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Integrationskonzept Kelsterbach Situationsanalyse Bericht 

 

1 Ein Integrationskonzept für Kelsterbach 
Im Jahr 2013 hat die Stadt Kelsterbach beschlossen, ein Integrationskonzept zu erarbei-
ten, um eine verbindliche Grundlage für das interkulturelle Zusammenleben in der Stadt 
zu schaffen und gemeinsame Vorstellungen für die Stärkung von Integration zu entwi-
ckeln.  Sie hat das europäische forum für migrationsstudien (efms), Institut an der Univer-
sität Bamberg, mit der wissenschaftlichen Begleitung und Ausarbeitung des Konzepts 
beauftragt. Ausgehend von einer Situationsanalyse formuliert das Integrationskonzept in 
systematischer Weise Herausforderungen, Ziele und Maßnahmen lokaler Integrationspoli-
tik. Durch die Verabschiedung in der Stadtverordnetenversammlung erlangt es politische 
Verbindlichkeit.  

Auf der Basis einer Expertenbefragung lokaler Akteure1 der Integrationspolitik wurden 
Herausforderungen für Integration identifiziert und eine Situationsanalyse erstellt. Ziele 
und Maßnahmen wurden in den wesentlichen Inhalten von Kelsterbachern für Kelster-
bach erarbeitet: dies erfolgte nach Handlungsfeldern in einem offenen, partizipativen Pro-
zess durch engagierte Bürger unter Beteiligung städtischer Mitarbeiter.  

Stärkung der Integration ist das Oberziel, zu dem das Integrationskonzept beitragen soll. 
Was aber bedeutet Integration? Erwerb der vollen gesellschaftlichen Mitgliedschaft 
ist der Kern des Integrationsbegriffs. Zur weiteren Klärung der häufig wenig geordnet ver-
laufenden Diskussionen zum Begriff Integration ist es zunächst sinnvoll, Integration als 
Prozess und Ergebnis zu unterscheiden. Integration als Prozess bezieht sich auf die vie-
len Vorgänge und Maßnahmen, die zur Herausbildung der vollen gesellschaftlichen Mit-
gliedschaft führen sollen. Hierbei geht es um eine wechselseitige Annäherung und An-
gleichung der Lebensverhältnisse zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Integra-
tion als Ergebnis von Integrationsprozessen oder gesellschaftlicher Zustand soll heißen, 
dass die zugewanderten Menschen und/oder ihre Nachkommen die volle gesellschaftli-
che Mitgliedschaft und Anerkennung erworben haben und dass ihre Beziehungen und 
Chancen in der Gesellschaft nicht mehr von ihrer Herkunft als Migranten abhängig sind.  

Eine weitere Klärung des Integrationsbegriffs erreicht man dadurch, dass Dimensionen 
der Integration unterschieden werden: strukturelle, kulturelle, soziale und identifikative 
Integration. Die strukturelle Integration zielt auf den Erwerb der Mitgliedschaft von 
Menschen mit Migrationshintergrund in den gesellschaftlichen Kerninstitutionen. Das er-
fordert eine Bereitschaft zur Eingliederung von Seiten der Migranten und ihrer Nachkom-
men und eine Öffnung von Seiten der Institutionen. Ziel der strukturellen Integration ist es, 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden im vorliegenden Text Formulierungen nur in einer Ge-
schlechterform verwendet. Mit wenigen Ausnahmen, die sich auf explizite Geschlechterunterschiede be-
ziehen, ist das jeweils andere Geschlecht ebenfalls angesprochen. 
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dass Menschen mit Migrationshintergrund gleichberechtigt in der Wirtschaft und auf dem 
Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, in den sozialen Sicherungssystemen, der Gesundheits- 
und Wohnungsversorgung und schließlich auch der politischen Gemeinschaft partizipie-
ren.   

Die kulturelle Integration umfasst einen Lern- und Sozialisationsprozess, der sowohl 
Werte, Normen und Einstellungen als auch kulturelle Kompetenzen einschließt, wozu 
insbesondere der Spracherwerb zählt. Obwohl dieser Integrationsaspekt vor allem die 
zugewanderten Personen fordert, beinhaltet er auch kulturelle Lernprozesse und Anpas-
sungen an die neue Situation auf Seiten der Einheimischen. Die soziale Integration be-
inhaltet den Aufbau privater Beziehungen außerhalb der Herkunftsgruppe. Das können 
Freundschaften, Ehen oder Partnerschaften oder Vereinsmitgliedschaften sein. Die iden-
tifikative Integration beschreibt die Veränderung von Zugehörigkeitsgefühlen und die 
Bereitschaft, sich mit nationalen, regionalen und lokalen Gemeinschaften zu identifizieren.  

Integration ist ein fordernder Prozess, der beiden Seiten ein aktives Entgegenkommen 
abverlangt und häufig über Generationen andauert. Ihr Gelingen ist an Bedingungen ge-
bunden und manche Integrationsprozesse werden unterbrochen, abgebrochen oder ge-
lingen nicht. 

Integrationspolitik hat in Kelsterbach bereits vieles erreicht. Dennoch ist das Leben der 
Bürger unterschiedlicher Herkunft in vielen Fällen noch durch ein Nebeneinander oder 
Spannungen statt durch ein Miteinander gekennzeichnet und sind die Lebenschancen 
ungleich verteilt. Daher sind Verbesserungen notwendig und ist es erforderlich, durch 
gemeinsame Arbeit an einem Integrationskonzept das Thema in allen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens zu verankern. Unter der Vielzahl von Projekten und Initiativen, die be-
reits in Kelsterbach bestehen, sind einige sehr erfolgreich, andere benötigen Anpassun-
gen und Verbesserungen. In wieder anderen Bereichen müssen neue Maßnahmen ge-
schaffen werden. Als ein zentrales Ziel soll auch gelten, alle bereits bestehenden und 
zukünftigen Maßnahmen so aufeinander abzustimmen, dass die zur Verfügung stehen-
den Ressourcen effizient genutzt werden und möglichst viele Kelsterbacher erreichen. 

 

2  Bürger für Bürger: die Erarbeitung des Konzepts 
Ein Integrationskonzept kann in Abstimmung mit der Leitung der Kommune von Fachleu-
ten erstellt und dann der Stadtverordnetenversammlung zur Verabschiedung vorgelegt 
werden („top down“ Ansatz). Dieses Verfahren erspart Zeit, hat aber Legitimitätsproble-
me. Vorteile eines partizipativen Ansatzes („bottom up“), der auf die Mitwirkung relevanter 
Akteure und der Bevölkerung zielt, bestehen darin, dass das Konzept breiter in der Be-
völkerung und in den Institutionen verankert werden kann. Der partizipative Ansatz bindet 
diejenigen Akteure ein, die dann auch für die Umsetzung des Konzepts relevant sind:  
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Träger von Integrationsprojekten, Vereine, Wohlfahrtsverbände, Migrantenorganisationen, 
Bildungsinstitutionen, religiöse Gemeinden, interessierte Einzelpersonen, und selbstver-
ständlich auch die Verwaltung der Stadt. Im Folgenden stellen wir die einzelnen Schritte 
bei der Erstellung des Konzepts dar. 

Situationsanalyse und Festlegung von Handlungsfeldern 

Die Erstellung eines Konzepts erfordert eine Analyse der Situation, die diejenigen Berei-
che identifiziert, in denen Handlungsbedarf vor allem gegeben ist. Auf der Basis der Aus-
wertung von 18 intensiven, ca. zweistündigen halbstandardisierten Leitfadeninterviews 
mit Experten der lokalen Integrationspolitik sowie von Daten amtlicher Statistik und von 
Dokumenten hat das efms eine Situationsanalyse erstellt und vordringliche Handlungsfel-
der der Kelsterbacher Integrationspolitik identifiziert (vgl. Abschnitt 3).  

Experten sind in diesem Zusammenhang Menschen aus dem öffentlichen Leben 
Kelsterbachs, die in ihrem amtlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeitsbereich eine be-
stimmte Funktion einnehmen und für ihren Tätigkeitsbereich sprechen können. Zugleich 
verfügen sie über Kenntnisse zur Lage von Migranten und über den Stand der Integration 
in Kelsterbach. Dazu gehörten Vertreter von Schulen (Lehrer, Schüler, Eltern und Sozial-
arbeiter), der Bibliothek, von Vereinen, des Ausländerbeirats, des Kinder- und Jugendbei-
rats, der Stadtverwaltung, der Parteien, religiöser Gemeinschaften und sozialer Initiativen. 
Die Experten waren von der Stadtverwaltung vorgeschlagen worden. Sie wurden zu 
Themenbereichen wie Sprache und Bildung befragt, beispielsweise zu sprachlichen 
Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen in der Schule oder zu Kommunikations-
barrieren mit Eltern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind; des Weiteren wurden 
Fragen zum Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt gestellt, u. a. zum Übergang von Ju-
gendlichen in den Arbeitsmarkt oder zur Wirtschaftsförderung. Thematisiert wurden eben-
falls der Stellenwert von Integration in Verwaltung und Politik, die Repräsentation von 
Menschen mit Migrationshintergrund in öffentlichen Positionen und Ämtern, die Rolle des 
Ausländerbeirats sowie Aspekte einer Willkommenskultur in der Verwaltung. Weiter ging 
es um Freizeitangebote und besondere Bedürfnisse junger und älterer Bürger. Nicht zu-
letzt wurden nach Möglichkeiten der Begegnung für Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund gefragt und Aktivitäten der Vereine in Hinsicht auf Integration erörtert. Zudem 
wurden die Befragten eingeladen, sich über die allgemeine Situation des Zusammenle-
bens verschiedener Kulturen in Kelsterbach sowie zu ihren Wünschen und Vorschlägen 
zur Verbesserung der Situation zu äußern.  

Integrationskonferenz als Auftaktveranstaltung 

Zur Mobilisierung relevanter Akteure und Institutionen sowie interessierter Einzelpersonen 
veranstalteten Stadt und efms am 9.11.2013 die erste Kelsterbacher Integrationskonfe-
renz im Bürgerhaus.  Sie war mit ca. 130 Personen gut besucht und traf bei der Bevölke-
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rung mit Migrationshintergrund auf starke Resonanz. Auch die Medienberichterstattung 
war durchweg positiv. Die Konferenz wurde durch einen Grundlagenvortrag des Ersten 
Stadtrats eingeleitet, in dem über das Vorhaben und über die Vorgehensweise berichtet 
wurde und zugleich zur Mitarbeit am Konzept eingeladen wurde. Das efms sprach zum 
Integrationsbegriff, trug die Ergebnisse der Situationsanalyse vor und machte einen Vor-
schlag für Handlungsfelder, in denen Arbeitsgruppen gebildet werden könnten. Der Vor-
schlag des efms wurde diskutiert, modifiziert und zahlreiche Konferenzteilnehmer trugen 
sich in Listen für die Mitarbeit in Arbeitsgruppen ein.  

Zusammentreten der Arbeitsgruppen in den Handlungsfeldern 

Aufgabe der Arbeitsgruppen war die Formulierung von Zielen und Maßnahmen der loka-
len Integrationspolitik in jeweiligen Handlungsfeldern. Zugleich sollten schon vorhandene 
Integrationsmaßnahmen in der Stadt erfasst und betrachtet  werden, ohne dass hier bei 
der Vielzahl vorhandener Maßnahmen Vollständigkeit zu erreichen war.  

Das efms führte eine Schulung der Moderatoren über die Arbeitsweise der Gruppen und 
die Ziele der Gruppenarbeit durch. Fünf Arbeitsgruppen trafen sich im Winter und Früh-
jahr 2014 zu 5-7 Sitzungen und führten Protokolle über die erzielten Ergebnisse. Das 
efms begleitete die Arbeit der Gruppen durch Rückmeldungen zu Zwischen- und Ender-
gebnissen und Teilnahme an einzelnen Gruppensitzungen und Veranstaltungen. Zur wei-
teren Erfassung von Gruppenbedürfnissen wurde in der Arbeitsgruppe „Lebenssituation 
von Jugendlichen“ eine Befragung durchgeführt.  

Einrichtung einer Lenkungsgruppe 

Auch ein partizipativer Ansatz bedarf eines bestimmten Steuerungsmodus. Der Magistrat 
ernannte daher eine nach Bedarf zusammengetretene Lenkungsgruppe unter Leitung des 
Ersten Stadtrats. Mitglieder der Lenkungsgruppe waren Stadtverordnete, Vertreter der 
Parteien, der Vorsitzende des Ausländerbeirats sowie der Leiter efms.  

Erarbeitung eines Vorschlags für ein Integrationskonzept durch das efms  

Auf der Basis der Ergebnisse der Arbeitsgruppen und der Analyse wissenschaftlicher 
Studien, die sich auf die festgelegten Handlungsfelder beziehen, erarbeitete das efms 
einen Vorschlag für das Integrationskonzept von Kelsterbach.  

Zweite Integrationskonferenz zur Information und Diskussion über die Vorlage 

Allen Beteiligten des partizipativen Prozesses, allen Interessierten der lokalen Öffentlich-
keit und den Medien wird der Vorschlag des Konzeptes zur Information und Diskussion in 
einer zweiten Integrationskonferenz vorgelegt.  
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Erstellung einer Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung 

Vorschläge der zweiten Integrationskonferenz wurden vom efms in den Text des Entwurfs 
eingearbeitet und eine Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung durch das 
efms erstellt.   

3 Migration und Integration in Kelsterbach: eine Situa-
tionsanalyse 
Die Vorbereitung eines kommunalen Integrationskonzepts erfordert eine Situationsanaly-
se, auf deren Grundlage diejenigen Bereiche identifiziert werden können, in denen Hand-
lungsbedarf für eine nachhaltige Integrationspolitik  besteht. Diese Situationsanalyse er-
stellte das efms auf der Basis vorhandener Dokumente sowie von Daten2 der Stadt bzw. 
des Kreises, und vor allem der Ergebnisse der Befragung von Expertinnen und Experten 
in Kelsterbach.  

 

3.1 Strukturdaten  
Demographische Daten und Staatsangehörigkeiten  
Die Stadt Kelsterbach hat 15 578 Einwohner, von denen knapp ein Drittel (29,5%) eine 
ausländische Staatsangehörigkeit innehaben (Stadt Kelsterbach 2013b) (vgl. Tabelle 1). 
Ende 2012 besaß fast die Hälfte (47%) der Bevölkerung einen Migrationshintergrund 
(Kreis Groß-Gerau 2012: 17-18).3 Als Menschen mit Migrationshintergrund werden defi-
niert Ausländer, Deutsche mit Geburtsort im Ausland und Deutsche mit Geburtsort in 
Deutschland, die mit mindestens einem Elternteil mit Geburtsort im Ausland im Familien-
verband/Haushalt leben.  

2 Die statistischen Angaben beziehen sich auf die jeweils neuesten verfügbaren Daten. 
3 Die Daten für den Kreismonitor werden im zweijährigen Rhythmus erhoben.  
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Tabelle 1: Bevölkerung Kelsterbachs Anfang und Mitte 2013 mit Ausländeranteil  

Einwohner Kelsterbach 

 

Deutsche Ausländer 

Total Anteil  Total Anteil 

Gesamt  

(Stand: 29.06.2013) 
15.578 10.980 70,5% 4.598 29,5% 

Gesamt 

(Stand: 05.01.2013) 
15.353 10.861 70,7% 4.492 29,3% 

Quellen: Einwohnermeldestatistik Kelsterbach Stand 05.01.2013 und 29.06.2013; Darstellung: efms. 

 

Personen mit griechischer und türkischer Staatsangehörigkeit bilden die beiden größten 
Einwohnergruppen innerhalb der ausländischen Bevölkerung Kelsterbachs, gemeinsam 
stellen sie die Hälfte der Einwohner mit ausländischer Nationalität und knapp 15% der 
Gesamtbevölkerung (Stadt Kelsterbach 2013a). Viele der griechischen Staatsangehöri-
gen stammen aus Westthrakien, einer Region im Nordosten Griechenlands, und sind dort 
als türkische Minderheit anerkannt. Sie sprechen Türkisch oder einen türkischen Dialekt 
und sind in der Regel Muslime. Angehörige weiterer Nationalitäten, die in etwas größeren 
Gruppierungen in Kelsterbach leben, stammen aus Italien, Portugal, Polen, Bulgarien, 
Marokko, Kroatien und Spanien (in der Reihenfolge der Gruppengröße, vgl. Tabelle 2) 
(Stadt Kelsterbach 2013a). Insgesamt sind unter den Einwohnern Kelsterbachs jedoch 
über 100 verschiedene Nationalitäten vertreten. Unter den Kindern und Jugendlichen, die 
in Kelsterbach eine Schule besuchen, ist der Anteil mit Migrationshintergrund höher als in 
der Gesamtbevölkerung und liegt bei 59% (Stadt Kelsterbach 2013c). 
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Tabelle 2: Ausländische Bevölkerung Kelsterbachs nach häufigsten Staatsbürgerschaften 

Staatsangehörigkeit 

(Stand: 05.01.2013) 
Einwohner 

Anteil  

an der Gesamtbe-
völkerung 

an der ausländischen 
Bevölkerung 

Griechisch 1.285 8,4% 28,6% 

Türkisch 963 6,3% 21,4% 

Italienisch 285 1,9% 6,3% 

Portugiesisch 243 1,6% 5,4% 

Polnisch 240 1,6% 5,3% 

Bulgarisch 203 1,3% 4,5% 

Marokkanisch 134 0,9% 3,0% 

Kroatisch 111 0,7% 2,5% 

Spanisch 103 0,7% 2,3% 

Quelle: Einwohnermeldestatistik Kelsterbach, Stand 05.01.2013; Darstellung: efms. 

 
Die Stadt Kelsterbach konnte im Jahr 2012 einen Bevölkerungszuwachs von 3% ver-
zeichnen (Kreis Groß-Gerau 2012: 21), der im Wesentlichen auf Zuwanderung zurückzu-
führen ist. Damit liegt sie unangefochten an der Spitze der Kommunen im Kreis Groß-
Gerau, der im Jahr 2012 im Durchschnitt ein Bevölkerungswachstum von 0,5% hatte 
(Kreis Groß-Gerau 2012: 21). Von den neu Zugewanderten im ersten Halbjahr 2013 wa-
ren circa die Hälfte Ausländer (Stadt Kelsterbach 2013b).  

Die Altersstruktur der Bevölkerung Kelsterbachs zeichnet sich im Vergleich zum hessi-
schen Durchschnitt durch verhältnismäßig niedrige Jugend- und Seniorenquoten aus. 
Während Ende 2012 15,5% (Hessen 16,6%) der Einwohner unter 18 Jahre alt waren, 
stellten die über 65-Jährigen 17,3% (Hessen 20,0%) der Bevölkerung. Der Anteil der bei-
den Gruppen an der Gesamtbevölkerung nimmt tendenziell ab: im Jahr 2008 betrug der 
Anteil der Jugendlichen noch 16,4%, im Juni 2013 nur noch 14,7%. Bei den Senioren 
waren es 2008 17,1% und im Juni 2013 16,3% der Bevölkerung. Diese Entwicklung re-
flektiert, dass die Zuwanderung vor allem in die mittleren Altersgruppen erfolgt. 

Von den Jugendlichen haben gut 20% eine ausländische Staatsangehörigkeit. Unter den 
Senioren sind gut 15% Ausländer, fast um die Hälfte weniger als in der Gesamtbevölke-
rung. Zum Stichtag 30. Juni 2013 lebten 387 über 65-Jährige Ausländer in Kelsterbach 
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(Stadt Kelsterbach 2013b). Bei beiden Gruppen ist jedoch zu beachten, dass der Anteil 
mit Migrationshintergrund weitaus höher sein dürfte, aber statistisch nicht erfasst ist. 

Haushaltsstrukturen 
Der Anteil an Singlehaushalten ist mit über 55% auffallend hoch; zum Vergleich liegt der 
Durchschnittswert des Landes Hessen bei 39%. Partnerhaushalte ohne Kinder machen 
21,5% der Haushalte aus, während in 18% der Haushalte Paare mit Kindern leben und in 
5% der Haushalte Alleinerziehende mit Kindern (vgl. Tabelle 3) (Kreis Groß-Gerau 2012: 
19).  

Tabelle 3: Haushaltstypen in Kelsterbach 

 Kelsterbach Land Hessen 

Haushaltstypen Anteil Anteil 

Single-/ Alleinstehenden-
Haushalte 55,28% 39,11% 

Partner-Haushalte ohne 
Kinder 

21.54% 29,23% 

Partner-Haushalte mit Kin-
dern 

17,98% 23,84% 

Haushalte Alleinerziehende 
insgesamt 

5,23% 6,37% 

Quelle: Kreismonitor Sozialdaten 2012 Kreis Groß-Gerau, S. 19; Darstellung: efms. 

 

Wirtschaft und Beschäftigung 
Die wirtschaftliche Struktur Kelsterbachs ist stark durch die direkte Nachbarschaft zum 
Frankfurter Flughafen geprägt. Verschiedene große Logistikdienstleister sind in Kelster-
bach ansässig. Die Erwerbstätigenquote ist im hessischen Vergleich vor allem im Bezug 
auf den Arbeitsort verhältnismäßig hoch(vgl. Tabelle 4), d. h. ein verhältnismäßig großer 
Teil der Erwerbstätigen pendelt.  
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Tabelle 4: Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kelsterbach  

 Kelsterbach Land Hessen 

Quote der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-
ten 

Anteil Anteil 

wohnortsbezogen 58,49% 53,52% 

arbeitsortbezogen 66,12% 56,66% 

Quelle: Kreismonitor Sozialdaten 2012 Kreis Groß-Gerau, S. 27-28; Darstellung: efms. 

Die Arbeitslosenquote in Kelsterbach war 2012 im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 
6,7% mit 4,5% niedrig (Kreis Groß-Gerau 2012: 29). Laut dem Integrationsbericht 2012 
des Kreises Groß-Gerau betrug der Anteil der Ausländer an den Arbeitslosen 38% (bei 
einem Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung des Kreises von 17,6%) (Kreisverwal-
tung Groß-Gerau 2012: 19). Das bedeutet, dass Bürger des Kreises mit ausländischer 
Nationalität 2012 mehr als doppelt so häufig arbeitslos waren wie deutsche Bürger.  

Die Stadtverwaltung in Kelsterbach beschäftigt aktuell 65 Arbeitnehmer mit Migrationshin-
tergrund, das sind etwa 23% der Gesamtbeschäftigten. Eine Auswertung darüber, welche 
Positionen bzw. Arbeitsplätze diese Beschäftigen einnehmen, liegt nicht vor.  

Institutionen 
Bildungsinstitutionen haben zentrale Bedeutung für Integration. Für die Betreuung von 
Kleinkindern und die Bildung von Kindern und Jugendlichen sorgen in Kelsterbach sieben 
Kindertagesstätten, die alle in kirchlicher Trägerschaft sind, jedoch großteils von der 
Kommune finanziert werden. Es gibt zwei Grundschulen, die Bürgermeister-Hardt-Schule 
und die Karl-Treutel-Schule, eine Förderschule (Karl-Krolopper-Schule) und eine Inte-
grierte Gesamtschule (IGS) mit Unterricht bis zur 10. Klasse und der Möglichkeit zur Er-
langung der Fachhochschulreife. Schüler, die das allgemeine Abitur anstreben und dafür 
die Oberstufe besuchen, wechseln nach der 10. Klasse auf Gymnasien in Rüsselsheim 
oder Frankfurt.  

Über 80 Vereine gehören zum öffentlich leben Kelsterbachs. Die Stadt bezeichnet sich 
auch als Stadt der Vereine und fördert das Vereinsleben aktiv und finanziell. Das bedeu-
tet beispielsweise, dass Vereine für die Nutzung verschiedener öffentlicher Einrichtungen 
keine Gebühren zahlen und zudem für Einzelunternehmungen und nach Mitgliederzahlen 
bezuschusst werden. Eine Dachorganisation, der Vereinsring, unterstützt die örtlichen 
Vereine bei ihren Anliegen und Problemen. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ha-
ben die allgemeinen Sportvereine wie der Ballspielclub 1947 Kelsterbach e.V., der Frei-
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zeit Sport Club Kelsterbach, der 1. FC Viktoria 07 e.V. oder der Turn- und Sportverein 
1884 Kelsterbach e.V. die größte Anziehungskraft (Schlevogt/Ploh 2010). Die Bandbreite 
der Aktivitäten der Vereine reicht von spezifischen Sportarten über Musik, Bildungsförde-
rung, Tierzucht und -schutz, Karneval und sonstigen Freizeitaktivitäten bis hin zu sozia-
lem Engagement. Auch verschiedene Migrantengruppen haben sich in Vereinen konstitu-
iert und gemeinsame Kultur und/oder Religion ins Zentrum ihrer Aktivitäten gerückt.  

Der Ausländerbeirat in Kelsterbach, welcher eine beratende Funktion in der Stadtver-
ordnetenversammlung einnimmt, besteht aus elf Mitgliedern. Zudem gibt es seit Oktober 
2012 einen Kinder- und Jugendbeirat, der ebenfalls die Stadtverordneten beraten soll, in 
allen Belangen, die Kinder und Jugendliche betreffen. 

 

3.2 Handlungsfelder und Handlungsbedarfe: die Sicht der be-
fragten Experten 
Ein zentrales Interesse der Expertenbefragung für die Situationsanalyse richtete sich auf 
die Identifizierung von Feldern, in denen nach Einschätzung der Experten Handlungsbe-
darf besteht, um Integration in Kelsterbach zu stärken. Diese Felder sind: 

• Bildung, Sprache und Beruf  

• Interkulturelle und interreligiöse Beziehungen 

• Engagement im Verein 

• Lebenssituation von Jugendlichen. 

Diese Ergebnisse wurden der Kelsterbacher Bevölkerung anlässlich der ersten Integrati-
onskonferenz im November 2013 unterbreitet. Während der Konferenz wurde bei der Dis-
kussion der Befragungsergebnisse auf die größer werdende Gruppe der Senioren mit 
Migrationshintergrund und ihre spezifischen Bedürfnisse aufmerksam gemacht, die in der 
Befragung noch nicht so deutlich zu Tage getreten waren. Aus diesen Hinweisen ent-
stand ein fünftes Handlungsfeld:  

• Lebenssituation von Seniorinnen und Senioren.  

Im Folgenden stellen wir die Einschätzungen der Situation in den verschiedenen Hand-
lungsfeldern durch die Experten detaillierter dar.  
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3.2.1 Bildung, Sprache und Beruf 
Die Kindertagesstätten in Kelsterbach sind alle in kirchlicher Trägerschaft, auch wenn sie 
großteils von der Kommune finanziert werden. Von muslimischen Eltern und anderen Be-
fragten wurde im Rahmen der Interviews kritisiert, dass es keine konfessionslose Kinder-
betreuungseinrichtung in Kelsterbach gebe. Aufgrund der konfessionellen Trägerschaft 
würden Erzieherinnen mit anderer Religionszugehörigkeit nur selten eingestellt und viele 
Veranstaltungen und Vorführungen von und für Kinder der KiTas fänden in Kirchen statt. 
In einer Reihe von Fällen würde sich das als Barriere für die Teilnahme nicht christlicher 
Familien erweisen. 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in Kelsterbach haben laut Experten-
aussagen in der Regel keine Probleme mit der mündlichen Alltagssprache, es gibt aber 
häufig Schwierigkeiten im Bereich der Bildungssprache, beginnend beim einfachen Text-
verständnis bis hin zum Schreiben von Texten. In den KiTas und Grundschulen wird für 
Kinder mit solchen Schwierigkeiten eine begleitende Sprachförderung angeboten. An der 
IGS werden einzelnen Schüler laut Expertenaussagen  durch Mentorenpatenschaften der 
von Ehrenamtlichen getragenen sozialen Initiative „Kleeblatt“ begleitet. Außerdem wird an 
der IGS in jeder Klasse ein „Deutsch-Vokabelheft für alle Fächer“ angelegt mit dem Ziel, 
dass der Fachwortschatz der Schüler wächst. 

Für Schüler, die neu zugewandert sind und keine Deutschkenntnisse haben, gibt es an 
der IGS eine Übergangsklasse, in der sie für ein Jahr auf die Einstufung in ihre altersge-
mäße Klassenstufe vorbereitet werden. Laut den befragten Experten reicht dieser 
Sprachunterricht jedoch nicht aus, um am normalen Unterricht teilzunehmen, eine zusätz-
liche Förderung sei notwendig. 

Für Erwachsene werden von den Volkshochschulen Groß-Gerau und Rüsselsheim kos-
tenpflichtige Deutschkurse auf allen Niveaus sowie Integrationskurse angeboten. In 
Kelsterbach selbst werden regelmäßig im Rahmen des Programms von „Kelsterbach Fa-
milienstadt“ Deutschkurse für Familien für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. In 
den Interviews wurde kritisiert, dass es in Kelsterbach kein Angebot an Integrationskursen 
gebe. 

Ein immer wieder kehrendes Thema in den Interviews waren die Kommunikationsbarrie-
ren mit Eltern, die nur wenig Deutsch sprechen und die Schwierigkeiten, Eltern in die Bill-
dungs- und Ausbildungsprozesse der Kinder einzubinden. Die Elternabende seien häufig 
schlecht besucht – das betreffe nicht nur auf Eltern mit Migrationshintergrund zu, aber 
verstärkt. Eine Einbindung der Eltern in die Bildung der Kinder sei dadurch schwierig.  

Im Rahmen von „Kelsterbach Familienstadt“ wurde bereits eine Initiative ins Leben geru-
fen, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzt – die „Elternlots en”. Notwendig sei 
eine Analyse der Umsetzung dieser Maßnahme und möglicherweise eine Ergänzung; 
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diese Aspekte wurden in der Arbeitsgruppe Bildung besprochen und zu einem Vorschlag 
weiterentwickelt (vgl. Kapitel 4). 

Laut Expertenmeinung sind viele Eltern sprachlich nicht in der Lage, ihre Kinder bei den 
Lerninhalten zu unterstützen, was sich negativ auf die Motivation und Leistungen der Kin-
der auswirke. Dem kommt entgegen, dass die IGS eine Ganztagsschule ist und eine um-
fassende Betreuung inklusive Stillarbeitsphasen bietet, sodass Schüler, wenn sie nach 
der Schule nach Hause kommen, die meisten Aufgaben bereits erledigt haben. Der El-
ternbeirat der Karl-Krolopper-Schule arbeitet seit einiger Zeit darauf hin, dass auch sie zur 
Ganztagsschule mit umfassender Lernbetreuung werde. 

Ein wichtiges Thema, das viele Jugendliche in Kelsterbach betrifft, ist der Übergang von 
der Schule in den Beruf. Die Begleitung der Schüler an den Kelsterbacher Schulen in das 
Berufsleben ist sehr umfangreich und zeigt große Erfolge. An der IGS wurden laut Aus-
sage eines Experten im letzten Jahr alle Schulabgänger in Lehrstellen oder alternative 
Ausbildungsmaßnahmen vermittelt. Für die Berufsberatung der Schüler stehen an der 
IGS zwei Schulsozialarbeiter zur Verfügung, außerdem findet ab der 7. Klasse jedes Jahr 
eine berufsorientierende Maßnahme statt. Im Allgemeinen sei es laut Aussage der be-
fragten Experten für Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht schwieriger, einen Aus-
bildungsplatz zu finden als für Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Lediglich junge 
Frauen, die ein Kopftuch tragen, hätten Schwierigkeiten. Auch an der Karl-Krolopper-
Schule, die überdurchschnittlich viele Schüler mit Migrationshintergrund besuchen, wird 
über mehrwöchige Berufsfindungspraktika beim Berufsbildungswerk Südhessen eine Be-
rufsfindung und Ausbildungsstellenvermittlung gefördert. 

 

3.2.2 Interkulturelle und interreligiöse Beziehungen 
Eine grundlegende Motivation für die Entwicklung eines Integrationskonzepts entstand in 
Kelsterbach aus dem Wunsch, das  interkulturelle Zusammenleben in der Stadt zu ver-
bessern. Spannungen im Zusammenleben hängen zu einem großen Teil mit wechselsei-
tigen Vorurteilen zusammen. Im den Interviews trat zu Tage, dass es den Wunsch gibt, 
Vorurteile abzubauen, mehr aufeinander zuzugehen und mehr übereinander zu erfahren. 
Daher wird im zweiten Handlungsfeld das Thema interkultureller und interreligiöser Be-
ziehungen bearbeitet. Von vielen Experten wurde insbesondere die Förderung von inter-
religiösem Dialog und interkulturellem Kontakt auf der persönlichen und Alltagsebene 
gewünscht.  

Viele zugewanderte Kelsterbacher Bürger haben laut eigener Aussage Hemmungen, von 
sich aus auf deutsche Mitbürger zuzugehen. Einige haben außerdem Sorge, aufgrund 
ihrer fehlenden Sprachkenntnisse ausgelacht oder kritisiert zu werden. Sie trauen sich 
deshalb nicht, sich aktiv am öffentlichen Leben zu beteiligen. Von Teilen der deutschen 
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Bevölkerung gebe es insbesondere Vorbehalte gegenüber praktizierenden Muslimen. Es 
existiert also eine Tendenz zur sozialen Segregation innerhalb der Kelsterbacher Bevöl-
kerung, insbesondere zwischen Muslimen und der restlichen Bevölkerung. 

Eine Initiative zur Verbesserung der Beziehungen zu Muslimen ist der interreligiöse Dia-
log, der von den Kirchen und einer Moschee initiiert wurde. Er besteht allerdings laut Ex-
pertenbefragung überwiegend aus einem Austausch auf Leitungsebene und erreicht so-
mit nur wenige Menschen in einer direkten Begegnungserfahrung. Das im zweijährigen 
Rhythmus stattfindende Nationenfest bietet eher seltene Gelegenheiten, Mitbürger unter-
schiedlicher kultureller Herkunft kennen zu lernen.  

Viele Menschen wollen sich laut Expertenaussagen gerne intensiver im privaten Umfeld 
kennen lernen, bräuchten dafür aber einen Rahmen oder einen direkten Anstoß. Ein Bei-
spiel hierfür ist das seit Kurzem von den ‚Moscheefrauen’ und dem ‚Kleeblatt’ veranstalte-
te Frauenfrühstück, das sich großer Resonanz erfreute. 

Als Brückenbauer zwischen Gruppen kann gemeinsames Essen und Kochen fungieren; 
das haben nach Einschätzung der Befragten in Kelsterbach insbesondere die Bildungs-
einrichtungen schon seit längerem erkannt. So gibt es bei Tagen der offenen Tür oder 
Festen in KiTas und Schulen häufig internationale Buffets, einen extra Grill für geschäch-
tetes Fleisch oder gemeinsame Kochaktivitäten. Auf kulturelle und religiöse Bräuche wer-
de an den Schulen und KiTas in unterschiedlicher Intensität eingegangen, beispielsweise 
durch individuell schulfreie Feiertage oder einen Ausflug in die Moschee für Vorschulkin-
der. 

3.2.3 Engagement im Verein 
In Kelsterbach gibt es über 80 Vereine, die Stadt bezeichnet sich auch als Stadt der Ver-
eine und fördert das Vereinsleben aktiv. Vereine sind grundsätzlich eine gute Möglichkeit, 
andere Menschen auf privater Ebene kennen zu lernen und können daher bei der sozia-
len Integration hilfreich sein. Mit dem Engagement in den Vereinen in Kelsterbach be-
fasst sich das dritte Handlungsfeld, da im Rahmen der Experteninterviews verstärkt da-
rauf hingewiesen wurde, welchen hohen Stellenwert Vereine im öffentlichen Leben 
Kelsterbachs einnehmen und dass in diesem Bereich sowohl Potential als auch Nachhol-
bedarf bei der Integration von Migranten bestehe. 

Deutschlandweit haben viele Vereine Nachwuchsprobleme, nicht nur wegen des demo-
graphischen Wandels. Vor allem gibt es immer weniger Menschen, die im Verein eine 
ehrenamtliche Funktion übernehmen wollen. Die Vereine, vor allem Sportvereine, werden 
zunehmend als Dienstleister verstanden. Laut Expertenaussagen gilt das auch für 
Kelsterbach. Das Problem betreffe sowohl Eltern, die zu wenig bereit seien, organisatori-
sche Aufgaben oder Fahrdienste im Sportverein der Kinder zu übernehmen, als auch äl-
tere Jugendliche, die nur unzureichend bereit seien, sich im Verein zu binden und/oder 
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dort Verantwortung zu übernehmen. Auch Trainer und Übungsleiter mit Migrationshinter-
grund seien nur schwer zu gewinnen, dabei könnten sie eine gute Brückenfunktion zu 
Familien mit Migrationshintergrund übernehmen. 

3.2.4 Die Lebenssituation von Jugendlichen  
Das vierte Handlungsfeld betrifft die Lebenssituation von Jugendlichen in Kelsterbach. 
Viele der befragten Experten beklagten die fehlenden Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung für Jugendliche, ein Punkt, der auch schon im Rahmen des Projekts „Kelsterbach 
Familienstadt“ thematisiert wurde. Während es für jüngere Kinder zahlreiche Angebote 
gebe, wünschen sich die Jugendlichen einen Ort, wo sie sich treffen können und vor al-
lem Angebote für ältere Jugendliche. Eine von der Arbeitsgruppe und dem efms im Mai 
und Juni 2014 durchgeführte schriftliche Befragung Jugendlicher und im Juli 2014 eine 
Diskussionsrunde mit einer neunten Klasse der IGS bestätigten dieses Urteil.  

Zwar gibt es ein Jugendzentrum (JuZ), das von der städtischen Jugendförderung betrie-
ben wird, jedoch seien die Angebote eher für jüngere Kinder geeignet und mit seiner Lage 
im „Unterdorf“ sei das JuZ für viele schlecht erreichbar. Für Kinder bietet das JuZ in den 
Sommerferien ein Spielmobil und Ferienspiele an, für Jugendliche von 10 bis 15 eine Fe-
rienfreizeit. Aktuell treffen sich die Jugendlichen in Kelsterbach vornehmlich an der Schu-
le oder am Bahnhof. Alternativ fahren sie teils mehrmals pro Woche nach Rüsselsheim, 
Frankfurt oder an den Flughafen.  

Die Stadt- und Schulbibliothek, die in Kelsterbach die Funktion eines kulturellen Treff-
punkts einnimmt, bietet viele Aktivitäten für Kinder an. So gibt es Vorleseangebote für 
sehr kleine Kinder ab 1½ und Kindergartenkinder, Kinderkino, eine offene Kunstwerkstatt, 
die auf große Resonanz stößt, sowie ein Lesecafé, das vor allem von Eltern als Treff-
punkt genutzt wird. Durch ein Lesepatenprogramm werden schon kleine Kinder an das 
Lesen herangeführt. Die Teilnahme an den Veranstaltungen lässt jedoch laut den Exper-
ten mit zunehmendem Alter, meist ab dem Wechsel in eine weiterführende Schule, stark 
nach. 

Das Kelsterbacher Schwimmbad, das laut der Aussage vieler Befragter früher im Sommer 
ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche war, wurde 2010 als Sport- und Wellnessbad neu 
eröffnet und in der Befragung zu „Kelsterbach Familienstadt“ als ‚familienunfreundlich’ 
bewertet (Schlevogt/Bloch 2010). Es hat aber laut der aktuellen Umfrage an Attraktivität 
für Jugendliche verloren. 

Zwar sind viele Jugendliche Mitglied in einem Verein, jedoch wünschten sie sich auch 
offene Sportangebote und Möglichkeiten, selbstorganisiert Sport zu treiben, wie zum Bei-
spiel auf frei zugänglichen Fußball- oder Basketballplätzen. In Kelsterbach gibt es mehre-
re solche Plätze, wie den Sportpark oder den Sportplatz am Südpark, jedoch seien sie oft 
besetzt, häufig auch von Erwachsenen und/oder Auswärtigen. 
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3.2.5 Die Lebenssituation von Seniorinnen und Senioren 
Wie in ganz Deutschland altert – trotz des Zuzugs junger Familien – auch in Kelsterbach 
die Bevölkerung. Eine Reihe der Kelsterbacher Bürger, die ursprünglich als Gastarbeiter 
in die Region kamen, haben inzwischen das Rentenalter erreicht. Die Altersstruktur von 
Menschen mit Migrationshintergrund gleicht sich langsam derjenigen der Mitmenschen 
ohne Migrationshintergrund an (Kreis Groß-Gerau 2012: 9). Dieser Tatsache trägt das 
fünfte Handlungsfeld Rechnung.  

Die befragten Experten stellten fest, dass sich ältere Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund in Kelsterbach nur selten im privaten Umfeld begegnen. Viele Angebote für 
Senioren würden vornehmlich von Menschen ohne Migrationshintergrund genutzt. Allge-
mein beteiligten sich ältere Menschen mit Migrationshintergrund nur wenig am öffentli-
chen Leben in der Stadt. All dies treffe vor allem auf muslimische Senioren zu. 

Aus der Expertenbefragung konnten insgesamt aber nur relativ wenige Informationen 
über die Situation von Senioren mit Migrationshintergrund in Kelsterbach in Erfahrung 
gebracht werden. Die Gründung einer entsprechenden Arbeitsgruppe erfolgte anlässlich 
der ersten Integrationskonferenz aufgrund eines bestehenden Konsenses innerhalb der 
Lenkungsgruppe und der Konferenzteilnehmer für die Notwenigkeit der Beschäftigung mit 
dem Thema. Während der Arbeitsgruppenphase konnten durch von den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe durchgeführte Gespräche mit Vertretern verschiedener Migrantengruppen 
die Lebenssituation und die Bedürfnisse älterer Migranten in Kelsterbach genauer ermit-
telt werden.  

Während anfänglich eine Reihe ehemaliger Gastarbeiter mit dem Eintritt ins Rentenalter 
in ihr Heimatland zurückgekehrt seien, praktizierten heute sehr viele eine Pendelmigrati-
on. Solange sie noch mobil seien, verbrächten die Senioren mindestens die Hälfte des 
Jahres im Herkunftsland und den Rest der Zeit wegen der Familie und für Arztbesuche in 
Deutschland. Besonders die Vertreter der südeuropäischen Kulturvereine äußerten sich 
positiv zur Integration der älteren Migranten in Kelsterbach, sie berichteten von Freund-
schaften mit Deutschen und Aktivitäten im Vereins- und gesellschaftlichen Leben. Die 
Kulturvereine selbst verlören hingegen an Relevanz, die Mitgliederzahlen und Aktivitäten 
gingen zurück und man träfe sich nur noch auf Verabredung. 

Im Falle von Krankheit und Pflegebedürftigkeit berichteten die Experten von einer an die 
deutsche Realität angeglichenen Praxis, die Versorgung finde zwischen Familien und 
Pflegeheim statt. Die älteren Senioren blieben, sobald sie nicht mehr mobil genug zum 
Reisen seien, vor allem im Familienkreis, wo auch der Großteil der Pflege geleistet wür-
de. Allerdings wurde auch von sehr positiven Erfahrungen mit zusätzlicher Hilfe von ex-
ternen Pflegediensten berichtet, die von hoher kultureller und religiöser Sensibilität ge-
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prägt sei. Bezüglich der Freizeitangebote für Senioren besteht laut Aussage der Befrag-
ten teilweise ein Informationsdefizit aufgrund fehlender Sprachkenntnisse – selbst wenn 
sie sich im Alltag mündlich verständigen könnten, seien viele Senioren des Lesens in der 
deutschen Sprache nicht mächtig. Eine Gruppe muslimischer Frauen möchte dies än-
dern; sie äußerten den Wunsch nach interkulturellen Freizeitaktivitäten. 

In Kelsterbach ist die Kleeblatt-Initiative seit einiger Zeit in der ehrenamtlichen Arbeit mit 
Senioren aktiv und versucht zunehmend, sowohl Senioren als auch Ehrenamtliche mit 
Migrationshintergrund einzubeziehen. Als problematisch würden sich in der Arbeit jedoch 
Vorbehalte von deutschen Senioren gegenüber muslimischen Helferinnen erweisen. 

4 Integration stärken: Ziele, Maßnahmen und Empfeh-
lungen 
Dieses Kapitel 4 bildet gewissermaßen den Kern des Integrationskonzepts. Für die aus-
gewählten fünf Handlungsfelder werden Ziele formuliert, bestehende Maßnahmen disku-
tiert und Empfehlungen für die Ergänzung bestehender und die Einrichtung neuer Maß-
nahmen ausgesprochen. Eingeleitet werden die Darstellungen mit Einsichten und wis-
senschaftlichen Grundlagen, die für das jeweilige Handlungsfeld bedeutsam sind. 

 

4.1 Bildung, Sprache und Beruf  

4.1.1 Bildung 
Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen für eine gelingende Integration. Sie ist der 
Schlüssel für die individuelle Entwicklung und stellt die zentrale Zugangsvoraussetzung 
zu Kultur und Erwerbssystem dar. Die Bildungserfolge von Schülern mit und ohne Migra-
tionshintergrund nähern sich zwar in Deutschland tendenziell an, jedoch besteht insge-
samt weiterhin eine starke Bildungsbenachteiligung der meisten Migrantengruppen. Er-
gebnisse sind proportional niedrigere Schulabschlüsse, schlechtere Chancen bei den 
Bildungsübergängen, ein häufigerer Verbleib auf der Förderschule und der häufigere Ab-
gang von der Schule ohne Abschluss.  

Forschungen über frühkindliche Bildung, u. a. durch internationale Vergleiche, haben ge-
zeigt, dass ein ausgebautes System frühkindlicher Bildung die Chancen benachteiligter 
Kinder stark verbessert. Die Förderung frühkindlicher Bildung ist auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht vorteilhafter als später in der Entwicklung erfolgende Interventionen. Die Infor-
miertheit über und die Akzeptanz frühkindlicher Bildungseinrichtungen in der Migranten-
bevölkerung ist daher ein wichtiger Erfolgsfaktor im Bildungsprozess der Kinder mit Mig-
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rationshintergrund. Für die Akzeptanz frühkindlicher Bildungseinrichtungen sind Träger-
schaft der Institutionen und die interkulturelle Kompetenz des Fachpersonals von hoher 
Bedeutung.   

Forschungen haben weiterhin gezeigt, dass intensive Beziehungen zwischen Schule und 
Elternschaft die schulischen Leistungen der Kinder und Jugendlichen verbessern. In allen 
Einwanderungsländern besteht zunächst eine große Distanz und Fremdheit zwischen 
Migranteneltern und der Schule. Die Eltern suchen im Allgemeinen von sich aus nicht den 
Kontakt zur Schule. Sie haben auch größte Schwierigkeiten, das gesellschaftliche Bil-
dungssystem zu verstehen. Auf diesem Hintergrund muss sich die Schule proaktiv ge-
genüber den Eltern der Migrantenschüler verhalten. Die Eltern von Migrantenkindern 
müssen mobilisiert werden, sich am Schulleben zu beteiligen. Hierbei spielen Vermittler 
oder „Lotsen“ aus den jeweiligen ethnischen Gemeinschaften, die schon eine gewisse 
Vertrautheit mit Bildung und Bildungssystem des Einwanderungslandes haben, eine zent-
rale Rolle.  

Die Beziehung von Lehrern und Schüler(n) ist letztlich in jedem Bildungssystem entschei-
dend für den Bildungserfolg von Schülern. In diesem Zusammenhang spielen auch die 
Erwartungen der Lehrer an das Leistungsvermögen ihrer Schüler eine wichtige Rolle. Die 
Forschung zeigt: niedrige Erwartungen von Lehrern gegenüber dem Leistungsvermögen 
von Migrantenkindern wirken sich negativ auf die Schulleistungen dieser Kinder aus. Leh-
rer sollten daher höhere Erwartungen als bisher an das Leistungsvermögen und die Dis-
ziplin der Migrantenschüler haben. Die Steigerung der Erwartungen muss mit zusätzlicher 
emotionaler und fördernder Hinwendung zu den Schülern und mit einer bestimmten 
Strenge verbunden werden. Den Schülern sollten für Prüfungen dritte und vierte Chancen 
gegeben werden. 

Mentorentätigkeit in verschiedenen Formen und durch verschiedene außerschulische 
Akteure verbessert substantiell die Schulleistungen von Migrantenkindern. Ethnisches 
Mentoring ist dabei als besonders effektiv einzuschätzen. Ethnisches Mentoring bedeutet, 
dass die Mentoren selbst einen Migrationshintergrund haben, idealerweise den gleichen 
wie ihre Schüler. 

Über die Bedeutung jeder einzelnen Schule hat es sich gezeigt: Es kommt für den Lerner-
folg auf die Qualität jeder einzelnen Schule an. Allgemein gute Schulen sind auch gut für 
Migrantenkinder und erhöhen ihre Bildungschancen. Die Qualität der einzelnen Schule 
kann verbessert werden durch gute Leitung der Schule, gute Kooperation der Lehrer-
schaft, hohe Erwartungen der Lehrer an die Schüler, gekoppelt mit der Bereitschaft zu 
helfen, gute Schuldisziplin, reiches Schulleben, gute Ausstattung der Schule und starkes 
Elternengagement. Die Leistung von Schulen kann verbessert werden, wenn sie sich Zie-
le für bestimmte Bereiche und Zeiträume setzen und deren Erreichung kontrollieren. 
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Leitziele und Teilziele im Bereich Bildung 
Es ist unser Ziel, eine Angleichung der Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund zu erreichen.  

Die Besuchsquote frühkindlicher Bildungseinrichtungen von Kindern mit und ohne Migra-
tionshintergrund soll sich angleichen, entsprechend soll das Hortplatzangebot angepasst 
werden.  

Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund sollen in die Bildungsinstitutionen eingebun-
den werden.  

Bildungseinrichtungen sollen sich jährliche Ziele für die Integration von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund setzen und diese überprüfen. 

Mentorentätigkeit soll verstärkt werden.  

Es ist unser Ziel, die Bildungsinstitutionen in Kelsterbach noch offener und transparenter 
zu gestalten.  

Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund sollen zielgruppenorientiert über das deut-
sche Bildungssystem informiert werden.  

Bildungseinrichtungen sollen die kulturelle und religiöse Vielfalt von Kindern, Jugendli-
chen und Eltern wertschätzen und berücksichtigen. 

Beispiele für bestehende Maßnahmen  
Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass die Schulen in Kelsterbach in weit überdurch-
schnittlicher Weise durch die Stadt gefördert werden. Dennoch sind weitere Verbesse-
rungen wünschenswert, für die in erster Linie das Land Hessen zuständig wäre.  

Maßnahme Beschreibung Träger 

Elternlotsen 

Elternlotsen sind Personen mit Migrations-
hintergrund, die aufgrund ihres sprachlichen 
und kulturellen Wissens über Mehrheits- wie 
Migrantengesellschaft eine Brückenfunktion 
einnehmen können und Eltern mit Migrati-
onshintergrund an die Bildungseinrichtun-
gen der Kinder heran führen können. 

Familienstadt 
Kelsterbach 

Ausbildungsmesse 

An der IGS findet jährlich im Oktober eine 
Ausbildungsmesse statt, in der sich Firmen 
aller Größen aus unterschiedlichen Bran-
chen, die in der Region ansässig sind, vor-
stellen. Neben dem Angebot von Informati-

Berufsberatung 
der IGS 
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onsständen können Schüler ab der 8. Klasse 
'Interviews' mit Auszubildenden der Firmen 
führen, um mehr über deren Berufe zu erfah-
ren.  

 

Empfehlungen zu bestehenden Maßnahmen 
Elternlotsen nachschulen und Elternlotsen mit kulturellem Hintergrund ausbilden, 
der bisher nicht berücksichtigt wird 

Die Elternlotsen in Kelsterbach betätigen sich aktuell vor allem als Übersetzer für Eltern 
mit türkischen Wurzeln. In Zukunft sollten sie mehr ihre ursprünglich vorgesehene Rolle 
als Brückenbauer einnehmen und die Eltern über das deutsche Bildungssystem informie-
ren. Hierfür sollen die aktiven Elternlotsen nachgeschult werden und aktiv Personen an-
derer Kulturkreise angeworben und ausgebildet werden.  

Ausbildungsmesse für alle Schulen und Eltern öffnen 

Die Ausbildungsmesse sollte für alle weiterführenden, benachbarten Schulen geöffnet 
werden und die Eltern der betroffenen Schüler sollten explizit und öffentlichkeitswirksam 
eingeladen werden, an der Messe teilzunehmen und sich zu informieren.  

Empfehlungen für neue Maßnahmen 
Werbung für frühzeitigen Einstieg in die frühkindliche Bildung 

Eltern mit Migrationshintergrund sollten über die bedeutende Rolle von KiTas in der 
Sprachfrühförderung informiert werden. Elternlotsen oder andere Multiplikatoren sollten 
aktiv und durch persönliche Ansprache um den frühzeitigen Einstieg von Kindern mit Mig-
rationshintergrund in die KiTa werben. 

Einrichtung einer nicht-konfessionellen KiTa 

Bei der Neueinrichtung von KiTas sollte in Zukunft darauf geachtet werden, dass der Trä-
ger nicht-konfessionell ist, um auch Menschen mit nicht-christlicher und keiner Religions-
zugehörigkeit entgegenzukommen und die Kinderbetreuung religionsübergreifend zu ge-
stalten.  

Veranstaltungen und Vorführungen der KiTas zum Teil in weltanschauungsneutra-
len Räumen ausrichten  

Aufgrund der konfessionellen Trägerschaft der institutionellen Kinderbetreuung in 
Kelsterbach finden viele Veranstaltungen und Vorführungen der Kinder in kirchlichen 
Räumlichkeiten und anlässlich christlicher Feiertage statt. Die Veranstaltungen sollten 
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zum Teil auch in religionsneutralen Räumlichkeiten oder Räumlichkeiten anderer Relgio-
nen stattfinden.  

Zielgruppenspezifische Informationsveranstaltungen zum deutschen Bildungssys-
tem veranstalten 

Rechtzeitig vor den Übergängen in die Grund- und weiterführenden Schulen sowie vor 
dem Schulabschluss sollen Informationsveranstaltungen mit Inhalten wie „Übergang von 
der Grund- in die weiterführende Schule“ oder „Bildungsabschlüsse in Deutschland“ statt-
finden. Die Einladungen zu diesen Informationsveranstaltungen sollten über Multiplikato-
ren und persönliche Ansprache der Eltern durch Elternlotsen stattfinden. Während der 
Veranstaltung sollten Übersetzungsmöglichkeiten für Eltern mit Sprachschwierigkeiten zur 
Verfügung stehen. 

Anwerben von Eltern mit Migrationshintergrund in Elternbeiräte 

Um die Beteiligung von Eltern mit Migrationshintergrund in den Elternbeiräten von Schu-
len und KiTas zu erhöhen, sollten diese gezielt und persönlich angesprochen werden, 
idealerweise von anderen aktiven Eltern mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig sollte es 
eine Informationsveranstaltung mit Übersetzungsmöglichkeit über die Aufgaben des El-
ternbeirats und Vorteile der Mitwirkung geben. 

 

4.1.2 Sprache 
Die Kompetenz in der Sprache des Aufnahmelandes bildet die Grundlage für alle Prozes-
se der Integration und macht Erziehung und Bildung überhaupt erst möglich. Sie ist damit 
die entscheidende Voraussetzung für schulischen und beruflichen Erfolg und weitere 
Möglichkeiten zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Leben.  

Viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wachsen in Familien auf, in de-
nen hauptsächlich die Herkunftssprache gesprochen wird. Je früher ein Kind die zweite 
Sprache lernt, je öfter es diese von Muttersprachlern hört, je attraktiver die Sprache für 
das Kind gestaltet wird und je mehr die Zweisprachigkeit von der Familie und den Erzie-
hern geschätzt wird, desto besser lernt es die Zweitsprache. Studien zeigen allerdings 
auch, dass Kinder, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, überproportional häufig Kitas 
und Schulen besuchen, in denen ein Großteil der anderen Kinder auch in der Familie 
nicht Deutsch spricht, was sich negativ auf den Zweitspracherwerb auswirkt. Dies unter-
streicht die Notwendigkeit vorschulischer Sprachförderung.  

Aber auch nach dem Übergang in die Schule benötigen viele Schüler mit Migrationshin-
tergrund weiter Unterstützung bei der Verbesserung ihrer Sprachkompetenz. Das betrifft 
vor allem den Erwerb der Schulsprache, die vom Alltagsdeutsch abweicht. Neu zugewan-
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derte Kinder und Jugendliche, die Deutsch parallel zum Schuleinstieg lernen, benötigen 
gesonderte Angebote, die zunächst auf den grundlegenden Spracherwerb und dann auf 
die Unterstützung bei der Verbesserung der Schulsprache abzielen. 

Da Kinder mit Migrationshintergrund teilweise in zwei verschiedenen Lebenswelten leben, 
ist es für ihre persönliche Entwicklung fördernd, wenn auch die Erstsprache genügend 
Wertschätzung erfährt. Zwei- oder mehrsprachig zu sein ist von hohem individuellen wie 
gesellschaftlichen Wert.  

Leitziele und Teilziele im Bereich Sprache 
Es ist unser Ziel, die Deutschkenntnisse der Kelsterbacher Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund zu verbessern. 

Es sollen zielgruppenspezifische und bedarfsgerechte Angebote zur Sprachförde-
rung für Kelsterbacher zur Verfügung gestellt werden. 

Kinder und Jugendliche sollen ihre Deutschkenntnisse auch im Rahmen ihrer Frei-
zeitgestaltung verbessern können. 

Es ist unser Ziel, Mehrsprachigkeit wertzuschätzen und zu fördern. 

Beispiele für bestehende Maßnahmen  
Maßnahme Beschreibung Träger 

Übergangsklassen an 
der IGS 

Schüler, die neu zugewandert sind, lernen 
für ein Jahr zunächst Deutsch als Fremd-
sprache (DaF), bevor sie in die jeweilige 
Klassenstufe eingegliedert werden.  

IGS 

„Vokabelheft für alle 
Fächer“ 

In den Jahrgängen 5 bis 7 legt jeder Schü-
ler eine Wörtersammlung an, in der neu 
gelernte Begriffe aus allen Unterrichts-
stunden eingetragen werden. So erweitern 
sich Wortschatz und Sprachkompetenz 
kontinuierlich. 

IGS 

„Mama lernt Deutsch“ 
oder „Deutsch für die 
Familie“ 

Die Stadt Kelsterbach bietet als spieleri-
sche Alternative zu Integrationskursen 
Deutschkurse für Anfänger und Fortge-
schrittene an, die insbesondere Frauen 
und Mütter als Zielgruppe ansprechen.  

Familienstadt 
Kelsterbach 

Schülerpatenschaften Die Kleeblatt-Initiative unterstützt Schüler 
durch Mentoring, sowohl sprachlich, als Verein Klee-
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„Kleeblatt“ auch für eine Steigerung der Lernmotiva-
tion. 

blatt 

Vorlaufkurs vor der 
Grundschule 

Während des letzten Kindergartenjahrs 
besuchen Kinder einen Vorlaufkurs, um 
ihre Deutschkompetenz bis zur Einschu-
lung zu verbessern. Der Kurs findet täg-
lich von 8 Uhr bis 9 Uhr 30 KiTa-
übergreifend in den Grundschulen statt. 

Stadt Kelster-
bach 

DAZ (Deutsch als 
Zweitsprache) an 
Grundschulen und wei-
terführenden Schulen 

Schüler, die noch nicht sicher die deut-
sche Sprache beherrschen, erhalten zu-
sätzlich zum regulären Schulunterricht 
Kurse in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). 

Stadt Kelster-
bach 

 

Empfehlungen für bestehende Maßnahmen 
Ausweitung des Angebots für Vorlaufkurse  

Für die bestehenden Vorlaufkurse ist die Nachfrage größer als aktuell bewältigt werden 
kann, vor allem bedingt durch die gestiegene Zahl von Neuzuzügen. Die Personalres-
sourcen sollten ausgeweitet werden, für die das Land Hessen zuständig ist.   

Ausweitung des Angebots für DaZ-Kurse 

Für das Angebot „Deutsch als Zweitsprache“ an den weiterführenden Schulen ist die 
Nachfrage größer als aktuell bewältigt werden kann. Die Personalressourcen sollten aus-
geweitet werden. 

Ausweitung des Angebots an Intensivklassen 

Damit neu zugewanderte Kinder möglichst zügig und gut Deutsch lernen können, sollte 
das Angebot an der IGS ausgeweitet werden und an den anderen Schulen Intensivklas-
sen eingerichtet werden. Mit der stark gestiegenen und auch in Zukunft steigenden Zu-
wanderung besitzt diese Forderung besondere Dringlichkeit. Das Land ist hier gefragt.  

Verstärkung der Rekrutierung für die Sprachangebote der Stadt 

Laut Expertenaussagen ist die Teilnahme an den von der Stadt Kelsterbach angebotenen 
Sprachkursen unbefriedigend. Ursachen sollten recherchiert und behoben werden. 

Empfehlungen für neue Maßnahmen 
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Eingangsstufe an Grundschulen einrichten 

Kelsterbacher Grundschulen sollten eine Eingangsstufe anbieten, damit Unterschiede in 
der Sprachkompetenz frühzeitig ausgeglichen werden können. In einer Eingangsstufe 
werden die Kinder ein Jahr früher eingeschult und die 1. Klasse auf zwei Schuljahre ver-
teilt, in denen spielerisch auf das Erlernen von Lesen und Schreiben vorbereitet wird. In 
einer flexiblen Eingangsstufe können Kinder, die schnell lernen, nach dem ersten Jahr in 
die 2. Klasse überwechseln. 

Deutsch-Sommer 

Analog zum „Deutsch-Sommer“ Programm der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt 
soll ein ähnliches Programm in Kelsterbach organisiert werden. „Deutsch-Sommer“ bietet 
jedes Jahr 150 Frankfurter Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen die Möglichkeit, 
während der ersten drei Wochen der Sommerferien gezielt und spielerisch ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern und sozialen Kompetenzen zu stärken.  

Angebot von muttersprachlichem Unterricht 

Im Anschluss an den Schultag sollten Kurse in den Herkunftssprachen der Kinder und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund angeboten werden, sodass sie eine solide Mehr-
sprachigkeit entwickeln können. Die Trägerschaft könnte ein eigens zu gründender Verein 
übernehmen, die Stadt Kelsterbach könnte organisatorisch unterstützend tätig werden 
(beispielsweise indem sie Räume zur Verfügung stellt).  

4.1.3 Beruf 
Da das gesellschaftliche Leben stark vom Erwerbarbeit geprägt ist, stellt neben der Bil-
dung vor allem die Ausübung einer angemessenen Erwerbstätigkeit – als Arbeitnehmer 
oder Selbstständiger – eine für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zentrale Bedingung 
dar.  

Auch wenn im Zuge der positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes eine zunehmende Er-
werbsbeteiligung von Personen mit Migrationshintergrund verzeichnet werden kann, 
nehmen sie noch nicht in vergleichbarer Weise am Erwerbsleben teil wie Personen ohne 
Migrationshintergrund. So sind sie immer noch überproportional im Niedriglohnsektor ver-
treten und mehr als doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Aufgrund fehlender 
oder geringer Qualifikationen arbeiten sie häufiger in Berufen und Branchen, die niedrige 
Gehälter und höhere Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Auch eingewanderte Arbeit-
nehmer mit höheren Qualifikationen sind aufgrund der vor allem in der Vergangenheit 
fehlenden Anerkennung von ausländischen Bildungs- und Berufsabschlüssen oftmals 
gezwungen, im Niedriglohnsektor zu arbeiten.  

Junge Menschen mit Migrationshintergrund ebenso wie sozio-ökonomisch benachteiligte 
Jugendliche, die sich an der Schwelle von der Schule in das Berufsleben befinden, benö-
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tigen besondere Unterstützung durch öffentliche Institutionen, da sie schlechtere Grund-
voraussetzungen für den Start in das Erwerbsleben haben. Studien haben zudem nach-
gewiesen, dass Jugendliche mit ausländischem Namen bei der Ausbildungsplatzsuche z. 
T. benachteiligt werden.  

Leitziele und Teilziele im Bereich Beruf 
Es ist unser Ziel, eine Angleichung der Chancen für Kelsterbacher mit und oh-
ne Migrationshintergrund in Ausbildung und Beruf zu erreichen. 

Jugendliche sollen bestmöglich beim Übergang von der Schule in den Beruf unterstützt 
werden. 

Zugewanderte Personen sollen Unterstützung bei der Anerkennung ihrer im Ausland 
erworbenen Abschlüsse und Qualifikationen erhalten. 

Personen mit Migrationshintergrund sollen über Möglichkeiten der Weiterbildung und 
des Erreichens höherer Qualifikationen auf dem zweiten Bildungsweg informiert und 
unterstützt werden. 

Beispiele für bestehende Maßnahmen  

Maßnahme Beschreibung Träger 

Berufsorientierung 
an weiterführen-
den Schulen 

An der IGS und KKS gibt es ein umfassendes Angebot 
für Berufsberatung, Förderung und Begleitung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf. In diesem 
Bereich kann eine sehr positive Bilanz gezogen wer-
den. 

Weiter-
führende 
Schulen 

Ausbildungspa- 
tenschaften 

Der Kleeblatt Verein unterstützt Schüler ab der 8. 
Klasse bei der Vorbereitung auf den Schulabschluss 
und die Ausbildungssuche. 

Kleeblatt 

 

Empfehlungen für neue Maßnahmen  
Angebot für berufsspezifischen Spracherwerb  
Personen, die Nachholbedarf beim Spracherwerb in der Berufssprache haben, sollen 
hierbei unterstützt werden. 

Anwerbung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zur Ausbildung bei der 
Stadt Kelsterbach 

Die Stadt Kelsterbach soll Jugendliche mit Migrationshintergrund ermutigen und fördern, 
eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung zu absolvieren. Hierzu soll sie die Jugendlichen 
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gezielt für die Aufnahmeprüfung anwerben und einen Vorbereitungskurs für die Aufnah-
meprüfung anbieten. 

Vortragsreihe – Erfolgreiche migrantische Erwerbsbiografien 

Eine Vortragsreihe zur Vorstellung verschiedener Berufsgruppen soll von der Berufsorien-
tierung der IGS veranstaltet werden. In diesem Rahmen sollen besonders erfolgreiche 
Arbeitnehmer und Unternehmer mit Migrationshintergrund eingeladen werden. 

4.2 Interkulturelle und interreligiöse Beziehungen 
Die Menschen sind verschieden und leben in unterschiedlichen Traditionen und Glau-
bensvorstellungen, aber müssen doch zusammenleben; sie müssen Wege finden, wie sie 
ihre Beziehungen friedlich organisieren und sich wechselseitig tolerieren. Aber  unter-
schiedliche Lebenslagen und Interessen in Verbindung mit geringem Wissen voneinander 
bilden häufig den Hintergrund von Vorurteilen zwischen Gruppen und können zu Span-
nungen zwischen diesen führen. Integration kommt voran, wenn Vorurteile zwischen 
Gruppen vermindert oder sogar abgebaut werden.  

Als Methoden der Bekämpfung von Vorurteilen kann man unterscheiden: 

• Aufklärung und Information 

• Kontakt- und Begegnungsprogramme 

• Kulturelle Programme 

• Soziale Kontrolle. 

Was können diese Methoden leisten? Vorurteile beinhalten neben zutreffenden Informati-
onen eine Reihe falscher Aussagen über „die Anderen“. Gegen diese falschen Aussagen 
kann Aufklärung und Information eingesetzt werden. Die Wirksamkeit von Aufklärung 
hängt mit der Glaubwürdigkeit, der Attraktivität und dem Prestige der Informationsquelle 
zusammen. Sie ist auch umso größer, je geringer der Stress ist, der damit verbunden ist, 
dass man sich seine Irrtümer und falschen Vorstellungen eingestehen muss. Grenzen der 
Aufklärung ergeben sich dadurch, dass stark vorurteilshafte Personen durch korrigierende 
Informationen wenig beeinflusst werden können und dass diejenigen, die sich aufkläreri-
scher Information aussetzen, nicht selten die bereits am wenigsten vorurteilsvollen Per-
sonen sind.  

Interkulturelle Kontakt- und Begegnungsprogramme schaffen die Möglichkeit, das 
Bild, das Stereotyp „des Anderen“, welches man zumeist über Andere und Medien vermit-
telt bekommen hat, durch persönliche, direkte zwischenmenschliche Erfahrung zu korri-
gieren. Der Andere kann als Mensch erfahren  werden. Man sagt zutreffend „Gleich und 
Gleich gesellt sich gern“; bei Kontakt- und Begegnungsprogrammen wie Stadteilfesten, 
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interethnischem Sport und Spiel oder gemeinsamen Kochen, handelt es sich um organi-
sierte Begegnungen zwischen Menschen, die sich im normalen Alltag nicht ohne weiteres 
begegnen würden. Dabei kann es zum besseren Verständnis des Anderen kommen, aber 
nicht quasi automatisch; es kann auch passieren, dass die Menschen sich in ihren Vor-
behalten bestätigt fühlen. Erfolgsbedingungen von interkulturellen Kontakt- und Begeg-
nungsprogrammen sind: 

• Gemeinsame, Freude bereitende Aktivitäten 

• Mehrfache Begegnungen statt einmaliger Kontakte 

• Anknüpfen an gemeinsamen Interessen, z. B. als Jugendliche, Eltern,  Frauen o-
der Senioren. 

Der letzte Punkt bedeutet, dass man Vorkommen und Gelegenheiten, bei denen Men-
schen auf der Grundlage solch gemeinsamer Interessen und Lebenssituationen zusam-
menkommen, z. B. bei einem Elternabend, für interkulturelle Kommunikation nutzen kann. 
Sie bieten die Möglichkeit, interkulturelle Kompetenz zu erhöhen.  

Kulturelle Programme können nicht nur die Darstellung der „Anderen“ beeinflussen, 
sondern vor allem auch Gefühle in Einstellungen ansprechen. Sehr hoch sind die Mög-
lichkeiten von Kunst und Kultur einzuschätzen, positive Gefühle gegenüber bisher abge-
lehnten Gruppen zu vermitteln: Spielfilm, Schauspiel, Literatur, bildende Kunst, Musik 
können hier als Beispiele für kulturelle Formen genannt werden. 

Vorurteile sind aber oft hartnäckig und nicht leicht zu verändern. Soziale Kontrolle kann 
verhindern, dass sich Vorurteile in diskriminierendes Verhalten übersetzen. Soziale Kon-
trolle schließt ein Gesetze oder Erlasse, die diskriminierendes Verhalten unter Strafe stel-
len, die Arbeit der Polizei, Appelle und Aufrufe von Prominenten Personen, Predigten, das 
demonstrative Zeigen bestimmter Symbole in der Öffentlichkeit, die zu Toleranz und Res-
pekt aufrufen und damit öffentliche  Werte und Normen bekräftigen. Die Wirksamkeit be-
steht darin, dass es schlecht, unakzeptabel, böse oder „sündig“ ist, diskriminierend zu 
handeln und dass man an Status verliert, wenn man vorurteilshaft handelt. Auch eine von 
staatlicher und kommunaler Seite praktizierte Anti-Diskriminierungspolitik erweist sich als 
Barriere gegen vorurteilsgesteuertes Verhalten.  

Interkulturelles Zusammenleben wird auch beeinflusst von der Identität und dem Bild, das 
sich ein soziales Gebilde (wie eine Stadt) gibt und zur Identifizierung seinen Bewohnern 
anbietet (Kollektives „Wir“). Integration wird gestärkt, wenn das städtische „Wir“ die Plu-
ralität seiner Bewohner abbildet.  

Zu einer realistischen Beurteilung der wichtigen Bemühungen zur Verbesserung des 
interkulturellen Zusammenlebens insgesamt gehört, dass man nicht erwarten soll, dass 
sich die unterschiedlichen Menschen irgendwann alle wechselseitig schätzen und in Be-
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ziehung treten werden. Soziologen haben schon früh darauf hingewiesen, dass Integrati-
on in der modernen Stadt ganz stark auch auf wechselseitigem Ignorieren und damit To-
lerieren unterschiedlicher Gruppen beruht. 

Leitziel und Teilziele  
Es ist unser Ziel, die interkulturellen und interreligiösen Beziehungen in 
Kelsterbach zu verbessern und zu verstärken. 

• Wechselseitige Vorurteile sollen verringert oder abgebaut werden. 

• Die interkulturelle Kompetenz der Kelsterbacher Bevölkerung soll erhöht wer-
den. 

• Anti-Diskriminierungsmaßnahmen sollen verstärkt werden. 

• Die veröffentlichte Identität der Stadt (das Kelsterbacher „Wir“) soll die plurale 
und multi-ehtnische Zusammensetzung der Bevölkerung widerspiegeln. 

• Der interreligiöse Dialog soll verbreitert werden.  

Beispiele für bestehende Maßnahmen 

Maßnahme Beschreibung Träger 

Fest der Nationen 
Präsentation von Folklore und Kultur der Her-
kunftsländer in der Tradition der Gastarbeiter-
zeit 

Stadt 

Interreligiöser Dialog „Expertendialog“ über theologische Fragen  

Interreligiöses Frauen-
frühstück 

Informelle Begegnung von Frauen verschiede-
ner Religionszugehörigkeit 

Kleeblatt 
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Empfehlungen für bestehende Maßnahmen 
Neues Konzept für „Fest der Nationen“ 

Das Fest der Nationen beruht auf einem Konzept, das aus der Zeit der Gastarbeiter 
stammt. Eine neu zu erarbeitende Konzeption soll stärker auf die gegenwärtigen Verhält-
nisse eingehen. 

• Verbreiterung des interreligiösen Dialogs  

Dem Ziel einer Verbreiterung des interreligiösen Dialogs kann dienen, wenn eine Verstär-
kung von Informationen über den religiösen Alltag von Religionen erfolgt. Diesem Ziel 
dient z. B. eine Wanderausstellung „Was glaubst Du denn eigentlich – über Muslime?“, 
die nach Kelsterbach geholt werden kann.  

Empfehlungen für neue Maßnahmen 
• Förderung von Kontakt- und Begegnungsprogrammen 

Kontakt- und Begegnungsprogramme zielen auf Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
die sich „normalerweise“ im Alltag nicht begegnen, aber aus einem geschaffenen Anlass 
zusammenkommen. Sie sollen die oben genannten Erfolgsbedingungen für solche Pro-
gramme erfüllen. Beispiele für erfolgreiche Programme: internationales Kochen („Blick 
über den Tellerrand – Internationales Kochen“ in Mühlheim an der Ruhr), Einladungspro-
gramme („Dietzenbach in Bewegung – besonders gastfreundlich“), Gesprächsreihen 
(„Vielfalt leben- Isenburger Gespräche über das Miteinander in der Stadt“). 

• Einrichtung einer allgemeinen Begegnungsstätte als Haus der Kulturen und 
weltanschaulich neutraler Ort  

Interkulturelle Kommunikation wird erleichtert, wenn sie an einem weltanschaulich neutra-
len Ort stattfindet, und nicht an Orten, die einer bestimmten Religion gehören, etwa Kir-
chen oder Moscheen.  

• Interkulturelle Kommunikation bei „Begegnungen aus anderen Gründen“ 

Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen sich, etwa bei Arbeit und Bildung als Ar-
beitnehmer und Eltern, und diese „funktionalen“ Begegnungen können für interkulturelle 
Kommunikation genutzt werden. Im Elterncafe, bei Elternabenden oder Klassenausflügen 
mit Eltern werden Anstöße gegeben, Lebensgeschichten zu teilen.  

• Neukonzeption des veröffentlichten Kelsterbacher „Wir“  

In Veröffentlichungen traditioneller Art wie auch in Internetauftritten soll ein Bild und eine 
Identität von Kelsterbach als Stadt mit ethnisch pluraler Bevölkerung vermittelt werden. 
Durch eine Kampagne „Wir Kelsterbacher“ soll eine gemeinsame, die verschiedenen 
Gruppen einschließende Identität  gestärkt bzw. geschaffen werden.  
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• Gründung einer Arbeitsgemeinschaft der Religionen in Kelsterbach (ARK) 

Die ARK soll Ansprechpartner für interreligiöse Fragen in Kelsterbach werden. Konfliktbe-
haftete Themen sowohl zwischen den verschiedenen Migrantenreligionen wie mit den 
Religionen der lang ansässigen Bevölkerung sollen offen angesprochen und diskutiert 
werden. Die Stadt soll in der ARK als ständiger Gast vertreten sein. Etablierte Beziehun-
gen zwischen ARK und Stadt können in Krisensituationen helfen, die Krise gemeinsam zu 
bewältigen.  

• Die Tagespresse und „Kelsterbach aktuell“ soll für die Kommunikation über 
interkulturelle Beziehungen stärker genutzt werden.  

Dies kann nur durch Eigeninitiative der betreffenden Vereine usw. erreicht 
werden (Verfassen eigener Artikel). 

 

4.3 Engagement in den Vereinen 
Vereine sind in Deutschland fester Bestandteil einer aktiven Zivilgesellschaft. Sie bieten 
die Möglichkeit regelmäßiger Begegnungen zwischen Menschen, die gemeinsam etwas 
tun, was ihnen Freude bereitet, eine wichtige Voraussetzung für interkulturellen Aus-
tausch und Integration. Grundsätzlich ist freiwilliges Engagement für alle Bevölkerungs-
gruppen, unabhängig von der sozialen oder kulturellen Herkunft, ein wichtiges Instrument 
für gesellschaftliche Integration und bietet die Chance, die eigenen Fähigkeiten aktiv in 
die Gesellschaft einzubringen und weiterzuentwickeln. In der Freizeitgestaltung spielen 
Vereine eine große Rolle, insbesondere Sportvereine.  

Studien zum ehrenamtlichen Engagement im Bereich Sport in Deutschland zeigen je-
doch, dass Menschen mit Migrationshintergrund weniger aktiv in Sportvereinen sind als 
Personen ohne Migrationshintergrund. Vor allem hinsichtlich des aktiven ehrenamtlichen 
Engagements in verantwortlichen Positionen sind Menschen mit Migrationshintergrund 
unterrepräsentiert. Deshalb stellt die interkulturelle Öffnung von Vereinen und eine aktive 
Anwerbung von Menschen mit Migrationshintergrund in Vereine einen wichtigen Schritt in 
Richtung gesellschaftlicher Integration dar. Besonders Migranten der ersten Generation, 
ältere Personen mit Migrationshintergrund, Frauen mit Migrationshintergrund und Migran-
ten aus bildungsfernen Schichten sind in geringerem Maße in Vereinen engagiert. Diese 
Zielgruppen sollten also bei der Anwerbung von Menschen mit Migrationshintergrund in 
Vereine besonders berücksichtigt werden.  

Kinder und Jugendliche können in Vereinen lernen, Verantwortung zu übernehmen und 
soziale Kompetenzen entwickeln, die sie auch im schulischen und beruflichen Leben ein-
setzen können. Deutschlandweit haben jedoch viele Vereine Nachwuchsprobleme, einer-
seits aufgrund des demographischen Wandels, andererseits weil immer weniger Men-
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schen ehrenamtliche Funktionen in Vereinen übernehmen wollen. Die Vereine, vor allem 
Sportvereine, werden zunehmend als Dienstleister verstanden. Oftmals zeigen gerade 
Jugendliche eine Scheu vor formellen Organisationsformen des sozialen Engagements. 
Es ist somit zentral, ihnen auch informelle Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen. Vereine 
sollten diese Scheu berücksichtigen, wenn sie Jugendarbeit betreiben und neue Wege 
der Ansprache und Einbeziehung entwickeln.  

In Modellprojekten wurden verschiedene Ansätze erprobt, die interkulturelle Öffnung 
von Vereinen voranzutreiben: 

• Seminare und Weiterbildungsangebote zur interkulturellen Öffnung von Vereinen  

• Trainer und Übungsleiter mit Migrationshintergrund gewinnen 

• Vernetzung und Kooperationen zwischen Vereinen. 

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung zur interkulturellen Öffnung von zivilgesellschaftli-
chen Akteuren existieren vielfältige Angebote von Bund, Ländern und Kommunen. Für die 
Vereine ist es wichtig, interkulturelle Öffnung unter Anleitung einzuführen, da die Erfolgs-
chancen für das Gelingen des Prozesses so viel höher sind. 

Trainer und Übungsleiter mit Migrationshintergrund können eine gute Brückenfunktion zu 
Familien mit Migrationshintergrund übernehmen. In beispielhaften Projekten wurden ex-
plizit Menschen mit Migrationshintergrund angeworben, diese Ausbildung zu absolvieren. 
Sie konnten durch niedrigschwellige Sportangebote Mitmenschen mit Migrationshinter-
grund an die Vereine heranführen. Sie sind jedoch nicht leicht zu gewinnen, da mit dieser 
Aufgabe ein hoher Zeitaufwand und ein längerfristiges Engagement verbunden ist.  

Für alle Ansätze gilt, dass direkte persönliche Ansprache durch Multiplikatoren und ver-
besserte Informationen notwendig sind. Studien zeigen, dass Menschen mit Migrations-
hintergrund für die Mitgliedschaft in Vereinen gewonnen werden können durch:  

• direkte persönliche Ansprache durch Aktive von Vereinen, die selber Migrations-
hintergrund haben 

• herkunftssprachliche Ansprechpartner  

• das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten für die persönliche Entwicklung. 

Letzteres ist unter anderem in starkem Maße bei der freiwilligen Feuerwehr und dem Ka-
tastrophenschutz gegeben. Das Interesse dieser Verbände, Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zu gewinnen, sollte unterstützt werden.  

Wenn von der interkulturellen Öffnung von Vereinen gesprochen wird und der Notwendig-
keit, Migranten als Mitglieder für Vereine zu werben, wird häufig vergessen, dass viele 
Menschen mit Migrationshintergrund in Migrantenselbstorganisationen organisiert sind. 

 

KEL55305-004 © efms 2015 32/50 

 



europäisches forum für migrationsstudien              Integration stärken - Ein Konzept für Kelsterbach  

Verschiedene Initiativen haben gezeigt, dass Kooperationen zwischen Vereinen, bei-
spielsweise zwischen ethnischen Kulturvereinen und deutschen Kulturvereinen, oder zwi-
schen Migrantensportvereinen und einheimischen Sportvereinen, die das Ziel haben, ge-
meinsame Projekte, Veranstaltungen oder Angebote auf die Beine zu stellen, langfristig 
den interkulturellen Austausch fördern.  

Leitziel und Teilziele im Bereich Engagement im Verein  
Es ist unser Ziel, die Mitgliedschaft und die Teilnahme von Kelsterbachern mit Mig-
rationshintergrund in Vereinen zu erhöhen. 

• Kelsterbacher Bürger mit Migrationshintergrund, sollen über Vereinsaktivitäten 
besser informiert werden. 

• Vereine sollen für ihre interkulturelle Öffnung aktiv werden und die Integration 
von neuen Mitgliedern mit Migrationshintergrund fördern. 

• Die Rolle von Migrantenorganisationen als Träger des freiwilligen Engagements 
soll gestärkt werden. 

Beispiele für bestehende Maßnahmen 

Maßnahme Beschreibung Träger 

Neubürger-Begrüßung 
Zugezogene Kelsterbacher werden von der 
Stadt begrüßt. Die örtlichen Vereine stellen sich 
vor und werben um neue Mitglieder. 

Stadt 
Kelsterbach 

Vereinsring 

Als Dachorganisation der Kelsterbacher Verei-
ne unterstützt die unabhängige Arbeitsgemein-
schaft die örtlichen Vereine, Organisationen 
und Verbände bei Anliegen und Problemen.  

Vereinsring 

 

Empfehlungen für neue Maßnahmen 
• Ernennung von Vereinspaten 

Ehrenamtliche Mittler mit Migrationshintergrund sollen in vier Workshops zu Vereinspaten 
ausgebildet werden. Mögliche Schulungsinhalte: Interkulturelle Vereinsarbeit, Mitglieder-
werbung, Vereinsrecht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Projektakquise. Ihre Aufga-
be: Über die Vereinsarbeit informieren, neue Mitglieder mit MH anwerben, Migranten-
selbstorganisationen professionalisieren und stärken und den interkulturellen Dialog zwi-
schen Vereinen vorantreiben. Angebote des Kreises hierzu sollten kommuniziert werden. 
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• Ausbildung von Übungsleitern mit Migrationshintergrund 

Die großen Sportvereine sollen aktiv Übungsleiter mit Migrationshintergrund anwerben 
und ausbilden. Über das nationale Programm „Integration durch Sport“ können Fördermit-
tel akquiriert werden. 

• Vorstellung der Vereine und ihrer Aktivitäten auf einem „Markt der Möglich-
keiten“ 

Anlässlich eines Marktes der Möglichkeiten können die Vereine sich und ihre Angebote 
vorstellen. Mithilfe der Vereinspaten wird die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ex-
plizit eingeladen und an die Angebote herangeführt. 

• Schnupperangebote für Kinder und Jugendliche in Vereinen in Kooperation 
mit der Schule 

Kinder und Jugendliche sollen an „Vereinstagen“ durch Schnupperangebote an Vereine 
und ihre Aktivitäten herangeführt werden. Das Angebot gilt für alle, es hat aber einen be-
sonderen Stellenwert für Kinder mit Migrationshintergrund, da sie über die Freizeitgestal-
tung mehr mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen. Hier können Vereinspaten und 
Übungsleiter mit Migrationshintergrund eingesetzt werden. 

• Interkulturelle Öffnung von Feuerwehr und DRK und Anwerbung Jugendli-
cher mit Migrationshintergrund 

Mögliche neue Maßnahmen sollen die bisherige Initiative unterstützen und zum Erfolg 
führen.  

• Veranstaltung von offenen Sportangeboten 

In Kooperation zwischen der Jugendförderung und den Kelsterbacher Vereinen sollen 
monatlich im Wechsel offene Sportangebote stattfinden, wie beispielsweise ein Mitter-
nachts-Fußball-Training. Hierfür soll ein Angebotskalender erstellt werden. 

• Einrichtung einer Informationsplattform im Internet über Vereinsaktivitäten 

Es soll eine Internetplattform erstellt werden, auf der sich die Vereine vorstellen und In-
formationen über ihre Aktivitäten aktuell für die Bürger einsehbar sind. Die Plattform könn-
te unter Anleitung der Vereinspaten gestaltet werden und den Vereinen so zu einer grö-
ßeren Öffentlichkeit verhelfen. 

• Ernennung einer/s Integrationsbeauftragten des Vereinsrings 

Im Vorstand des Vereinsrings soll die Position eines oder einer Integrationsbeauftragten 
geschaffen werden. Diese Position soll die Vereine bei ihrem Bemühen zu interkulturellen 
Öffnung unterstützen und sie hinsichtlich Finanzierungsmöglichkeiten und Weiterbildung 
beraten. 
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• Integration von Asylbewerbern in die Vereine  

Die Arbeitsgruppe Vereine stellt sich die Aufgabe, Vorschläge für die Integration von 
Asylbewerbern in die Vereine auszuarbeiten.  

 

4.4 Die Lebenssituation von Jugendlichen 
Die Lebenssituation von Jugendlichen in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert. Sie wird u. a. geprägt durch Wandlungsprozesse im Familienleben und 
die Entstehung neuer Familienformen, die zunehmende Verlagerung von Bildung und 
Erziehung in den öffentlichen Bereich und den Bedeutungszuwachs des Internet und so-
zialer Medien. Mit dem Ausbau der Ganztagsschulen wurden Schulen zu Orten, an denen 
Kinder und Jugendliche auch große Teile der Zeit verbringen, die zuvor als Familien- bzw. 
Freizeit galt. Die Zeitstrukturen und der Organisationsgrad des Lebens von Jugendlichen 
verändern sich.  

Die Familie wird zu einer Instanz der Erziehung und Bildung unter anderen in einem Sys-
tem verschränkter Verantwortlichkeiten, wenngleich sie der einflussreichste Bezugspunkt 
von Jugendlichen bleibt. Die Anforderungen an Familien haben sich jedoch verändert. 
Während sich früher der Großteil des Aufwachsens in den Familien abspielte, müssen sie 
nun verstärkt in Außenbeziehungen treten mit den öffentlichen und zivilgesellschaftlichen 
Institutionen der Erziehung, Bildung und Freizeitgestaltung.  

Neben dem Elternhaus und der Schule sind es auch die außerschulischen Bildungs- und 
Freizeitangebote, die bei der Entwicklung einer eigenverantwortlichen, kreativen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Städte und Gemeinden 
können im Bereich der außerschulischen Bildung die Gestaltung der Lebenssituation von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund positiv beeinflussen. Festzustellen ist jedoch, 
dass die öffentlichen Angebote für Kinder und Jugendliche nicht für alle Altersgruppen in 
gleichem Maße vorhanden sind. So kann gerade für Jugendliche, die sich in Zeiten elter-
licher Abnabelung befinden und einen besonders hohen Bedarf an Gestaltungsmöglich-
keiten außerhalb der Familie haben, vielerorts ein Mangel an Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung beobachtet werden.  

Eine ausgebildete Persönlichkeit gibt Sicherheit in interkulturellen Begegnungen und er-
leichtert das Eingehen interethnischer Kontakte und Freundschaften. Gemeinsamer Sport 
und Angebote im Bereich Kunst und Musik bieten für Jugendliche  unterschiedlicher Her-
kunft besonders gute Gelegenheiten für gemeinsame Aktivitäten. Die interkulturelle Öff-
nung von Freizeitangeboten wie die interkulturelle Kompetenz von Betreuern und Jugend-
leitern sind dabei grundlegende Erfolgsbedingungen gemeinsam Freude bereitender Akti-
vitäten.  
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Vereine bieten einen wichtigen Rahmen für diese Aktivitäten, oftmals zeigen Jugendliche 
jedoch eine Scheu vor formellen Organisationsformen des sozialen Engagements. Es ist 
somit zentral, ihnen auch informelle Beteiligungs- und Tätigkeitsmöglichkeiten zu eröff-
nen. Einerseits sollten Vereine diese Scheu berücksichtigen, wenn sie Jugendarbeit be-
treiben und neue Wege der Ansprache und Einbeziehung entwickeln. Andererseits spielt 
die offene Jugendarbeit eine wichtige Rolle. Studien zeigen, dass sie eine besondere At-
traktivität auf bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche ausübt, darunter auch viele 
mit Migrationshintergrund. Allerdings nimmt, je älter die Jugendlichen werden, die Attrak-
tivität der offenen Angebote für sie ab. Offene Jugendarbeit stellt jedoch auch eine Mög-
lichkeit dar, Jugendliche an die Mitgliedschaft in Vereinen und ein regelmäßiges Enga-
gement in Gruppen heranzuführen. 

 

Leitziel und Teilziele für den Bereich Lebenssituation von Jugendlichen 
Es ist unser Ziel, durch attraktive Angebote der Freizeitgestaltung die Lebens- und Ent-
wicklungsbedingungen für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund zu verbes-
sern. 

• Es sollen ein zentraler und mehrere dezentrale Treffpunkte für Jugendliche in der 
Stadt Kelsterbach geschaffen werden. 

• Angebote zur Freizeitgestaltung sollen niedrigschwellig, flexibel und an den aktuel-
len Interessen der Jugendlichen orientiert sein. Bei der Gestaltung sollen die Ju-
gendlichen mit eingebunden werden. 

• Jugendliche in Kelsterbach sollen sich an einer zentralen Stelle über Angebote 
und Möglichkeiten für ihre Altersgruppe informieren können. 

Beispiele für bestehende Maßnahmen 

Maßnahme Beschreibung Träger 

JuZ (Jugendzent-
rum) 

Das Jugendzentrum Kelsterbach ist eine 
offene Jugendeinrichtung, wo Kinder und 
jüngere Jugendliche ihre Freizeit verbringen 
und an außerschulischen Bildungsangebo-
ten teilnehmen. 

Jugendförderung 
der Stadt  

AGs in den Schu-
len  Schulen 
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Interkulturelle 
Fortbildung der 
Jugendförderung 

  

Kinder- und Ju-
gendbeirat 

Der gewählte Beirat soll die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen der Stadt Kelster-
bach vertreten. Er soll die Organe der Stadt 
in allen Angelegenheiten beraten, die Kinder 
und Jugendliche betreffen und hat ein Vor-
schlagsrecht für entsprechende Themen. 

Stadt Kelster-
bach 
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Empfehlungen für neue Maßnahmen 
• Jugendzentrum mit Angeboten für ältere Jugendliche 

Gewünscht wird ein interkulturelles Zentrum, in dem Workshops, Werkstätten, Café, 
Sport, Musik, Spiel, Beratung und anderes angeboten werden. Die Gestaltung obliegt den 
jeweiligen Gruppen und beruht stark auf Eigeninitiative.  

• Dezentrale Treffpunkte für Jugendliche 

In der Stadt sollen an verschiedenen Orten Pavillons als offene Treffpunkte entstehen. 
Sie können in einer Projektarbeit mit Jugendlichen gebaut und gestaltet werden.  

• Offene Sportangebote für Jugendliche  

Zusätzliche Sportanlagen sollen für offenen Sport zur Verfügung stehen. Möglichkeiten 
für Mitternachtsfußball oder -basketball und Turniere sollen unter Koordination der Ju-
gendförderung geschaffen werden.  

• Zweirad-Werkstatt 

An IGS und KKS sollen bereits vorhanden Werkstätten genutzt werden, um mit Jugendli-
chen unter Anleitung Fahrräder und Mopeds zu reparieren. 

• Einrichtung einer Angebotsplattform im Internet 

Sie soll eine zentrale Internetplattform sein, auf der über alle Angebote für Jugendliche in 
Kelsterbach informiert wird. Sie soll in einer Projektarbeit mit Jugendlichen erstellt und 
betreut werden. Die Koordination erfolgt durch die Jugendförderung. 

 

4.5 Lebenssituation von Senioren 
Im Zuge des gesellschaftlichen und demographischen Wandels ist das Alter als Lebens-
phase vielfältiger geworden als früher. Nicht nur die unterschiedlichen Lebenslagen und 
Bedürfnisse älterer Einheimischer sind zunehmend divers, sondern die heutige Senioren-
generation wird auch zunehmend multikulturell. Der Anteil eingewanderter Senioren an 
der Bevölkerung steigt und sie haben aufgrund ihrer Migrationsgeschichte teilweise ande-
re Bedürfnisse und Problemlagen als Senioren ohne Migrationshintergrund.  

Die beiden größten Gruppen älterer Migranten in Deutschland sind die in den 1960er und 
70er Jahren vornehmlich aus Südeuropa, der Türkei und Nordafrika angeworbenen Gast-
arbeiter und Spätaussiedler, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach Deutschland 
kamen. Für viele ehemalige Gastarbeiter verlagert sich der Daseinsgrund in Deutschland 
nach der Rente von der Arbeit auf die Familienangehörigen in Deutschland. Das ur-
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sprüngliche Ziel der Rückkehr ins Herkunftsland ist bei den meisten dem Wunsch gewi-
chen, mit der Familie an einem Ort zu leben. Nur noch ein geringer Teil der älteren Mig-
ranten hat Rückkehrabsichten und realisiert diese auch. Stattdessen leben viele nach 
dem Ruhestand als Pendelmigranten zwischen dem Herkunftsland und Deutschland. 

Obwohl sie schon lange in Deutschland leben, haben einige ältere Migranten, insbeson-
dere Frauen, außerdem immer noch erhebliche Sprachschwierigkeiten, was ihre Teilhabe 
an der Gesellschaft außerhalb der Familie und der ethnischen Gruppe erschwert. Mit dem 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben gehen außerdem oftmals die alltäglichen Kontaktge-
legenheiten, gerade zu Mitmenschen ohne Migrationshintergrund, verloren.  

Wie bei allen Senioren steigt mit zunehmendem Alter die Hilfsbedürftigkeit in alltäglichen 
Lebensbereichen und durch zunehmende Gesundheitsprobleme. Gerade ehemalige 
Gastarbeiter, die überdurchschnittlich oft in körperlich belastenden Berufen tätig waren, 
leiden teilweise an einem schlechten Gesundheitszustand und einem früheren und erhöh-
ten Pflegebedarf. Noch mehr als bei einheimischen Senioren wird in den meisten Ein-
wanderergruppen erwartet, dass die Versorgung im Alter von der Familie übernommen 
wird. Bisher wird diese Erwartung durch Familienbeziehungen und deren Unterstützungs-
potential weitgehend erfüllt. Trotzdem haben sich die familiären Strukturen auch bei ihnen 
zum Teil dahingehend verändert, dass dies nicht mehr möglich ist.  

Senioren mit Migrationshintergrund sind jedoch häufig nicht ausreichend über Angebote 
und Regeldienste informiert. Daher gilt es, Informationen über das Älterwerden gezielt an 
die Migranten heranzutragen und Zugangsbarrieren zu Angeboten abzubauen. Fragen 
von Krankheit, Pflege und Tod werden in verschiedenen Kulturen unterschiedlich behan-
delt. Eine kulturelle Sensibilisierung von Trägern entsprechender Dienstleistungen kann 
Missverständnissen vorbeugen und ein gutes Miteinander im Alter befördern. 

Ziele und Teilziele im Bereich Lebenssituation von Senioren 
Es ist unser Ziel, Senioren mit Migrationshintergrund einen gleichberechtigten Zugang zu 
Angeboten und Informationen zu ermöglichen. 

Senioren mit Migrationshintergrund sollen die Möglichkeit bekommen, die deutsche All-
tagssprache zu verbessern.  

Senioren sollen ausreichend und zielgruppenorientiert über bestehende Angebote für ihre 
Altersgruppe informiert werden. Es ist unser Ziel, Begegnungsmöglichkeiten für Senioren 
mit und ohne Migrationshintergrund zu schaffen.  

Bestehende Maßnahmen  
Maßnahme Beschreibung Träger 
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Seniorenzeitung In Kelsterbach erscheint halbjährlich eine 
Seniorenzeitung.  

Stadt 
Kelsterbach 

Hilfsangebote für Senio-
ren von „Kleeblatt“ 

Ehrenamtliche des Kleeblatts helfen Senio-
ren mit kleineren Diensten wie Einkäufen 
und leisten ihnen Gesellschaft. 

Verein Klee-
blatt 

 

Empfehlungen zu bestehenden Maßnahmen 
• Beitrag über Migranten in der Seniorenzeitung 

Pro Ausgabe erscheint bereits ein Artikel über einen älteren Kelsterbacher oder eine älte-
ren Kelsterbacherin mit Migrationshintergrund auf Deutsch und in der Herkunftssprache. 

• Interkulturelles Training für Ehrenamtliche des Kleeblatts 

Die Ehrenamtlichen sollen ein Training erhalten, wie sie mit Vorurteilen und interkulturel-
len Konflikten bei Senioren umgehen können. 

Empfehlungen für neue Maßnahmen 
• Sprachtreff für Frauen 

Seniorinnen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund erlernen gemeinsam mit deut-
schen Frauen spielerisch alltägliche Sprachsituationen. 

• Gemeinsam Kochen 

Seniorinnen verschiedener Herkunft treffen sich zum gemeinsamen Kochen. 

• Fahrradfahren für Seniorinnen 

Seniorinnen mit Migrationshintergrund möchten Fahrrad fahren lernen; es wird ein Kurs 
angeboten 

• Spielenachmittag  

In der Stadtbibliothek soll ein monatlicher Spielenachmittag für Senioren stattfinden. Hier-
zu sollen Senioren mit Migrationshintergrund explizit und durch direkte Ansprache einge-
laden werden. 

• Einrichtung einer Informationsplattform im Internet 

Es soll eine zentrale Internetseite eingerichtet werden, angegliedert an diejenige der „Fa-
milienstadt Kelsterbach“, auf der über alle Angebote für Senioren in Kelsterbach informiert 
wird. Die Zielgruppe sind interessierte Senioren und Angehörige von Senioren. 
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• Senioren-Lotsen 

Seniorenlotsen sollen nach dem Vorbild der Elternlotsen eingesetzt werden, um Informa-
tionen über Angebote und Möglichkeiten zielgruppenorientiert zu vermitteln. 

• Vortragsreihe in verschiedenen Sprachen 

Es sollen Informationsveranstaltungen zu bedarfsorientierten Themen wie beispielsweise 
„Wohnen im Alter“, „Gesundheitsversorgung“ oder „Pflege“ auf Deutsch und den Her-
kunftssprachen der älteren Migranten, die des Deutschen nicht ausreichend mächtig sind, 
angeboten werden. 

• Pflegeausbildung multikulturell  

Die Stadt Kelsterbach soll sich dafür einsetzen, dass die Betreuung von Personen mit 
Migrationshintergrund in die Pflegeausbildung aufgenommen wird. 

• Personalrekrutierung multikulturell 

Die Stadt Kelsterbach soll sich dafür einsetzen, dass mehr Personen mit Migrationshin-
tergrund für die Tätigkeit als Pfleger/in rekrutiert werden.  

5 Umsetzung des Integrationskonzepts  

5.1 Arbeits- und Verantwortungsstrukturen 
Das Vorliegen eines Integrationskonzepts führt nicht von allein zu einer Verbesserung der 
Integration und des Zusammenlebens in der Stadt. Die Erarbeitung von Zielen und Maß-
nahmenempfehlungen sind eine gute Grundlage für eine strukturierte Integrationspolitik 
und -arbeit, müssen jedoch noch mit Leben gefüllt, d.h. umgesetzt werden.  

Zur Gewährleistung von Nachhaltigkeit muss Integrationspolitik in der Stadtverwaltung 
institutionell verankert sein. Zentrum der Integrationspolitik sollte eine Lenkungsgruppe 
Integration sein, die der Erste Stadtrat leitet und der Vertreter betroffener Fachbereiche 
angehören. Sie ist gegenüber der Stadtverordnetenversammlung verantwortlich. In der 
Verwaltung sollte Integration als Querschnittsaufgabe verstanden werden.  

Kontinuität der Arbeit wird zugleich gesichert durch die erklärte Bereitschaft der Ar-
beitsgruppen in den Handlungsfeldern, die Fertigstellung des Integrationskonzepts 
nicht als Abschluss, sondern als Anlass zur Fortsetzung ihrer Arbeit anzusehen. 
Diese Fortführung soll mit einem jährlichen Budget versehen werden.  

Der Ausländerbeirat als Beratungsgremium hat die Steuerungsgruppe Integration als di-
rekten Ansprechpartner in der Verwaltung und sollte zugleich die Zusammenarbeit mit 
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den Arbeitsgruppen suchen. Diese Struktur der Umsetzung des Integrationskonzepts wird 
in Abbildung 1 noch einmal grafisch dargestellt. 

 

Abbildung1: Struktur der Umsetzung des Integrationskonzepts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung des efms 

Das Integrationskonzept muss sich zukünftig einer regelmäßigen Überprüfung und Fort-
schreibung unterziehen. Es wird vorgeschlagen, die Integrationskonferenz alle zwei Jahre 
durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit soll überprüft werden, welche Maßnahmen schon 
eingeführt und welche Ziele erreicht wurden. Zudem sollte dabei diskutiert werden, auf 
welche Themen man sich in den kommenden beiden Jahren konzentrieren sollte.  

5.2 Finanzierung 
Erfolgreiche Integrationsarbeit bedarf einer ausreichenden und gesicherten Finanzierung 
und sollte einen festen Platz in der kommunalen Haushaltsplanung einnehmen. Unter-
stützend können Träger von (geplanten) Integrationsprojekten bei verschiedenen Stellen 
auf der EU-, Bundes-, Landes- und Kreisebene finanzielle Förderung beantragen.  

Von der Europäischen Union gibt es den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, der in 
der Förderperiode 2014-2020 Projekte zur Vorintegration, der Teilhabe von Migranten am 
ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Leben sowie der Verbesserung des 
Integrationsmanagements unterstützt. 

Auf Bundesebene werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zusätzlich zu 
den angebotenen gesetzlichen Integrationskursen Integrationsprojekte für Zuwanderer 

Steuerungsgruppe Integration 
- Erster Stadtrat 
- Stabsstelle Integration 
- Fachbereichsleitung Soziale  
Dienste 
- 

Integration als  

Stadtverordnetenversammlung 

Lenkungsgruppe Integration 
 
 

- 
- 
- 
- 

Erster Stadtrat: Leitung 
Stadtverordnete 
Vertreter der Verwaltung 
Vertreter des Ausländerbeirats   

Integration als Querschnitts- 
aufgabe der Verwaltung  

Stadtverordnetenversammlung 

Tätigkeit des 
Ausländerbeitrats 

    Arbeitsgruppen 
-  Bildung, Sprache, Beruf 
-  Interkulturelle Beziehungen 
-  Engagement im Verein 
-  Lebensituation Jugendliche 
-  Lebensituation Senioren 
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mit dauerhafter Bleibeperspektive gefördert. Die Zielgruppe sind Erwachsene und Ju-
gendliche, die entweder neu zugewandert sind oder bereits länger in Deutschland leben. 
Gleichzeitig ist auch die Aufnahmegesellschaft Zielgruppe der Projektförderung, beson-
ders im Bereich interkulturelle Öffnung. Im Rahmen der geförderten Projekte sollen die 
Kompetenzen von Zuwanderern gestärkt werden, ihre gleichberechtigte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen und politischen Leben vorangetrieben werden und die wechselseitige Ak-
zeptanz von Zugewanderten und Einheimischen verbessert werden. In den einzelnen 
Förderjahren werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, für das Jahr 2015 steht 
beispielsweise die Förderung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Alter von 12 
bis 27 Jahren im Vordergrund.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert Maßnahmen zur berufli-
chen und sozialen Integration von Personen mit Migrationshintergrund. Unterstützt wer-
den unter anderem Einzelprojekte, die darauf ausgerichtet sind, die Integrationschancen 
von Personen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt in Deutschland und möglich-
erweise auch im Ausland zu erhöhen und somit die Arbeitslosigkeit von Menschen mit 
Migrationshintergrund zu senken. 

Auf Landesebene fördert das Hessische Ministerium für Soziales und Integration über das 
Landesprogramm WIR (Wegweisende Integrationsansätze Realisieren) ein breites Feld 
von Integrationsprojekten, so zum Beispiel die Sprachförderung von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund für Menschen, die keinen Anspruch auf Förderung von oder keine 
Zulassung zu Integrationskursen haben, oder die Qualifizierung und den Einsatz von In-
tegrationslotsen, sowie allgemein innovative Integrationsprojekte mit neuen Ansätzen zur 
Verbesserung der Integrationschancen von Menschen mit Migrationshintergrund und zur 
Stärkung der Eigeninitiative. 

Interessant für das Handlungsfeld „Lebenssituation von Jugendlichen“ und „Engagement 
im Verein“ sind Fördermöglichkeiten des Hessischen Jugendrings. Er fördert vor allem 
Projekte im Bereich der Jugendverbandsarbeit und berät Interessierte zu finanzieller För-
derung von Jugendarbeit. In diesem Bereich ebenso von Interesse sind die Fördermög-
lichkeiten der Hessischen Sportjugend. Deren Ziel ist vor allem die Eigenständigkeit und 
Selbstorganisation von Jugendlichen im Bereich Sport. 

Die Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ fördert ehrenamtliches Engagement in vielfäl-
tiger Hinsicht, insbesondere solche Projekte, die dem Aufbau und der Fortentwicklung 
privater und freiwilliger Lösungen von Zukunftsaufgaben dienen. Des Weiteren unterstützt 
das Land Hessen unter der Investitions- und Maßnahmensförderungsrichtlinie Investitio-
nen in Baumaßnahmen für soziale Gemeinschaftseinrichtungen, wie beispielsweise Fami-
lienzentren, sowie Maßnahmen zur Integrationsförderung. 
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Auch auf der Ebene des Kreises Groß Gerau gibt es vielfältige Angebote zur finanziellen 
Förderung von Integrationsprojekten, lediglich ein Beispiel stellt die Sparkassenstiftung 
Groß Gerau dar. Ausführliche Auskunft hierzu können Herr Sedat Cakir vom Integrations-
büro Groß Gerau oder Herr Klaus Astheimer von der Kontaktstelle für Ehrenamt geben.  
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Anhang:  

Mitwirkende bei der Erstellung des Integrationskonzepts 
 

AG Lebenssituation von Senioren 

Nachname  Vorname 

Asdufan Hanan 
Becker Agneta  
Ehrlich Katja 
Elmazdoula Soubiha 
Fuchsberger Monika 
Hanikel-Richter Rosemarie 
Lauter Georg 

Lüdtke Renate 

Manzke Stephanie 

Mittas Klaus  

Neufing Franz 

Ntasiopoulou Evangelia 
Schmidt Christa 

Schneider Rosemarie 

Will Ursula  
 

AG Bildung, Sprache & Beruf  
 

Nachname  Vorname 

Aydin Murat 
Ezgi Songül 
Faikoglu Sedat4 

4 Hervorgehobene Namen kennzeichnen Moderatoren  
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Nachname  Vorname 

Finger Reiner 
Furch Doro 
Hahn Doris 
Hoffmann Katrin 

Kalfoglou Aysegul 

Kalfoglou Ekrem  

Klettenheimer Uwe 

Kurt Abdullah 

Lauter Georg 
Malqui Rachid 
Neufing Franz 

Ouchan  Noureddine  

Omerglou Kamuran  

Richtscheid Annette  
Serio Guiseppe 
Soytürk Anika 

Tarik Sami  

Stamm Sabrina  
 

AG Lebenssituation von Jugendlichen 
 

Nachname  Vorname 

Eleftheriadis  Nikolas 
Fern Thorsten 
Gröber Marcella 
Isikli Ayhan 
Kanatli Cemre 
Mittas Klaus 
Neufing  Franz 
Ntasiopoulou Evangelia 
Pounstso Veysel 
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Serttas Mehmet 

Wälther Jürgen 

Weber Ralf 
 

AG Interkulturelle und interreligiöse Beziehungen 
 

Nachname  Vorname 

Ameer Mohammed 
Breser Christine 
Beser Sandra 
Egger Markus 
Fourne Fatma 
Furch Kristian 
Hammann Hans-Peter 

Icktiar Chatize 

Kaddouri Nassira 

Kleinlein Reinhild  

Kurt Murat 

Lamberty Brigitte 
Neufing Franz 
Ntasiopoulou Evangelia 

Riesner Thorsten 

Roselli Guiseppe 

Santso Fatme 

Sevket Tzevdet 
Songül Ezki 
Storck Vanessa 
Tanke Annerose 
Usullu Adem 
Weber Gabriele 
Weigand  Jens  
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AG Engagement im Verein 
 

Nachname  Vorname 

Akgün Sevda 
Aydin Murat 
Fourne Fatme 
Hoffmann Katrin 
Neufing Franz 

Ntasiopoulou Evangelia 

Roselli Guiseppe 

Schreiner Thorsten 

Siargo Reyhan 

Tanke Dieter 

Vurucu Ersin 
Yilmaz Zülfiye  
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