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1. Intention des Werkstattgespräches: 

 

Bei dem Werkstattgespräch sollten die von der Flüchtlingsthematik betroffenen 

Akteure/Handlungsebenen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Durch kurze Inputs 

von haupt- und ehrenamtlich Tätigen aus dem Flüchtlingsbereich sollten in einem ersten 

Schritt unter Berücksichtigung der eigenen Arbeitsfelder die Perspektiven zum Thema 

erläutert werden. Vertreter*innen 

 

 des nachbarschaftlichen / bürgerschaftlichen Engagements, 

 der Bildungsperspektive, 

 des Themenbereichs Sicherheit und Ordnung sowie 

 des Bereichs Qualifizierung, Ausbildung und Bildung 

 

wurden hierzu eingeladen. Folgende Fragestellungen dienten als Orientierung: 

 

 Wie fördern wir die Integration der Flüchtlinge und die Integrationsfähigkeit des 

Stadtteils? 

 Welche erfolgreichen Aktivitäten gibt es in diesem Zusammenhang? 

 Welche Herausforderungen werden in der Arbeit vor Ort deutlich? 

 

Im Vordergrund stand die Benennung von Lücken und Herausforderungen, um für die 

Kleingruppenarbeiten im Nachmittagsbereich eine Diskussionsgrundlage zu erarbeiten. In 

diesem Rahmen konnten auch besonders gut gelingende Praxisbeispiele vorgestellt werden, 

die ggf. auch für andere Themen- oder Arbeitsbereiche anwendbar gemacht werden können. 

Durch Wissens- und Erfahrungsvermittlung der am Werkstattgespräch beteiligten Akteure 

sollten mögliche Lösungsansätze für Lücken und Herausforderungen der eigenen Praxis 

diskutiert, bestenfalls konkrete gemeinsame Projektideen entwickelt werden.  
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2. Themenbereiche des Werkstattgesprächs Fluchtort Kommune 

 

2.1. Themenbereich: Nachbarschaftliches / bürgerschaftliches Engagement 

Referent*innen: Achim Gerhard-Kemper (Pfarrer i. R. und engagiert am Runden Tisch 

Erbslöhstraße), Ulf Lennermann (SWB-Wohnungsbaugesellschaft Mülheim a. d. R.) und 

Janina Krüger (Ehrenamt Agentur Essen e. V.) 

 

In den vergangenen Jahren wurden in den Essener Stadtteilen bereits zahlreiche positive 

Erfahrungen mit der Organisation von Stadtteilkonferenzen, Bürgerversammlungen und 

zivilgesellschaftlichen Arbeitsgemeinschaften gemacht. Auch die Vernetzung zwischen den 

unterschiedlichen Akteuren und Institutionen, welche für die Integrationsleistung eine 

große Rolle spielen, ist gelungen. Mithilfe der Runden Tische können ehrenamtliches 

Engagement und hauptamtliche Arbeit durch eine gute Moderation zusammengeführt 

werden. Viele Bürger*innen zeigen Offenheit und unterstützen die Willkommenskultur 

durch die Planung und Umsetzung von Sprachkursen, Festen und gemeinsamen Projekten, 

an denen Flüchtlinge und Ehrenamtliche gemeinsam arbeiten. Als Beispiele aus der Praxis 

werden an dieser Stelle die erfolgreiche Umsetzung eines Mutter-Kind-Cafés und 

gemeinsame Gartenprojekte genannt.  

Die Ehrenamtlichen werden zu Expert*innen ihres Stadtteiles und geben Tipps für den 

Alltag. Besonders erfolgreich sind die informellen Unterstützungsnetzwerke, z. B. bei der 

Akquirierung von Sachspenden. Im Zentrum vieler bereits stattfindender Aktivitäten stehen 

das Kennenlernen und der direkte persönliche Kontakt der Menschen untereinander. Es wird 

angeregt, dass die Übernahme von persönlichen Patenschaften ausgebaut werden sollte. 

Dabei gilt es zu überlegen, wie Menschen dazu aktiviert werden können, sich für eine 

Familie oder eine Person zu engagieren und sie im Rahmen einer Patenschaft zu begleiten. 

Hingewiesen wurde darauf, dass kleine und häufige Treffen mehr Nähe schafften, als die 

Durchführung groß angelegter Feste. Nachbarschaften erleben darüber hinaus eine neue 

Dynamik: Flüchtlinge werden mit dem Einzug in die eigene Wohnung zu neuen Nachbarn 

und auch die Menschen innerhalb der bestehenden Nachbarschaften lernen sich 

beispielsweise am Runden Tisch und im alltäglichen Zusammenleben  kennen und knüpfen 

neue Kontakte. 

Eine stabile und fortwährende Kommunikation mit den Flüchtlingen und den Menschen in 

den Stadtteilen vor Ort ist ein wichtiger Aspekt für eine funktionierende Nachbarschaft. Die 

Begegnung ist die Grundlage der Integration und fördert das Miteinander zwischen 

Mehrheitsgesellschaft und Zugewanderten/Flüchtlingen. 

Kritisch angemerkt wurde das Fehlen von ausreichenden Räumlichkeiten, die Begegnung 

erst möglich machen, sowie unzureichende flexible Sach- und Geldmittel für die Umsetzung 
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geplanter Aktivitäten. Zudem wurde angezeigt, dass die kulturellen Unterschiede, 

beispielsweise in Bezug auf die Geschlechter-Rollen oder Verbindlichkeiten, eine große 

Herausforderung im alltäglichen Miteinander zwischen Flüchtlingen und Nachbar*innen 

darstellen. Darum werden die professionelle Unterstützung und Begleitung der 

ehrenamtlichen Helfer*innen und Nachbarschaftsgemeinden weiterhin als sehr wichtig 

angesehen.  

Es müssen Plattformen für Austauschprozesse und ein gemeinsames voneinander Lernen 

geschaffen werden, damit Integration gelingen kann.  

Die Koordination der ehrenamtlichen Ressourcen und die Vernetzung der 

Flüchtlingsunterkünfte untereinander wurden als noch ausbaufähige Aufgabenfelder 

identifiziert. Auch der Kontakt zu Moscheegemeinden sollte weiter ausgebaut werden, da in 

den Flüchtlingsunterkünften aus guten Gründen keine aktive Religionsausübung gestattet 

ist. Darüber hinaus kann die Unterstützung durch arabisch sprechende Menschen, die 

bereits in Deutschland leben, eine wichtige Ressource darstellen. Gleichzeitig wurden hier 

aber auch Gefahrenpotentiale erkannt, die beim Thema Sicherheit und Ordnung 

ausführlicher diskutiert wurden.  

Die Unterbringung von Flüchtlingen ist derzeit unterschiedlich organisiert: Es gibt Formen 

der zentralen und dezentralen Unterbringung. Neben Zeltdörfern, Behelfseinrichtungen 

und Übergangswohnheimen leben einige geflüchtete Menschen bereits in privaten 

Wohnungen. Im Bereich der Wohnungsvermittlung konnten in Mülheim an der Ruhr bereits 

Erfolge verzeichnet werden, die wiederum insbesondere der engen Kommunikation mit den 

im Wohnbestand lebenden Menschen und einer guten Kooperation zwischen 

Wohnungsbaugesellschaft und Kommune zu verdanken sind. Die Realisierung einer 

gerechten Verteilung der Flüchtlinge auf das gesamte Stadtgebiet ist nicht abzusehen, 

jedoch können die Quartiere und Hausgemeinschaften durch eine achtsame 

Belegungspolitik gestärkt werden. Die SWB-Wohnungsbaugesellschaft in Mülheim an der 

Ruhr hat innerhalb ihres Belegungsmanagements darauf Acht gegeben, dass 

Flüchtlingsfamilien gezielt in stabilen Wohnquartieren untergebracht werden, um die 

Belastung für die Nachbarschaften gering zu halten. Zudem wurden zwei Integrationslotsen, 

die selber einen Migrationshintergrund haben, eingestellt, die in vielen Einzel- und 

Gruppengesprächen alte und neue Mieter*innen begleitet haben. Die Erfahrung zeigt, dass 

die Mieter*innen zu Beginn eine allgemeine Zurückhaltung gegenüber den neuen 

Bewohner*innen zeigen. Nach wenigen Monaten wird das Zusammenwohnen jedoch in den 

meisten Fällen als positiv erlebt und es  kommt zu einer nachbarschaftlichen Annäherung 

innerhalb der Hausgemeinschaften. Dies gelingt unter anderem dadurch, dass die SWB-

Wohnungsbaugesellschaft Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Menschen fördert, 

indem sie Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, in denen Nachbarschaftsarbeit, Talent-

Werkstätten und regelmäßige Treffen stattfinden können. Es ist jedoch bei der Vielzahl an 

neuen Angeboten zu beachten, dass diese auch den individuellen Bedürfnissen der 

Menschen in einem Quartier entsprechen. Die Erfahrung zeigt, dass wenn 
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Berührungsängste nicht mehr bestehen, ein Zusammenleben und Miteinander in 

Hausgemeinschaften und Nachbarschaften erreicht werden kann. Die SWB- 

Wohnungsbaugesellschaft verfolgt die Idee, Flüchtlinge in den eigenen Service-Betrieb zu 

integrieren. Hierzu benötigt es jedoch zunächst Ideen und Ansätze zur Reduzierung 

arbeitsrechtlicher Restriktionen. 

Während in  der Regel die Kommune in der ersten Phase der Wohnungsbelegung die 

Mietverträge stellvertretend für die Flüchtlinge schließt (für 120 Wohnungen gestreut über 

das Stadtgebiet), werden die Mietverträge direkt mit den Familien geschlossen, wenn 

staatliche Leistungen bezogen werden und erste positive Wohnerfahrungen sowie 

nachbarschaftliche Akzeptanz vorliegt Dies ist in Mülheim an der Ruhr aktuellbei rd. 30 

Wohnungen der Fall. Mit Berücksichtigung der bestehenden Mietobergrenzen bei der 

Beziehung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder ALG II wurde auf die 

Notwendigkeit des Vorantreibens von sozialem Wohnungsbau hingewiesen sowie auf den 

Erhalt bezahlbarer Wohnräume durch den noch im Rahmen der Wirtschaftlichkeit 

abzubildenden  Verzicht von sämtlichen mietrechtlich möglichen Modernisierungsumlagen 

im Zuge von Bestandssanierungen.  

 

2.2. Themenbereich: Bildungsperspektive (Schule und Kita) 

Referent*innen: Martin Tenhaven (Leibniz-Gymnasium Essen) und Hildegard Schröder 

(AWO Kreisverband Mettmann) 

 

Auch schon vor dem starken Zuwachs an Flüchtlingen bestand im Bildungsbereich ein großer 

Handlungsbedarf in puncto Integration; die Herausforderungen sind durch den seit Herbst 

2015 angestiegenen Zuzug von Flüchtlingen jedoch deutlich gestiegen. 

Als Möglichkeiten junge Flüchtlinge in den Schulbetrieb zu integrieren, wurden zwei Modelle 

vorgestellt:  

Ein Modell ist die direkte Integration in den Regelunterricht. Als Vorteil wurde hier der 

integrationsfördernde direkte Kontakt zu deutschsprechenden Mitschüler*innen angeführt. 

Als Nachteil wurde die Tatsache herausgestellt, dass die jungen Flüchtlinge im 

Regelunterricht durch die hohen fachlichen Anforderungen überfordert sind. Zudem fehlt 

dort der notwendige Raum, individuell auf jeden einzelnen Schüler einzugehen. 

Ein anderes Modell der Integration in der Schule stellen die sogenannten 

Seiteneinsteigerklassen dar, die ausschließlich aus neuen Schüler*innen ohne 

Deutschkenntnisse zusammengesetzt werden und diese auf den Regelunterricht vorbereiten 

sollen. Der Fokus liegt hier auf dem schnellen Erlernen der deutschen Sprache, wodurch die 

Basis für Integration geschaffen werden soll. Seiteneinsteigerklassen stellen sehr hohe 

Anforderungen an das Personal: So ist die Lehrkraft hier mit einer sehr heterogenen 
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Lerngruppe mit völlig unterschiedlichen Bildungsniveaus wie beispielsweise 

Analphabetismus konfrontiert. 

Zur Einschätzung der Lage in Essen wurde festgestellt, dass die weitere Etablierung von 

Seiteneinsteigerklassen als eine wichtige Aufgabe erkannt und wahrgenommen wird. So 

wurden in den letzten Monaten Gelder für die materielle und personale Ausstattung für 

Seiteneinsteigerklassen bereitgestellt. Auch in der nächsten Zeit wird aufgrund des 

anhaltenden Bedarfs die Einrichtung von Seiteneinsteigerklassen an Essener Schulen 

gefördert. 

Zudem wird die flächendeckende Einrichtung von Deutschkursen sowie an den 

Berufskollegs weiterhin die Einrichtung von sogenannten internationalen Förderklassen 

forciert. Auch diese dienen wie die Seiteneinsteigerklassen der Vorbereitung auf den 

Regelunterricht. 

Großer Handlungsbedarf besteht in Essen momentan noch bei der Zuweisung von jungen 

Flüchtlingen auf die passende Schulform. Auch, wenn teilweise Zeugnisse aus den 

Herkunftsländern vorhanden sind, entscheiden nicht nur die Leistungen und Kompetenzen 

der Schüler*innen darüber, zu welcher Schulform die Zuweisung erfolgt, sondern auch 

Kriterien wie freie Plätze und Wartezeiten. 

Insbesondere in Grundschulen an stark belasteten Standorten ist das Heraufsetzen der 

Schülerzahl auf 28 pro Klasse als kritisch zu bewerten, da meist nicht nur bei 

Flüchtlingskindern, sondern bei der Mehrzahl von Schüler*innen ein hoher Förder- und 

Unterstützungsbedarf vorliegt.  

Als mögliche Methode, zukünftig die Kompetenzen der Jugendlichen sowohl mit als auch 

ohne Zeugnisse zu erfassen, wurde die Etablierung von Talentscouting und 

Talentwerkstätten genannt. 

Eine große Herausforderung im Schulbetrieb stellen immer wieder die zahlreichen 

Sprachbarrieren zwischen Lehrkraft und Schüler*in als auch zwischen Lehrkraft und den 

Eltern dar. Hier wurde auf die Wichtigkeit der Kooperation mit Sprachmittler*innen und 

Dolmetscher*innen hingewiesen, um beispielsweise Elternbriefe richtig übersetzen zu 

können. Es wurde vereinbart, in Essen zukünftig die Kooperation zwischen 

Sprachmittler*innen und Schulen weiter auszubauen und verwaltungstechnisch zu 

vereinfachen, um schnell und möglichst unbürokratisch agieren zu können.  

Was die Kommunikation der geflüchteten und nicht-geflüchteten Schüler*innen 

untereinander betrifft, so wurde auch auf die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation 

verwiesen. Auch sie kann ein wichtiges Instrument der zwischenmenschlichen Verständigung 

sein und dadurch zur Integration beitragen, weshalb sie ebenfalls zu fördern ist.  
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Insgesamt wurde als sehr wichtig herausgestellt, eine kulturelle Offenheit in der Schule zu 

etablieren. Die Unterschiede zwischen den Schüler*innen aus aller Welt müssen mehr und 

mehr als interessant und bereichernd erlebt und vermittelt werden. 

Um Begegnungen zu schaffen und den jungen Flüchtlingen beim Ankommen in Essen zu 

helfen, wurde zudem auf die Bedeutung von Patenschaften hingewiesen. Bestenfalls soll 

durch diese integrationsfördernde Methode jeder junge Flüchtling in Essen erreicht werden. 

Die Etablierung von Patenschaften stellt eine sehr wichtige Aufgabe für die Kommune dar. 

Positiv wurde auf die Bedeutung von aktiven Schülervertretungen aufmerksam gemacht. 

Auch diese sind eine wichtige Instanz, um junge Flüchtlinge zu integrieren. Durch 

gemeinsame Projekte wie Konzertbesuche verbessern die jungen Flüchtlinge ihre 

Deutschkenntnisse und bekommen Anschluss in Deutschland. Für die deutschen 

Schüler*innen ist der Kontakt zu den jungen Flüchtlingen aus aller Welt als interessant und 

bereichernd zu bewerten; hier bieten sich gute Chancen für die Etablierung der oben 

genannten kulturellen Offenheit. Der intensive Ausbau von solchen außerschulischen 

Bildungsräumen sollte eines der zukünftigen Ziele der Kommune bilden.  

Des Weiteren wurde die Bedeutsamkeit schulischer Elternarbeit betont. Über 

niederschwellige Bildungsprojekte können die Eltern der Flüchtlingskinder erreicht werden. 

Als konkretes Beispiel wurde das sogenannte „Rucksack-Projekt“ benannt, ein Programm in 

Schulen und Kitas zur koordinierten Sprachförderung und Elternbildung für 

Zuwandererfamilien. Solche integrationsfördernden Projekte sollten gerade im Hinblick auf 

den großen Zuzug von Flüchtlingen in der Kommune verstärkt Anwendung finden.  

Auch im Kita-Bereich wurde auf einen großen Handlungsbedarf aufmerksam gemacht, der 

durch den Zuzug von Flüchtlingen in die Kommune verstärkt besteht. Hierbei wurde darauf 

hingewiesen, dass unterschiedliche Kommunen unterschiedliche Voraussetzungen und 

Strukturen mitbringen. So besteht im Kreis Mettmann mit seinen knapp 480 000 

Einwohner*innen beispielsweise eine große Herausforderung darin, dass es dort mehrere 

Jugendämter gibt. Diese vielen Zuständigkeiten erschweren in der Kommune die Etablierung 

von einheitlichen Standards für den Kitabereich.  

Unabhängig von der Flüchtlingsthematik besteht schon seit Jahren ein erheblicher 

Fachkräftemangel im Kita-Bereich. Nun, mit dem Zuzug von zahlreichen Flüchtlingen, 

verstärkt sich die Problematik: Es ist noch schwieriger geworden, gute pädagogische 

Fachkräfte für den Kita-Bereich zu bekommen, sodass sich die Kitas auch mit weniger gut 

qualifiziertem Personal zufrieden geben müssen. Somit besteht ein deutlicher Mehrbedarf 

an qualifizierten Erzieher*innen. 

Die meisten Flüchtlingskinder, die eine Kita besuchen, sind zwischen drei und sechs Jahren 

alt. Für Kinder unter drei Jahren wird das Angebot einer Kinderbetreuung von 

Flüchtlingsfamilien kaum wahrgenommen. Insgesamt ist der Anteil an Flüchtlingskinder in 

Kindertagesstätten sehr unterschiedlich. So gibt es Kitas in der Kommune, in denen 
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überhaupt keine Flüchtlingskinder betreut werden und solche, in denen der Anteil 25 % 

erreicht. Es wird angenommen, dass viele Flüchtlingsfamilien nicht über das Angebot einer 

Kinderbetreuung in Deutschland und ihren Rechtsanspruch darauf informiert sind oder ihr 

Kind zu spät anmelden. Insgesamt gibt es einen deutlichen Mangel an ausreichenden Kita-

Plätzen in der Kommune. 

Auch auf qualitative Mängel in der Kinderbetreuung wurde nachdrücklich hingewiesen. 

So wurde deutlich herausgestellt, dass die Arbeit mit den häufig traumatisierten Kindern aus 

aller Welt immense fachliche Anforderungen verlangt. 

Es wurde klar benannt, dass die Erzieher*innen in der Kommune diesen fachlichen 

Anforderungen oft nicht gewachsen sind. So erfordert die Arbeit mit Flüchtlingskindern 

eine interkulturelle Offenheit, die viele Erzieher*innen noch nicht verinnerlicht haben. 

Deutlich wurde dies anhand der Tatsache, dass das Verhalten von Flüchtlingskindern 

mitunter als störend empfunden und teilweise abgewertet wird; beispielsweise, wenn diese 

etwa entsprechend ihrem kulturellem Hintergrund mit den Händen essen. Zusätzlich sorgen 

die unterschiedlichen Essensvorlieben der Kinder aus den unterschiedlichsten Ländern der 

Welt immer wieder für Konflikte im Alltag der Kita. 

Des Weiteren erzeugen die kulturellen Unterschiede zwischen den Flüchtlingen und der 

Mehrheitsgesellschaft bei dem pädagogischen Fachpersonal zahlreiche persönliche Ängste, 

Sorgen und Unsicherheiten. Dies führt wiederum dazu, dass eine Distanz zu 

Flüchtlingskindern und ihren Familien aufgebaut wird, was einer gelingenden Integration 

entgegensteht. 

Diese Distanz wird häufig noch dadurch verstärkt, dass Erzieher*innen oft das Verhalten von 

Flüchtlingsfamilien nicht nachvollziehen können, was unter anderem daran liegt, dass die 

Erzieher*innen kein Wissen und keine Erfahrungen darüber haben, wie das Leben in den 

Flüchtlingseinrichtungen strukturiert und organisiert ist. Der fehlende Einblick in die 

Lebenswirklichkeit von Flüchtlingsfamilien sorgt somit für Unverständnis bei den 

Erzieher*innen, wenn beispielsweise das Kind regelmäßig zu spät zur Kita gebracht wird 

oder Vereinbarungen nicht eingehalten werden. 

Daraus wurde die Notwendigkeit abgeleitet, den Erzieher*innen einen Einblick in die 

Lebenswelt von Flüchtlingsfamilien zu ermöglichen und sie für kulturelle Unterschiede zu 

sensibilisieren. 

In diesem Zusammenhang wurde ein Perspektivenwechsel in der pädagogischen Haltung 

hin zu einer kulturellen Offenheit als eine essentielle Basis für eine gelingende Integration 

benannt. 

Die Umsetzung dieses pädagogischen Perspektivenwechsels stellt sowohl an die 

Erzieher*innen als auch an die Institutionen große Anforderungen. Zwar gibt es bereits 

einige Fortbildungen und Teamgespräche in dem Bereich; diese sind jedoch weder in 
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qualitativer noch in quantitativer Hinsicht ausreichend. Deshalb besteht hier ein 

Handlungsbedarf zu einer systematischen fachlichen Qualifizierung des pädagogischen 

Personals. 

Als sinnvolle Maßnahmen zur Qualifizierung von Erzieher*innen in der Arbeit mit 

Flüchtlingskindern wurden Workshops, Schulungen und Fortbildungen zum Thema 

„Interkulturalität“ als notwendig erachtet. Hier soll den Erzieher*innen eine pädagogische 

Haltung vermittelt werden, die eine kulturelle Vielfalt in der Kita als bereichernd und 

wertvoll anerkennt. 

Auch zum Thema „Pädagogische Arbeit mit traumatisierten Kindern“ sollen Schulungen 

stattfinden. Im Rahmen dieser Fortbildungsmaßnahmen soll den Erzieher*innen auch 

deutlich vermittelt werden, dass die Kita lediglich ein Ort ist, um den Alltag der 

Flüchtlingskinder zu gestalten; die Kinder können dort nicht therapiert werden. 

Zusätzlich wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, Erzieher*innen durch Englischkurse zu 

qualifizieren. Auf diese Weise kann die Kommunikation mit Flüchtlingsfamilien ermöglicht 

und Distanz abgebaut werden.   

Positiv wurde in diesem Kontext auf die Kooperation mit Sprach- und Kulturmittler*innen 

in der Kommune hingewiesen, die momentan dabei helfen, Barrieren zu überwinden. 

Zusammenfassend wurde herausgestellt, dass im Bildungsbereich ein sehr großer 

Handlungsbedarf für die Kommune besteht. Dieser reicht von der Bereitstellung von 

weiteren Kita-Plätzen bis hin zu einer umfangreichen Qualifizierung von Erzieher*innen, 

um den neuen Herausforderungen durch den Zuzug von Flüchtlingen begegnen zu können, 

Integration möglichst früh zu fördern und Bildungsketten schon im frühen Kindesalter 

beginnen zu lassen. 

 

2.3. Themenbereich: Ordnung und Sicherheit  

Referenten: Thomas Rüth (AWO Kreisverband Essen und Aktionsbündnis sicheres 

Altenessen) und Wilfried Tönneßen (Polizei NRW) 

 

Im Bereich Sicherheit wurden in Essen durch den Aufbau kriminalpräventiver Netzwerke 

zahlreiche positive Erfahrungen gemacht. Plattformen, wie eine regelmäßige 

Bürgersprechstunde im Umfeld einer Flüchtlingsunterkunft, die Stadtteilkonferenz oder 

das Aktionsbündnis sicheres Altenessen, bieten Gelegenheiten mit den Bürger*innen im 

direkten Kontakt zu bleiben und bei Straftaten schneller handlungsfähig zu werden. Eine 

enge Zusammenarbeit von sozialen Akteuren, Polizei, Ordnungsamt, Jugendamt, Zoll und 

dem Finanzamt führen dazu, dass neben der Sanktionierung auch Unterstützung und 

weiterführende Hilfen initiiert werden können.  
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Aktuell gibt es in Essen keine konkreten Anhaltspunkte darüber, dass die Kriminalitätsrate im 

Rahmen des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen gestiegen ist. Jedoch birgt das Fehlen einer 

geregelten Tagesstruktur im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen  - 

insbesondere junge allein reisende Männer in Zeltdörfern – ein Risiko für kriminelle 

Handlungen. Diese bewegten sich den Zahlen nach im Bereich von Diebstählen und Fahren 

ohne Fahrausweis. Man dürfe jedoch nicht ignorieren, dass unterschiedliche kriminelle 

Milieus existieren, in die Flüchtlinge hineingeraten könnten. Es wird darauf hingewiesen, 

dass der Sicherheitsservice und die jeweiligen Leitungen der Einrichtungen wichtige 

Kooperationspartner zu diesem Thema seien. Auch eine engere Zusammenarbeit mit den 

öffentlichen Verkehrsbetrieben wurde angeregt.  

Der Bereich der Aufklärung und Information über deutsche Gesetze und das bestehende 

Deutsche Recht sind darüber hinaus wichtige Aufgabenfelder im Integrationsprozess. 

Insbesondere die Rechte der Frauen müssen stärker vermittelt werden, da sich im Bereich 

der Straftaten auch das Vorkommen von häuslicher Gewalt gegenüber Frauen abzeichnet. 

Aufgrund der eigenen persönlichen Erfahrungen der asylsuchenden Menschen mit 

staatlichen Instanzen ist ihr Vertrauen in den Deutschen Rechtsstaat – und damit auch in die 

Polizei - vielfach nicht stark ausgeprägt.  

Durch das fehlende Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat steigt auch das Risiko, dass 

Flüchtlinge selber Opfer krimineller Aktivitäten werden. Das Geschäftsmodell 

„Flüchtlingskrise“ im Bereich der Schleuseraktivitäten und der Wohnungsvermittlung boomt 

und einige Akteure  vor Ort nutzen ihre Mitwirkung etwa an Runden Tischen lediglich als 

Einflugschneise. Dies stellt die haupt- und ehrenamtlich Tätigen vor Herausforderungen. Um   

dem Zuwachs von salafistischen und terroristischen Gruppierungen durch das Anwerben 

von Flüchtlingen zu verhindern, stehen Polizei und Sozialarbeiter*innen im Dialog mit den 

Moscheegemeinden vor Ort. 

Der Erhalt der subjektiven Sicherheit und des sozialen Friedens in den Quartieren sind zwei 

weitere wichtige Bereiche, denen sich die Kommunen stellen müssen. In NRW können zwar 

keine nennenswerten kriminellen Aktivitäten gegen Flüchtlinge verzeichnet werden. Jedoch 

könnte die aktuelle mediale Aufmerksam für das Thema Flüchtlinge auf allen Ebenen den 

Konkurrenzdruck zwischen der sozialen Unterschicht und den unterschiedlichen 

Migrantengruppen erhöhen. Es ist an dieser Stelle noch nicht ersichtlich, wie die Menschen 

der sozialen Unterschicht stärker erreicht werden können, da diese der Erfahrung nach nur 

selten an den oben genannten Bürgerbeteiligungsformen teilnehmen. Jedoch geben 

Diskussionen beispielsweise in den Elterngruppen der Kitas Grund zur Sorge, dass sich die 

negative Stimmung weiter zuspitzen könnte.  
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2.4. Themenbereich: Qualifizierung /Ausbildung/ Beruf 

Referenten: Ulrich Lorch (Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH) und  Jochen 

Drewitz (Jugendberufshilfe Essen gGmbH) 

 

Als ein großes Defizit im Themenbereich Qualifizierung/ Ausbildung/ Beruf wurde die 

Tatsache benannt, dass in der Kommune wenig bzw. meist keine Informationen zum 

Bildungs- und Berufsstand der Flüchtlinge vorhanden sind. Hinzukommt, dass meist nicht 

klar ist, welche Berufswünsche die Flüchtlinge haben. Deshalb wurde es als besonders 

wichtig erachtet, die Flüchtlinge konkret nach ihren Kompetenzen und beruflichen 

Vorstellungen zu befragen. Gleichzeitig ist es wichtig, ihnen zu vermitteln, was der deutsche 

Arbeitsmarkt hergibt, da viele mit unrealistischen Vorstellungen herkommen.  

Momentan gibt es in der Kommune noch kein flächendeckendes, systematisches 

berufliches Profiling, das bei der Integration in den Arbeitsmarkt helfen könnte. Notwendig 

wäre, ein Konzept für ein solches Profiling zu entwickeln. Zudem muss hier die Frage geklärt 

werden, welche Möglichkeiten der deutsche Arbeitsmarkt für Flüchtlinge bereitstellt.   

Die hohen formellen Anforderungen des Arbeitsmarktes stellen ein großes strukturelles 

Problem dar. So gibt es zahlreiche rechtliche Bestimmungen, die es Flüchtlingen 

erschweren bzw. manchmal ganz unmöglich machen zu arbeiten oder eine Ausbildung zu 

absolvieren.  

Grundsätzlich ist der Zugang zum Arbeitsmarkt von der Aufenthaltsdauer und dem 

Aufenthaltsstatus der Geflüchteten abhängig. Anerkannte Flüchtlinge haben 

uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Dagegen dürfen Flüchtlinge, die 

sich in einem Asylverfahren befinden, in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts in 

Deutschland in der Regel nicht arbeiten. Ab dem vierten Monat dürfen noch nicht 

anerkannte Flüchtlinge arbeiten; dies allerdings nur, wenn ihnen von der Ausländerbehörde 

die Genehmigung zur Aufnahme einer Beschäftigung erteilt wurde. Zusätzlich zur 

Genehmigung der Ausländerbehörde muss von der Agentur für Arbeit bestätigt werden, 

dass es für die Beschäftigung keinen mindestens gleich qualifizierten Bewerber aus der EU 

gibt. Dies nennt man „Vorrangprüfung“; sie entfällt unter bestimmten Voraussetzungen, so 

etwa bei Geflüchteten aus dem Irak und einigen anderen Ländern sowie bei einer 

Bewerbung auf Berufe, in welchen am Arbeitsmarkt ein Mangel an Fachkräften besteht 

(Techniker*innen, Altenpfleger*innen etc.), ebenso bei Berufsausbildungen, 

Freiwilligendiensten, Praktika, Beschäftigungen als Hochqualifizierte*r oder Beschäftigungen 

bei Verwandten ersten Grades. Des Weiteren entfällt die Vorrangprüfung dann, wenn seit 

dem Stellen des Asylantrages 15 Monate vergangen sind. In allen genannten Fällen benötigt 

der Flüchtling nur die Genehmigung der Ausländerbehörde. 

Bestimmte Flüchtlinge dürfen jedoch grundsätzlich keiner Beschäftigung nachgehen. Dies 

sind Personen aus sicheren Herkunftsländern mit einer Aufenthaltsgestattung, die ihren 
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Asylantrag nach dem 31.08.2015 stellen und laut Gesetz während des gesamten 

Asylverfahrens in Aufnahmeeinrichtungen wohnen müssen.  

Neben diesen rechtlichen Hindernissen erschwert der Prozess der Anerkennung der im 

Herkunftsland erworbenen Qualifikationen häufig eine Arbeitsaufnahme.  

Auch qualitativ stellt der deutsche Arbeitsmarkt hohe Anforderungen an die Flüchtlinge. 

Einer Einschätzung zufolge dauert es ca. acht bis zehn Jahre, bis Flüchtlinge zu Fachkräften 

werden. Die Gründe dafür liegen vor allem darin, dass der deutsche Arbeitsmarkt oft ein 

hohes fachliches Wissen und gute bis sehr gute Deutschkenntnisse verlangt. 

Deutlich wurde herausgestellt, dass die sprachliche Qualifizierung von Flüchtlingen eine 

große Aufgabe für die Kommune darstellt, um möglichst schnell eine berufliche Integration 

zu ermöglichen. Problematisch ist, dass es momentan mindestens fünf Monate dauert, 

einen Platz in einem Integrationskurs zu bekommen. Auch bei den Sprachkursen wurde auf 

fehlende Plätze hingewiesen. Ein Handlungsbedarf besteht besonders darin, noch mehr 

berufsbezogene Sprachkurse einzurichten. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass 

viele Flüchtlinge in der Kommune durch die Überlastung des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) noch nicht einmal einen Asylantrag stellen konnten. 

Bei vielen Flüchtlingen, die momentan weder einen Integrationskurs besuchen noch einer 

Beschäftigung nachgehen können, führt diese Situation des Nichtstuns zu Frust, Langeweile 

und Ernüchterung. Diese Entwicklung ist besonders unter dem Gesichtspunkt, dass die 

Flüchtlinge in der Kommune größtenteils als sehr motiviert, ehrgeizig und dem 

Arbeitsmarkt zugewandt wahrgenommen werden, als ungünstig zu bewerten. So sind die 

Flüchtlinge sehr an einer beruflichen Integration in Deutschland interessiert, werden jedoch 

in ihrer Motivation durch rechtliche, bürokratische und strukturelle Hürden behindert. 

Ein konkretes Projekt, um Flüchtlinge in den kommunalen Arbeitsmarkt zu integrieren, stellt 

die Unterbringung von 100 Flüchtlingen durch die Stadt Essen und die Essener Arbeit-

Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG) im Bildungshotel des Berufsförderungszentrums 

dar. Die Flüchtlinge sind fast ausschließlich alleinreisende Männer zwischen 25 und 40 

Jahren mit einer guten Bleibeperspektive. 

Die Unterbringung in Bildungszusammenhängen soll eine schnelle berufliche Integration 

ermöglichen. So beginnt hier die Unterstützung mit Sprachkursen, danach sollen 

Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote in den unterschiedlichsten Gewerken der 

EABG-Firmengruppe die Menschen beruflich qualifizieren. Zusätzlich gib es bei diesem 

Integrationsmodell eine individuelle Begleitung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. 

Insgesamt wurde festgestellt, dass es in der Kommune generell quantitativ genug erprobte 

Methoden und Instrumente zur Berufsintegration für anerkannte Flüchtlinge gibt, für die 

keine rechtlichen Hürden zur Aufnahme einer Beschäftigung mehr bestehen. Diese 

erprobten Methoden und Instrumente müssen möglichst schnell Anwendung finden. Auf 

diese Weise soll einer drohenden Arbeitslosigkeit bzw. möglicherweise sogar einer 
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drohenden Langzeitarbeitslosigkeit von anerkannten Flüchtlingen entgegengesteuert 

werden. 

Bei den noch nicht anerkannten Flüchtlingen, bei denen rechtliche und bürokratische 

Bestimmungen die Aufnahme einer Beschäftigung verhindern, können die erprobten 

Instrumente zur Berufsintegration oft für einen längeren Zeitraum noch nicht angewandt 

werden. Diese besondere Situation verlangt flexiblere Verfahren und innovative Ideen, um 

Flüchtlinge trotz rechtlicher Hürden in Beschäftigung zu bringen. Besonders wichtig ist in 

diesem Zusammenhang auch den Arbeitgeber*innen transparent zu machen, welche 

Möglichkeiten es für sie gibt, Flüchtlinge legal zu beschäftigen. Hier besteht noch ein großer 

Handlungsbedarf in der Kommune. 

Hier könnte beispielsweise die Qualifizierung im Non-Profit Bereich ausgebaut bzw. 

entwickelt werden. Sinnvoll wäre es auch, vom Produkt her zu denken (z.B. Renovierung von 

Wohnungen) und Flüchtlinge mit Erfahrungen dort einzubeziehen, um an ihren Fähigkeiten 

anzuknüpfen und gleichzeitig ein wertvolles Produkt herzustellen. Dazu müssten 

Verbindungen zwischen öffentlicher Wirtschaft und dem Non-Profit Bereich geschaffen 

werden.  

In diese Maßnahmen sollten nicht nur Flüchtlinge, sondern auch weitere unterprivilegierte 

Bevölkerungsgruppen einbezogen werden, um die Neiddebatte nicht noch weiter 

anzufachen. Es fehlt ein sozialer Arbeitsmarkt, für den der Bund wieder in die Pflicht 

genommen werden sollte.  

Übereinstimmend wurde des Weiteren darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig für eine 

gelingende Integration ist, möglichst früh mit der beruflichen Förderung zu beginnen. So 

besteht bereits im Kindergarten, in der Grundschule, im offenen Ganztag sowie an 

weiterführenden Schulen ein großer Handlungsbedarf, Bildungs- und Förderketten zu 

etablieren. Als besonders sensibel und wichtig wurden die Übergänge von Schule zu 

Ausbildung und Beruf genannt. Gerade hier bedarf es einer engen Begleitung der 

jugendlichen Flüchtlinge, um einen erfolgreichen Anschluss an das Berufsleben zu 

ermöglichen. Insbesondere muss es im Anschluss an die Integrationskurse beruflich direkt 

weitergehen, da sonst erworbene Sprachkenntnisse wieder verloren gehen.  

Als positives Beispiel für ein solches Projekt für den Übergang von Schule und Beruf wurde 

auf die Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW" 

hingewiesen, das seit einigen Jahren an Essener Schulen durchgeführt wird. Dieses Projekt 

zielt darauf ab, Schüler*innen jeglicher Schulform spätestens ab der achten Klasse 

umfassend bei der Berufs- und Studienorientierung zu unterstützen. Dazu zählen 

Berufsfelderkundungen und Praktika, die den Jugendlichen ermöglichen verschiedene 

Berufsfelder kennenzulernen. Ein effektives, kommunal koordiniertes Gesamtsystem soll 

zudem helfen, den Übergang von Schule und Beruf möglichst fließend zu gestalten und 

einen direkten Anschluss an das Berufsleben zu gewährleisten. Durch den Zuzug von vielen 

jugendlichen Flüchtlingen wurde betont, dass momentan im verstärkten Maße solche 
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Projekte notwendig sind und zur beruflichen Integration initiiert sowie gefördert werden 

müssen. 

Als sinnvoll wurden zudem der Ausbau und die Etablierung von Kooperationsprojekten 

zwischen JobCenter, Schulen, der Agentur für Arbeit, dem Jugendamt sowie der 

Jugendberufshilfe herausgestellt. Auf diese Weise soll eine sozialräumliche Vernetzung 

gefördert werden, die den Zugang zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt auf der 

kommunalen Ebene vereinfachen soll. 

Zusätzlich wurde der Handlungsbedarf benannt, die Kommunikation zwischen Kommunen 

sowie zwischen einzelnen Stadtteilen zu fördern. Durch den fachlichen Austausch über  

erfolgversprechende Projekte, Modelle und Möglichkeiten zur beruflichen Integration von 

Flüchtlingen können Lernprozesse und Synergieeffekte angestoßen werden. 
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3. Arbeitsgruppen 

 

3.1.  Arbeitsgruppe: Bildung / Sprachförderung / Ausbildung / Qualifizierung / Beruf 

 

Auf Grundlage der Inputs aus dem Vormittagsbereich wurden nachfolgende 

Themen/Aspekte für die Gruppenphase herausgearbeitet: 

 

 Orientierung an der Lebenswelt und an den Ressourcen 

Ausbildung und Qualifizierung 

Kita, Schule und Beruf 

 Informationen darüber, was die Flüchtlinge können und wollen. 

 Welche Instrumente haben wir? Welche Instrumente können wir passgenau 

entwickeln? 

 

Bezugnehmend auf die Vorstellung nützlicher Instrumente für die Praxis wurde von einer 

Vertreterin der Universität Duisburg-Essen (DaZ/DaF) einleitend ein Gesprächsleitfaden 

erläutert, der bereits bei rund 1200 Schüler*innen der Sekundarstufe I und II angewendet 

wurde und dabei behilflich sein kann, passgenaue Lern- sowie Fördermaterialien für 

Migrationskinder zu finden. Abgefragt werden beispielsweise Neigungen, Interessen oder 

Kontakte zu lokalen Vereinen. Da nicht die Erhebung von Daten, sondern der 

kommunikative Prozess im Vordergrund steht, findet das Erstgespräch grundsätzlich in der 

Muttersprache statt. Studierende mit insg. rund 50 verschiedenen Muttersprachen 

fungieren hierbei als Übersetzer. Der Gesprächsleitfaden stieß auf hohes Interesse, 

insbesondere im Hinblick darauf Förderprogramme sowie Angebote passgenau für eine 

gelingende Integration anbringen zu können.  

 

Idee: 

Eine erweiterte Form eines solchen Gesprächsleitfadens könne dazu beitragen, mehr 

Wissen darüber zu erlangen, welche Ressourcen und Defizite Flüchtlingskinder 

haben, um somit eine bessere Verteilung auf Schulformen sicherstellen zu können. 

 

In diesem Zusammenhang wurde darauf verwiesen, dass aktuell kaum Wissen darüber 

vorliegt, aus welchen Milieus die migrierten Flüchtlinge stammen. Ältere Studien (bspw. 
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eine Studie des SINUS-Instituts aus dem Jahre 2008) geben nur Auskunft über 

Europäer*innen sowie Migrant*innen der Türkei. 

Thematisiert wurde der im Vormittagsbereich abgesprochene Perspektivwechsel, bei dem 

es um die Frage ging, welche Haltung in der pädagogischen Praxis eingenommen werden 

sollte, um einen Zugang zu Flüchtlingskindern bekommen zu können und was dabei im 

Vordergrund steht: die Kinder oder die pädagogische Praxis an sich? Es wurde darauf 

hingewiesen, dass ein Perspektivwechseln nur im eigenen Wirkungsbereich möglich ist, um 

Veränderungen aktiv anstoßen zu können. Lediglich Probleme zu benennen schafft keine 

Lösungen. Perspektivwechsel heißt auch, sich daran zu orientieren, was Menschen wollen 

und herauszufinden, wo ihre Stärken, Potentiale und Schwächen liegen. Es wurde benannt, 

dass bei Mitarbeiter*innen des Flüchtlingsbereiches oftmals eine Offenheit dafür fehle, 

bekannte/lang genutzte Strukturen zu überdenken sowie diese an die nun vorliegenden 

Herausforderungen anzupassen. Ebenso fehle die Bereitschaft, die Ursachen von Problemen 

zu ergründen.  

 

Konkretes Beispiel: 

 

Beispielhaft erwähnt wurde hier, dass rumänische Kinder häufig Schwierigkeiten 

haben die Schriftsprache zu erlernen, da Romani eine überwiegend mündlich 

überlieferte Sprache ist. Offenheit könne dazu beitragen, Konflikten und Problemen 

entgegenzuwirken.  

 

Eine Änderung der Haltung allein reiche allerdings nicht aus. So müssten auch Strukturen 

geschaffen werden, damit Instrumente wie bspw. der vorgestellte Gesprächsleitfaden im 

Zuge der Praxisarbeit genutzt werden können.  

 

Idee: 

Als konkrete Idee wurde hier der Vorschlag geäußert, syrischen Erzieher*innen 

beispielsweise die Arbeit in Kitas zu ermöglichen. Qualität sei hierbei immer 

personenabhängig und nicht an Nationalitäten geknüpft, wobei es wichtig sei, dass 

Qualitätsstandards immer eingehalten werden. In diesem Zusammenhang sei es 

wichtig, Diskussionen Raum zu geben, um bspw. der Frage nachgehen zu können, 

wie Arbeitsstrukturen in Syrien angelegt sind und was von diesen gelernt werden 

kann. 

Auf die Frage, ob Instrumente, die sich an dem Willen der Zielgruppen orientieren ohne 

weiteres in den Einrichtungen umzusetzen sind, wurde benannt, dass es im Bereich der 
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Schulen bürokratische Stolpersteine gebe, während in der Kinder- und Jugendarbeit solche 

Instrumente eher anzuwenden seien, da hier mehr Gestaltungs(frei)räume für 

Arbeitsstrukturen vorhanden seien. 

 

Vereinbarung aus der Arbeitsgruppe: 

Vertreter*innen der Universität Duisburg-Essen (ISSAB und DaZ/DaF) laden alle 

Interessierten zu einem gesonderten Termin in die Universität ein. Im Rahmen eines 

solchen Treffens soll die Methode des Gesprächsleitfadens erläutert und für andere 

Bereiche anwendbar gemacht werden.  

 

3.2. Arbeitsgruppe: Integration im Stadtteil 

 

Damit Integration in den Stadtteil gelingen kann, ist es wichtig die zwei Perspektiven der 

beteiligten Akteure zu beleuchten: 

1. die Perspektive der Flüchtlinge und  

2. die Perspektive der Aufnahmegesellschaft  

In der Gruppenarbeit wurden zunächst die unterschiedlichen Arten des Ankommens im 

Bereich der Flüchtlingssituation erörtert. 

 

a) Ankommen über eine zentrale Aufnahme- und Registrierungsstelle 

Planbar  

Gleichmäßigere Verteilung der Menschen auf das Stadtgebiet  ist zunächst möglich 

 

b) Selbstorganisiertes Ankommen als Folge der Kettenmigration, bei dem Arbeit und 

der Familienzuzug als größte Motivation dienen 

Nicht planbar 

Führt oft zu einer erhöhten Konzentration von Migrantengruppen in bestimmten 

Stadtteilen 

Mehr Vernetzungsarbeit zwischen JobCenter, Patenschaften, informellen und 

formellen Strukturen ist nötig  

 

Im Verlauf der Gruppendiskussion wurde deutlich, dass insbesondere die informellen 

Strukturen im Stadtteil eine sehr wichtige Rolle für Erstkontakte zwischen 

Aufnahmegesellschaft und Flüchtlingen darstellen. Im Zentrum der  Aufmerksamkeit stehen 

dabei Bürger*innen, die die Sprache der asylsuchenden Menschen sprechen und somit erste 
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Anlaufstellen bei Fragen rund um die Themen Vermittlung in Arbeit und Wohnungen 

darstellen. Diese müssen gestärkt und unterstützt werden. 

 

Konkretes Beispiel: 

Ein Vertreter einer Essener Moschee berichtete, dass Flüchtlinge ihn als Teil des 

informellen Systems bei der Wohnungsvermittlung um Hilfe bitten. Sie stehen vor 

dem Problem, dass sie ohne eine Wohnung und eine Bescheinigung durch den 

Vermieter*innen keine Meldebescheinigung von der Stadt erhalten. Diese ist aber 

notwendig, um beim JobCenter Leistungen zu beantragen. Ohne eine Bestätigung 

vom JobCenter über den Erhalt von Leistungen und die Übernahme der Mietkosten, 

ist es für die Menschen jedoch nicht möglich, eine Wohnung anzumieten. 

 

Die informellen Netzwerke müssen aus Sicht von gelingender Integration und der 

Beachtung von Sicherheitsaspekten gestärkt und unterstützt werden. Dazu ist es 

wichtig, die informellen Systeme kleinräumig und individuell zu organisieren.  

Dazu ist es notwendig Kerninformationen und Ansprechpartner*innen zur 

Verfügung zu stellen, damit der Zugang zum System gelingt.  

In Altenessen-Süd wird dieses Thema durch die Stadtteilmoderation bearbeitet. 

 

Erste Ideen: 

 Fortlaufende Erhebungen von Wohnungsleerständen sowie Information von 

privaten Eigentümer*innen über die Vermietung von Wohnraum an Flüchtlinge, 

damit mehr asylsuchende Menschen in privaten Wohnungen untergebracht werden 

können. 

 Qualifizierung von Ehrenamtlichen, beispielsweise als Kulturmittler*innen, 

„Ankunftskümmerer“ mit Lotsenfunktion 

 Beschäftigung von „Ankunftskümmer*innen“, die die Menschen, die neu in einem 

Stadtteil ankommen, aufsuchen, informieren und in die Regelstrukturen  begleiten 

(ähnlich organisiert wie der Babybesuchsdienst) 

 Konkrete Anlaufstellen und Ansprechpartner für Ehrenamtliche identifizieren, z.B. 

unbürokratische Kontaktaufnahme zum JobCenter, zu Deutschkursen und zu den 

Wohnungsvermittlungsagenturen  

 Einrichtung von niedrigschwelligen Schnittstellen zwischen formeller und informeller 

Ebene, z.B. in Form von Bürgerbegegnungszentren oder Stadtteilhäusern, die über 

Beratungsangebote verfügen und Raum für Begegnung zur Verfügung stellen 

 Engere Zusammenarbeit mit den Runden Tischen 

 Ausbau des Konzeptes „Quartiershausmeister“  
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 Neue Modelle entwickeln, die die Zeit des Wartens überbrücken: z.B. 

unbürokratische und sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge (z.B. mit 

dem Quartiershausmeister) 

 

Um diese Ideen in die Tat umzusetzen, müssen insbesondere die Stadtteile, die die 

vermehrte Integrationsleistung erbringen, besser mit finanziellen und personellen Mitteln 

ausgestattet werden. Zudem wird im Umgang mit der medialen Aufmerksamkeit zum 

Thema Flüchtlinge leicht der Eindruck erweckt, dass Quartiere ohne Flüchtlinge 

funktionieren würden. Diesem trügerischen Gedanken kann durch Transparenz und 

Öffnung aller entstehenden Strukturen begegnet werden. 

 

Wichtig dafür sind: 

 Bürgersprechstunde für alle öffnen und neue Strukturen ganzheitlich gestalten, um 

den Konkurrenzgedanken zwischen verschiedenen Gruppierungen zu verringern 

 Ausbau der Ehrenamtskoordination auf Stadtteilebene im Bereich der 

Flüchtlingshilfe für eine engere Begleitung und Beratung von Ehrenamtlichen und die 

Optimierung der Vernetzung im Stadtteil 

 Den sozialen Arbeitsmarkt fördern, damit auch ehrenamtliches Engagement im 

Bereich der sozial und wirtschaftlich schwächeren Schicht möglich gemacht werden 

kann  Ehrenamt funktioniert in schwächeren Stadtteilen nicht ohne monetäre 

Unterstützung. 

 Wichtig: Stärkung und Vernetzung der ersten Kontaktebene für Flüchtlinge im 

eigenen Kulturkreis, da diese erste Anlaufstelle für die geflüchteten Menschen ist. 

 

 

Die strukturellen Rahmenbedingungen, beispielsweise auf der Ebene kommunaler 

Verwaltung, müssen für das Gelingen von Integration in den Stadtteil an verschiedener Stelle 

reflektiert werden, da sie die Umsetzung der Ideen und Anregung maßgeblich beeinflussen. 

Viele der heute bestehenden Verbände sind aus der ehrenamtlichen Arbeit hervorgegangen. 

So kann die Professionalisierung des Ehrenamtes als Langzeitziel für einen Übergang in die 

Regelstrukturen verfolgt werden. Im Bereich der Migrantenselbstorganisation MSO sollte 

geprüft werden, wer dahingehend unterstützt werden kann. 
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4. Ausblick des Werkstattgespräches: 

 

 Im Werkstattgespräch wurde insbesondere die Bedeutung der Sprache als 

Schlüsselqualifikation zur Integration herausgestellt. Dabei wurde deutlich: Sprache 

ist auch in gemeinsamen Projekten erlernbar: Deshalb müssen neben den 

Sprachkursen auch gemeinsame Projekte von Flüchtlingen und der Zivilgesellschaft 

gefördert werden. 

 Die im Werkstattgespräch besprochenen Themen, Projektideen und Instrumente 

sollen mit Blick auf die eigene Institution auf Anwendbarkeit geprüft und nach 

Möglichkeit in der Praxis erprobt werden.  

 Im Werkstattgespräch wurde darauf hingewiesen, dass zahlreiche bürokratische 

Hürden ehrenamtliche und hauptamtliche Aktivitäten erschweren und dadurch 

Integrationsprozesse verlangsamen.  Deutlich wurde, dass die Akteure in den 

Stadtteilen über ein großes Repertoire an Instrumenten und Methoden zur 

Integration von Flüchtlingen verfügen, die jedoch für die Umsetzung flexibler 

ausgestaltet werden müssen. An dieser Stelle ist die Zusammensetzung der 

Tagungsteilnehmer*innen günstig: Im persönlichen Kontakt konnten im Rahmen des 

Werkstattgesprächs Erfahrungen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern ausgetauscht, 

Verabredungen zu konkreten Kooperationen getroffen und somit in Zukunft kürzere 

Dienstwege ermöglicht werden.  

 Es ergeht der Hinweis, dass insbesondere auch die minderjährigen unbegleiteten 

Flüchtlinge stärker in den Fokus genommen werden müssen. Ordnung, Sicherheit, 

Bildung, Schule und Beruf sind wichtige Themen in diesem Zusammenhang und für 

diese Zielgruppe. 

 

  

 

 

 


