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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung    

 

Das KOMM-IN Projekt „Jülich interkulturell!“ in der Laufzeit 2009/ 2010„Jülich interkulturell!“ in der Laufzeit 2009/ 2010„Jülich interkulturell!“ in der Laufzeit 2009/ 2010„Jülich interkulturell!“ in der Laufzeit 2009/ 2010 hatte zum Ziel,  

(1) Handlungsansätze der Öffentlichkeitsarbeit zu erproben, um die Einbürgerungszahlen zu 

steigern,   

(2) die Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen in Jülich-Nord und Eltern mit 

Zuwanderungsgeschichte zu stärken und ein Konzept zur interkulturellen Orientierung zu 

entwickeln.   

Kernergebnisse sind:Kernergebnisse sind:Kernergebnisse sind:Kernergebnisse sind:    

a. Ein Schreiben des Bürgermeisters im Rahmen der kommunalen Einbürgerungskampagne  er-

reichte 1.413 Jülicher und Jülicherinnen mit Zuwanderungsgeschichte. Allein im folgenden 

Monat wurden daraufhin 18 Neuanträge eingereicht und über 20 Beratungen und Verfahren 

eingeleitet.  

b. Das Schreiben wurde sowohl bei der Mehrheitsgesellschaft als auch bei zugewanderten Bür-

ger/innen sehr positiv aufgenommen und unterstützte das Image der Stadt Jülich als interna-

tional und weltoffen.  

c. Die Jülicher Zeitung begleitete die Einbürgerungskampagne kontinuierlich und veröffentlichte 

Porträts von eingebürgerten Jülicher/innen. So wurde eine breite Masse der Mehrheitsgesell-

schaft erreicht. 
 

d. In Einzelinterviews wurde das hohe Engagement von Jülicher Eltern mit Zuwanderungsge-

schichte für die Bildungsbelange der Kinder sichtbar.  

e. Ein Sensibilisierungs-Workshop zur interkulturellen Orientierung zeigte modellhaft, wie effek-

tiv Fortbildungen und Trainings auf Seiten der hauptamtlichen Mitarbeitenden sind. 

f. Die Gemeinschaftsgrundschule Nord verstärkte systematisch ihre Kontakte zu Eltern mit Zu-

wanderungsgeschichte und vereinbarte konkrete gemeinsame Vorhaben. Sie übernimmt da-

mit eine Modellfunktion für andere Einrichtungen. 
 

g. Das gemeinsam mit Bürger/innen, Initiativen und Vereinen aus 27 Nationen in mehreren Mo-

naten vorbereitete „Fest der Kulturen“ symbolisiert die hohe Qualität und Verbindlichkeit in 

der Zusammenarbeit der letzten Jahre.  

h. Die Zusammenarbeit zwischen Bürger/innen mit Zuwanderungsgeschichte und der Stadtver-

waltung in Jülich wurde weiter intensiviert und ausgebaut.  
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Sehr geehrte Damen und Herren,                               

 
im Jahr 2009/2010 hat die Stadt Jülich ihre Anstrengungen weiter verstärkt, 

das positive und wertschätzende Zusammenleben aller Jülicher Bürgerinnen 

und Bürgern gleich welcher kultureller Wurzeln zu unterstützen. Da unser 

Antrag beim Förderprogramm „Innovation in der kommunalen 

Integrationsarbeit“ (KOMM-IN) des Landes Nordrhein-Westfalen positiv entschieden wurde, 

haben wir den begonnenen KOMM-IN Prozess intensiv fortsetzen können. 

 
Ausgehend von den Grundlagen, die in dem gemeinschaftlichen Prozess im letzten Jahr 

erarbeitet wurden, standen zwei Zielbereiche im Mittelpunkt: Zum einen haben wir 

ausgewählte Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung der Einbürgerungszahlen 

erprobt, zum anderen galten die Anstrengungen der Förderung der interkulturellen 

Orientierung von Jülicher Bildungseinrichtungen und der verstärkten Kooperation mit Eltern mit 

Zuwanderungsgeschichte.    

 
Die Ergebnisse und einzelnen Bausteine seien Ihnen mit der vorliegenden Dokumentation 

vorgestellt. Ich bin stolz auf die Leistungen, die in enger Kooperation zwischen der Stadt und 

ihren Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden konnten! Ich danke an dieser Stelle allen 

beteiligten Jülicherinnen und Jülichern, die in vielen ehrenamtlichen Stunden ihre Zeit und ihre 

Ideen für unser Gemeinwohl investiert haben! Hervorheben möchte ich Herrn Bektas 

Kusdogan, der als Jülicher Unternehmer mit türkischen Wurzeln die Einbürgerungskampagne 

im letzten KOMM-IN Prozess initiiert hat sowie die Gemeinschaftsgrundschule Nord, die in 

den letzten Monaten eine systematische kultursensible Elternarbeit begonnen hat und in ihre 

schulischen Gremien verankern möchte.  

 
Nachdem in den letzten Jahren aufgrund fehlender Kandidaten kein Ausländerbeirat zustande 

kam, wurde am 07.02.2010 der erste Integrationsrat für Jülich gewählt. Zwölf Kandidaten 

werden mit sechs Ratsvertretern nun gemeinsam arbeiten. Es ist auch der Arbeit den letzten 

zwei Jahren zu verdanken, dass sich insgesamt 13 Kandidaten zur Wahl gestellt haben, waren 

doch 8 davon in den KOMM-IN Prozessen aktiv.  

 
Es ist deutlich geworden: Investieren lohnt sich! Ich freue mich auf die weitere produktive Zu-

sammenarbeit und spreche Ihnen noch einmal meine Anerkennung und meinen Dank aus! 

 
Herzlich, Ihr 

 
Heinrich Stommel 
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Sehr geehrte Damen und Herren,     

 

 

Sie halten mit dieser Dokumentation bereits die zweite in Ihren Händen, die die Ergebnisse 

der Stadt Jülich im Rahmen eines KOMM-IN Prozesses belegt.  

 

Als verantwortliche Amtsleiterin habe ich alle Schritte direkt miterleben dürfen. Ich freue mich 

sehr, Ihnen zeigen zu können, dass wir die begonnene Arbeit des letzten Jahres auf hohem 

Niveau haben fortsetzen können - und das trotz knapper Personalressourcen und geringer fi-

nanzieller Mittel. Zu den Erfolgen und Ergebnissen in diesem Jahr haben viele ehrenamtlich 

Aktive beigetragen - die meisten darunter haben eine Zuwanderungsgeschichte.  

 

In den Gesprächen, die im Rahmen des Prozesses durchgeführt worden sind, ist deutlich ge-

worden: Die Jülicherinnen und Jülicher mit Zuwanderungsgeschichte setzen sich aktiv für un-

sere Stadt, für die Kinder und für eine gemeinsame Zukunft ein.  

 

Das Fest der Kulturen, welches am 26. September 2009 stattfand und welches von Initiativen 

und Vereinen aus 27 Nationen vorbereitet und durchgeführt worden ist, ist ebenfalls ein Er-

gebnis des vorangegangen KOMM-IN Prozesses. Ich war beeindruckt von der Vielfalt der 

Darbietungen und dem hohen und verbindlichen Engagement! 

 

Ein großer Dank gilt auch dem Institut für soziale Innovation, welches uns empathisch und 

zielorientiert unterstützt hat.  

 

Ich freue mich auf die kommenden Aktivitäten und auf eine weiterhin produktive und ange-

nehme Zusammenarbeit. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gemeinsam eine gute Zukunft 

in Jülich! 

 

Ihre  

 
Katarina Esser 
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I.I.I.I.    Hintergrund und EinleHintergrund und EinleHintergrund und EinleHintergrund und Einleitung itung itung itung     
 

Das Förderkonzept "KOMM"KOMM"KOMM"KOMM----IN NRW“ IN NRW“ IN NRW“ IN NRW“ unterstützt Kommunen bei der Aufgabe, Prozesse in 

der kommunalen Integrationsarbeit zu optimieren, um bestmögliche Voraussetzungen für or-
ganisierte Angebote und Strukturen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu ermögli-

chen. Ziel der Förderung ist es, die Angebote und Strukturen zur Aufnahme und Begleitung 
von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in den Kommunen nachhaltig zu verbessern und 

sie durch Innovation effizienter und effektiver zu gestalten.  

 
Wichtiges Ergebnis der letzten KOMM-IN Phase in der Stadt Jülich war der Aufbau einer 

Steuerungsstruktur. 

 
Entsprechend der erarbeiteten Steu-

erungsstruktur wurde für die diesjäh-
rige KOMM-IN Phase für die ge-

nannten Ziele jeweils Projektgruppen 

eingerichtet. Diese waren für die 
Umsetzung der einzelnen Ziele ver-

antwortlich. Wichtig war, dass sie 

mit Bürger/innen mit Zuwande-
rungsgeschichte und Vertreter/innen 

der Verwaltung besetzt waren. 

 

Internationaler Ausschuss
Fraktionen, Stadtmarketing, 

Verbände, Forschungszentrum, 

Fachhochschule, MSO, Eine-Welt-

Initiativen, Beirat

Koordinierungs-
stelle

Politik

Ausschüsse

Symbolische 

Neugründung

Impulsgebende
Lobby

Marketing

Leitziele

AK „Migration“

Einbürgerungs-
kampagne

Wohnen gegen 
Hilfe

Fest der 
Kulturen

Stadtbücherei –
Ort der Begegng.

Übergang 
Schule - Beruf

Projekte und 
Maßnahmen

Strategische Ebene

Koodinierungund
Steuerung

Inhaltliche 
Schwerpunkte

Internationaler 
Leitfaden 

Leitbild kultur-
sensible Bildung 

Elternarbeit in 
Jülich Nord

Umsetzungsebene/  
Implementierung

 

Hervorzuheben ist, dass beide Projekte strategisch angelegt sind. Es geht um eine Erpro-

bung und Bewertung und um das Erlangen übergeordneter Erkenntnisse, die auf weitere 

Prozesse übertragbar sind.  

 

In der vorliegenden Dokumentation sind die Ergebnisse wie der Prozess der beiden 
Handlungsfelder zusammen gefasst und durch Zitate aus den Interviews, Presseartikel und 

Fotos illustriert. 
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II.II.II.II.     „Erprobung ausgewählter Instrumente zur Steigerung der Einbürg „Erprobung ausgewählter Instrumente zur Steigerung der Einbürg „Erprobung ausgewählter Instrumente zur Steigerung der Einbürg „Erprobung ausgewählter Instrumente zur Steigerung der Einbürge-e-e-e-
rungrungrungrungsssszahlen“ (Kommunale Einbürgerungskampagne)zahlen“ (Kommunale Einbürgerungskampagne)zahlen“ (Kommunale Einbürgerungskampagne)zahlen“ (Kommunale Einbürgerungskampagne)    

 

Ein Ziel der diesjährigen Arbeit war es, „ausgewählte I„ausgewählte I„ausgewählte I„ausgewählte Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit nstrumente der Öffentlichkeitsarbeit nstrumente der Öffentlichkeitsarbeit nstrumente der Öffentlichkeitsarbeit 

zur Steigerung von Einbürgerungen zu entwickeln und zu erproben.“zur Steigerung von Einbürgerungen zu entwickeln und zu erproben.“zur Steigerung von Einbürgerungen zu entwickeln und zu erproben.“zur Steigerung von Einbürgerungen zu entwickeln und zu erproben.“ Entstanden war die Idee 
im vorangegangenen KOMM-IN Prozess durch einen türkisch-stämmigen Unternehmer aus 

dem Kreis der Schlüsselpersonen mit Zuwanderungsgeschichte.  
 

Die Steigerung der Einbürgerungszahlen ist ein erklärtes Ziel der Landesregierung in Nord-

rhein-Westfalen. Zudem ist sie wichtiger Indikator für eine erfolgreiche Integrationspolitik und 
in diesem Sinne als strategisches Instrument zu betrachten. Der erste Schritt war daher eine 

statistische Bestandsaufnahme als Grundlage für ein langfristiges Monitoring.  
 

Statistische Analyse des IstStatistische Analyse des IstStatistische Analyse des IstStatistische Analyse des Ist----Standes als Grundlage für ein langfristiges MonitoringStandes als Grundlage für ein langfristiges MonitoringStandes als Grundlage für ein langfristiges MonitoringStandes als Grundlage für ein langfristiges Monitoring    
 

In der Projektplanung wurde deutlich, dass es nicht so einfach ist, konkrete Zahlen zur 

Einbürgerungssituation zu erhalten. Besonders die Zahlen derjenigen Ausländer/innen, die 

mindestens die zeitlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, sind nur mit relativ 
großen Aufwand von der Ausländerbehörde des Kreises zu erheben. In Deutschland haben 

sie sich zwischen dem Jahr 2000 (186.688) und dem Jahr 2008 (92.685) halbiert. Ähnlich ist 
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es in Nordrhein-Westfalen: Während im Jahr 2000 noch 65.743 Menschen eingebürgert 
wurden, waren es im Jahr 2008 nur noch 26.106 – also nur noch 40%. Im Kreis Düren und 

der Stadt Jülich gibt es nur einen leichten Abwärtstrend: 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Kreis Düren 467 345 442 519 406 
Stadt Jülich 52 31* 26* 88 58 

 *wegen krankheitsbedingter Personalausfälle der Ausländerbehörde konnten nicht mehr Einbürgerungen vorgenommen werden. 

 
 

Ziele Ziele Ziele Ziele     
 

Jülich versteht sich als weltoffene und internationale Stadt, die in Zuwanderung und 
Internationalität vor allem die Chancen sieht. Diesen Prozess sowie ein starkes Miteinander 

und eine große Identifizierung mit Jülich als „Heimat“ zu unterstützen, ist der Stadt ein 
wichtiges Anliegen. Ausgangspunkt der Überlegungen waren daher folgende drei Zieldi-

mensionen:  

 
(1) Erstes und grundlegendes Leitziel ist es, die Zahl der Einbürgerungen in JZahl der Einbürgerungen in JZahl der Einbürgerungen in JZahl der Einbürgerungen in Jülich zu steülich zu steülich zu steülich zu stei-i-i-i-

gerngerngerngern. Es gilt, ein Signal an die ZugewandertenSignal an die ZugewandertenSignal an die ZugewandertenSignal an die Zugewanderten zu senden: „Ihr seid willkommen!“ Jüli-

cher/innen mit Zuwanderungsgeschichte sollen Anstöße erhalten, eine Einbürgerung in 
Erwägung zu ziehen. Besonders Jugendliche (die so genannten „Kann-Kinder“) sollen 

über Voraussetzungen und Verfahren informiert werden.  
 

(2) Zugleich ist es wichtig, ein Signal an die Mehrheitsgesellschaft Signal an die Mehrheitsgesellschaft Signal an die Mehrheitsgesellschaft Signal an die Mehrheitsgesellschaft zu senden. Das Thema 

„Deutsch sein“ und die darin enthaltene Vielfalt an Erfahrungen und Perspektiven soll 
im positiven Sinn herausgestellt werden. Einbürgerung soll zum Thema in Jülich werden. 

„Die Leute sollen über Einbürgerung reden.“ „Sie sollen sich darüber bewusst werden, 
dass es auch Deutsche mit ausländischen Namen gibt.“  

 

(3) Drittes Leitziel ist es, die Sensibilität für dieSensibilität für dieSensibilität für dieSensibilität für die Perspektive der zugewanderten Bevölk Perspektive der zugewanderten Bevölk Perspektive der zugewanderten Bevölk Perspektive der zugewanderten Bevölkeeeerung rung rung rung 
bei den in das Einbürgerungsverfahren involvierten Stellenbei den in das Einbürgerungsverfahren involvierten Stellenbei den in das Einbürgerungsverfahren involvierten Stellenbei den in das Einbürgerungsverfahren involvierten Stellen zu erhöhen. Die Stadtver-

waltung soll sich als Dienstleisterin und Beraterin für die Anliegen der zugewanderten 

Bürgerinnen und Bürger verstehen und eine Servicefunktion übernehmen.  
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Beteiligte Akteure Beteiligte Akteure Beteiligte Akteure Beteiligte Akteure     
 

v.l.n.r. Nadia Kerroumi, Meryem Bakhar (beide Marokkanischer Kulturverein), Bektas Kusdogan (MKS),  
Hamit Halili (Albanischer Kulturverein), Sybille Haußmann (Kreis Düren), Katarina Esser (Stadt Jülich) 

        
Projektgruppe: Projektgruppe: Projektgruppe: Projektgruppe: Frau Katarina Esser, Leiterin des Amtes für Kinder, Jugend und Sozialplanung, 

Stadt Jülich; Frau Kim Fussen, Ansprechpartnerin für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, 

Stadt Jülich; Frau Sybille Haußmann, Migrationsbeauftragte Kreis Düren; Herr Bektas Kusdogan, 
Initiator des Projektes, Unternehmer mit türkischer Zuwanderungsgeschichte; Herr Hamit Halili, 

Albanischer Kulturverein; Herr Mohamed Idrissi, Frau Meryem Bakhar, Frau Nadia Kerroumi, 

Marokkanischer Kulturverein; Herr Han Feng, Chinesischer Kulturverein; Frau Ada Beulen und 
Herr Josef Beulen, Bürger/innen peruanischer und deutscher Herkunft sowie Herr Heinrich StoHerr Heinrich StoHerr Heinrich StoHerr Heinrich Stom-m-m-m-

mel, Bürgermeister der Stadt Jülich. mel, Bürgermeister der Stadt Jülich. mel, Bürgermeister der Stadt Jülich. mel, Bürgermeister der Stadt Jülich.     
 
 
 

Ablauf und UmsetzungAblauf und UmsetzungAblauf und UmsetzungAblauf und Umsetzung    
 
Ausgehend vom Auftaktworkshop und den erarbeiteten Leitzielen wurden drei Handlungsansätze 

entwickelt, die in den folgenden Monaten erprobt wurden. Als Basis stellte die verantwortliche 
Stelle für Einbürgerungen in der Stadt Jülich - die Teil der Projektgruppe ist - grundlegendes IIIIn-n-n-n-

formationsmformationsmformationsmformationsmaaaaterialterialterialterial vor. Zudem wurde auf der Website der Stadt ein Link zur Seite des Kreises 
eingerichtet, auf dem weitere Informationen übersichtlich und verständlich dargestellt sind.  
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Erprobte Instrumente:Erprobte Instrumente:Erprobte Instrumente:Erprobte Instrumente:    

� Persönlich adressierter BriPersönlich adressierter BriPersönlich adressierter BriPersönlich adressierter Brief des Bürgermeisters an die Zugewanderten, die seit mindeef des Bürgermeisters an die Zugewanderten, die seit mindeef des Bürgermeisters an die Zugewanderten, die seit mindeef des Bürgermeisters an die Zugewanderten, die seit mindes-s-s-s-

tens acht Jahren in Deutschland leben, mit der Einladung zur Einbürgerungtens acht Jahren in Deutschland leben, mit der Einladung zur Einbürgerungtens acht Jahren in Deutschland leben, mit der Einladung zur Einbürgerungtens acht Jahren in Deutschland leben, mit der Einladung zur Einbürgerung    

� Porträts von eingebürgerten Jülicher/innen in der Jülicher ZeitungPorträts von eingebürgerten Jülicher/innen in der Jülicher ZeitungPorträts von eingebürgerten Jülicher/innen in der Jülicher ZeitungPorträts von eingebürgerten Jülicher/innen in der Jülicher Zeitung    

� Informationsveranstaltungen in Kulturvereinen und MigranInformationsveranstaltungen in Kulturvereinen und MigranInformationsveranstaltungen in Kulturvereinen und MigranInformationsveranstaltungen in Kulturvereinen und Migrantenselbstorganisationen zum tenselbstorganisationen zum tenselbstorganisationen zum tenselbstorganisationen zum 

Thema „Wie werde ich Deutsche/r? Thema „Wie werde ich Deutsche/r? Thema „Wie werde ich Deutsche/r? Thema „Wie werde ich Deutsche/r? –––– Voraussetzungen und Verfahren“ Voraussetzungen und Verfahren“ Voraussetzungen und Verfahren“ Voraussetzungen und Verfahren“    

 
Die folgende Übersicht führt durch die einzelnen Stationen:  
 

� 30.09.2009 Auftakt30.09.2009 Auftakt30.09.2009 Auftakt30.09.2009 Auftakt----Workshop Workshop Workshop Workshop     
� Impulsworkshop mit interessierten Akteuren (Lokalredaktion, Stadtverwaltung, MSO, 

zugewanderten eingebürgerten/nicht eingebürgerten Jülicher/innen) 

� Kennenlernen der Hauptbeweggründe und Haupthindernisse für eine Einbürgerung  
� Auswahl geeigneter Instrumente und Planung der Umsetzung 

 

� 22.10.2009 Erstes Treffen der Projektgrupp22.10.2009 Erstes Treffen der Projektgrupp22.10.2009 Erstes Treffen der Projektgrupp22.10.2009 Erstes Treffen der Projektgruppeeee    
� Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes der Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung 

der Einbürgerungszahlen: Inhalte, Zielgruppen, Instrumente 
 

� November 2009 bis Januar 2010 ErprobungsNovember 2009 bis Januar 2010 ErprobungsNovember 2009 bis Januar 2010 ErprobungsNovember 2009 bis Januar 2010 Erprobungs---- und Umsetzungsphase und Umsetzungsphase und Umsetzungsphase und Umsetzungsphase    
� Schreiben des Bürgermeisters an potentiell Einzubürgernde 
� Begleitung durch die lokale Presse, Porträts von eingebürgerten Jülicher/innen  

� Informationsveranstaltungen in Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen 
    

�  23.11.2009 Zweites Treffen der Projektgruppe 23.11.2009 Zweites Treffen der Projektgruppe 23.11.2009 Zweites Treffen der Projektgruppe 23.11.2009 Zweites Treffen der Projektgruppe    
� Evaluation des Zwischenstandes - Anpassung der Planung 

 

� 25.01.2010 Auswertungsworkshop25.01.2010 Auswertungsworkshop25.01.2010 Auswertungsworkshop25.01.2010 Auswertungsworkshop    
� Evaluation der Erfahrungen und Prüfung der Übertragbarkeit auf andere Kommunen 
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(Jülicher Zeitung, 08.10.2009) 

 
 

Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse ---- Erfolgsfaktoren und Stolpersteine Erfolgsfaktoren und Stolpersteine Erfolgsfaktoren und Stolpersteine Erfolgsfaktoren und Stolpersteine    
 

Grundlage für den Prozess war die Unterstützung des Bürgermeisters von Anbeginn an sowie die 

Initiierung einer Projektgruppe, in welcher städtische Verantwortliche (einschließlich der An-
sprechpartnerin für Einbürgerungsanträge), die Migrationsbeauftragte des Kreises, Vertre-

ter/innen von Migrantenselbstorganisationen und einzelne Bürger/innen mit und ohne Zuwande-
rungsgeschichte zusammen arbeiteten.  

 

Die drei Instrumente mit ihren Handlungsansätzen wurden unterschiedlich umgesetzt. Die vielen 
positiven Reaktionen auf das Schreiben des Bürgermeisters übertrafen die Erwartungen und die 

Porträtserie in der Jülicher Zeitung wurde mit Erfolg umgesetzt. Dagegen fand von den geplanten 

Informationsveranstaltungen nur eine statt.  
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Motive  Motive  Motive  Motive  fürfürfürfür eine Einbürgerung eine Einbürgerung eine Einbürgerung eine Einbürgerung    
 

Der deutsche Pass bietet Sicherheit und Schutz für mich und meine Familie. 
Der deutsche Pass bietet mir die Möglichkeit, mich frei in der EU niederzulassen. 

Mit dem deutschen Pass kann ich visumsfrei in viele Länder der Welt reisen. 
Der deutsche Pass bietet mir Zugang zur Beamtenlaufbahn. 

Der deutsche Pass bietet mir die Chance, an allen Hochschulen zu studieren.  
Der deutsche Pass bietet mir die Möglichkeit, Zivildienst zu machen. 

Der deutsche Pass bietet mir Mitbestimmung und Mitgestaltung. Ich kann wählen und gewählt wer-
den. 

Mit dem deutschen Pass verbinde ich weltweit ein gutes Image. 
Der deutsche Pass symbolisiert anderen, dass ich mich zugehörig fühle zu Deutschland. 

    
    

Gründe Gründe Gründe Gründe gegengegengegengegen eine Einbürgerung eine Einbürgerung eine Einbürgerung eine Einbürgerung    
 

Der deutsche Pass bedeutet, dass ich meine Staatsbürgerschaft aufgebe – meine Familie, meine 
Wurzeln. 

Mit dem deutschen Pass brauche ich ein Visum, um meine Familie zu besuchen. 
Mit dem deutschen Pass ist der Besuch bei meiner Familie zeitlich befristet – was tue ich,  

wenn meine Eltern Pflege brauchen? 
Den deutschen Pass zu bekommen, bedeutet Sprachtests und Sicherheitskontrollen. 
Mit dem deutschen Pass verzichte ich auf Karrierechancen in meinem Herkunftsland. 

 

 
(Auftakt-Workshop vom 30.09.2009, Auszug aus dem Protokoll) 
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Instrument 1: Schreiben des BürgermeistersInstrument 1: Schreiben des BürgermeistersInstrument 1: Schreiben des BürgermeistersInstrument 1: Schreiben des Bürgermeisters    
 
 

    
ErgebnisseErgebnisseErgebnisseErgebnisse    
(Stand (Stand (Stand (Stand 
30.03.2010)30.03.2010)30.03.2010)30.03.2010)    
 

    
� Das Schreiben des Bürgermeisters wurde am 15.12.2009 an 1.413 BüDas Schreiben des Bürgermeisters wurde am 15.12.2009 an 1.413 BüDas Schreiben des Bürgermeisters wurde am 15.12.2009 an 1.413 BüDas Schreiben des Bürgermeisters wurde am 15.12.2009 an 1.413 Bür-r-r-r-

ger/innen mit ausländischen Pässen verschickt.ger/innen mit ausländischen Pässen verschickt.ger/innen mit ausländischen Pässen verschickt.ger/innen mit ausländischen Pässen verschickt.    
    

� Reaktionen: mehrere, oft persönliche Anfragen täglich und viel Lob am 
Telefon! (auch von Bürgern, die an einer Einbürgerung nicht interessiert sind) 
 

� 18 Anträge eingereicht (4 in 2009 und 14 in 2010) 
� 10 Ankündigungen, Anträge einzureichen 
� 20 Beratungen + Verfahren eingeleitet 
 

    
Was hat zu den Was hat zu den Was hat zu den Was hat zu den 
Ergebnissen Ergebnissen Ergebnissen Ergebnissen 
beigetragen?beigetragen?beigetragen?beigetragen?    
    
ErfolgsfaktorenErfolgsfaktorenErfolgsfaktorenErfolgsfaktoren 

 
� Unterstützung durch den Bürgermeister 
� Initiator des Projektes ist selbst ein Einwanderer 

 
� Gute Kooperation mit dem Kreis (Migrationsbeauftragte ist Teil der Projekt-

gruppe) � 1.625 Namen vom Kreis erhalten (ohne Adresse)  
 
� Art und Weise des Briefes:  

o persönliches Anschreiben, kein Rundschreiben an eine anonyme 
Masse � zeigt, dass der einzelne Bürger gemeint ist  

o ansprechende, authentische und warme Sprache im Brief  
 

� Direkte und freundliche Beratung der städtischen Stellen bei telefonischer 
oder persönlicher Kontaktaufnahme durch Bürger/innen 
 

    

Welche HinderWelche HinderWelche HinderWelche Hinder----
nissnissnissnisse und wele und wele und wele und wel----
che Strategien che Strategien che Strategien che Strategien 
zur Überwizur Überwizur Überwizur Überwin-n-n-n-

dung gab es? dung gab es? dung gab es? dung gab es?  

 

� Keine digitalen Datensätze mit Adressen vorhanden, sondern nur die Na-
men � Die Adressen wurden „per Hand“ recherchiert.  

� Enttäuschungen von Leistungsbeziehenden wegen abgelehnter Einbürge-
rungsanträge � wurden durch persönliche Gespräche aufgefangen. 

    
Was lernen wir Was lernen wir Was lernen wir Was lernen wir 
daraus?daraus?daraus?daraus?    
Was können Was können Was können Was können 
andere (Koandere (Koandere (Koandere (Kom-m-m-m-
munen) daraus munen) daraus munen) daraus munen) daraus 
lernen?lernen?lernen?lernen?    
 

 
� Zugewanderte Bürger/innen sind von einem persönlichen Schreiben des 

Bürgermeisters berührt und überrascht. Sie fühlen sich wahrgenommen. 
� Das Schreiben baut Skepsis gegenüber der städtischen Verwaltung ab. Zu-

gewanderte Bürger/innen sprechen ausgehend von dem Schreiben städti-
sche Stellen pro-aktiv an. Es hat eine „Türöffner“-Funktion. 

� Der offizielle und authentische Charakter ist wichtig! Es gilt, dem „Ganzen 
ein Gesicht zu geben!“ 

� In der Beratung der Bürger/innen ist es wichtig, die Atmosphäre des 
Schreibens beizubehalten. 
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Instrument 2: Berichte und Porträts in der LokalzeitungInstrument 2: Berichte und Porträts in der LokalzeitungInstrument 2: Berichte und Porträts in der LokalzeitungInstrument 2: Berichte und Porträts in der Lokalzeitung    
 
 

    

ErgebnisseErgebnisseErgebnisseErgebnisse    
(Stand 25.01.2010)(Stand 25.01.2010)(Stand 25.01.2010)(Stand 25.01.2010)    
 

    

� In der Jülicher ZeIn der Jülicher ZeIn der Jülicher ZeIn der Jülicher Zeiiiitung tung tung tung erschienen fünf Artikel. erschienen fünf Artikel. erschienen fünf Artikel. erschienen fünf Artikel.     
    

� Davon drei Artikel mit Porträts von zugewanderten Jülicher/innen, inkl. 
Informationen zur Lokalen Einbürgerungskampagne und zu den An-
sprechpartner/innen im Rathaus. (z.T. auf der ersten Seite gedruckt) 
 

� Davon zwei Berichte zum Projekt zum Start der Kampagne und als An-
kündigung des Schreibens des Bürgermeisters 

 

    

Was hat zu den EWas hat zu den EWas hat zu den EWas hat zu den Er-r-r-r-
gebnissen beigetrgebnissen beigetrgebnissen beigetrgebnissen beigetra-a-a-a-
gen?gen?gen?gen?    
    

ErfolgsfaktorenErfolgsfaktorenErfolgsfaktorenErfolgsfaktoren 

 

� Es konnte auf gute Kontakte zur lokalen Presse zurück gegriffen wer-
den. 
  

� Die Interviewerin der Jülicher Zeitung konnte zu den Porträtierten durch 
eine wohlwollende und sympathische Art Vertrauen aufbauen.  

    

Welche Hindernisse Welche Hindernisse Welche Hindernisse Welche Hindernisse 
und welche Stratund welche Stratund welche Stratund welche Strate-e-e-e-
gien zur Überwigien zur Überwigien zur Überwigien zur Überwin-n-n-n-

dung gab es? dung gab es? dung gab es? dung gab es?  

 

� Angst vor der Presse, Scheu, porträtiert zu werden �Die Ansprache 
durch bereits porträtierte Personen nimmt Unsicherheit. 

    

Was lernen wir daWas lernen wir daWas lernen wir daWas lernen wir da----
rrrraus?aus?aus?aus?    
Was können andere Was können andere Was können andere Was können andere 
(Kommunen) daraus (Kommunen) daraus (Kommunen) daraus (Kommunen) daraus 
lernen?lernen?lernen?lernen?    
 

 

� Presseporträts erzeugen Stolz bei den Interviewten und sind ein wichti-
ges Signal an die zugewanderte wie an die Mehrheitsgesellschaft. 
 

� Zugewanderte Bürger/innen fühlen sich wert geschätzt und 
wahrgenommen. 

 

� Durch eine positive Presseberichterstattung werden Angehörige der 
Mehrheitsgesellschaft erreicht.  
 

 
 

 



 

                                                                  - 17 -                                                                                     
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(Jülicher Zeitung, 18.01.2010, 26.01.2010, 10.04.2010) 
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Instrument 3: InformationsveranInstrument 3: InformationsveranInstrument 3: InformationsveranInstrument 3: Informationsveranstaltungen in Kulturvereinen und Migrantenselbstorganisatistaltungen in Kulturvereinen und Migrantenselbstorganisatistaltungen in Kulturvereinen und Migrantenselbstorganisatistaltungen in Kulturvereinen und Migrantenselbstorganisatio-o-o-o-
nen nen nen nen     

 
    

ErgebnisseErgebnisseErgebnisseErgebnisse    
(Stand 25.01.2010)(Stand 25.01.2010)(Stand 25.01.2010)(Stand 25.01.2010)    
 

    

� Es wurden drei bis vier Veranstaltungen angedacht, jedoch nur eine Es wurden drei bis vier Veranstaltungen angedacht, jedoch nur eine Es wurden drei bis vier Veranstaltungen angedacht, jedoch nur eine Es wurden drei bis vier Veranstaltungen angedacht, jedoch nur eine 
durchgeführt.durchgeführt.durchgeführt.durchgeführt.    
    

� Die durchgeführte Informationsveranstaltung wurde vom Albanischen 
Kulturverein organisiert und in eine Großveranstaltung mit über 200 
Teilnehmenden integriert. Es gab daraufhin eine Reihe von Anfragen 
und persönlichen Beratungsgesprächen. 

    
    

� Geplant ist zudem eine zentrale Veranstaltung in der evangelischen 
Gemeinde Aldenhoven.  

 

    

Was hat zu den EWas hat zu den EWas hat zu den EWas hat zu den Er-r-r-r-
gebnissen beigetrgebnissen beigetrgebnissen beigetrgebnissen beigetra-a-a-a-
gen?gen?gen?gen?    
    

ErfolgsfaktorenErfolgsfaktorenErfolgsfaktorenErfolgsfaktoren 

 

� Unterstützung durch Vertreter/innen des Albanischen Kulturvereines, 
des Chinesischen Kulturvereines, des Marokkanischen Kulturvereines 

und der Türkisch-Islamischen Gemeinde. 

    

Welche Hindernisse Welche Hindernisse Welche Hindernisse Welche Hindernisse 
unununund welche Strategien d welche Strategien d welche Strategien d welche Strategien 
zur Überwindung gab zur Überwindung gab zur Überwindung gab zur Überwindung gab 

es? es? es? es?  

 

� Fehlende Umsetzung 

    

Was lernen wir daWas lernen wir daWas lernen wir daWas lernen wir dar-r-r-r-
aus?aus?aus?aus?    
Was können andere Was können andere Was können andere Was können andere 
(Kommunen) daraus (Kommunen) daraus (Kommunen) daraus (Kommunen) daraus 
lernen?lernen?lernen?lernen?    
 

 

� Es wurde deutlich, dass es in den MSO und Kulturvereinen keinen 
Konsens zum Thema Einbürgerung gibt und daher die Vereine einer 

offiziellen Veranstaltung ausweichen. Es fand daher, trotz anfängli-
cher Zusagen, keine Veranstaltung statt.  
 

� Aus diesen Erfahrungen folgerten die Projekt-Akteure, dass es besser 
sei, zentrale Veranstaltungen an „neutralen“ Orten durchzuführen 
und die Vereine und ihre Mitglieder einzuladen. Das ermöglicht den 

Interessierten eine Teilnahme und schützt den Verein zugleich vor ei-
ner eindeutigen „Stellungnahme“. 
 

 

Handlungsempfehlungen und SchlussfolgerungenHandlungsempfehlungen und SchlussfolgerungenHandlungsempfehlungen und SchlussfolgerungenHandlungsempfehlungen und Schlussfolgerungen    
 
Ausgehend von den positiven Erfahrungen der letzten Monate wurde ein Transfer in andere 

Kommunen für sinnvoll erachtet. Im Sinne eines interkommunalen Wissenstransfers wurde dazu 
eine Handreichung erstellt, die an andere Kommunen weiter gegeben werden kann. Ziel ist es, 

kommunale Verantwortliche zu ermutigen, ähnliche Ideen zur Steigerung der kommunalen Ein-

bürgerungszahlen umzusetzen.  
Die Handreichung enthält Informationen zum Vorgehen, eine Ergebnisdokumentation sowie eine 

Checkliste mit wesentlichen Erfolgsfaktoren.  
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Checkliste aus der HandreichCheckliste aus der HandreichCheckliste aus der HandreichCheckliste aus der Handreichung für andere Kommunen ung für andere Kommunen ung für andere Kommunen ung für andere Kommunen     
    

    

    

Erfolgsfaktor / EmpfehlungErfolgsfaktor / EmpfehlungErfolgsfaktor / EmpfehlungErfolgsfaktor / Empfehlung    Ja / Nein + Ja / Nein + Ja / Nein + Ja / Nein + 

StrategieStrategieStrategieStrategie    
 

(1)(1)(1)(1)    In der Initiativgruppe sind Bürger/innen mit Zuwanderungsgeschichte vertreten. In der Initiativgruppe sind Bürger/innen mit Zuwanderungsgeschichte vertreten. In der Initiativgruppe sind Bürger/innen mit Zuwanderungsgeschichte vertreten. In der Initiativgruppe sind Bürger/innen mit Zuwanderungsgeschichte vertreten. 
Sie übernehmen eine Vorbildfunktion. Damit wird der Öffentlichkeit die „HandSie übernehmen eine Vorbildfunktion. Damit wird der Öffentlichkeit die „HandSie übernehmen eine Vorbildfunktion. Damit wird der Öffentlichkeit die „HandSie übernehmen eine Vorbildfunktion. Damit wird der Öffentlichkeit die „Hand----
inininin----Hand“Hand“Hand“Hand“----Arbeit zwiscArbeit zwiscArbeit zwiscArbeit zwischen Stadt und zugewanderten Bürger/innen signalisiert.hen Stadt und zugewanderten Bürger/innen signalisiert.hen Stadt und zugewanderten Bürger/innen signalisiert.hen Stadt und zugewanderten Bürger/innen signalisiert.    

 

 

 

(2) In der Projektgruppe sowie in den AuftaktIn der Projektgruppe sowie in den AuftaktIn der Projektgruppe sowie in den AuftaktIn der Projektgruppe sowie in den Auftakt---- und Evaluations und Evaluations und Evaluations und Evaluations----Workshops ist das Workshops ist das Workshops ist das Workshops ist das 

gesamte System vertreten.gesamte System vertreten.gesamte System vertreten.gesamte System vertreten. In der Stadt Jülich waren das: 
� Leiterin des Amtes für Kinder, Jugend und Sozialplanung, Stadt Jülich 
� Ansprechpartnerin für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Stadt 

Jülich 
� Migrationsbeauftragte Kreis Düren 
� der Initiator (Unternehmer mit türkischer Zuwanderungsgeschichte) 

� Vertreter/innen von Migrantenselbstorganisationen (Albanischer Kulturver-
ein, Marokkanischer Kulturverein, Chinesischer Kulturverein) 

� Einzelne Bürger/innen unterschiedlicher Herkunft  
 

 

 

(3)(3)(3)(3)    Der Bürgermeister unterstützt das Projekt. Der Bürgermeister unterstützt das Projekt. Der Bürgermeister unterstützt das Projekt. Der Bürgermeister unterstützt das Projekt.     
 

 

 

(4)(4)(4)(4)    Die verantwortlichen Stellen des Kreises sind in dasDie verantwortlichen Stellen des Kreises sind in dasDie verantwortlichen Stellen des Kreises sind in dasDie verantwortlichen Stellen des Kreises sind in das Projekt einbezogen und u Projekt einbezogen und u Projekt einbezogen und u Projekt einbezogen und un-n-n-n-
terterterterstützen es.stützen es.stützen es.stützen es.    

 

 

 

(5)(5)(5)(5)    In der Projektumsetzung wird die Ernsthaftigkeit sichtbar In der Projektumsetzung wird die Ernsthaftigkeit sichtbar In der Projektumsetzung wird die Ernsthaftigkeit sichtbar In der Projektumsetzung wird die Ernsthaftigkeit sichtbar ---- die Instrumente unte die Instrumente unte die Instrumente unte die Instrumente unter-r-r-r-
stützen Wertschätzung, Wahrnehmung und Miteinander.stützen Wertschätzung, Wahrnehmung und Miteinander.stützen Wertschätzung, Wahrnehmung und Miteinander.stützen Wertschätzung, Wahrnehmung und Miteinander.    
� Das Schreiben des Bürgermeisters ist persönlich adressiert. 
� Es ist herzlich, authentisch und alltagssprachlich verfasst.  

� Die städtische Stelle für Einbürgerung ist einbezogen und nimmt Anfragen 
mit Geduld und Freundlichkeit entgegen.  

� Die Pressekontakte werden durch die städtischen Vertreter/innen in der Pro-

jektgruppe vorbereitet.  
� Die Interviews finden in vertraulichem Rahmen statt. Die Berichte sind per-

sönlich. Sie werden vor Veröffentlichung den Interviewten vorgelegt.  
 

 

 

(6)(6)(6)(6)    Mögliche Hindernisse werden durch enge Kontakte zwischen den städtischen Mögliche Hindernisse werden durch enge Kontakte zwischen den städtischen Mögliche Hindernisse werden durch enge Kontakte zwischen den städtischen Mögliche Hindernisse werden durch enge Kontakte zwischen den städtischen 
Vertreter/innen in der ProjektgrVertreter/innen in der ProjektgrVertreter/innen in der ProjektgrVertreter/innen in der Projektgruppe und den zugewanderten Bürger/innen buppe und den zugewanderten Bürger/innen buppe und den zugewanderten Bürger/innen buppe und den zugewanderten Bürger/innen be-e-e-e-
sprochen. sprochen. sprochen. sprochen.     

� Der Auftakt-Workshop ist herzlich und atmosphärisch positiv gestaltet. 
� Es gibt Zeit für informelle Gespräche.  
� Zwischen den Treffen findet eine enge Abstimmung zwischen den Beteilig-

ten statt (regelmäßige Telefonate). 

 

 



 

                                                                  - 21 -                                                                                     

 

III.III.III.III.    „Entwicklung eines Konzeptes zur interkulturellen Orientierung von  „Entwicklung eines Konzeptes zur interkulturellen Orientierung von  „Entwicklung eines Konzeptes zur interkulturellen Orientierung von  „Entwicklung eines Konzeptes zur interkulturellen Orientierung von  

BiBiBiBilllldungseinrichtungen“ dungseinrichtungen“ dungseinrichtungen“ dungseinrichtungen“     
 

ZieleZieleZieleZiele    
 

Ziel war es, ein abgestimmtes Konzept der interkulturellen Orientierung zu erarbeiten und die 
Elternarbeit besonders im Jülicher Nordviertel auf eine systematische Basis zu stellen. Als 

Zielgruppe der Angebote von Jülicher Einrichtungen wurden Eltern mit 

Zuwanderungsgeschichte bis jetzt nur bedingt erreicht.  
 

Mit einem abgestimmten und erprobten Konzept einer interkulturellen Sensibilisierung 
verbinden die am Prozess beteiligten Fachkräfte folgende Hoffnungen, Visionen, Ziele: 

o Die Einrichtungen kennen das spezifische Leben und die Bedürfnisse von Eltern mit 

Zuwanderungsgeschichte.  
o Die Angebote der Einrichtungen sind an die Bedürfnisse von Eltern mit 

Zuwanderungsgeschichte angepasst und untereinander abgestimmt.  
o Eltern mit Zuwanderungsgeschichte kennen die Unterstützungsangebote und 

nehmen sie pro-aktiv wahr.  

o Eltern mit Zuwanderungsgeschichte bringen ihre Kompetenzen ein und nehmen 
eine Schlüsselposition ein.  

o Insgesamt: Es findet eine Kooperation zwischen Institutionen und Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte ohne große sprachliche Hindernisse und ohne große 
emotionale Hemmschwellen statt.  

 
Diese langfristigen Ziele zeigen, dass der Umgang mit Vielfalt eine große Herausforderung 

für Fachkräfte in unterschiedlichen Einrichtungen und Institutionen darstellt. Im Sinne der 

„selektiven Wahrnehmung“ ist der Blick oft defizitorientiert und der Fokus liegt auf 
Problemgruppen. Erfolgreiche und gut integrierte Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

werden als Ausnahmen wahrgenommen und nicht als repräsentativ angesehen.  

 

Beteiligte AkteureBeteiligte AkteureBeteiligte AkteureBeteiligte Akteure    
 

Bildungseinrichtungen: Bildungseinrichtungen: Bildungseinrichtungen: Bildungseinrichtungen: Gemeinschaftsgrundschule Nord; Villa Kunterbunt; Kindertagesstätte 

Franz von Sales; Schirmerschule; Sozialdienst Katholischer Frauen; GHS Jülich Ruraue; Fami-

lienzentrum Hand in Hand; 
Kulturvereine: Kulturvereine: Kulturvereine: Kulturvereine: Marokkanischer Kulturverein; Chinesischer Kulturverein 

Eltern mit Zuwanderungsgeschichte Eltern mit Zuwanderungsgeschichte Eltern mit Zuwanderungsgeschichte Eltern mit Zuwanderungsgeschichte     

Stadtverwaltung Jülich: Stadtverwaltung Jülich: Stadtverwaltung Jülich: Stadtverwaltung Jülich: Amt für Kinder, Jugend und Sozialplanung 
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Ablauf und UmsetzungAblauf und UmsetzungAblauf und UmsetzungAblauf und Umsetzung    
 

Die folgende Übersicht führt durch die einzelnen Stationen:  
 

� 01.09.2009 Impuls01.09.2009 Impuls01.09.2009 Impuls01.09.2009 Impuls----Workshop Workshop Workshop Workshop     
 

� Oktober Oktober Oktober Oktober ---- November 2009 Interviews  November 2009 Interviews  November 2009 Interviews  November 2009 Interviews mit    10 Familien mit Zuwanderungsgeschichte    
    

� 08.10.2009 Sensibilisierungs08.10.2009 Sensibilisierungs08.10.2009 Sensibilisierungs08.10.2009 Sensibilisierungs----Workshop Workshop Workshop Workshop mit Mitarbeitenden von Jülicher Bildungseinrich-
tungen und Eltern mit Zuwanderungsgeschichte    

    

� 09.12.2009 Kooperations09.12.2009 Kooperations09.12.2009 Kooperations09.12.2009 Kooperations----Workshop Workshop Workshop Workshop an der Gemeinschaftsgrundschule Nord mit Eltern 

mit Zuwanderungsgeschichte 
    

� 24.03.2010 Evaluation und Transfer24.03.2010 Evaluation und Transfer24.03.2010 Evaluation und Transfer24.03.2010 Evaluation und Transfer----Gespräch Gespräch Gespräch Gespräch mit der Schulpflegschaft der 

Gemeinschaftsgrundschule Nord 
 

 

 

ImpulsImpulsImpulsImpuls----WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
 

Zentrales Ergebnis des Impuls-Workshops war es, Beispiele gelungener interkultureller Ko-
operation zu sammeln. Deutlich wurde:  

 

1. Es ist schwer, sich auf positive Beispiele zu konzentrieren. Häufig stehen die negativen Er-
fahrungen im Fokus der eigenen Aufmerksamkeit und die positiven bleiben unbemerkt.  

2. „Jede/r hat seine/ihre Landkarte im Kopf.“„Jede/r hat seine/ihre Landkarte im Kopf.“„Jede/r hat seine/ihre Landkarte im Kopf.“„Jede/r hat seine/ihre Landkarte im Kopf.“ Mehrere Teilnehmende berichteten, dass ih-

nen deutlich geworden ist, dass sie das Verhalten anderer Personen aus ihrer eigenen 
Sicht heraus interpretieren und bewerten. Es sei deshalb wichtig, dass sie sich jeweils in 

ihrem eigenen kulturellen Kontext sehen.  
3.  „Die Tür der Veränderung geht nach innen auf.“ „Die Tür der Veränderung geht nach innen auf.“ „Die Tür der Veränderung geht nach innen auf.“ „Die Tür der Veränderung geht nach innen auf.“ Es gilt, sich den eigenen persönlichen 

Gefühlen von Lähmung und Hilflosigkeit zu stellen und sich selbst zu hinterfragen. Sich 

gegenseitig Sicherheit zu geben, sich mitzuteilen, Verständnis ohne Wertung zu zeigen 
und Perspektivwechsel zu üben sind wichtige Voraussetzungen für eine positive Kommu-

nikation und Kooperation. Häufig sind Unsicherheiten und Hilflosigkeit auf beiden Seiten 
vorhanden.  

4. „Wir sind Dienstleistende.“ „Wir sind Dienstleistende.“ „Wir sind Dienstleistende.“ „Wir sind Dienstleistende.“ Das Selbstverständnis der Bildungseinrichtungen als Dienst-

leistende ist zwar verbal vorhanden, findet sich aber noch selten im Alltagshandeln wie-
der. Es gilt, die interkulturelle Orientierung der Gesamteinrichtung voranzutreiben. Die 

Familien und die kulturellen Hintergründe der Kinder zu kennen, kann sehr unterstützend 

sein, um sie besser zu verstehen. 
5. Es motiviert und verbindet, wenn gemeinsame Ziele gefunEs motiviert und verbindet, wenn gemeinsame Ziele gefunEs motiviert und verbindet, wenn gemeinsame Ziele gefunEs motiviert und verbindet, wenn gemeinsame Ziele gefunden und ihre Umsetzung gden und ihre Umsetzung gden und ihre Umsetzung gden und ihre Umsetzung ge-e-e-e-

plant wird. plant wird. plant wird. plant wird. Es ist wichtig, bei den jeweiligen Interessen anzusetzen und nichts vor-
zugeben. Freiwilligkeit auf beiden Seiten ist eine Grundvoraussetzung. Schenken ohne 

Erwartungen überrascht, rührt und öffnet Herzen. 
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SensibilisierSensibilisierSensibilisierSensibilisierungsungsungsungs----WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
 

Zentrales Ziel des Workshops war es, die hauptamtlichen Akteure für das Thema zu sensibili-

sieren. Der Workshop wurde insgesamt als intensiv erlebt. In biografisch angelegter Arbeit 

erinnerten sich die Teilnehmenden an Situationen in ihrem Leben, in denen sie sich selbst 
„fremd“ gefühlt haben. Deutlich wurde:  

1. Alle haben Situationen in ihrem Leben, in denen sie sich fremd und unsicher gefühlt 

haben. Unsicherheit, Sorge, Angst sind Gefühle, die alle teilen.  
2. Es gab viele Ähnlichkeiten in den Verhaltensstrategien. „Passivität“ und „Vermei-

dung“ wurde als eine wichtige Strategie deutlich. Es handelt sich dabei um menschli-
che, natürliche Reaktionen. Zweite wichtige Strategie war die Suche nach Bekanntem 

und nach „Verbündeten“.  

 
 

 

    
An persönlichen Beispielen wurde anhand des EisbergEisbergEisbergEisberg----
ModellModellModellModell deutlich, dass Rollenvorstellungen, Heirats- und 
Sexualitätsnormen sowie religiöse Werte die tief liegen-
den und unsichtbaren sind. Während für die einen 
wechselnde Sexual- und Beziehungspartner ein Aus-
druck von Freiheit und Selbstbestimmung sind, ist dies für 
andere Zeichen von Würdeverlust. Und andersherum: 
Während für die einen lebenslange Monogamie und ei-
ne stabile Ehe zentrale Werte sind, ist es für andere ein 
Signal von Selbstaufgabe. Wie in diesem Beispiel han-
delt es sich häufig um Themen, über die nicht gespro-
chen wird, sondern die als selbstverständliche Werte 
angenommen werden. Kritik an tief sitzenden Werten 
fühlt sich verletzend und respektlos an.  
 

 
Eine dynamischere Sicht eröffnet das Modell des interkinterkinterkinterkultultultultu-u-u-u-
rellen Rucksackesrellen Rucksackesrellen Rucksackesrellen Rucksackes: In der ersten Sozialisation wird der Ruck-
sack grundlegend gefüllt – Reisegepäck für die Stationen 
des Lebens. Abhängig davon, wo der eigene Lebensweg 
lang führt, werden neuen Inhalte (an Normen, Werten, Er-
fahrungen) eingepackt und anderes vielleicht auf den We-
gesrand gestellt. In nahen Beziehungen teilen einzelne 
Menschen Inhalte ihrer Rucksäcke, nehmen Neues auf und 
geben Anderes weiter. Kulturelle Werte und Wurzeln er-
scheinen hier in der Interaktion mit der Umwelt und den an-
deren Menschen. Gerade Kinder mit mehreren kulturellen 
Wurzeln entwickeln zudem die Fähigkeit, aus ihrem Gepäck 
situationsbezogen passende Werte zu nutzen. Mehreren 
Kulturen anzugehören, wird so möglich.  

 

 

 



 

                                  - 24 -                                      

Interviews mit Eltern mit ZuwanderungsgeschichteInterviews mit Eltern mit ZuwanderungsgeschichteInterviews mit Eltern mit ZuwanderungsgeschichteInterviews mit Eltern mit Zuwanderungsgeschichte    
 

Die Interviewstudie hatte das Ziel, eine Bestandsaufnahme zum Thema Integration in Jülich 
vorzunehmen. Im Sinne der Sinusstudie1 wurden Schlüsselpersonen ausgewählt, die aus un-

terschiedlichen Milieus stammen und auf Grund ihrer persönlichen Integrationsbiografie eine 
wichtige Vorbildfunktion wahrnehmen können. Bei der Auswahl wurde zudem darauf geach-

tet, eine heterogene Gruppe zusammen zu stellen, in der die Vielzahl der in Jülich vertretenen 

Nationalitäten, Religionszugehörigkeiten, beruflichen Hintergründe, Zuwanderungsgenerati-
onen und Migrantenselbstorganisationen sichtbar wird. Die Interviewstudie war so angelegt, 

dass sie den Blick auf die Potentiale statt auf die Defizite richtete und eine aktivierende Funk-

tion innerhalb des Gesamtprozesses übernahm. 
 

Insgesamt nahmen an den Gesprächen 21 Personen teil: 9 Frauen, 5 Männer und 7 Kinder.   
Die interviewten 10 Familien haben insgesamt ca. 35 Kinder - das verdeutlicht, wie wichtig 

die Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen und Eltern mit Zuwanderungsge-

schichte ist.  
 

Die Inhalte der Gespräche lassen sich in 4 zentrale Themen- und Handlungsfelder unter-
scheiden. 

 

I. Gefühle und Impulse zu Schule und Kita 
II. Kontakt zwischen Eltern und Schule sowie Beteiligung der Eltern 
III. Religiöser Dialog 
IV. Sprachförderung (Deutsch und Muttersprache) 

 
 

Themenfeld I: Gefühle und Impulse zu Schule und KiTaThemenfeld I: Gefühle und Impulse zu Schule und KiTaThemenfeld I: Gefühle und Impulse zu Schule und KiTaThemenfeld I: Gefühle und Impulse zu Schule und KiTa    
    

� Die Eltern interessieren sich sehr stark für die Förderung und Entwicklung ihrer Kinder. 

� Insgesamt sind die Eltern mit den Einrichtungen sehr zufrieden. Vor allem die 
Gemeinschaftsgrundschule Nord wurde mehrfach als „Traumschule“ bezeichnet.  

� Die Eltern sind dankbar für die Förder- und Lernmöglichkeiten, die ihre Kinder in Jülich 

haben und die sie selbst häufig nicht hatten oder die in den Herkunftsländern kaum exis-
tieren.  

� In den Gesprächen entwickelten sie Ideen der eigenen Beteiligung: Vorlesen mutter-

sprachlicher Bücher in kleinen Gruppen, Vorträge zum eigenen religiösen Alltag, regel-

mäßige Telefonate mit den Lehrern. 

Themenfeld II: Kontakt zwischen Eltern und Schule sowie BeteThemenfeld II: Kontakt zwischen Eltern und Schule sowie BeteThemenfeld II: Kontakt zwischen Eltern und Schule sowie BeteThemenfeld II: Kontakt zwischen Eltern und Schule sowie Beteiligung der Elterniligung der Elterniligung der Elterniligung der Eltern    

� Es ist den Eltern sehr wichtig, über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes informiert 

zu sein. Die Eltern schätzen es sehr, wenn die Lehrer/innen und Kindergärtnerinnen einen 
kurzen Kommunikationsweg nutzen. 

                                                 
1
 Getragen von einem Auftraggebergremium aus Politik, Medien und Verbänden hat Sinus Sociovision im Zeit-

raum 2006 bis 2008 eine qualitative ethnografische Leitstudie sowie eine Quantifizierung auf repräsentativer Ba-
sis zu den Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland 

durchgeführt. (siehe www.sinus-sociovision.de)  
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� Als starke Hürde einer pro-aktiven Kontaktaufnahme empfinden die Eltern die eigenen 
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Sie haben dadurch wenig Selbstvertrauen, 

um aktiv – etwa auf Elternversammlungen – zu reden oder sich zu engagieren. Dahinter 
steckt auch die Sorge, missverstanden zu werden. 

� Die Eltern haben häufig das Gefühl, das Schulsystem und die Möglichkeiten der 

Mitbestimmung nicht genau zu kennen. Sie fühlen sich angewiesen auf einen engen 

Kontakt zur Schule oder Kita.  

� Viele Eltern nutzen nonverbale, praktische Möglichkeiten, um ihr Interesse und Engage-
ment zu zeigen: Plätzchen und Waffeln backen, Laternenumzug, Waldausflüge.  

� Viele Eltern haben kaum Kontakt zur Schulpflegschaft. Eine eigene Elternvertretung im 

Sinne eines eigenen Kommunikationsortes für Eltern mit Zuwanderungsgeschichte wurde 
ausnahmslos (!) als positive Idee aufgenommen. 

   
Zitate aus den Interviews 

    

Themenfeld III: Religiöser Dialog in Kita und SchuleThemenfeld III: Religiöser Dialog in Kita und SchuleThemenfeld III: Religiöser Dialog in Kita und SchuleThemenfeld III: Religiöser Dialog in Kita und Schule    
    

� Die muslimischen Eltern wünschen sich, als „normale Familien“ gesehen zu werden. Sie 
werden konfrontiert mit den aggressiven Bildern, die durch die Medien transportiert wer-

den. 

� Sie wünschen sich, dass der muslimische Glaube selbstverständlicher Teil in Schule und 

Kita sein kann – sichtbar an Essensangeboten, Freistellung an Feiertagen u.ä.  

� Sie wünschen sich, dass ihre Kinder nicht auf Politik und Glauben angesprochen werden. 

Sie fühlen eine Überforderung für die Kinder und eine Vermischung mit Politik. 

� Ziel der Eltern ist ein gegenseitiges Lernen über viele Religionen. 

 

  
Zitate aus den Interviews 
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Themenfeld IV: SprachförderungThemenfeld IV: SprachförderungThemenfeld IV: SprachförderungThemenfeld IV: Sprachförderung    
 

� Das Thema Sprachförderung - Muttersprache und deutsche Sprache - ist für alle Eltern 
wichtig. Sie sind dankbar für die Unterstützung und die vielfältigen Angebote, um die 

deutsche Sprache zu fördern. 

� Die Eltern sind verwirrt über widersprüchliche Empfehlungen bezüglich der bilingualen Er-
ziehung ihrer Kinder: Die einen Pädagog/innen betonen die Wichtigkeit der deutschen 

Sprache, die anderen schlagen vor, die Muttersprache zu fördern.  

� Den Eltern ist es wichtig, dass die Kinder mit der Familie und den Großeltern im Herkunfts-

land sprechen können.  

KooperationsKooperationsKooperationsKooperations----WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
 

Am Kooperations-Workshop nahmen insgesamt 10 Eltern (darunter 2 Vertreter/innen aus 

Kulturvereinen), 3 Vertreter/innen der Stadtverwaltung, 4 Vertreter/innen von Bildungsein-

richtungen teil. Deutlich geworden ist, dass die eigenen Bildungsbiografien der Eltern sehr 

starke Unterschiede aufweisen.  
 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammen fassen: 

(1) Es wird eine eigene Elternvertretung für Eltern mit ZuwElternvertretung für Eltern mit ZuwElternvertretung für Eltern mit ZuwElternvertretung für Eltern mit Zuwanderungsgeschichte als kooptieanderungsgeschichte als kooptieanderungsgeschichte als kooptieanderungsgeschichte als kooptier-r-r-r-

tes Gremiumtes Gremiumtes Gremiumtes Gremium zur Schulpflegschaft an der Gemeinschaftsgrundschule Nord geplant.  

(2) Aktive Eltern sollen zukünftig als Mittler/innen fungieren, um die Beteiligung an Eltern-

abenden und Schulveranstaltungen zu erhöhen. Die ElternaElternaElternaElternabendebendebendebende sollen aktiv und partaktiv und partaktiv und partaktiv und parti-i-i-i-

zipativzipativzipativzipativ gestaltet sein, um allen eine entspannte und niedrigschwellige Partizipation zu er-

möglichen. Eine Kinderbetreuung soll zukünftig angeboten werden. 

(3) Für eine selbstverständlichere und angstfreie Präsenz muslimischen Lebensangstfreie Präsenz muslimischen Lebensangstfreie Präsenz muslimischen Lebensangstfreie Präsenz muslimischen Lebens an der Grund-

schule werden niedrigschwellige Angebote entwickelt und vorhandene kultursensibel 

verändert (zum Beispiel: gemeinsame jährliche Besuche des Freitagsgebetes; geschäch-

tetes Fleisch beim Schulfest; gemeinsames Feiern des Opferfestes) 

(4) Es werden Instrumente entwickelt, um Eltern mit Zuwanderungsgeschichte überüberüberüber das deudas deudas deudas deut-t-t-t-

sche Schulsystem zu informierensche Schulsystem zu informierensche Schulsystem zu informierensche Schulsystem zu informieren und sie so in ihrer eigenen Bewertung bestärken zu kön-

nen.  

(5) In der SprachförderungSprachförderungSprachförderungSprachförderung für zwei- oder mehrsprachig aufwachsende Kinder sollen zukünf-

tig die Kompetenzen der ElternKompetenzen der ElternKompetenzen der ElternKompetenzen der Eltern mit einbezogen werden (zum Beispiel: Leseförderung 

durch Mütter)  
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Kooperations-Workshop am 09.12.2009 an der GGS Nord: Die Eltern entwickeln Kooperationsvorhaben mit der Schule. 

 

TransferTransferTransferTransfer----WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
 

Der Transfer-Workshop fand an der Gemeinschaftsgrundschule Nord statt. In einem nächsten 

Schritt wurden die erarbeiteten Ergebnisse in die Gremienarbeit der Schule übertragen. Am 

Workshop nahmen daher die Schulpflegschaft der GGS Nord, die Schulleitung sowie Eltern 

mit Zuwanderungsgeschichte teil. Vier der entwickelten Ideen wurden für die Umsetzung 

2010 mit der Schulpflegschaft gemeinsam  konkret geplant: 

(1) Ein Workshop zum Thema „Interkulturelle Orientierung“Workshop zum Thema „Interkulturelle Orientierung“Workshop zum Thema „Interkulturelle Orientierung“Workshop zum Thema „Interkulturelle Orientierung“ mit allen gewählten Vertre-

ter/innen der Schulpflegschaft, den aktiven Eltern mit Zuwanderungsgeschichte sowie mit 

der Schulleitung der GGS Nord und dem Lehrerkollegium findet im Herbst 2010 statt.  

(2) Die Interessenvertretung für Eltern mit ZuwanderungsgeschichteInteressenvertretung für Eltern mit ZuwanderungsgeschichteInteressenvertretung für Eltern mit ZuwanderungsgeschichteInteressenvertretung für Eltern mit Zuwanderungsgeschichte wird durch ein Vorberei-

tungstreffen konkretisiert. Um weitere Eltern mit Zuwanderungsgeschichte zu gewinnen, 

stellen sich die aktiven Eltern und die Schulpflegschaft auf dem ersten Elternabend ge-

meinsam vor. 
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(3) Die Elternabende Elternabende Elternabende Elternabende werden zukünftig partizipativpartizipativpartizipativpartizipativ gestaltetgestaltetgestaltetgestaltet. Ein Handzettel „Tipps für den 

Einstieg von Eltern für Eltern“ wird entwickelt und jeweils auf dem ersten Elternabend vor-

gestellt.  

(4) Um tragfähige Kommunikationsstrukturen Kommunikationsstrukturen Kommunikationsstrukturen Kommunikationsstrukturen zu schaffen schaffen schaffen schaffen und zugleich Raum für informelle 

Begegnung zu ermöglichen, werden Instrumente wie ein „sommerlicher Elternabend ohne 

Programm“ oder Tandems „Alt trifft Neu“ entwickelt.  

 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden ausgehend von den Ergebnissen des Prozesses überge-

ordnete Erfolgsfaktoren zusammen getragen. Diese sind auf der folgenden Seite in Form einer 

Checkliste zu sehen. 
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Checkliste mit UCheckliste mit UCheckliste mit UCheckliste mit Umsetzungsstandards der interkulturellen Orientierung von msetzungsstandards der interkulturellen Orientierung von msetzungsstandards der interkulturellen Orientierung von msetzungsstandards der interkulturellen Orientierung von     
BildungseinrichtuBildungseinrichtuBildungseinrichtuBildungseinrichtunnnngengengengen    
 

 

Erfolgsfaktor / EmpfehlungErfolgsfaktor / EmpfehlungErfolgsfaktor / EmpfehlungErfolgsfaktor / Empfehlung    Ja / Nein + Ja / Nein + Ja / Nein + Ja / Nein + 
StrategieStrategieStrategieStrategie    

1. Alle beteiligten Akteure nehmen eine positive und wertschätzende GrundhaAlle beteiligten Akteure nehmen eine positive und wertschätzende GrundhaAlle beteiligten Akteure nehmen eine positive und wertschätzende GrundhaAlle beteiligten Akteure nehmen eine positive und wertschätzende Grundhal-l-l-l-
tung ein. tung ein. tung ein. tung ein. Gegenseitiges Vertrauen ist die Grundlage und wird systematisch ge-
fördert, zum Beispiel durch 

� Dinge immer wieder ansprechen, keinen Druck ausüben 
� akzeptieren, dass andere ein anderes Tempo haben  
� auf den richtigen Zeitpunkt vertrauen 

 

2. Spaß und ein entspanntes Miteinander Spaß und ein entspanntes Miteinander Spaß und ein entspanntes Miteinander Spaß und ein entspanntes Miteinander sind wesentliche Faktoren einer interkul-
turellen Orientierung. Sie werden durch regelmäßige informelle Gespräche und 

persönliche Kontakte zwischen Eltern mit Zuwanderungsgeschichte und 
Lehrkräften/ Leitung gefördert.  

 

3.3.3.3.    In Versammlungen werden partizipative und beteiligungsorientIn Versammlungen werden partizipative und beteiligungsorientIn Versammlungen werden partizipative und beteiligungsorientIn Versammlungen werden partizipative und beteiligungsorientierte Methoden ierte Methoden ierte Methoden ierte Methoden 

eingesetzt. eingesetzt. eingesetzt. eingesetzt.     

 

4.4.4.4.    In Gremien wird eine dem Anteil der Kinder entsprechende Zusammensetzung In Gremien wird eine dem Anteil der Kinder entsprechende Zusammensetzung In Gremien wird eine dem Anteil der Kinder entsprechende Zusammensetzung In Gremien wird eine dem Anteil der Kinder entsprechende Zusammensetzung 

von Eltern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte angestrebt.von Eltern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte angestrebt.von Eltern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte angestrebt.von Eltern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte angestrebt.    

 

5.5.5.5.    Die Mitarbeitenden in Bildungseinrichtungen nehmen regelmäßig an FortbiDie Mitarbeitenden in Bildungseinrichtungen nehmen regelmäßig an FortbiDie Mitarbeitenden in Bildungseinrichtungen nehmen regelmäßig an FortbiDie Mitarbeitenden in Bildungseinrichtungen nehmen regelmäßig an Fortbil-l-l-l-
dungsangeboten zur idungsangeboten zur idungsangeboten zur idungsangeboten zur interkulturellen Sensibilisierung teil. nterkulturellen Sensibilisierung teil. nterkulturellen Sensibilisierung teil. nterkulturellen Sensibilisierung teil.     

 

6. Die Mitarbeitenden sind über die Grundlagen mehrsprachiger Erziehung und Die Mitarbeitenden sind über die Grundlagen mehrsprachiger Erziehung und Die Mitarbeitenden sind über die Grundlagen mehrsprachiger Erziehung und Die Mitarbeitenden sind über die Grundlagen mehrsprachiger Erziehung und 
bbbbiiiilingualen Spracherwerbs sowie über Sprachfördermöglichkeiten aktuell infolingualen Spracherwerbs sowie über Sprachfördermöglichkeiten aktuell infolingualen Spracherwerbs sowie über Sprachfördermöglichkeiten aktuell infolingualen Spracherwerbs sowie über Sprachfördermöglichkeiten aktuell infor-r-r-r-
miertmiertmiertmiert. 

 

7. Die vorhandenen Religionen werden selbstverständlich in Die vorhandenen Religionen werden selbstverständlich in Die vorhandenen Religionen werden selbstverständlich in Die vorhandenen Religionen werden selbstverständlich in den Bildungsalltag den Bildungsalltag den Bildungsalltag den Bildungsalltag 
einbezogeneinbezogeneinbezogeneinbezogen. Es werden positive Begegnungen mit den Religionen gefördert. 

(gemeinsames Feiern und gegenseitige Glückwünsche, Besuch religiöser Ge-
betsstätten, geschächtetes Fleisch beim Sommerfest, etc.) 

 

8. Bedarfsorientiert werden Eltern mBedarfsorientiert werden Eltern mBedarfsorientiert werden Eltern mBedarfsorientiert werden Eltern mit Zuwanderungsgeschichte über das deutsche it Zuwanderungsgeschichte über das deutsche it Zuwanderungsgeschichte über das deutsche it Zuwanderungsgeschichte über das deutsche 

Schulsystem und seine Partizipationsmöglichkeiten informiertSchulsystem und seine Partizipationsmöglichkeiten informiertSchulsystem und seine Partizipationsmöglichkeiten informiertSchulsystem und seine Partizipationsmöglichkeiten informiert. Dazu werden akti-
ve Eltern einbezogen.  

 

9. Das Gehen des ersten Schrittes wird unterstützt durch eine konkrete Zielekonkrete Zielekonkrete Zielekonkrete Ziele und 
das Benennen von „Kümmerern“. „Kümmerern“. „Kümmerern“. „Kümmerern“.  

 

10. Die interkulturelle Orientierung ist an konkreten Ergebnissen und Erfolgenkonkreten Ergebnissen und Erfolgenkonkreten Ergebnissen und Erfolgenkonkreten Ergebnissen und Erfolgen ausge-

richtet. Sie werden wahrgenommen und gemeinsam gefeiert.  

 

11. Die Nachhaltigkeit der bestehenden Kooperationen und Erkenntnisse wird gesi-
chert. Mögliche Instrumente sind: 

� Mentoring-Tandems 
� Kontaktpflege durch die Schulleitung 
� eigenes Wissen selbst weitergeben 
� jahrgangsübergreifende Aktivitäten, zum Beispiel „Elternstammtisch“ oder 

„Alt nimmt Neu mit!“ 
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IV.IV.IV.IV.     „Fest der Kulturen“ „Fest der Kulturen“ „Fest der Kulturen“ „Fest der Kulturen“    
 

Als Ergebnis des letzten KOMM-IN Prozesses fand am 26.09.2009 ein Fest der Kulturen statt. Es 
wurde vorbereitet in Zusammenarbeit der Stadt Jülich mit Initiativen und Vereinen der Stadt aus 
27 unterschiedlichen Nationen. Es kann als Höhepunkt und Symbol der guten Integrationsarbeit 
der letzten Jahre gewertet werden.  
 
 

 

 

Farbenfrohes Multikulti herrschte rund um den Jü-

licher Marktplatz beim «Fest der Kulturen». Mit 

nur wenigen Schritten konnten hunderte Besu-
cher in einer farbenfrohen Kulisse Kontinente ü-

berbrücken und Ländergrenzen überschreiten.  

 
Von «Bella Italia» über China, Venezuela und Ma-

rokko nach Polen reichte das kulturelle Angebot 
des Festes. 
 

 

BesucheransturmBesucheransturmBesucheransturmBesucheransturm    
 

Teilnehmer aus 27 Nationen präsentierten sich bei dem bunten Spektakel in der Herzogstadt 

mit internationalem Kunsthandwerk, kulinarischen Leckerbissen und landestypischer Kultur und 
verliehen der Herzogstadt mehr als nur ein wenig Samba, Salsa und Reggae-Schick. 

 
«Mit diesem Ereignis sind wir dem Wunsch vieler Mitbürger nachgekommen, einmal gemein-
sam ein großes Fest zu feiern. Und wie man sieht, hat es sich gelohnt - der Besucheransturm ist 
riesig», freute sich Katarina Esser, vom Amt für Kinder, Jugend und Sozialplanung. 
 
Was sich dem Besucherauge bot, war ein bunter Basar, auf dem verschiedene Nationen das 
Publikum in ferne Länder entführten. Herzschlag des Geschehens war die große Showbühne, 
auf der ein Nationen-übergreifendes Programm begeisterte. 
 
Zu fetzigen Trommelrhythmen von Kader Camera und seiner afrikanischen Trommelgruppe lie-
ßen die Jülicher vor der Bühne die Hüften kreisen; Tanz und Musik aus aller Welt vermischte sich 
zu einem einzigartigen Showprogramm und bot den Herzogstädtern einen Einblick in andere 
Kulturen und Traditionen. 
 
Ob albanische oder türkische Folklore, tamilische und chinesische Volkstänze, Kung Fu oder 
aufregender Bauchtanz wie aus den Märchen aus 1001 Nacht - alle teilnehmenden Nationen 
hatten dem staunenden Publikum eine Menge zu bieten. 
 

(Quelle: Aachener Nachrichten, Online, www.an-online.de) 
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V.V.V.V.    AusblickAusblickAusblickAusblick    
 

 

Ausgehend von der diesjährigen KOMM-IN Phase wird eine Fortsetzung des Bestehenden sowie 

eine Ausweitung auf weitere Handlungsfelder angestrebt. Die Ergebnisse machen Mut, die erar-

beiteten Erfolgsfaktoren systematisch zur Anwendung zu bringen und so das Zusammen leben in 

der Stadt kontinuierlich zu verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe gemerkt, dass es doch Deutsche gibt,  
die sich für ausländische Kulturen interessiert.  
So etwas wie heute erlebe ich zum ersten Mal – es ist sehr schön!“ 

 

 

 

„Aus den Kleingruppen nehme ich mit, dass unsere Reaktionen auf Fremdheit  
sehr ähnlich sind. Ich habe jetzt einen neuen Blick auf das Verhalten  

von Fremden in unserem Land. Und dass wir dieses menschliche Verhalten  
häufig negativ interpretieren.“ 

 
(Sensibilisierungs-Workshop am 08.10.2009, Abschlussrunde) 


