirke ich von dort
aus weiter, konzeptioniere und initiiere mit den Akteur/innen des Landkreises die Integrationsarbeit. Dabei kommt mir sowohl die berufliche als auch die wissenschaftliche Qualifizierung als Sozialanthropologin und Hochschuldozentin für interkulturelle Kommunikation zu Gute und bietet für mich die Voraussetzung für die strukturelle
Aufbereitung der Integrationsarbeit.



Das Konzept definiert die Integrationsarbeit im Interesse der Kommune im Hinblick
auf den Integrationserfolg. Eine gelungene Integration bedeutet letztlich eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten, die auch Folgekosten für die Kommune
vermeidet, die durch eine nicht gelungene Integration entstehen würden. Für berechtigte Partikularinteressen gibt es entsprechende Interessenvertretungen.
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Auftrag
Die Notwendigkeit ein Integrationskonzept für den Landkreis Alzey-Worms zu erstellen ist
vom Kreis in den Jahren vor 2014 formuliert worden und am 1.07.2014 mit einer Teilzeitstelle, an deren Finanzierung auch die Stadt Alzey beteiligt ist, verankert worden.

Der Auftrag zur Entwicklung eines kommunalen Integrationskonzeptes soll a) für den
Landkreis Alzey Worms passende Leitlinien integrationspolitischen Handelns formulieren,
b) einen Integrationsbericht erstellen, der die vorhandenen und noch einzurichtenden Maßnahmen und Strukturen verdeutlicht und c) die Stärkung des Querschnittsbereiches Integration garantieren. Dabei ist die strategische Steuerung, praktische Erfüllung und Organisation des Bereiches Integration im Anschluss an die Konzepterstellung vorgesehen.

Mit kultureller Vielfalt professionell umgehen
Vielfaltsmanagement ist ein zentraler Baustein dieses Integrationskonzeptes. Es ist anzusiedeln im Spannungsverhältnis zwischen Gleichberechtigung und differenzierter kultursensibler Behandlung. Vielfalt sollte als Potential genutzt und erkannt werden und nicht als
unerwünschte Komplikation angesehen werden. Wenn Vielfalt einen Nutzen bringen soll,
sind Unterschiede zum gemeinsamen Besten sichtbar und fruchtbar zu machen. Dies ist
ein zentrales Anliegen dieses Integrationskonzeptes.
Die grundlegenden Ziele von sozialer Chancengleichheit und Förderung der Gleichberechtigung auf allen Ebenen erfordern es jeweils zu prüfen, wie den unterschiedlichen Bedürfnissen und dem Gemeinwohl einer vielfältigen Bürgerschaft am besten entsprochen werden kann.
Das Ziel ist dabei eine strukturelle Öffnung der regulären Angebote und die Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten. Der soziale Zusammenhalt und Gemeinsinn soll durch eine interkulturell offene Gesellschaft gefördert werden, die auf der Grundlage unserer Rechts- und
Gesellschaftsordnung agiert.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig festzuhalten, dass einzelne Bevölkerungsgruppen
nicht als anzupassende Minderheiten dargestellt werden, sondern als Teilhabende an der
Gesellschaft im Landkreis. Es wird versucht den Menschen mit Migrationshintergrund im
Landkreis eine Vielzahl geeigneter Anknüpfungspunkte zu bieten, die die gesellschaftliche
Teilhabe erst ermöglichen. Dieser Ansatz schließt die Gruppe der Flüchtlinge und Asylbewerber nicht aus.
Effizientes Vielfaltsmanagement soll als integraler Bestandteil von Aufgabenbeschreibung
und Aufgabenerfüllung in der Breite wirksam werden. Der Verwaltung des Kreises kommt in
Organisation, Tätigkeit, Personalentwicklung und Kooperation eine Vorbildrolle zu. Die Un-
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terzeichnung der Charta der Vielfalt der Kreisverwaltung des Landkreises Alzey-Worms
kann ein bekennender Schritt in diese Richtung sein. Daher wird hier der Vorschlag unterbreitet, sich der großen Gruppe der Institutionen anzuschließen, die deutschlandweit die
Charta der Vielfalt schon unterzeichnet haben.

Kulturelle Unterschiede von Menschen wahrnehmen, positiv sichtbar
machen und nutzen
Integrationspolitische Konzepte fördern den Austausch unterschiedlicher Vorstellungen und
Interessen, wie sie in einer heterogenen Gesellschaft existieren. Unterschiede wertzuschätzen heißt auch, unterschiedliche Kompetenzen anzuerkennen und bei allen Formen
der Zusammenarbeit diese Fähigkeiten anderer sehen und nutzen zu wollen.
In der Zusammenarbeit heterogener Gruppen werden Meinungsunterschiede eher deutlich
als bei einer strikten Trennung von Aufgaben. Im Zusammenleben entstehen eher Konflikte
als bei getrennten Lebenswelten. Dies ist aber insgesamt positiv zu sehen, denn doppeltes
oder isoliertes Arbeiten sind nicht erstrebenswert und stehen dem Gedanken von Vielfalt
und Integration entgegen. Sogenannte „Parallelgesellschaften“ widersprechen der Vorstellung von Gemeinschaft. Diese „Parallelbewegungen“ entstehen aber durch den aktiven
Rückzug aus der Mehrheitsgesellschaft und haben oft bildungsfernes Milieu und undefinierte Überfremdungsängste als Ursache. Daher ist es wichtig, andere Sichtweisen und Fähigkeiten kennenzulernen, zu verstehen, zusammenzuführen und zu nutzen, wenn Teilhabe
und Integration gelingen sollen und Parallelbestrebungen vorgebeugt beziehungsweise
aufgelöst werden sollen.

Ausweitung der Bürgerkontakte
Zur Kundenorientierung der Verwaltungen und öffentlichen Dienste gehört die Kenntnis
sowohl der realen sozialen Vielfalt wie auch die Einschätzung der Möglichkeiten, mit diesen
Unterschieden konstruktiv umzugehen und auf diesem Wege neue Chancen für alle zu
schaffen.
Daher ist die Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migranten ein sehr wichtiges
Element in der Erstellung des Konzeptes. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen Zugang zu
den Angeboten im Kreis haben. Die Vernetzung der Akteure und Aktivitäten vor Ort mit
einer begleitenden Öffentlichkeitsarbeit sorgt für die bessere Sichtbarkeit der Angebote, so
dass diese auch angenommen werden können. Die Bürger/-innen des Kreises werden
schon bei der Gestaltung von Maßnahmen beteiligt, etwa über die Beiräte für Migration und
Integration, oder über die Schaffung von Ehrenamtspaten – idealerweise aus Migrantengruppen, damit die Angebote, Strukturen und Prozesse so niedrigschwellig wie möglich von
allen Bürger/innen wahrgenommen werden können.
Dazu gehört es auch, das Thema SPRACHE in jeder Hinsicht zu fördern. In den öffentlichen Institutionen sorgt ein breites Angebot von Sprachmittlern durch einen speziellen
Dolmetscherdienst für die umfassende Verständlichkeit der Angebote. Dies gilt nicht nur für
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dringendes Hilfeersuchen in Konfliktfällen oder sozialen Notlagen, sondern auch beim regelmäßigen Kundenkontakt. Ein Ziel ist es über die Jahre der konzeptionellen Arbeit, den
Anteil an Menschen, die durch ihren kulturellen Hintergrund schon andere Sprachkenntnisse mitbringen, bei geeigneter Qualifikation, in den öffentlichen Dienstleistungen zu erhöhen.
Damit geht die Verwaltung auf Menschen, die bislang schwer zu erreichen waren, oder auf
Gruppen, die unbeteiligt oder gar abgeschottet erscheinen, auf eine ansprechende Weise
zu. Dies führt zu einer höheren Vertrauensbildung und Identifikation mit unserem Kreis insgesamt und sorgt dafür, dass die Willkommenskultur einen festen Rahmen erhält. Im weiteren Prozess dieser interkulturellen Öffnung wird sich zeigen, dass die Potentiale, die sich
durch eine solche dem Vielfaltsgedanken offene Gesellschaft zeigen werden, immens sind
in den Bereichen:





Gewinnung und Qualifizierung von motivierten Arbeitskräften
Gewinnung von spezialisierten Fachkräften aus anderen Ländern am Standort
Alzey-Worms
Erhöhte Mitgestaltung am gesellschaftlichen Prozess
Motivierung von jungen Migrant/innen, sich in dieser Gesellschaft produktiv einzubringen

Handlungspläne und Vermittlung des Integrationskonzepts im weiteren Verlauf
In der Umsetzung des Integrationskonzepts, soll das Handeln für alle Bürger/-innen geöffnet werden. Dazu sollen ämterübergreifende Projektgruppen begleitet und im weiteren Prozess auch gebildet werden, die möglichst viele Akteure aus Verwaltung, Politik und Gesellschaft thematisch zusammenbringen. Die Aufgaben dieser Gruppen sollen in der Beschreibung von Maßnahmen liegen, erforderliche Ressourcen feststellen, sowie Vorschläge zur
Priorisierung und zu Projekten machen und in einem überschaubaren regelmäßigen Turnus
tagen.
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Integrationspolitische Leitgedanken
fur die Umsetzung des Integrationskonzeptes fur den Landkreis AlzeyWorms
Jede Kommune, jeder Kreis, der eine Konzeption für ein wichtiges politisches Feld wie die
Integration entwickelt, muss für sich die Frage beantworten können: Warum machen wir
das? Es geht also darum, für den Kreis Alzey-Worms ein umsetzbares Bild der Zukunft zu
entwerfen: Wofür steht der Kreis integrationspolitisch und wohin will er sich entwickeln? Auf
der Basis dieser Vision werden in Leitlinien die wesentlichen Ausgangspunkte und Entwicklungslinien, die übergeordneten Ziele benannt. Sie geben Antwort auf die Frage: Wohin
wollen wir? – und leiten den Auftrag daraus ab. Vision, Leitlinien und der daraus folgende
Auftrag bilden den Maßstab, an dem sich alle integrationspolitischen Ziele der kommunalen
Politik messen lassen müssen. Im Folgenden sind hier die für den Kreis Alzey-Worms formulierten und empfohlenen Leitziele aufgelistet:














Integration wird als dynamischer Prozess verstanden, der ein dynamisches Konzept
verlangt. Dies bedeutet, dass sich die Inhalte und Schwerpunkte des Konzeptes jeweils an die vorherrschenden sozialen und politischen Änderungen der Gesellschaft
anpassen müssen.
Integration ist eine ressortübergreifende Aufgabe, die in der Kommunalverwaltung zu
verankern ist
Die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von allen Gruppen der Migrantenbevölkerung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren) im Landkreis Alzey-Worms
mit Berücksichtigung ihrer spezifischen Belange und der Einbettung in die Kultur des
Landkreises ist ein Schwerpunktthema der weiteren Integrationsarbeit. Das Integrationskonzept legt hierzu Empfehlungen vor.
Das Konzept orientiert sich maßgeblich an den Rahmenvorgaben der Migrationspolitik auf Bundes- und Landesebene und prüft gute Beispiele aus anderen Kommunen
auf ihre Übertragbarkeit auf den Landkreis.
Darüber hinaus stellt das Konzept innovative Ideen vor, die Pilotcharakter haben und
die allesamt die „Stärkung von innen heraus“ im Fokus haben
Integration wird als Querschnittsthema durch die Gesellschaft alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens verstanden
Die stärkere Vernetzung der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Akteure bzw. die Initiierung von Vernetzungen ist ein zentraler Bestandteil des Integrationskonzeptes für den Landkreis Alzey-Worms
Die Vernetzung mit Kollegen und politischen Einrichtungen, die sich des Themas Integration verschrieben haben auf regionaler und überregionaler Ebene ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Umsetzung des Integrationskonzeptes
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Die Konzipierung des Integrationskonzeptes soll im weiteren Verlauf in eine zentrale
Anlaufstelle für die Koordinierung und Abstimmung der einzelnen Integrationsbemühen überführt werden
Das bürgerschaftliche Engagement von, für und mit Migrantinnen und Migranten wird
aktiv unterstützt und gefördert
Das Integrationskonzept wird von drei Standbeinen getragen, die als Basis den demographischen Wandel berücksichtigen und die die konzeptionellen Schwerpunkte
des Integrationskonzeptes darstellen:
1. Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund (insbesondere Kindern, Jugendlichen und Frauen) durch die Schaffung und Bereitstellung gezielter Bildungs- und Berufseinstiegsprogramme oder durch
die Sichtbarmachung bestehender Angebote
2. Partizipation und Mitgestaltung des sozialen Lebens
3. Interkulturelle Öffnung als Querschnittsthema der gesellschaftlichen Entwicklung (Integration erfordert eine
Annäherung aller Beteiligten, die Bereitschaft sich mit an
deren Kulturen auseinander zu setzen, davon im gegenseitigen Austausch zu profitieren und demokratisch legitimierte Entscheidungen und Veränderungen unserer
Gesellschaft zu akzeptieren.)

Diese Bereiche greifen ineinander und bedingen sich gegenseitig. Sie beinhalten elementare gesellschaftliche Rechte und Pflichten von allen Seiten im Sinne eines Bekenntnisses zu
den Werten unseres Grundgesetzes. Zur Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes wurde zum 01.07.2014 eine halbe Teilzeitstelle geschaffen, die im Bereich Kommunales Bildungsmanagement angesiedelt ist.

Bereiche







Ressourcen und Potenziale von Migranten erkennen und frühzeitig aufzufangen und
gezielt zu fördern, damit eine gleichberechtige Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglicht
wird
Verständnis und Verständigung zwischen den verschiedenen Völkern und Kulturen
fördern und damit auch Rassismus und Vorurteilen vorbeugen und somit aktiv die
Willkommensgesellschaft mitgestalten
Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Region zu interkulturellen Themen fortbilden und somit aktiv die interkulturelle Öffnung in der Gesellschaft zu unterstützen
Vorhandene Strukturen vernetzen
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Herausforderungen – warum ein
Integrationskonzept?

Die Hauptaufgabe dieses Konzeptes bestand Mitte 2014 darin einen Weg aufzuzeigen, wie
Integration von Migrant/innen besser gelingen kann, wie Netzwerke geschaffen werden
können, um gute Angebote sichtbar und effektiv zu machen. Mit dem enormen Zuwachs
von Asylbewerber/innen jedoch verschob sich die zentrale Aufgabe etwas, da die Anforderungen für Integration insgesamt, nun um neue aktuelle Problemstellungen erweitert wurden. Es gilt seither, einerseits das Konzept für eine gelingende Integration zu entwerfen
und gleichzeitig für die zentralen Brennpunkte schnell umsetzbare Lösungen anzubieten.
Ich möchte an dieser Stelle etwas näher auf diese spezielle Herausforderung eingehen.
Ein klassisches Integrationskonzept stellt ein Angebot für eine Stadt oder einen Kreis vor, in
dem sich möglichst alle im Kreis lebenden Menschen wiederfinden können und wo Angebote geschaffen, beziehungsweise schon existierende Angebote begleitet werden, die zur
Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe aller Mitbürger/innen dienen, egal welcher
Herkunftskultur, welchem Geschlecht, oder welcher Religion sie angehören. In diesem Zusammenhang besteht die Aufgabe darin, die Chance, neue Potentiale für die Gegenwart
und Zukunft zu erkennen, aktiv zu nutzen und in die vorhandenen Strukturen des Kreises
einzubringen. Dabei ist es von enormer Wichtigkeit, dass die Menschen, die hier leben eine
Heimat finden, in der sie sich wohl fühlen und gerne aktiv einbringen wollen, ganz egal wel-
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chen Hintergrund sie haben. Die Grundbedingung für diese Lösungsvorschläge ist eine
sicht- und spürbare interkulturelle Öffnung, die sich durch alle Bereiche des öffentlichen
und institutionellen Lebens ziehen muss. Die interkulturelle Öffnung ist eine Querschnittsaufgabe, die vorhandene Angebote vernetzt, zukunftstaugliche Lösungen für den Kreis anbietet und ein neues Bewusstsein schafft.
Erfolgreiche Integration bedarf des Zusammenwirkens der Politik, der Verwaltung, vieler
öffentlicher Stellen und privater Initiativen, sowie einer breiten gesellschaftlichen Übereinkunft, dem verpflichtenden Bekenntnis einer Willkommenskultur, das allen Beteiligten Menschen Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe gewährt. Integration entscheidet
sich im Alltag an vielen Stellen, nicht zuletzt im nachbarschaftlichen Zusammenleben. Dies
trifft hier im Landkreis zurzeit spürbar zu, denn zahlreiche Bürgerinitiativen zur ehrenamtlichen Begleitung von Flüchtlingen zeigen, dass sich die Menschen hier den Themen „Integration“ und „Willkommenskultur“ zunehmend annehmen. Diese Entwicklung ist ausgesprochen positiv und sie ist es wert, wahrgenommen und kompetent begleitet zu werden.
Das Thema Flüchtlingsbewegungen und Asylbewerber hat insgesamt, wie schon erwähnt,
die Thematik der Integration als Querschnittsaufgabe insofern erweitert, als der Landkreis
nun vor völlig neuen Herausforderungen steht als noch vor einem Jahr- und die Tendenz
ist steigend. Für das Integrationskonzept bedeutet es, neue angepasste Lösungswege
auch für das Thema Flüchtlinge mit vorzuschlagen und zu initiieren und gleichzeitig das
Hauptthema Integration und Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migrant/innen nicht aus den Augen zu verlieren.
Wenn wir uns die Zahlen der Migrant/innen im Kreis bis zum Jahr 2014 ansehen, so zeigt
sich, dass die bis dahin stattgefundene Zuwanderung einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung unserer Bevölkerung hat. Das Ergebnis der statistischen Erhebungen bis
2013 (Ausländerzentralregister des Bundesverwaltungsamtes 2013) um den Anteil von
Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Alzey-Worms macht deutlich: rund 7% der
Bevölkerung des Kreises, also jede fünfzehnte Person gilt als Ausländer (kommt ursprünglich aus einem anderen Land), während 17,9% der im Landkreis lebenden Menschen einen
Migrationshintergrund haben (Rheinland-Pfalz: Statistisches Landesamt Ausgabe 2014 –
Daten von 2011). Das entspricht einem Wert von etwa jeder sechsten Person. Man kann
2
somit von einer kulturell reichen und vielfältigen Gesellschaft im Kreisgebiet sprechen.
Zu den Herausforderungen in den kommenden Jahren gehören besonders die Verbesserungen von Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungschancen von Migrantinnen und
Migranten und der konsequente der frühzeitige Erwerb deutscher Sprachkenntnisse für alle
Migrantengruppen.
Als Ausdruck einer gelebten Willkommenskultur sind Informations- und Zugangswege zu
bestehenden Angeboten systematisch zu verbessern und möglichst frühzeitig bereitzustel-

2

Anmerkung der Verfasserin: Die Erhebungen von 2013 (Ausländeranteil) ist durch den starken
Zustrom von Asylbewerbern und Flüchtlingen nicht mehr stimmig. Heute ist der Anteil von Menschen mit einer Zuzugsgeschichte im Kreis stark angewachsen und ändert sich stetig.
Quellen: Ausländerzentralregister des Bundesverwaltungsamtes 2013, Rheinland-Pfalz: Statistisches Landesamt Ausgabe 2014 – Daten von 2011
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len. Der von der Kreisverwaltung aufgelegte Wegweiser für Migrantinnen und Migranten für
den Landkreis Alzey Worms ist ein erstes Beispiel hierfür. Ab Herbst 2016 wird es als innovative Informationsplattform die „Integreat-App“ für einen tagesaktuellen Informationsfluss
geben, der auch den modernen Anforderungen an eine Gesellschaft im medialen Wandel
entspricht.

Aktuelle Anforderungen und Erganzungen der Arbeit - Stand ab Februar
2016
Wie schon eingangs erwähnt, hat die drastische Zunahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern neue Themenfelder aufgetan, die eine kompetente Begleitung und Steuerung erfordern. Durch meinen Praxiseinblick, den ich im Rahmen meiner zusätzlichen Tätigkeit in
der VG Monsheim als Migrationsbeauftragte erhalte, sehe ich, dass die Herausforderungen
in der Praxis neue Handlungsfelder eröffnen und neue Perspektiventwicklungen nötig machen.
Bislang hat meine Tätigkeit zur Erstellung des Integrationskonzeptes sich mit der Mehrzahl
der hier lebenden und zu integrierenden Mitbürger/innen mit Migrationshintergrund befasst
und das Thema „Asyl“ nur sehr angrenzend berührt - etwa durch die Bereitstellung des
Dolmetscherpools und durch die Teilnahme an Gesprächskreisen und Flüchtlingsgipfeln,
die überregional stattfanden.
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Integrationsbeauftragten im Lande RLP, in der ich auch
Mitglied bin, stellt fest, dass in Zukunft das Thema Asyl nicht mehr aus der bisherigen Integrationsarbeit ausgeschlossen werden kann. Erste Ansätze dieser Entwicklung haben
wir hier im Landkreis schon gesehen und durchgeführt. So ist meine Tätigkeit um die genannten Handlungsfelder ergänzt worden:


Steuerungsgruppe Ehrenamtskoordination in Kooperation mit dem Jobcenter, vertreten durch die Migrationsbeauftragte Kerstin Adjalian und
dem Diakonischen Werk Worms Alzey, vertreten durch Frau Karin Mettner und meiner Person



Teilnahme an internen Gesprächskreisen der Abteilungsleiter der Kreisverwaltung zum Thema Asyl



Teilnahme an dem runden Tisch zum Thema Asyl, moderiert und durchgeführt von der Abteilungsleiterin des Sozialamtes Frau Andrea Maurer
unter Teilnahme aller im Kreis mit dem Bereich Asyl beschäftigen Mitarbeiter/innen
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Politische Aufklärung über die Situation von Asylbewerbern und Flüchtlingen durch die Initiierung von Informationsveranstaltungen (Vortrag
von Roland Grasshoff zum Thema Asylbewerber in RLP in 2014)



Initiierung von kultursensiblen Schulungen für die Verwaltungsmitarbeiter
der VGs, für die ehrenamtlich im Bereich der Flüchtlingsbegleitung aktiven Mitbürger/innen, für KiTa-Leitungen um bessere Handlungsempfehlungen bieten zu können und dadurch auch für mehr Entlastung zu sorgen.

Für die Zukunft besteht aber die Empfehlung des Städtetages (Positionspapier zur 17. Legislaturperiode), sowie der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft der Integrationsbeauftragten)
auch über dieses Engagement hinaus noch Richtlinien zu entwickeln, wie man der steigenden Zahl der hier lebenden Asylbewerber kompetent begegnen kann und welche Möglichkeiten einer gelingenden Integration es geben kann. Dabei spielt die Stärkung und Qualifizierung der Bürgerbeteiligung und des kommunalen Ehrenamtes eine zentrale Rolle.
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Aufbau der konzeptionellen Arbeit
Das Integrationskonzept wird – um Nachhaltigkeit bewirken zu können – in einer schrittweisen Vorgehensweise angegangen und auch in praktischen Schritten umgesetzt. Dabei
spiegelt der Zeitrahmen von 2 Jahren den vorgegebenen Weg wider. Ich habe mich an
einem 5 Schritte-Plan orientiert um die Maßnahmen koordinieren, planen, begleiten und
umsetzen zu können. Im vorliegenden Text findet sich die genauere Beschreibung der einzelnen Maßnahmen und Schritte.
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Ziele und Handlungsfelder
Ausgehend von der jeweiligen Situation und auf der Basis der bundesweit formulierten Leitlinien werden die Handlungsfelder identifiziert und priorisiert. Die Grundlage erfolgreicher
Integrationsarbeit ist die noch stärkere interkulturelle Orientierung und Öffnung der Verwaltung, damit die öffentlichen Dienstleistungen alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen
erreichen können. Dies ist eine Frage sozialer Gerechtigkeit und Gleichbehandlung.

Die interkulturelle Öffnung der Regelversorgung, also der Dienstleistungen der Kommune,
verfolgt das Ziel, eine Nutzung aller Angebote unabhängig von der Herkunft zu ermöglichen. Dazu muss der Zugang erleichtert, bzw. ermöglicht werden. Dies betonen sowohl
der Deutsche Städte- und Gemeindebund und die kommunale Gemeinschaftsstelle KGSt
(KGSt 2005:35, DStGB 2004) in ihren Richtlinien.

Als „interkulturelle Orientierung“ oder „kultursensible Orientierung“ wird eine grundsätzliche
Haltung der Anerkennung und Wertschätzung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet, welche interkulturelle Öffnung erst ermöglicht und die in der Umsetzung
darauf bedacht ist, auch schwerer zu erreichende Zielgruppenmitglieder aus dem Kreis der
Migranten anzusprechen. Die schwerere Erreichbarkeit von einigen Migranten und insbesondere Migrantinnen liegt oft in kulturellen Gründen, zuweilen aber auch in einer Ferne
zum hiesigen Bildungssystem, nicht zuletzt auch an Sprachdefiziten, die eine gleichberechtigte Teilhabe erschweren.

Das Integrationskonzept für den Kreis Alzey-Worms formuliert daher die vorrangigen Ziele in den folgenden wichtigen Handlungsfeldern:



Berücksichtigung möglichst vieler Aspekte der interkulturellen Öffnung



Sprachförderung und Verbesserung des Verständigungsangebotes insbesondere
an Schulen und Kitas verbessern



Nach der Vorstellung des Integrationskonzeptes 2016: Sichtbarmachung der Handlungsfelder und Umsetzungsschritte des Integrationskonzeptes nach außen durch
gezielte Öffentlichkeitsarbeit



Erweiterung des Angebots an ausbildungsfördernden Maßnahmen für Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund zur Erweiterung des Fachkräftepotenzials in
Zukunft im Kreis Alzey-Worms (zum Beispiel durch die Bereitstellung einer zielgruppenorientierten speziellen Berufsberatung für Migrantenschüler/innen und die
Initiierung eines Patenprojekts von Bildungslotsen oder Mentor/innen
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Sichtbarmachung beruflicher Qualifizierungsmöglichkeiten für Migrant/innen (z.B.
ESF Projekt: Berufsbezogene Weiterbildung und Qualifizierung für Migrant/innen
angeboten durch die KVHS)



Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung von Migrant/innen in Kooperation mit dem Frauenbüro des Landkreises und des Netzwerk Gesundheit



Kultursensible, interkulturelle Grundhaltung durchgängig durch alle Bereiche des öffentlichen Lebens fördern, z.B. durch die Schaffung eines niedrigschwelligen Angebotes an sonstigen Veranstaltungen, die eine interkulturelle Begegnung fördern wie
zum Beispiel den interkulturellen Waldtag im Mai 2015

Mit diesen Handlungsfeldern sind zunächst drei wichtige Standbeine des Integrationskonzeptes abgedeckt:

1. Interkulturelle Öffnung als Querschnittsthema der gesellschaftlichen Entwicklung
2. Partizipation und Mitgestaltung des sozialen Lebens im Landkreis und Bereitschaft zum interkulturellen Dialog
3. Qualifizierung von Neuzugewanderten

Integrationskonzept

Qualifizierung

Partizipation und
Mitgestaltung
Interkulturelle
Öffnung
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Damit bedeutet Integration für den Landkreis Alzey-Worms:



Kulturelle Vielfalt und Begegnung anerkennen und fördern



Aktiv Willkommensgesellschaft leben



Demographischem Wandel begegnen



Verringerung des Anteils der im Sozialleistungsbezug stehenden Personen

Zieldefinition
Die Schwerpunkte für das integrationspolitische Handeln sind von Kommune zu Kommune
unterschiedlich. Ausgehend von der Situation im Landkreis Alzey-Worms und auf der Basis
der formulierten allgemeinen Leitlinien für Integrationskonzepte sind die Handlungsfelder im
Landkreis zu identifizieren und priorisieren. Grundlage erfolgreicher Integrationsarbeit ist
die
interkulturelle Orientierung und Öffnung der Verwaltung: Öffentliche Dienstleistungen müssen alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen erreichen. Dies ist eine Frage sozialer Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Im Integrationskonzept finden sich daher Aussagen und
Zielformulierungen zu folgenden wichtigen Handlungsfeldern:



Interkulturelle Öffnung und Orientierung als Querschnittsthema



Beratung und Förderung von interkulturellen Begegnungen



Bildung und Ausbildung - Ressourcen und Potenziale von Migranten erkennen und
frühzeitig gezielt fördern, damit eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt
ermöglicht wird



Gesundheit und Gesundheitsversorgung
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Gesellschaftliche Teilhabe und Gleichberechtigung



Kultur und Religion - Verständnis und Verständigung zwischen den verschiedenen
Völkern und Kulturen schaffen und somit aktiv die Willkommensgesellschaft gestalten



Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Region zu interkulturellen Themen fortbilden und vernetzen und somit aktiv die interkulturelle Öffnung in der Gesellschaft zu
unterstützen



Vernetzung der im Kreis mit dem Thema Integration beschäftigten aktiven Akteure
(AKs, runde Tische etc.)
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Analyse der Ist-Situation im Bereich Integration
Vielfaltsmanagement ist ein zentraler Baustein dieses Integrationskonzeptes. Es ist anzusiedeln im Spannungsverhältnis zwischen Gleichberechtigung und differenzierter kultursensibler Behandlung. Vielfalt sollte als Potential genutzt und erkannt werden und nicht als
unerwünschte Komplikation angesehen werden. Wenn Vielfalt einen Nutzen bringen soll,
sind Unterschiede zum gemeinsamen Besten sichtbar und fruchtbar zu machen. Dies ist
ein zentrales Anliegen dieses Integrationskonzeptes.
Die grundlegenden Ziele von sozialer Chancengleichheit und Förderung der Gleichberechtigung auf allen Ebenen erfordern es jeweils zu prüfen, wie den unterschiedlichen Bedürfnissen und dem Gemeinwohl einer vielfältigen Bürgerschaft am besten entsprochen werden kann.
Das Ziel ist dabei eine strukturelle Öffnung der regulären Angebote und die Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten. Der soziale Zusammenhalt und Gemeinsinn soll durch eine interkulturell offene Gesellschaft gefördert werden, die auf der Grundlage unserer Rechts- und
Gesellschaftsordnung agiert.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig festzuhalten, dass einzelne Bevölkerungsgruppen
nicht als anzupassende Minderheiten dargestellt werden, sondern als Teilhabende an der
Gesellschaft im Landkreis.
Es wird versucht, den Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis eine Vielzahl geeigneter Anknüpfungspunkte zu bieten, die die gesellschaftliche Teilhabe erst ermöglichen.
Dieser Ansatz schließt die Gruppe der Flüchtlinge und Asylbewerber nicht aus.
Effizientes Vielfaltsmanagement soll als integraler Bestandteil von Aufgabenbeschreibung
und Aufgabenerfüllung in der Breite wirksam werden. Der Verwaltung des Kreises kommt in
Organisation, Tätigkeit, Personalentwicklung und Kooperation eine Vorbildrolle zu. Diese
Vorbildrolle im Vielfaltsmanagement auch sichtbar nach außen zu tragen ist eine Empfehlung, die sich aus der Analyse des Ist-Zustandes ergibt. Daher wird hier der Vorschlag unterbreitet, sich der großen Gruppe der Institutionen anzuschließen, die deutschlandweit die
Charta der Vielfalt schon unterzeichnet haben.3
Zur Kundenorientierung der Verwaltungen und öffentlichen Dienste gehört die Kenntnis
sowohl der realen sozialen Vielfalt wie auch die Einschätzung der Möglichkeiten, mit diesen

3

Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen
und Institutionen unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Merkel. Träger der Initiative ist
seit 2010 der gemeinnützige Verein Charta der Vielfalt e.V.
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Unterschieden konstruktiv umzugehen und auf diesem Wege neue Chancen für alle zu
schaffen.
Daher ist die Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migranten ein sehr wichtiges
Element in der Erstellung des Konzeptes. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen Zugang zu
den Angeboten im Kreis haben. Die Vernetzung der Akteure und Aktivitäten vor Ort mit
einer begleitenden Öffentlichkeitsarbeit sorgt für die bessere Sichtbarkeit der Angebote, so
dass diese auch angenommen werden können. Die Bürger/-innen des Kreises werden
schon bei der Gestaltung von Maßnahmen beteiligt, etwa über die Beiräte für Migration und
Integration, oder über die Schaffung von Ehrenamtspaten – idealerweise aus Migrantengruppen, damit die Angebote, Strukturen und Prozesse so niedrigschwellig wie möglich von
allen Bürger/innen wahrgenommen werden können.
Dazu gehört es auch, das Thema SPRACHE in jeder Hinsicht zu fördern. Viele Zugewanderte sprechen derzeit nur wenig oder gar kein Deutsch. Um Vertrauen zu schaffen, muss
aber eine Verständlichkeit gewährleistet sein. In den öffentlichen Institutionen sorgt daher
seit Dezember 2014 ein breites Angebot von Sprachmittlern durch einen speziellen Dolmetscherdienst für die umfassende Verständlichkeit der Angebote. Dies gilt nicht nur für
dringendes Hilfeersuchen in Konfliktfällen oder sozialen Notlagen, sondern auch beim regelmäßigen Kundenkontakt. Eine Empfehlung des Konzeptes zur Integration ist es daher
auch, den Anteil an Menschen, die durch ihren kulturellen Hintergrund schon andere
Sprachkenntnisse mitbringen, bei geeigneter Qualifikation, in den öffentlichen Dienstleistungen der Verwaltungen zu erhöhen.
Damit geht die Verwaltung auf Menschen, die bislang schwer zu erreichen waren, oder auf
Gruppen, die unbeteiligt oder gar abgeschottet erscheinen, auf eine ansprechende Weise
zu. Dies führt zu einer höheren Vertrauensbildung und Identifikation mit unserem Kreis insgesamt und sorgt dafür, dass die Willkommenskultur einen festen Rahmen erhält.
Im weiteren Prozess dieser interkulturellen Öffnung wird sich zeigen, dass die Potentiale,
die sich durch eine solche dem Vielfaltsgedanken offene Gesellschaft zeigen werden, immens sind in den Bereichen:






Übergang zur Schulreife von der KiTa zur Schule
Gewinnung und Qualifizierung von motivierten Arbeitskräften
Gewinnung von spezialisierten Fachkräften aus anderen Ländern am Standort AlzeyWorms
Erhöhte Mitgestaltung am gesellschaftlichen Prozess
Motivierung von jungen Migrant/innen, sich in dieser Gesellschaft produktiv einzubringen
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Strategieplanung
Die interkulturelle Öffnung der Regelversorgung, also der Dienstleistungen der Kommune,
verfolgt das Ziel, eine Nutzung aller Angebote unabhängig von der Herkunft zu ermöglichen. Dazu muss der Zugang erleichtert, bzw. ermöglicht werden. Dies betonen sowohl
der Deutsche Städte- und Gemeindebund und die kommunale Gemeinschaftsstelle KGSt
(KGSt 2005:35, DStGB 2004) in ihren Richtlinien.
Als „interkulturelle Orientierung“ oder „kultursensible Orientierung“ wird eine grundsätzliche
Haltung der Anerkennung und Wertschätzung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet, welche interkulturelle Öffnung erst ermöglicht und die in der Umsetzung
darauf bedacht ist, auch schwerer zu erreichende Zielgruppenmitglieder aus dem Kreis der
Migranten anzusprechen. Die schwerere Erreichbarkeit von einigen Migranten und insbesondere Migrantinnen liegt oft in kulturellen Gründen, zuweilen aber auch in einer Ferne
zum hiesigen Bildungssystem, nicht zuletzt auch an Sprachdefiziten, die eine gleichberechtigte Teilhabe erschweren. Das folgende Schaubild soll die Berührungspunkte des Integrationskonzepts zeigen und die Querschnittsaufgabe verdeutlichen.

Abbildung 1 Ziele und Handlungsfelder im Bereich des Integrationskonzeptes für den
Landkreis Alzey-Worms, Präsentation AvB
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Vorrangige Maßnahmen
Das Integrationskonzept für den Kreis Alzey-Worms formuliert daher die vorrangigen Maßnahmen in den folgenden wichtigen Handlungsfeldern:










Evaluierung und Ausbau der Sprachförderung und damit eine Verbesserung des Verständigungsangebotes insbesondere an Schulen und Kitas
Erleichterung und Begleitung für den Übergang KiTa Schule
Sichtbarmachung der Handlungsfelder und Umsetzungsschritte des Integrationskonzeptes nach außen durch Öffentlichkeitsarbeit
Erweiterung des Angebots an ausbildungsfördernden Maßnahmen für Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund
Initiierung beruflicher Qualifizierungsmöglichkeiten speziell für Migrantinnen
Steuerung und Begleitung des Ehrenamts-Netzwerkes im Landkreis durch Schulungen zur Betreuung von neu Zugewanderten Menschen im Landkreis in Kooperation
mit dem Diakonischen Werk Worms-Alzey und durch die Einrichtung runder Tische
mit den betreffenden Ansprechpartner/innen aller VGs
Förderung einer kultursensiblen, interkulturell offenen Grundhaltung durchgängig in
allen Bereiche des öffentlichen Lebens

Mit diesen Handlungsfeldern sind vorerst die folgenden Prioritäten des Integrationskonzeptes abgedeckt:
1. Bildung
2. Verbesserung der Qualifizierungsmöglichkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund
2. Gesellschaftliche Teilhabe und Mitgestaltung des sozialen Lebens durch effektive Vernetzung
3. Interkulturelle Öffnung als Querschnittsthema der gesellschaftlichen Entwicklung

Die Verbesserung der Qualifizierungsmöglichkeiten wird durch spezielle begleitende Maßnahmen unterstützt. In Kooperation mit dem Diakonischen Werk und der Anlaufstelle Asyl
(vertreten durch das Café Asyl), das schon ein Patenprojekt für Ehrenamtlich tätige Menschen durchführt, erfolgt der Aufbau dieses neuen Projektes. Die Idee für dieses spezielle
Mentoren oder Patenprojekt ist es, ausgewählte Mentoren mit Migrationshintergrund für die
Beratung von Migrantinnen und Migranteneltern zu gewinnen, die über das deutsche Bildungssystem aufklären und beratend zur Seite stehen bei Kommunikationsschwierigkeiten
mit den Pädagogen in KiTa und Schule.
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Umsetzung der Maßnahmen
Das Integrationskonzept verfolgt den Ansatz in bestimmten Schwerpunktbereichen, die
zentral wichtig sind, zukunftstaugliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Als Beispiel einer solchen lösungsorientierten Umsetzung der Bildungsarbeit wird hier ein Beispiel aus dem
Bereich Kinder und Jugendarbeit vorgestellt. Die Vorgehensweise von Bedarfsanalyse und
Umsetzung der Maßnahmen ist auf die anderen Bereiche des Integrationskonzeptes übertragbar.

Zieldefinition

Vorteile von
Integration für den
Landkreis

Wo und wie findet
Integration statt?

Wie kann Integration
weiter gefördert werden?

Ist Zustand ermitteln

Was ist die
Ausgangssituation?

In welchem Maß ist
interkulturelle Öffnung
umgesetzt?

Bereits vorhandene
Integrationsarbeit
zusammentragen

Umsetzung planen

Sollzustand mit IstZusand in Bezug setzen

Gesamtplan entwerfen

Geeignete Maßnahmen
entwickeln und
kommunizieren,
Kooperationen aufbauen

Umsetzung
realisieren

Welche
Maßnahmen
werden
durchgeführt?

Zeitplan für jede
Maßnahme entwickeln

Begleitende
Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit

Erfolg messen

Welche Wirkung
zeigen die
Maßnahmen?

Effekte der Maßnahmen
bewerten

Maßnahmen abhängig
vom Erfolg ausbauen,
variieren oder einstellen
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Handlungsfeld Bildung
Die Entwicklung zur Wissens- und Innovationsgesellschaft in Kombination mit dem demographischen Wandel weist dem Bildungswesen eine herausragende Rolle zu. Neben dem
unmittelbar arbeitsmarktrelevanten Ausbau der Angebote frühkindlicher Bildung und Betreuung kommt insbesondere der Verminderung der Risikogruppen,
die mit unzureichenden Grundqualifikationen das Bildungssystem verlassen und keinen
Sekundar-II-Abschluss erlangen, sowie der Gestaltung des Übergangsmanagements zwischen Schule und Beruf besondere Bedeutung zu.

Wie entsteht Bildungsbenachteiligung?
Schüler, die eine Zuwanderergeschichte oder einen Migrationshintergrund haben, haben in
den vergangenen Jahren in Sachen Bildung aufgeholt, wie Untersuchungen ergeben. Dennoch: Sie schneiden nach wie vor oft schlechter ab als ihre deutschen Mitschüler/innen,
das belegen Schulvergleichsstudien wie zum Beispiel die PISA Studie. Was sind die Gründe dafür? Welche Rolle spielt dabei die kulturelle Herkunft, welche die soziale Lage, welche
der Bildungshintergrund der Eltern? Zu diesen Fragen hat der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) durch seinen Forschungsbereich rund
50 Studien auswerten lassen. Zentrale Frage in den Berichten war es, welche Rolle der
Migrationshintergrund und welche die soziale Lage spielen.
Ein zentrales Ergebnis der Auswertungen lautet: Bildungsnachteile können nicht allein auf
den Migrationshintergrund zurückgeführt werden. Viel ausschlaggebender ist die soziale
Herkunft von Kindern und Jugendlichen. Dennoch: Stammen Jugendliche aus einer benachteiligten sozialen Lage und außerdem aus einer Zuwandererfamilie, haben sie meist
mit weiteren Hindernissen zu kämpfen – eine doppelte Benachteiligung ist die Folge. Die
Forschungen kommen zu dem Schluss, dass es zu berücksichtigen ist, dass die soziale
Lage von Migranten und ihren Nachkommen im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung häufig
schwächer ist.

Die Rolle der sozialen Herkunft
Dem Forschungsbericht zufolge ist von allen sozialen Faktoren die Bildung der Eltern der
wichtigste Faktor. Er wirkt sich stärker auf die Bildungsbiographie beziehungsweise den
Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen aus als der Migrationshintergrund und andere
soziale Faktoren wie Beruf, Einkommen oder Wohnort.
Laut Auswertung werden die Schüler aus Einwandererfamilien von Lehrkräften häufig ungleich behandelt. Das hänge mit geringeren Leistungserwartungen seitens der Lehrer zu-
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sammen, so die SVR-Expertise. Und dies obwohl Schüler mit Migrationshintergrund besuchen, sogar häufiger ein Gymnasium als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund, wenn
ihre soziale Herkunft ähnlich wie die ihrer Mitschüler ist und sie vergleichbare Noten bekommen. Damit dieser Ist Zustand verbessert wird lautet hier die Empfehlung klar, dass die
Schulen sich auch interkulturell öffnen sollen und durch geeignete Fortbildungen unterstütz
werden.

Wie wirkt man Bildungsnachteilen frühzeitig entgegen?
Um Bildungsbenachteiligung vorzubeugen, empfiehlt sich die konsequente frühe Sprachförderung. Der besondere Fokus auf die Bildungsübergänge, zum Beispiel bei dem Wechsel von der Grundschule zu weiterführenden Schulen oder von der Schule in die Arbeitswelt
ist ein zweiter sehr wichtiger Faktor.

Empfehlungen
Es ist wichtig, Informationen über Förderangebote auszubauen und insbesondere die Eltern, die sich im deutschen Bildungssystem nicht gut auskennen, über die Bildungsmöglichkeiten ihrer Kinder aufzuklären. Hier ist eine erhöhte Transparenz der Angebote wünschenswert.
Ziel der Integrationsarbeit ist es, gezielt Projekte zu entwickeln, die die Elternmitarbeit der
Migranteneltern fördern und das Verständnis für die Angebote hier wecken können. Dies ist
eine zentrale Herausforderung, der sich alle institutionellen Einrichtungen gemeinsam stellen könnten. Einzelne Akteur/innen sind in Zusammenarbeit mit der Integrationsstelle schon
aktiv, wie zum Beispiel die Fachstelle Fachberatung Kindertagesstätten der Stadt Alzey und
der Beirat für Migration und Integration des Landkreises.
In Kooperation mit dem Diakonischen Werk wird zurzeit gerade ein Migrantenpatenprojekt
entwickelt, was die Lücke hier schließen soll.
Lehrkräfte in Schulen müssen ebenso für mehr kulturelle Vielfalt und soziale Diversität unter ihren Schülern sensibilisiert werden, dieser Thematik nimmt sich das Buddy Projekt Post
It im Landkreis an (Beschreibung siehe dort).

Bildung und gesellschaftliche Teilhabe – Beispiel KiTa
Mit diesen Beispielen aus der Kinder- und Jugendarbeit, soll beispielhaft das Vorgehen
vom Konzept zur Umsetzung anhand des Schwerpunktthemas gleichberechtigte Bildungschancen für Kinder- und Jugendliche gezeigt werden. Das Grundthema der interkulturellen
Öffnung soll sich auch hier durch die Projektarbeit ziehen. Diese Vorgehensweise ist in
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anderen Themenbereichen des Konzeptes, die zum Teil schon auf den Weg gebracht wurden und deren Umsetzung empfohlen ist, ähnlich gestaltet.
Im gesamten Landkreis befanden sich laut der Schülerstatistik im Jahr 2013/14 18,5%
Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen. Dies bedeutet knapp jeder 6. Schüler hat
einen Migrationshintergrund – diese Zahlen gelten noch vor dem starken Zustrom der
Flüchtlingskinder im schulpflichtigen Alter, d.h. die Zahlen dürften nach oben korrigiert werden.
Im Landkreis Alzey-Worms sind zum 01.01.2014 insgesamt 4.334 Kinder in Kitas angemeldet gewesen. Von diesen Kindern hatten rund 20% einen Migrationshintergrund, 37% dieser Kinder können kaum oder gar kein Deutsch sprechen. Kinder aus Aussiedlerfamilien
stellten einen Anteil von 6% an den Kindertagesstätten im Kreis, wobei 28% dieser Kinder
kaum oder gar kein Deutsch sprechen, s. Abb. 2 4

Kinder unterschiedlicher Herkunft in Kindertagesstätten im
Landkreis Alzey-Worms (Stand 01.01.2014)

Aussiedlerkinder
Migrationskinde
r

Abb. 2: Herkunft von Kindern in den Kitas des Landkreises Alzey Worms

Der Kindertagesstätten Bedarfsplan von 2014 zeigt den prozentualen Anteil von Migrationskindern und Aussiedlerkindern in den Kindertagesstätten des Kreises aufgeschlüsselt
nach den VGs. Ein weiterer Wert erfasst die Sprachkenntnis der Sprache Deutsch.

4

Quelle: Kindertagesstaettenbedarfsplan_alzey-worms_2014
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Abb. 2 Ungenügende Sprachkenntnis Deutsch der Kinder in den Kitas des Landkreises
Alzey-Worms5

Aus diesen Materialien lassen sich die folgenden Fragstellungen ableiten:
1.

Wie ist die derzeitige Situation der Sprachförderung für die Kinder, die mangelhafte
Deutschkenntnisse aufweisen in den jeweiligen Kommunen?
1. a. Inwieweit spiegeln diese Zahlen auch die mangelhaften Deutschkenntnisse in den
Grund- und weiterführenden Schulen?
1.b. Wie viele dieser Kinder benötigen zusätzlich Alphabetisierungsmaßnahmen, weil
sie eine andere Schrift wie z.B. Arabisch, Sanskrit oder Tigrinja gewohnt sind?

2.

Wie kann die Situation der Sprachförderung weiter verbessert werden?

3.

Welche Fördermöglichkeiten und Angebote gibt es für die Sprachförderung an den
Kitas im Kreis, bzw. ist das Angebot voll ausgeschöpft?

4.

Was kann der Kreis darüber hinaus tun, um die Problematik von innen heraus, also
auch unabhängig von Fördergeldern, anzugehen?
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Fazit:
Die Abfrage des Themas Verständigungsschwierigkeiten in den befragten Einrichtungen
und dem geäußerten Bedarf stellt klar heraus: die sprachmittlerische Unterstützung durch
Dolmetscher und die Förderung von Sprachmaßnahmen in der Sprache Deutsch in Kitas
und Schulen sind vorrangig zu behandeln.

In der Diskussion mit den betreffenden Stellen wurden die folgenden Ergebnisse festgehalten:

















Sprachbarrieren sind für Kinder mit Migrationshintergrund und für Kinder der Mehrheitsgesellschaft gleichermaßen hinderlich, auch wenn die Hintergründe verschieden
sind. Sind es für Migrantenkinder, die zu Hause kein Deutsch üben können und Asylbewerberkinder, in erster Linie die Verständigungsschwierigkeiten, so ist es für die
Kinder, die gut deutsch sprechen eher die Unterforderung, weil der Stoff zu lange erklärt werden muss, die zu Verhaltensauffälligkeiten führt.
Sprachbarrieren verhindern ein chancengleiches Weiterkommen und dann im weiteren Verlauf auch die gleichberechtigte Chance auf einen qualifizierenden Schulabschluss.
Sprachschwierigkeiten verhindern oft das frühzeitige Erkennen von gesundheitlichen
Problemen bei Kindern; daher müssen zunächst im schulischen Bereich auch mehr
Dolmetscher eingesetzt werden können (s. Dolmetscherpool der KV Alzey-Worms,
bestehend aus internationalen Studierenden).
Der Einsatz von studentischen Dolmetschern kann auch Elterngespräche vereinfachen, die sonst eher nicht wahrgenommen werden.
Das Kooperationsprojekt mit der Universität Mainz, Fachbereich interkulturelle Kommunikation „buddies@school/Post It - Potentiale stärken im Team“ sieht vor, ein Konzept für die bessere Integration von Schülerinnen und Schülern mit geringen
Deutschkenntnissen im schulischen Alltag zu entwickeln und gleichzeitig für eine
Stärkung der Selbstdarstellung von Migrantenkindern zu gewährleisten
Dies ist ein wichtiger Faktor für die weiteren Übergänge, wie zum Beispiel dem
Übergang Schule - Beruf
Im Rahmen des Projekts kommt vor allem den älteren Schülern-/innen und ihren Herkunftssprachen eine tragende Rolle zu: Sie sind neben den Studierenden ehrenamtliche Ansprechpartner/-innen für Neuankömmlinge und ihre Familien, um ihnen den
Zugang zum deutschen Schulsystem zu erleichtern.
Der Mehrwert der sich durch die aktuellen Herausforderungen (Neuzugewanderte)
ergibt sollte sehr hoch sein
Mit dieser Vorgehensweise eines klassischen „Patenprojektes“ erhoffen wir uns einen
insgesamt sehr guten Zugang zu Menschen mit Sprachdefiziten in der Sprache
Deutsch zu gewährleisten und damit einen wichtigen Schritt in Richtung gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit zu ermöglichen
Insgesamt ist der Landkreis Alzey-Worms durch das bestehende Engagement der
KVHS im Bereich DaF (Deutsch als Fremdsprache) gut aufgestellt. Es werden durch
die KVHS Sprachfördermaßnahmen, Integrationskurse, Feriensprachkurse und
Deutschkurse für Asylbewerber angeboten und durchgeführt.
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Ist- Situation im Landkreis Alzey Worms in Bezug auf die Sprachförderung von Seiteneinsteiger Schüler/innen

Fakten aus dem Landkreis
Derzeit gibt es ca. 1900 Asylbewerber mit schulpflichtigen Kindern im Kreis, die neu dazugekommen sind zu dem stabilen Migrantenanteil von 7 %. Wie überall ist im Falle der
Flüchtlinge und der Asylbewerber das Ausländeramt zuständig für die Grundvoraussetzungen, das Sozialamt weist Grundleistungen zu im Kontakt mit den jeweiligen Verbandsgemeinden, die Verteilung erfolgt gem. Einwohnerzahl, nach einem Schlüssel.
Im Landkreis Alzey Worms wird unbürokratisch geholfen. Das bedeutet, dass zum Beispiel
die Fahrtkosten für Fahrkarten für wichtige Fahrten übernommen werden. Der Dolmetscherpool, der zur kompetenten Sprachübermittlung mit muttersprachlichen internationalen
Studierenden der HS Worms ins Leben gerufen wurde steht zur Verfügung. Die Kosten für
die Übersetzungen trägt der jeweilige Träger selber.
Auf Kreisebene ist ein Runder Tisch eingerichtet worden, um das System flankierender
Maßnahmen auszubauen. Dazu gehören z.B. Sprachförderkurse der KVHS und weitere
Kurse für Erwachsene und Jugendliche in Osthofen. Auch die Fahrkarten für diese Kurse
werden über den Kreis finanziert. An der unentgeltlichen Schulbuchausleihe nehmen auch
die Asylbewerberfamilien teil.
Die Situation der Sprachförderung an den Schulen nach Aussage der Schulvertretungen:
-

Für die Gymnasien gibt es bislang nur wenig Bedarfe, da der Anteil von Schüler/innen mit Migrationshintergrund nicht sehr hoch ist. Ausnahme hier ist das Landeskunstgymnasium, was als Aufbaugymnasium einen erhöhten Schüleranteil von
Kindern mit Migrationshintergrund hat. Daher ist auch im Landeskunstgymnasium
ein Bedarf nach zusätzlicher Sprachförderung gegeben.

-

An der BBS haben die Förderkurse den Status einer schulischen Maßnahme, daher
muss der Schulträger (gem. § 75.2.7 Schulgesetz) den Transport von Förderkindern
übernehmen.

-

An der Förderschule, Volkerschule Alzey, gibt es Sprachförderung für Neuzugewanderte, hier hat das Kollegium eigene Wege beschritten, um pädagogisch sinnvolle Lösungen zu finden.

-

Die Nibelungenschule Alzey, die Seebachschule Osthofen und die GS Wörrstadt
haben z.T. deckungsgleiche Ist-Zustände, Schwierigkeiten und organisatorische
Fragestellungen. An der GS Wörrstadt werden Sprachförderkurse von der VG finanziert
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Probleme:
Grundschulen bekommen die Sprachförderung Angebote, so dass die Seiteneinsteiger an
den Sprachintensivkursen teilnehmen können. Aber diese Sprachkurse sind in der anbietenden Nachbarsschule und um teilnehmen zu können müssen die Kinder hin und herfahren um dann im Anschluss an die Sprachkurse im Klassenunterricht wieder teilzunehmen.
Sie werden dabei aber weiterhin statistisch an ihrer „Stammschule“ gezählt. Erst nach erfolgreicher Sprachförderung dort kommen diese Schüler/innen dann zurück an ihre
„Stammschule“. Dies ist nicht unproblematisch, da sie dann in ihrem Sozialraum Wohnort
über einen gewissen Zeitraum nicht „ankommen“. Dieser Grundsatz bedarf der Diskussion
und muss aus Sicht der Verf. abgestimmt werden, bzw. vor Ort im Einzelfall geprüft werden.

Übergangsmanagement Schule Beruf
Eine frühzeitige Berufsorientierung und ein verbessertes Übergangsmanagement sind die
Voraussetzung dafür, dass auch leistungsschwächere Jugendliche in das Ausbildungssystem integriert werden können.
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Empfehlung
Für Jugendliche mit Migrationshintergrund, die durch sprachliche Defizite noch eine insgesamt niedrigere Grundqualifikation haben, sollten ausbildungsbegleitende und unterstützende Maßnahmen entwickelt werden, in denen gezielt Grundqualifikationen gefördert
werden, um eine erfolgreiche Ausbildung zu unterstützen und Ausbildungsabbrüche zu
reduzieren. Hier muss für Jugendliche mit Migrationshintergrund ein noch intensiveres
Förderungsmanagement stattfinden um die Stärkung und Erkennung der Potenziale angemessen fördern zu können. Das Patenprojekt „Integrationspaten – Migranten helfen“, einem
neuen Patenprojekt in Anlehnung an das Patenprojekt Pro Eltern soll hier verstärkt zum
Zuge kommen (s. S. 34 ff).

Weiterführende Schulen

Das Kooperationsprojekt mit der Universität Mainz, Fachbereich interkulturelle Kommunikation „Buddies@school/Post It - Potentiale
stärken im Team“
Das Projekt „Post it“ - Potenziale stärken im Team“ im Landkreis Alzey Worms oder „Buddies@school“ in Germersheim erfüllt mit seinem innovativen Ansatz den Abbau von
Sprachdefiziten und den Aufbau von interkultureller Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen an den örtlichen Schulen für die Klassen 5 bis 13. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Alzey Worms, vertreten durch die Integrationsbeauftragte
des Kreises Alexandra v. Bose und der Universität Mainz, vertreten durch Prof. Dr. Bernd
Meyer FB 06, Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation Standort Germersheim entwickelt, ist ein Paten-Projekt (Buddy-Projekt) an den örtlichen Schulen zur Erhöhung der
sprachlichen und interkulturellen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern mit und ohne
Migrationshintergrund.
Als Projektarbeit arbeiteten im Sommersemester 2015 Studenten des Fachbereichs 06
Interkulturelle Kommunikation in ausgewählten Schulen des Landkreises an einer Untersuchung, die vor Ort den Status Quo an den Schulen feststellen sollte. Dies wurde in der
Form einer Feldforschung mit Interviews und teilnehmender Beobachtung durchgeführt.
Daraus sollten sich dann in weiteren Schritten Weiterbildungsmodule für Schüler entwickeln
lassen. Die Projektarbeit der Universität Mainz soll nach der ersten Phase, Schüler als Multiplikatoren befähigen, direkt an den Schulen die sprachlichen Defizite jüngerer Schüler
aufzufangen und diesen ein Peergroup-orientiertes Bildungsprogramm (Lernen von und mit
Gleichaltrigen) zum Ausgleich von sprachlichen Defiziten im Unterricht zu bieten.
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Dieses Vorgehen birgt gegenüber dem klassischen Ansatz von Sprachunterricht folgende
Vorteile:
•
Förderung der interkulturellen Kompetenz durch den direkten Austausch
der Schüler miteinander und zwar bei Kindern mit Migrationshintergrund und bei
Kindern ohne Migrationshintergrund
•
Schnellere Verständigung in der schnell gesprochenen Sprache auch für Flüchtlingskinder, die die Sprache sehr schnell erlernen müssen, um effektiv am Unterricht
teilnehmen zu können.
•
Wegfall von Verständigungsschwierigkeiten durch erhöhte Schamgrenzen, weil sich
der betroffene Schülerinnen und Schüler im Unterricht nicht trauen gegenüber dem
Lehrer ein Nichtverständnis des Unterrichts zuzugeben. Diese Schamgrenze fällt
unter Jugendlichen nahezu weg
•
Hilfe zur Selbsthilfe direkt an den Schulen ohne Einsatz besonderer
finanzieller Mittel oder weiterer personeller Kapazitäten
•
Erweiterung des Wissensspektrums von Migrantenkindern, was die
berufliche Orientierung angeht
Das innovative Potenzial des Projekts liegt in der optimierten Einbindung des sozialen Lernens in Schulprogramm und Schulkultur. Anhand der Erfahrungen, die die Schüler in diesem Projekt machen, entwickeln sie Werte und Kompetenzen fürs Leben. Das Projekt PostIt stärkt soziale Handlungskompetenzen wie beispielsweise die interkulturelle Kommunikationskompetenz, aber auch Reflexionsfähigkeit, Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie.
Perspektivenwechsel werden durch das miteinander Lernen in Form von gezieltem
Sprachunterricht gefördert.
Warum Lernen unter Gleichaltrigen?
Gleichaltrige haben eine andere Sprache und einen anderen Umgang miteinander als Lehrer und Schüler. Sie sind näher am Geschehen und an der Lebenswelt ihrer Mitschüler als
jeder Erwachsene. Sprache ist der wichtigste Baustein der Kommunikation. Wird Sprache
aber nur in Form von Unterricht vermittelt, bleiben ganz wichtige Sprachkompetenzen ungenutzt: die Fähigkeit, sich über Jugendrelevante Themen auszutauschen. Hier setzt das
Projekt Post-It an. Vertrauen wird geschaffen, fragen, helfen und unterstützen bieten eine
hervorragende Möglichkeit sich einander näher zu kommen und Defizite schnell zu bewältigen. Die Sprachförderung, die von Schülern für Schüler angeboten wird stärkt maßgeblich
das Selbstbewusstsein und die Handlungskompetenz von Schülern. Indem ältere Schüler
die jüngeren unterrichten, wird gegenseitiges Vertrauen aufgebaut, ältere Schüler werden
zum Vorbild für jüngere. Im Lernprozess lernen beide Seiten wichtige Kompetenzen, vor
allem die Fähigkeit Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Ergebnisse der ersten Phase und Empfehlungen
Auf der Grundlage der Datenerhebungen ergeben sich die folgenden Empfehlungen: Zur
Fortführung und Etablierung des Projektes wird vorgeschlagen, die Kooperation zwischen
der Universität Mainz, FN06 Interkulturelle Kommunikation und dem Landkreis Alzey

32

Worms fortzuführen. Im Landkreis Alzey Worms soll vor Ort in den Schulen ein Multiplikatoren-Netzwerk aufgebaut und betreuet werden.
Nach einem Jahr sollte die Trägerschaft dann auf einen nicht-universitären Träger übergehen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in den vergleichsweise niedrigen Kosten, die
einem sehr hohen Mehrwert gegenüber stehen und in der Eleganz des Modells. Büro, Materialien und Ansprechbarkeit bzw. passgenaue Anpassung an das Projekt laufen weiter
über die Universität, was jederzeit einen fundierten Hintergrund garantiert. Das Ziel des
Pilotprojektes ist und bleibt die Stärkung von innen heraus und die Nutzung der Ressourcen, die an den Schulen schon vorhanden sind.
Bildung ist eine Grundvoraussetzung für die wichtigen Bereiche Partizipation und Teilhabe.
Ohne ausreichende Bildung ist eine Mitgestaltung des sozialen Lebens nicht möglich –
ganz zu schweigen von den Auswirkungen mangelnder Sprachkenntnisse. Mit unzureichenden Deutschkenntnissen ist es unmöglich sich aktiv in die Gesellschaft mit einzubringen.
Dies fördert dann Rückzug und parallele Strukturen, was im Sinne der Integration unbedingt zu vermeiden ist und auch im Endeffekt den Landkreis durch die Bereitstellung von
sozialen Kosten wirtschaftlich teuer zu stehen kommt. Daher ist der Bildung von Anfang an
und der Interkulturellen Öffnung ein gleichermaßen hoher Stellenwert beizumessen. Dies
erklärt auch die Fokussierung auf diese beiden Standbeine des Konzeptes.
Mit einer gelungenen Integration gelingt aber ein positives Szenario: Bildung verschafft
gleichberechtigte Zugänge, dies schafft erfolgreiche Biographien, die als Vorbild dienen
können. Diese sorgen für neue erfolgreiche Biographien, das soziale Miteinander gelingt,
auch über die vermeintlichen kulturellen Grenzen hinweg.
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Handlungsfeld gesellschaftliche
Teilhabe
Integrationspaten – Migranten helfen – neues Projekt zur Integration
von Neuzugewanderten im Landkreis
Das Ehrenamt ist zu einem sehr wichtigen Fundament der Integrationsarbeit insbesondere
des Bemühens um die Integration von Neuzugewanderten herangewachsen. Es wird auch
zukünftig eine tragende Rolle in unserem Landkreis einnehmen. Menschen einen besonderen Anreiz zu geben zum freiwilligen und unentgeltlichen Engagement und somit verstärkt
für Teilhabe und Gleichheit aller in der Gesellschaft zu werben, das ist eine Herausforderung, der sich der Landkreis mit einem neuen, zukunftsorientierten Projekt: „Integrationspaten – Migranten helfen“ widmet.
Das Projekt ist eine Initiative der Integrationsbeauftragten in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk und wird als Tochterprojekt des Familienpatenprojektes Pro Eltern im
Landkreis Alzey Worms konzipiert und durchgeführt. Das Diakonische Werk Worms-Alzey
ist Projektträger für das Familienpatenprojekt mit finanzieller Unterstützung durch den
Landkreis Alzey-Worms, der Stadt Alzey und der Verbandsgemeinde Alzey-Land. Für das
Projekt werden gezielt Menschen mit eigener Zuwanderungsgeschichte für eine ehrenamtliche Tätigkeit angesprochen, die Neuzugewanderten mit geringen deutschen Sprachkenntnissen bei der Orientierung im Landkreis Alzey Worms und bei der Eingliederung in
das Alltagsleben zur Seite stehen sollen. Die Integrationspaten werden ausgesucht und
geschult und in ihrer Arbeit kontinuierlich durch eine Ehrenamtskoordinatorin begleitet.
Der Landkreis strebt die verstärkte Mitarbeit ehrenamtlicher Kräfte mit Zuwanderungsgeschichte an, weil auf diesem Weg Menschen aus unterschiedlichen beruflichen, sozialen
und kulturellen Kreisen, aber mit gemeinsamen Interessen zusammengeführt werden und
damit das interkulturelle Miteinander gefördert wird.
Menschen, die selber Zuwanderungsgeschichte haben und gut hier integriert sind, können
so für Neuzugewanderte
Ansprechpartner in Alltagsfragen sein (zum Beispiel können sie in allen Fragen um
Schule und Ausbildung begleitend zur Seite stehen)
Kulturelle Vermittler sein, da sie selber in der deutschen Kultur und in einer anderen
integriert sind und um die kulturellen Stolpersteine wissen
-

Bei Neuzugewanderten als Positivbeispiele für eine gelungene Integration fungieren

Die Integrationspaten sollen in den Familien direkt vor Ort Unterstützung bieten.

34

Interkulturelle Öffnung
Interkulturelle Öffnung ist, wie erwähnt, ein sehr wichtiges Standbein im Integrationskonzept, da eine funktionierende und sichtbare interkulturelle Öffnung maßgeblich dazu beiträgt, dass Menschen sich in die Gesellschaft einbringen wollen und können.
Die interkulturelle Öffnung geht von allen wichtigen Institutionen des gesellschaftlichen Lebens aus und ist bildlich gesprochen, die helfende Hand, die gereicht wird, um Menschen
mit in das gesellschaftliche Boot zu holen.
Der Landkreis verfügt über sehr viel Bereitschaft zur interkulturellen Öffnung und dies wird
an vielen Standorten, wo im Landkreis bereits hervorragende Integrationsarbeit geleistet
wird, sichtbar. Dies gilt für die hauptamtlichen und institutionellen ebenso wie für den ehrenamtlichen Aktivitäten.
Bereiche, die noch vertiefend ergänzt werden, sind durch zahlreiche neue Stellen, die eingerichtet wurden, sind strukturell dem Bedarf angepasst worden. Auch gänzliche Neuschaffungen von Arbeitsfeldern sind ermöglicht worden.
So sind zum Beispiel extra für den wichtigen Bereich Bildung eine neue volle Stelle (Bildungskoordination für Neuzugewanderte) und eine neue halbe Stelle (Bildungsmonitoring)
in der Kreisverwaltung eingerichtet worden. Diese beiden Stellen laufen mit der Integrationsstelle zusammen und es ist die Abteilung „Kommunales Bildungsmanagement und Integration“ für den Landkreis entstanden. So erhält die Integrationsarbeit wichtige Unterstützung und die Bildungskoordination kann auf eine schon bestehende Netzwerkstruktur zurückgreifen. Zusammen mit dem Monitoring, was auch die statistische Datenlage berücksichtigt, ein Synergieeffekt für den gesamten Bereich.

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Die Kreisverwaltung legt mit ihrer Arbeit den Grundstein für das funktionierende soziale
Leben im Landkreis. Der Integrationsgedanke muss sich demzufolge auch in der strukturellen Arbeit zeigen. Das folgende Schaubild demonstriert die Ziele und Vorteile von Integration in der Verwaltung und die Auswirkungen auf die Arbeitsbereiche.

Charta der Vielfalt
Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im Juni 2016 zum deutschen Diversity Tag
hat das Jobcenter des Landkreises ein sehr wichtiges Bekenntnis statuiert: Das Bekenntnis
zu einer konsequenten Interkulturellen Öffnung und zur Förderung von Vielfalt.
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Hintergrund der Charta: Mit der Charta sollen öffentliche Verwaltungen und Unternehmen
motiviert werden, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, „…das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren, unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, ethischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.“ zum Ziel, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Die Anerkennung und Förderung dieser vielfältigen Potenziale schafft wirtschaftliche Vorteile für unsere Organisation.“6 (Wortlaut der Charta der Vielfalt)
Das Jobcenter beschäftigt Mitarbeiter/innen aus elf Nationen. Der Ansatz von Vielfaltsmanagement wird konsequent mit weiteren Maßnahmen, wie qualifizierenden Schulungen
und Arbeitsgebieten erweitert. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt nimmt die
Institution eine Vorbildrolle ein und zeigt, dass sie ihren Weg in Richtung interkultureller
Öffnung konsequent weitergehen wird (s. Schaubild). Es ist wünschenswert, dass sich
über die Kreisverwaltung der Gedanke von Diversity und gelebter Integration auch in anderen Verwaltungen und Institutionen im Kreis etabliert.
Ein erster und sehr wichtiger Baustein auf diesem Weg ist das Angebot, die Mitarbeiter der
Verwaltungen interkulturell fortzubilden. Erste und mit sehr gutem Ergebnis für die tägliche
Praxis evaluierte Fortbildungen fanden statt im Bereich des Sozialamtes und der KiTa Leitungen. Weitere sollten folgen und es besteht hier das Angebot, über die Abteilung Kommunales Bildungsmanagement und Integration qualifizierte Weiterbildungen organisieren
zu lassen.

6

http://www.charta-der-vielfalt.de/charta-der-vielfalt/die-charta-im-wortlaut.html
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Begründung für den Anspruch an Qualifizierung im Bereich der interkulturellen Fortbildungen
Da die Integrationsbeauftragte als Sozialanthropologin und langjährige Hochschuldozentin
im Bereich interkulturelle Kommunikation um die Wichtigkeit der qualifizierten Fortbildungen
in diesem Bereich weiß, begründet sich ihre Wahl der durchführenden Experten folgendermaßen:







Interkulturelle Kommunikation ist ein sehr sensibles Thema, das nur von wissenschaftlich qualifizieren Fachleuten durchgeführt werden sollte.
Der Begriff „Interkultureller Trainer“ sagt nichts über eine derartige Qualifikation
aus, sondern beruht in der Regel auf einem berufsbegleitenden und selbst finanzierten Abschluss, der dem hochsensiblen Ansatz der interkulturellen Sensibilität in keiner Weise gerecht wird. Interkulturelle Trainier scheiden daher für die Fortbildungen
und Schulungen im Landkreis dann aus als Trainer, wenn sie den akademischen
Hintergrund in Kultur- oder Sprachwissenschaften nicht vorweisen können.
Für den Landkreis konnte eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Sprach- und Kulturwissenschaften einer führenden Universität eingerichtet
werden
Die Schulungen werden in anschließenden Evaluierungen durchgehend als sehr
praxisbezogen bewertet mit einem hohen Zuwachs an berufsrelevantem Hintergrundwissen über verschiedene Kulturen.
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Ausbau von Kooperationen und Netzwerkarbeit
Die kulturelle Vielfalt der Bevölkerung ist im Kreis Alzey-Worms über das gesamte Gebiet
verteilt. Überall unterscheiden sich Menschen nicht nur nach Herkunft oder Sprache, sondern ebenso in ihrem sozialen Status, Berufsleben, Alter, Geschlecht und kultureller Herkunft.
Gleichbehandlung ist daher nicht einfach nur durch zentrale, einheitliche Angebote zu gewährleisten, sondern sie ist auch durch strukturelle Änderungen und besondere niedrigschwellige Zugänge zu ermöglichen. Dazu bedarf es ergänzend zur Arbeit der kommunalen Verwaltung der besonderen Arbeitsweise, der Kontakte und auch des Fachwissens
von Wohlfahrtsverbänden sowie der Arbeit von speziellen ehrenamtlichen Patinnen und
Paten und von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an vielen Stellen der Gesellschaft,
etwa in Elternversammlungen, in Vereinen und in Gemeinden. Die qualifizierende und betreuende Begleitung dieser Paten und Multiplikatoren von Anfang an , wie zum Beispiel in
der Kooperation des Diakonischen Werkes mit der Kreisverwaltung des Landkreises AlzeyWorms im Projekt Anlaufstelle Asyl soll zu einem positiven Gelingen dieses Ansatzes beitragen.
Es ist ein erklärtes Anliegen dieses Integrationskonzeptes, die Anstrengungen für ein
gleichberechtigtes Miteinander unserer vielfältigen Gesellschaft im Kreis durch die Gewinnung von institutionellen und privaten Partner/-innen zu stärken. Dazu müssen Netzwerkstrukturen gesucht, unterstützt und ausgebaut werden. Die besondere Lage des Kreises mit mehreren Zentren bringt es mit sich, dass die Netzwerkarbeit einerseits zentral betreut werden muss, andererseits auch dezentrale Angebote geschaffen werden müssen.
Ein wichtiger Baustein dieser gewünschten Zusammenarbeit ist es, die Charta der Vielfalt
als verbindende Erklärung im Kreis in Wirtschaftsverbänden und den öffentlichen Institutionen publik zu machen und Partner/innen im Kreis zur Unterzeichnung der Charta zu gewinnen. Hier erweist sich insbesondere die Zusammenarbeit der Verwaltung mit den Wohlfahrtsverbänden und mit dem Wirtschaftsförderverein als richtungsweisend. Eine Kooperation mit den Vertretern des Gesundheitswesens im Kreis (Landeskrankenhaus RFK), mit
dem Jobcenter und mit der KVHS ist in weiteren Schritten angedacht.
Die gemeinsame Erklärung einer insgesamt positiven Haltung zur Vielfalt setzt ein gemeinsames Zeichen für die Wertschätzung und Einbeziehung von kultureller Vielfalt in der Arbeitswelt. Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit der Schaffung von neuen Netzwerken, die
zukunftsweisend kooperieren können.
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Transparenz
Das allgemeine Ziel des Integrationskonzeptes des Kreises Alzey Worms besteht darin,
zentrale Vorstellungen für eine gelungene Integration und ein friedliches Zusammenleben
von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in einem Gesamtkonzept zusammenzufassen. Bei diesem Prozess, der durch die kommunale Politik und die Verwaltung vorgegeben wird (Top Down-Prinzip) soll im Anschluss an die Veröffentlichung des Integrationskonzepts die Möglichkeit geschaffen werden in den aktiven Dialog mit den kommunalen
Akteur/innen und den Bürgerinnen und Bürgern gleich welcher Herkunft zu treten, zum Beispiel durch öffentliche Themenschwerpunkte, und diese somit auch an der Weitergestaltung der Integrationsarbeit zu beteiligen.
Das kommunale Integrationskonzept hat damit zwei wesentliche Bedeutungen:
o
Für die kommunale Verwaltung stellt es die Grundlage eines strategischen Integrationsmanagements dar und gibt Visionen, Leitlinien, Ziele, Maßnahmen und Indikatoren zur
späteren Überprüfung des Erreichten vor.
o
Für die Gesellschaft ist das Konzept eine Grundlage für Bürgerbeteiligung und interkulturellen Dialog. Das Integrationskonzept soll Transparenz zu liefern und die Bereitschaft
zum gesellschaftlichen Dialog spiegeln.
Bei der Erstellung des Integrationskonzepts wurde deutlich, dass es einen großen Bedarf
für die Akteure gibt mehr und ausführlichere Informationen über das Thema Integration zu
erhalten. Da der Aufwand möglichst gering und die Angebote stets aktuell sein sollten, bietet sich die Nutzung von einer innovativen Technologie an, in Form der Integreat App, die
es den vielen kreisweit aktiven Akteur/innen im Bereich Integration ermöglicht, ihre Aktivitäten selbst darzustellen. Um die Angebote aufeinander abzustimmen, ist es wichtig, dass
das Netzwerk zwischen den Akteuren intensiviert wird.
Hier bietet es sich an, unterschiedliche Kooperationen zu initiieren, um zielgruppenbezogen
die Ressourcen und Kräfte zu bündeln. Das im Kreis vorrangige Ziel der nächsten Zeit ist
es daher Transparenz über das vielfältige Spektrum an Integrationsangeboten zu schaffen
um die Angebote auch aufeinander abstimmen zu können. Durch die Neuschaffung des
kommunalen Bildungsmanagements wird es in Zukunft spezifische Konferenzen geben, die
das Thema lebenslanges Lernen und Schaffung von erfolgreichen Bildungsbiographien
zum Schwerpunkt hat.
Da dies eine Grundvoraussetzung der weiteren Integrationsarbeit darstellt, ist die Vernetzung des kommunalen Bildungsmanagements mit der Fachstelle Integration ein logischer
Schritt in diese Richtung. Am Ende der Projektphase der Bildungskoordination wird die Erstellung eines Internetportals sein, bei dem die kommunalen Bildungsangebote noch einmal
gebündelt sichtbar werden.
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Ergebnisse
Die Erstellung des Integrationskonzeptes war laut Beschluss aus dem Kreistag und der
daraus resultierenden Stellenbeschreibung für einen Zeitraum von 2 Jahren (Juli 2014 –
Juli 2016) vorgesehen, der Umfang der Stelle war auf eine halbe Stelle festgelegt.
Dementsprechend stand in dieser Zeit die Analyse und Konzeption im Vordergrund und
nicht die praktische Umsetzung. Dennoch war es möglich, mit dem Einverständnis des Arbeitgebers, auch Projekte vor der Beendigung zu initiieren, die sich in Ergebnissen widerspiegeln.
In der weiteren an das Konzept anschließenden Phase wird die praktische Umsetzung in
den Vordergrund rücken und von der weiterführenden konzeptionellen Arbeit begleitet. Kooperationen, Netzwerkarbeit, Themenkonferenzen und Projekte werden diese Praxisphase
der Integrationsarbeit flankieren.
Im Folgenden eine Aufstellung der bereits erreichten Ergebnisse, der Projekte, die schon
gestartet sind und in der Durchführung sind und am Ende eine Auflistung vorläufig geplanter Aktivitäten. Nach der Fertigstellung und Veröffentlichung des Konzeptes wird es einen
Ideenworkshop geben, um zusätzliche Ideen zu generieren und neue Netzwerke und Kooperationen aufzubauen.

Ergebnisse 2014 - 2016





Hausinterne interkulturelle Fortbildungen in der Abteilung Soziales wurden 2014
durchgeführt
Bereitstellung eines Dolmetscherpools für alle Verwaltungsinstitutionen mit den internationalen Studierenden der HS Worms. Dieses Pilotprojekt umfasst derzeit ein Angebot an 36 verschiedene Sprachen (Stand Juli 2016), die von deutschsprechenden
internationalen Studierenden angeboten werden und die sich bis jetzt als sehr positiv
und hilfreich in den verschiedensten Bereichen gezeigt haben (ist aufgebaut und
steht zur Verfügung). Die Evaluierungen zeigen durchweg eine positive Verbesserung
der Verständigung zunehmend auch im Bereich der Arbeit mit Asylbewerbern. Die
Evaluierungen liegen schriftlich vor. Ab Herbst 2016 werden die vom Ministerium für
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen gewünschten Qualifizierungen für die
Laienübersetzer der HS Worms durchgeführt. Im Rahmen einer Kooperation mit der
Universität Mainz , Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften, die die Qualifizierungen in Form von spezialisierten Workshops durchführen und einer Kooperation mit
der Hochschule Worms, International Center, das bei der Akquise der Studierenden,
der Kommunikation und der Bereitstellung von Räumlichkeiten kooperiert, sollen diese qualifizierenden und zertifizierten Maßnahmen fortan regelmäßig stattfinden.
Post it-Projekt an Schulen in Kooperation mit der Universität Mainz. Dieses Pilotprojekt, das nur im Landkreis Alzey-Worms und in Germersheim angeboten wird, dient
der interkulturellen Öffnung und der Sprachförderung Deutsch an weiterführenden
Schulen. Das Schülerpaten-Projekt erfüllt mit seinem innovativen Ansatz den Abbau
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von Sprachdefiziten und den Aufbau von interkultureller Kompetenz bei Kindern und
Jugendlichen an den örtlichen Schulen für die Klassen 5 bis 13. Dieses Projekt ist in
der ersten Phase abgeschlossen und wird weitergeführt – es folgt derzeit die Umsetzung von konkreten Maßnahmen durch die Universität Mainz/Germersheim.





Konzeptionierung und Veröffentlichung eines Wegweisers für Migrant/innen und
Asylbewerber/innen, über die Beratungsangebote im Kreis in bisher sechs Sprachen
(englisch, französisch, arabisch, russisch, serbisch und deutsch. Die mehrsprachigen
Flyer können auf der Homepage der Kreisverwaltung eingesehen und individuell ausgedruckt werden.
Unterzeichnung der Charta der Vielfalt: Jobcenter AZ WO. Im Herbst wird auch die
Rheinhessen Fachklinik die Charta der Vielfalt unterzeichnen und damit einen wichtigen Schritt in Richtung „Kultursensibles Krankenhaus“ sichtbar machen.



Fortbildung „Interkulturelle Kompetenz und Verbesserung der Elternmitarbeit speziell
bei Migranteneltern“ für KiTa Leitungen in Kooperation mit dem Jugendamt Mai 2016



Arbeitsgruppe Koordinierung des Ehrenamtsnetzwerkes im Landkreis AZ WO – Projekt „SKEFF“ (Soziale Koordinierung Ehrenamtlicher Begleiter für Flüchtlinge) in Kooperation mit der Migrationsbeauftragten des Jobcenters und dem Diakonischen
Werk Worms Alzey



Einrichtung der INTEGREAT-App – eines modernen und innovativen Tools um alle
Integrationsangebote sichtbar zu machen. Die App eignet sich für alle im Kreis lebenden Menschen, Neuzugewanderte, ehrenamtliche Begleite und hauptamtlichen Akteure zur besseren Vernetzung und Transparenz der kreisweiten Angebote



Integrationspaten – Migranten helfen – Familienpatenprojekt für Neuzugewanderte in
Kooperation mit dem Diakonischen Werk als Tochterprojekt des Familienpatenprojektes Pro Eltern an Herbst 2016

Projekte in der Durchführung:





Migrantenpaten zur Erleichterung der wichtigen Schnittstellen KiTa Schule und Schule Beruf in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Worms Alzey
Symposium am 5.12.2016 zu dem Thema: Migrantinnen in der Arbeitswelt in Kooperation mit dem Frauenbüro und dem Jobcenter. Für dieses Symposium konnten zwei
Expertinnen als Referentinnen gewonnen werden, die über ihre Ergebnisse (eine
wissenschaftliche Untersuchung und Best Practice Beispiele) berichten.
Sport Interkulturell zur Partizipation und Förderung der Teilhabe am öffentlichen Leben in Kooperation mit dem Deutschen Sportbund
o – Teilnahme am Vereinspreis „Integration im Sport“ in Kooperation
mit den Städten Mainz und Worms und den Kreisen Bingen und
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o

Alzey-Worms. Veranstalter dieser Auszeichnungsfeier ist der Rheinhessische Sportbund
Kooperation mit dem Deutschen Sportbund. Es wird geplant, Workshops anzubieten um das Vereinsleben mehr interkulturelle zu öffnen
und Neuzugewanderten den Eintritt in den Verein zu erleichtern.

Projekte in Planung








Unterstützung von Initiativen und personalpolitischen Instrumenten zur Förderung von
Vielfalt im Kreis im Bereich Arbeitsmarktintegration und Diversity Management
Interkulturelle Öffnung am Arbeitsplatz (in Planung: Kompetenzen anders abfragen,
um den Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund im Arbeitsmarkt zu erhöhen)
Kooperation mit der Migrationsberatungsstelle des Jobcenters, vertreten durch Migrations- und Gleichstellungsbeauftragte des Jobcenters Kerstin Adjalian- Durchführung
gemeinsamer Symposien oder Themenschwerpunkte
Teilhabe an Versorgung im Bereich Gesundheit und Alter, Kooperation mit dem
Netzwerk Gesundheit und der RFK
Interkulturelle Öffnung in Vereinen

Geplante weitere Projektthemen für die kommenden Jahre:















Gesundheitsangebote für Migrant/innen verbessern
Kultursensible Versorgung von Senior/innen verbessern
Kunst – und Kultur- „Alltagsleben bunt gestalten“
„Nacht der Kulturen“ ein Interkulturelles Fest
Interkulturelles Kino jährliche Filmauswahl
Wechselausstellung „Leben in Deutschland“ in Zusammenarbeit mit dem Museum
Lebenswege - Das Migrationsmuseum Rheinland-Pfalz oder anderen Akteuren vor
Ort
„Heimat ist der Ort, wo Du Dich nicht fremd fühlst“ – ein Wettbewerbsprojekt der
Schulen aus dem Kreis, zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund „Zeig uns DEIN Deutschland“ (Arbeitstitel) Der Wettbewerb richtet sich an Schüler/innen mit und ohne Migrationsgeschichte.
Frauen - Landfrauen „international“- wir öffnen uns interkulturell
Jugendarbeit (gezielte Berufsinformationsangebote für Kinder mit Migrationshintergrund)
Bei Bedarf: Spezielles Angebot für sozial schwach gestellte Migrantenjungendliche,
die straffällig geworden sind. Hier ist eine Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe angedacht.
Kooperation mit den Integrationsbeauftragten der Nachbarkreise um auch grenzübergreifende Veranstaltungen durchführen zu können
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Handlungsempfehlungen
Der Landkreis stellt sich mit der Erstellung des Integrationskonzeptes der Querschnittsaufgabe der interkulturellen Öffnung als Organisations-, Personal- und Qualitätsentwicklungsprozess. Parallel dazu wird viel Wert darauf gelegt, dass der Landkreis Zugangsbarrieren
für Migrant/innen abbaut und insgesamt an einer Haltung der Offenheit arbeitet, damit auch
ein verbesserter Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen für Migrant/innen geschaffen werden kann. Diese Haltung der Offenheit kann sich auch auf die Integration von Flüchtlingen
in den Gemeinden positiv auswirken. Die Koordinierung des Sachgebietes Integration von
Migrant/innen ist bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, bei Frau Alexandra v. Bose angesiedelt, die mit ihrer Person den einzelnen Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden zur
Verfügung steht. Die Koordinierungsarbeit orientiert sich an den vorrangigen Standbeinen
des Integrationskonzeptes: Interkulturelle Öffnung, Qualifizierung und Partizipation.

Die Verbandsgemeinden und mit ihnen die Ortsgemeinden können diese Arbeit positiv unterstützen, indem sie:



Eine offene Haltung von Seiten der kommunalen Träger gegenüber den verschiedenen Themengebieten der interkulturellen Öffnung zeigen und weitergeben



die Bereitschaft der kommunalen Arbeitgeber zur Durchführung von Fortbildungen im
Rahmen des Integrationskonzeptes fördern



Ihre Bedarfe an Qualifizierungsmaßnahmen an die Integrationsbeauftragte der Kreisverwaltung weitergeben



Informationen zu den in ihrem Gebiet bestehenden Netzwerken weiterleiten, damit
Doppelstrukturen vermieden werden



Gute Lösungsbeispiele für Integration vor Ort sichtbar machen, damit diese als „Best
Practice“ für die Umsetzung in den anderen Verbandsgemeinden fungieren können



Problembereiche der Integration in den Gemeinden aufnehmen und mit der Integrationsbeauftragten kommunizieren
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Zusammenfassung
Integration, Pluralität, Willkommenskultur, das kulturell-vielfältiger-Werden in unserer Zeit,
unserer Gesellschaft und in unseren Lebenswelten, das sind alles Schlagworte, die die
gesellschaftliche Diskussion hierzulande überall beherrschen. Es ist die Rede von dem
ungeheuren Potential dieser Vielfalt, aber es gibt überall auch Stimmen, die vor den Risiken
für den sozialen Zusammenhalt warnen, da sich Gruppen mit gegenseitigen Vorurteilen
gegenüber stehen. Insgesamt sieht die kulturelle Vielfalt in Deutschland sehr vielfältig aus
und jeder Kreis, jede Stadt und jede Kommune hat neben den großen gemeinsamen Themen der Integration wie zum Beispiel: Sprachkursen, Zugang zu Bildung und Arbeitsplätzen
sowie Maßnahmen gegen Diskriminierung, eine ganz eigene Struktur und ganz eigene Voraussetzungen zur Erstellung eines Konzeptes für dieses Thema.
Die Erstellung eines Integrationskonzeptes für den Kreis Alzey-Worms hat einen verbindlichen roten Faden: Es geht nicht nur um die Prioritäten der allgemeinen gesellschaftlichen
Entwicklung wie Teilhabe, Chancengleichheit und Partizipation, sondern auch um das Wie
des Zusammenlebens hier vor Ort und die Förderung unserer hier vorzufindenden Begegnungs- und Kooperationskultur.
Der Fokus des Konzeptes lag zu Beginn in der Analyse der bestehenden Strukturen vor Ort
und dann im Ausbau und in der Vernetzung der Angebote, die es schon gibt. Parallel dazu
wurde an dem Projekt „interkulturelle Öffnung“ unseres Kreises gearbeitet, wobei der Teilhabe am Prozess von Seiten der Migrantenverbände und Institutionen viel Raum gelassen
wurde, mit dem Ziel gemeinsam an einer positiven Weiterentwicklung der Zukunft zu arbeiten.
Der Entwurf des Integrationskonzeptes, das nun hier vorliegt, soll einen formulierten verbindlichen Orientierungsrahmen für die begleitenden und zukünftig stattfindenden (Reform)Prozesse bieten und es soll jederzeit ausgeweitet werden können. Parallel zur Erstellung
des Konzeptes wurden schon seit Beginn der Konzepterstellung konkrete Umsetzungsmaßnahmen eingeleitet und durchgeführt.
Ein Schwerpunkt der Konzeptentwicklung lag und liegt in der Verbesserung der Kommunikation aller hier lebenden Menschen, die miteinander in Kontakt sind im Sinne einer gelebten Willkommenskultur im Kreis. Ausgehend von diesen Grundschritten folgt die Arbeit an
den Brennpunktthemen wie Sprachförderung und Schaffung einer Chancengleichheit für
Jugendliche und Kinder mit Migrationshintergrund und das Ermöglichen von Talentförderung, was wiederum erst durch eine insgesamt gute Aufstellung im sprachlichen Bereich
von Anfang an ermöglicht wird.
Die Erstellung des Konzeptes erfolgt in einem lebendigen Austausch mit allen Beteiligten
und ist mit der Vorlage des endgültigen Konzeptes im Jahr 2016 auch noch nicht zu Ende.
Im Gegenteil – wertvolle Impulse entstehen erst während der Konzepterstellung und die
innovativsten Ideen, die bislang schon durchgeführt wurden entstanden erst im interdisziplinären Brainstorming und an verschiedenen runden Tischen oder in Einzelgesprächen.
Ganz im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe soll diese Entwicklung auch fortgeführt
werden. Es geht um einen lebendigen Prozess von innen heraus, um das gemeinschaftli-
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che Wirken von Verwaltung, Politik, den Verbänden und der Bürgerschaft und nicht um ein
übergestülptes Programm von außen, daher wird dieses Konzept die Richtung weisen und
es ist zu wünschen, dass sich noch viele zukunftsträchtige Ideen in der Zusammenarbeit
entwickeln werden.
Zuwanderung und Migration sind heute Themen, die jede Stadt und jeden Kreis in Deutschland betreffen. Zuwanderung bedeutet angesichts des hohen Aufkommens von Zuwanderungsbewegungen, wie wir sie derzeit erleben, dass das konzeptionelle Erarbeiten eines
Integrationskonzeptes eher eine Konzeption als Querschnittsaufgabe fordert als ein Konzept, das erst verfasst und dann in der Folge umgesetzt wird. Die Hauptaufgabe dieses
Konzeptes bestand Mitte 2014 darin einen Weg aufzuzeigen, wie Integration von Migrant/innen besser gelingen kann, wie Netzwerke geschaffen werden können um gute Angebote sichtbar und effektiv zu machen.
Mit dem enormen Zuwachs von Asylbewerber/innen jedoch verschob sich die zentrale Aufgabe etwas, da die Anforderungen für Integration insgesamt nun um neue aktuelle Problemstellungen erweitert wurden. Es gilt seither einerseits das Konzept für eine gelingende
Integration zu entwerfen und gleichzeitig für die zentralen Brennpunkte schnell umsetzbare
Lösungen anzubieten.
Ich möchte an dieser Stelle etwas näher auf diese spezielle Problematik eingehen.
Ein klassisches Integrationskonzept stellt ein Angebot für eine Stadt oder einen Kreis vor, in
dem sich möglichst alle im Kreis lebenden Menschen wiederfinden können und wo Angebote geschaffen, beziehungsweise schon existierende Angebote begleitet werden, die zur
Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe aller Mitbürger/innen dienen, egal welcher
Herkunftskultur, welchem Geschlecht, oder welcher Religion sie angehören. In diesem Zusammenhang besteht die Aufgabe darin, die Chance, neue Potentiale für die Gegenwart
und Zukunft zu erkennen, aktiv zu nutzen und in die vorhandenen Strukturen des Kreises
einzubringen. Dabei ist es von enormer Wichtigkeit, dass die Menschen, die hier leben eine
Heimat finden, in der sie sich wohl fühlen und gerne aktiv einbringen wollen, ganz egal welchen Hintergrund sie haben.
In diesem Zusammenhang spielt es eine zentrale Rolle, zukunftstaugliche Lösungen für
den Kreis anzubieten um auch Problemen wie dem demographischen Wandel kompetent
begegnen zu können. Der demographische Wandel ist auch in diesem Kreise spürbar und
die Attraktivität des Kreises als Ort zum Leben und Arbeiten muss erhalten und für alle hier
lebenden Menschen stärker sichtbar gemacht werden.
Die Grundbedingung für diese Lösungsvorschläge ist eine sicht- und spürbare interkulturelle Öffnung, die sich durch alle Bereiche des öffentlichen und institutionellen Lebens ziehen
muss. Dass der Prozess der interkulturellen Öffnung nicht immer reibungslos verläuft und
viele innovative Ansätze braucht, zeigt sich in den Herausforderungen, die sich stellen, bei
dem Projekt ein für den Landkreis passgenau angepasstes Integrationskonzept zu erstellen. Daher ist und bleibt die interkulturelle Öffnung eine Querschnittsaufgabe, die vorhandene Angebote vernetzt und neues Bewusstsein schafft.
Vielfalt ist Chance, das weiß nicht nur das Wirtschaftsmanagement. Kulturelle Vielfalt bedeutet Zugewinn an Potenzialen und gleichzeitig stellt sie erhöhte Anforderungen an die
Schlüsselkompetenz der interkulturellen Achtsamkeit von allen Beteiligten. Nur wenn diese
gegeben ist, kann sich ein positives Miteinander entwickeln.
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Erfolgreiche Integration bedarf des Zusammenwirkens der Politik, der Verwaltung, vieler
öffentlicher Stellen und privater Initiativen, sowie einer breiten gesellschaftlichen Übereinkunft, dem verpflichtenden Bekenntnis einer Willkommenskultur, das allen Beteiligten Menschen Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe gewährt. Integration entscheidet
sich im Alltag an vielen Stellen, nicht zuletzt im nachbarschaftlichen Zusammenleben. Dies
trifft hier im Landkreis zurzeit spürbar zu, denn zahlreiche Bürgerinitiativen zur ehrenamtlichen Begleitung von Flüchtlingen derzeit zeigen, dass sich die Menschen hier den Themen
„Integration“ und „Willkommenskultur“ zunehmend annehmen. Diese Entwicklung ist ausgesprochen positiv und sie ist es wert wahrgenommen und unterstützt zu werden.
Das Thema Flüchtlingsbewegungen und Asylbewerber hat insgesamt, wie schon eingangs
erwähnt, die Thematik der Integration als Querschnittsaufgabe insofern erweitert, als der
Landkreis nun vor völlig neuen Herausforderungen steht als noch vor einem Jahr- und die
Tendenz ist steigend. Für das Integrationskonzept bedeutet es, neue angepasste Lösungswege auch für das Thema Flüchtlinge vorzuschlagen und zu initiieren und gleichzeitig
das Hauptthema Integration und Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe nicht aus
den Augen zu verlieren.
Wenn wir uns die Zahlen der Migrant/innen im Kreis bis zu 2013 ansehen, so zeigt sich,
dass die bis dahin stattgefundene Zuwanderung einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung unserer Bevölkerung hat. Das Ergebnis der statistischen Erhebungen bis 2013 um
den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Alzey-Worms " macht deutlich: rund 7% der Bevölkerung des Kreises haben einen Migrationshintergrund, also jede
fünfzehnte Person. Entweder ist die Person selbst oder ein Elternteil aus dem Ausland zugezogen. Man kann somit von einer kulturell reichen und vielfältigen Gesellschaft im Kreisgebiet sprechen. *7

Migrant/innen1 1990 - 2013 nach Geschlecht
Jahr

Insgesamt

Männer

Frauen

Anteil in %

1990

4.427

2.556

1.871

4,2

1991

4.553

2.622

1.931

4,2

1992

5.314

3.137

2.177

4,8

1993

6.149

3.631

2.518

5,4

1994

7.163

4.191

2.972

6,2

7

Anmerkung der Verfasserin: Die Erhebungen von 2013 sind durch den starken Zustrom von Asylbewerbern und Flüchtlingen nicht mehr stimmig. Heute ist der Anteil von Menschen mit einer Migrationsgeschichte im Kreis stark angewachsen und ändert sich stetig.
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Migrant/innen1 1990 - 2013 nach Geschlecht
Jahr

Insgesamt

Männer

Frauen

Anteil in %

1995

7.374

4.239

3.135

6,3

1996

7.217

3.993

3.224

6,1

1997

7.212

3.861

3.351

6,0

1998

7.198

3.845

3.353

5,9

1999

7.205

3.813

3.392

5,9

2000

7.241

3.772

3.469

5,8

2001

7.249

3.802

3.447

5,8

2002

7.244

3.761

3.483

5,7

2003

7.193

3.668

3.525

5,7

2004

7.149

3.665

3.484

5,6

2005

7.192

3.649

3.543

5,7

2006

7.146

3.646

3.500

5,7

2007

7.008

3.544

3.464

5,6

2008

6.993

3.555

3.438

5,6

2009

6.848

3.476

3.372

5,5

2010

6.979

3.574

3.405

5,6

2011

7.262

3.769

3.493

5,8

2012

7.622

3.960

3.662

6,1

2013

8.210

4.355

3.855

6,6

1 Quelle: Landkreis Alzey-Worms - Ausländerzentralregister des Bundesverwaltungsamtes
Von den hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist die stärkste zahlenmäßige
Gruppe im Alter 50- 65 Jahren mit 24,3% vertreten, dann folgt die Altersgruppe 35-50 Jahre mit 21,8% und dann die Gruppe der 20-35 jährigen mit 16,2%
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(http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/vergleich.aspx?topic=2&id=3150&key=073
3100000&l=1&subject=20). Diese Hintergründe werden in dem Konzept insofern berücksichtigt, als auch in den kommenden Jahren spezielle Vorschläge für Projekte für die betreffenden Gruppen gemacht werden. Hilfreich ist hier auch die Neubewertung der Datenlage
durch die Bildungsmonitorin der Kreisverwaltung.
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Fazit und Ausblick

Das primäre Ziel dieses Integrationskonzeptes ist es, zielgerichtet und fachlich fundiert,
den Ausbau und die Entwicklung der Integration im Kreis zu unterstützen, um gesellschaftliche Teilhabe auf allen Ebenen zu fördern und somit einerseits den demographischen
Wandel zu berücksichtigen und andererseits demokratieschädlichen Parallelentwicklungen
aktiv entgegenzuwirken. Im Mittelpunkt stand und steht immer das Bemühen, eine reale
Willkommenskultur im Kreis sichtbar und erlebbar zu machen und so aktiv die Teilhabe an
der Gesellschaft für Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und somit auch
die Chancen der Migrationsbewegungen wahrzunehmen, um die Zusammenarbeit und den
aktiven Austausch mit den Akteuren aus den verschiedenen Institutionen, Vereinen, Interessensgruppen, Kirchen, öffentlicher Verwaltung, Parteien und Politik zu fördern. Es werden lokale Akteure aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen und mit unterschiedlichen Hintergründen in Veranstaltungen und handlungsorientierten Netzwerken zusammengebracht.
Das Konzept sieht die aktive Teilhabe aller am gesellschaftlichen Entwicklungsprozess Beteiligten als vorrangiges Ziel.
Im Anschluss an die Veröffentlichung des Integrationskonzeptes wird es einen Ideenworkshop mit den mit der Integrationsarbeit befassten Akteuren geben. Ziel dieser Maßnahme ist es – die Ideen der Akteure für die geplanten Aktivitäten zu sammeln, in Kooperationen zu führen und gemeinsame Projekte durchzuführen, die die vorrangigen Ziele des
Integrationskonzeptes (Interkulturelle Öffnung, Qualifizierung, Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe) fortlaufend und kompetent zu unterstützen.

Alexandra v. Bose 29. Juni 2016
Integrationskonzept des Landkreises Alzey-Worms
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