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GR-AUSSCHUSS: 
INTEGRATION&TEILHABE 
 
Die Ausführung des Arbeitskreises Integration /AKI 
 
 
Das heutige 1. Treffen kann für den Gemeinderat und für den AKI 
ein wichtiger Meilenstein für die Bewältigung der Integration sein. 
Ein gemeinsames Integrationskonzept wäre ein weiterer Schritt, das 
geordnete Gelingen der Integration zu meistern. 
 
Unsere Arbeit als AKI ist bekannt, gebildet nach einem Aufruf des 
Bürgermeisters. Alle Mitglieder*Innen arbeiten im Ehrenamt.  
 
Wichtig zu wissen: Der AKI kann aus personellen Gründen nicht alle 
Geflüchteten betreuen.  
 
Für den AKI bitten wir um die Erstellung eines Protokolls als Entwurf für 
alle Teilnehmer, mit der Möglichkeit der Kommentierung, Ergänzung, 
evtl. zur Korrektur. Im Gemeinderat wird ähnlich verfahren. 
 
  
 
Einer Bitte des Bürgermeisters folgend, haben wir über den Inhalt 
unseres Integrationsentwurfs bisher nur unsere AKI Mitglieder per 
Internet informiert. Eine Tischvorlage liegt vor. 
 
Wirft man einen Blick im Internet auf die unterschiedlichen 
Integrationskonzepte, zeigt sich dass die Stellschrauben für eine 
strukturelle Integration, die Teilhabe in den Bereichen  Wohnen, 
Arbeitsmarkt, Bildung, auch Antidiskriminierung und mehr für die 
Gesamtbevölkerung bei Ämtern und den Kommunen liegt, während es 
sich bei der sozialen Integration um die Integration einzelner Personen 
oder Familien um Hilfe im Alltag, einen kulturellen Austausch, 
Freundschaften oder Beziehungen, die Teilhabe fördern, erfüllt in 
unserer Gemeinde durch den AKI, die Kirchen und mit Hilfe von 
Privatpersonen. 
	
Vieles hat die Gemeinde auf den Weg gebracht, 
durch Eigenfinanzierung, Eigenleistungen, Zuschüssen und 
Spenden: 
Als Beispiele: 
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• Unterkünfte und Wohnungen, einen Lagerraum in der Schule  
• das Integrationsmanagement und Beauftragte führten Vieles zum 

Guten... 
• Veranstaltungsräume im Hirsch, im JUZ  
• eine Hausmeisterstelle, Bauhofleistungen eine Fahrradwerkstatt 

mit ermöglicht, eine Beratung durch Lehrkräfte 
 

Ein Vorschlag für eine politische Teilhabe für Migranten*Innen wäre ein 
Beirat für Ausländer, der sich um die Belange von Zuwandern*Innen 
kümmert. 
	
Die Begriffe aus unserem Konzept:  
Wo steht Integration heute, langfristige Zielsetzung, aktuelle 
Entwicklungen können wir besprechen, wenn der Zeitrahmen passt! 
 
Der vorliegende Entwurf der Gemeinde stellt eine Darstellung des 
allgemeinen Hintergrundes der Situation beim Thema Zuwanderung 
nach Deutschland und in die Region Rhein-Neckar dar. Außerdem 
wird gut umrissen, warum wir Integrationsarbeit brauchen und 
worauf sie abzielen sollte, und vor allem beinhaltet es eine sehr 
komplette Aufstellung der bereits bestehenden Angebote und 
Maßnahmen.  
 
Um ein wirklich gutes Konzept zu erstellen, sollten wir die Aussage aus 
dem vorliegenden Entwurf sehr ernst nehmen: „Integrationsarbeit 
muss notwendigerweise von allen Menschen einer Gesellschaft 
geleistet werden...“.  

Wir sind überzeugt, dass dies der Kernpunkt ist!  Und daher sollten 
wir auch alle die Möglichkeit zur Einflussnahme auf dieses Konzept 
haben und zur aktiven Mitarbeit bereits bei der Erstellung 
aufgerufen werden.  

Bisher wird die Integrationsarbeit in der Gemeinde hauptsächlich von der 
Integrationsmanagerin, Mitgliedern im Arbeitskreis und Mitarbeitern der 
Verwaltung bewältigt. Es handelt sich also um einen relativ kleinen Kreis 
von Menschen, die nicht die Gesellschaft in Ilvesheim komplett 
repräsentieren. Durch den neu gegründeten Integrationsausschuss 
werden sich einige Menschen mehr mit diesem Thema 
auseinandersetzen, aber der Ausschuss wird sich nur zweimal jährlich 
treffen, diskutieren und beraten, aber nicht an der eigentlichen 
Integrationsarbeit teilnehmen. Für diese Arbeit müssen wir uns aber 
auf die notwendige Breite aller Teile der Ilvesheimer Bevölkerung 
stützen können.  
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Wie könnten wir eine breite Beteiligung erreichen?  

Unser beispielhafter Vorschlag als Diskussionsgrundlage:  
Als AKI sind wir selbstverständlich offen, einen anderen Weg zu gehen, 
sofern er zum gleichen Ziel führt  

Aufruf: Um den größtmöglichen Erfolg zu bekommen, muss die 
Arbeit am Konzept und auch später die Arbeit mit dem Konzept auf 
eine möglichst breite Basis gestellt werden. Die Gemeinde sollte 
dazu einen allgemeinen Appell an interessierte Bürger richten und einen 
direkten an Vertreter der Gesellschaft, wie z. B. Parteien, Kirchen, 
Verbände, Vereine, Heinrich-Vetter- Stiftung, Feuerwehr, 
Arbeitgeber, Schulen/Kindergärten, Kulturschaffende etc., um sich 
an diesem Projekt zu beteiligen. Danach könnte man die Arbeit am 
Integrationskonzept der Gemeinde im Rahmen von 3 Treffen, zu denen 
alle eingeladen sind, angehen:  

1. Start-Up-Sensibilisierung zum Thema „Migration und Integration“  

Zitat aus dem Entwurf: „...muss zunächst ein Bewusstsein für 
bestehende Zugangsbarrieren und Diskriminierung geschaffen 
werden, um sie dann abbauen zu können.“  

- Umgang mit Verschiedenheit   
- Wahrnehmung und Kommunikation  
-  Vorurteile, Rassismus, Diskriminierung  
- Toleranz und Kritikfähigkeit als Bausteine einer interkulturellen 

Gesellschaft  
- Grundsätze einer Anerkennungskultur in Gruppen und in der 

Gesellschaft  
- Vorteile einer interkulturellen Gesellschaft  

Migration und Integration in Ilvesheim – Informationen zum Thema  

- Integrationsbeauftragte: Kernpunkte:  

Entwurf und  Zahlen / Ausblick 

- Integrationsmanagerin:  Überblick über Arbeit und aktuelle Situation 

- Arbeitskreis Integration: Überblick über Arbeit und aktuelle Situation  

Natürlich wird es dazu viele Fragen und auch Antworten geben. 
Teilnehmer sollen dadurch mehr Interesse am Thema bekommen und 
hoffentlich auch der nächsten Einladung folgen.  

2. Arbeit am Konzept – „Wo stehen wir?“  
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- Geflüchtete erzählen über ihre bisherige Zeit in Ilvesheim  

- Vertreter der Gesellschaft erzählen über ihre bisherigen Erfahrungen  

- Migranten, die sich schon lange in Ilvesheim befinden, erzählen  

„Wo wollen wir hin?“  

- Vorschlag für Zielsetzung wird vorgestellt, diskutiert, ggf. korrigiert  

Bei diesem Termin wird es viele Diskussionen geben. Eingeladene 
werden mehr Interesse an bestimmten Themenkreisen bekommen und 
viele können auch tatsächlich als Experten für ein Thema gelten – und 
hoffentlich auch der nächsten Einladung folgen.  

 

3. Wie schaffen wir das?  

- Bildung von Arbeitsgruppen für bestimmte Themenkreise  

- Präsentation der Ergebnisse und Feedback  

- Verarbeitung des Feedbacks in den Arbeitsgruppen  

- Fertigstellung pro Themenkreis im Rohformat  

Bei dieser Vorgehensweise wird sehr viel zu administrieren sein. 
Einladungen müssen verschickt werden, Informationen nach jedem 
Treffen für alle Teilnehmer bereitgestellt etc. Außerdem muss die 
Kommunikation zwischen allen Betroffenen sichergestellt werden und es 
wird viel Koordinationsarbeit in vielfältiger Weise entstehen.  

Um all das sicher zu stellen, muss eine Person speziell dafür zur 
Verfügung gestellt werden.  

Fertiges Konzept  
Wenn wir das alles erfolgreich hinter uns gebracht haben, sollte das 
Konzept fertiggestellt und der Öffentlichkeit präsentiert werden.  

Empfängerorientierung  

Ein erfolgreiches Konzept sollte sich immer daran orientieren, für 
wen es erstellt wird – auch wenn nicht alle Beteiligten denselben 
Wissensstand zum Thema mitbringen. Die Empfänger sind in 
unseren Augen alle Ilvesheimer. Sie sollen die Chance haben, sich 
auf einfache Weise über dieses Thema zu informieren. Ideal wäre 
eine Kurzform mit den wichtigen Kernbotschaften, z. B. als 
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gedruckte Broschüre für alle, die sich einen Überblick verschaffen 
möchten. Und eine ausführliche Komplettversion für alle, die 
tatsächlich damit arbeiten wollen/sollen/müssen.  

Dieser Vorschlag ist selbstverständlich nur ein Beispiel, wie es gehen 
könnte. Wichtig ist für uns, eine möglichst breite Beteiligung von 
Mitgliedern und Vertretern der Gesellschaft in der Gemeinde zu 
bekommen, denn wir brauchen auch eine breite Beteiligung bei der 
Umsetzung, wenn die Integration ein Erfolg werden soll.  

Und das ist ja das Allerwichtigste! 

 

ARBEITSKREIS INTEGRATION ILVESHEIM: 

     < 1. Ausschusssitzung  < Integration und Teilhabe > 

                         18. September 2019 / Rathaus 

   
	


