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Vorwort

Seit dem Bericht der Zuwanderungskommis-
sion unter Vorsitz von Dr. Rita Süssmuth und
der Verabschiedung des Neuen Zuwande-
rungsgesetzes ist Konsens, dass Deutschland
ein Zuwanderungsland ist und die Gestaltung
von Integration zu den wichtigsten Aufgaben
unserer Gesellschaft zählt. Integration findet
vor Ort statt, dort, wo Menschen miteinander
lernen, arbeiten und leben. Städte sind die
Zentren der Dienstleistungen, der Produktion
und des kulturellen Lebens. In München leben
Menschen aus über 180 verschiedenen Natio-
nen. Unterschiedliche Lebensstile sowie reli-
giöse und ethnische Vielfalt prägen die Dyna-
mik unserer urbanen Gesellschaft. Integration
ist nicht nur für den sozialen Zusammenhalt
notwendig, sie ist auch ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels ist eine wichtige
Zukunftsfrage, ob es gelingt, insbesondere
das Potenzial von jungen Menschen mit
Migrationshintergrund wahrzunehmen und zu
fördern. Integration ist ein Prozess, der die ge-
samte Stadtgesellschaft in all ihren Bereichen
betrifft.

Das Ziel von Integration ist die Angleichung
der Lebenslagen von Zugewanderten und Ein-
heimischen. Für das Gelingen dieses Prozes-
ses tragen Eingewanderte wie Mitglieder der
Aufnahmegesellschaft in gleicher Weise Ver-
antwortung. Die Perspektive München formu-
liert als Leitbild, dass allen auf Dauer oder für
einen längeren Zeitraum in München lebenden
Migrantinnen und Migranten die gleichbe-
rechtigte Teilnahme unter anderem an der
Sozial-, Arbeitsmarkt-, Kultur- und Bildungs-
politik ermöglicht werden soll.
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Die Landeshauptstadt München definiert
Integrationspolitik als kommunale Quer-
schnittspolitik, von der alle kommunalen
Handlungsfelder tangiert sind und die von al-
len städtischen Referaten geleistet wird. Diese
Leistungen sind beachtlich und facettenreich.

Die 11. Fachtagung zur interkulturellen Ver-
ständigung stellt einen Teil dieser Leistungen
vor und präsentiert integrationspolitische
Schwerpunkte des Kreisverwaltungsreferates,
des Kulturreferates, des Personal- und Orga-
nisationsreferates, des Referates für Arbeit
und Wirtschaft, des Referates für Gesundheit
und Umwelt, des Schul- und Kultusreferates
und des Sozialreferates, die durch Praxis-
beispiele veranschaulicht werden.

Unser Ziel, allen Referaten ein Forum für die
Präsentation und Diskussion integrations-
politischer Schwerpunkte zu bieten, ent-
spricht dem Selbstverständnis der Stelle für
interkulturelle Arbeit. Aufgabe der Stelle für
interkulturelle Arbeit ist unter anderem, die
interkulturelle Orientierung und Öffnung der
kommunalen Verwaltung als Querschnitts-
politik durch einen partnerschaftlichen Dialog
zu verankern und damit zum Gelingen von
Integrationsprozessen beizutragen.

Die einführenden Beiträge der Dokumentation
präsentieren Strategien kommunaler Integra-
tionspolitik aus anderen Städten: Jochen
Köhnke vom Deutschen Städtetag und Mit-
glied der Jury des Wettbewerbs „Erfolgreiche
Integration ist kein Zufall – Strategien kommu-
naler Integrationspolitik“ gibt einen allgemei-
nen Überblick über die Entwicklung integra-

tionspolitischer Ansätze anderer Kommunen.
Es handelt sich um Städte, die sich an dem
vom Bundesinnenministerium und von der
Bertelsmannstiftung ausgerichteten Wettbe-
werb beteiligten. Als Dezernent für Aussied-
ler-, Flüchtlings- und Asylbewerberangelegen-
heiten der Stadt Münster stellt er auch das
Projekt „Zuwanderer integrieren“ in den Städ-
ten Münster und Enschede vor.
Siegerin des Wettbewerbs „Erfolgreiche
Integration ist kein Zufall – Strategien kommu-
naler Integrationspolitik“ ist die Stadt Stutt-
gart. Gari Pavkovic, Stabsabteilung für Integ-
rationspolitik der Landeshauptstadt Stuttgart,
berichtet über Schwerpunkte, Prozesse und
Strukturen und bereichert damit die Münch-
ner Diskussion.

Wir danken der IntitiativGruppe – Inter-
kulturelle Begegnung und Bildung e. V. und
den beiden Fachhochschulen für Sozial-
pädagogik für die bewährte Kooperation.
Julia Pfinder danken wir für ihre Unterstüt-
zung beim Organisationsmanagement.

Sabine Handschuck
Uschi Sorg
Stelle für interkulturelle Arbeit
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Stadträtin Sedef Özakin,
in Vertretung der 2. Bürgermeisterin,
Dr. Gertraud Burkert

Begrüßung

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie zur 11. Fachtagung „Inter-
kulturelle Verständigung“. Themenschwer-
punkt diesen Jahres ist  „Kommunale Integra-
tionspolitik“. Kommunaler Integrationspolitik
kommt eine besonders wichtige Bedeutung
zu, denn Integration findet vor Ort statt, dort,
wo die Menschen leben, arbeiten, lernen und
ihren Alltag gestalten. Sie ist eine besondere
Herausforderung für Kommunen. Aus diesem
Grund schrieb das Bundesinnenministerium
gemeinsam mit der Bertelsmannstiftung einen
Wettbewerb unter dem Titel „Erfolgreiche In-
tegration ist kein Zufall – Strategien kommu-
naler Integrationspolitik“ aus. München
platzierte sich unter den ersten Städten. Die
Landeshauptstadt München hat den Wettbe-
werb zum Anlass genommen, mit den anderen
Städten in einen Austausch zu treten. Wir sind
gerne bereit, von anderen zu lernen und freu-
en uns, dass wir heute einen Überblick über
Ansätze und Beispiele kommunaler Integra-
tionspolitiken und Strategien von einem Jury-
mitglied dieses Wettbewerbes kennen lernen
werden.

Das Integrationsverständnis der Landeshaupt-
stadt München ist in der vom Planungsreferat
verfassten Perspektive München formuliert. In
den Vordergrund wird gestellt, dass Zukunft
und Integration untrennbar miteinander ver-
bunden sind. So heißt es:

„Kulturelle Vielfalt, Offenheit, Toleranz und
Integration charakterisieren das Leitbild einer
neuen Urbanität“.
Das städtischen Leitbild beschreibt München
als eine zukunftsfähige Stadt „mit einem viel-
fältigen kulturellen Leben“, als „eine solidari-
sche Stadt, die den sozialen Frieden sichert,
Bildungschancen eröffnet und alle Bevölke-
rungsgruppen einbezieht; eine Stadt der Le-
bensfreude, der Toleranz und Weltoffenheit.“
Wir verstehen Integration in München also als
einen gegenseitigen Prozess. Er betrifft Deut-
sche wie Nichtdeutsche, Mehrheit wie Min-
derheit, und damit alle für einen längeren Zeit-
raum in München lebenden Bürgerinnen und
Bürger. Von daher richtet sich die kommunale
Integrationspolitik in München auch an alle in
dieser Stadt mit dem Ziel, die Zukunft unserer
Stadt gemeinsam zu gestalten.
Integration ist ein längerfristiger Prozess.
Ziel von Integration ist die Angleichung der
Lebenslagen von Zuwanderinnen und Zuwan-
derern.
Für das Gelingen des Integrationsprozesses
tragen sie selbst und die Mitglieder der Auf-
nahmegesellschaft in gleicher Weise Verant-
wortung.
Besonderen Wert legen wir auf die Integration
von Kindern und Jugendlichen.
Unser Integrationsverständnis respektiert und
wertschätzt kulturelle Vielfalt. Gleichzeitig
nehmen wir Ängste der Mehrheitsgesellschaft
wahr und setzen uns mit ihnen auseinander.
Eine gesamtstädtische Aufgabe ist die inter-
kulturelle Orientierung und Öffnung von Politik
und Verwaltung. Verwaltung hat hier eine Vor-
bildfunktion, die von der Landeshauptstadt

Begrüßung      Sedef Özakin

Das Integrationsverständnis
der LH München
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bereits sehr früh wahrgenommen wurde. Be-
reits Mitte der 90er-Jahre wurden im Sozial-
referat erste umsetzungsreife Konzepte ent-
wickelt. Interkulturell heißt, dass alle kommu-
nalen Leistungen so ausgerichtet sind, dass
sie selbstverständlich auch Migrantinnen und
Migranten berücksichtigen. Wichtig sind hier
auch geschlechtsspezifische Aspekte. Es ist
zu betonen, dass Frauen und Männer sehr un-
terschiedliche Lebenslagen haben, die kom-
munale Integrationspolitik zu berücksichtigen
hat.
Unsere Ziele sind: Zugewanderte Menschen
sind an Planung beteiligt, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung sind interkulturell
qualifiziert, um städtisches Personal mit Mig-
rationshintergrund wird geworben.
Integrationspolitik beinhaltet, an den Ressour-
cen von Zugewanderten anzuknüpfen und ihr
Selbsthilfepotenzial zu stärken. Darüber hi-
naus werden durch kompensatorische Maß-
nahmen der Migrationssozialarbeit konkrete
Eingliederungshilfen geleistet.

Unsere Integrationspolitik beinhaltet, entschie-
den gegen Diskriminierung und Rassismus
vorzugehen. Eine eigene Beschwerdestelle für
Diskriminierungsfälle hat 2003 ihre Arbeit
aufgenommen.

Ausländeranteil
in München
München ist nach Offenbach am Main und
Frankfurt am Main mit 23 % die Stadt mit
dem drittgrößten Ausländeranteil.
Der Anteil von Menschen mit Migrations-
hintergrund ist wesentlich höher als die mit
ausländischem Pass gezählten Personen. So
werden Eingebürgerte und Nachkommen von
Eingebürgerten sowie Aussiedlerinnen und
Aussiedler in den herkömmlichen Statistiken
nicht berücksichtigt.
Wir können davon ausgehen, dass mindestens
30 % der Münchner Bevölkerung Migrations-
hintergrund haben.

Kommunale Integrationspolitik
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Der Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung
wird in München weiterhin, wenn auch ge-
ring, wachsen. Eingangs sagte ich, dass Mün-
chen besonderen Wert auf die Integration von
Kindern und Jugendlichen legt. Dies ist umso
wichtiger, da der Anteil nichtdeutscher Kinder
und Jugendlicher mit ca. 25 % überdurch-
schnittlich hoch bleiben wird. Dem Bildungs-
auftrag kommt im Rahmen von Integration
eine besondere Bedeutung zu. Darauf wird
Dr. Tress vom Schulreferat am 2. Fachtag
ausführlich eingehen.
Der Anteil der älteren Migrantinnen und
Migranten wird weiter zunehmen. Einer der
Workshops am nächsten Dienstag wird die
Thematik „In Würde alt werden“ aufgreifen,
ein anderer die interkulturelle Öffnung des
Gesundheitsbereiches darstellen.

Die Ausgangssituation
in München
Wie für alle Kommunen ist auch in München
die Zeit der vollen Kassen längst vorbei. Das
wirkt sich auf alle Politikbereiche aus. Beson-
ders wichtig ist mir, nicht nur die Erschwer-
nisse zu sehen, sondern auch die vorhande-
nen Ressourcen. Besonders positive Faktoren
für Integration sind in der Landeshauptstadt
München die ausgewogene Bevölkerungs-
struktur der deutschen und der zugewan-
derten Bevölkerung und innerhalb der zuge-
wanderten Bevölkerung die differenzierten
Wanderungsmotive. Dazu kommt das hohe
Engagement der Bürgerinnen und Bürger für
ein friedliches Zusammenleben, wie die Lich-
terkette gegen Fremdenfeindlichkeit und Ge-
walt weit über München hinaus signalisierte.
In unserer Stadt leben Menschen aus über
180 Ländern, verteilt auf das ganze Stadtge-
biet und in allen Stadtvierteln. Personen aus
den Nachfolgestaaten Jugoslawiens stellen
dabei die größte Gruppe dar, gefolgt von Tür-
kinnen und Türken. Neben der Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen verfügt München über zehn Univer-

sitäten und Hochschulen, die ausländische
Studierende und Lehrende anziehen. Die gute
Beschäftigungslage von Betrieben von Welt-
rang erfordert ausländische Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen mit hohen Bildungs-
und Berufsabschlüssen. Ein letzter Schub kam
über die Greencard nach München. Anfang
2001 wurde vom Arbeitsamt München die
tausendste Greencard vergeben.
Im Vergleich zu anderen Kommunen besteht
auch in München zwar eine schwerpunktmä-
ßige Ansiedlung von Zugewanderten in den
Innenstadt- und Innenstadtrandbereichen mit
entsprechender Altbausubstanz, aber keine,
möglicherweise integrationserschwerende
Ballung einzelner Ethnien.
München als ökonomisch prosperierende
Stadt hatte über viele Jahre und Jahrzehnte
ein differenziertes Arbeitsplatz- und Aus-
bildungsplatzangebot, hohe Beschäftigung,
verhältnismäßig geringe Arbeitslosigkeit und
Angebote auch für wenig und nicht qualifi-
zierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Integrationserschwerend ist die sich ver-
schlechternde Arbeitsmarktsituation. Das ver-
deutlicht die derzeitige Arbeitslosenquote bei
Migranten und Migrantinnen mit 12,8 %. Sie
ist mehr als doppelt so hoch wie bei Deut-
schen mit 5,9 % (Stand 2003). Gerade hier
sind besondere Maßnahmen erforderlich.
Frau Dr. Durst wird am nächsten Dienstag die
integrationspolitischen Schwerpunkte des Re-
ferates für Arbeit und Wirtschaft vorstellen.

München kann auf über 30 Jahre Integra-
tionsplanung zurückblicken. Als erste deut-
sche Kommune hat sie 1972 mit der von der
Stadtentwicklungsbehörde veranlassten Aus-
länderstudie „Kommunalpolitische Aspekte
des wachsenden ausländischen Bevölke-

Begrüßung      Sedef Özakin

Die demografische Entwicklung

Integrationsplanung ist in München
kein neues Thema
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rungsanteils in München“ eine gründliche
Analyse der Folgen der zunehmenden Auslän-
der- und Ausländerinnenbeschäftigung vorge-
nommen.
In Folge dieser Studie wurde schon 1974 eine
gewählte Interessenvertretung der ausländi-
schen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
der Münchner Ausländerbeirat, eingerichtet.
Der Ausländerbeirat hat eine wichtige Funkti-
on. Er berät den Stadtrat und die Verwaltung
und ermöglicht die Partizipation von Migran-
tinnen und Migranten an der Stadtpolitik.
Mitte der 80er-Jahre wurde das Projekt Deut-
sche und Ausländer im Stadtteil – Integration
durch den Kindergarten gemeinsam mit der
Robert Bosch Stiftung realisiert.

In München – einer Stadt, die über viele
Jahrhunderte kulturell und wirtschaftlich
durch Zuwanderung positive Impulse erhalten
hat – darf Integrationspolitik keine Sonder-
rolle einnehmen. Integrationspolitik muss ein-
gebunden sein in den Rahmen einer sozialen
Kommunalpolitik für alle Bürgerinnen und Bür-
ger (Perspektive München).
Die Umsetzung des als Querschnittspolitik an-
gelegten Themas Integration erfolgt in den
fachpolitischen Leitlinien, die jeweils angeben,

was integrationspolitisch beispielsweise in der
Wirtschafts-, Sozial-, Schul- oder Kulturpolitik
zu erfolgen hat.
In der letzten Fortschreibung der Perspektive
München, dem „Bericht zur Stadtentwicklung
2003“ vom 24.3.2004, wurden folgende zent-
ralen Handlungsfelder einer integrations-
orientierten Stadtentwicklungsplanung durch
das Planungsreferat benannt:

Stärkung der Stadtteile und Verbesserung
des Zusammenlebens in den (sozialen)
Wohnquartieren,
Interkulturelle Urbanität durch kompakte,
nutzungsdurchmischte Stadtstrukturen und
öffentliche Räume,
Verbesserung der schulischen und beruf-
lichen Qualifikation sowie der deutschen
Sprachkenntnisse als Grundqualifikation,
Stärkung der Selbstständigkeit, des
Selbsthilfepotenzials und eigenständiger
Versorgungsnetze,
Interkulturelle Öffnung der Regeldienste –
Bereitstellung und Anpassung der städti-
schen Einrichtungen und Dienste.

Die Landeshauptstadt München zeichnet ins-
besondere aus, dass sie die Gesamtstrategie
der Integrationspolitik, die interkulturelle Ori-
entierung und Öffnung der gesamten Stadt-
verwaltung, als eine gesamtstädtische Quer-
schnittsaufgabe ansieht. Die Verantwortung
innerhalb der jeweiligen Fachpolitiken zum

Kommunale Integrationspolitik

Integrationspolitik ist
kein Sonderthema
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Begrüßung      Sedef Özakin

Thema Integration und interkultureller Orien-
tierung und Öffnung liegt bei den Referaten
und deren Produktverantwortlichen. Die Stelle
für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt
München ist verantwortlich für die stadtweite
Koordination dieser Querschnittsaufgabe. Sie
richtet auch die diesjährige Fachtagung aus,
auf der die verschiedenen Referate ihre
integrationspolitischen Ansätze vorstellen.
Obwohl damit in diesem Jahr die städtischen
Referate und ihre Leistungen und Strategien
im Mittelpunkt stehen, ist auch diese Fachta-
gung wieder eine Kooperationsveranstaltung
mit den Münchner Fachhochschulen, der ka-
tholischen Stiftungsfachhochschule und der
staatlichen Fachhochschule München und als
freien Träger der InitiativGruppe – Inter-
kulturelle Begegnung und Bildung e. V.
Auch das macht deutlich, dass Integration
alle etwas angeht. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Verwaltung, Freien Trägern und Bil-
dungsinstitutionen hat sich da seit mehr als
einem Jahrzehnt bewährt.

Ich wünsche Ihnen allen eine interessante
und Gewinn bringende Veranstaltung.
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Jochen Köhnke

Ansätze und Beispiele kommunaler
Integrationspolitiken und Strategien

1 Esser, H. (2004), Welche Alternativen zur ,Assimilation’ gibt
es eigentlich? In: K. Bade & M. Bommes (Hrsg.), Migration –

Integration – Bildung. Grundfragen und Problembereiche.
IMIS-Beiträge 23, S. 41–59

Wir sind auf den Erfolg der Integration von
Zuwanderinnen und Zuwanderern angewiesen.
Gelungene Integration ist in den Kommunen
zunehmend Voraussetzung für ein friedliches
gedeihliches und wirtschaftlich positives Zu-
sammenleben.

Ich habe mich entschieden, den allgemeinen
belegten Begriff Integration zu nutzen und
schließe mich den vier Dimensionen nach
Esser1  an.

Vielleicht macht es ein wenig deutlicher, wo
und wie die Schwerpunkte kommunalen Han-
delns beurteilt werden können, wenn ich Ih-
nen zunächst einmal die Kriterien der qualita-
tiven und quantitativen Bewertung aus dem
Bundeswettbewerb „Erfolgreiche Integration
ist kein Zufall – Strategien kommunaler Integ-
rationspolitik“ näher bringen darf.

Diese sind:
Strategien und Konzepte
Integration als Querschnittsaufgabe
Integration als Chefsache / Konsens /
Rückhalt
Partizipation (Ausländerbeiräte)
Einbindung der Migrantenselbstorganisa-
tionen / Vernetzung mit anderen Trägern
Raum für innovative Projekte

aber auch die Fragen, ob
Vorkehrungen für interkulturelle Öffnung
der Verwaltung getroffen wurden,
es eine Zielsteuerung bzw. Berichtswesen
und / oder Controlling / Evaluation gibt
und letztlich natürlich
Erfolge in der Integrationsarbeit erkennbar
waren.

Zum  Befund

Entsprechend der damaligen Ausschreibung
des Bundesinnenministers des Inneren und
der Bertelsmannstiftung bewarben sich insge-
samt 107 Kommunen bei diesem Wettbewerb.
Das ist generell – so meine ich – ein gutes
Zeichen.

Da es um einen Wettbewerb ging, wurden
letztlich 23 Kommunen in die Endrunde ge-
nommen. Zu diesen Kommunen gehörten
große wie kleine Kommunen aus den neuen
wie den alten Ländern. Die erfolgreichen
Kommunen begreifen Zuwanderinnen und
Zuwanderer mit ihren Potenzialen und Fä-
higkeiten als Chance; Integration wird als
konzeptionelle gesamtstädtische Quer-
schnittsaufgabe verstanden.
Integration ist ein wechselseitiger Prozess,
der sowohl Zuwanderinnen und Zuwande-
rern als auch der Aufnahmegesellschaft
interkulturelle Verständigung ermöglicht.
Erfolg versprechend sind die Ansätze, die
auf die Einbindung der Einwanderinnen und
Einwanderer und ihrer Organisationen set-
zen, Integration also auch als Bringschuld
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Kommunale Integrationspolitik      Referate

2 Bertelsmannstiftung 2005 Walther/Thamm

der Einwanderinnen und Einwanderer be-
trachten.
Insbesondere in kleinen Kommunen zeigt
sich, dass der persönliche Einsatz des
Verwaltungschefs bzw. der -chefin unab-
dingbar ist. Er kann verschiedene Formen
annehmen: Etwa die Einrichtung einer
Stabsstelle, der Vorsitz in einem Zuwande-
rungsausschuss oder auch nur ein jähr-
licher Empfang für zugewanderte Bürge-
rinnen und Bürger.
Viele Kommunen haben oder entwickeln
derzeit ein umfassendes Gesamtkonzept zur
koordinierten Steuerung der Integrations-
politik.
Eine zentrale Koordinierungs- oder Anlauf-
stelle erleichtert den Prozess der Integrati-
on. Die organisatorische Einbindung solcher
Einrichtungen ist jedoch sehr unterschied-
lich.
Partizipation und Vernetzung von Zuwan-
derungsgruppen sind ein Schüsselfaktor
für eine erfolgreiche Integrationspolitik.2

Die Preisträger überzeugten durch ganzheit-
liche Integrationskonzepte, die den lokalen
Anforderungen in besonderer Weise gerecht
werden. Ein Erfolgsfaktor ist hierbei die aktive
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an
der Entwicklung und Umsetzung lokaler Stra-
tegien und Maßnahmen.

Nun einige kurze Daten der Städte, die neben
der Stadt Stuttgart den ersten Preis in der je-
weiligen Größenklasse erhalten haben. Auf
der Homepage der Bertelsmannstiftung sind
umfangreichere Angaben zu finden.

Ich zitiere im Folgenden aus den Publikationen
vom Bundesamt und der Bertelsmannstiftung.

Kurzporträt Belm

Belm ist eine von 17 Gemeinden im Landkreis
Osnabrück. Der Zuwanderungsanteil der rund
14.000 Einwohner in Belm liegt bei etwas
mehr als 20 Prozent; (Spät-)Aussiedlerinnen
und Aussiedler bilden die größte Gruppe. In-
nerhalb eines Jahres (94/95) zogen ca. 3000
Spätaussiedlerinnen und -aussiedler haupt-
sächlich in die ehemaligen Nato-Siedlungen.
Die Besonderheit der Integrationspolitik dieser
kleinen Gemeinde liegt in der pragmatischen
Strategie und Handlungsweise, mit der sie
den Einwanderungszustrom der vergangenen
Jahrzehnte gemeistert hat. In den 1980er-
Jahren erreichte Belm die erste große Ein-
wanderungswelle von Aussiedlerinnen und
Aussiedlern, die in ehemaligen Siedlungen
britischer NATO-Soldaten im Stadtteil Powe
untergebracht wurden. Als die zweite Ein-
wanderungswelle von Aussiedlerinnen und
Aussiedlern in den 1990er-Jahren eintraf, ge-
riet die Gemeinde durch wachsende Woh-
nungsknappheit und finanzielle Notlagen stark
unter Druck.
Dieses Problem erzeugte akuten Handlungs-
bedarf – Politik und Verwaltung von Belm lei-
teten erste strategische Planungsschritte ein.
Um eigene Potenziale optimal nutzen zu kön-
nen, stellte die Gemeinde Anträge auf staat-
liche Fördergelder und holte somit externe
Unterstützung ein. Auf diese Weise wurde
Belm im Jahr 2000 in das Sanierungspro-
gramm „Stadtteile mit Entwicklungsbedarf –
Die Soziale Stadt“ aufgenommen. Damit war
die reaktive Phase ihrer Integrationspolitik be-
endet und es begann deren aktive und syste-
matische Steuerung. Die in einem integrierten
Handlungskonzept geplanten städtebaulichen
und sozialen Maßnahmen trugen nach ihrer
Durchführung maßgeblich zu Verbesserungen
der Lebensqualität in sanierungsbedürftigen
Wohnvierteln bei. Darüber hinaus konnte Belm
die Universität Osnabrück als Kooperations-
partner gewinnen und damit eine wissen-
schaftliche Begleitung ihrer Projekte sicher-
stellen. Durch das im Jahr 2003 gestartete
Förderprogramm „Lokales Kapital für soziale
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Kurzporträt Landkreis Hersfeld
Hersfeld-Rotenburg

Zwecke“ (LOS) wurde eine Vielzahl von Pro-
jekten initiiert; dies verbesserte insbesondere
die berufliche Integration von Zuwanderinnen
und Zuwanderern deutlich (600 zusätzliche
Arbeitsverträge). Die Gemeinde Belm begreift
Integration als Chefsache, wie Bürgermeister
Bernd Wellmann gegenüber der Wettbe-
werbs-Jury ausdrücklich betonte. Die Umset-
zung erfolgt als Querschnittsaufgabe. Dabei
liegt die Steuerung vorwiegend beim Quar-
tiersmanagement, das eine Brückenfunktion
zwischen dem Bürgermeister und der Verwal-
tung einerseits und der Bevölkerung sowie
Vereinen auf der anderen Seite innehat. Eines
der wichtigsten Elemente des Integrations-
konzeptes stellt das beispielhaft hohe soziale
Engagement der Bürgerinnen und Bürger
Belms dar: Sie haben bereits Anfang der
1990er-Jahre erste Patenschaften für russ-
landdeutsche Aussiedlerinnen und Aussiedler
übernommen. Daraus entstand ein Netzwerk
aller relevanten Akteurinnen und Akteure. Ne-
ben Politik und Verwaltung sorgen bürgerna-
he Quartiersmanagerinnen und -manager für
die Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger
und Erhaltung der Bürgerbeteiligung. So wird
die Grundlage für eine gelungene Integration
gewährleistet sowie der gemeinsame Wille
und politisch-gesellschaftliche Konsens zur
Integration gefestigt. Eine herausragende Rol-
le spielen hoch motivierte Sozialarbeiterinnen
und -arbeiter, die in wichtigen Begegnungs-
stätten wie der Belmer Integrationswerkstatt
(BIW), dem Belmer Integrationsclub (BIC),
dem Zirkus Belmelli und dem Offenen Kinder-
treff tätig sind. Diese Einrichtungen bieten
nicht nur ein Forum für den kontinuierlichen
Kontakt zwischen alteingesessenen Einwohne-
rinnen, Einwohnern und Zugewanderten, son-
dern auch Qualifizierungsmaßnahmen für be-
nachteiligte Gruppen an. Neben berufsvor-
bereitenden Kursen und Sprachkursen im
BIW erhalten Jugendliche auch die Möglich-
keit, einen Schulabschluss nachzuholen. Das
Integrationskonzept von Belm enthält außer-
dem exakt messbare Erfolgsindikatoren. Dazu
zählen beispielsweise die Zahl der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen, die
Vermittlungsquote von Teilnehmerinnen und

Teilnehmern an Qualifizierungsprogrammen in
Ausbildungs- und Beschäftigungverhältnisse,
ihre Abschlussquote sowie ein deutlicher
Rückgang von Straftaten. Diese Erfolge recht-
fertigen den hohen finanziellen Aufwand:
Belm investiert zwei Drittel seines Budgets für
freiwillige Ausgaben in Integrationsaufgaben.

Hersfeld-Rotenburg ist ein ländlich struktu-
rierter Kreis im Nordosten von Hessen. Der
Landkreis besteht aus 16 Gemeinden und vier
Städten, in denen insgesamt 130.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner leben. Der Anteil der
Zuwanderinnen und Zuwanderer an der Ge-
samtbevölkerung liegt bei etwa 9,1 Prozent.
Davon bilden die Spätaussiedlerinnen und
-aussiedler die größte Gruppe. In einigen
segregierten Wohnvierteln stellen Spätaus-
siedlerinnen und -aussiedler teilweise die Hälf-
te aller Bewohnerinnen und Bewohner. Diese
Ausgangslage führte in der Integrationspolitik
zu einer Fokussierung auf die Verbesserung
der Integration von Spätaussiedlerinnen und
-aussiedlern. So entwickelte der Landkreis
1998 mit Unterstützung des Deutschen Ge-
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werkschaftsbundes (DGB) und der Fachhoch-
schule Darmstadt ein Praxisforschungsprojekt.
Es verfolgte zwei Ziele. Erstens sollte eine Be-
standsaufnahme der Integrationssituation aller
zugewanderten Gruppen geleistet werden;
zweitens wollte man durch eine netzwerk-
orientierte Integrationsarbeit Ressourcen bün-
deln. Neben dem Aufbau eines Netzwerks von
Arbeitsverwaltung, Schulen, Wohlfahrtsver-
bänden, Vereinen etc. und jährlichen Fachta-
gungen zum Thema wurde zudem ein Arbeits-
kreis „Jugendliche Spätaussiedler“ gegrün-
det. Im März 2001 entstand daraus das
Modellprojekt „Netzwerk für Integration“, das
in Kooperation mit dem Bundesministerium
des Innern und des DGB initiiert wurde. Mit
finanzieller Unterstützung des Bundesverwal-
tungsamtes sollten vorhandene Potenziale ef-
fektiver genutzt und die Einbindung von Be-
troffenen intensiviert werden. Beispielsweise
arbeitete man in den Netzwerkgruppen ge-
meinsam mit Migrantinnen und Migranten an
der Entwicklung von Sprachförderangeboten.
Ferner wurden im Jahr 2002 Betreuerinnen
und Betreuer mit Migrationshintergrund von
den Regeldiensten eingestellt. Die Steue-
rungsgruppe des Netzwerks setzt sich aus
Vertreterinnen und Vertretern der Abteilung
„Migration und Integration“ des Sozialamtes
und Jugendhilfeplanerinnen und -planern des
Jugendamtes zusammen. Diese Steuerungs-
gruppe operiert inzwischen als gemeinnützi-
ger Verein, der sich selbst trägt. Bei Fragen
zu Integration nehmen der „Fachdienst Mig-
ration“ und „Besondere Soziale Dienste /
Jugendhilfe“ eine zentrale Rolle ein. Diese
Institutionen sind nicht nur eine wichtige An-
laufstelle für die einheimische wie die zuge-
wanderte Bevölkerung, sondern wirken auch
als treibende Kraft bei der wirkungsvollen
Durchführung der Integrationsmaßnahmen.
Beeindruckend am Landkreis Hersfeld-Roten-
burg ist der erfolgreiche Lernprozess, der im
Fachdienst stattgefunden hat. Laut Auskunft
des Leiters Frank Hildebrandt hat der Dienst
in den vergangenen Jahren einen positiven
Perspektivwechsel vollzogen: Man habe einen
Weg von der reinen Leistungsgewährung hin
zu einer Integrationsarbeit gefunden, die auf

einem würdevollen Miteinander beruht. Der
Dialog zwischen den Arbeiterinnen und Arbei-
tern des Fachdienstes und den Zuwanderin-
nen und Zuwanderern erfolge auf gleicher Au-
genhöhe. Gemäß dem Leitbild der Einrichtung
fußt Integration auf den drei Säulen Sprache,
Arbeit und sozialer Integration. Nach dem
Prinzip „Fördern und Fordern“ zählen zum An-
gebot des Fachdienstes etwa Case-Manage-
ment, Qualifizierung und Weiterbildung, För-
derung der beruflichen Integration sowie Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt. Der Landkreis
hat sich für die Zukunft viel vorgenommen. Mit
der Gründung eines Integrationsbeirats wird
politisch eine Basis gelegt, auf deren Grundla-
ge die interkulturelle Öffnung der Verwaltung
vorangetrieben werden soll – etwa durch die
Vermittlung von interkultureller Kompetenz an
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außer-
dem stehen zukünftig der Aufbau ehrenamt-
lichen Engagements und die Ausweitung auf-
suchender Betreuung an sozialen Brennpunk-
ten im Vordergrund.

Kurzporträt Solingen

Die nordrhein-westfälische Stadt Solingen
liegt im Bergischen Land und hat rund
163.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der
Anteil von Ausländerinnen und Ausländern an
der Bevölkerung beträgt 13,9 Prozent. Zählt
man Aussiedlerinnen, Aussiedler und einge-
bürgerte Zuwanderinnen und Zuwanderer
hinzu, ergibt sich eine Quote von mehr als
20 Prozent. In der Stadt leben Menschen aus
über 130 Herkunftsländern. Die Gründung der
„Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung aus-
ländischer Kinder und Jugendliche“ (RAA) im
Jahr 1988, der Aufbau eines „Mobilen Netz-
werks“ vier Jahre später und die Schaffung
der Stelle einer kommunalen Ausländerbeauf-
tragten trugen maßgeblich zu Erfolgen im Be-
reich der Integration bei. Der Ausländerbeauf-
tragten Anne Wehkamp zufolge haben sich
zwar viele Migrantinnen und Migranten inner-
halb der vergangenen vier Jahrzehnte gut in
die städtische Gesellschaft integriert, doch
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sind sie stärker als Alteingesessene von Ar-
beitslosigkeit betroffen. Ihre prekäre Lebens-
situation werde durch geringe berufliche Qua-
lifikation und Sprachdefizite zusätzlich ver-
schärft. Im Jahr 1993 geriet Solingen negativ
in die Schlagzeilen: Ein von Rechtsextremen
verübter Brandanschlag auf das Haus einer
türkischstämmigen Familie, bei dem fünf Men-
schen starben, erschütterte die Einwohnerin-
nen und Einwohner der Stadt tief. Diese Ge-
walttat führte zu einer Zäsur in Solingens Aus-
länderpolitik. Als Zeichen der Solidarität mit
den Opfern wollten sowohl Lokalpolitiker als
auch die Mehrheit der Bewohnerinnen und
Bewohner ein positives Signal setzen; sie be-
mühten sich daher verstärkt um ein friedli-
ches Miteinander zwischen allen Bevölke-
rungsgruppen. Nach einem zweijährigen
Prozess partizipativer Arbeit zwischen den be-
troffenen Gruppen von Akteurinnen und Ak-
teuren beschloss der Rat der Stadt 2001 ein
„Interkulturelles Gesamtkonzept“. In der Ver-
waltung wurde eine Umsetzungsgruppe ge-
schaffen, die aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der unterschiedlichen Ressorts und des
Zuwanderungs- und Integrationsausschusses
sowie der Wohlfahrtsverbände besteht. In
dieser Umsetzungsgruppe wird der jeweilige
Entwicklungsstand rund um das Thema Integ-
ration reflektiert, um daraus Handlungsoptio-
nen abzuleiten. Die Vertreterinnen und Vertre-
ter bringen diese Ergebnisse dann wieder in
ihre jeweiligen Ressorts ein. Auf diese Weise
entsteht Transparenz für alle Beteiligten. Fer-
ner wird dadurch deutlich, dass Integration
als eine strategische Querschnittsaufgabe auf
allen Politikfeldern verstanden und überzeu-
gend umgesetzt wird. Um die Steuerung noch
weiter zu verbessern, wird derzeit an der Ent-
wicklung eines gesamtstädtischen Indikato-
rensystems gearbeitet. In ihm sollen alle für
die Zielerfüllung relevanten Daten gesammelt
werden, um den Planungsprozess zu erleich-
tern. Ein Beispiel für die Umsetzung des
„Interkulturellen Gesamtkonzepts“ ist die Aus-
länderbehörde Solingens. Diese hatte im Rah-
men des Projekts „Kommunen der Zukunft“
Servicegarantien erarbeitet; sie sollten die
Dienstleistungsorientierung für Migrantinnen

und Migranten sicherstellen. Seit der Einfüh-
rung dieser Garantien ist die Zufriedenheit
nicht nur bei den Migrantinnen und Migran-
ten, sondern auch bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Behörde stark gestie-
gen. Bürgerbeteiligung spielt in Solingen eine
wichtige Rolle. Einen Beleg für die hohe Be-
reitschaft der Migrantinnen und Migranten zur
aktiven Teilnahme am sozialen und kulturellen
Leben stellt unter anderem ihr Engagement in
Stadtteilinitiativen und interreligiösen Dialogen
dar. Dass die Partizipation gelingt, bewies ins-
besondere die letzte Wahl zum Jugendstadt-
rat 2003: 40 Prozent der gewählten Vertrete-
rinnen und Vertreter waren Jugendliche mit
Migrationshintergrund. Weiterhin wurden
Migrantinnen und Migranten aus Anlass der
Entwicklung eines gesamtstädtischen Leitbilds
dazu aufgefordert, sich mit Ihren Ideen und
Beiträgen in die verschiedenen Arbeitsgrup-
pen einzubringen. Integration war als Thema
in allen Arbeitsgruppen als Schwerpunkt vor-
gegeben. Die Sensibilität von Politik und Ver-
waltung für das Thema Migration sowie das
breit gefächerte Spektrum an Maßnahmen
sind gute Voraussetzungen für die Planung
der zukünftigen Integrationspolitik. Solingens
„Interkulturelles Gesamtkonzept“ bietet dabei
eine gute Grundlage für strukturiertes Han-
deln.

Kurzportrait Stuttgart

Die baden-württembergische Landeshaupt-
stadt Stuttgart mit ihren 589.000 Einwohnern
versteht sich als internationale Stadt und ge-
hört zu den ersten deutschen Großstädten,
die ein integrationspolitisches Gesamtkonzept
entwickelt haben.

Die detaillierte Vorstellung folgt durch den
Vortrag von Herrn Pavkovic. (siehe Seite 23ff)

Ich möchte im Anschluss weitere gute kom-
munale Integrationspolitiken bzw. Strategien
benennen:

Ansätze und Beispiele kommunaler Integrationspolitiken und Strategien      Jochen Köhnke
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Organisation und Durchführung der
Integrationsabeit in Bremen3

3 Holger Plücker, Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
und Soziales, Referat Zuwandererangelegenheiten und
Integrationspolitik

Monitoring der Stadt
Wiesbaden
Sie hat ein differenziertes Beobachtungs-
system im Sinne eines Controllings gekoppelt
mit der Migrationsdefinition als statistisch
messbare Größen entwickelt. Das Monitoring-
system der Stadt Wiesbaden lässt es deshalb
zu, Entwicklungen und Trends präzise zu be-
obachten und diese über Kennzahlen und
auch entsprechende Steuerungsmechanis-
men einzufordern.

Personalentwicklung
Stadt Wuppertal
In besonderem Maße fiel neben der Organisa-
tionsstruktur die Zielperspektive auf, die ohne-
hin wenigen Ausbildungsplätze in der öffent-
lichen Verwaltung deutlich für Migrantinnen
und Migranten attraktiv zu bewerben, um
auch über diese Ebene den Anteil der Mig-
rantinnen und Migranten dauerhaft in der Ver-
waltung zu steigern.
Beide Modelle sind über den Integrations-
bericht der Landesregierung NRW, erstellt
durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsvereinfachung (KGSt), publiziert.

Bremen kann auf eine seit den 70er-Jahren
erfolgreich praktizierte Integrationsarbeit zu-
rückblicken. Garant für diesen Erfolg ist eine
systematische, konzeptionell unterlegte und
gezielte Integrationsarbeit, die vor allem in der
„Konzeption zur Integration von Zuwanderern
und Zuwanderinnen im Lande Bremen 2003–
2007“ dargestellt worden ist.

Die gelungene Umsetzung wird vor allem
durch die Implementierung der Konzeption
durch Senatsbeschluss und Bestätigung
durch die Bremische Bürgerschaft (Leitbild-
funktion) erreicht, durch eine Übereinkunft
über die Ziele durch frühe Ressort-, Betroffe-
nen- und Trägerbeteiligung (Bottom-up-
Prozess, Partizipation) geschaffen, durch die
Befassung der umsetzenden Stellen (Selbst-
verantwortung, Akzeptanz) und die Verabre-
dung einer ziel- und terminorientierten Umset-
zung (Verbindlichkeit) realisiert. Der Monito-
ringauftrag einschließlich des Fachcontrol-
lings des Senators für Arbeit, Frauen, Gesund-
heit, Jugend und Soziales ist ebenfalls festge-
legt und akzeptiert.

Die operationalisierten Ziele der „Konzeption“
werden hinsichtlich ihrer Umsetzung im Rah-
men eines Berichtswesens und mit Soll-Ist-
Vergleichen überprüft. Die Senatsressorts ha-
ben sich darauf verständigt, dass der Senator
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales halbjährlich die bis dahin erreichte
Umsetzung der Ziele im Rahmen eines Fach-
controllings und eines Abfragesystems be-
leuchtet. Alle sechs Monate wird von den be-
teiligten Fachressorts und den Trägern eine
60-seitige Tabelle vorgelegt, in der einige
hundert Einzelvorhaben erfasst werden.

Integrationsarbeit in
Münster, „Zuwanderer
integrieren“, ein zwei-
jähriges Projekt in den
Städten Münster und
Enschede

Spätestens seit dem Juni 2003 ist Integra-
tionsarbeit im Bereich von Zuwanderung ein
anerkanntes und definiertes europäisches
Thema. Der Gipfel von Thessaloniki hatte die
Bearbeitung dieses Themas zur europäischen
Aufgabe gemacht.
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In diesem Kontext fand in den Jahren 2004
und 2005 in der Stadt Münster und in der
niederländischen Gemeinde Enschede die
Projektarbeit „Zuwanderer integrieren!“ im
Rahmen des grenzüberschreitenden Interreg-
IIIA-Programms statt. Unterstützt wurde die
Projektarbeit durch das Land NRW und die
Euregio. In beiden Städten ging es um die
Optimierung und Entwicklung des kommuna-
len Integrationsmodells unter den jeweils
national verschiedenen Rahmenbedingungen.
Binational erarbeitete die begleitende Wissen-
schaft ein Indikatorenset zur Messbarkeit des
Integrationserfolges.

In Münster stand die Integration von Spätaus-
siedlerinnen und -aussiedlern mit  drei Modu-
len im Mittelpunkt: das Thema Wohnen für
Zuwanderinnen und Zuwanderer, die Intensi-
vierung und Erweiterung der Netzwerkarbeit
und der Aufbau einer in diesen Rahmen ein-
zubindenden Lotsenarbeit.

Wohnen für Zuwanderer

Wohnen ist nach Sprache der zweitwichtigste
Integrationsindikator, denn Ghettoisierungs-
tendenzen behindern Integration. Integration
gelingt am ehesten in nicht segregierten Ge-
bieten. Mit dieser Ausgangshypothese wurde
die Arbeitsgemeinschaft Xenia (aus dem Grie-
chischen: die Fremde / die Beherbergende) –
Arbeitsgemeinschaft Wohnen für Zuwanderer
gegründet. Beteiligt waren Ratspolitik und
Verwaltung, die Bezirksbürgermeister, Wohl-
fahrtsverbände, Kirchen, Ausländerbeirat,
Spätaussiedlervertretung, Polizei und die gro-
ßen Wohnungsgesellschaften und Makler so-
wie private Vermieter und die Mietervertreter.
Inhaltlich wurde auf drei Inputebenen
gearbeitet:
1. Wohnungsmarkt, Segregation und

Mischung
2. Gesellschaft, Stadt, Stadtteil und Nachbar-

schaft
3. Zuwanderinnen und Zuwanderer, ihre Be-

dürfnisse, ihre Helferinnen und Helfer, Part-
nerinnen und Partner und Wohnungsgeber

Nach einem Jahr konnte die „Münsteraner
Erklärung 2005“ der AG Xenia, die die
Grundlage für die Integration zuwandernder
Spätaussiedlerinnen und -aussiedler in die
Stadtgesellschaft beinhaltet, auch durch den
Oberbürgermeister der Stadt Münster, Herrn
Dr. Tillmann, in einem größtmöglichen Kon-
sens ratifiziert werden.

Netzwerkerweiterung

Hier konnte auf die Basis bereits bestehender
verwaltungsinterner und auch stadtweiter
Strukturen sowohl auf Praxisebene als auch
auf der Entscheidungs- und Planungsebene
aufgebaut werden. Wichtig waren hierbei der
Blick in die Niederlande und auch die Bear-
beitung von Genderaspekten. Auf der Basis
der durchgeführten Lotsenarbeit  (s. u.) führte
der Projektweg deutlich über die Grenzen des

Ansätze und Beispiele kommunaler Integrationspolitiken und Strategien      Jochen Köhnke
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professionellen Netzwerks hinaus. Eingebun-
den wurden Personen, Gruppen und Vereine
im neuen Sozialraum der Zuwanderinnen und
Zuwanderer, und zwar im Bereich ihrer Wün-
sche und Potenziale.

Die Lotsenarbeit

Im Jahr 2004 kamen ca. 210 Spätaussiedle-
rinnen und -aussiedler als Neuzuwanderinnen
und -zuwanderer nach Münster. Sie wurden
gebeten, sich für das erste Integrationsjahr
für einen bestimmten Integrationsweg zu ent-
scheiden,

entweder für eine engmaschige verbind-
liche Integrationsform mit Verbindlichkeit,
regelmäßigen Gesprächen und einer
Steuerung auf der Basis eines Vertrages
oder
für das grundsätzliche offene und freie An-
gebot im klassischen Sinne mit dem Ange-
bot einer täglichen Sprechstunde und einer
wesentlichen Steuerung des Integrations-
verlaufs in Eigenregie.

Entgegen allen Erwartungen haben sich aus-
nahmslos alle Zuwanderinnen und Zuwanderer
entschieden für eine Teilnahme in der „eng-
maschigen“ Interreg-Projektarbeit.

Der neue Ansatz

Nach einer Anfangsphase mit Erhebung der
Rahmendaten und mit dem Gewinn von Ver-

trauen wird eine ausführliche Potenzialanam-

nese über jede einzelne Person durchgeführt.
Darin geht es in einem siebenseitigen und
zweispaltigen Multiple-Choice-Bogen um alle
Möglichkeiten, die es gibt, sich in Münster zu
engagieren oder zu betätigen, und zwar in
den Bereichen Sport, Bildung, Gemeinwesen
und Wissenschaft. Es ging also nicht um die
Frage: „Was sind Ihre Defizite?“, sondern
es ging darum: „Was wollen Sie gerne in
Münster tun?“.
Dabei wurde den meisten Zuwanderinnen und
Zuwanderern erst beim intensiven gemeinsa-

men Erarbeiten des Bogens deutlich, welche
Potenziale und Ressourcen für sie selber in
dieser Stadt vorhanden sind. Für viele ging es
darum, dass sie hier das tun können, was sie
aus ihrem bisherigen Hintergrund im Her-
kunftsland an Stärke mitgebracht hatten und
hier einsetzen können, aber hier nicht erwar-
tet haben. Für andere gab es hier die Chance,
erstmalig in ihrem Leben Dinge zu entdecken
und auszuprobieren, die für sie immer mit ei-
nem Wunsch oder einer Sehnsucht verbun-
den waren, deren Realisierung aber nicht
möglich gewesen war.
Auf dieser Basis und in Ergänzung ausnahms-
los sämtlicher Elemente, die der Entwicklung
im Bereich Sprache/Bildung/Arbeit dienten,
wurde für jede Person ein individueller Integra-

tionsvertrag erarbeitet. Fest vorgesehen war
eine Laufzeit von einem Jahr mit Gesprächs-
intervallen von wenigstens einem Gespräch
pro zwei Wochen. In der Realität wurde die-
ses Angebot dann zweimal wöchentlich wahr-
genommen, wider jegliche Erwartungen unse-
rerseits.
Neben den Themen Potenziale – Sprache/Bil-
dung/Arbeit trat das Thema Wohnen als wei-
teres zentrales Thema in den Integrations-
vertrag. Ziel war für jede Familie die Unter-

bringung in einer Erstwohnung in einem nicht

segregierten Stadtteil.
Unter Berücksichtigung insbesondere der Er-
gebnisse der Potenzialanamnese ließ sich da-
bei häufig herausfiltern, welche Stadtteile be-
sonders in Frage kamen für die Suche der
Erstwohnung, nämlich Stadtteile mit entspre-
chenden Möglichkeiten, dort sozial entspre-
chend den eigenen Wünschen und Fähigkei-
ten anzudocken. Mit Unterstützung der Integ-
rationslotsin und ihrer studentischen Helferin
(beide sprechen russisch) wurde nach Finden
der Erstwohnung das soziale Andocken im

Stadtteil forciert, nämlich dort, bei den neuen
Nachbarn, in der vorhandenen Infrastruktur,
im Stadtteil insgesamt, insbesondere im Be-
reich der Institutionen mit den Antworten auf
die individuellen Interessen, Fähigkeiten
und Wünsche der Zuwanderinnen und Zu-
wanderer.
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Die individuellen
Ergebnisse
Es ist gelungen, 93 % der betreuten Haushalte

in nicht segregierten Gebieten unterzubringen.
Sehr hilfreich war hier neben der Erhebung
der genannten Potenzialanamnese die Unter-
stützung durch die Akteure im parallel arbei-
tenden Prozess der AG Xenia. Insbesondere
private Vermieter, aber auch die großen
Wohnungsgesellschaften unterstützten die
Lotsenarbeit mit der Bereitstellung von ent-
sprechendem Wohnraum.
Nach knapp zwei Jahren lässt sich sagen,
dass die Gruppe der so betreuten Zuwande-
rinnen und Zuwanderer 2,5-mal intensiver in

Erwerbsarbeit ist als die Zuwanderinnen und
Zuwanderer ohne entsprechende Lotsen-
arbeit, die in der Vergleichsgruppe waren.
Der Rückkehrwunsch der Teilnehmerinnen und

Teilnehmer der Lotsengruppe ist deutlich gerin-

ger als der entsprechende Wunsch in der
Vergleichsgruppe. Die Mitglieder der Projekt-
gruppe sind in einem individuell intensiveren

Integrationsprozess als die Mitglieder der
Vergleichsgruppe. In der Projektgruppe ist
keiner alleine, alle sind in Maßnahmen, es gibt
keine bekannten sozialen Auffälligkeiten, es
gibt eine deutliche Aufbruchstimmung bei den
Zuwanderinnen und Zuwanderern.
All dies, obwohl das durchschnittliche Bil-
dungsniveau bei Einreise nach Münster im Be-
reich der Projektgruppe unter dem Bildungs-
niveau der Begleitgruppe lag. Eigentlich wäre
also zu erwarten gewesen, dass die bildungs-
mäßig besser ausgestattete Gruppe auch er-
folgreicher sein würde, dies war aber nicht
der Fall.

Wissenschaftliche
Begleitforschung
Die wissenschaftliche Begleitung arbeitete
binational zwischen dem Institut für Politik-
wissenschaften der Uni Münster (Leitung:
Prof. Thränhardt) und dem entsprechenden
Institut der Uni Twente (Leitung: Prof. Snel)

am Thema Integrationsindikatoren. Ein ent-
sprechendes Indikatorenset wurde entworfen,
daraus wurden Gruppen gebildet, die Mess-
barkeit von Integration war dadurch gegeben
und wurde in der laufenden Projektarbeit wie
beschrieben angewandt und bestätigt.

Ansätze und Beispiele kommunaler Integrationspolitiken und Strategien      Jochen Köhnke
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Entwickeltes Indikatorenset im Interreg-Projekt
„Zuwanderer integrieren!“
der Stadt Münster und der Gemeinde Enschede

Indikator

1. Sprachkenntnis

2. Kenntnis der Aufnahmegesellschaft

3. Teilnahme am Arbeitsmarkt /
sonstige gesellschaftliche Aktivitäten

4. Unabhängige Grundversorgung
(keine staatliche Beihilfe)

5. Bildungsniveau

6. Keine segregierte Wohngegend

7. Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen

8. Informeller Kontakt zu Einheimischen

9. Ethnischer Hintergrund des Partners

10. Selbsteinschätzung

11. Einverständnis mit westlichen Werten
und Auffassungen

Dimension der Integration (nach Esser)

Kulturation

Platzierung

Interaktion

Identifikation

Kommunale Integrationspolitik      Referate
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Andererseits begleitete das Institut für Geo-
graphie Münster der Uni Münster den Xenia-
Prozess (Leitung: Prof. Reuber) und beschrieb
ihn als ein schönes Beispiel für aktives Enga-
gement in einer demokratischen Zivilgesell-
schaft. Auf der Basis der Xenia-Arbeit wurde
festgestellt, dass bezogen auf den deutschen
Raum umfangreich bearbeitet und erforscht
wurde, was sowohl Zuwanderinnen und Zu-
wanderer als auch ihre Helferinnen und Helfer
benötigten, dass aber die aufnehmenden
Stadtteile/Nachbarschaften/Nachbarn offen-
sichtlich überhaupt noch nicht in Bezug auf
ihre Akzeptanz und ihre Unterstützungsnot-
wendigkeit hin untersucht wurden. Vor die-
sem Hintergrund werden die spezifischen Er-
gebnisse von Untersuchungen über einen ur-
banen oder suburbanen Stadtteil, die jeweils
keinen segregativen Charakter haben, fertig
gestellt. Deutlich wird, dass auch der Charak-
ter eines Stadtteils den Erfolg individueller
Integration stärken oder schwächen kann,
je nach Persönlichkeitskonstellation und
Potenzialprofil.

Die Ergebnisse
in Enschede
In Enschede konnte im Projektzeitraum er-
reicht werden, dass dort erstmalig in den Nie-
derlanden Mittel verschiedener Ministerien im
kommunalen Bereich gebündelt werden konn-
ten, so dass von dort aus Integrationsarbeit
nach individuellen Trajekten für einen Zeitraum
von fast zwei Jahren pro Neuzuwanderin und

-zuwanderer ohne Unterbrechung sicherge-
stellt werden konnte. Weiterhin konnte eine
Qualifizierung der Bildungsarbeit erreicht wer-
den, da die verschiedenen Arbeits- und
Bildungsmodule durchgängig zertifiziert wur-
den und deren Erreichung durch die Schüle-
rinnen und Schüler / Zuwanderinnen und Zu-
wanderer leicht evaluierbar wurden. Der ver-
traglich eingebundene Bildungsträger mit ei-
nem Erfolg von 70 % bekam die im Vertrag
vorgesehene Finanzierung, blieb er darunter,
wurde die Finanzierung entsprechend redu-
ziert, kam er darüber hinaus, so wurde die Fi-
nanzierung entsprechend aufgestockt.

Ein Blick nach vorne

Im Jahr 2006 wird die Arbeit im Rahmen
eines Folgeprojektes fortgeführt. In Münster

geht es um die Übertragung des Prototypen in
die Serie. Das beschriebene Integrations-
modell wird auf alle zuwandernden Spätaus-
siedlerinnen und -aussiedler übertragen, die
Übertragbarkeit auf weitere Migrantengrup-
pen wird geprüft und ggf. kurzfristig umzuset-
zen sein.
In Enschede wird der Aufbau einer Organisati-
on in einer neuen dort entstehenden Wettbe-
werbssituation Thema sein, es wird um die
Qualifizierung der Zusammenarbeit entspre-
chend verschiedener festgelegter Indikatoren
gehen, schließlich wird dort im regionalen
Bereich die Netzwerkarbeit vorangebracht
werden.

Ansätze und Beispiele kommunaler Integrationspolitiken und Strategien      Jochen Köhnke
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Gari Pavkovic

Die Stuttgarter Integrationspolitik:
Schwerpunkte, Prozesse, Strukturen,
überwundene Schwierigkeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich für Ihre Einladung zu dieser
Fachtagung in München. Zu meiner Person:
ich war zehn Jahre lang Leiter einer städti-
schen Erziehungsberatungsstelle mit einem
mehrsprachigem Team und einem interkultu-
rellen Beratungsansatz in Stuttgart. München
ist seit damals unser Vorbild, was die inter-
kulturelle Öffnung und das interkulturelle Qua-
litätsmanagement in der Jugendhilfe betrifft.
Die Publikationen von Sabine Handschuck,
Hubertus Schröer und ihrem Team gehören
bis heute zu den besten Arbeiten zur strate-
gischen Steuerung der Integrationsarbeit im
Sozialbereich.

Seit dem Jahr 2001 bin ich Integrations-
beauftragter der Stadt Stuttgart und als sol-
cher mitverantwortlich für die Neuausrichtung
der Stuttgarter Integrationspolitik, die im
Herbst 2001 in unserem gesamtstädtischen
Integrationskonzept Ein Bündnis für Integration

erstmalig beschrieben wurde.

Der Anlass für die Neuausrichtung war ein
schwieriger. Bis dahin war die Stabsstelle der
Ausländerbeauftragten im Sozialreferat der
Stadt Stuttgart angesiedelt. Mein Vorgänger
hatte im Jahr 2000 eine Veranstaltungsreihe
„Muslime und ihr Glaube in Stuttgart“ initiiert,
bei dem hauptsächlich Gruppierungen ver-
treten waren, die vom Verfassungsschutz als
extremistisch eingestuft waren. Bei dieser
Veranstaltungsreihe kam es aus verschiede-
nen Gründen zu einem Eklat mit der Folge,
dass die Sozialdezernentin und mit ihr auch
mein Vorgänger die Zuständigkeit für die Aus-
länderpolitik in Stuttgart abgaben. Der Ober-
bürgermeister übernahm diese Aufgabe in
seinen Geschäftsbereich und ordnete sie neu
in einer Abteilung für Integrationspolitik in sei-

ner Stabsstelle. Die Stabsabteilung für Integ-
rationspolitik bestand bei meiner Ernennung
im Mai 2001 als Leiter, aus meiner Kollegin
Isabel Lavadinho und einer Sekretärin. Im
Zuge der organisatorischen Neuzuordnung
hatte der Oberbürgermeister Wolfgang
Schuster auch einen inhaltlichen Perspekti-
venwechsel angekündigt, der die Zustimmung
des Stuttgarter Gemeinderats fand. Wir be-
kamen die Aufgabe, diese Neuausrichtung bis
Herbst 2001 in einem Grundlagenpapier zu
beschreiben und dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorzulegen.

Stuttgart hatte auch vor 2001 gute Praxisan-
sätze in der Integrationsarbeit vorzuweisen,
jedoch im Sinne des pragmatischen Impro-
visierens ohne ein integrationspolitisches Ge-
samtkonzept, um die Formulierung einer Fach-
tagung zu gebrauchen, die sich unserem The-
ma dieser Tage in Berlin widmet.
Integrationsarbeit beschränkte sich zum
größten Teil auf die Förderung der benachtei-
ligten ausländischen Bevölkerungsgruppen im
Sozialbereich und somit auf die klassischen
Akteurinnen und Akteure der Migrations-
arbeit. Jedoch fanden auch in den 80er- und
90er-Jahren erste interkulturelle Öffnungs-
prozesse statt, insbesondere in der Erzie-
hungsberatung, in der Elternbildung, in der
Suchthilfe und danach in der Jugendver-
bandsarbeit (Stadtjugendring).

Mit dem Konzept Ein Bündnis für Integration

wurde die Integrationspolitik als eine Quer-
schnittsaufgabe für alle Handlungsfelder auf
kommunaler Ebene definiert. Das heißt, sie
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beschränkt sich nicht auf die klassischen Ein-
gliederungshilfen für Zugewanderte in der
Migrationsarbeit der freien Träger und im
Sozialreferat der Stadt, sondern formuliert
Ziele und ansatzweise auch Umsetzungs-
strategien im Sinne der interkulturellen Öff-
nung für alle Arbeitsbereiche – insbesondere
für die Sprachförderung und für vorschuli-
sche, schulische und berufliche Bildung, für
die Ämter der Stadtverwaltung, die Arbeit in
den Stadtteilen sowie für den interkulturellen
und den interreligiösen Dialog.

Neben ausländischen Staatsangehörigen wur-
den auch eingebürgerte Migrantinnen, Mig-
ranten, Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
ler als Zielgruppen benannt, aber auch nicht
anerkannte Flüchtlinge, die auf Bundes- und
Landesebene nicht zum anspruchsberechtig-
ten Personenkreis der Integrationspolitik ge-
zählt werden. Die Maßnahmen werden nach
den sozialen Lebenslagen der verschiedenen
Zielgruppen ausgerichtet und nicht nach ihrer
ethnischen Herkunft – mit der Vorgabe, die
Regelversorgung interkulturell zu öffnen, an-
statt Sonderdienste für verschiedene Migran-
tengruppen auszubauen.

Dies erklärt auch die Änderung des Titels vom
Ausländer- zum Integrationsbeauftragten.
Letztendlich gehören in einer internationalen
Stadt wie Stuttgart, in der 35 % aller Einwoh-
nerinnen und Einwohner im Ausland geboren
sind, auch und vor allem die deutsche Mehr-
heitsgesellschaft und ihre Institutionen zu den
Zielgruppen der kommunalen Integrations-
politik, damit das Bündnis für Integration die
notwendige gesamtgesellschaftliche Akzep-
tanz bekommt.

Das heißt, wir hatten in Stuttgart im Gegen-
satz zu manchen anderen Großstädten wie
Essen keinen breiten Partizipationsprozess im
Vorfeld einer konzeptionellen Neuausrichtung
initiiert, sondern hatten zuerst das Bündnis für

Integration als ein Grundlagenpapier erstellt,
um es hinterher mit möglichst vielen Akteu-
rinnen und Akteuren auf der kommunalen
Ebene zu konkretisieren und umzusetzen.

Der Grund dafür waren die Haushaltsbera-
tungen des Gemeinderats für die Jahre 2002
und 2003 im Herbst 2001. Wir wollten nicht
nur die politische Zustimmung des Stadtparla-
ments zu unserem Vorhaben bekommen, son-
dern auch zusätzliche personelle und finanzi-
elle Ressourcen für die weitere Umsetzung.

Die Verankerung der Integration als Quer-
schnittsaufgabe in Ämtern und Stadtbezirken
sowie im Rahmen des Bürgerengagements ist
mit einer zeitaufwändigen Überzeugungs-
arbeit, mit fachlicher Begleitung bei der Ent-
wicklung und Umsetzung von Maßnahmen
und mit der Bereitstellung von Finanzmitteln
für innovative Modellprojekte verbunden.
Auch eine strategische Gesamtsteuerung der
Integrationsarbeit in den verschiedenen Hand-
lungsfeldern erfordert zusätzliche personelle
Ressourcen, um die Nachhaltigkeit sicherzu-
stellen.

Der Stuttgarter Gemeinderat hatte diesem
integrationspolitischen Programm im Herbst
2001 fast einstimmig zugestimmt, ebenso der
Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen für
die Stabsabteilung für Integrationspolitik.
Ferner wurden zusätzliche Mittel für die
Sprachförderung in Kindertagesstätten und
für Sprachkurse im Erwachsenenbereich be-
reitgestellt.

Der politische Auftrag für ein gesamtstädti-
sches Integrationsprogramm war eine Grund-
voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit in
den folgenden Jahren.
Das heißt, im Vorfeld mussten wir die ver-
schiedenen politischen Gruppierungen über-
zeugen, dass Zuwendungen in diesem Bereich
nicht nur Ausgaben in Zeiten knapper kom-
munaler Haushalte darstellen, sondern eine
notwendige Investition für die Zukunft des
Standorts Stuttgart im globalen Wettbewerb
der Städte.

Stuttgart gehört – ebenso wie München –
zu den starken Wirtschaftsregionen, die vom
Export und vom Ausbau von hochwertigen
Dienstleistungen profitieren. Diese sind wie-
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derum auf einen qualifizierten Pool von Fach-
kräften vor Ort angewiesen, um ihren Stand-
ortvorteil auch in der Zukunft sichern zu kön-
nen. Wenn aber fast 40 % aller Stuttgarter
Schülerinnen und Schüler Migrantinnen und
Migranten sind, und wenn von ihnen über die
Hälfte nur die Hauptschule besuchen und oft
mit einem schlechten Abschluss beenden,
verschlechtert sich das Qualifikationsniveau
der zukünftigen Leistungsträgerinnen und
-träger auf dem lokalen Arbeitsmarkt, wäh-
rend sich das schulische und berufliche Aus-
bildungsniveau in anderen Regionen der Welt
rasant verbessert. Demografische Verände-
rungen (Wegzug der einkommens- und bil-
dungsstarken Bevölkerungsgruppen ins Um-
land) und die sich seit zwei Jahrzehnten ver-
festigte Bildungsbenachteiligung von jungen
Stuttgarterinnen und Stuttgartern mit Migra-
tionshintergrund bilden einen sozialen
Sprengstoff, der mittel- und langfristig sowohl
den wirtschaftlichen Wohlstand als auch das
friedliche Zusammenleben in der zunehmend
internationalen Stadtgesellschaft gefährdet.

Diese Argumente waren für eine Zustimmung
der Politik zum Bündnis für Integration mit ent-
scheidend. Die Ergebnisse der ersten Pisa-
Studie und die Ereignisse seit dem 11. Sep-
tember 2001 boten weitere Argumentations-
hilfen für die Notwendigkeit einer Neuausrich-
tung der Stuttgarter Integrationspolitik, ver-
bunden mit der Bereitstellung zusätzlicher
Ressourcen für diese Arbeit. Die Schwaben
denken parteiübergreifend in Nützlichkeits-
kategorien. Von einer erfolgreichen Integra-
tionsarbeit profitieren alle.
Es geht nicht nur um die „gutmenschliche“
Toleranz gegenüber benachteiligten Minder-
heiten. Wir benötigen die Migrantinnen und
Migranten und ihre Talente für die Meisterung
der Herausforderungen, die sich durch die
demografische Veränderung, den Struktur-
wandel und die Folgen der Globalisierung auf
kommunaler Ebene ergeben.

Da nicht nur Schwaben in Nützlichkeitskate-
gorien denken, können auch die Münchner
Politikerinnen und Politiker vom Vorteil einer
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gesamtstädtischen Integrationsstrategie über-
zeugt werden.

Hilfreich war in Stuttgart, dass der Oberbür-
germeister die Integrationspolitik zur Chef-
sache erklärt hatte. Für die Umsetzung in den
einzelnen Handlungsfeldern sind die jeweili-
gen Dezernenten und Amtsleitungen verant-
wortlich (Top-down-Strategie: Integration als
Führungsaufgabe).
Diese formulieren integrationspolitische Ziele
und Maßnahmen für ihren Zuständigkeitsbe-
reich – ausgehend von den Leitzielen im
Bündnis für Integration.

Diese Leitziele sind:
Förderung der Chancengleichheit von
Migrantinnen und Migranten in allen Be-
reichen des öffentlichen Lebens: Bildung,
Beschäftigung, Zugang zur kommunalen
Regelversorgung sowie gleichberechtigte
Teilhabe am bürgerschaftlichen Engage-
ment
Förderung des friedlichen Zusammenlebens
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen
durch interkulturelle Dialoge und Veranstal-
tungen sowie durch Einbindung der Mig-
rantinnen und Migranten und ihrer Organi-
sationen in die Integrationsarbeit

Nutzung der kulturellen Vielfalt für die Er-
weiterung der persönlichen und beruflichen
Kompetenzen aller in der internationalen
Stadtgesellschaft, d. h. Erwerb von inter-
kulturellen Handlungskompetenzen und in-
stitutionelle Verankerung dieser Qualifikatio-
nen – im Profitbereich ebenso wie im Non-
profitbereich einer Stadtverwaltung

Diese Leitziele sind noch sehr allgemein for-
muliert. Im Sinne der kommunalen Steuerung
müssen sie für die jeweiligen Handlungsfelder
konkretisiert werden, damit die Wirkung der
durchgeführten Maßnahmen kontinuierlich
evaluiert werden kann.
Als zentrale Handlungsfelder wurden in Stutt-
gart definiert:

Sprachförderung im vorschulischen Be-
reich, in der schulischen und beruflichen
Bildung sowie im Erwachsenenbereich
Integrationsarbeit in den Stadtteilen (sozial-
räumlicher Bezug)
Förderung der interkulturellen und der
interreligiösen Initiativen
Interkulturelle Ausrichtung der Stadtver-
waltung
Politische Partizipation
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

Kommunale Integrationspolitik      Referate
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Eine einseitige Top-Down-Strategie hat ihre
Grenzen – auch in Stuttgart.
Die Kommune hat einen nur indirekten Einfluss
auf die Bildungspolitik, auf die Situation auf
dem Arbeitsmarkt oder auf die Ausgestaltung
von Maßnahmen nach dem neuen Zuwande-
rungsgesetz. Auch viele Förderprogramme
von Land, Bund und EU sind nicht auf die
kommunalen Integrationsprogramme zuge-
schnitten, d. h. es gibt konkurrierende Strate-
gien bei der Durchführung von Maßnahmen,
die eine Vernetzung vor Ort erschweren. Das
Zusammenleben der verschiedenen ethni-
schen und religiösen Minderheitengruppen
wird sehr stark von der weltpolitischen Lage
beeinflusst.
Diese und andere externe Einflussfaktoren er-
schweren auch Wirkungsanalysen von kom-
munalen Integrationsprogrammen.

Selbst in den Bereichen, die primär in der Zu-
ständigkeit der Kommune liegen, lassen sich
Ziele und Umsetzungsstrategien nicht von
oben oder von einer Stabsstelle für Integra-
tionspolitik verordnen. Die Ämter und die frei-
en Träger müssen durch verschiedene Anreiz-
systeme als Bündnispartner gewonnen wer-
den. Sie müssen den Nutzen der interkulturel-
len Öffnung und Qualifizierung in ihrem Ar-
beitsbereich erkennen und die städtischen
Leitziele zu ihren eigenen machen. Das heißt,
hier ist eine andere Ebene der Überzeugungs-
arbeit notwendig.
In Stuttgart haben wir diesen Prozess mit
denjenigen Ämtern begonnen, die von sich
aus die Bereitschaft für eine stärkere inter-
kulturelle Ausrichtung ihrer Arbeit signalisiert
haben. Das waren in erster Linie das Jugend-
amt und das Gesundheitsamt.

Das Gesundheitsamt hat mit mehreren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern an einem bun-
desweiten Programm „TiK – Transfer inter-
kultureller Kompetenz“ teilgenommen. Ziel
dieses Programms war es, die erworbenen
Kompetenzen in die Organisation als Ganzes
zu verankern, mit interkulturellen Fachtagen
für alle Dienststellen sowie im Rahmen von
weiteren Projekten. Der danach erfolgte

Stellenabbau verhinderte jedoch die Einstel-
lung von neuen Fachkräften mit Migrations-
hintergrund.

Das Jugendamt hat zusammen mit freien Trä-
gern der Jugendhilfe Leitlinien zur Integration
und zur interkulturellen Orientierung verab-
schiedet und für bestimmte Arbeitsbereiche
konkretisiert (Kindertagesstätten, Beratungs-
dienste). Entscheidend für diesen Prozess wa-
ren letztendlich engagierte Einzelpersonen auf
der Ebene der Abteilungs- und Dienststellen-
leiter, die intensive Inhouse-Fortbildungen initi-
iert und zunehmend auch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund
eingestellt haben, sodass interkulturelle Team-
strukturen aufgebaut werden konnten.

Die Stuttgarter Integrationspolitik      Gari Pavkovic
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In anderen Ämtern gibt es einzelne Dienst-
stellen oder Einzelpersonen, die einen inter-
kulturellen Öffnungsprozess begonnen haben.
Die Aufgabe der Stabsstelle für Integrations-
politik ist es, diese Initiativen zu unterstützen
und im Rahmen der eigenen Öffentlichkeits-
arbeit zu würdigen.

Der Erfolg der Stuttgarter Integrationspolitik
liegt jedoch vor allem in einer breiten Gewin-
nung und Beteiligung von neuen Akteurinnen
und Akteuren für die Integrationsarbeit aus

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen,
sozusagen durch Partizipation „von unten“
(bottom up).

Dazu gehören vor allem engagierte Grund-
und Hauptschulen, Bürgerinitiativen, ehren-
amtlich engagierte Vereine und Einzelperso-
nen, darunter zahlreiche qualifizierte Migran-
tinnen, Migranten und Migrantenselbstorgani-
sationen.

Dieser Partizipationsprozess hat mehrere
Phasen:

1. Kontaktaufnahme zu den Gruppen, die sich
integrationspolitisch engagieren wollen
oder dies bereits in Eigenregie tun, wie z. B.
das Forum der Kulturen als ein Dachver-
band von Migrantenkulturvereinen, die
türkische Bildungsoffensive mit ihren Mit-
gliedsvereinen (darunter die Studentenver-
einigung EATA, die zusammen mit anderen
Migrantengruppen jedes Jahr ein Interna-
tionales Kinderfest organisiert), oder der
Verein Deutsche Jugend aus Russland, der
eine gute ehrenamtliche Sozialarbeit mit
russischsprachigen Jugendlichen macht,
oder bürgerschaftlich engagierte Einzel-
personen wie berufserfahrene Seniorinnen
und Senioren.

2. Würdigung der Arbeit dieser Gruppen
durch fachliche und ideelle Unterstützung:
Hilfestellung bei der Durchführung von Pro-
jekten und bei der Gewinnung von Dritt-
mitteln für die Fortsetzung der Arbeit, Be-
suche des Oberbürgermeisters oder der
Dezernenten vor Ort mit Anerkennung des
Engagements, Berichterstattung über die
Projekte im Internationalen Ausschuss des
Gemeinderats und in der lokalen Presse,
Auszeichnung der Initiativen durch die
Bürgerstiftung Stuttgart (EATA, Deutsche
Jugend aus Russland, türkischer Frauen-
verein, Schulprojekt „Startklar“ mit Senior-
partnern), Darstellung der Arbeit bei Integ-
rationswettbewerben wie zuletzt beim
Wettbewerb vom Bundesinnenministerium
und der Bertelsmannstiftung.

Kommunale Integrationspolitik      Referate



29

3. Zusammenbringen der Akteurinnen und Ak-
teure im Rahmen von handlungsfeldbezo-
genen Informations- und Kooperationsnetz-
werken (wie dem beruflichen Qualifizie-
rungsnetzwerk BQN Stuttgart), um den ge-
genseitigen Erfahrungsaustausch zu stär-
ken und Möglichkeiten der Zusammenar-
beit zu eröffnen, insbesondere im Rahmen
von Projekten der Stabsabteilung für Integ-
rationspolitik, wie z. B. an Schulen: Studen-
tinnen und Studenten als Förderlehrerinnen
und -lehrer und Ältere als Seniormentoren
für Hauptschülerinnen und -schüler beim
Übergang von der Schule in die berufliche
Ausbildung.

4. Unterstützung bei der finanziellen Absiche-
rung von erfolgreichen Initiativen durch
kommunale Projektförderung (Forum der
Kulturen, Deutsche Jugend aus Russland),
um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Die meisten Integrationsprojekte in Stuttgart
werden im Verbund mehrerer Kooperations-
partner entwickelt und durchgeführt, sei es in
der Sprachförderung, bei den Schulprojekten
oder im Sozialbereich.

Eine wichtige Rolle spielt hier der Internatio-
nale Ausschuss als beratender Ausschuss des
Gemeinderats. Im Gegensatz zu Ausländer-
beiräten in vielen anderen Städten werden die
sachkundigen Mitglieder in diesem Ausschuss
seit der letzten Amtsperiode nicht über Listen
gewählt, sondern sie werden auf Grund ihrer
Qualifikation und ihres Engagements in be-
stimmten Handlungsfeldern vom Gemeinderat
berufen – unabhängig davon, ob sie auslän-
dische oder deutsche Staatsbürger sind.
Auf diese Weise sind in diesem politischen
Gremium kaum traditionell landsmannschaft-
lich ausgerichtete Vereinsfunktionäre vertre-
ten, sondern Expertinnen und Experten, die
nationalitätenübergreifend wichtige Empfeh-
lungen und Impulse zu verschiedenen The-
menfeldern geben können.
Der Internationale Ausschuss hat die Aufgabe,
den Gemeinderat bei allen integrationspoli-
tisch relevanten Verhandlungsgegenständen

zu beraten, bevor die Beratungsvorlagen in
die anderen Fachausschüsse des Gemeinde-
rats eingebracht werden.

Qualifizierte Migrantinnen und Migranten ma-
chen letztendlich den Mehrwert der Migration
für die Gesellschaft sichtbar. Ihr Engagement
und ihre Verdienste für die Stadt werden im
Rahmen einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit der
Integrationsabteilung und in der Berichterstat-
tung der lokalen Medien dargestellt. Diese
positive Darstellung der Internationalität ist ein
wichtiger Kontrapunkt zum gegenwärtigen
Diskurs in der Öffentlichkeit und in den Medi-
en über Parallelgesellschaften, Zwangsheirat
und Extremismus.

Abschließend möchte ich noch einen Aus-
blick geben. Die Stabsabteilung für Integra-
tionspolitik hat den Anspruch an die eigene
Arbeit und an die unserer Kooperationspart-
ner, das bisher Erreichte kritisch zu reflektie-
ren und zu evaluieren. Mit dem Stuttgarter
Integrationsbericht, der künftig in regelmäßi-
gen Zeitabständen erscheinen soll, wollen wir
dokumentieren, was wir mit unseren Maßnah-
men tatsächlich bewirkt haben. Inwieweit ha-
ben wir unsere integrationspolitischen Ziele
umgesetzt und inwieweit haben wir dabei die
knappen kommunalen Mittel möglichst effek-
tiv und effizient eingesetzt?
Mit dem Vorhaben, die eigene Arbeit im Hin-
blick auf die tatsächlich erreichten Ergebnisse
zu reflektieren, betreten wir zum Teil Neuland.

Deswegen sind wir auf den weiteren Aus-
tausch mit anderen Städten angewiesen, die
ihre Arbeit ebenfalls strategisch ausrichten
und steuern wollen und die hier schon weiter
sind als Stuttgart.

Die Stuttgarter Integrationspolitik      Gari Pavkovic
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Brigitte Rothenbacher-Scholz

Integrationspolitische Schwerpunkte:
Gesundheit

Der freie und gleiche Zugang zu den Einrich-
tungen des Gesundheitswesen ist für die
meisten von uns selbstverständlich. Die wie-
derkehrenden Debatten um Kostensenkung im
Gesundheitssystem zeigen jedoch, wie schnell
diese Selbstverständlichkeit in Frage gestellt
werden kann. Da wird über medizinisch not-
wendige und nicht-notwendige Leistungen
debattiert, da bringen gewichtige Personen
die Idee ein, ob es nicht eine Altersgrenze für
Hüftoperationen geben soll … Kurzum, der
Konsens um den gleichen Zugang scheint
brüchig zu sein.

Im Übrigen haben wohl ohnehin nicht alle
den gleichen und freien Zugang zu unter-
schiedlichen Angeboten des Gesundheits-
systems. Denn wenn der Gleichheitsgrundsatz
umfassend gelten würde, dann müssten wir
uns heute hier nicht treffen und über die The-
men Integration und Gesundheit und die ge-
sundheitliche Versorgung von Migrantinnen
und Migranten in München sprechen.

Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen,
möchte ich Ihnen mit ein paar Zahlen und
Fakten verdeutlichen, dass wir hier nicht über
eine verschwindend geringe Minderheit re-
den, sondern über einen großen Anteil der
Münchner Bevölkerung.

In München leben derzeit 297.404 (Statisti-
sches Amt, August 2005) ausländische Bür-
gerinnen und Bürger, die Anzahl der Men-
schen mit einem Migrationshintergrund wird
auf ca. 380.000 geschätzt. Anders gesagt,
knapp 30 Prozent aller Münchnerinnen und
Münchner haben ihre Wurzeln nicht oder
nicht ausschließlich in Deutschland. Eine be-
achtliche Zahl. Und wie wir alle wissen, ist die
Gruppe der Migrantinnen und Migranten nicht
homogen, sondern im Gegenteil sehr hetero-

gen. Wir leben in einer bunt gemischten Ge-
sellschaft, die sich aus sehr vielen Nationalitä-
ten, Sprachen, Religionen und Kulturen zu-
sammensetzt. Krieg und Vertreibung, eine
düstere Arbeitsmarktsituation im Herkunfts-
land, Heirat, Familiennachzug – die Gründe,
warum Menschen aus dem Ausland nach
München kommen, sind ebenso vielfältig wie
nachvollziehbar. Unterschiedliche Bildungs-
grade, Arbeitssituation, finanzielle Ressourcen,
soziale Einbindung tragen zu der bunten
Münchner Gesellschaft bei.

Und dies wirkt sich auch auf die Anforderun-
gen an das Gesundheitswesen aus. Nicht nur
auf die Krankenkassen, Ärztinnen, Ärzte,
Pflegekräfte und andere Akteurinnen und Ak-
teure, sondern auch auf den Bund, die Länder
und Kommunen in ihrer jeweiligen gesund-
heitspolitischen Aufgabenstellung. Auf kom-
munaler Münchner Ebene kommt hier das Re-
ferat für Gesundheit und Umwelt ins Spiel. Es
hat sich zum Ziel gesetzt, dem Gleichheits-
grundsatz im Gesundheitsbereich so weit wie
möglich gerecht zu werden. Unser Referat
muss sich daher fragen,

welche spezielle Beratungs- und Behand-
lungsangebote für den nicht-deutschen
Bevölkerungsanteil nötig sind,
ob die vorhandenen Angebote ausreichen
und ob sie angemessen, differenziert und
so bekannt sind, dass sie auch genutzt wer-
den können.
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Über die Herausforderungen und Anforderun-
gen an das Münchner Angebot an Gesund-
heitsleistungen gibt es kaum systematische
Untersuchungen, weder für die indigene noch
für die Migrationsbevölkerung. Aussagen von
Ärztinnen und Ärzten, Fachpersonen oder
-institutionen lassen jedoch befürchten, dass
eine ausreichende Versorgung für letztere
nicht sicher gestellt ist. Ich möchte Ihnen dies
an einem ganz einfachen Beispiel verdeut-
lichen:

Laut dem Psychiatrieführer des Bezirks Ober-
bayern gibt es in München nicht eine einzige
türkisch sprechende Psychiaterin oder einen
Psychiater – und dies bei circa 40.000 türki-
schen Münchnerinnen und Münchnern. Man
muss kein Fachmann und keine Fachfrau sein,
um sich die Folgen dieses Mangels vor Augen
zu führen.

Auch wenn Angebote ausreichend vorhanden,
angemessen und differenziert genug wären,
bleibt bei vielen Migrantinnen und Migranten
eine weitere Barriere, nämlich die fehlende
Bekanntheit solcher Angebote. Aufgrund ihrer
mangelnden sprachlichen Kenntnisse, ihrer
Isolation, ihres geringen Wissens über das
Leben im Gastland, aber auch aufgrund ihrer
täglichen Überforderung bleiben viele von ih-
nen oft uninformiert bzw. verfügen nur über
Halb- oder falsches Wissen.

Wir wissen ferner, dass Behandlungs-, Bera-
tungs- und Präventionsangebote in Anspruch
genommen werden, wenn sie „niederschwel-
lig“ sind. Das heißt, sie müssen gut erreich-
bar, kostenneutral oder kostengünstig sein
und die Bedürfnisse der Angesprochenen be-
rücksichtigen. Am besten sollten sie darüber
hinaus aktive Partizipation erlauben, anonym
sein, flexible Öffnungszeiten und lange Prä-
senzzeiten anbieten und neben Komm- auch
Gehstrukturen vorsehen. Eine gewisse Nähe
des Personals zu der Klientel (z. B. in Alter,
Geschlecht, Herkunft, Sprache etc.) ist auch
von Vorteil.

Ein weiteres Prinzip lautet: Kommunale
Gesundheitspolitik muss sich die Förderung
von Verhaltens- wie auch Verhältnisprävention
zum Ziel machen. Unter Verhaltensprävention
verstehen wir, die Einzelne / den Einzelnen zu
stärken und zu unterstützen.
Mit Verhältnisprävention ist gemeint, dass ers-
tens Bedingungen und Strukturen geändert
werden müssen, die Krankheiten und Anfällig-
keiten begünstigen, und zweitens, dass Ver-
sorgungsbarrieren abgebaut und Versor-
gungslücken geschlossen werden.

Verbesserung der
Kenntnisse über die
gesundheitliche Lage
von Migrantinnen und
Migranten

Dies setzt jedoch voraus, dass unsere Kennt-
nisse über die gesundheitliche Lage von
Migrantinnen und Migranten verbessert wer-
den. In der Gesundheitsberichterstattung
muss die Situation der Migrantinnen und
Migranten differenziert dargestellt werden.
Eine Unterarbeitsgruppe „Gesundheitsbe-
richterstattung“ des bundesweiten AK-Migra-
tion und Gesundheit, an der die im Referat für
Gesundheit und Umwelt angesiedelte Fach-
stelle Migration und Gesundheit beteiligt ist,
definiert derzeit Empfehlungen für die wesent-
lichen Inhalte. Ein Vorschlag lautet, dass so-
wohl Herkunftsland als auch Muttersprache
routinemäßig in den Institutionen des Öffent-
lichen Gesundheitswesens erhoben werden.
Des Weiteren werden Möglichkeiten der Be-
rücksichtigung von Migrantinnen und Migran-
ten in Forschungsprojekten mit einer Gesund-
heitsthematik und -fragestellung diskutiert.
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Beseitigung von Barrieren in der Prävention und
Gesundheitsversorgung
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Man kann es gar nicht oft genug betonen:
Das größte Hindernis stellt die Sprachbarriere
dar. Vor allem Migrantinnen, die über ihre
Eheschließung nach München kommen, Gast-
arbeiter der ersten Generation und Flüchtlinge
und Asylbewerberinnen und -bewerber ver-
stehen und sprechen kaum die deutsche
Sprache. Es ist anzunehmen, dass die
Sprachkenntnisse zumindest einiger Migran-
tengruppen nicht ausreichen, um „Kommuni-
kation und Verständigung über wechselseitige
Zielsetzungen, Abläufe und Gestaltung, die als
die fundamentalen Bestandteile der pflegeri-
schen und medizinischen Versorgung gelten“,
zu ermöglichen (Habermann, 2002).

Daher lautet die erste Forderung stets: Bereit-
stellung von ausreichend vielen Dolmetsche-
rinnen bzw. Dolmetschern oder finanzielle Mit-
tel für solche Dienste. Wichtig ist es, diese
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter speziell
für ihren Einsatz im Gesundheitssektor zu
schulen.

Dolmetscherdienste in ihren unterschiedlichen
Formen sind unverzichtbar für die ärztlichen
Untersuchungen, für die Zusammenarbeit zwi-
schen Patienten und Patientinnen, Ärzten und
Ärztinnen, Pflegern und Pflegerinnen und an-
derem medizinischen Personal. Nur die unter-
stützte Kommunikation ermöglicht eine erfolg-
reiche Behandlung.
Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass
viele Menschen gar nicht zur Behandlung
kommen, weil ihnen Informationen zu dem
Behandlungsangebot nicht bzw. nur unzu-
reichend bekannt sind. Migrantinnen und
Migranten mit geringen Sprachkenntnissen
wissen seltener über die Angebote der allge-
meinen Gesundheitsversorgung Bescheid.
Hier sind wir aufgerufen, die nicht-deutsche

Dolmetscherdienste und
muttersprachliche Informationen
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München in Aktion

Die Stadt München und das Referat für Ge-
sundheit und Umwelt haben sehr sensibel auf
diese Themen reagiert und bereits Erhebli-
ches geleistet, um Migrantinnen und Migran-
ten ins „gesundheitspolitische Boot“ zu holen.
In einigen Projekten, die wir selbst initiiert
oder unterstützt haben, hat die Stadt Mün-
chen sogar Vorreiterfunktion eingenommen.
Einige Projekte und Aktionen möchte ich
Ihnen vorstellen.

Stellvertretend für alle anderen Projekte in
Sachen Sprachbarriere ist der Dolmetscher-
dienst im Städtischen Klinikum München zu
nennen. Er ist das Ergebnis der ersten Ge-
sundheitskonferenz im Jahr 1994. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der städtischen Kran-
kenhäuser, vor allem aus der Pflege, mit mut-
tersprachlicher Kompetenz, werden in den
Grundzügen des Dolmetschens geschult. Ihr
Einsatz erfolgt nach sorgfältig erarbeiteten
Vorgaben. Piloter dafür war das Krankenhaus
Schwabing, inzwischen wird dies aber in allen
fünf Häusern der Stadt praktiziert. Besonders
gefreut hat uns, dass das KH Schwabing für
seine interkulturelle Öffnung 2002 vom Bun-
despräsidenten ausgezeichnet worden ist.

Als nächstes verweise ich auf Donna Mobile,
einen mobilen Gesundheitsberatungsdienst,
der zum größten Teil vom RGU finanziert wird
und den in es in dieser Form vorher bundes-
weit nicht gegeben hat. Die Hauptarbeit von
Donna Mobile liegt im Bereich Gesundheits-
förderung und Prävention über muttersprach-
liche Angebote. So bietet Donna Mobile Vor-
träge zu den unterschiedlichsten Facetten des
Gesundheitswesens in elf unterschiedlichen
Sprachen an. Neben Vorträgen und Gesund-
heitsberatung bilden Fortbildungen für Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren einen weite-
ren Schwerpunkt der Arbeit des Vereins.
Daneben versteht sich Donna Mobile als
Sprachrohr für die gesundheitlichen Belange
der Migrantinnen und Migranten.

Muttersprachiges Personal
in der Regelversorgung

Bevölkerung Münchens mit gesundheits-
relevanten muttersprachlichen Informationen
zu versorgen.

Ein Bereich, der derzeitig stark und zukünftig
noch mehr an Brisanz zunimmt, ist der Be-
reich der Alten- und Krankenpflege. Gerade
die Arbeitsmigrantinnen und -migranten der
ersten Generation kommen in das Alter, wo sie
vermehrt ärztliche und pflegerische Dienste in
Anspruch nehmen müssen. Dies ist aber ge-
nau die Population, die über die geringeren
Sprachkenntnisse verfügt und deshalb bei
muttersprachigem Personal am besten aufge-
hoben wäre. Pflegepersonal der zweiten Ge-
neration für diese beruflichen Felder der Kran-
ken- und Altenpflege zu gewinnen und ihnen
die Zugangsmöglichkeiten zu solchen Aus-
bildungsgängen zu geben, sind daher wichti-
ge Ziele. Des Weiteren müsssen interkulturelle
Kompetenzen während der Berufsausbildung
vermittelt werden. Das Staatsministerium für
Unterricht und Kultus hat einen neuen Lehr-
plan für Pflegekräfte herausgegeben, der seit
dem Schuljahr 2002 verpflichtend ist. In ihm
ist der interkulturelle Aspekt als Bildungs- und
Erziehungsauftrag festgeschrieben.
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Mit der Fachstelle Migration und Gesund-
heit wurde 2001 ein wesentlicher Meilenstein
zu einer nachhaltigen strukturellen Öffnung
des RGU gesetzt. Eine vergleichbare Stelle
gibt es nur noch in Frankfurt.

In den vergangenen drei Jahren konzentrier-
ten sich die Aktivitäten des RGU auf Öffnung
der allgemeinen Gesundheitsangebote für
Migrantinnen und Migranten, wie z. B. Öffnung
der Check-up-Tage, der Frauengesundheits-
woche oder der Gesundheitswochen in
Münchner Schulen. Beispielhaft seien genannt
die Hörtesttage 2005. Diese Aktion wurde in
Kooperation mit Donna Mobile durchgeführt
und richtete sich vor allem an die Gruppe der
nicht oder nur mangelhaft deutsch sprechen-
den Bürgerinnen und Bürger. Zu deren Unter-
stützung werden an einem der drei Tage Dol-
metscher bzw. Dolmetscherinnen für Rus-
sisch, Arabisch und Türkisch zur Verfügung
gestellt.

Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt
war und ist die Öffnung der psychiatrischen
Regeleinrichtungen für Migrantinnen und
Migranten. Hierzu ist im Juli 2004 ein Fachtag
mit bereits sichtbaren Erfolgen organisiert
worden. In Folge wurden beispielsweise in
zwei Regeleinrichtungen muttersprachliches
Personal eingestellt.

Das RGU beteiligt sich ferner in Kooperation
mit dem Bayerischen Zentrum für Transkultu-
relle Medizin e. V. seit Anfang dieses Jahres
am Projekt „MiMi – Mit MigrantInnen für
MigrantInnen, Interkulturelles Gesundheits-
projekt“.

MiMi ist ein Gesundheitsprojekt zur interkultu-
rellen Gesundheitsförderung und Prävention.
MiMi möchte Migrantinnen und Migranten
gewinnen und in einer Schulung zu Gesund-
heitsmediatorinnen und Gesundheitsmedia-
toren ausbilden. In den Sprachen Arabisch,
Bosnisch, Englisch, Französisch, Kroatisch,
Russisch, Serbisch, Türkisch und Deutsch
werden Gesundheitswegweiser erstellt, die
über ausgewählte Themen der Gesundheits-

förderung und die Funktion des deutschen
Gesundheitswesens aufklären.
In München wurden zwischen April und Juli
2005 30 Migrantinnen und Migranten ge-
schult und damit befähigt, Informationsveran-
staltungen zum deutschen Gesundheitswesen
und zu wichtigen Gesundheitsthemen für ihre
Landsleute durchzuführen.

Ein weiterer Schwerpunkt des RGU ist die Ko-
ordinierung der Aktivitäten, aber auch die In-
formation über spezifische Defizite wird seit
Jahren im Gesundheitsbeirat der Stadt Mün-
chen geleistet. Im Arbeitskreis Migration und
Gesundheit des Gesundheitsbeirats sind alle
Einrichtungen und Fachkräfte vertreten. Zwei
Gesundheitskonferenzen haben zum Thema
‚Stadt-Gesundheit und Migration’ neue Impul-
se gegeben.

Wenn ich, wie ich hoffe, Ihre Neugierde zum
Thema interkulturelle Öffnung des Gesund-
heitsbereichs geweckt habe, möchte ich Sie
auf den Workshop 1 verweisen, der heute
Nachmittag stattfindet. Dort werden einige
dieser Maßnahmen ausführlicher vorgestellt
und diskutiert. Referentinnen sind Frau Dr.

Integrationspolitische Schwerpunkte: Gesundheit      Brigitte Rothenbacher-Scholz



36

Kommunale Integrationspolitik      Referate

Maria Gavranidou, Fachstelle Migration und
Gesundheit/RGU-GVO6, Dr. med. Sanja
Hasandecic und Feyza Palecek, Donna Mobile
und Elisabeth Wesselman, Städtisches Klini-
kum GmbH.

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich
noch kurz den Blick auf zwei Gruppen von
Menschen richten, die gerne in Vergessenheit
geraten und deren Problemen wir häufig
mehr oder weniger hilflos gegenüberstehen.

Zunächst einmal die Gruppe der Menschen
ohne Aufenthaltsstatus. Wie Sie vielleicht wis-
sen, hat der Münchner Stadtrat 2001 eine
Studie in Auftrag gegeben, um mehr über das
Leben dieser Menschen herauszufinden. Mün-
chen war die erste Kommune überhaupt, die
sich so intensiv mit der Lebenssituation dieser
Menschen beschäftigt hat. Eines der Schwer-
punkte der Studie war das Fehlen einer adä-
quaten Gesundheitsversorgung für die ge-
schätzten 30.000 bis 50.000 erwachsenen
Personen und mehreren hundert Kinder ohne
Aufenthaltsrecht. Für diese Menschen ist es
schwierig bis gar unmöglich, Hilfe im akuten
Krankheitsfall zu erhalten, Vorsorgeuntersu-
chungen wahrzunehmen oder sich periodisch

notwendiger ärztlichen Behandlung zu unter-
ziehen. Schwangerschaft und Geburt stellen
Frauen vor schier nicht lösbare Konflikte.

Hier als Kommune konkrete Hilfe zu leisten,
ohne mit den Gesetzen in Konflikt zu geraten,
ist ausgesprochen schwierig. Aber immerhin
ist es gelungen, eine medizinische Anlaufstelle
für diese Personengruppe unter der Träger-
schaft des Malteser Hilfsdienstes einzurichten.
Auch wenn dies nur ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein ist, ist zumindest ein Anfang ge-
macht, bei dem wir natürlich nicht stehen
bleiben dürfen. Als nächster Schritt ist nun
die Gründung eines Fonds zur Unterstützung
der medizinischen Behandlung geplant.

Eine weitere Personengruppe, auf die ich un-
ser besonderes Augenmerk richten möchte,
ist die Gruppe der Frauen mit Genitalverstüm-
melungen. In München geht man davon aus,
dass bei uns rund 2.200 genitalverstümmelte
Frauen und Mädchen leben. Ein Viertel davon
sind Mädchen unter 14 Jahren. Mit seinem
Beschluss vom Herbst 2001 hat der Stadtrat
ausdrücklich festgehalten, dass genitale Ver-
stümmelung eine „gravierende Menschen-
rechtsverletzung“ ist. Neben der Versorgung
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der Frauen und Mädchen, denen diese Ver-
stümmelung widerfahren ist, muss es ein drin-
gendes Ziel sein, weitere Verstümmlungen un-
bedingt zu verhindern. Schätzungen gehen
davon aus, dass zwischen 500 und 600 Mäd-
chen unter 15 Jahren bedroht sind, bei einem
Heimaturlaub beschnitten zu werden. Mün-
chen und damit das Referat für Gesundheit
und Umwelt setzt hier auf Information und
Vernetzung. Die RGU-Fachstelle Frau und Ge-
sundheit hat eine Informationskampagne ge-
startet, um Mädchen vor Beschneidung zu
schützen. Sie ist hier dringend auf Mithilfe an-
gewiesen.

Mit diesen dramatischen und noch wenig ge-
lösten Problemfelder möchte ich mein Vortrag
beenden. Ich wünsche uns einen spannenden
und informativen Tag. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Integrationspolitische Schwerpunkte: Gesundheit      Brigitte Rothenbacher-Scholz
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Anneliese Durst

Kommunale Integrationspolitik am Beispiel
des Referates für Arbeit und Wirtschaft

Massenarbeitslosigkeit
als gesellschaftliches
Hauptproblem

Ausdruck der umfassenden Krise des Arbeits-
marktes ist die seit Jahren auf hohem Niveau
verharrende Arbeitslosigkeit. Anfang 2005
wurde die Fünf-Millionen-Grenze überschrit-
ten. Wenn dies weitgehend auch als statisti-
sches Faktum bewertet werden kann, war die
politische Bedeutung enorm. Zur Erinnerung:
Anfang 2005 fanden die erwerbsfähigen
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger
Eingang in die Arbeitslosenstatistik. Die Zahl
der Arbeitssuchenden selbst liegt sogar noch
erheblich höher.
München hatte im September 2005
60.100 Arbeitslose, 24.432 im Agenturbe-
reich, 35.668 in der ARGE – Arbeitsgemein-
schaft für Beschäftigung München GmbH.

Strukturwandel der
Arbeitsmärkte
Seit Jahren findet infolge von Strukturwandel
und Globalisierung ein Abbau von Arbeitsplät-
zen in Deutschland statt. Vor allem die Verla-
gerung von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer

Die Bedeutung kommunaler Integrationspolitik
im Kontext des Themenfeldes von Arbeit und
Wirtschaft – die Charakteristika unseres
Arbeitsmarktes, unseres Arbeitssystems

beschränkt sich längst nicht mehr auf den
produzierenden Sektor, sondern erfolgt im
Dienstleistungsbereich und sogar schon bei
Forschung und Entwicklung in großem Aus-
maß. Ein Markt für einfache Dienstleistungen
ist nicht in nennenswertem Umfang vorhan-
den, so dass insbesondere für Ältere, gering
Qualifizierte und Menschen mit eingeschränk-
ter Leistungsfähigkeit in der Regel zur Ar-
beitslosigkeit wenig Alternativen bestehen.

Mismatch zwischen
Angebot und Nachfrage
Niedrig oder nicht aktuell Qualifizierte gehö-
ren zu den relativen Verlierern einer Politik der
fortschreitenden Liberalisierung in den hoch
entwickelten Industrieländern.
Vor allem in wirtschaftlich starken Großkom-
munen gibt es eine wachsende Anzahl von
Beschäftigungsverhältnissen, die durch das
heimische Arbeitskräftepotenzial nicht ausge-
füllt werden können.
So verstecken sich beispielsweise hinter den
relativ positiven Daten der Münchner Region
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widersprüchliche Trends: Die wachsenden
Segmente wie Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, Medien, Medizintechnik
etc. verweisen auf eine Nachfrage von Ar-
beitskräften, die teilweise nur durch weiteren
Zuzug erfüllt werden kann. Demgegenüber
gibt es eine Zuwanderungsbilanz, die geprägt
ist von großen Unterschieden im Bildungs-
und Ausbildungsniveau von Deutschen und
Migrantinnen und Migranten, die eine dauer-
hafte Integration vor allem in den ersten Ar-
beitsmarkt erschwert. Die niedrige Bildungs-
beteiligung der zweiten und dritten Generation
der in den Sechzigerjahren zugewanderten
Gastarbeiter stellt dabei ein besonderes Prob-
lem dar.

Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler sprechen von der zunehmenden Erosion
des so genannten klassischen „Normalarbeits-
verhältnisses“. Es garantierte den sozialen
Status und machte berufliche Biografien kal-
kulierbar.  Auch das betriebliche und außer-
betriebliche Ausbildungssystem („duale“ Aus-
bildung), das bis vor nicht allzu langer Zeit
eine fundierte und verwertbare Ausbildung für

breite Schichten der Bevölkerung garantierte,
hat seine Selbstverständlichkeit verloren.
Gleichzeitig sind weniger geschützte, atypi-
sche Beschäftigungsformen entstanden, die
weder ein kontinuierliches individuelles Aus-
kommen noch längerfristige Planungssicher-
heit für den eigenen Lebensentwurf ermög-
lichen. Oft mehrjährige unbezahlte Praktika
sind eine besonders unerfreuliche Ausprä-
gung, die vor allem Jugendliche trifft (und
ausbeutet). Arbeitslosigkeit ist zudem in den
letzten Jahren in Bevölkerungsgruppen ange-
kommen, die sich bis dahin wegen hoher
Qualifikationsvoraussetzungen und zukunfts-
sicherer Arbeitsplatzwahl auf der vermeintlich
sicheren Seite wähnten. Diese Sicherheiten
sind brüchig geworden, Arbeitslosigkeit, der
Verlust des Arbeitsplatzes, ist eine reale Be-
drohung für viele geworden. Dies bedeutet
gleichzeitig aber auch eine Bedrohung für die
Refinanzierung der sozialen Sicherungssysteme.

Der besondere Blick
auf Zuwanderung und
Arbeitsmarkt: Erfolge,
Defizite, Perspektiven

In nicht wenigen Bereichen der Arbeitsmarkt-
integration von Zuwanderinnen und Zuwande-
rern in Deutschland sind Erfolge zu verzeich-
nen. So ist etwa die Zahl von Ausländerinnen
und Ausländern, die zwischen 1982 und 2002
in den Arbeitsmarkt integriert wurden, um
1,1 Millionen gestiegen. Die Erwerbsquote1

von Nichtdeutschen liegt mit 50,9 Prozent
trotz sich angleichender Tendenz immer noch
geringfügig höher als bei Deutschen.

Erosion des klassischen
Beschäftigungsverhältnisses

1 Zahl der Erwerbspersonen einer Bevölkerungsgruppe im
Verhältnis zur jeweiligen Gesamtbevölkerung
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Arbeitsmarkt
Bundesrepublik
Zum Zeitpunkt des Anwerbestopps von 1973
waren ca. 2,6 Millionen Ausländerinnen und
Ausländer in der Bundesrepublik sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt. Ihr Anteil liegt heu-
te bei knapp zwei Millionen (2002: 1,89 Mio.).

Ein wachsender Anteil von Zuwanderinnen
und Zuwanderern nicht nur der zweiten und
dritten Generation ist im Dienstleistungssek-
tor und als Selbstständige tätig.
Beschäftige mit Migrationshintergrund sind
inzwischen in fast allen Wirtschaftsberei-
chen mit Ausnahme des Banken- und
Versicherungsgewerbes sowie des öffentli-
chen Dienstes mit mehr als zehn Prozent
zu einem stabilen Bestandteil der Erwerbs-
bevölkerung geworden.
Mehr als ein Drittel der ausländischen Er-
werbstätigen arbeitet inzwischen als Ange-
stellte. Dennoch bleibt mehr als die Hälfte
als Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt,
während der Gesamtwert der Beschäftig-
ten mit diesem Status 28,5 Prozent beträgt.
Insbesondere für Migrantinnen sind gering-
fügige Beschäftigungsverhältnisse zu einer
wichtigen Erwerbsalternative geworden.
Zusammenfassend lässt sich von der öko-
nomischen Integration eines großen Teils
der Arbeitsmigrantinnen und -migranten
der ersten und noch eines Teils der zweiten
Generation auf dem Niveau meist niedrig
qualifizierter Beschäftigung sprechen.

Arbeitslosigkeit
Bundesrepublik

Einen zentralen Problembereich im Integ-
rationsprozess stellt die anhaltend hohe Ar-
beitslosigkeit von Migranten dar: Für 2002
weist die offizielle Statistik eine Arbeitslo-
senquote von 17,8 Prozent aus. Ausländerin-
nen und Ausländer sind mehr als doppelt
so stark von Arbeitslosigkeit betroffen wie
Deutsche, zudem gibt es große Unterschie-

de zwischen den Angehörigen verschiede-
ner Nationalitäten.
Mehr als drei Viertel aller arbeitslosen Aus-
länderinnen und Ausländer haben keine ab-
geschlossene Berufsausbildung, fast 30
Prozent sind ein Jahr oder länger arbeits-
los. Dies ist auf das Zusammenwirken zahl-
reicher Faktoren zurückzuführen.
Dazu gehört etwa der beobachtbare Struk-
turwandel mit einem Rückgang an Beschäf-
tigungsverhältnissen besonders im Bereich
der unqualifizierten Arbeit.
Auf einem Arbeitsmarkt mit gestiegenen
Qualifikationsanforderungen tragen zudem
die vergleichsweise niedrigen beruflichen
Qualifikationen von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern zu ihrer geringeren Konkurrenz-
fähigkeit bei.

Arbeitsmarkt München

In München (2004) beträgt der Ausländer-
anteil an der Bevölkerung 23 %.
Die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung hat in München seit dem Jahr 2000
bis zum Jahr 2004 um 12.000 Arbeitsplät-
ze abgenommen (Gesamt 676.137). Dabei
hat aber der produzierende Sektor ca.
15.000 Arbeitsplätze verloren, der Dienst-
leistungssektor 5000 Arbeitsplätze gewon-
nen (siehe Daten sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung).
In München sind 2004 etwa 98.000 Aus-
länderinnen und Ausländer sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt, ihr Anteil an den
Gesamtbeschäftigten liegt bei 14,8 % deut-
lich höher als im Bundesgebiet.
45,1 % der sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Ausländerinnen und Ausländer
arbeiten in München im Bereich der sonsti-
gen Dienstleistungen (alle 55,5 %). Etwa
30 % arbeiten in Handel, Gaststätten und
Verkehr und 26 % im produzierenden Ge-
werbe und Baugewerbe.
Von den Dienstleistern sind 45 % im Grund-
stücks- und Wohnungswesen beschäftigt,
ein Drittel bei den unternehmensbezogenen
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Dienstleistungen und 23 % im Gesundheits-
und Sozialwesen.
Ähnlich wie im Bundesgebiet sind die Aus-
länderinnen und Ausländer besonders stark
unterrepräsentiert im Kredit- und Versiche-
rungsgewerbe: 3,3 % (9,0 % alle). Im öffent-
lichen Dienst beträgt ihr Anteil in München
2,8 %, etwa die Hälfte des Anteils aller
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter
(5,8 % alle).
Der Anteil der sozialversicherungspflichti-
gen ausländischen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Bereich der unterneh-
mensbezogenen Dienstleistungen (Rechts-,
Steuer-, Unternehmensberatung, Planung)
entspricht in etwa dem Anteil bei allen
sozialversicherungspflichtigen Beschäftig-
ten (19 %), ein wichtiger Bereich, der ge-
meinhin als Wachstumsmotor gesehen wird.
Die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung der ausländischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer hat in München von
2003 bis 2004 etwas stärker abgenommen
als die aller Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer (2,1 % gegenüber 1,5 %). Von den
5000 Arbeitsplätzen, die im produzieren-
den Sektor abgebaut wurden, waren 1000
ausländische Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer betroffen, von den 1000 Ar-
beitsplätzen im Handel waren es 250 aus-
ländische Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer.

Der permanente Strukturwandel und die not-
wendige Anpassung der Arbeitsmärkte wird
zunächst sichtbar auf lokaler Ebene: Unter-
nehmensliquidierungen, Arbeitsplatzabbau,
Entlassungen, Existenzgründungen und Einstel-
lungen sind die unmittelbaren Reaktionen auf
dem Arbeitsmarkt.

Entsprechend vernetzt müssen die flexiblen
und raschen Reaktionen aller auf der lokalen
Ebene tätigen Akteurinnen und Akteure sein.

Bausteine der referatsspezifischen
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik



43

Kommunen, lokale Agenturen für Arbeit, Ver-
bände der Wirtschaft sowie der Beschäftig-
ten, Sozialorganisationen, Basisinitiativen, alle
müssen ihre Maßnahmen abstimmen und da-
bei den lokalen Gegebenheiten so gut wie
möglich Rechnung tragen. Zwar war es schon
immer Ziel jeder kommunalen Wirtschafts-
und Beschäftigungspolitik, Arbeitslosigkeit zu
verhindern und Arbeitsplätze zu schaffen; die
Abstimmung und Verknüpfung zahlreicher
neuer Instrumente, enthalten in der Beschäf-
tigungsstrategie der EU, den Hartz-Reformen,
den Instrumenten des SGB X (früher Bundes-
sozialhilfegesetz) sowie den kommunalen An-
sätzen, ist jedoch eine neue Herausforderung.

Vier Schwerpunkte unserer kommunalen
Beschäftigungspolitik sind zu benennen:

Verringerung von
Disparitäten
Kommunen müssen ihr Augenmerk auf unter-
schiedliche Zielgruppen richten. Dabei muss
der zunehmenden Differenzierung der so-
zialen Problemlagen Rechnung getragen
werden, um Chancengleichheit und soziale
Absicherung auch für jene Zielgruppen zu
gewährleisten, die nicht üblicherweise im
Zentrum allgemeiner Förderpolitik stehen
(Gleichheitspostulate einer Gesellschaft; Ge-
rechtigkeit im Sinne von sozialer Gerechtig-
keit).

Präventiver Ansatz

Keine kommunale Beschäftigungspolitik ist in
der Lage all jene Probleme zu lösen, die auf
dem ersten Arbeitsmarkt entstehen. Aber man
kann mildern, gegensteuern und präventiv tä-
tig werden. Vor allem in der Prävention liegen
die zukünftigen Entwicklungschancen und
Herausforderungen. So kann unter Umständen
verhindert werden, dass Menschen „unter die
Räder“ des wirtschaftlichen Strukturwandels

geraten. Es sind Instrumente fortzuführen oder
zu entwickeln, die es ermöglichen, sich auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu be-
haupten. Insofern sind Elemente wie Profiling2

und Case-Management3  Kern jeder aktivie-
renden Arbeitsmarktpolitik. Auch die Durch-
führung und Vertiefung individueller Ausbil-
dungs- und Weiterbildungsberatung sollte
eines der wesentlichen Felder der aktivieren-
den kommunalen Arbeitsmarktpolitik sein und
einen besonderen Stellenwert erhalten.

Schaffung zusätzlicher
Beschäftigung
„Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine
Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegen-
heiten geschaffen werden“. Der 3. Absatz des
§ 16 SGB II verweist vor allem auf die Schaf-
fung von Arbeitsgelegenheiten in Form von
„Mehraufwandsentschädigung“ (MAW). Die-
ses Instrument ist gegenüber den anderen
Instrumenten des SGB II und III nachrangig
und kommt in erster Linie für die sogenannten
„Betreuungskunden“ in Betracht.
Die Bezüge werden nicht mit dem Arbeitslo-
sengeld II verrechnet. Ziel ist die Integration in
ein Beschäftigungsverhältnis und insofern
auch die Unabhängigkeit von Transferleistun-
gen. Die Tätigkeiten sollen „zusätzlich“ und

2 Tests zur Eignungsfeststellung
3 Case Management ist ein Verfahren, bei dem die Teilnehmerin /

Klientin bzw. der Teilnehmer / Klient im Mittelpunkt stehen. Durch
eine Gesamtsicht und Nutzung aller Möglichkeiten aller Institu-
tionen soll die Qualität der Betreuung gesteigert werden.

… am Beispiel des Referates für Arbeit und Wirtschaft      Anneliese Durst
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„gemeinnützig“ sein und begründen kein
Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts.
Die Dauer der Beschäftigung beträgt grund-
sätzlich sechs Monate und kann gegebenen-
falls um weitere sechs Monate verlängert
werden.

Das Instrument ist grundsätzlich nicht so neu:
auch das Bundessozialhilfegesetz kannte es in
ähnlicher Form, so dass sich aus Sicht der
Praxis folgende Zuweisungsziele ergeben:

Eingliederung in den Ersten Arbeitsmarkt,
Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit,
Sinnvolle Tätigkeit für Menschen, die
arbeiten wollen,
Erprobung der Arbeitsbereitschaft.

Der marktwirtschaftliche Wettbewerb und die
internationale Arbeitsteilung führen zu einer
kontinuierlichen Veränderung der wirtschaft-
lichen Strukturen. Strukturwandel ist Kennzei-
chen einer lebendigen Marktwirtschaft und
eine permanente Erscheinung. Erfolgreiche
kommunale Strukturpolitik setzt deshalb die
Verzahnung von Wirtschaftsförderung und
Beschäftigungsförderung voraus und erfordert
integrierte Politikansätze, wie sie z. B. im Pro-
gramm Soziale Stadt umgesetzt werden.

Die Praxis:
Das Münchner
Beschäftigungs- und
Qualifizierungsprogramm

Das Münchner Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsprogramm besteht aus folgenden
Programmteilen:

Das Programm 2. Arbeitsmarkt

Der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit be-
legt, dass immer ein Bereich des Arbeits-
marktes zusätzlicher kommunaler Anstrengun-
gen bedarf. Arbeitslose Menschen, die nicht
auf dem ersten Arbeitsmarkt unterkommen,
gibt es und wird es in unterschiedlicher
Größenordnung auch künftig geben. Da die
Finanzierung dieser Gruppen ohnehin eine

Beschäftigungsgenerierende
Strukturpolitik
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öffentliche Aufgabe ist, ist es vernünftiger, die-
sen Menschen sinnvolle Betätigungsfelder zu
erschließen, sie Aufgaben wahrnehmen zu
lassen, ihnen qualifizierte Tätigkeiten zu ver-
mitteln und ihnen so den Wiedereinstieg ins
Erwerbsleben zu erleichtern. Die Arbeitsförde-
rungsinitiative mit ihren Sozialen Betrieben in
München ist auch ein Bekenntnis zu einem
öffentlich geförderten Arbeitsmarkt.

Unterstützung des Strukturwandels

Hier handelt es sich um den Innovationsbe-
reich des Münchner Beschäftigungs- und
Qualifizierungsprogramms. Im Rahmen der
vorhandenen finanziellen Möglichkeiten wer-
den Personen und Institutionen ermutigt, ihre
Kreativität zu nutzen, um Adaptionsprozesse
im Strukturwandel zu erleichtern und zu be-
schleunigen. Dabei werden folgende Ziele ver-
folgt:

Qualifizierung von Beschäftigten und
Arbeitslosen über neue zielgruppen-
differenzierte Ansätze im Bereich
„LebensLangesLernen“.
Förderung von Beschäftigungswachstum
über Kooperationen von kleinen und mittle-
ren Unternehmen als Motoren der Beschäf-
tigungsentwicklung.
Identifizierung von Branchen mit Wachs-
tumspotenzialen in München, Erleichtern
der Übergänge von schrumpfenden in
wachsende Branchen.

Die programmatische Umsetzung erfolgt in
München in verschiedenen Projektvorhaben
und der 1994 gegründeten Verbund Struktur-
wandel GmbH.

Sonderprogramm gegen
Jugendausbildungs- und -arbeitslosigkeit

Die Situation im Wirtschaftsraum München
zeichnet sich zwar im Vergleich zu anderen
Regionen durch eine relativ geringe Jugend-
arbeitslosigkeit und eine immer noch günstige
Angebots-Nachfrage-Relation bei Ausbil-
dungsplätzen aus. Dennoch gibt es auch hier
eine zunehmende Anzahl von Jugendlichen,
die den Übergang von Schule in Ausbildung

oder Beschäftigung nicht ohne Hilfen bewäl-
tigen. In vielen Fällen verhindern fehlende
Schulabschlüsse, mangelnde Sprachkenntnis-
se und Defizite im Sozialverhalten eine nach-
haltige berufliche Integration.

Das Münchner Sonderprogramm gegen
Jugendausbildungs- und -arbeitslosigkeit kon-
zentriert sich mit seinen Maßnahmen auf Aus-
bildung und Beschäftigung.

Gleichstellungspolitik

Die Förderung der Chancengleichheit von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt ist
eine wichtige Säule der kommunalen Be-
schäftigungspolitik. Chancengleichheit ist als
Querschnittsaufgabe explizites Handlungsfeld
des Referates für Arbeit und Wirtschaft. Die
Beseitigung der geschlechtsspezifischen Be-
nachteiligung von Frauen in allen Phasen ihrer
Biografie wird zum zentralen Auftrag.

Fazit

Die kommunale Beschäftigungspolitik ist
ihrem Wesen nach Integrationspolitik – für
die einheimische Bevölkerung wie für die
Migrantinnen und Migranten. Sie bewegt sich
im Einklang arbeitsmarktpolitischer Ziele wie:
Streben nach Vollbeschäftigung, Steigerung
der Arbeitsplatzqualität und der Arbeitspro-
duktivität, Stärkung des sozialen Zusammen-
halts und der sozialen Eingliederung.

… am Beispiel des Referates für Arbeit und Wirtschaft      Anneliese Durst
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Josef Tress

Integrationspolitische Schwerpunkte:
Schul- und Kultusreferat

Vorbemerkung

Wenn im Folgenden über die Schwerpunkte
der Integrationspolitik des Schul- und Kultus-
referates der Landeshauptstadt München zu
berichten ist, kann dies nicht ohne eine kurze
Erläuterung der Zuständigkeiten verstanden
werden.
Sehr vergröbernd (vgl. Schaubild 1, Seite 48)
umfasst der Aufgabenbereich des Referates
die Förderung des Sports, die Schulauf-
wandsträgerschaft für 345 städtische und
staatliche Schulen, die Schulträgerschaft für
120 städtische Schulen und die Trägerschaft
für 437 städtische Kindertageseinrichtungen.
Alle Grund-, Haupt- und Förderschulen, die
Mehrzahl der Gymnasien – um nur von den
quantitativ umfangreichen Zuständigkeiten zu
sprechen – sind staatliche Einrichtungen.

Dadurch, dass die schulische Bildung insge-
samt eine staatliche Aufgabe ist, sind gerade
in dem Feld der Grundschule als einer der
wichtigsten Institutionen der Integrations-
politik die Einwirkungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten der Kommune gleich Null.
Gleichwohl leistet die Kommune auch im Sin-
ne einer erfolgreichen Integration u. a. über
ergänzende Angebote (Horte) eine außeror-
dentlich bedeutsame Arbeit, auch im Sinne
einer erfolgreichen Integration.

Grundauftrag öffentli

Die Landeshauptstadt München definiert
durch das Schul- und Kultusreferat die ein-
schlägige Zielvorgabe wie folgt:
„Die Chancengleichheit wird gesichert durch
Förderangebote (z. B. Skill-Stunden, inter-
nationale Klassen, Sprachförderung, interkul-
turelle Pädagogik), unterrichtsergänzende
Maßnahmen (z. B. „Schule mal anders“,
„Kreativität in der Schule“ (K.I.D.S.)), Bera-
tung (z. B. Schulberatung International, Schul-
psychologischer Dienst), Ganztagesschule
als Angebotsschule, differenzierte Koeduka-
tion, Mädchen-/Jungenbeauftragte, Kinder-
tagesstätten als Bildungseinrichtungen,
Integration behinderter Kinder u. a. m.“ (Quel-
le: Ziele – Produkte – Berichte des Schulrefe-
rates, Beschluss des Schulausschusses vom
13.07.2005).

Integrationspolitische
Schwerpunkte

Sport

Im Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur
„Sportstadt 2000“ wird unter dem Oberbe-
griff „Soziale Funktion des Sports“ die Unter-
stützung der „gesellschaftlichen Eingliederung

che Bildung
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von Migrantinnen und Migranten“ als beson-
derer Schwerpunkt hervorgehoben.

Diese Integrationsarbeit ist Alltag in unseren
Sportvereinen. Abgesehen davon, dass – oft
selbst kaum vom Fachpublikum wahrgenom-
men – der Sport den absolut höchsten Orga-
nisationsgrad aller freiwillig organisierten Inte-
ressensgruppen aufweist (selbst der ADAC ist
dagegen eine nachgeordnete Kleinorganisa-
tion), wird dessen Bedeutung für die Integra-
tion von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit
Migrationshintergrund (insbesondere Kindern
und Jugendlichen) in geradezu grotesker Ver-
kennung der Realität maßlos unterschätzt.

Sicher, die Integrationsarbeit findet im Verein
vor Ort statt. Dies wird jedoch intensiv durch
das Schulreferat-Sportamt durch Vernet-
zungsarbeit, durch zielorientierte eigene Maß-
nahmen und Koordination und Kooperation mit
und zwischen den Anbietern geleistet.
In der Regel können die Maßnahmen nur in
Kooperation mit Partnern und Vereinen umge-
setzt werden. Beispiele sind u. a. Kooperatio-
nen mit der Sozialarbeit (Basketball um Mit-
ternacht oder „Sport ist Power gegen Ge-
walt“), vgl. dazu Schaubild 2, Seite 49.

Schul- und Kultusreferat
(Haushaltvolumen: 851 Mio. Euro)

Sport

745 städtische Sportstätten
(Schulsportanlagen, Schulschwimm-
bäder, Bezirkssportanlagen, Frei-
sportanlagen, Sporthallen, Eis- und
Funsportzentren, an Sportvereine
überlassene Anlagen)
Sportförderung
Sportentwicklung
Schulsport
Gesundheitssport
Freizeitsport
Veranstaltungen
Projekte

Schulen

Schulträgerschaft für 120 städt. Schulen:
20 Realschulen
14 Gymnasien
1 integrierte Gesamtschule
1 schulartunabh. Orientierungsstufe
3 Schulen des Zweiten Bildungswegs
34 Berufsschulen
2 Wirtschaftsschulen
9 Berufsfachschulen
26 Fachschulen
6 Fachakademien
2 Fachoberschulen
2 Berufsoberschulen

Schulaufwandsträgerschaft für
225 staatliche Schulen:

195 Grund-, Haupt- und
Förderschulen
3 Realschulen
22 Gymnasien
1 Wirtschaftsschule
2 Fachoberschulen
2 Berufsoberschulen

Kindertageseinrichtungen

Trägerschaft für städtische Kindertages-
einrichtungen:

260 anerkannte Kindergärten
137 Horte
25 Tagesheime
15 Kooperationseinrichtungen

Aufsicht, fachliche Beratung und
Förderung der freigemeinnützigen und
sonstigen Träger von Kindertageseinrich-
tungen:

222 anerkannte und sonstige Kinder-
gärten
41 Horte
8 Kooperationseinrichtungen
(Aufsicht über Krippen: Reg. v. Obb.)

800.000 Sport treibende Münchnerin-
nen und Münchner
(davon 400.000 in 680 Vereinen orga-
nisiert)

75.787Schülerinnen und Schüler an
städtischen Schulen
70.662 Schülerinnen und Schüler an
staatlichen Schulen

27.041 Kinder an städtischen Kinder-
tageseinrichtungen
15.573 Kinder an freigemeinnützigen
und sonstigen Kindertageseinrichtungen

Schaubild 1

Kommunale Integrationspolitik      Referate
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Bildung

Das Schul- und Kultusreferat begreift Bildung
als „Wertschöpfungskette“ beginnend im Be-
reich der Kindertagesstätten bis hin zur beruf-
lichen Bildung (vgl. dazu Schaubild 3, Seite
50, grauer Pfeil).
Die zentrale Bedeutung im hier behandelten
Themenfeld nimmt der Elementarbereich ein.
Die Ziele der sozialen und sprachlichen Integ-
ration sind per Stadtratsbeschluss aus dem
Jahr 2000 festgelegt und realisieren sich in
u. a.

der Fachberatungsstelle für interkulturelle
Pädagogik
50 zusätzlichen, speziell ausgebildeten
Erzieherinnen für die interkulturelle Päda-
gogik
211 Fördererzieherinnen zur Verbesserung
des Übergangs Kindergarten-Schule
einer bewussten Strategie, Erzieherinnen
(native speakers) mit einem fremdsprachig-
muttersprachlichen Hintergrund zu be-
schäftigen (mittlerweile beschäftigt die
Stadt München 440 Kolleginnen [ca. 13 %
des Personals], die 28 Sprachen abdecken).

Nur als Stichworte sind obendrein zu nennen
der Vorkurs Deutsch (derzeit 122 Vorkurse
mit 1.186 Kindern), die flächige Umsetzung
von Sismik1, das Angebot zur sprachlichen

Weiterbildung der Eltern in den Einrichtungen,
die ihre Kinder besuchen (Kindergarten mal
anders, 12 Kurse) und 20 Kurse im Rahmen
des Zuwanderungsgesetzes.
Einen besonderen Stellenwert nimmt das Pro-
jekt „Literacy Erziehung“, d. h. die Arbeit mit
mehrsprachigen Kinderbüchern, die Projekte
zum dialogischen Lesen u. a. ein.
Zu erwähnen ist, dass die Ziele, Strategien
und deren Umsetzung bis hin zu entsprechen-
den Lernmaterialien in engem Kontakten mit
Universitäten, dem Staatsinstitut für Schul-
qualität und Bildungsforschung (ISB), der
Stelle für interkulturelle Arbeit und den Fach-
behörden entwickelt und umgesetzt werden.

Wie schon ausgeführt, sind Einflussmöglich-
keiten der Kommune in die pädagogische Ar-
beit bei Grund-, Haupt- und Förderschulen
praktisch nicht vorhanden. Ersatzweise dazu
versucht die Landeshauptstadt in ihren bisher
schulergänzenden Einrichtungen (Horte,
Tagesheime) zumindest ansatzweise u. a.
sprachliche Defizite auszugleichen.

Erwähnenswert im weiterführenden Schul-
bereich (und nur in diesem ist die Landes-

Integrationspolitische Schwerpunkte: Schul- und Kultusreferat – Sport
Sportstadt 2000 – Soziale Funktion des Sports

Schwerpunktbereich:
Unterstützung der gesellschaftlichen Eingliederung von Migrantinnen und Migranten

Vernetzungsarbeit
Maßnahmen für Personengruppen (girls in motion)
Kooperationen mit Anbietern

Beispiele:
Vernetzungsprojekt: „Sport ist Power gegen Gewalt“
Basketball um Mitternacht
Sport mit Aussiedlern – Integration durch Sport des Bayer. Landessportverbandes
„bunt kickt gut“

Schaubild 2: Beschluss des Stadtrates vom 18.03.2003 „Sport als Mittel der Integration“

1 Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen.
Ein Beobachtungsbogen für Sprachentwicklung bei Migrantenkindern, entwickelt vom Staatsinstitut
für Frühpädagogik
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Angebote im Rahmen des
Zuwanderungsgesetzes

Angebot von Integrationskursen
wird bereitgestellt durch frei-
gemeinnützige Träger
(Schnittfläche zum Sozialreferat)

SEK II

SEK I

Primarbereich

Schule mal anders
Weiterentwicklung des Konzepts
Entwicklung eines modularen
Finanzierungskonzepts aus Mitteln
von Bund und Kommune

Elementarbereich

Kindergarten mal anders
Möglichkeit der Teilnahme für Mütter
aus städtischen Krippen

Integrationspolitische Schwerpunkte im Schul- und Kultusreferat

Angebote im Schul- & Kultusreferat

Erwachsene

Berufsbildenden Schulen
AK-Daz
Angebote in Kooperation mit der
Jugendhilfe

Gymnasien

Extra-curriculare Kinder- und
Jugendarbeit
Hort/Tagesheim
Kooperation mit der
Schulsozialarbeit

Hauptschulen
Realschulen
Internationale Klassen
Schule gegen Rassismus

Grundschule
Förderschule
Sachaufwandsträger!

DaZ-Lehrplan
Vorkurs Deutsch
Screenings zur Feststellung des
Sprachstands

Kindergarten, Hort, KOOPS
Kommunales Konzept
Vorkurs Deutsch
Sismik

Grundkonzept & Ziele

Ziele:

Integration, Partizipation
Interkulturelle Kompetenz,
Nachhaltigkeit
Arbeitsaufnahme
Sprachliche Bildung „von
der Wiege bis zur Bahre“
Vertiefte Zusammenarbeit
von Elternschaft und
Schule bzw. Kindertages-
einrichtung
Qualitativ hochwertige
Kinderbetreuung (auch
Kinder mit besonderen
Bedarfen)
Förderung von Schul-
und Kindergartenverbund

Spracherwerb durch:

Authentische Kontexte
Handlungsbezogenes
Lernen
Anbindung an den
sozialen Nahraum
Geeignete Rahmen-
bedingungen
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Schaubild 3
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hauptstadt auch Schulträger) sind insbeson-
dere die „Internationalen Klassen“ an der
Städt. Carl-von-Linde-Realschule (vgl. Schau-
bild 4), die im Jahr 2006 ihr 30-jähriges Be-
stehen feiern.
Nicht ohne Stolz darf ich auch darauf hinwei-
sen, dass von den ca. 10.000 Kindern, die die
städtischen Realschulen besuchen, 23,5 %
ausländische Kinder sind, was in etwa auch
dem Anteil der ausländischen Bevölkerung in
München entspricht.
Aus meiner Sicht sehr wichtig sind Aktionen
z. B. in Realschulen, wie „Schule ohne Rassis-

mus“, die interkulturelle Elternarbeit in den
Realschulen, die bereits selbstverständlicher
Qualitätsstandard geworden ist.

Nicht zuletzt sind im beruflichen Schulbereich
erwähnenswert die modularen Zusatzangebo-
te Deutsch als Zweitsprache, die Angebote für
Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag (Schule
für Berufsvorbereitung), Beratungs- und Be-
treuungsangebote durch die Berufsschul-
sozialarbeit u. a., die insbesondere auch im
Hinblick auf Jugendliche mit Migrationshinter-
grund installiert sind.

Besonderheiten des Konzepts der I-Klassen

abweichende Stundentafel in relevanten Fächern
von der 5. bis zur 10. Klasse

Deutsch
Klasse 5 bis 10: 2 Wochenstunden mehr
Klasse 7 bis 9: zusätzlich 2 WSt. Förderunterricht

Englisch
Klasse 7 bis 10: 1 Wochenstunde mehr
Klasse 7 bis 9: zusätzlich 2 WSt. Förderunterricht

Mathematik
Klasse 5 und 6: 1 Wochenstunde mehr
Lehrkräfte mit Erfahrung

Lehrkräfte mit Erfahrung im Unterrichten von Schülerinnen und
Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist

innere Differenzierung in Kernfächern je nach Vorbildung

überschaubare Klassenstärke im Hinblick auf individuelle Förderung

offene Form der Ganztagsschule für viele Begegnungsmöglichkeiten

Elternarbeit unter besonderer Berücksichtigung sprachlicher Barrieren

Das Förderkonzept der Städt. Carl-von-Linde-Realschule hat vielen

Migrantenkindern bei der Bewältigung ihrer neuen Lebensumstände

geholfen und ihnen positive Perspektiven eröffnet. In 29 Jahren wur-

den so ca. 1500 Schüler und Schülerinnen zur Mittleren Reife ge-

bracht. Regelmäßig sind unter den schulbesten Absolventinnen und

Absolventen Schülerinnen und Schüler aus den Internationalen Klas-

sen. Ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Schülerinnen und Schü-

lern aus I-Klassen besucht nach der Mittleren Reife Fachoberschulen

bzw. Gymnasien und studiert anschließend.

Wie fördert man ausländische Schülerinnen und
Schüler an einer weiterführenden Schule und er-
möglicht ihnen trotz sprachlicher Probleme den
Mittleren Bildungsabschluss?

Die Pisa-Studie belegt, dass Schülerinnen und
Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache nach
wie vor zu den Verlierern des deutschen Bil-
dungssystems gehören. Unter Migrantenkindern,
die in der Regel erst in eine Übergangsklasse der
Hauptschule eingeschult werden, befinden sich
nicht selten Kinder, deren kognitive Fähigkeiten
und deren Vorbildung sie zum Besuch einer wei-
terführenden Schule befähigen. Ihre sprachlichen
Defizite lassen aber einen Erfolg in regulären
Klassen weiterführender Schulen zweifelhaft er-
scheinen. In den Übergangsklassen der Haupt-
schulen sind sie wegen des heterogenen Leis-
tungsvermögens der Schülerschaft jedoch unter-
fordert.

Eine unterrichtsintegrierte, erfolgsorientierte
Förderung von leistungsstarken Kindern mit
nicht-deutscher Muttersprache bietet die
Städt. Carl-von-Linde-Realschule seit 1976 in
ihren I-Klassen („I“ wie international).

Waren es – nach den Kindern der klassischen
Gastarbeiter – zunächst überwiegend Kinder von
Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylsuchenden, die
die Internationalen Klassen besuchten, so sind es
in den letzten Jahren hauptsächlich die Kinder
von Zuwanderinnen und Zuwanderern aus dem
osteuropäischen und asiatischen Raum.

Aus „Der Münchner Weg der Städtischen Realschulen“, Seite 34

Schaubild 4

Integrationspolitische Schwerpunkte: Schul- und Kultusreferat      Josef Tress
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Rudolf Stummvoll

Integrationspolitische Schwerpunkte:
Sozialreferat

München ist eine Zuwanderungsstadt. Insbe-
sondere seit der Anwerbeverträge steigt die
Zahl der hier ansässigen Ausländerinnen und
Ausländer kontinuierlich an.
Menschen aus über 180 Nationen leben mitt-
lerweile unter uns. Gut 23 Prozent der Wohn-
bevölkerung hat einen ausländischen Pass.
Wie viele Münchner Bürgerinnen und Bürger
mit einem Migrationshintergrund mittlerweile
einen deutschen Pass haben, können wir nur
schätzen. Wir können aber davon ausgehen,
dass insgesamt ein Bevölkerungsanteil von
etwa 30 bis 35 Prozent einen Migrations-
hintergrund hat.
Aufgrund der wirtschaftlichen Lage von Mün-
chen hat die Stadt auch weiterhin eine Anzie-
hungskraft für Neuzuwanderinnen und Neuzu-
wanderer, insbesondere aus den neuen EU-
Mitgliedsstaaten. Auch in diesem Jahr wird
eine steigende Zahl von ausländischen Bürge-
rinnen und Bürgern festzustellen sein. Hiermit
ist auch in den nächsten Jahren zu rechnen.
Diese umfängliche und auf Dauer ausgerich-
tete Zuwanderung hat die Stadtgesellschaft
nachhaltig verändert. Mit den Konsequenzen
für die kommunale Stadtpolitik und für die
Verwaltung hat sich 1972 bereits eine von der
Stadtentwicklungsbehörde veranlasste Studie
befasst. Infolge dieser Studie wurde u. a. 1974
eine gewählte Interessensvertretung der aus-
ländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeits-
nehmer, der Ausländerbeirat, eingerichtet.
Seither ist die Integration von Migrantinnen
und Migranten letztlich als ein bedeutsames
Thema der Kommunalpolitik angesehen wor-
den. München braucht Zuwanderung, nur so
kann es gelingen weiterhin zu prosperieren.
Integration ist ein längerfristiger Prozess. Die-
se Einschätzung gilt aber nicht nur für ein ein-
zelnes Individuum, das sich in einem neuen

Lebensumfeld orientieren und anpassen muss.
Dies gilt gleichermaßen für die Aufnahmege-
sellschaft, seine Institutionen und Einrichtun-
gen, aber letztlich auch für die ansässige
Wohnbevölkerung. Das Ziel von Integration ist
die Angleichung von Lebenslagen von Zuwan-
derinnen und Zuwanderern.

Integrationspolitik ist kein Sonderthema, son-
dern ein Querschnittsthema. Sie muss einge-
bunden sein in den Rahmen einer sozialen
Kommunalpolitik für alle Bürgerinnen und Bür-
ger. Der integrationspolitische Ansatz hat sich
im Laufe der letzten Jahre ganz erheblich ge-
wandelt. Es wurde ein Paradigmenwechsel
vollzogen, weg von der eher defizitorientierten
Ausländersozialpolitik der Achtzigerjahre, hin
zur interkulturell orientierten Öffnung von Poli-
tik und Verwaltung.

Das Sozialreferat, hier vor allem das Stadt-
jugendamt unter der Leitung von Hubertus
Schröer, gehörte bundesweit zu den ersten,
das diesen Paradigmenwechsel vollzogen hat.
Die interkulturelle Orientierung und Öffnung
einer Verwaltung kann nur gelingen, wenn
dies zur Chefsache gemacht wird und wenn
man einen langen Atem hat.
Bereits Mitte der Neunzigerjahre hat das
Sozialreferat in seinem Selbstverständnis die
interkulturelle Orientierung und Öffnung der
Regeldienste als Ziel vom Stadtrat verab-
schieden lassen. Die Leitlinien für eine inter-
kulturell orientierte Kinder- und Jugendhilfe
wurden 2002 ebenfalls vom Stadtrat verab-
schiedet.
Im Leitbild des Sozialreferates von 1996 wer-
den als grundlegende Werte, die bestimmend
für die Arbeit des Sozialreferates sind, aufge-
führt:
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soziale Gerechtigkeit,
gleichberechtigte Teilhabe aller am gesell-
schaftlichen Leben mit allen Rechten und
Pflichten,
Achtung der Würde und Persönlichkeit des
Einzelnen,
Solidarität miteinander und Vielfalt unter-
einander,
Respektierung der individuellen Lebens-
entwürfe.

Die interkulturellen Ziele, die sich aus diesem
grundlegenden Feststellungen herausentwi-
ckeln, werden jährlich fortgeschrieben. Von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird
eine Dienstleistung erwartet, die sich auf die
unterschiedlichsten Lebensformen einstellt
und die differenzierten sozialen Belange be-
rücksichtigt.
Die interkulturelle Orientierung und Öffnung
betrifft alle Arbeitsbereiche im Sozialreferat,
von den Kinderkrippen bis hin zur Altenhilfe.
Heute Nachmittag wird die Abteilung „Hilfen
im Alter bei Pflege und Betreuung“ mit dem
Workshop „In Würde alt werden“ für den
Arbeitsbereich Altenpflege exemplarisch dar-
stellen, wie die interkulturelle Orientierung und
Öffnung sich in der Praxis darstellt.
Eine zentrale Bedeutung für die integrations-
politische Arbeit der LH München kommt der
Stelle für interkulturelle Arbeit zu, die seit
2003 Teil des Sozialreferates ist.
Ihre Aufgabe ist es, die interkulturelle Orien-
tierung und Öffnung der kommunalen Verwal-
tung als Querschnittspolitik zu verankern. Sie
hat die Fachpolitiken in diesem Zusammen-
hang zu koordinieren. Sie entwickelt Konzepte
und gibt fachliche Impulse. Im Rahmen eines
partnerschaftlichen Dialogs erbringt diese
zentrale Stelle Dienstleistungen für alle Fach-
referate. Derzeit erarbeitet sie in Absprache
mit den Referaten, dem Ausländerbeirat sowie
den freien Trägern ein gesamtstädtisches
Integrationskonzept und wird für seine Fort-
schreibung verantwortlich sein. Die Stelle für
interkulturelle Arbeit ist für das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge Ansprechpartnerin
in Bezug auf die Entwicklung des bundeswei-
ten Integrationskonzeptes. Sie koordiniert die

Gespräche zwischen Migrationsfachdiensten,
Sprachkursträgern und dem Bundesamt mit
dem Ziel, die Integrationskurse zum Erfolg zu
führen.
Ein besonderer Schwerpunkt des Arbeitsan-
satzes der Stelle ist die Unterstützung des
interreligiösen Dialoges. Diesen zu fördern,
dient der „Runder Tisch Muslime“, den die
Stelle für interkulturelle Arbeit geschäftsfüh-
rend koordiniert und der vom 3. Bürgermeis-
ter geleitet wird. Beteiligt sind hier Vertrete-
rinnen und Vertreter städtischer Fachreferate,
vieler muslimischer Vereine, der katholischen
und evangelischen Kirche sowie der Polizei.
Auftrag diese Gremiums ist es, eine
Gesprächsebene sicherzustellen zwischen
Stadtspitze, Verwaltung und der islamischen
Bevölkerung dieser Stadt.

Ein besonderer Schwerpunkt im Sozialreferat
bildet seit vielen Jahren die interkulturelle
Personalqualifizierung. Seit mehr als einem
Jahrzehnt wird das im Sozialreferat entwi-
ckelte Fortbildungsprogramm „Interkulturelle
Verständigung“ eingesetzt. Verantwortlich
hierfür ist Sabine Handschuck. Ein Teil des
Programms wurde inzwischen als Fachbuch
veröffentlicht.  Nach diesem Konzept werden
Fortbildungen für alle Hierarchiestufen ange-
boten. Es werden die steuernden Produkt-
teams geschult, und inzwischen nahmen über
1000 Fachkräfte der Sozialverwaltung an ent-
sprechenden Fortbildungen teil. Nach dem
Münchner Konzept wurden darüber hinaus
von Sabine Handschuck beispielsweise Füh-
rungskräfte der Berliner Senatsverwaltung für
Justiz oder der Stadtverwaltung in Graz ge-
schult.
Fast aus dem ganzen Bundesgebiet gehen in-
zwischen Anfragen nach Fortbildungen ein.

Neben der interkulturellen Orientierung und
Öffnung der Institutionen bedarf es aber un-
verändert migrationsspezifischer Angebote für
einzelne, z. B. Sprachkurse oder berufliche
Eingliederungsmaßnahmen.
Das Sozialreferat bietet nicht alles selbst an,
sondern steuert im Rahmens einer Zuschuss-
politik mannigfaltigste Angebote im sozialpoli-
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tischen Bereich. Hierbei wird Wert darauf ge-
legt, dass die Institutionen und Einrichtungen
der Verbände interkulturell orientiert und aus-
gerichtet sind. Um diese Entwicklung zu för-
dern, hat der Stadtrat 2004 das Projekt
„Interkulturelles Qualitätsmanagement“ in
Münchner Sozialregionen beschlossen. Die im
Sozialreferat entwickelte Strategie zur inter-
kulturellen Orientierung und Öffnung wurde in
diesem Projekt für die Sozialraumentwicklung
angepasst. In ausgewählten Sozialregionen
werden über drei Jahre hinweg Einrichtungen
aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich un-
terstützt, ihre  Arbeit interkulturell auszurich-
ten und zu verbessern. Sie werden in Quali-
tätsmanagement geschult, erhalten interkultu-
relle Fortbildungen, erarbeiten gemeinsam
interkulturell fachliche Standards und Pro-
duktbeschreibungen für ihre Einrichtungen.

Ein zentraler Stellenwert kommt der Selbst-
hilfeförderung zu. Die Bedeutung des bürger-
schaftlichen Engagements von Migrantinnen
und Migranten in der Stadtgesellschaft kann
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Eine gezielte Veranstaltungsreihe „Wege in
die Zukunft – Hilfe zur Selbsthilfe in der
Migrationsarbeit“ förderte deswegen die
Vernetzung von Selbsthilfegruppen und von
Regeldiensten im Migrationskontext. Über die
Ergebnisse dieses zweijährigen Prozesses
liegt eine Dokumentation vor.
In diesem Zusammenhang ist das Sozialrefe-
rat insbesondere auch daran interessiert, Ein-
richtungen zu fördern, in denen gezielt die Be-
gegnung von Menschen unterschiedlichster
Herkunft ermöglicht wird. Als Beispiele seien
hier „TREFFAM, Treffpunkt Familie internatio-
nal“ sowie die „Interkulturellen Gärten“ er-
wähnt.
Angeregt durch die „Internationalen Gärten“
in Göttingen wurde 2004 mit Unterstützung
der Stiftung Interkultur das Projekt „Münch-
ner Gärten der Kulturen“ e. V. gegründet. Es
wird von einem breiten Verbund von Vertrete-
rinnen und Vertretern der Stadt München,
den Kirchen, Religionsgemeinschaften und
Flüchtlingsorganisationen unterstützt. Flücht-
linge und andere Migrantinnen und Migranten

verschiedener Nationalitäten bauen gemein-
schaftlich auf dem innerstädtischen Gelände
des Münchner Waisenhauses Gemüse und
Kräuter an. Im Waisenhaus leben u. a. unbe-
gleitete Flüchtlingskinder und -jugendliche,
die ebenso zur Zielgruppe des Projekts ge-
hören wie andere Menschen mit Migrations-
hintergrund.
KIK – Konfliktmanagement im interkulturellen
Kontext ist ein Kooperationsprojekt der Bera-
tungsdienste der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
München gGmbH und der Stelle für inter-
kulturelle Arbeit der Landeshauptstadt Mün-
chen. 18 ausgebildete Konfliktvermittlerinnen
und -vermittler beraten in 13 Sprachen in
Konflikten, in denen die unterschiedliche kul-
turelle Herkunft der Konfliktparteien eine Rolle
spielt. Es kann sich z. B. um Konflikte in der
Nachbarschaft, in Schule oder Familie, in der
Ausbildung oder in der Arbeit handeln.

Seit Jahren beobachten wir eine deutliche
Zunahme von ausländischen Seniorinnen und
Senioren, bzw. solchen mit Migrationshinter-
grund. Um den sich daraus ändernden Anfor-
derungen für die Institutionen im Alten- und
Pflegebereich gerecht zu werden, wird u. a.
an einer Reform der Alten- und Service-
zentren gearbeitet.
Beteiligt an diesem Projekt sind außerhalb des
Referates der Ausländerbeirat, das internatio-
nale Seniorenforum, die Migrationsdienste
und die Verbände.

In Stadtquartieren mit besonderem sozialpoli-
tischen Handlungsbedarf hat das Sozialrefe-
rat die quartiersbezogene Bewohnerarbeit
entwickelt.
Es handelt sich hierbei um Wohnquartiere mit
hohen Ausländeranteilen, die u. a. ausgepräg-
te Symptome von Segregation und Isolation
aufweisen. Angestrebt wird die Befähigung
der Bewohnerinnen und Bewohner zur Selbst-
hilfe und Selbstorganisation.
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Manfred Riedl

Interkulturelle Aspekte in der Personalarbeit –
Praxisbeispiele aus dem Personal- und
Organisationsreferat

Rund 23 % der Bevölkerung in München be-
sitzt keine deutsche Staatsangehörigkeit, der
Anteil der Menschen mit Migrationshinter-
grund liegt immerhin bei geschätzten 30 %.
Bei der Stadtverwaltung München sind rund
27.000 Beschäftigte zu verzeichnen, davon
9,5 % mit einer nichtdeutschen Staatsangehö-
rigkeit.

Ein Ziel des Personal- und Organisationsrefe-
rats ist es, die interkulturelle Öffnung der
Stadtverwaltung zu unterstützen. Weiterer
Ausgangspunkt sind die Reformziele, die
Bürgerinteressen besser einzubeziehen sowie
die Orientierung von der klassischen Verwal-
tung hin zum modernen Dienstleistungsunter-
nehmen.

Insbesondere auf den Themenfeldern Perso-
nalgewinnung, Personalauswahl, berufsprak-
tische Ausbildung und Fortbildung findet das
oben genannte Ziel nachhaltigen Einfluss.
Exemplarisch sind hier nachfolgende Punkte
aufzuführen, die im Rahmen des Workshops
1 „Interkulturelle Aspekte in der Personalar-
beit – Praxisbeispiele aus dem Personal- und
Organisationsreferat“, inklusive eines Aus-
blicks, ausführlich vorgestellt wurden.

Personalgewinnung

Seit 1997 wird „Interkulturelle Kompetenz“
bei der Besetzung von Stellen berücksichtigt.

Der städtische Antidiskriminierungszusatz in
Stellenausschreibungen („Die Landeshaupt-
stadt München fördert aktiv die Gleichstellung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir be-
grüßen deshalb Bewerbungen von Frauen und

Männern, unabhängig von deren Herkunft,
Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientie-
rung.“) wird seit 1999 verwendet. München
kommt auch hier eine Vorreiterrolle zu.

Um den Anteil von Nachwuchskräften mit
Migrationshintergrund zu erhöhen, wurde im
Jahr 2002 die Werbekampagne „Die Welt
lernt bei der Stadt“ initiiert, die insbesondere
nichtdeutsche Jugendliche als Zielgruppe an-
sprechen sollte.

Personalauswahl

Zwei Komponenten spielen bei der Personal-
auswahl eine wichtige Rolle:

das Anforderungsprofil der Stelle und
das Eignungsprofil der Person.

Im Idealfall sind die beiden Profile möglichst
deckungsgleich. Im Jahr 2001 wurde seitens
des Personal- und Organisationsreferates über
die Schiene einer Referatsgeschäftsleiter-
tagung nochmals verstärkt darauf Einfluss ge-
nommen, dass „Interkulturelle Kompetenz“ bei
den besonderen Anforderungen an eine Stelle
berücksichtigt und in die Ausschreibungstexte
sowie Arbeitsplatzbeschreibungen mit aufge-
nommen wird.

Die städtischen Beurteilungsrichtlinien wurden
im Jahr 2002 neu aufgelegt. In diesem Zu-
sammenhang wurde auf eine Vernetzung der
Beurteilungsmerkmale mit „Interkultureller
Kompetenz“ geachtet. Unter anderem wurde
ein Bezug bei den Anlagen und Leistungsver-
mögen, beim Arbeitserfolg sowie bezüglich
der Zusammenarbeit und Kommunikationsfä-
higkeit der bzw. des Beurteilenden hergestellt.
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Seit 1998 finden für die Nachwuchskräfte im
gehobenen Verwaltungsdienst Auslands-
praktika statt, um interkulturelle Erfahrungen
zu sammeln und „Probleme“ ausländischer
Arbeitnehmerinnen und -nehmer in Gastlän-
dern kennen zu lernen. Partnerstädte sind u. a.
Cincinnati, Berkley, Los Angeles, London,
Edinburgh, Bordeaux, Bangkok, Perth und
Dunedin.

Um alle Beamtenanwärterinnen und -anwärter
mit den Themen Stereotype, Diskriminierung
und Kommunikation zu befassen, fand in den
Jahren 2000 bis 2001 das Projekt „Bewer-
berauswahl“ mit insgesamt 268 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern statt.

In den Jahren 2001 bis 2004 wurde das
Trainingsprogramm „Achtung (+) Toleranz“
mit insgesamt 560 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern durchgeführt. Zuvor erfolgte eine
14-tägige Schulung der Ausbilderinnen und
Ausbilder. Inhalte des Trainingsprogramms
waren u. a. die intensive Auseinandersetzung
mit dem Begriff „Toleranz“ sowie die Vermitt-
lung kommunikationspsychologischer Grund-
lagen und Techniken für eine partnerschaft-
liche Kommunikation in Konfliktsituationen.

Für gewerblich-technische und kaufmänni-
sche Ausbildungsberufe sowie die Azubis zur/
zum Verwaltungsfachangestellten wurde in
den Jahren 2003 bis 2004 in Kooperation mit
LIDIA Bayern (Landesinitiative für Demokratie,
Interkulturelle Verständigung und Antirassis-
mus) und INKOMM (Projektzentrum inter-
kulturelle Kommunikation der Arbeiterwohl-
fahrt) das Projekt „Was heißt hier fremden-
feindlich? – Seminar zur interkulturellen Kom-
petenz für Azubis“ durchgeführt. Mit insge-
samt 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
wurde in dieser Zeit Bewusstsein für Diskrimi-
nierung und Rassismus geschaffen sowie
Handlungsperspektiven zur Intervention im
Alltag und am Arbeitsplatz entwickelt.

Fortbildung

Der Bereich „Interkulturelles Verständnis“ ge-
hört zu den Kernbereichen der Fortbildung.

Seit 1994 werden im Rahmen der betriebli-
chen Fortbildung Maßnahmen angeboten, die
dazu beitragen, das Verständnis für andere
kulturelle Hintergründe zu erweitern und zu
fördern. Die Teilnehmenden werden sensibili-
siert und qualifiziert, Begegnungen mit Men-
schen anderer kultureller Hintergründe ange-
messen und kompetent zu gestalten. Hierzu
gehört auch der Umgang mit Vorurteilen und
Stereotypen.

Im Fortbildungsprogramm für das Jahr 2005
sind auszugsweise Seminare zu den Themen-
bereichen

Interkulturelle Verständigung
Achtung und Toleranz sowie
Argumentationstrainings

zu nennen. Im Jahr 2004 wurden insgesamt
93 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die
Schiene der betrieblichen Fortbildung weiter-
gebildet.

Berufspraktische Ausbildung
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Ausblick

Ab dem Jahr 2005 findet die 4-tägige
Projektreihe „Vielfalt macht’s möglich – eine
Herausforderung für uns alle“ statt, die u. a.
aus den Erfahrungen der unter „Berufsprak-
tische Ausbildung“ beschriebenen Maßnah-
men entwickelt wurde. Durch die Ausbil-
dungsabteilung des Personal- und Organisa-
tionsreferates werden nunmehr stadtweit ein-
heitlich alle Nachwuchskräfte in den drei Mo-
dulen „Achtung (+) Toleranz“, „Interkulturelle
Verständigung“ sowie „Gender Mainstrea-
ming“ geschult.
Dabei werden die Themen Vorurteile, Diskri-
minierung, Toleranzkriterien, Kulturstandards,
Kommunikation, Rechtsextremismus, Zivil-
courage, Genderkompetenzen sowie Rollen-
und Geschlechterverhältnisse mit den Nach-
wuchskräften behandelt und geschult.

Zum Jahreswechsel 2005/2006 wird voraus-
sichtlich die Vereinbarung für Chancengleich-
heit und gegen Diskriminierung in der Ar-
beitswelt (Antidiskriminierungsvereinbarung)
zwischen dem Personal- und Organisations-
referat und dem Gesamtpersonalrat der LH
München abgeschlossen.
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll
ein diskriminierungsfreier Arbeitsplatz gebo-
ten werden. Ein weiteres Ziel ist die Verpflich-
tung Diskriminierung wahrzunehmen, sich da-
mit auseinander zu setzen und dafür Sorge zu
tragen, dass für alle Beschäftigten die glei-
chen Rechte und Pflichten gelten. Die so ge-
nannte Antidiskriminierungsvereinbarung ist
die freiwillige Umsetzung der EU-Richtlinien
zum Thema Antirassismus und Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf für den Be-
reich der Stadtverwaltung, noch vor dem In-
krafttreten eines bundesweiten Antidiskrimi-
nierungsgesetzes. Die Vereinbarung gibt Hilfe-
stellung, im Interesse eines kollegialen Mitein-
anders darauf zu achten, dass jede mittelbare
oder unmittelbare Ausgrenzung aufgrund Ge-
schlecht, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Behin-
derung, Alter oder sexueller Identität unter-
bleibt.

Im Rahmen eines kooperativen Forschungs-
und Beratungsprojektes zusammen mit der
Ludwig-Maximilians-Universität wurde im Jahr
2005 das Personalauswahl- und Einstellungs-
verfahren für Auszubildende zum/zur Verwal-
tungsfachangestellten und Anwärter/innen
des mittleren und gehobenen Verwaltungs-
dienstes optimiert. Dabei wurden verschiede-
ne eignungsdiagnostische Verfahren entwi-
ckelt, um insbesondere auch die Anforde-
rungsdimension „Soziale Kompetenz“ besser
zu berücksichtigen. Interessenvertretungen
wie z. B. die Gleichstellungsstelle, die Stelle für
interkulturelle Arbeit und der Ausländerbeirat
wurden fortlaufend beteiligt. Bereits für den
Einstellungsjahrgang 2006 wird das neue
Verfahren umgesetzt.

Im weiteren Workshop wurden von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern in drei Arbeits-
gruppen folgende Themenblöcke bzw. Frage-
stellungen behandelt:

Ihre Erfahrungen?
Mögliche neue Handlungsfelder?
Wer kann uns unterstützen?

Aus der Gruppenarbeit wurden eine ganze
Reihe von Überlegungen entwickelt. Die Anre-
gungen (z. B. Hospitationen bei anderen Städ-
ten, Akquirierung von Fördermitteln) werden
im Weiteren durch das Personal- und Orga-
nisationsreferat aufgegriffen und geprüft.

Kontakt
Personal- und Organisationsreferat
Abteilung Personalbetreuung
Stellenwirtschaft P 2.01
Herr Riedl
Tel.: (0 89) 2 33-2 29 51
Fax: (0 89) 2 33-2 69 35
p201.por@muenchen.de
www.muenchen.de/personal
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Daniela Rippl

Interkulturelle Projekte des Kulturreferates

Das Kulturreferat stellt sich den veränderten
gesellschaftlichen und politischen Lebensbe-
dingungen in einer Großstadt zu Beginn des
21. Jahrhunderts und den damit einhergehen-
den Aufgaben der städtischen Kunst- und Kul-
turförderung. Diese Aufgaben bestimmen un-
sere Handlungsziele, die vom Stadtrat verab-
schiedet wurden. Sie setzen Schwerpunkte
für die nächsten Jahre und werden laufend
weiterentwickelt und aktualisiert.

Eines dieser Ziele ist die interkulturelle Orien-
tierung und Öffnung, die die Arbeit im Kultur-
referat bestimmt: die Förderung der Ausein-
andersetzung mit der spezifischen Geschichte
und den sich ergebenden Veränderungen der
Münchner Stadtgesellschaft im Kontext inter-
nationaler, regionaler und interkultureller Be-
züge. Mit unseren Kooperationspartnern und
Zuschussnehmern tragen wir dazu bei, den
Respekt vor anderen Kulturen zu erhöhen, das
Wissen über vermeintlich Andersartiges und
Fremdes zu vermehren und fordern damit zu
tolerantem Verhalten der urbanen Gesell-
schaft auf.

Das Kulturreferat fördert die interkulturelle
Orientierung und Öffnung auch über die finan-
zielle Unterstützung von Institutionen und
Trägervereinen, wie z. B. das EineWeltHaus
oder die Kulturzentren in den unterschied-
lichen Stadtteilen, um nur zwei Beispiele zu
nennen. Dabei ist es uns wichtig, für die
Migrantinnen und Migranten eine Kulturarbeit
auf interaktiver Basis anzubieten, bei der sie
ihre eigenen Ressourcen einbringen können.
Diese Kulturarbeit versuchen wir zielgruppen-
orientiert in den unterschiedlichen Stadtquar-
tieren und in den unterschiedlichen Häusern
zu organisieren.

Kulturarbeit auf interaktiver Basis ist ein wich-
tiger Bestandteil der interkulturellen Orientie-
rung und Öffnung, geht es doch zunächst ein-
mal um die Vermittlung zwischen Kulturen. Die
wechselseitige Erhellung der Sprachen und
Kulturen bzw. das Verständnis zwischen den
Kulturen findet in einer Art „ungeschriebenem
Raum“ statt, der sich zwischen Eigenem und
Fremden öffnet und der das Gedächtnis mar-
kiert, an dem beide Kulturen teilhaben. In den
Mittelpunkt rückt dabei die Frage nach dem
Maß an Fremdheit, die dem Einzelnen zuzu-
muten ist und dessen er bedarf, um sich
selbst zu verstehen und zu entwickeln und um
jene Haltung anderen gegenüber zu entfalten,
die wir seit der europäischen Aufklärung mit
dem Ausdruck Toleranz benennen.

Auf diese Weise ist die Auseinandersetzung
mit dem Leben in und mit anderen Kulturen
und Ethnien Thema von unterschiedlichen
Kunst- und Kulturprojekten, die das Kulturrefe-
rat fördert. In diesem Zusammenhang ist auch
die Auseinandersetzung über Normen und
Werte des gesellschaftlichen Miteinanders
wichtig, die sich mit der Frage verknüpfen,
wo in Deutschland die Grenze zwischen dem
gebotenen Respekt vor kultureller Differenz
und falsch verstandener Toleranz verläuft.

Der Umgang mit der ethnischen und kulturel-
len Vielfalt einer Stadtgesellschaft setzt heute
die kritische Auseinandersetzung mit dem Be-
griff der kulturellen Identität voraus. Damit
kommen die Denkfiguren der postkolonialen
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Debatte ins Spiel, die im Anschluss an die
Multikulturalismus-Bewegung und die post-
moderne Pluralisierung von Subjektpositionen
entwickelt wurden und den Paradigmen-
wechsel einleiten von einem polaren, identi-
tätsbezogenen Konzept der Interkulturalität
zu dem identitätskritischen Konzept des
Inbetween. Heute ist nicht das Verschwinden,
sondern das Aushalten von Differenz und He-
terogenität die zentrale Herausforderung. Sie
betrifft unmittelbar politisches Handeln und
soziale Realitäten. Gerade vor dem Hinter-
grund einer zunehmenden Uniformierung und
der Globalisierung der Kulturindustrie ist es
lohnend, die Unterschiede zwischen Kulturen
neu zueinander ins Verhältnis zu setzen.

Es ist uns wichtig, durch entsprechende Maß-
nahmen der Förderung einen Beitrag zur kul-
turellen Integration zu leisten, die der oben
geschilderten Entwicklung Rechnung trägt:
für die Angehörigen aus etwa 180 Nationen,
die in München die Weltgesellschaft im ver-
kleinerten Maßstab widerspiegeln.

Damit ein Austausch zwischen Menschen aus
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen
stattfinden kann, müssen sie gegenseitig in
sich etwas Gemeinsames, aber auch etwas
Nicht-Gemeinsames sehen, scheint doch die
Einheit von Gemeinsamkeit und Differenz, von
Nähe und Entferntheit eine Grundvorausset-
zung interkultureller Orientierung und Öffnung
zu bestimmen: Sie verweist auf den Umgang
mit dem Fremden als Teil des Eigenen.

Kontakt
Dr. Daniela Rippl
Landeshauptstadt München
Kulturreferat
Abteilung Förderung von Kunst und Kultur
Burgstraße 4, 80331 München
Tel.: (0 89) 2 33-2 54 67
Fax: (0 89) 2 33-2 12 70
E-Mail: daniela.rippl@muenchen.de
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Entstehungsgeschichte

Im Juni 1992 wurde in Rio de Janeiro die
„Agenda 21 für Umwelt und Entwicklung“ ver-
abschiedet. In ihr werden die Kommunen
weltweit aufgefordert, ihren Beitrag zur
Zukunftsfähigkeit der Menschheit zu leisten
und dafür lokale Aktionsprogramme auszu-
arbeiten und umzusetzen. Das im Juli 2001
eröffnete EineWeltHaus ist ein Projekt der
„Lokalen Agenda 21 München“.

Selbstverständnis

Das EineWeltHaus ist ein Ort des Dialogs und
der Solidarität sowie eine Informations-, Kon-
takt- und Beratungsstelle für alle in München
und außerhalb der Stadt Lebenden.
Es ist ein agiles Veranstaltungshaus, in dem
interkulturelle, migrations- und entwicklungs-
politische Themen aufgegriffen und vielfältige
kulturelle Highlights wie Lesungen, Konzerte,
Ausstellungen oder Filmvorführungen angebo-
ten werden.
Das EineWeltHaus ist ein Treffpunkt für Men-
schen aus allen Kontinenten und Nationen.
Hier begegnen sie sich unabhängig von ihrer
Herkunft, tauschen Erfahrungen aus und ent-
decken Gemeinsamkeiten.
Die so genannten kulturellen Unterschiede
sind häufig gar nicht so groß und außerdem
macht es Spaß, mit Menschen aus aller Welt
zu diskutieren, Feste zu feiern oder gemeinsa-
me Aktionen vorzubereiten.

Petra König

Das EineWeltHaus München

Raum-Angebot

Gruppen- und Seminarräume
Veranstaltungssaal
Foyer / Ausstellungsraum
Partykeller
Tanz- und Musikraum
Gemeinschafts-Büroräume
Medienraum / Internetcorner

Ehrenamtliche Projekte

Mediothek
EineWeltRadio
AG Öffentlichkeitsarbeit
Forum Zukunft

Restaurant

Das Restaurant lädt zum Verweilen, Klönen,
Essen und Trinken ein und sorgt bei Veranstal-
tungen zu günstigen Konditionen für die Be-
wirtung.

Die Nutzerinnen und

Derzeit nutzen 88 feste Nutzergruppen das
EineWeltHaus, das parteipolitisch nicht ge-
bunden, aber sehr wohl parteiisch ist. Rassis-
tische, nationalistische und sexistische Grup-
pierungen, Sekten und andere Gruppen, die
gegen die Satzung verstoßen, finden im Haus
keine Aufnahme.

Feste Nutzergruppen
Die festen Nutzergruppen buchen die
Räumlichkeiten regelmäßig für Treffen, Ver-
anstaltungen u. a. Nutzergruppen tragen

„Weltwirtschaft“

Nutzer
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auch Verantwortung für das EineWeltHaus
und wirken oftmals an der Gesamtorganisa-
tion des Hauses mit.
Im Idealfall werden die Nutzergruppen des
Hauses Mitglied des Vereins Trägerkreis
EineWeltHaus München e.V. Als Mitglieds-
gruppe erhalten sie mehr Mitspracherech-
te und bestimmen die Vereinspolitik mit.

Gastnutzer
Gastgruppen nutzen die Räumlichkeiten ein-
oder mehrmalig nach vorheriger Buchung.

Regelmäßige Angebote
Einige Nutzergruppen, die auch zu den Grün-
dungsgruppen des  EineWeltHauses zählen,
haben ihre Büroräume mit eigenem Personal
und Beratungsangeboten im EineWeltHaus.
Dazu gehören:

der Trägerkreis EineWeltHaus München
e.V., der mit seinen Angestellten und ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern für die
Organisation und Verwaltung des Hauses
sorgt und eigene Veranstaltungen durch-
führt
das Dritte Welt Zentrum, das Gruppen-
beratung anbietet und Veranstaltungen
organisiert
das Interkulturelle Forum mit Beratungsan-
geboten für Migrantinnen und Migranten,
Öffentlichkeitsarbeit, Projekten u. v. m.
das Nord Süd Forum, das die Nord-Süd-
Arbeit in München koordiniert und eben-
falls Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und ver-
schiedene Arbeitskreise anbietet
die Rechtshilfe für AusländerInnen Mün-
chen, die Migrantinnen und Migranten in
asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen
berät und unterstützt.

Finanzierung
Die Landeshauptstadt München hat die Kosten
für die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten
des Gebäudes übernommen und trägt die
Basisfinanzierung des EineWeltHauses.

Die darüber hinaus notwendigen Gelder müs-
sen vom Trägerkreis und den Gruppen erwirt-
schaftet werden. Aufgrund der hohen jähr-
lichen Kosten ist das EWH auf Spenden und
Zuschüsse angewiesen.

Kontakt
Trägerkreis EineWeltHaus e. V.
Schwanthalerstraße 80, Rückgebäude
80336 München
Geschäftsstelle Zimmer 206
Ansprechpartnerin: Frau Petra König
Tel.: (0 89) 85 63 75-0 oder 85 63 75-13
Fax: (0 89) 85 63 75-12
E-Mail: geschaeftsstelle@einwelthaus.de
http://www.einewelthaus.de/home

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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Das Interkulturelle Forum ist eine der Grün-
dungs- und Nutzergruppen des EineWelt-
Hauses in München.

Inhaltliche Schwer-
punkte und Ziele des
Interkulturellen Forums

Förderung eines friedlichen und tolerieren-
den Zusammenlebens von Deutschen und
Migrantinnen und Migranten
Verständnis für globale Zusammenhänge
schaffen und aktiv auf politische Prozesse
und Entscheidungen Einfluss nehmen
Schaffen von Möglichkeiten, sich mit ande-
ren Kulturen auseinander zu setzen, um die
Wahrnehmung der Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten sowohl positiv als auch ne-
gativ erleben zu können und um eine kriti-
sche Auseinandersetzung auf der Grund-
lage der Solidarität zu ermöglichen
Hinterfragen ideologisch aufgeladener
Kategorien, das Deutlichmachen ihrer poli-
tisch-sozialen Hintergründe, ihres Einsatzes
als Mittel zu bestimmten Zwecken (wirt-
schaftlich, politisch) und sie dadurch rela-
tivieren
Durchbrechen von Ausgrenzungsmecha-
nismen und Gegensteuerung von sozialer
Ausgrenzung bestimmter Minderheits-
gruppen
Einsetzen für die rechtliche, soziale und kul-
turelle Gleichstellung aller hier lebenden
Menschen
Schärfung differenzierter Wahrnehmung
einzelner wie auch kultureller Gruppen und
sie an die Stelle pauschaler Kategorisie-
rungen setzen
als Anlaufstelle und Lobby dienen für nicht
organisierte Minderheiten, deren Belange,
z. B. Lebenssituationen in Deutschland und
Zustände in ihrem Heimatland, in der Öf-

fentlichkeit nicht genügend oder nur un-
differenziert wahrgenommen werden
Förderung von praktischer Vernetzung hier
lebender Menschen und Gruppen

Dies geschieht einerseits durch persönliche
Hilfestellung und Beratung von Migrantinnen
und Migranten bei sozialen Problemen und im
Umgang mit Behörden.
Die Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit des Ver-
eins dient zweitens dazu, die Münchner Bür-
gerinnen und Bürger über die aktuelle politi-
sche Situation in verschiedenen Ländern zu
informieren und ihnen Gelegenheit zu geben,
in einen Dialog mit den hier lebenden Auslän-
derinnen und Ausländern zu treten.

Tschetschenien-Arbeitsgruppe
Sie unterstützt in München lebende tsche-
tschenische Flüchtlinge, organisiert Informa-
tionsveranstaltungen zur aktuellen Situation in

Anna Regina Mackowiack

Das Interkulturelle Forum

Derzeit gibt es die folgenden
Arbeitsgruppen:

Interkulturelle Kulturprojekte      Daniela Rippl, Petra König, Anna Regina Mackowiack
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Tschetschenien, unterstützt Projekte vor Ort
wie z. B. ein Waisenhaus für Kriegswaisen und
ein Behandlungszentrum für Minenopfer. Für
diese Projekte führen wir Spendensammlun-
gen durch.

Arbeitsgruppe Islam bzw.
Clash of Civilizations
Seit dem 11. September 2001 hat sich das
Feindbild Islam wieder deutlich verstärkt,
beeinflusst von innen- und außenpolitischen
Entwicklungen im Kontext des „Kampfes
gegen den Terrorismus“. Nachdem die Hyste-

Kommunale Integrationspolitik      Workshops

rie in der Diskussion über ein mögliches
Zusammenleben von Muslimen, Christen und
anderen in unserer Gesellschaft Ende des
Jahres 2004 ihren bisherigen Höhepunkt er-
reicht hat, besteht deutlicher Bedarf und gro-
ßes Interesse von einigen Mitgliedern des
Interkulturellen Forums, einzelne Themen, die
Deutsche / Nichtdeutsche, Muslime / Nicht-
muslime gemeinsam betreffen, zu diskutieren.

Alle Arbeitsgruppen des Vereins sind offen für
Interessierte. Zeiten bitte im IK Forum Büro
erfragen.

Kontakt
Interkulturelles Forum
c/o EineWeltHaus
Schwanthalerstraße 80, 80336 München
Ansprechpartnerin:
Frau Anna Regina Mackowiack
Tel.: (0 89) 85 63 75 21
Fax: (0 89) 85 63 75 22
E-Mail: ikforum@einewelthaus.de
http://www.ikforum.de
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Schwerpunkte der
Rechtshilfe für
AusländerInnen

Die Rechtshilfe für AusländerInnen unter-
stützt und betreut Menschen, die aufgrund
ihrer Eigenschaft als Ausländerinnen und Aus-
länder rechtliche Probleme in der Bundes-
republik haben. Die Arbeit der Rechtshilfe
umfasst die Vermittlung von Kontakten mit
Rechtsanwältinnen und -anwälten, Behörden,
Verbänden und Organisationen, um eine sach-
gerechte und für die speziellen Bedürfnissen
der Ratsuchenden angemessene soziale Be-
treuung oder juristische Beratung zu ermög-
lichen. Die juristische Beratung erfolgt
wöchentlich durch Rechtsanwältinnen und
-anwälte, die sich in der Rechtshilfe engagie-
ren und auf ausländerrechtliche Fragen spe-
zialisiert sind.

Die Rechtshilfe bietet Fortbildungen und
Schulungen zu asyl-/ausländerrechtlichen
Themen an. Dies geschieht in Unterstützung
mit im Verein engagierten Rechtsanwältinnen
und -anwälten.
Eine überarbeitete Fassung der First Steps
für Flüchtlinge und AsylbewerberInnen, ei-
nem Leitfaden für in München lebende Flücht-
linge, haben wir auf unserer Homepage veröf-
fentlicht.

Anna Regina Mackowiack

Rechtshilfe für AusländerInnen München e. V.

Jeden Dienstag bietet der Verein eine
Sprechstunde mit fachkundigen Rechts-
anwältinnen und -anwälten zu allen Fragen
des Aufenthaltsrechtes an. Die persönliche
Anmeldung für diese Beratung erfolgt diens-
tags um 17.15 Uhr in der Weltwirtschaft (im
EG des EineWeltHauses).

1. Anmeldung oder Protokollführung bei der
Rechtsberatung am Dienstag

2. Organisation und Teilnahme an Veranstal-
tungen zu aktuellen ausländerrechtlichen
Themen

3. Gegebenenfalls Begleitung und Unterstüt-
zung der Ratsuchenden bei Anfragen und
konkreten Schritten, die sich im Zuge der
Beratung ergeben.

Kontakt
Interkulturelles Forum
c/o EineWeltHaus
Schwanthalerstraße 80, 80336 München
Ansprechpartnerin:
Frau Anna Regina Mackowiack
Tel.: (0 89) 85 63 75 21
Fax: (0 89) 85 63 75 22
E-Mail: ikforum@einewelthaus.de
http://www.ikforum.de

Mitarbeit in der Rechtshilfe ist in
den folgenden Bereichen möglich

Interkulturelle Kulturprojekte      Daniela Rippl, Petra König, Anna Regina Mackowiack
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Gabriele Ponnath

Integrationsarbeit im Bereich öffentliche Sicherheit
und Ordnung ist kein Widerspruch
Strategische und operative Umsetzung interkultureller Öffnung
in der Ausländerbehörde München

Im Workshop sollen erarbeitet werden
Ziele der Integrationsarbeit in der Aus-
länderbehörde
Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele
und
Indikatoren für die Messbarkeit der
Wirkung angewandter Maßnahmen.

Einleitend ein Ausschnitt des Integrations-
auftrags der Ausländerbehörde München und
deren Umsetzung zur Anregung der nachfol-
genden Workshopdiskussion.

Den Ausländerbehörden wurde durch das
Zuwanderungsgesetz zum 01.01.2005 die Zu-
ständigkeit für einen neuen Aufgabenbereich
gemeinsam mit dem Bundesamt übertragen:
die Förderung der Integration, Kapitel 3
Aufenthaltsgesetz. Dabei soll Migrantinnen
und Migranten der ordnungsrechtliche An-
stoß gegeben und die Begleitung der Teil-
nahme an Integrationskursen gewährleistet
werden. Dieser Teil der Fortentwicklung des
Ausländerrechts wurde in den Ausländerbe-
hörden im Bundesgebiet unterschiedlich um-
gesetzt. Teils wurden so genannte Kompetenz-
teams gebildet, teils wurden Aufgaben an
verwaltungsexterne Stellen delegiert. Die Aus-
länderbehörde München hat sich bewusst
dazu entschieden insbesondere keine Sonder-
gruppen mit Spezialkompetenzen zu gründen.
Vielmehr wurden und werden alle Mitarbeite-

Neue Kompetenzen mit
Inkrafttreten des Zuwanderungs-
gesetzes zum 01.01.2005

rinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde
für den Vollzug des neuen Aufgabenbereichs
eingewiesen und stetig geschult. Grundlage
für die allgemeine Zuständigkeitszuweisung ist
die Überzeugung, Integration als einen zentra-
len Teil des Ausländerrechts anzusehen und
die allgemeine ausländerrechtliche Sachbe-
handlung daran zu orientieren. Die Integration
aller erlaubt auf Dauer oder für einen längeren
Zeitraum in München lebende Ausländerinnen
und Ausländern zu fördern. Diese Förderung

auf das neue Aufgabenfeld,
d. h. die Prüfung der Teil-
nahmeberechtigung an
Integrationskursen zu be-
schränken, hieße die integ-
rative Wirkung der aus-
länderbehördlichen Arbeit
zu unterschätzen und nicht
ausreichend zu nutzen. Viel-

mehr ist es Kern der Integrationsarbeit der
Ausländerbehörde München, die Behörde als
erste Anlaufstelle zur „amtlichen“ Begrüßung
und Aufnahme der Neuzuwanderinnen und
Neuzuwanderer zu begreifen und die Dienst-
leistungen daran auszurichten.
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Die Perspektive München nennt bereits in
ihrem Stadtentwicklungskonzept 1998 unter
der Leitlinie „Sicherung des Sozialen Friedens
durch Soziale Kommunalpolitik“ die Förde-
rung der Integrationsarbeit in der Stadtver-
waltung. Auch das Leitbild des Kreisverwal-
tungsreferates spiegelt die Förderung der
Integration von Migrantinnen und Migranten
als eine Gestaltungsaufgabe wider. Und kon-
sequent fortgesetzt findet der Bereich der
Integrationsförderung im Ziele- und Maßnah-
menkatalog der Ausländerbehörde München
seit 1999 breiten Raum. So ist es nahe lie-
gend, dass im Rahmen der Präsentation der
Landeshauptstadt München zum Bertels-
mann-Wettbewerb „Erfolgreiche Integration
ist kein Zufall – Strategien kommunaler
Integrationsarbeit“ die Ausländerbehörde
einen wichtigen Beitrag lieferte.

Operative Umsetzung
interkultureller Öffnung
in der Ausländer-
behörde München

Die Maßnahmen werden zur Übersichtlichkeit
unter die Bereiche Dienstleistungsorientierung
– Personalentwicklung – Vernetzungsarbeit
erfasst. Die Darstellung ist dabei nur beispiel-
haft und nicht abschließend.

Dienstleistungs-
orientierung
Interkulturalität prägt die Arbeit in der Aus-
länderbehörde. Unsere Kundinnen und Kun-
den sind Migrantinnen und Migranten aus al-
len Teilen dieser Erde. Um genau zu sein: In
der Landeshauptstadt München sind Migran-
tinnen und Migranten aus 186 Staaten gemel-
det. Das nachhaltige Bestreben der Auslän-
derbehörde ist, dass sich unsere Kundschaft
gut aufgenommen und verstanden fühlt.

Zentrale Bedeutung haben hier Beratung und
Information für die Kundinnen und Kunden.
Dies wird insbesondere umgesetzt durch

die Einrichtung von Servicepoints („front
office“) in den Wartebereichen der Aus-
länderbehörde als Informationstheke und
Anlaufstelle für einfache Sachbearbei-
tungen
die Einrichtung einer Telefonauskunfts-
zentrale
fremdsprachige Formulare
(fremdsprachige) Informations- und Merk-
blätter zu wichtigen ausländerrechtlichen
Themen
ein laufend gepflegtes Internet-Angebot
auch mit aktuellen Informationen
ein E-Mail-Auskunftsbüro, das eine Rück-
meldung an die oder den Anfragenden
innerhalb eines Tages garantiert.

Strategische Ausrichtung der
Integrationspolitik der Ausländer-
behörde

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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Umsetzung interkultureller Öffnung in der Ausländerbehörde München      Gabriele Ponnath

Hervorzuheben sind bei unserem Servicean-
gebot teils fest angestellte Dolmetscherinnen
und Dolmetscher vor Ort. Sie decken über
20 Sprachen ab: türkisch, serbisch, kroa-
tisch, englisch, französisch, italienisch, rus-
sisch, albanisch, tadschikisch, uzbekisch, per-
sisch, afghanisch, uygurisch, kasachisch, kir-
gisisch, bulgarisch, ukrainisch, malenkisch,
bambarisch, farsi, dari, slowenisch.

Im Rahmen einer Generalsanierung der
Räumlichkeiten des Kreisverwaltungsreferates
wurden wichtige Baumaßnahmen zur Verbes-
serung der Wartesituation vorgenommen. Es
wurden unter anderem das Kundenleitsystem
vereinfacht, übersichtlichere Aufrufanlagen
installiert und das Mobiliar in den Warte-
bereichen wie in den Sachbearbeiterzimmern
erneuert.

Personalentwicklung,
Aus- und Fortbildung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aus-
länderbehörde haben sich für die Arbeit mit
dem ausländischen Kundenkreis entschieden.
Sie bringen die Bereitschaft zur interkulturel-
len Tätigkeit mit. Dies ist bereits wichtiger
Punkt bei der Personalauswahl. Frühzeitig
wird bei Auszubildenden für die Arbeit in der
Ausländerbehörde geworben, wenn eine Tä-
tigkeit im interkulturellen Bereich angestrebt
wird. Die Belegschaft der Ausländerbehörde
selbst ist interkulturell. Mindestens 25 % unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (rund 50
Personen) haben einen persönlichen Bezug zu
Migration, sei es durch den eigenen Lebens-
lauf oder durch ausländische Ehegatten oder
Lebenspartnerinnen oder -partner.

Die Einarbeitung hat einen besonderen Stel-
lenwert in der interkulturellen Ausrichtung. Es
gibt ein eigenes Einarbeitungskonzept mit Ge-
wicht auch auf interkulturellen Kompetenzen.
Das Einarbeitungskonzept der Ausländer-
behörde sieht die Teilnahme an Fortbildungen
„Interkulturelle Kompetenz“ oder spezifischen

Länderkundeseminaren vor. Das dreitägige
Seminar „Interkulturelle Kompetenz“ ist ein
„Pflichtseminar“. Es wird erwartet, dass alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im
Parteiverkehr der Ausländerbehörde der
Landeshauptstadt München tätig sind, dieses
Seminar besuchen. Ziele des Seminars „Inter-
kulturelle Verständigung – Grundlagen“ für
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Ausländerbehörde sind die

Erweiterung des Verständnisses für andere
Kulturen
Gestaltung interkultureller Begegnungen in
der Ausländerbehörde

Inhaltlich werden in diesem Seminar u. a.
behandelt:

Raum und Zeit im Kulturvergleich
Interkulturelle Wahrnehmung und Kommu-
nikation
Geschlechterspezifische verbale und non-
verbale Kommunikation
Arbeit mit Selbst- und Fremdbildern am
Beispiel von Kulturstandards
Islam und das Leben von Muslimen in
Deutschland
Die Rolle der Frau in unterschiedlichen
Kulturen
Vorurteile – Stereotypen – Rassismus

Im Bereich der Fortbildung wird das allgemei-
ne und zentrale Angebot des Personal- und
Organisationsreferates genutzt und durch ein
eigenes dienststellenbezogenes Fortbildungs-
programm zur interkulturellen Öffnung erwei-
tert. Eine weitere wichtige Ergänzung sind
Seminare des Sozialreferates, Stelle für inter-
kulturelle Arbeit, oder sonstige einschlägige
Veranstaltungen auch externer Organisatio-
nen. Hier regt die Behördenleitung auch aktiv
eine Teilnahme an und alle Fortbildungsmaß-
nahmen und Veranstaltungen werden unter
interkulturellem Aspekt ausgewertet.

Einen hohen Stellenwert bei der Dienstleis-
tungsorientierung hat eine fundierte und um-
fassende Beratung. Dies ist Voraussetzung für
das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in
die Arbeit der Behörde und die Akzeptanz
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der Entscheidungen. Daher werden zur fach-
lichen Personalentwicklung eine Vielzahl ab-
teilungsinterner Fortbildungen bedarfsorien-
tiert durchgeführt. Zum Beispiel wurden zur
Einführung des Zuwanderungsgesetzes zum
Thema „Vollzug der Integrationskursverord-
nung“ rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dreistündig geschult. Das bedeutet
rund 600 Mann/Frau-Arbeitsstunden in der
Ausländerbehörde alleine für dieses Thema.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
darüber hinaus einen eigenen Verhaltens-
kodex, den so genannten „WIR-Katalog“ ge-
schaffen. Dieser ist für die Mitarbeiterschaft
der Ausländerbehörde verbindlich. Er be-
inhaltet insbesondere einen verbindlichen und
von persönlichem Respekt geprägten Um-
gang im Miteinander und gegenüber unseren
Kundinnen und Kunden.

Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat:
Zur intensiven Zusammenarbeit mit dem Aus-
länderbeirat und auch zur Klärung von Einzel-
fällen steht den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Geschäftsstelle des Ausländer-
beirates eine konkret benannte Mitarbeiterin
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Wir
nehmen an den Sitzungen des Ausländerbei-
rats teil und stehen auch in diesem Zusam-
menhang dem gesamten Gremium für Aus-
künfte zur Verfügung. Wir organisieren ge-
meinsame Informationsveranstaltungen oder
entwerfen gemeinsam Informationsblätter und
-broschüren. Beim Jahresempfang des Ober-
bürgermeisters und des Ausländerbeirats ist
die Ausländerbehörde gemeinsam mit der
Einbürgerungsstelle mit einem Informations-
stand vertreten.

Wir kooperieren intensiv mit Frauenhilfeorga-
nisationen. In jedem Sachgebiet der Aus-
länderbehörde wurde eine Ansprechpartnerin

benannt, um migrantinnenspezifische Frage-
stellungen konkret klären zu können. In die-
sem Zusammenhang finden zweimal im Jahr
Gesprächsrunden statt, zu denen die Aus-
länderbehörde verschiedene Vertreterinnen
von Frauenhilfeorganisationen und Frauenhäu-
sern sowie der Polizei und der einschlägigen
Sozialbehörden und der städtischen Frauen-
gleichstellungsstelle einlädt. Dies ist ein be-
sonders wichtiger Brückenschlag zu in Mün-
chen lebenden Migrantinnen, die sich mit
spezifischen Fragestellungen (u. a. Erziehung,
Gesundheit und Schwangerschaft, besondere
Gewalterfahrungen) auseinandersetzen
müssen.

Die Zusammenarbeit mit Flüchtlingshilfe-
organisationen und Ausländerberatungsstellen
wird intensiv gepflegt; insbesondere auch
durch die Organisation von Informationsver-
anstaltungen zu aktuellen Themen oder durch
besondere Informationsschreiben.

Im Zusammenhang mit dem Vollzug der
Integrationskursverordnung nimmt besonde-
res Gewicht die Zusammenarbeit mit Migra-
tionserstberatungsstellen ein. Hier laufen kon-
krete Verhandlungen für eine effektive Einbin-
dung der Migrationserstberaterinnen und
-berater in die Abläufe bei der Ausländer-
behörde.

Im Workshop wurden drei Arbeitsgruppen
gebildet, die die Themen Ziele, Maßnahmen
und Indikatoren einer wirkungsvollen
Integrationsarbeit diskutiert haben. Die
Arbeitsgruppenergebnisse wurden stich-
punktartig protokolliert und im Anschluss in
der gesamten Gruppe besprochen:

Brückenschlag zu wichtigen
Integrationsmittlern: NGOs, Ausländer-
beirat, städtische Dienststellen

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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Ziele integrativen
Handelns

Garantierte umfassende Beratung
Herstellung eines gleichmäßigen Standards
Kundenfreundliche Kommunikation
Einrichtung einer Beschwerdestelle /
Schiedsstelle
Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
/ gutes wohlwollendes Menschenbild
Aushandeln von Ermessensspielräumen mit
anwaltschaftlichen Organisationen

Maßnahmen zum
Erreichen von
Integrationszielen

Supervision
Beratung auf Augenhöhe
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in fachlichen Themen, z. B. ZuwG
Dolmetscherinnen und Dolmetscher für alle
Sprachen und Aufklärung über Dolmet-
scherdienst
Hilfestellung bei Formularen und einfach
verständliche Formulare
Benennung von Vorgesetzten
Humaner Vollzug des Ausländerrechts
Gemeinsame Linie
Entscheidungen nach Rücksprache
Vernetzung mit anderen Dienststellen
Beschwerdekasten – Infopoint
Entscheidungsspielräume erkennbar nutzen

Indikatoren –
Messbarkeit

Erreichbarkeit / Sprechzeiten / telefonische
Erreichbarkeit / kundenfreundliche Öff-
nungszeiten
Kundenzufriedenheit immer wieder über-
prüfen (Befragen, Stichproben)
Mitarbeiterzufriedenheit überprüfen, Befra-
gung

Zusammensetzung des Teams (Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit Migrations-
hintergrund)
Welche Qualifikation haben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter; Besetzung von Füh-
rungspositionen
Bereitschaft zur Vernetzung und Weiterver-
mittlung an andere (externe Dienste, Orga-
nisationen)
Bereitschaft der Ausländerinnen und Aus-
länder andere fortzubilden

Besonderes Gewicht hatten in der Diskussion
der Arbeitsgruppen die Anforderungen an
eine kundenfreundliche Beratung und Infor-
mation im Rahmen des behördlichen Dienst-
leistungsangebots, die Bedeutung von trans-
parenten Beschwerdewegen und -instanzen
sowie die Mitarbeiterorientierung (Fortbildung,
Supervision). Angesprochen wurde auch die
Bedeutung vertrauensschaffender Maßnah-
men in dem „Spagat“ der Aufgabenerfüllung
der Ausländerbehörden zwischen Integration
einerseits und ggf. weitgehenden ordnungs-
rechtlichen Eingriffsmaßnahmen andererseits.

Aus Zeitgründen wurde im Rahmen des
Workshops nicht mehr vertiefend diskutiert
die Bedeutung der neuen Aufgaben der Aus-
länderbehörden im Bezug auf die Teilnahme
an Integrationskursen.

Die Ergebnisse der Workshops fließen in die
Integrationsarbeit der Ausländerbehörde ein.
Auch die Teilnahme an der Fachtagung „Kom-
munale Integrationspolitik“ ist ein Beitrag zur
intensiven Vernetzungsarbeit und Motivation in
der Integrationsarbeit weitere Impulse aufzu-
nehmen und zu verfolgen sowie das beste-
hende Angebot und Engagement fortzuführen.

Umsetzung interkultureller Öffnung in der Ausländerbehörde München      Gabriele Ponnath

Kontakt
Kreisverwaltungs-
referat
Ausländerbehörde
Ruppertstraße 19
80466 München
E-Mail:
auslaenderbehoerde.
kvr@muenchen.de
Telefon:
(0 89) 2 33-2 71 71
(Frau Ponnath)
(0 89) 2 33-2 35 04
(Frau Reinmöller)
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Im Jahr 2000 hat der Münchner Stadtrat be-
schlossen, eine Vollzeitstelle für den Bereich
Migration und Gesundheit im Referat für Ge-
sundheit und Umwelt einzurichten. München
ist damit nach Frankfurt die zweite Stadt in
der BRD, die den Bereich Migration und Ge-
sundheit in den Aufgabenbereich des Öffent-
lichen Gesundheitswesens implementiert hat.
Die Fachstelle ist seit Oktober 2001 durch
eine Fachfrau mit Migrationshintergrund be-
setzt. Mit Beschluss des Stadtrates wurde die
Fachstelle Migration und Gesundheit beauf-
tragt, nach ihrer Besetzung „ein Handlungs-
konzept zur Entscheidung vorzulegen, das die
prioritären Themen und Handlungsfelder zur
Verbesserung der gesundheitlichen Lage von
Migrantinnen und Migranten beinhaltet.“ Fol-
gende prioritären Themen und Handlungs-
felder sind in dieser Beschlussvorlage festge-
legt worden:

Handlungsfelder und
Schwerpunkte im
Bereich Migration und
Gesundheit

a) Informationsdefizite über die Gesundheits-
lage von Migrantinnen und Migranten be-
seitigen und für eine verbesserte Daten-
grundlage und Bedarfsklärung in ausge-
wählten Bereichen, z. B. Psychiatrie, sorgen.

b) Barrieren in der Prävention und Gesund-
heitsversorgung bei Migrantinnen und
Migranten erkennen und überwinden, z. B.
durch mehrsprachige Gesundheitswegwei-
ser, Faltblätter und Flyer, Broschüren, Dol-
metschereinsätzen.

c) Projekte für Flüchtlinge und Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber konzipieren und
durchführen.

Damit waren die Hauptaufgaben der Fachstel-
le definiert, die in der Identifizierung, Bekannt-
machung und besseren Berücksichtigung von
migrantenspezifischen und Migrantinnen und
Migranten betreffenden (aber nicht migra-
tionsspezifischen) Aspekten der Gesundheits-
förderung, Prävention und Gesundheitsver-
sorgung bestehen. Folgende konkreten Arbei-
ten und damit Umsetzungen des Stadtrats-
beschlusses haben bereits stattgefunden:

Daten- und Informationsdefizite

Befragung psychosozialer Einrichtungen in
München
Liste von muttersprachigen Psychothera-
peutinnen und -therapeuten von Caritas,
erweitert und überarbeitet
Finanzierung der Neuauflage der türkischen
Broschüre zum „Fernsehen für Kinder“
Befragung der hausinternen Dolmetscher-
dienste der städtischen Krankenhäuser
Unterstützung von Dienststellen bei der
Übersetzung von Broschüren und Flyern
Unterstützung und fachliche Beratung des
Projekt MiMi – Mit MigrantInnen für
MigrantInnen, eines interkulturellen Ge-
sundheitsprojekts, das Gesundheitswegwei-
ser in den Sprachen Arabisch, Bosnisch,
Englisch, Französisch, Kroatisch, Russisch,
Serbisch, Türkisch und Deutsch erstellt hat,
die über ausgewählte Themen der Gesund-
heitsförderung und die Funktion des deut-
schen Gesundheitswesens aufklären.

Flüchtlinge

Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus in

München:

Unterstützung der von der LH München in
Auftrag gegebenen Studie
Ausarbeitung von Transferkonzepten für
das RGU anhand der Empfehlungen der
Studie (Gutachten, Anlaufstelle, Fonds)

Maria Gavranidou

Die interkulturelle Öffnung des
Gesundheitsbereichs
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Einrichtung und Leitung des Unterarbeits-
kreises „Illegale in München“ des AK Mig-
ration und Gesundheit, sowie einer Exper-
tenrunde zur Einrichtung einer Anlaufstelle
und eines Fonds für die gesundheitliche
Versorgung von „Nichtversicherten“ in
München.

Konzipierung und Planung einer Studie zur

Situation von Flüchtlingskindern und -jugend-

lichen in München in Kooperation mit der LMU

München

Daten zur körperlichen und psychischen
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
im Alter von 11 bis 17 Jahren, die in städti-
schen und staatlichen Unterkünften leben,
sind erhoben worden
Die Ergebnisse werden laufend der Fach-
öffentlichkeit vorgestellt und eine Broschüre
soll Anfang 2006 vorliegen.

Gremienarbeit

Gremienarbeit ist ein wesentlicher Punkt der
Arbeit der Fachstelle. Die Kontakte zur Fach-
basis werden durch die Gremien AK Migra-
tion und Gesundheit und Unterarbeitskreise
Psychiatrie/Psychotherapie, Illegale in Mün-
chen sowie AK Migration und Öffentliche Ge-
sundheit des Bundesbeauftragen gesichert.

Unterstützung und Beratung der
Regionalen Schwerpunkte

Die Fachstelle beteiligt sich an konkreten
Gesundheitsförderungsprojekten in städti-
schen Regionen mit hohem Migrantenanteil,
wie z. B. Schwanthalerhöhe (z. B. Gesund-
heitsaktionen in Schulen mit hohen Migran-
tenanteil, im Multikulturellen Jugendzentrum
Westend u. v. m.) und Müncher Norden (z. B.
Unterstützung und Begleitung des „sozial-
medizinischen Beratungsangebots“ in der
Gemeinschaftsunterkunft Waldmeisterstraße).

Fortbildungen

Fortbildungen innerhalb des Referats für Ge-
sundheit und Umwelt (z. B. für die Schulärztin-

nen und Kinderkrankenschwestern und auch
zu Diversity Management für Mitarbeiterinnen,
Mitarbeiter und Führungskräfte) als auch für
andere städtische Referate (z. B. für das
Schulreferat: Migration und psychische Ge-
sundheit) waren eine weiterer Schwerpunkt
der Arbeit der Fachstelle in den vergangenen
Jahren.

Zukünftige Schwerpunkte

Die gesundheitliche Versorgung von Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
wird schwerpunktmäßig im Jahr 2006 und
2007 behandelt, insbesondere die Bereiche
Übergewicht, Ernährung und Bewegung. Au-
ßerdem soll das Projekt MiMi optimiert und
für unterschiedliche Münchner Gesundheits-
und Arbeitssettings adaptiert werden. Weiter-
hin bleibt der Bereich Bereitstellung von ge-
sundheitsbezogenen Materialien in verschie-
denen Sprachen im Fokus der Arbeit der
Fachstelle.

Psychosoziale Versorgung

Die Fachstelle wird auch in Zukunft im Be-
reich psychosoziale Versorgung von Men-
schen mit Migrationshintergrund tätig sein.
Hierzu ist ein zweiter Fachtag geplant, in dem
die Ergebnisse des Fachtages „Interkulturelle
Öffnung der psychiatrischen Regeldienste“
vom 2.7.04 (Broschüre liegt Anfang 2006 vor)
gemeinsam mit den Einrichtungen und der
Fachöffentlichkeit überprüft werden sollen.

Kontakt
Dr. Maria Gavranidou, Dipl.-Psychologin
Referat für Gesundheit und Umwelt
Abt. Gesundheitsvorsorge, RGU-GVO6
Fachstelle Migration und Gesundheit
Bayerstraße 28a, 80335 München
Tel.: (0 89) 2 33-4 79 28
Fax: (0 89) 2 33-4 79 03
E-Mail: maria.gavranidou@muenchen.de

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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Feyza Palecek

Donna Mobile
Mobile Gesundheitsberatung für
Migrantinnen und ihre Familien

Donna Mobile – die mobile Gesundheitsbera-
tung für Migrantinnen und ihre Familien. Wir
sind in verschiedenen Arbeitsfeldern tätig, mit
dem Ziel die gesundheitliche Versorgung von
Migrantinnen und ihren Familien zu verbes-
sern. Zu diesem Zweck arbeiten wir auf meh-
reren Ebenen. Wir wirken strukturell auf die
deutsche Gesundheitsversorgung ein mit dem
Ziel, sie für die gesundheitlichen Belange der
Migratinnen zu öffnen. In Form von Öffentlich-
keitsarbeit informieren wir über die gesund-
heitliche und soziale Situation von Migrantin-
nen und deren Familien. Wir leisten Gesund-
heitsarbeit in Form von Gesundheitsberatun-
gen und Veranstaltungen (Kurse, Seminare)
mit dem Klientel und bieten Unterstützung und
Begleitung von Selbsthilfegruppen an. Wir
fördern und bilden Migrantinnen als Ehren-
amtliche aus. Zur Qualifizierung von Mitarbei-
terinnen aus anderen Einrichtungen für die
Arbeit mit Migrantinnen liegt ein weiterer
Schwerpunkt unserer Tätigkeit in Fortbildun-
gen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
Unsere interkulturelle Altenarbeit hat zum Ziel,
die Regeleinrichtungen in München für ältere
Migrantinnen und Migranten zu öffnen.

Grundlage unserer Tätigkeit ist ein an die
WHO-Charta angelehnter, ganzheitlicher
Gesundheitsbegriff. Wir berücksichtigen psy-
chische, ökologische, soziale, frauenspezifische
und kulturelle Bedingungen. Unser Hauptau-
genmerk liegt auf der gesundheitlichen Prä-
vention, wozu ein bewusster Umgang mit dem
eigenen Körper zählt. Wir setzten auf mutter-
sprachliche und kulturkompetente Angebote.

Donna Mobile besteht seit 1989, wird von der
Stadt München (Referat für Gesundheit und
Umwelt) sowie dem Sozialreferat bezuschusst
und steht unter der Trägerschaft des AKA –
Aktiv für interkulturellen Austausch. Spitzen-

verband: Diakonisches Werk / Innere Mission
München. Die geschäftsführende Leitung
obliegt seit elf Jahren Feyza Palecek, Dipl.
Sozialpädagogin.
Unsere Räume befinden sich im Stadtteil
München-Westend, der Migrantinnen- und
Migrantenanteil beträgt dort 40,9 %.

Das Team von Donna

Das Team besteht aus Fachfrauen mit unter-
schiedlicher Profession und unterschiedli-
chem kulturellem Hintergrund. Diese multi-
kulturelle und interdisziplinäre Zusammenar-
beit prägt entscheidend die Inhalte und Quali-
tät unserer Arbeit. Damit die diversen gesund-
heitlichen Probleme und die unterschiedlichen
Nationalitäten berücksichtigt werden können,
arbeiten weitere Fachkräfte als Referentinnen
für Donna Mobile. Auch der Referentinnen-
pool setzt sich interdisziplinär und multikultu-
rell zusammen. Supervision, Team- und Refe-
rentinnensitzungen sowie Klausurtage und
Qualitätsmanagement dienen uns zur Reflek-
tion und (Weiter-)Entwicklung unserer Arbeit.

Donna Mobile ist in ein münchenweites Netz
aus medizinischen und sozialen Einrichtungen
und Institutionen eingebunden, mit denen wir
inhaltlich und praktisch eng zusammenarbei-
ten. Unsere Einrichtung ist an Planungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt, welche die
praktische Entwicklung neuer Projekte in Be-
zug auf Migration und Gesundheit vorantrei-
ben. Darüber hinaus arbeiten wir mit weiteren
Institutionen, Krankenkassen und Bereichen
der Verwaltung zusammen.

Interkulturelle Öffnung des Gesundheitsbereichs    Maria Gavranidou, Feyza Palecek, Elisabeth Wesselman
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Zielgruppe

Unsere Zielgruppe sind hauptsächlich Mig-
rantinnen aus der Türkei und dem ehemaligen
Jugoslawien. Hinzu kommen Migrantinnen al-
banischer, griechischer und arabischer Her-
kunft. Durch die Veränderung der Zuwande-
rungsbewegung wenden sich vermehrt auch
russische, ukrainische, polnische und Frauen
aus verschiedenen afrikanischen und asiati-
schen Ländern an uns.
Unsere Klientinnen gehören überwiegend der
1. und 2. Migrationsgeneration an und sind
zur Gruppe der benachteiligten Bevölkerung
zu rechnen.
Hauptproblematiken unserer Zielgruppe sind
mangelnde Deutschkenntnisse, gute Ausbil-
dung, aber mangelnde berufliche Anerken-
nung in Deutschland sowie fehlende Schulbil-
dung bzw. berufliche Ausbildung.

Schwerpunktthemen

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf
der Prävention, wozu ein bewusster Umgang
mit dem eigenen Körper zählt. Wir wollen un-
sere Klientinnen und Klienten zu einer ganz-
heitlich gesunden Lebensweise anregen und
somit Krankheit vermeiden und zur Erhaltung
der Gesundheit beitragen.

unserer Tätigkeiten

Vorträge

Im Jahr 2004 haben wir 103 Vorträge gehal-
ten und einen Kreis von etwa 1200 Teilnehme-
rinnen erreicht. Die Vorträge fanden in elf
Sprachen statt.
37 % (39x) wurde in Türkisch abgehalten.
36 % (37x) fanden in deutscher Sprache
statt. Dies entspricht einer Steigerung von
10 % im Vergleich zum Vorjahr, da wir häufi-

ger von  internationalen Gruppen eingeladen
wurden. 2004 haben wir auch auf Griechisch
einige Vorträge gehalten.
Das Themenspektrum hat sich über die Jahre
hinweg wenig geändert. Frauen- und Kinder-
krankheiten, Konflikt- und Stressbewältigung
sowie Erziehung sind die Themen, welche die
Frauen beschäftigen.
Dieses Jahr zeigten sie mehr Interesse an
Themen wie Psychosomatik und psychischer
Gesundheit.

Beratung

Im Jahr 2004 haben wir Veränderungen im
Beratungsangebot beobachtet. Die Anzahl der
Einzelberatungen ist insgesamt  auf 329 ge-
stiegen, was einen Zuwachs von fast 50 %
darstellt (214 im Jahr 2003). Diese Zunahme
an Beratungen ist auf mehrere Gründe zu-
rückzuführen, wie z. B.

Großer Bedarf an Eingangsberatungen so-
wie Begleitberatungen der Teilnehmerinnen
unserer neuen Maßnahmen, Kursen und
Projekten
Durch ehrenamtliche Beraterinnen hat sich
unsrer Beratungsspektrum sowohl fachlich
(Neurologin, Psychologin), sprachlich (pol-
nisch, ukrainisch, russisch), als auch quan-
titativ verändert.

Physiotherapie

Donna Mobile bietet drei offene Gymnastik-
kurse im Alten- und Service-Zentrum (ASZ)
Giesing, ASZ Tulbeckstraße und bei Treffam
im Westend an. Weitere Themen sind
„Rückengerechter Alltag“ und Entspannungs-
kurse. Im Jahr 2004 haben 125 physiothera-
peutische Angebote stattgefunden.

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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Fort- und Weiterbildung

Themenschwerpunkte der Weiterbildung für
Kolleginnen und Kollegen der Fachbasis wer-
den 2006 Interkulturelles Konfliktmanagement
und Stressbewältigung in „helfenden“ Berufen
sein. 2003 haben wir mit der Weiterbildung
„Grundkurs Psychodrama: Beratung mit szeni-
schen Elementen“ begonnen. Durch die inter-
kulturelle Teilnahme waren die Inhalte vielfäl-
tig und lebendig. Da die Weiterbildung sehr
erfolgreich war, wurde sie seitdem jährlich
angeboten und auch für 2006 sind neue Kur-
se geplant. Unsere Fortbildung „Interkulturelle
Kompetenz in der Altenpflege“ für Pflege-
kräfte in Krankhäusern, Altenheimen und für
Lehrkräfte in Alten- und Pflegeschulen wollen
wir verstärkt anbieten.

Geplante Projekte

2006 wird unser Schwerpunkt im themati-
schen Bereich „Ernährung, Bewegung“ liegen.
Wir wollen dieses Thema auch für Kinder und
Jugendliche sowie junge Erwachsene mit
Migrationshintergrund zielgruppengerecht
anbieten.

Von Januar bis Juli 2006 bieten wir nun zum
zweiten Mal eine Fortbildung für ehrenamtlich
tätige Migrantinnen und Migranten an. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen durch
Vermittlung von Wissen in ihrer Tätigkeit un-
terstützt werden, zudem wollen wir ein Forum
bieten, um Erfahrungen zu sammeln und Er-
fahrungen austauschen zu können. Inhalte der
Maßnahme sind: Psychologische Grundkennt-
nisse, Kommunikationsstrategien, Konflikt-
management, Krisenintervention etc. Bereits
2005 fand ein Kurs „Ehrenamt“ statt, er war
so erfolgreich und die Nachfrage so groß,
dass wir nun eine weitere Maßnahme an-
bieten.

Von Oktober 2005 bis Juli 2006 bietet Donna
Mobile eine Qualifizierungsmaßname für

Migrantinnen im Gesundheits- und Wellness-
bereich an. Inhalt sind folgende Ausbildungs-
module: Körperarbeit, Ernährung, Medizin,
Pflege und Wellness, Beratung. Die Maßnah-
me wird mit einem Praktikum und einer
schriftlichen Prüfung abgeschlossen und zerti-
fiziert. Durch die Maßnahme soll Migrantinnen
der (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben ermög-
licht werden. Zudem möchten wir auf diesem
Wege weitere Referentinnen und Multiplikato-
rinnen für Donna Mobile gewinnen.

Kontakt
Donna Mobile
Leiterin: Feyza Palecek
Dipl. Sozialpädagogin und Supervisorin

Landsberger Straße 45a, 80339 München
Tel.: (0 89) 50 50 05
Fax: (0 89) 50 50 99
E-Mail: info@donnamobile.org
www.donnamobile.org

Tulbeckstraße 5, 80339 München
Tel.: (0 89) 54 03 67 16

Interkulturelle Öffnung des Gesundheitsbereichs    Maria Gavranidou, Feyza Palecek, Elisabeth Wesselman



80

Interkulturelle Öffnung der Institution Kranken-
haus ist deshalb wichtig, weil es in der statio-
nären Versorgung von Migrantinnen und
Migranten im Stationsalltag immer wieder zu
Sprachproblemen und kulturbedingten Miss-
verständnissen kommt. Es findet Unter-, Über-
und Fehlversorgung statt. Es kommt zu Infor-
mationsdefiziten bezüglich Vorsorge, Erken-
nen von Krankheiten, Diagnostik, Therapie,
Pflege und Rehabilitation.
Die so genannte „Multi-Kulti-Studie” im Kran-
kenhaus München-Schwabing (Befragung
von Ärztinnen, Ärzten und Pflege) ergab 1996
folgende Problemfelder: Kommunikations-
schwierigkeiten, unterschiedliches Verständ-
nis von Gesundheit und Krankheit, Probleme
im Verhältnis zu Arzt und Pflege, Besonderhei-
ten im Umgang mit Angehörigen, Verschiede-
nes, u. a. bezüglich Essen, Religion, Tod.

Das Klinikum Schwabing führt seit langem ein
kontinuierliches Programm zur Verbesserung
der migrantionssensiblen Versorgung von
Patientinnen und Patienten durch. Außer re-
gelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu
nennen:

1995 Installierung eines hausinternen
Dolmetscherdienstes für Personal und
Patientinnen, Patienten und Angehörige

1998 Publikation „Muslimische Patienten –
ein Leitfaden zur interkulturellen Ver-
ständigung in Krankenhaus und Praxis“
(W. Zuckschwerdt Verlag)

2001 Eröffnung von muslimischen Gebets-
räumen

2003 Einführung einer „Hodscha-Sprech-
stunde” für muslimische Patientinnen
und Patienten

Elisabeth Wesselman

Die interkulturelle Öffnung der
Institution Krankenhaus

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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2004 Publikation „Wenn wir uns nicht verste-
hen, verstehen wir nichts, Übersetzen
im Krankenhaus. Der klinikinterne
Dolmetscherdienst” (Mabuse Verlag)

2002 wurde das Schwabinger Krankenhaus
im bundesweiten Wettbewerb „Integra-
tion von Zuwanderern” von Bundesprä-
sident Rau ausgezeichnet.

Das Modell des „Hausinternen Dolmetscher-
dienstes” stößt bundesweit und z. T. im Aus-
land auf großes Interesse. Die Dolmetscherin-
nen und Dolmetscher sind Pflegende, die über
einen Migrationshintergrund verfügen und ihr
hohes Fachwissen wie auch ihre Sprachkom-
petenz als Sprach- und Kulturmittler rasch
und kostengünstig in einem strukturierten Sys-
tem zur Verfügung stellen. Damit steigt die
Akzeptanz und Wertschätzung dieser Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sowie die migra-
tionsspezifische Sensibilisierung und Öffnung
des Unternehmens insgesamt.
Um den Bereich Migration und Gesundheit als
einen wichtigen Aspekt einer qualitativ hoch-
wertigen Patientenorientierung zu bearbeiten,
wurde zum 01.09.2005 die Stelle einer Fach-
referentin auf Geschäftsführungsebene einge-
richtet. Die Sicherung einer bedarfsorientier-
ten Versorgungsqualität (z. B. Einrichtung
muslimischer Gebetsräume), die Bereitstellung
eines hauseigenen Dolmetscherdienstes in
allen Kliniken, ein kontinuierliches Beratungs-
und Fortbildungsangebot für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und der Aufbau von
fremdsprachigem Informationsmaterial sind
Schwerpunktthemen, die in der nächsten Zeit
angegangen werden.

Kontakt
Elisabeth Wesselman
Fachreferentin Interkulturelle Versorgung
Städt. Klinikum München GmbH
Klinikum Schwabing
Kölner Platz 1, 80804 München
Tel.: (0 89) 30 68-22 75
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Ausgangspunkt

Anknüpfend an den Vortrag von Dr. Tress am
Vormittag hatte der Workshop im Rahmen
der Fachtagung das Ziel, einen Ausschnitt der
Integrationspolitik des Schul- und Kultus-
referats zu vertiefen, die Integrationsmaßnah-
men in der Pädagogik der frühen Kindheit der
Fachabteilung 5 Kindertageseinrichtungen.
Der Schwerpunkt der Interkulturellen Pädago-
gik sollte beleuchtet, Interkulturelle Pädagogik
in den städtischen Kindergärten dargelegt, ein
Einblick in die Tätigkeit der Fachberatung
Interkulturelle Pädagogik (IKP) gewährt wer-
den. Der Workshop widmete sich vor allem
folgenden Fragestellungen:

Wie wirken sich die Maßnahmen des
Schulreferats auf die Kinder und ihre Fami-
lien in den Kindertageseinrichtungen aus?
Wie werden die städtischen Zielsetzungen
im Schul- und Kultusreferat sichergestellt?
Welche Wege und Strukturen sichern die
Wirksamkeit?
Was sind mögliche Indikatoren, mit denen
sich die Wirksamkeit messen lässt?

Hierzu wurde zunächst per Folienvortrag der
geplante Einblick gewährt, dessen Inhalt im
Folgenden schriftlich dargelegt wird. An-
schließend entschied sich die recht große
Teilnehmerinnen- und Teilnehmerrunde zu ei-
ner Vorstellungs- und Fragerunde an die Re-
ferentin.

Interkulturelle Pädagogik ist zu verstehen als
Bildungsprozess. Sie richtet sich an alle Mit-
glieder der Gemeinschaft innerhalb einer
Kindertageseinrichtung, an die sogenannten
„Inländer“, an Migrantinnen und Migranten
und auch an ethnischen Minderheiten. Ziel ist
die Entwicklung interkultureller Kompetenz,
„ein Entwicklungsprozess, der auf verschiede-
nen Ebenen angesiedelt ist: Einstellungen,
Wissen, Emotionen und Handlungen“ (s. Baye-
rischer Bildungs- und Erziehungsplan, Staats-
institut für Frühpädagogik, 2003, S. 73).
Im Zentrum dieses Prozesses, der als Quer-
schnittsaufgabe in den Kindertageseinrich-
tungen der Landeshauptstadt München ver-
ankert ist, steht das Kind und sein familiäres
Bezugsfeld, Eltern, Großeltern, Freundinnen,
Freunde und Verwandte.

In städtischen Kindertageseinrichtungen des
Schulreferats der Landeshauptstadt München
ist interkulturelle Pädagogik zu sehen als ein
systemischer, aber darüber hinaus auch
gemeinwesenorientierter methodischer und
didaktischer Ansatz. Die Begründung liegt
darin, dass der Bildungsprozess eines jeden
Kindes von seiner Lebenswelt geprägt ist. Das
Ziel ist hier, die Lebenswelt nicht in familiäres

Claudia M. Ueffing

Viele Kinder, viele Chancen –
Integration in der frühen Kindheit
Fachberatung als Basis erfolgreichen pädagogischen Handels –
Grundsätze, Zielsetzungen, Kooperation, Beratungsformen und
Ergebnisse des Münchner Modells

Die Leitgedanken zur Interkulturellen
Pädagogik des Schulreferats Fach-
abteilung 5 Kindertageseinrichtungen
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Leben, Alltag im Kindergarten und Leben im
Stadtteil auseinander fallen zu lassen. Viel-
mehr haben die Kindertageseinrichtung und
somit auch das Fachpersonal die Aufgabe,
diese Teile zu einer Gesamtheit zu integrieren.

Auf das einzelne Kind bezogen ist das Ziel der
Erwerb von Basiskompetenzen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten, die es ihm ermöglichen, in
einer von Diversität geprägten Welt Orientie-
rung zu finden, eine eigene Identität auszubil-
den, anderen Menschen und Andersartigem
oder Fremdem offen, freundlich und wert-
schätzend zu begegnen. Das Kind als Akteur
im eigenen Bildungsprozess erwirbt Schritt
für Schritt die Fähigkeit, sich in einer sich
ständig ändernden Gesellschaft weiterzuent-
wickeln und sich um Grundwerte wie gegen-
seitigen Respekt, Toleranz und vorurteilbe-
wusste Begegnung lebenslang zu bemühen.

Aufbauend auf dem Rahmenkonzept „Qualität
für Kinder – Interkulturelle Pädagogik“ wid-
met sich daher die Fachberatung „Interkul-
turelle Pädagogik“ folgenden Zielsetzungen:

Sie setzt sich ein für die Schaffung einer
positiven interkulturellen Atmosphäre in al-
len Kindertageseinrichtungen des Trägers.
Sie regt den kompetenten Umgang mit
interkulturellen Themen und Konflikten an.
Sie gibt Impulse zur Entwicklung von päda-
gogischen Angeboten. Sie fördert die Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der am Prozess
Beteiligten zur Erschließung von Bildung.
Ihre Anstrengungen gelten der Eröffnung
von Bildungschancen für alle Kinder. Anset-
zend bei den Kompetenzen der Kinder gilt
ein besonderes Augenmerk der Sprach-
förderung als Schlüsselqualifikation.
Sie unterstützt die Teilhabe der Kinder-
tageseinrichtungen an interkulturellen Be-
langen im Sinne einer Gemeinwesenorien-
tierung.

Interkulturelle Pädagogik in den Kindertages-
einrichtungen des Schulreferats schafft die
Basis eines gemeinsamen Miteinanders und
der Begegnung unabhängig von Herkunft,
Sprache und Religion.

Die Vielfalt in den Kindertageseinrichtungen
wird als die größte Ressource geschätzt.
Alle Eltern werden als unsere Partner in der
Erfüllung und Umsetzung des Bildungs-
auftrags für ihre Kinder betrachtet.

Interkulturelle Pädagogik und Sprachförde-
rung sind zwei untrennbar miteinander ver-
wobene Förderbereiche.

Das Selbstverständnis
der Fachberatung inter-
kulturelle Pädagogik

Die Fachberatung interkulturelle Pädagogik
steht allen Kindertageseinrichtungen des
Schulreferats der Landeshauptstadt München
(LHM) offen, schwerpunktmäßig jedoch den
Kindergärten. Die Tätigkeit bezieht sich glei-
chermaßen auf Einrichtungen mit zusätzlicher
interkultureller Erzieherin / interkulturellem Er-
zieher und Einrichtungen, die über kein zu-
sätzliches Personal verfügen. Die Fachbera-
tung sieht sich eingebettet in den Qualitäts-
management-Prozess des Trägers und be-
greift sich sowohl als Organ der Umsetzung
des Prozesses sowie in der Pflicht fachliche
Belange konstruktiv in den Prozess einzuspei-
sen. Die Fachberatung steuert fachliche Be-
lange über Zielvereinbarungen entsprechend
den Grundsätzen zur Führung und Zusammen-
arbeit der LHM.
Die Fachberatung unterstützt die Kindertages-
einrichtungen bei der Entwicklung und Umset-
zung ihrer Ziele bezüglich einer hohen Qualität

der Fachlichkeit der Einrichtungen
der pädagogischen Arbeit am Kind
der Zusammenarbeit mit den Eltern
des pädagogischen Personals
der Zusammenarbeit auf Trägerebene
sowie der Vertretung nach außen.

Kommunale Integrationspolitik      Workshops

Die Zielsetzung der Fachberatung
Interkulturelle Pädagogik
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Der Umfang
des Auftrags
Die Interkulturelle Pädagogik ist angelegt als
Querschnittsaufgabe und durchzieht als
Strang alle Kindertageseinrichtungen des
Schulreferats der Landeshauptstadt Mün-
chen. Der Schwerpunkt des Auftrags liegt
laut Stadtratsbeschluss im Bereich der Kin-
dergärten. Dies sind ca. 280 Einrichtungen
mit Kindergärten und insgesamt ca. 360 Kin-
dertagesstätten, rechnet man die reinen Horte
hinzu.

Der Aufbau der
Fachberatung
Neben einer fachlichen Leitung mit Koordi-
nierungsaufgaben gibt es ein Team von vier
regionalen Fachberatungen mit unterschied-
lichen pädagogischen Schwerpunktsetzungen
wie Gemeinwesenorientierung, Musik, Kunst-
und Museumspädagogik, Sprachförderung
und interkulturelle Kompetenz, um nur einige
Beispiele zu nennen.

Das Organigramm in der Übersicht gestaltet
sich folgendermaßen:

Viele Kinder, viele Chancen – Integration in der frühen Kindheit      Claudia M. Ueffing

Paula Zintl
Regionale
Fachberatung
West

Reyhan Kulac
Regionale
Fachberatung
Nord

Ljiljana Mijatovic
Regionale
Fachberatung
Süd

Karin Otta
Regionale
Fachberatung
Ost

Kitas der
Bezirke
4, 13 + 14

Kitas der
Bezirke
1, 5 + 12

Kitas der
Bezirke
3, 6, 10, 11 + 15

Kitas der
Bezirke
2, 7, 8, 9 + 16

Claudia M. Ueffing
Fachberatung
Schulreferat
F5/SG1

Die Formen der Beratung in städti-
schen Kindertageseinrichtungen

Die genannten Kindertagesstättenbezirke ent-
sprechen den Aufteilungen der Fachabteilung
5 und decken sich nicht mit den Stadtbezir-
ken, Sozialbezirken oder Schulsprengeln, son-
dern sind eigene Organisationseinheiten.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden
die einzelnen Beratungsformen der Fachbera-
tung vorgestellt. Besonderes Gewicht wurde
auf die Verzahnung von theoretischen Inhal-
ten und praxisrelevanten Umsetzungsmög-
lichkeiten und entsprechenden Angeboten in
Form von Materialien und Projektvorschlägen
gelegt. Im einzelnen umfasst das Beratungs-
angebot folgende Module:

Einarbeitung neuer Interkultureller Erziehe-
rinnen und Erzieher (IKE)
Einzelberatung für IKEs einmal jährlich und
in Krisensituationen
Beratung durch Gremienarbeit für IKEs in
Regionalgruppen und im Plenum
Teambegleitung für Kitas ohne IKE mit vier
Sitzungen für die Dauer eines Schuljahres
Projekt-Arbeit für Kitas mit und ohne IKE,
darunter diverse Projekte zur IKP und
Sprache
Telefonberatung für alle in den Telefon-
sprechstunden der Fachberatung
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Wie sich die Beratungtätigkeit im einzelnen
aufschlüsselt, wurde durch eine Grafik veran-
schaulicht. Hierdurch sollte vor allem die Fra-
ge beantwortet werden, zu welchen Anlässen
wie und mit welchen quantitativen Anteilen
Beratung in ihren unterschiedlichen Formen
umgesetzt wird.

Grafik: C. M. Ueffing; die Daten der Grafik beziehen sich auf das
Kalenderjahr 2004.

Im Rahmen ihre Projektarbeit bietet die Fach-
beratung IKP für die städtischen Kindergärten
eine Vielzahl von Projekten mit dem Ziel an,
ein möglichst weites Spektrum der Inter-
kulturellen Erziehung abzudecken. Themen
wie Ernährung, Kunst und Musik, Kooperation
mit Eltern und insbesondere Projekte zur
Sprachförderung sind hier zu nennen. Aus
dem ein oder anderen kleinen Projekt mit vier
Erprobungsstandorten sind inzwischen selbst-
verständliche und flächendeckenden Angebo-
te der städtischen Kindertageseinrichtungen
geworden. Herausgegriffen werden sollten im
Rahmen dieses Workshops zwei Beispiele aus
dem Bereich der gemeinsamen Sprachförde-
rung von Eltern und Kindern.

Kommunale Integrationspolitik      Workshops

Art und Umfang der Fachberatungs-
tätigkeit

Projekte zur Sprachförderung der
Fachberatung IKP

Sprachförderung
der Kinder –
erste Ergebnisse

Nach Pisa I galten die Anstrengungen des
Schulreferats der Förderung der Kinder mit
Migrationshintergrund in der deutschen Spra-
che. Hierzu wurden per Stadtratsbeschluss in
Kindergärten mit hohem Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund eine interkulturelle
Erzieherin eingesetzt. Dementsprechend wer-
den in Kindergärten mit IKE (linke Grafik)
deutlich mehr Sprachen gesprochen wie in
Kindergärten ohne IKE. Die unten aufgeführ-
ten Daten wurden als Sekundärdaten, d. h.
durch Befragung des Fachpersonals der Kin-
dertagesstätten erhoben. Im Vordergrund
stand die Fragestellung: Was halten die Kin-
dergärten – hier konnte verständlicher Weise
nur ein winziger Ausschnitt im Rahmen des
Workshops gezeigt werden – zur Sprach-
förderung vor und wie wirkt sich dies auf die
Sprachanwendungsmöglichkeiten der Kinder
aus.

Auf den ersten Blick erscheint das pädagogi-
sche Angebot der Kindergärten trotz zusätzli-
chen Personals sehr ähnlich. Die Unterschiede
zeigen sich vor allem bei der Häufigkeit der
Bibliotheks- und Museumsbesuche (rechte
Grafik).
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Betrachtet man das Profil des pädagogischen
Angebots jedoch genauer, so zeigt sich, dass
bei Einsatz einer IKE und des Literacy-Projek-
tes mehr Kleingruppenarbeit in noch kleineren
Gruppen gemacht wird und häufiger grup-
penübergreifend gefördert wird. Dies bestä-
tigt, dass die Kinder mehr Möglichkeiten der
Sprachanwendung und des Sprachkontaktes
haben.

Die oben aufgeführten Grafiken sind mit freundlicher Genehmi-
gung der Magisterarbeit von Frau P. Kulikovska, „Sprachförderung
von Migrantenkindern im Vorschulalter“ entnommen, die im Rah-
men eines Begleitforschungsprojektes in Kooperation mit der
Ludwig-Maximilians-Universität, Departement Deutsch als Fremd-
sprache, Prof. Dr. J. Roche durchgeführt wurden.
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Der Sprachzuwachs der Mütter und die Qua-
lität der sprachlichen Äußerung wird vom
Fachpersonal der Kindergärten als positiv be-
wertet. Die Erzieherinnen und Erzieher beur-
teilten die Kommunikation mit den Müttern zu
92 % als verbessert oder sogar erheblich ver-
bessert.

Erfreulich ist auch der allgemeine Zuwachs
bei der Beteiligung der Mütter am Kindergar-
tengeschehen. Das Schulreferat betrachtet
dieses als gelungene Integration und Partizi-
pation am Gemeinwesen durch die Mütter
und ihre Familien.

Kindergarten mal
anders – Ergebnisse

Zweiter Ausschnitt, der dargelegt wurde, war
das Projekt „Kindergarten mal anders“. Ein-
gangs erwähnte Indikatoren für die Wirksam-
keit des Projektes waren hier:

die Annahme des Projektes durch die
Zielgruppe,
die Verbesserung der Kommunikation
zwischen Müttern und Fachpersonal,
die durch das Fachpersonal wahrgenom-
mene Sprachzuwachs der Mütter und
deren Beteiligung am Kindergarten-
geschehen.

Trotz des sehr speziellen Angebotes wurden
ca. 8 % der Familien in den Kindergärten mit
den Angebot erreicht.

Grafiken auf dieser Seite: C. M. Ueffing, Fachberatung IKP,
Koordination – fachliche Leitung
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Viele Kinder, viele Chancen – Integration in der frühen Kindheit      Claudia M. Ueffing

Abschließende
Gesprächsrunde

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Workshops kamen aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Zusammenarbeit mit Mig-
rantinnen und Migranten. Entsprechend breit
gefächert waren die einzelnen Fragestellun-
gen. Sie reichten von einem Städtevergleich
München – Nürnberg, Fragen zur Pädogogik
der frühen Kindheit, Forschungsfragen, Ko-
operation der Kindertageseinrichtungen unter-
einander, zur möglichen Unterstützungsrolle
von Regsam-Arbeitskreisen bis hin zu der
Frage, wie ein solches Arbeitsvolumen, wie es
bei den Kindertageseinrichtungen des Schul-
referats vorliegt, überhaupt bewältigt werden
könne.

Abschließende Antworten konnten selbst-
redend nicht gefunden werden. Durch den
Workshop sind jedoch Impulse eines intensi-
vierten Dialogs ausgegangen, die auf eine ver-
tiefte Zusammenarbeit städtischer Stellen un-
tereinander hoffen lassen. Hierzu wurden ge-
meinsame positive Ansatzpunkte gefunden.

Kontakt
Landeshauptstadt München
Schul- und Kultusreferat
Fachabteilung 5, Sachgebiet 1
Fachberatung Interkulturelle Pädagogik
Koordination – Fachliche Leitung
Claudia M. Ueffing
Tal 31, 80331 München

Tel.: (0 89) 2 33-2 37 53
Fax: (0 89) 2 33-2 86 80
claudia.ueffing@muenchen.de
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Jugendlichen mit Migrationshintergrund ge-
lingt die Integration in den Ausbildungsmarkt
häufig nicht – überproportional viele bleiben
ohne Berufsausbildung. Die Ursachen dafür
sind vielschichtig. Wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen beeinflussen die Chancen der
Jugendlichen, die Verschlechterung am Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt verstärkt den
Konkurrenzdruck. In der Folge haben auch
Jugendliche mit erfolgreichem Hauptschul-
abschluss verstärkt Probleme bei ihrer Suche
nach einem Ausbildungsplatz. Zudem verän-
dern sich die Inhalte von Berufsausbildungen,
es werden zunehmend höhere Ansprüche an
die Bewerberinnen und Bewerber gestellt.
Darüber hinaus sind die Probleme beim Über-
gang von der Schule in den Beruf auf einen
Mangel an Information zurückzuführen.
Mangelnde Kenntnisse über Berufsinhalte,
schlechte Noten und eine Überschätzung der
eigenen Fähigkeiten führen sehr häufig zu un-
realistischen Berufswünschen bzw. zu einer
eingeschränkten Berufswahl. Zudem prägen
oft schichtspezifische Ausbildungsentschei-
dungen im Elternhaus die Berufswahl der
Kinder.

Ausländische Jugendliche beschränken sich
in ihrer Berufswahl auf ein deutlich engeres
Spektrum an Ausbildungsberufen als deut-
sche. Besonders häufig ergreifen sie einfache
Dienstleistungs- und Fertigungsberufe. Zudem
sind ausländische Jugendliche und ihre Eltern
über die beruflichen Möglichkeiten im Rah-
men des dualen Systems schlechter infor-
miert. Die Evaluation der Beratungstätigkeit

des Projekts Jugendbörse an der Hauptschule
belegt, dass ausländische Jugendliche weni-
ger Kenntnisse über den Beruf haben, öfter
eine unrealistische Berufswahl treffen und
häufiger Zweifel an ihrem Berufswunsch ha-
ben als deutsche. Hier setzt das Projekt
Jugendbörse an.

Die Jugendbörse ist ein Modellprojekt der
kommunalen Beschäftigungspolitik und Quali-
fizierung im Referat für Arbeit und Wirtschaft
der Landeshauptstadt München. Aufgabe der
Jugendbörse ist es, präventive Konzepte zur
Berufsorientierung zu entwickeln und zu tes-
ten. Schülerinnen und Schüler sollen für einen
reibungsloseren Übergang in den Ausbil-
dungsmarkt qualifiziert werden. Hierzu wer-
den Instrumente und Verfahren, Informations-
material und Bildungsbausteine erarbeitet, ge-
testet und verbreitet. Das Projekt verfügt über
umfangreiche Erfahrungen im Bereich der
Berufsorientierung an Haupt- und Realschu-
len. Kooperationspartner der Jugendbörse
sind Schulen, Betriebe, die Agentur für Arbeit,
das Staatliche Schulamt, das Schul- und
Kultusreferat und das Sozialreferat.

Schwerpunkt der Jugendbörse ist aktuell die
Verbesserung der Ausbildungssituation Ju-
gendlicher mit Migrationshintergrund. Ziel der
Projektarbeit ist die Entwicklung von Arbeits-
und Lehrmaterialien zur Berufsorientierung,
die im Schulalltag im Klassenverband Anwen-
dung finden. Bei der Vergabe von Ausbil-
dungsplätzen kommt den Schulabschlüssen
der Bewerberinnen und Bewerber eine

Ulrike Schulz

Prävention und Intervention –
Projekte zur beruflichen Integration von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Das Modellprojekt Jugendbörse
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herausragende Bedeutung zu. Besonders
schwierig ist es für Jugendliche ohne bzw.
ohne anerkannten Schulabschluss einen Aus-
bildungsplatz zu finden. Dies trifft – dies zei-
gen die Erfahrungen der Agentur für Arbeit
München – für Schülerinnen und Schüler der
griechischen Schulen in München in beson-
derem Maße zu, da diese Jugendlichen nach
dem griechischen Schulsystem beschult wer-
den. Ein Großteil der betroffenen Jugendli-
chen besucht nach dem Gymnasio (Teilhaupt-
schule mit Jahrgangsstufen sieben bis neun)
das Lyzeum (Jahrgangsstufen 10 bis 12) mit
dem Ziel, im Anschluss ein Hochschulstudium
in Griechenland aufzunehmen. Auch der
Übergang an eine deutsche Realschule und
damit der Erwerb der Mittleren Reife mit Aus-
sicht auf interessante Ausbildungsplätze und
den Besuch weiterführender Schulen findet
praktisch gar nicht statt. Das liegt unter ande-
rem an den Defiziten in Deutsch und Englisch.
Für die Jugendlichen, die das Lyzeum vorzei-
tig verlassen bzw. diejenigen, die im Studium
scheitern, gestaltet sich der Übergang in Ar-
beit oder in Ausbildung sehr problematisch,
da sie häufig über keine hier anerkannten
Schulabschlüsse verfügen. Aus diesem Grund
hat die Jugendbörse neben zwei Hauptschu-
len eine Griechische Teilhauptschule als
Modellschule gewählt.

Die Jugendbörse entwickelt und testet Instru-
mente und Methoden für folgende Bereiche:

Berufsfelderweiterung für Mädchen und
Jungen
Erkennen von eigenen Interessen und
Fähigkeiten
Förderung der Eigeninitiative
Erarbeiten von Kriterien für eine fundierte
Berufswahl
Erarbeiten von beruflichen Alternativen
Nutzung berufsrelevanter Informations-
angebote
Unterstützung im Bewerbungsprozess
Elternarbeit

Experten empfehlen den frühzeitigen Beginn
von Berufsorientierung. Um dies zu ermögli-
chen, werden von der Jugendbörse erstmalig
Konzepte entwickelt, die den Einsatz von
Berufsorientierungsbausteinen bereits ab der
fünften Jahrgangsstufe ermöglichen. Im Hin-
blick auf die Altersstufe und unter Berücksich-
tigung sprachlicher Schwierigkeiten stehen
hier besonders spielerische Umsetzungen im
Vordergrund. Neben einem Brettspiel zur
Beruferkundung gibt es verschiedene Karten-
spiele, die ein spielerisches Herangehen an
das Thema Berufe / Berufswahl erleichtern
sollen. Die entwickelten Bausteine sind zu-
sammengefasst in der Material- und Spiele-
sammlung „Mein Weg in den Beruf“.

Die von der Jugendbörse bereits getesteten
und veröffentlichten Materialien zur Berufs-
orientierung an Haupt- und Realschulen kön-
nen beim Projekt angefordert oder aus dem
Internet heruntergeladen werden. Die Materi-
al- und Spielesammlung „Mein Weg in den
Beruf“ wird im Frühsommer 2006 zur Verfü-
gung stehen.

Kontakt
Referat für Arbeit und Wirtschaft
Projekt Jugendbörse
Herzog-Wilhelm-Straße 15
80331 München

www.muenchen.de/arbeitundwirtschaft

Dr. Ulrike Schulz, Projektleitung
Tel.: (0 89) 2 33-2 05 60
u.schulz@muenchen.de

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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Ausländische Betriebe beteiligten sich bisher
sowohl in Deutschland als auch in München
nur unterdurchschnittlich am System der dua-
len Berufsausbildung. Als Hinderungsgründe
werden von Expertinnen und Experten der un-
genügende Informationsstand der Betriebe
zum Thema Ausbildung, das Fehlen der in der
Vergangenheit erforderlichen formalen Aus-
bildereignung, die geringe Betriebsgröße und
die Unkenntnis über die rechtlichen Ausbil-
dungsvorschriften angeführt. In München en-
gagieren sich die Stadt, die Kammern, die
Agentur für Arbeit und der Ausländerbeirat
gemeinsam über die Beratungsstelle MOVA
dafür, die Ausbildungsbereitschaft ausländi-
scher Unternehmen zu fördern und ihr
Ausbildungspotenzial besser auszuschöpfen.

Nach einigen gemeinsamen Informationsver-
anstaltungen zeigte sich, dass nur eine konti-
nuierliche Informationsarbeit in Verbindung
mit konkreter Hilfestellung erfolgreich sein
kann.

Die Argumente und

Betriebliche Berufsausbildung ist eine wichti-
ge und lohnende Investition in die Zukunft.
Über die Ausbildung des eigenen Nachwuch-
ses sichern sich die Unternehmen rechtzeitig
den künftigen Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften. Dadurch können sie auf Personal zu-
rückgreifen, das in seinen Fähigkeiten optimal
auf die Abläufe und Erfordernisse des Betrie-
bes zugeschnitten ist.
Das Projekt MOVA hat sich zum Ziel gesetzt,
einen Beitrag zur vorausschauenden Arbeits-
marktpolitik zu leisten, indem sowohl auslän-
dische Arbeitgeber als auch Jugendliche ver-
stärkt an der Beteiligung der dualen Ausbil-
dung gewonnen werden.
Damit möchte das Referat für Arbeit und
Wirtschaft die Integration von Unternehmen
ausländischer Herkunft in die berufliche Aus-
bildung unterstützen, ihr Ausbildungspotenzial
nutzen und die Ausbildungschancen von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
erhöhen.

Berufliche Integration von Jugendlichen      Ulrike Schulz, Irma Stein, Peter Finger

Irma Stein

Projekt MOVA
(Mobilisierung von Ausbildungsstellen
bei Unternehmen ausländischer Herkunft)

Ziele
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Projektdurchführung
Durch  kontinuierliche Informationsarbeit in
Verbindung mit konkreter Hilfestellung unter-
stützt Projekt MOVA Unternehmerinnen und
Unternehmer ausländischer Herkunft auf
ihrem Weg zum Ausbildungbetrieb durch:

Gewinnung und Erschließung von Ausbil-
dungsstellen bei Arbeitgebern aller Natio-
nalitäten und Stabilisierung der Betriebe als
dauerhafte Ausbildungsstätten
ein kontinuierliches Beratungsangebot vor
Ort für Ausbildungsfragen und durch beruf-
liche Nachwuchsförderung zur weiteren
Etablierung der Betriebe
Beratung ausländischer Jugendlicher und
ihrer Eltern über die Vorteile einer Ausbil-
dung im dualen System und deren Unter-
stützung bei der Lehrstellensuche

Mova hilft …
bei der Einrichtung eines Ausbildungsplatzes
bei der Anerkennung als Ausbildungs-
betrieb
bei allen rechtlichen Fragen zur Berufsaus-
bildung und zu den Ausbildungsinhalten
bei der Auswahl geeigneter Auszubildender
bei der Stabilisierung des Betriebes als
dauerhafte Ausbildungsstätte

Zusammenarbeit und
Vorgehensweise
Bisher wurden in der Landeshauptstadt Mün-
chen durch MOVA rund 200 Ausbildungs-
plätze an 90 Firmen vermittelt. Das Projekt ar-
beitet mit der Berufsberatung der Agentur für
Arbeit, dem Ausländerbeirat der Stadt Mün-
chen, der Handwerkskammer und Industrie-
und Handelskammer für München und Ober-
bayern, dem Staatsministerium für Arbeit und
soziale Ordnung, Familien und Frauen zusam-
men. Um potenzielle Ausbilder  zu gewinnen,
werden diese direkt in deren Betrieb, Büro
oder Geschäft besucht, um sich ein entspre-
chendes Bild von der Situation vor Ort zu ma-
chen. Sind die jeweiligen Geschäftsführer und

Unternehmer interessiert,  werden hilfreiche
Kontakte hergestellt.
Neben Ausbildern und solchen, die es werden
wollen, können sich auch ausländische Ju-
gendliche und deren Eltern im Rahmen von
MOVA über die Vorteile einer Ausbildung im
dualen System informieren. Unterstützung gibt
es außerdem bei der Lehrstellensuche.
Wichtig ist  – und das ist ein großer Vorteil
von Migrantenjugendlichen – dass ihre jewei-
ligen Sprach- und Kulturkompetenzen für den
Arbeitgeber, für die Kundschaft und selbstver-
ständlich auch für den jungen Menschen von
großem Nutzen sind und Vorteile bieten.

Zahlen und Fakten
Was die bisher vermittelten Auszubildenden
betrifft, waren etwa die Hälfte weiblich und
rund ein Drittel der Azubis deutscher, zwei
Drittel nichtdeutscher Herkunft. Die meisten
Ausbildungsplätze wurden in kaufmännischen
Berufen geschaffen.
In der Regel handelte es sich um kleinere Fir-
men mit bis zu fünf Beschäftigten. Mit 42 Pro-
zent nahmen die durch MOVA vermittelten
Auszubildenden türkischer Nationalität die
Mehrheit ein. An zweiter Stelle standen Azu-
bis deutscher Herkunft mit 36 Prozent. Der
Anteil der Lehrlinge aus den ehemaligen jugo-
slawischen Ländern belief sich auf sechs Pro-
zent. Weitere fünf Prozent waren griechischer
Nationalität, die restlichen elf Prozent hatten
einen anderen kulturellen Hintergrund.

Kontakt
Referat für Arbeit und Wirtschaft
Projekt MOVA,  Irma Stein
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
Tel.: (0 89) 2 33-2 41 35

(0 89) 38 46 75 21
mobil (01 79) 7 36 58 67
Fax: (0 89) 2 33-2 50 90
E-Mail: irma.stein@muenchen.de
www.muenchen.de/

Kommunale Integrationspolitik      Workshops

Aktuelle
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Der Rahmen

KOOSA ist ein Teilprojekt im Rahmen der Eu-
ropäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL II.
Träger ist die equalmünchen GmbH, eine Be-
teiligungsgesellschaft der Landeshauptstadt
München. Finanziert wird das Projekt KOOSA
durch den Europäischen Sozialfond und das
Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landes-
hauptstadt München. Die Laufzeit von KOOSA
beträgt zwei Jahre und vier Monate vom
01.07.2005  bis zum 31.10.2007.

Ausgangssituation

Immer weniger Münchner Hauptschülerinnen
und Hauptschüler finden direkt nach dem
Verlassen ihrer Schulen eine betriebliche
Ausbildung, in der sie ihre Interessen, Talente
und Ziele verwirklichen können. Die soziale
Vererbung von Berufen funktioniert nicht mehr
in der traditionellen Art und Weise. Daraus
leiten sich neue Herausforderungen an die
Schulen ab, neue Wege zu finden, ihre Ab-
gängerinnen und Abgänger zukunftsfähig zu
machen. Auf der anderen Seite kann nicht
davon ausgegangen werden, dass das Niveau
der Wirtschaft sich an das der Hauptschulen
annähert. Gegenteiliges passiert, die Arbeits-
plätze für gering qualifizierte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer werden weniger und
die verbliebenen und neu geschaffenen stellen
zunehmend höhere Anforderungen an die be-
schäftigten Menschen.

Ziel und Umsetzung

Aus diesem Grund setzt das Projekt mit seiner
Arbeit bei den Münchner Hauptschulen als
definierte Zielgruppe an, wobei die Schülerin-
nen und Schüler als Begünstige der Projekt-
arbeit immer im Vordergrund stehen.

Das Münchner Projekt KOOSA verfolgt mit
seiner Funktion als Schnittstelle zwischen
Hauptschulen und der Wirtschaft das Ziel,

Berufliche Integration von Jugendlichen      Ulrike Schulz, Irma Stein, Peter Finger

Peter Finger

KOOSA – Kooperation Schule-Arbeitswelt
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den direkten Übergang der Hauptschülerin-
nen und Hauptschüler in eine betriebliche
Ausbildung zu steigern. Dazu engagiert sich
KOOSA in verschiedenen Themenbereichen:

Entwicklung der Berufsorientierung der
Schülerinnen und Schüler als Bildungsziel
der Schule,
Weiterentwicklung der Kooperations-
strukturen von Betrieben und Schulen,
die Schaffung bzw. Nutzung von vernetzten,
nachhaltigen Strukturen zwischen allen
Beteiligten und
der Aufbau eines Informationsdatensystems
zur Berufsorientierung und dem Übergang
Schule-Arbeitswelt mit konkreten Best-
Pratice-Beispielen.

Die Beteiligten

Im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen die
Münchener Hauptschulen, Betriebe und Un-
ternehmer der Münchner Wirtschaft und de-
ren Vertreter sowie die zuständigen öffentli-
chen Stellen auf kommunaler, Landes- und
Bundesebene, zuständige Behörden wie die
Agentur für Arbeit und das Staatliche Schul-
amt, Gremien sowie die auf die Förderung der
Berufsorientierung ausgerichteten Projekte
und deren Träger.

Die Partnerschulen

Bereits vor dem offiziellen Projektstart am 01.
Juli 2005 wurde im Mai 2005 eine Ausschrei-
bung durch das Staatliche Schulamt Mün-
chen, das Schul- und Kultusreferat und das
Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landes-
hauptstadt München zur Beteiligung am Pro-
jekt an alle Münchner Hauptschulen und die
Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule ver-
schickt.

Auf diese antworteten 14 Schulen positiv und
sind während des Schuljahres 2005/06 akti-
ve Partnerschulen von KOOSA. Zum Beginn
des Schuljahres startete im September die
konkrete Zusammenarbeit mit den Schulen.
Für das Schuljahr 2006/07 ist geplant, die
Anzahl der Partnerschulen mittels einer zwei-
ten Ausschreibung auf 28 zu erweitern. Paral-
lel dazu wird ein Netzwerk aus Münchner
Partnerbetrieben aufgebaut. Betriebe und Un-
ternehmen werden bei unterschiedlichsten
Anlässen auf KOOSA aufmerksam gemacht
und zur Mitarbeit und Kooperation mit Schu-
len angeregt.

Die Aktivitäten

Die Aktivitäten von KOOSA stellen sich im
Überblick wie folgt dar: Mittels Recherche-
tätigkeit sammelt KOOSA Erfahrungen aus er-
folgreichen Projekten sowie Initiativen und
macht diese für die Entwicklung in der Zu-
sammenarbeit von Schulen und der Wirt-
schaft in München nutzbar. KOOSA berät die
am Vorhaben beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure, bietet dabei Unterstützung durch Infor-
mationsaustausch und Fortbildungsangebote
und schafft somit gemeinsam mit den Beteilig-
ten Strukturen zur gezielten Berufsvorberei-
tung und zur passgerechten Vermittlung der
Schülerinnen und Schülern in die betriebliche
Ausbildung. In der Öffentlichkeit setzt sich
KOOSA für die Verbesserung der Chancen
der Hauptschülerinnen und Hauptschüler auf
dem Arbeitsmarkt ein.
Darüber hinaus führt KOOSA ein konsequen-
tes Monitoring seiner Tätigkeiten durch, um

Kommunale Integrationspolitik      Workshops

Partnerschulen des Projektes KOOSA im laufenden Schuljahr 2005/06

Hauptschule Implerstraße

Hauptschule am Inzeller Weg

Hauptschule an der
Knappertsbuschstraße

Hauptschule Walliser Straße

Volksschule München –
Wiesenfelserstraße

Hauptschule an der Wittelsbacher-
straße

Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule

Hauptschule an der Bernaysstraße

Volksschule München –
Blumenauerstraße

Hauptschule an der Cincinnatistraße

Volksschule Eduard-Spranger-Straße

Hauptschule Fromundstraße

Hauptschule am Gerhard-Hauptmann-
Ring

Hauptschule Ichostraße
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eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung sei-
ner Projektarbeit zu ermöglichen. Damit die
Produkte und Ergebnisse auch nachhaltig der
Landeshauptstadt München und ihren Bürge-
rinnen und Bürgern zugänglich bleiben, unter-
stützt KOOSA alle Beteiligten bei der Versteti-
gung des Netzwerkes in der Landeshaupt-
stadt München durch die Entwicklung eines
finanziell tragfähigen Folgekonzeptes.

Erste Ergebnisse

Der Berufswahlpass als individuelles Instru-
ment der Berufsfindung und -orientierung
wurde allen Partnerschulen vorgestellt und für
seine Einführung geworben. Er ermöglicht
eine über das klassische Schulzeugnis hinaus-
gehende Einschätzung der Fähigkeiten, Talen-
te und Ziele der einzelnen Schülerin oder des
Schülers. Für 22 Lehrerinnen und Lehrer konn-
te eine Fortbildung angeboten werden, bei der
die Fachkräfte zu halb- oder ganztägigen
Betriebserkundungen bzw. 3- bis 5-tägigen
Betriebspraktika die Arbeitswelt der Wirt-
schaft kennen lernen und Erfahrungen für ihre
Tätigkeit an den Schulen sammeln konnten.
Die Erstellung von Publikationen und Berichten
begleitet das Team in seinem Arbeitsalltag,
damit die Ergebnisse möglichst transparent
allen Akteurinnen und Akteuren zugänglich
gemacht werden können. Mit zehn Schulen
wurden Eltern/Schüler-Veranstaltungen zum
Thema Berufsfindung und -orientierung ver-
einbart. Es ist geplant, dass Mitte Dezember
2005 der erste  KOOSA-Newsletter erscheint.

Berufliche Integration von Jugendlichen      Ulrike Schulz, Irma Stein, Peter Finger

Kontakt
Liebe Leserin, lieber Leser: Sie interessieren
sich für das Thema oder haben noch Fragen?
Sie sehen Möglichkeiten sich in die Arbeit
einzubringen oder möchten unseren News-
letter abonnieren? Mailen Sie uns oder rufen
Sie bitte einfach an. Hier sind unser Kontakt-
daten:

Das Team:
Peter Finger, Katharina Wiese,
Joachim Nöthen

equalmünchen GmbH
KOOSA Kooperation Schule-Arbeitswelt
Nymphenburger Straße 147
80636 München
 
Tel.: +49 (0) 200 005-10
Fax: +49 (0) 200 005-11
koosa@equal-muenchen.de
www.equal-muenchen.de
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David Stoll

In Würde alt werden.
Demografische Entwicklungen

1 Einwohnerdaten des statistischen Amtes – ZIMAS vom
31.12.2001 – vgl. Tabelle

Einwohnerdaten des statistischen Amtes –
ZIMAS vom August 2005

Altersgruppe Deutsche Staatsbürger/innen Bürger/innen m. and. Staatsbürgersch. Insgesamt

männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt

50–64 Jahre 87.853 98.505 186.358 30.288 27.431 57.719 244.077

65–79 Jahre 63.683 85.271 148.954 10.945 7.804 18.749 167.703

80 Jahre u. älter 14.534 38.866 53.400 909 1.184 2.093 55.493

Gesamt 50+ 166.070 222.642 388.712 42.142 36.419 78.561 467.273

In München leben zurzeit (Stand: August
2005) ca. 300.000 Menschen, die keine deut-
sche Staatsbürgerschaft haben (= 23 % der
Gesamtbevölkerung). Die genaue Anzahl der
Menschen mit Migrationshintergrund lässt sich
jedoch über das Merkmal der Staatsangehö-
rigkeit nur unzureichend erfassen (so werden
beispielsweise Menschen mit doppelter – d. h.
deutscher und einer weiteren – Staatsbürger-
schaft in der o. g. Statistik nicht als „Migran-
tinnen/Migranten“ erfasst …)
Rund 21.000 der Menschen ausländischer
Herkunft sind 65 Jahre und älter – dies ent-
spricht einem Anteil von 9,3 % an der gleich-
altrigen Gesamtbevölkerung1 . Die wachsende
Bedeutung dieser Gruppe wird insbesondere
bei einem Blick auf die „künftigen Alten“ ohne
deutsche Staatsbürgerschaft in der Alters-
gruppe zwischen 50 und 64 Jahren deutlich:
Ca. 58.000 Personen in München befinden in
diesem Altersabschnitt. Die Bevölkerungs-
prognose des Planungsreferates weist ent-

sprechend einen Anstieg der älteren Migran-
tinnen und Migranten (65+) um voraussicht-
lich 10.000 Personen bis zum Jahr 2015 aus.
Dies wäre eine Zunahme um ein Drittel (33 %).
Die älteren Migrantinnen und Migranten stel-
len somit eine der am dynamischsten wach-
senden Bevölkerungsgruppen dar.

Bei der Betrachtung dieser Bevölkerungs-
gruppe ist ein differenzieller Blick notwendig:
bei „den Migranten/Migrantinnen“ handelt es
sich um eine sehr heterogene Gruppe, die u. a.
auch eine erhebliche Zahl von Menschen aus
Anrainerstaaten wie Österreich, Frankreich
oder den Niederlanden einschließt. Innerhalb
der verschiedenen Nationalitäten sind zudem
zum Teil erhebliche innerethnische Heteroge-
nitäten (z. B. Menschen mit türkischer Staats-
bürgerschaft sind u. a. Türken/Türkinnen, Kur-
den/Kurdinnen, Armenier/Armenierinnen etc.)
und eine große Vielfältigkeit von Glaubens-
und kulturellen Traditionen gegeben.
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2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
„Familien ausländischer Herkunft in Deutschland – Sechster
Familienbericht“, Berlin 2000

3 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, „Entwicklung
von Konzepten und Handlungsstrategien für die Versorgung
älterwerdender und älterer Ausländer“, Forschungsbericht 1996

4 Berufsakademie Villingen-Schwenningen, Studiengang Sozial-
wesen, z. B. Befragung von 259 älteren über 60-jährigen
Arbeitsmigranten in der Muttersprache

5 Gögercin 2002

Die überwiegende Zahl der älteren Migran-
tinnen und Migranten sind im Zuge früherer
Arbeitsmigration nach München gekommen
und hier alt geworden. Dennoch nimmt in-
zwischen die Zahl derer zu, die in den letzten
Jahren als Kriegs- bzw. so genannten „Kontin-
gentflüchtlinge“ bereits als alte Menschen zu
uns gekommen sind. Zudem werden auch
hilfe- und pflegebedürftige Eltern und Großel-
tern von ihren hier bereits lebenden Kindern
nach München geholt, um ihre Versorgung zu
gewährleisten.2

In den Überlegungen zur Lebensplanung vie-
ler älterer Migrantinnen und Migranten spiel-
ten anfangs Rückkehroptionen in das Her-
kunftsland eine große Rolle. Der Umsetzung
des Rückkehrwunsches stehen jedoch vor al-
lem die Verbleibsabsichten der Kinder, die oft
unzureichende materielle Absicherung und
die (vermuteten) eingeschränkten gesundheit-
lichen Versorgungsmöglichkeiten im Her-
kunftsland entgegen. Der Zwiespalt, einerseits
aus einer Reihe von objektiven Gründen nicht
mehr zurückkehren zu können und anderer-
seits subjektiv nach wie vor an einer Rückkehr
ins Herkunftsland orientiert zu sein, ist prä-
gend für die Lebenslagen vieler älterer Mig-
rantinnen und Migranten in Deutschland3.

Für die Weiterentwicklung der Angebote der
Altenhilfe ist es daher notwendig, die beson-
dere Lebenslage älterer Migrantinnen und
Migranten zu berücksichtigen. Empirische
Studien4 heben folgende wesentliche Aspek-
te, die sich von der Lebenslage deutscher Se-
niorinnen und Senioren unterscheiden, hervor.
Insbesondere die materielle Situation der älte-

ren Migrantinnen und Migranten stellt sich in
der Regel deutlich eingeschränkter dar als
die der deutschen Bevölkerung (geringere
durchschnittliche Einkommen bzw. Renten,
was vor allem auf einen tendenziell späteren
Eintritt in rentenrelevante Erwerbstätigkeit, ein
niedrigeres Arbeitseinkommen und ein erhöh-
tes Arbeitslosigkeitsrisiko zurückzuführen ist
und teilweise eine zusätzliche Unterstützung
durch Sozialhilfeleistungen (12 % bei über
60-Jährigen)5 erfordert.
Unterschiede zur deutschen Bevölkerung sind
auch in Bezug auf die Wohnsituation feststell-
bar. Auch wenn sich die Situation im Ver-
gleich zu den frühen Phasen der Migration
insgesamt zum Positiven verändert hat, ist
festzuhalten, dass gerade in urbanen Bal-
lungsgebieten der Wohnraum pro Person bei
der Mehrzahl der älteren Migrantinnen und
Migranten nach wie vor deutlich geringer
ausfällt oder einen einfacheren Standard auf-
weist als bei der deutschen Bevölkerung (die
Wohnbedingungen – gekennzeichnet vor al-
lem durch die Wohnlage, z. B. in unmittelbarer
Nähe von verkehrsreichen Straßen, und die
Ausstattung der Wohnungen, z. B. in Gebäu-
den ohne Fahrstuhl – erschweren bei Perso-
nen mit höherem Hilfebedarf und Einschrän-
kung der Mobilität die Alltagsführung).
Als ein erhebliches Hindernis im Hinblick auf
Wahrung der Selbstständigkeit im Alter er-
weisen sich außerdem die eingeschränkten
Zugangschancen von Migrantinnen und Mig-
ranten auf dem Wohnungsmarkt. Spezielle
Angebote in altengerechten Wohnformen
bleiben häufig versperrt. Häufiger als ältere
Deutsche leben ältere Migrantinnen und
Migranten dabei in Mehrgenerationen- bzw.
-personenhaushalten und bilden ihre Hilfe-
netzwerke der instrumentellen und emotiona-
len Unterstützung vorwiegend (noch) aus
familiären Bezugspersonen (an erster Stelle
durch die Lebenspartner und Kinder). Aller-
dings muss die weit verbreitete Vorstellung
revidiert werden, dass Migrantinnen und
Migranten ausschließlich im Familienverband
alt werden und dort die erforderliche Unter-
stützung zur Pflege erhalten. Die Hilfe und
Pflege durch die Kinder kann aufgrund von

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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veränderten Einstellungs- und Verhaltensmus-
tern zwischen den Generationen oft nicht ge-
leistet werden. Für einen großen Teil dieser
Hilfebedürftigen sind innerethnische soziale
Netzwerke aufgrund der gemeinsamen Spra-
che, Traditionen und Geschichte bei der Or-
ganisation von Hilfe und Unterstützung zu-
nächst bedeutsamer als die bestehenden
Dienstleistungen der Altenhilfe.
Insgesamt gestaltet sich auch die gesundheit-
liche Situation für viele ältere Migrantinnen
und Migranten deutlich nachteiliger als für die
gleichaltrigen deutschen Seniorinnen und Se-
nioren (da sie u. a. im Laufe ihres Berufslebens
oft eine verschleißendere körperliche Arbeit
übernehmen, mit eingeschränkteren Wohn-
verhältnissen zurechtkommen mussten und
sich aufwändigere Gesundheitsvorsorge zum
Teil materiell nicht leisten konnten und somit
in der Regel stärkeren gesundheitlichen Risi-
ken ausgesetzt sind).

In Würde alt werden      David Stoll, Gertrud Kiermeier, Walburga Fischer

All dies zusammengenommen, ergeben sich
sehr spezifische Herausforderungen an das
bestehende „Altenhilfesystem“, um der wach-
senden Zielgruppe der älteren Migrantinnen
und Migranten neue Angebotsformen und
-inhalte zu unterbreiten, die tatsächlich auch
angenommen werden und damit die notwen-
dige Unterstützung sicherstellen.

Kontakt
Abteilung Hilfe im Alter, bei Pflege und
Betreuung S-I-APB 3
Sozialreferat der Landeshauptstadt München
Amt für Soziale Sicherung
Orleansplatz 11, 81667 München
Tel.: (0 89) 2 33-4 83 66
Fax: (0 89) 2 33-2 50 56
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Von September 2002 bis August 2004 führte
der Betreuungsverein H-Team in Zusammen-
arbeit mit der Betreuungsstelle das Projekt
„Rechtliche Betreuung für Migrantinnen und
Migranten“ durch. Ziel war die Information
über das deutsche Betreuungsrecht und die
Gewinnung von zehn ehrenamtlichen Betreue-
rinnen und Betreuern mit  Migrationshinter-
grund.

Aufgrund der verhältnismäßig geringen An-
zahl von Betreuungen bei Menschen mit Mig-
rationshintergrund nahmen wir an, dass in
Migrationskreisen noch immer wenig Informa-
tionen zur rechtlichen Betreuung vorlagen.

Ein Viertel der Münchner Bevölkerung über
65 Jahre hat einen Migrationshintergrund.
Auch in psychiatrischen Einrichtungen ist der
Anteil von Migrantinnen und Migranten stei-
gend.
Unsere Erfahrungen und Evaluationen aus an-
deren Städten belegten, dass in Migrations-
kreisen nicht mehr alle Krisen durch Familien-
strukturen aufgefangen werden können und
deshalb fremde Betreuerinnen und Betreuer
notwendig werden.
Der Anteil von Migrantinnen und Migranten im
Bereich des Ehrenamtes ist unterdurch-
schnittlich.

Für ausländische Betreute gab und gibt es zu
wenig muttersprachliche Betreuerinnen und
Betreuer, obwohl die Kenntnisse über die Kul-
tur und Religion bei der Betreuung eines Men-
schen eine wesentliche Rolle spielen.

Vor diesem Hintergrund sollten in dem Projekt
„Betreuung für Migrantinnen und Migranten“
folgende Bereiche gezielt erarbeitet werden:

die Beratung und Schulung über Betreuung
Gewinnung und Vermittlung von ehrenamt-
lichen muttersprachlichen Betreuerinnen
und Betreuern
Beratung und Begleitung ehrenamtlicher
muttersprachlicher Betreuerinnen und
Betreuer
Öffentlichkeits- und Multiplikatorenarbeit
Dokumentation, Konzeptionelle Arbeit, Ent-
wicklung von Standards und Qualitätssiche-
rung.

Das Projekt „Rechtliche Betreuung für Mig-
rantinnen und Migranten“ wurde erfolgreich
abgeschlossen. Es wurden ehrenamtliche
rechtliche Betreuerinnen und Betreuer gewor-
ben, geschult und gewonnen. Die Ergebnisse
wurden den anderen Betreuungsvereinen und
der Stadt München zur Verfügung gestellt.

Die Evaluierung des Projektes erfolgte im Rah-
men des Praktikums einer Ethnologiestudentin.
Claudia Maderer untersuchte anhand von
Interviews mit ehrenamtlichen muttersprach-
lichen Betreuerinnen und Betreuern, was die
Befragten selbst motivierte, eine Betreuung für
Menschen mit Migrationshintergrund zu über-
nehmen und wie neue Betreuerinnen und
Betreuer besser informiert, gewonnen und
geschult werden können.

Die Auswertung ergab:
Migrantinnen und Migranten haben keine
oder zu wenig Informationen über das

Kommunale Integrationspolitik      Workshops
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In Würde alt werden      David Stoll, Gertrud Kiermeier, Walburga Fischer

rechtliche Hilfesystem der Betreuung.
Es existieren keine oder kaum vergleichba-
re rechtlich institutionalisierte Hilfesysteme
in den Herkunftsländern. Aufgrund beste-
hender familiären Hilfesysteme werden ver-
mutlich weniger Betreuungen angeregt.
Was aber ist, wenn diese Strukturen nicht
mehr bestehen?

Migrantinnen und Migranten brauchen
Betreuerinnen und Betreuer mit Migrations-
hintergrund.
Der Kontakt zu Migrantinnen und Migranten
als Betreute im Vergleich zu Deutschen
wird intensiver und persönlicher einge-
schätzt. Erschwerend sei, dass zusätzlich
das Konstrukt der Betreuung verständlich
gemacht werden müsse. Außerdem ist das
familiäre Umfeld stärker mit einzubeziehen.

Es bleibt schwierig, ehrenamtliche Betreue-
rinnen und Betreuer aus Migrationskreisen
zu finden.
Der Umgang mit Behörden bedarf eines
besonderen Selbstbewussteins und bedeu-
tet eine große Herausforderung. Mit weni-
ger Bürokratie wäre die Aufgabe leichter
zu bewältigen. Ein Ehrenamt wird oft als
Sprungbrett für die eigene Berufskarriere
gesehen. Viele Migrantinnen und Migranten
sind mit sich selbst und der Bewältigung
ihres Alltags beschäftigt und haben keine
Kapazitäten für ein Ehrenamt.

Daraus ergibt sich,
dass über Betreuung und Betreuungs-
führung in Migrationskreisen mehr infor-
miert werden muss,
dass neben den ehrenamtlichen auch be-
rufsmäßige Betreuerinnen und Betreuer mit
Migrationshintergrund geworben, geschult
und begleitet werden müssen,
dass die Methoden und Erfahrungen aus
dem Pilotprojekt in die Querschnittsarbeit
aller Betreuungsvereine einfließen und
koordiniert und begleitet werden muss.

Derzeit bemühen sich die acht Münchner
Betreuungsvereine in allen Sozialregionen der

Stadt die Ergebnisse umzusetzen. Es hat sich
schnell herausgestellt, dass dies kein Selbst-
läufer ist. Es bedarf wieder der Ausdauer und
des Aufbaus von vertrauensbildender Maß-
nahmen.
Häufig werden wir gefragt, warum es erfor-
derlich sei, den Migrantinnen und Migranten
unbedingt die rechtliche Betreuung näher zu
bringen, wenn das Familiensystem funktioniert.
Zum einen gilt aber auch für diesen Personen-
kreis das deutsche Recht. Zum anderen mei-
nen wir, dass auch Menschen mit Migrations-
hintergrund ein Recht auf sozialen Leistungen
haben, die sie immerhin mit ihren Steuern
mitfinanzieren.

Ziel der Betreuungsstelle bis zum Jahr 2007
ist es, zehn Berufsbetreuerinnen und -betreuer
mit Migrationshintergrund zu gewinnen, um
den Bedarf an muttersprachlichen Betreuern
abdecken zu können.

Kontakt
Abteilung Hilfe im Alter, bei Pflege und
Betreuung S-I-APB 3
Sozialreferat der Landeshauptstadt München
Amt für Soziale Sicherung
Orleansplatz 11, 81667 München
Tel.: (0 89) 2 33-4 83 66
Fax: (0 89) 2 33-2 50 56
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Alten- und Service-Zentren (ASZ) sind Ein-
richtungen der offenen Altenhilfe / Altenarbeit.
Die Auftragsgrundlage über den Ausbau eines
Netzes von Alten- und Service-Zentren (ASZ)
wurde 1979 in der 1. Konzeption vom Stadtrat
beschlossen.
Die Vorhaltung und Finanzierung eines flä-
chendeckenden Netzes an Angeboten zur Be-
ratung, Versorgung und Kommunikation für
ältere Menschen und ihre Angehörigen wird
von der Stadt München geleistet und ist in
der Bundesrepublik Deutschland in dieser Art
einzigartig.
In München gibt es zur Zeit 28 ASZ unter der
Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände, bis auf
ein ASZ, welches von der Stadt München sel-

ber geführt wird. Die Einrichtungen sind nach
den Stadtteilen benannt, an welchem ihr
Standort ist und für deren Einzugsbereich
sie als Anlaufstelle und Ansprechpartner für
ältere Menschen zuständig sind, wie z. B.
ASZ Sendling, ASZ Altstadt, ASZ Pasing,
ASZ Laim usw.
Grundsatzziele der ASZ sind:

den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit
unterstützen,
soziale Isolation älterer Menschen
vermeiden,
Lebensqualität und Selbstständigkeit im
Alter erhalten,

auch wenn Unterstützung und  Hilfen
notwendig sind.

1995 wurde die 1. Konzeption von 1979 fort-
geschrieben und schon vor zehn Jahren war
der Auftrag formuliert: „Das eine künftig stär-

kere Öffnung der sog. ,Regeldienste’ für die

ausländische ältere Bevölkerung anzustreben

ist … und eine kulturübergreifende Kommuni-

kation zwischen älteren Menschen unter-

schiedlicher Nationalität gefördert wird“ (Zitat
aus der 1. Fortschreibung / Konzeption von
1995, Seite 8 und 9).
Einige ASZ begannen Angebote für Migran-
tinnen und Migranten zu entwickeln und konn-
ten schon Erfahrungswerte in diesem Bereich
sammeln, z. B. muttersprachliche Beratungen
anbieten oder interkulturelle Feste organisie-
ren, und in vielen ASZ trafen sich interkulturell
geprägte Gruppen, auch oft in Zusammenar-
beit mit den Migrationsdiensten.
Aufgrund der demografischen Entwicklungen,
der veränderten Familienstrukturen und der
Tatsache, dass ältere Migrantinnen und Mig-
ranten in großer Anzahl ihren Ruhestand in
München und nicht in ihrem Herkunftsland
verbringen, wurde 2004 damit begonnen die
Leistungsangebote der ASZ zu überprüfen, zu
aktualisieren und neue Aufgabenbereiche zu
erarbeiten.

Walburga Fischer

Interkulturelle Orientierung und
Öffnung der Alten- und Service-Zentren
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Die Maßnahme: Alten- und Service-
Zentren in München
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So werden z. B. die Angebote zur Versorgung
älterer hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
im ambulanten, häuslichen Bereich verstärkt
und erweitert.
Es werden konkrete Handlungsmodelle für
seelisch veränderte Menschen, z. B. für Alters-
verwirrte und an Demenz Erkrankte entwi-
ckelt.
Die Bildungsangebote der ASZ werden mit
den Bildungseinrichtungen abgestimmt, es
gibt gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit aller
ASZ, das bürgerschaftliche Engagement wird
stärker gefördert werden und noch vieles
mehr, um nur einige Themenpakete zu
nennen.
Die Ergebnisse dieser umfassenden Reform
sind in der neuen Konzeption fortgeschrieben,
die im Juni diesen Jahres vom Stadtrat verab-
schiedet wurde.
Alle Themenbereiche wurden in Zusammenar-
beit mit den zuständigen Stellen und Diensten
der Stadt München, den Wohlfahrtsverbän-
den, den Migrationsdiensten, engagierten Eh-
renamtlichen und der Fachbasis der ASZ er-
arbeitet.

Themenpaket
interkulturelle Arbeit in
der neuen Konzeption

In der neuen Konzeption wurde das Themen-
paket Migration als Schwerpunkt aufgegriffen
und die interkulturelle Orientierung und Öff-
nung als Querschnittsaufgabe beschrieben.
Die interkulturelle Orientierung und Öffnung ist
somit ein Qualitätsstandard der sozialen Arbeit
und bezogen auf die gesamte Organisation.
Interkulturelle Orientierung gilt für alle
Planungs-, Organisations-, Handlungs- und
Evaluationsprozesse, die im ASZ ablaufen.
Die Umsetzung der interkulturellen Orientie-
rung ist ein fortwährender Prozess, der sich
z. B. durch alle Angebote des Programms und /
oder der Öffentlichkeitsarbeit, um nur zwei
Hauptprozesse im ASZ zu nennen, zieht.
Es reicht nicht aus, z. B. ein Angebot für eine

Migrationsgruppe vorzuhalten, es bedeutet
grundsätzlich Offenheit gegenüber verschie-
denen kulturellen Lebensstilen und das Einge-
hen auf die Bedürfnisse, Interessen und Le-
benslagen im Hinblick auf die jeweilige Kultur,
Herkunft und das Geschlecht.
Es bedeutet, die Fähigkeit zum Perspektiven-
wechsel zu entwickeln und zu lernen mit Ver-
unsicherungen umzugehen, gleichzeitig auch
Aufgeschlossenheit, Wertschätzung und Inte-
resse zu zeigen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
ASZ sind gefordert, sich Wissen über unter-
schiedliche Kulturen, deren Geschichte, Reli-
gionen, Feiertage, Verhaltensweisen, Regeln,
Werte und Normen anzueignen.
ASZ sind offene Treffpunkte und Anlaufstellen
für die älteren Bürgerinnen und Bürger im
Stadtteil und das persönliche Willkommen
heißen durch eine feste Bezugsperson ist sehr
wichtig und es wird positiv aufgenommen,
wenn die Migrantinnen und Migranten mit ei-
nigen Wörtern und  Sätzen in ihrer Herkunfts-
sprache begrüßt werden, damit das ASZ als
„ihr Zentrum“ oder „ihr Treffpunkt“ angenom-
men wird.
Das Auslegen von  Prospekten, Programman-
geboten und anderen Infomaterialien, die in
verschiedenen Sprachen abgefasst sind, und
Symbole im Haus oder/und im Außenbereich,
die auch andere Kulturen ansprechen, sind
günstig, um Zugangsbarrieren abzubauen.
Räumlichkeiten, die mit Bildern und  Gegen-
ständen ausgestattet sind, in denen sich ent-
sprechende Gruppen wiederfinden können,
sind ersichtliche Anzeichen, dass im ASZ
kulturübergreifende Kommunikation zwischen
älteren Menschen unterschiedlicher kulturel-
ler Hintergründe stattfindet.

Dies sind nur einige Beispiele zur Umsetzung
der interkulturellen Öffnung, die in der neuen
Konzeption beschrieben werden – siehe auch
ASZ Konzeption 2005 (Fortschreibung), Kurz-
fassung, Themenschwerpunkt Interkulturelle
Orientierung und Öffnung der ASZ, Sozial-
referat, Amt für soziale Sicherung, Hilfen im
Alter, bei Pflege und Betreuung, Eva-Maria
Huber, Fachstelle ASZ.

In Würde alt werden      David Stoll, Gertrud Kiermeier, Walburga Fischer
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Schon bevor das neue Konzept erstellt wurde,
bot sich 2002 für das ASZ Laim eine Gele-
genheit zur Umsetzung der interkulturellen
Öffnung durch die Teilnahme am Projekt
„Interkulturelle Qualitätsentwicklung in
Münchner Sozialregionen“.
Das Projekt wurde von der Stelle für interkul-
turelle Arbeit der Stadt München konzipiert
und  in Kooperation mit den Moderatorinnen
und Moderatoren der Regionalisierung Sozia-
ler Arbeit München (REGSAM) in den Sozial-
regionen Laim-Schwanthalerhöhe/Westend
und Milbertshofen-Harthof  von Mai  2002 bis
Oktober 2004 durchgeführt.
Der Münchner Stadtrat hat 2004 die Fortfüh-
rung des Projektes beschlossen und es läuft
zur Zeit in drei anderen Sozialregionen an,
mit der Beteiligung der Initiativgruppe – Inter-
kulturelle Bildung und Begegnung e. V. und
der Arbeiterwohlfahrt München.
Dieses Projekt dient dem ASZ Laim als Grund-
lage und Hilfestellung zur Umsetzung der
interkulturellen Öffnung und deswegen zitiere
ich aus dem Konzept, weil hier auch der Zu-
sammenhang mit dem neuen ASZ-Konzept
deutlich wird:
„Interkulturelle Orientierung heißt, dass das
Leitbild und die Konzepte von Einrichtungen
und Maßnahmen so orientiert sind, dass sie
Vielfalt berücksichtigen und den Bedarf unter-
schiedlicher Gruppen mit unterschiedlichen
Interessen aufgreifen.
Interkulturelle Öffnung ist die handelnde Um-
setzung der interkulturellen Orientierung und
beinhaltet konkrete Maßnahmen, Angebote
und Arbeitsmethoden, die Zugangsbarrieren
abbauen. Interkulturelle Öffnung stellt sicher,
dass die in den Regionen lebenden Menschen
entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil wirk-
sam erreicht werden“.
Beispiele  aus der Praxis:

Während der Projektzeit und darüber hi-
naus haben alle sozialpädagogischen Fach-

kräfte und die anwesenden Praktikantinnen
und Praktikanten der Fachhochschulen
Fortbildungen in interkultureller Verständi-
gung erhalten.
Für Fachkräfte aus den anderen ASZ wur-
de eine Fortbildung organisiert, die im ASZ
Laim stattfand.
Interkulturelle Orientierung ist ständiger
Tagesordnungspunkt bei den Fachteambe-
sprechungen, ebenso bei den Anleitungs-
gesprächen mit den Praktikantinnen und
Praktikanten.
Ein Handbuch zur interkulturellen Qualitäts-
entwicklung wurde erstellt.
Der Hauptprozess Öffentlichkeitsarbeit ist
beschrieben und interkulturelle Aspekte
sind aufgenommen.
Das Monatsprogramm enthält einen vier-
sprachigen Informationstext, der sich an
die Ethnien wendet, die im Stadtteil am
häufigsten vertreten sind.
Vereinbarungen mit Migrationsdiensten und
anderen Einrichtungen wurden geschlossen
zur Übersetzung von Texten.
Es gibt gemeinsame Veranstaltungen mit
Integrations- und Migrationsdiensten.
Aushänge und Plakate enthalten Wörter
und Sätze in anderen Sprachen.
Es liegen Informationsmaterialien in ande-
ren Sprachen aus.
Begrüssungsplakate: Herzlich willkommen!
hängen in den Eingangsbereichen.
Räume sind mit Bildern und Symbolen
anderer Länder ausgestattet.
Mit Einrichtungen des Verbandes gibt es
Kooperationen , wie z. B.:

– gemeinsame Veranstaltungen für die
türkische Frauengruppe

– Übersetzungshilfen
– Begleitung von Klientel in das ASZ, wenn es

Besucherinnen und Besucher aus unserem
Stadtteil sind

– Planung einer Informationsreihe für Men-
schen aus der Türkei für den Münchner
Westen.

Für den Hauptprozess soziale Gruppen-
arbeit wurden mit der Einrichtung Donna
Mobile, mobile Gesundheitsberatung für

Kommunale Integrationspolitik      Workshops

Die Ansätze der interkulturellen
Öffnung im Alten- und Service-
Zentrum Laim
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Migrantinnen und ihre Familien, interkultu-
relle, konzeptionelle Kriterien erarbeitet und
Qualitätsstandards erstellt, die bei den
Gruppentreffen umgesetzt werden, wie z. B.

– andere Verhaltensregeln bei den Einla-
dungen

– persönliche Ansprache und schriftliche
Einladung

– Berücksichtigung anderer Trink- und
Esskulturen

– Gleitzeit zu Beginn der Gruppenstunde1

– veränderte Öffnungszeiten in den Abend
hinein

– Mischung aus Geselligkeit und Info-
veranstaltung in einem Rahmen

– Feiertage und religiöse Feste sind bei den
Gruppenaktivitäten berücksichtigt

– Angebote des ASZ sind Thema in den
Gruppen, um die Teilnehmerinnen am ASZ
Geschehen zu beteiligen.

Interkulturell orientierte Nutzerinnenbefra-
gung wurde in der Gruppe Internationaler
Gesprächskreis durchgeführt.
Das Ziel der Befragung ist, anhand von fünf
Kriterien die Servicequalität herauszufin-
den, z.  B.: Was macht es aus, dass sie ger-
ne in diese Gruppe gehen? Warum fühlen
Sie sich willkommen? usw.
Im Arbeitsbereich soziale Beratung wird
mit dem Faktor Zeit anders umgegangen
als bisher in Beratungsgesprächen:

– Es sind längere Zeiten für ein Gespräch ein-
geplant.

– Die Termine werden nicht für z. B. 9 Uhr ge-
geben, sondern zwischen 9 und 10 Uhr
Veranstaltungen werden unter interkultu-
rellen Aspekten evaluiert

1 D.h. die Gruppe beginnt formal z. B. um 15.00 Uhr, also zu einer
festgesetzten Zeit. Bis 15.30 (evtl. auch länger oder kürzer, je
nach Bedürfnis!) kommen die Teilnehmenden an und werden
persönlich begrüßt und empfangen. Mit dem Thema und / oder
dem eigentlichen Gruppentreffen wird später begonnen. Dieser
Qualitätsstandard für die interkulturelle Gruppenarbeit ist ein
Erfahrungswert aus der Praxis. Die Situation des „pünktlich sein
Müssens“ wird entzerrt und es entsteht eine Möglichkeit den
Faktor Zeit anders zu handhaben.

In Würde alt werden      David Stoll, Gertrud Kiermeier, Walburga Fischer

Erfahrungswerte zur interkulturellen Orientie-
rung und Öffnung:
Viele Ansätze gibt es und sind auf dem Weg.
Ebenso gibt es viele Dinge, die verbesse-
rungswürdig sind oder noch nicht laufen.
Es gibt immer wieder das Erleben von Diskri-
minierung und Ressentiments.
Die Schaffung von „Räumen“ im Sinne von
„hier ist auch Platz für andere“ gestaltet sich
schwierig.  Die eigenen Konflikte und Wider-
sprüche gilt es auszuhalten, bzw. zu bearbei-
ten. Ziele und Ansprüche müssen niedrig an-
gesetzt werden. Stadtteilorientierte Arbeit
muss entwickelt werden.
Sprachschwierigkeiten und Verständigungs-
probleme produzieren Missverständnisse.
Personalressourcen fehlen bei der Zusammen-
arbeit zwischen Migrationsdiensten und Alten-
hilfe. Für den Einsatz von Migrantinnen und
Migranten fehlen die Modalitäten.
Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfeorgani-
sationen und Altenhilfe muss entwickelt wer-
den, da es hier Potenzial und Ressourcen gibt.
Das Thema Rückkehr ins Heimatland verhin-
dert und / oder erschwert den aktiven Zugang
zu Einrichtungen von Seiten der Migrantinnen
und Migranten.
Falls das System der Hilfen überhaupt be-
kannt ist, ist das Verhältnis dazu eher negativ
geprägt. Durch das Pendeln zwischen der
BRD und dem Herkunftsland haben viele
Migrantinnen und Migranten wenig oder gar
keinen Kontakt zu Deutschen.
Migration sollte nicht als Defizit gesehen wer-
den, sondern als Ressource. Der Erwerb von
interkultureller Kompetenz muss in Aus- und
Fortbildung der Sozialen Arbeit Standard sein.

Kontakt
Walburga Fischer
Alten- und Service-Zentrum Laim-Ost
Arbeiterwohlfahrt München
gemeinnützige Betriebs-GmbH
Kiem-Pauli-Weg 22, 80686 München
Tel.: (0 89) 57 50 14
Fax: (0 89) 57 50 15
E-Mail: asz-laim@awo-muenchen.de
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Kommunale Integrationspolitik
Programm der Fachtagung

1. Fachtag:
18. Oktober 2005
09.30 Uhr Begrüßung
Dr. Schmid-Urban,
stellvertretende Sozialreferentin

09.30 Uhr Begrüßung
Sedef Özakin, Stadträtin,
in Vertretung der 2. Bürgermeisterin

09.45 Uhr Ansätze und Bespiele kommuna-
ler Integrationspolitiken und -strategien
Jochen Köhnke, Städtetag

11.00 Uhr Die Stuttgarter Integrations-
politik: Schwerpunkte, Prozesse, Struktu-
ren, überwundene Schwierigkeiten
Gari Pavkovic, Stabsabteilung für Integrations-
politik der LH Stuttgart

11.45 Uhr Diskussion
Moderation: Sabine Handschuck, Stelle für inter-
kulturelle Arbeit

14.00–16.00 Uhr Workshops

Workshop 1: Interkulturelle Aspekte in der
Personalarbeit – Praxisbeispiele aus dem
Personal- und Organisationsreferat
Kundenorientierung bedeutet, den Bedürfnis-
sen aller Einwohnerinnen und Einwohner Mün-
chens, unabhängig von Herkunft oder Natio-
nalität, Rechnung zu tragen. Eine wichtige
Voraussetzung dafür sind qualifizierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit Einfühlungs-
vermögen und Verständnis für die Interessen
und Bedürfnisse der Menschen, die aus frem-
den Kulturkreisen nach München kommen oder
zwischen den Kulturen in München leben. Im
Workshop werden die Maßnahmen auf dem
Gebiet der Personalarbeit, zusammen mit einem
kurzen Ausblick in die Zukunft, dargestellt.
Manfred Riedl, Personal- und Organisations-

referat, Abt. Personalbetreuung, Stellenwirt-
schaft

Workshop 2: Interkulturelle Projekte des
Kulturreferates
Kulturarbeit erleichtert den Dialog zwischen
Bürgerinnen und Bürgern. Angehörige aus
etwa 180 Nationen spiegeln in München die
Weltgesellschaft im verkleinerten Maßstab wi-
der. Die kulturelle Identität der zugewanderten
Münchnerinnen und Münchner, vor allem die
künstlerische Auseinandersetzung mit dem
Leben in zwei Kulturen, wird durch das Kultur-
referat der Landeshauptstadt gefördert. Dies
wird anhand der Arbeit der Abteilung Förde-
rung von Kunst und Kultur des Kulturreferates
und des EineWeltHauses vorgestellt.
Mehmet Dayi und Dr. Daniela Rippl, Kulturrefe-
rat, Abteilung Förderung von Kunst und Kultur,
Fuad Hamdan und Petra König, EineWeltHaus

Workshop 3: Integrationsarbeit im Bereich
öffentliche Sicherheit und Ordnung ist kein
Widerspruch. Strategische und operative
Umsetzung interkultureller Öffnung in der
Ausländerbehörde München
„Förderung der Integration“ ist ein Kapitel des
Aufenthaltsgesetzes, welches mit Inkrafttreten
des Zuwanderungsgesetzes zum 01.01.2005
ein wesentlicher Baustein auch ordnungs-
rechtlicher Verwaltung wurde. Hier wurde ein
neuer Schwerpunkt im Vollzug des Auslän-
derrechts festgelegt. Doch Integrationsarbeit
in der Ausländerbehörde München wurde
schon vorher aktiv und vielseitig geleistet. Sei
es zum Beispiel mit verbindlichen interkultu-
rellen Zielen und Maßnahmen, in multilingua-
ler Beratung und Information oder bei der Per-
sonalentwicklung, insbesondere der Aus- und
Fortbildung. Im Workshop sollen Ziele und
Maßnahmen der ordnungsrechtlichen Migra-
tionspolitik dargestellt werden und ein Aus-
tausch über die konkrete Umsetzung integra-
tiv wirkender Maßnahmen in der Ausländer-
behörde München erfolgen.
Gabriele Ponnath, Ausländerbehörde
München



110

Kommunale Integrationspolitik      Programm der Fachtagung

09.30 Uhr Integrationspolitische Schwer-
punkte: Gesundheit
Brigitte Rothenbacher-Scholz, Referat für
Gesundheit und Umwelt, Stellvertretende
Referatsleiterin

10.00 Uhr Integrationspolitische Schwer-
punkte: Ausbildung und Beschäftigung
Dr. Anneliese Durst, Referat für Arbeit und
Wirtschaft, Leiterin des Fachbereichs Kom-
munale Beschäftigungspolitik und Qualifizie-
rung

10.30 Uhr Integrationspolitische Schwer-
punkte: Schul- und Kultusreferat
Dr. Josef Tress, Schul- und Kultusreferat,
Stellvertretender Referatsleiter

11.00 Uhr Integrationspolitische Schwer-
punkte: Sozialreferat
Rudolf Stummvoll, Sozialreferat

11.30 Uhr Diskussion
Moderation: Uschi Sorg, Stelle für inter-
kulturelle Arbeit

14.00–16.00 Uhr Workshops

Workshop 1: Die interkulturelle Öffnung
des Gesundheitsbereichs
Angesichts der Tatsache, dass in München
fast 30 % der Bevölkerung einen Migrations-

2. Fachtag:
25. Oktober 2005

hintergrund haben und die kulturelle Vielfalt
sich nicht nur auf das Merkmal Migration be-
schränkt, ist die interkulturelle Öffnung für den
Bereich Gesundheit dringend erforderlich.
Wesentliche Schritte hierfür sind die Einstel-
lung muttersprachigen Fachpersonals, mutter-
sprachiges Informationsmaterial zur Gesund-
heitsversorgung, Fortbildungen des Personals
in interkulturellen Kompetenzen, interkulturelle
Supervisionen, migrantenspezifische Nieder-
schwelligkeit und der gezielte Einsatz von
Dolmetscherdiensten. Im Workshop wird an-
hand von Praxisbeispielen dargestellt, welche
Schritte bereits unternommen wurden und
was für die Zukunft erforderlich ist.
Dr. Maria Gavranidou, Fachstelle Migration
und Gesundheit des Referates für Gesundheit
und Umwelt, Dr. med. Sanja Hasandecic und

Feyza Palecek, Donna Mobile, Elisabeth

Wesselman, Schwabinger Krankenhaus

Workshop 2: Integration von klein auf
Kindertageseinrichtungen sind die entschei-
denden vorschulischen Agenturen für gelun-
gene Integrationsarbeit. Durch den Einsatz
von spezifisch qualifiziertem Erziehungsper-
sonal werden die Bemühungen aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an den städtischen
Kindertageseinrichtungen unterstützt und
verstärkt. Praxisbeispiele zeigen verschiedene
Methoden und Ansätze.
Claudia M. Ueffing, Schul- und Kultusreferat,
Fachabteilung 5
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Teilnahmekosten pro Fachtag
keine

Zielgruppen sind Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtverwaltung, der freien Träger,
interessierte Ehrenamtliche sowie Lehrende
und Studierende

Anmeldebedingungen
Die Tagung besteht aus zwei thematisch zu-
sammenhängenden Fachtagen. Es ist möglich,
sich nur für einen Tag anzumelden. Bitte tra-
gen Sie auf der Anmeldekarte den gewünsch-
ten Tag ein. Gern können Sie sich auch mit
den auf der Postkarte erfragten Angaben
per E-Mail an interkulturellearbeit.soz
@muenchen.de anmelden.

Sie erhalten keine Anmeldebestätigung. Nur
im Falle einer Überbelegung schicken wir Ih-
nen eine entsprechende Benachrichtigung zu.

Anmeldeschluss
11. Oktober 2005

Veranstaltet von
Stelle für interkulturelle Arbeit
Sozialreferat
www.muenchen.de/interkult
InitiativGruppe –
Interkulturelle Begegnung und Bildung e. V.

In Kooperation mit
Staatliche Fachhochschule München
Katholische Stiftungsfachhochschule
München

Leitung
Sabine Handschuck
Uschi Sorg

Veranstaltungsort
Sozialreferat München
Orleansplatz 11, 1. Stock
U-/S-Bahn Ostbahnhof

Workshop 3: Prävention und Intervention –
Projekte zur beruflichen Integration von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Praxisbeispiele aus dem Referat für Arbeit
und Wirtschaft:
Dr. Ulrike Schulz, Projekt Jugendbörse, Irma

Stein, Projekt MOVA, Peter Finger, Projekt
KOOSA – Kooperation Schule-Arbeitswelt,

Workshop 4: In Würde alt werden
Die Zahl der älteren Migrantinnen und Mig-
ranten wird in den nächsten Jahren deutlich
steigen. Die gleichberechtigte Teilhabe älterer
Migrantinnen und Migranten kann verwirklicht
werden, wenn die Angebote und Maßnahmen
der Altenhilfe deren individuelle Bedürfnisse
und Bedarfe berücksichtigen. In diesem
Workshop werden verschiedene Ansätze zur
interkulturellen Öffnung der Altenhilfe vorge-
stellt.
David Stoll, Ursula Ruck-Köthe, Sozialreferat,
Abteilung „Hilfen im Alter, bei Pflege und Be-
treuung“, Walburga Fischer, Alten- und Ser-
vice-Zentrum Laim-Ost, Arbeiterwohlfahrt
München




