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Integrationskonzept Landkreis Germersheim   
 

 

1. Zukunft gestaltet sich wesentlich durch gelingende Zuwanderung    

 

Die Geschichte der Menschheit ist eine einzige Wanderungsgeschichte. Vollzogen sich derar-

tige Wanderungsbewegungen in der früheren und mittelalterlichen Geschichte nicht selten 

über Jahre und Jahrzehnte, so werden heute große Entfernungen viel schneller überwunden, 

wodurch sich auch Wanderungsbewegungen beschleunigen. 1955 schloss die Bundesrepublik 

Deutschland erstmal einen Gastarbeitervertrag – damals mit Italien. Es folgten Länder wie 

Spanien, Griechenland, Portugal und die Türkei. 1964 zählten wir den millionsten Gastarbei-

ter, 1965 verabschiedete der Bundestag erstmals ein Ausländerrecht. Dieses Recht war ge-

prägt von dem ordnungsrechtlichen Gedanken, die Einwanderung zu begrenzen und zu er-

schweren. Der Ausländer war im Grunde nicht willkommen, sondern zeitweise geduldet.  

 

Die Gastarbeiter der ersten Jahre kamen auch mehrheitlich in dem festen Glauben, nach we-

nigen Jahren in ihre Heimat zurückzukehren. Und die Deutschen nahmen diese Menschen in 

eben diesem Glauben auf – für eine gewisse Zeit. Doch mit der Zeit entschieden diese Gastar-

beiter zu bleiben, ihre Familien zu sich zu holen und sich auf Dauer in der Bundesrepublik 

Deutschland einzurichten. Die große Zahl von ihnen fand in der deutschen Wirtschaft einen 

Arbeitsplatz und damit ihr Auskommen. Sie wurden gebraucht. Dennoch reagierte die Bun-

despolitik erst sehr spät auf diese Verhaltensveränderungen. 2006 wurden erstmals ein „Na-

tionaler Integrationsgipfel“ sowie eine „Islamkonferenz“ durchgeführt.  

 

Auf kommunaler Ebene sind hingegen viel eher, in den Großstädten wie Frankfurt, Berlin 

oder München schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, Projekte und Maßnahmen 

aller Art initiiert worden, um die Integration dieser Menschen in die lokalen Strukturen zu er-

leichtern und zu unterstützen. Dabei sind die Anfänge der kommunalen Integrationspolitik 

auch begleitet worden von einem defizitorientierten Gedanken, wonach diese Menschen 

Schwächen haben, die zu vermehrten Sozialausgaben führen, die es daher zu beheben gilt. 

Angefangen haben diese projektorientierten Ansätze dort, wo die Probleme auftauchten: in 

den Kindergärten und Schulen, in den Stadtquartieren oder am Arbeitsplatz. Mittlerweile sind 

diese integrationspolitischen Ansätze alle weiterentwickelt worden: Heute steht der potenzial-

orientierte Aspekt im Vordergrund. Danach bringen die zuwandernden Menschen Fähigkeiten 

und Kompetenzen mit, die unsere Gesellschaft als bereichernd empfinden sollte.  

 

Das gilt umso mehr für die Menschen, die zurzeit nach Deutschland kommen. 2014 waren es 

netto 550.483 Menschen
1
, vor allem junge, gut gebildete Menschen aus dem ost- und südeu-

ropäischen Raum der Europäischen Union. 2013 waren es 437.303 Menschen, 2012 368.945 

Menschen und für die nahe Zukunft werden weiterhin große Zuwanderungen vorhergesagt
2
. 

Diese Zuwanderung trifft auf eine deutsche Gesellschaft, die auf immer weniger junge Men-

schen zurückgreifen kann, da sie schlichtweg nicht mehr geboren wurden. Verzeichnete 

Deutschland 1964 noch 1.357.304 Geburten, so erblickten 2014 nur 714.966 Kinder das Licht 

der Welt. Anders ausgedrückt: Wenn in 16 Jahren die 1964 geborenen Menschen in den Ru-

hestand eintreten, dann kann nur noch jeder zweite von ihnen eingenommene Arbeitsplatz 

                                                 
1
 Die hier genannten Zahlen können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de), aber 

auch den Migrationsberichten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge entnommen werden.  
2
 Siehe hierzu eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW); entnommen der FAZ 

vom 24. Juli 2014.  

http://www.destatis.de/
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wieder besetzt werden. Die anderen sind nicht mehr da. Das wiederum setzt voraus, dass diese 

Kinder alle entsprechend (aus-) gebildet sind. Von den 714.966 Kindern, die 2014 geboren 

wurden, kann rund ein Drittel eine Zuwanderungsgeschichte erzählen. Strukturell haben sie 

noch immer nicht die gleichen Bildungschancen wie die Kinder aus deutschen Familien.  

 

Dabei wird die deutsche Wirtschaft diese Menschen als Fachkräfte dringend benötigen. Das 

Statistische Bundesamt veröffentlichte im April 2015 seine aktuelle 13. koordinierte Bevölke-

rungsvorausberechnung
3
: Darin erfahren wir, dass 2013 noch 49,2 Millionen Menschen im 

erwerbsfähigen Alter (20 bis 64 Jahre) waren, 2030 rechnen die Statistiker mit rund 44,5 Mil-

lionen, 2060 mit 38 Millionen potenziell Erwerbsfähigen. Unterstellt wird, dass jährlich von 

2014 bis 2060 130.000 bis 230.000 Menschen mehr zu- als auswandern. Um den Fachkräfte-

bedarf der Zukunft zu decken, werden wir daher auf folgende Zielgruppen verstärkt zurück-

greifen müssen: ältere Menschen, Frauen (die heute meist nur Teilzeit arbeiten), Jugendliche 

ohne Schulabschluss, Junge Erwachsene ohne Berufsabschluss, Langzeitarbeitslose, Men-

schen mit Behinderungen und Zuwanderer bzw. künftig Zuwandernde. Die Flüchtlingsdiskus-

sion 2015 weist auf eine weitere zu schöpfende Zielgruppe hin.  

 

Deutschland ist schon heute nach den USA das Land, das die größte Einwanderung verzeich-

net.
4
 Die europapolitischen Gegebenheiten der Arbeitnehmerfreizügigkeit in 28 EU-Ländern 

sowie die weltweiten Flüchtlings- und Wanderungsbewegungen, aber auch die globalen öko-

nomischen Verflechtungen werden in Zukunft dazu beitragen, dass Menschen aus unter-

schiedlichen Regionen dieser Welt mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen sowie sozia-

len Wertvorstellungen in den Landkreis Germersheim kommen, die es zu integrieren gilt. 

Denn wichtiger als die unterschiedliche Herkunft bleibt die Entwicklung einer gemeinsamen 

Zukunft.  

 

Auch der Landkreis Germersheim hat sich den demografischen Entwicklungen gestalterisch 

zu stellen und möchte Antworten auf die vielfältige Zuwanderung formulieren. Daher ist sei-

tens des Kreistages der Auftrag an die Kreisverwaltung ergangen, hierzu ein Konzept zu erar-

beiten, das von möglichst vielen gesellschaftlichen Akteuren mitentwickelt und mitgetragen 

wird. Damit wurde auch einem Wunsch des ‚Beirates für Migration und Integration‘ entspro-

chen. Ein Konzept wird dabei als ein Plan verstanden, der eine Vorgehensweise beschreibt, 

wie im Landkreis Germersheim auch künftig die Integration zuwandernder Menschen strate-

gisch, zielorientiert, nachhaltig und messbar gelingen kann, ohne den Blick für die bereits zu-

gewanderten Menschen und deren Integrationsleistungen sowie die Akzeptanz der aufneh-

menden Gesellschaft zu verlieren.  

 

Dieser partizipative Prozess hat etwa zwei Jahre in Anspruch genommen. Allen, die daran 

mitgewirkt haben, sei Dank gesagt. Jetzt sind wir gemeinsam gefordert, das Konzept umset-

zen.   

 

Germersheim, den  

 

 

 

Dr. Fritz Brechtel   

Landrat    

                                                 
3
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bevölkerung Deutschlands bis 2060. 13. koordinierte Bevölkerungsvorausbe-

rechnung. Wiesbaden 2015.  
4
 Das belegt die OECD in ihrer Untersuchung zur Migration. Vgl. FAZ vom 21. Mai 2014.  
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Zielgruppe: An wen wendet sich das Konzept warum?  

 

Es ist eine Aufgabe aller Bürger/innen des Landkreises, Menschen, die zugewandert sind bzw. 

die künftig zuwandern werden, in ihrer Mitte willkommen zu heißen und damit zu einer ge-

lingenden Integration beizutragen. Voraussetzung ist es, dass die zugewanderten Menschen 

als auch die Bewohner/innen des Landkreises dies wollen und durch ihr Verhalten, aber vor 

allem auch durch ihre innere Einstellung die entsprechenden Integrationsbemühungen unters-

tützen. Integration gelingt dann, wenn ein Miteinander von Neu- und Altbürgern entstehen 

kann und entsteht.  

 

Schon heute sind diejenigen, die bereits seit ihrer Geburt in einer Kommune des Landkreises 

leben, Minderheit. Wer einen Blick auf die Geburtsorte der eigenen Eltern wirft, wird erken-

nen, dass die Mehrheit schon Wanderungserfahrungen gesammelt hat. Ein Landkreis und sei-

ne Kommunen können daher leichter Zukunft gestalten, wenn sie Zuwendung und Akzeptanz 

durch Zuwanderung erfahren. Das ist nicht neu, wird aber bedingt durch die demographischen 

Wandlungsprozesse verstärkt. Das belegt ein Blick auf die Zahl der Geburten sowie der Ster-

befälle. Ohne Zuwanderung würde die Zahl der Einwohner/innen nachhaltig sinken.  

 

Eine Herausforderung der Zukunft lautet daher, unsere Willkommenskultur stetig zu verbes-

sern und zu verstärken. Ziel ist es, den Landkreis für alle, die hier bereits leben, insbesondere 

für jene, die überlegen, in eine Stadt bzw. Gemeinde innerhalb des Landkreises Germersheim 

zu ziehen, attraktiv zu gestalten. Fazit: Es kommt auf jeden Menschen an. Damit ist jeder zu-

gleich die Zielgruppe des Integrationskonzepts, aber auch handelnder Akteur seines Gelin-

gens.  

 

Wer einen Blick auf die Geburtenzahlen wirft und in die Kindertagesstätten schaut, der er-

kennt, dass ein sehr hoher Anteil der Kinder auf Wanderungserfahrungen (der Eltern) zurück-

greifen kann. Deutschlandweit sind dies zurzeit etwa ein Drittel aller Kinder. In 20 bis 30 Jah-

ren werden diese Kinder die kommunale Gesellschaft wesentlich mitgestalten. Die Integration 

der zugewanderten Menschen stellt somit eine Schlüsselherausforderung für die Zukunft un-

seres Gemeinwesens Landkreis und für den sozialen Zusammenhalt der Generationen in den 

kreisangehörigen Kommunen dar.  

 

Nahezu alle Integrationskonzeptionen in Deutschland
5
 gründen sich auf die Forschungser-

kenntnisse des Bamberger Soziologen Friedrich Heckmann. Er prägte die Integrationsdiskus-

sion in Deutschland nachhaltig. Für Heckmann bleiben, unabhängig von einer exakten Defini-

tion des Integrationsbegriffs bezogen auf Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, vier 

Dimensionen entscheidend, wenn Integration gelingen soll. Sie liegen heute nahezu jeder in-

tegrationspolitischen Debatte zugrunde. Sie gelten daher als allgemein anerkannt:  

 

 wirtschaftliche (strukturelle) Dimension der Integration  

 kulturelle Dimension der Integration  

 soziale Dimension der Integration  

 politisch-rechtliche (identifikative) Dimension der Integration.  

 

                                                 
5
 Beispielhaft seien hier die Integrationskonzepte aus Solingen (Nordrhein-Westfalen), Hochtaunuskreis (Hes-

sen) oder Landau in der Pfalz (Rheinland-Pfalz) angeführt.  
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Die wirtschaftliche (strukturelle) Dimension der Integration fragt danach, ob Menschen unab-

hängig von ihrer Zuwanderungsgeschichte die gleichen Chancen im Bildungssystem und/oder 

auf dem Arbeitsmarkt haben. Im Landkreis Germersheim haben wir das noch nicht zufrie-

denstellend erreicht, wollen aber dahin kommen.  

 

Die kulturelle Dimension der Integration diskutiert in erster Linie den Spracherwerb. Aber 

hierzu zählen auch die interreligiösen Fragen sowie die Anerkennung der Werte und Normen 

der Aufnahmegesellschaft in Verbindung mit dem Kennenlernen und Wertschätzen der viel-

fältigen Migrantenkulturen. Wir sehen die zunehmende Bikulturalität als Chance und Gewinn. 

Landkreis und Kommunen leben diese kulturelle Dimension bereits breit gefächert, wollen sie 

gleichwohl weiter ausbauen.  

 

Die soziale Dimension der Integration spürt nach, ob Zugewanderte Mitglied in den zahlrei-

chen Vereinen im Landkreis Germersheim geworden sind, ob sich Freundschaften entwickel-

ten, ob eine Begegnung auf den vielfältigen gesellschaftlichen Ebenen ermöglicht worden ist, 

auch unter den Migranten, die wir nicht als homogene Gruppe begreifen. Hier sind nach wir 

vor Entwicklungspotenziale vorhanden.  

 

Schließlich will die politisch-rechtliche (identifikative) Dimension der Integration, dass auch 

Zugewanderte sich mit unseren Kommunen sowie dem Landkreis identifizieren, sich zum 

Beispiel als Germersheimerin oder Germersheimer, als Wörtherin oder Wörther begreifen und 

verstehen. Dazu tragen Partizipationsmöglichkeiten bei, die Zugehörigkeit zu gesellschaftli-

chen Gruppen, die Bereitschaft zur Identifikation, aber auch die Akzeptanz der Gesetze und 

der Verfassung. Damit werden Grundlagen für eine Rechts- und Chancengleichheit gelegt. 

Hier haben wir im Landkreis Germersheim bereits einiges erreicht, auf dem sich Zukunft gut 

aufbauen und gestalten lässt.  

 

Jede Definition, die dem Begriff zugrunde gelegt wird, sollte diese Dimensionen ansprechen 

und in sich vereinen. Ziel ist es, diese vier Dimensionen mit diesem Integrationskonzept ge-

zielt anzusprechen und nachhaltig zu gestalten.  
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Die Fachdiskussion umschließt die hier beschriebene Integration mitunter auch mit dem Be-

griff der „Inklusion“. In der Tat zielt die Inklusion, wie es das ‚Übereinkommen für die Rech-

te der Menschen mit Behinderungen‘
6
 der Vereinten Nationen 2006 definierte, auf die „ge-

sellschaftliche Teilhabe aller Menschen so früh wie möglich“ hin und dies „unabhängig von 

individuellen Fähigkeiten, ethnischer Herkunft, sozialer Lebenssituation, Alter und Ge-

schlecht“. Da aber in Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz und im Landkreis Germersheim 

der Begriff der Inklusion zurzeit vorrangig von der Diskussion um das Miteinander von Men-

schen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen zum Beispiel an Regeleinrich-

tungen wie allgemeinbildenden Schulen lebt, wird hier im Hinblick auf die Zuwandernden an 

dem Begriff der „Integration“ festgehalten, ohne auszuschließen, das in den nächsten Jahren 

die gesellschaftliche Diskussion zu anderen Ergebnissen führen kann.  

 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass ein Integrationsbedarf nicht nur bzw. aus-

schließlich bei Menschen gesehen werden kann, die nicht über die deutsche Staatsangehörig-

keit verfügen („Ausländer“), sondern der Integrationsbedarf wird auch bei Menschen gesehen, 

die ausländische Wurzeln haben, und diese leben wollen, auch wenn sie die deutsche Staats-

angehörigkeit bereits besitzen. Selbstverständlich hat in diesem Sinne auch die deutsche Ge-

sellschaft einen Integrationsbedarf.  

 

Deshalb definieren wir Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte – analog zur Definition 

des Statistischen Bundesamtes – wie folgt:  

 

1. Alle Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.  

2. Alle Menschen, die im heutigen Ausland geboren sind und nach 1949 in das heutige 

Deutschland einreisten. 

3. Alle Menschen, die mindestens einen Elternteil haben, der im heutigen Ausland gebo-

ren ist und nach 1949 in das heutige Deutschland einreiste.  

 

Das Ausländerrecht
7
 kennt viele Bezeichnungen für zugewanderte Menschen. Dahinter ver-

bergen sich unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. Dazu zählen zum Beispiel die 

Bezeichnungen: Ausländer mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis, mit einer befristeten 

Aufenthaltserlaubnis, geduldet; Flüchtlinge bzw. Kriegsflüchtlinge; Asylbewerber; Aussied-

ler; Eingebürgerte. Auch unsere Sprache drückt diese Vielfalt aus, wenn wir zum Beispiel von 

deutschen Staatsbürgern türkischer Herkunft sprechen. Wichtig dabei ist zu beachten, dass die 

Migranten keine homogene Zielgruppe sind, sondern mindestens genauso vielfältig und hete-

rogen wie die deutsche Gesellschaft.  

 

Auch hier verfügen wir über Forschungserkenntnisse, da 2007 eine erste umfassende Le-

bensweltanalyse der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland vorgelegt worden 

ist. Entstanden ist diese Untersuchung bei den Experten der Lebensstil- und Einstellungsfor-

schung im Heidelberger Institut Sinus Sociovision. Danach sind sich Menschen zum Beispiel 

näher, unabhängig von ihrer Nationalität bzw. Staatsangehörigkeit, wenn ihre Wertvorstellun-

gen, Verhaltensweisen und Lebensstile sich ähneln. Dabei spielen Bildungsaspekte, Einkom-

men, Wertvorstellungen, Traditionen etc. eine Rolle.  

 

Entsprechend erreichen wir diese Menschen aus den jeweiligen Lebenswelten auch nicht mit 

Instrumenten, die in ihren Lebenswelten zum Beispiel „nicht angesagt“ sind. Die Untersu-

chung belegte acht „verschiedene Lebenswelten innerhalb der Migration“. Die nachstehende 

                                                 
6
 Seit 2009 in Deutschland rechtskräftig: BGBl 2008, 2. Teil, S. 1419ff.  

7
 Sehen Sie die Beck-Texte Ausgabe Ausländerrecht, 27. Auflage, München 2013.  
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Grafik
8
 möchte hier einen ersten visuellen Eindruck der Lebensweltvielfalt der Migranten 

aufzeigen.  

 

 
Diese Grafik zeigt die aktuelle Milieu-Landschaft und die Position der verschiedenen Milieus 

in der Migranten-Gesellschaft in Deutschland nach sozialer Lage und Grundorientierung. Je 

höher ein bestimmtes Milieu in dieser Grafik angesiedelt ist, desto gehobener sind Bildung, 

Einkommen und Berufsgruppe; je weiter es sich nach rechts erstreckt, desto moderner im so-

ziokulturellen Sinn ist die Grundorientierung des jeweiligen Milieus. In dieser "strategischen 

Landkarte" können Produkte, Marken und Medien positioniert werden. Was die Grafik auch 

zeigt: Die Grenzen zwischen den Milieus sind fließend; Lebenswelten sind nicht so (schein-

bar) exakt eingrenzbar wie soziale Schichten. Sinus nennt das die "Unschärfe-Relation der 

Alltagswirklichkeit". 

 

Deswegen möchte das Integrationskonzept alle Menschen lebensweltorientiert ansprechen 

und erreichen: diejenigen, die künftig zuwandern werden, jene die zugewandert, aber noch 

nicht angekommen sind und diejenigen, die sich bereits heimisch fühlen. Jede Bürgerin, jeder 

Bürger ist eingeladen, sich im Rahmen der individuellen Möglichkeiten zu. engagieren. Man-

chen wird dabei der Umsetzungsprozess zu schnell, manchen noch zu langsam verlaufen. Die 

Herausforderung bleibt, einen begehbaren Weg auszutarieren, der möglichst vielen Menschen 

aus allen Lebenswelten ein Mitgehen ermöglicht.  

                                                 
8
 Die Grafik ist vom Sinus-Institut, Heidelberg, zur Verfügung gestellt worden (www.sinus-institut.de).   

http://www.sinus-institut.de/
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3. Ausgangssituation: Daten und Fakten im Landkreis Germersheim  

 

In Deutschland
9
 lebten zum Jahresende 2014 rund 8,2 Millionen Menschen (= 10,15 Prozent), 

mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit. 16,4 Millionen Menschen (= 20,3 Pro-

zent) können auf ausländische Wurzeln zurückgreifen und werden – nach der Definition des 

Statistischen Bundesamtes – als ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘ bezeichnet. In Rhein-

land-Pfalz waren 2014 8,2 Prozent der Einwohner Ausländer, das waren 329.839 Menschen. 

Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund lag 2014 in Rheinland-Pfalz bei 20,2 

Prozent (= 810.700 Menschen).
10

   

 

Im Landkreis Germersheim
11

, zu dem die Städte Germersheim und Wörth sowie die Ver-

bandsgemeinden Bellheim, Hagenbach, Jockgrim, Kandel, Lingenfeld und Rülzheim gehören, 

verfügten 2013 von den 125.434 Einwohnern 11.590 über eine ausländische Staatsangehörig-

keit. Das waren 9,2 Prozent. 2011 waren es noch 9,0 Prozent. Gesicherte Erkenntnisse über 

die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis gibt es nicht, doch Schätzun-

gen gehen von rund 20 Prozent aus. Im Bereich der Kindergartenkinder sind es kreisweit 35,1 

Prozent (2013). Hinzu kommt, dass die Menschen mit ausländischen Staatsangehörigkeiten, 

aber auch die Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt in den Städten Germersheim und 

Wörth leben, weniger in den ländlicher strukturierten Verbandsgemeinden. Der Ausländeran-

teil in Germersheim betrug 2013 exakt 20,6 Prozent (damit dürfte der Anteil der Menschen 

mit Migrationshintergrund über 40 Prozent liegen), der Anteil der nicht-deutschen Staatsan-

gehörigen in Wörth am Rhein lag 2013 bei 9,7 Prozent. Ähnlich in den Ortsgemeinden Ha-

genbach (9,7 Prozent) und Kandel (11,1 Prozent). In den übrigen Ortsgemeinden liegen die 

Anteile deutlich unter diesen Werten (Rülzheim weist mit 4,9 Prozent den geringsten Auslän-

deranteil aus). Generell sei angemerkt, dass die statistischen Daten zumeist nur die Staatsan-

gehörigkeit als Kriterium zulassen, während der Migrationshintergrund nur in ausgewählten 

Bereichen erhoben wird, zum Beispiel im Bereich der Kindertagesstätten.  

 

Zum 31. Juli 2015 lebten 13.547 Menschen im Landkreis Germersheim, die eine ausländische 

Staatsangehörigkeit haben.
12

 Insgesamt kamen diese Menschen aus 134 verschiedenen Län-

dern.
13

 Die meisten Menschen ausländischer Herkunft kommen aus den Ländern Türkei 

(3.688 Menschen), Polen (1.393 Menschen), Rumänien (804 Menschen), Italien (627 Men-

schen), Ungarn (602 Menschen), Kosovo (537 Menschen), Russland (409 Menschen), Bulga-

rien (395 Menschen), Kroatien (353 Menschen) und Frankreich (341 Menschen). 

 

Bei diesen statistischen Angaben sind die Flüchtlinge und Asylbewerber noch nicht einbezo-

gen. Sie sind statistisch daher gesondert zu betrachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 

Landkreis Germersheim 3,1 Prozent der Flüchtlinge zu versorgen hat, die das Land Rhein-

land-Pfalz aufnimmt. Das waren 2013 genau 140 Menschen, 2014 bereits 344 Menschen und 

bis Ende August 2015 waren es 487 Menschen.
14

 2015 kamen circa 25 Prozent aus Albanien, 

                                                 
9
 Diese Daten können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes nachvollzogen werden: 

www.destatis.de.  
10

 Statistische Bevölkerungsdaten zum Bundesland Rheinland-Pfalz können dem Internet entnommen werden: 

www.statistik.rlp.de. Diese Daten haben das Stichdatum 30. November 2014.  
11

 Die hier genannten Daten für den Landkreis Germersheim sind allesamt der Internetseite der Bertelsmann Stif-

tung entnommen, sofern keine andere Quelle angegeben wird: www.wegweiser-kommune.de. 
12

 Quelle ist die AZR-Statistik des Landkreises Germersheim.  
13

 Zum Vergleich: die Vereinten Nationen zählten im September 2015 genau 193 Mitglieder.  
14

 Zum Vergleich: 1992 waren es 656 Menschen.  

http://www.destatis.de/
http://www.statistik.rlp.de/
http://www.wegweiser-kommune.de/
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etwa 16 Prozent aus dem Kosovo, circa 15 Prozent aus Syrien und etwa 10 Prozent aus Erit-

rea.
15

 

  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die ausländische Bevölkerung im Landkreis Ge-

rmersheim (und auch die Bevölkerung mit Migrationshintergrund) deutlich jünger ist als die 

deutsche Bevölkerung im Landkreis Germersheim. Waren zum Beispiel 2013 nur 4,2 Prozent 

der ausländischen Bevölkerung über 65 Jahre alt, so weist diese Altersgruppe in der deutschen 

Bevölkerung auf einen Anteil von 18,3 Prozent. In den Altersgruppen der 15- bis 24-Jährigen 

und der 25- bis 64-Jährigen liegt der Anteil der ausländischen Bevölkerung mit 11,8 Prozent 

bzw. 11,5 Prozent über dem repräsentativen Anteil von 9,2 Prozent an der Gesamtbevölke-

rung. Fazit: Eine älter werdende deutsche Bevölkerung wird auf eine jüngere nicht-deutsche 

Bevölkerung verstärkt in Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen sein, insbesondere auch in 

Fragen der Daseinsvor- und -fürsorge, aber auch in den Bereichen Gesundheit und Pflege.  

 

Einen Hinweis auf eine gelingende Integration können wir auch den Zahlen der Einbürgerung 

im Landkreis entnehmen. Waren es 2003 insgesamt 139 Menschen aus 27 Staaten, die einge-

bürgert wurden, so beantragten dies 2014 143 Menschen aus 42 Staaten. In den ersten neun 

Monaten des Jahres 2015 wurden 200 Menschen aus 41 Ländern eingebürgert. Die meisten 

Einbürgerungen konnten im Jahr 2010 verzeichnet werden: 286 Menschen aus 46 Staaten 

wurden Deutsche.
16

 

 

Doch die Staatsbürgerschaft sagt noch nichts aus über die jeweiligen sozialen Lebenswirk-

lichkeiten, über den Bildungsstatus bzw. die Identifikation mit dem Landkreis bzw. der 

Kommune, in der sie leben. Hierzu sind nachstehend einige sozioökonomische Fakten für das 

Jahr 2013 genannt, die insgesamt belegen, dass die sozialen Lebenslagen der ausländischen 

Bevölkerung sich im Verhältnis deutlich problematischer erweisen.  

 

 

Bevölkerung Landkreis Germersheim 125.434 Menschen  

Medianalter Gesamtbevölkerung 45,0 Jahre 

Anteil Ausländer   9,2 Prozent (= 11.590 Menschen) 

Anteil der 15-24-Jährigen Ausländer 11,8 Prozent  

Anteil der über 65-Jährigen Ausländer   4,2 Prozent  

Anteil Kinder mit Migrationshintergrund in 

Tageseinrichtungen  

35,1 Prozent  

Anteil 3-Jährige mit Migrationshintergrund 

in Tageseinrichtungen  

33,2 Prozent  

Anteil ausländische Förderschüler   9,0 Prozent  

Abiturientenquote – Ausländer 12,8 Prozent  

Abiturientenquote – gesamt  27,3 Prozent  

Anteil ausländischer Schulabgänger ohne 

Abschluss  

  1,7 Prozent  

Anteil Schulabgänger ohne Abschluss ge-

samt 

  1,9 Prozent  

Anteil Auszubildender an der ausländischen 

Bevölkerung der 18-20-Jährigen 

40,0 Prozent (2012) 

Anteil Auszubildende an der Bevölkerung 66,5 Prozent (2012) 

                                                 
15

 Einen aktuellen Überblick zu den Flüchtlingszahlen bietet die Internetseite des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge: www.bamf.de. Bezogen auf den Landkreis Germersheim sei auf den Anhang 12.2 verwiesen.  
16

 Quelle: Einbürgerungsstatistik des Landkreises Germersheim.  

http://www.bamf.de/
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der 18-20-Jährrigen gesamt 

Arbeitslose Ausländer an der ausländischen 

Bevölkerung  

  6,3 Prozent  

Arbeitslose an der Gesamtbevölkerung    3,8 Prozent  

Arbeitslose ausländische Jugendliche an der 

ausländischen Bevölkerung 15-24 Jahre 

  3,2 Prozent  

Arbeitslose Jugendliche an der Bevölkerung 

15-24 Jahre  

  2,5 Prozent  

SGB II-Quote (Hartz IV) – Ausländer  12,1 Prozent  

SGB II-Quote (Hartz IV) – gesamt    5,3 Prozent  

Kinderarmut – Ausländer  31,5 Prozent  

Kinderarmut – gesamt    8,7 Prozent  

Altersarmut – Ausländer    6,5 Prozent  

Altersarmut – gesamt    2,2 Prozent  

 

Insgesamt können wir festhalten, dass  

 

 halb so viele Ausländer ein Abitur ablegen wie Deutsche,  

 18- bis 20-jährige Ausländer deutlich seltener eine Ausbildung nach ihrer Schulzeit 

machen als Deutsche,  

 der Anteil der Arbeitslosen bei den Ausländern deutlich höher liegt,  

 der Anteil der Hartz-IV-Empfänger bei den Ausländern mehr als doppelt so hoch ist 

wie bei den Deutschen,  

 ausländische Kinder von einem dreifach so großen Armutsrisiko betroffen sind als 

Deutsche, ebenso bei den Rentnern, wenn auch auf deutlich geringerem Niveau.  

 

Insgesamt kann auch festgehalten werden, dass im Landkreis Germersheim nahezu Vollbe-

schäftigung herrscht, wodurch sich der demografisch bedingte Fachkräftebedarf sehr bald und 

sehr nachhaltig einstellen wird. Auch hierzu gilt es, Strategien zu entwerfen, denn ohne Zu-

wanderung wird die Wirtschaft im Landkreis ihren Fachkräftebedarf nicht decken können. 

Dabei gilt es schon heute zu klären, warum der Anteil der Auszubildenden bei den ausländi-

schen Jugendlichen so deutlich niedriger liegt als bei den deutschen Jugendlichen.  

 

Hier liegen somit auch die Chancen für eine verstärkte Integration der zugewanderten Men-

schen bzw. eine auf das Gelingen orientierte Integrationskonzeption zukünftig zuwandernder 

Menschen. Die Chancen sind insbesondere für den Arbeitsmarkt, aber auch für die Hand-

lungsfelder, in denen das freiwillige Engagement stark ist, zum Beispiel die Freiwillige 

Feuerwehr, besonders groß, denn diese Menschen leben bereits vor Ort, sie müssen nicht erst 

überzeugt werden, in den Landkreis zu ziehen. Dadurch ist ein Potenzial gegeben, den demo-

grafisch bedingten Fachkräftebedarf der Zukunft decken zu können. Damit verbunden sind 

Chancen für die Ausgaben im sozialen Hilfebereich. Denn wer in die Lage versetzt wird, sei-

nen Lebensunterhalt selbst zu verdienen, ist nicht auf staatliche Zuwendungen angewiesen. 

Das wiederum erweitert die gestalterischen Spielräume der öffentlichen Haushalte und kann 

helfen, den Landkreis insgesamt attraktiver zu entwickeln. Die demografische Entwicklung ist 

somit auch eine Chance für eine gelingende Integration.  

 

Das Integrationskonzept soll daher mit seinen Zielsetzungen und seinen konkreten Maßnah-

meideen nachhaltig dazu beitragen, dass sich diese Situation auch statistisch nachweislich än-

dert. Die hier aufgelisteten Kennzahlen mögen einen ersten Hinweis für ein künftiges Monito-

ring geben. Ein möglicher Katalog von wichtigen Kennzahlen, der sich auf die vier Dimen-
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sionen einer gelingenden Integration bezieht, soll daher in den nächsten Jahren entwickelt 

werden, damit gelingende Integration auch messbar festgehalten werden kann.  

 

4. Erste Erfahrungen: Was bereits erreicht worden ist  

 

Im Landkreis Germersheim fängt niemand bei Null an. Die Resonanz bei den Treffen der Ar-

beitsgruppen in den vier definierten Themenfeldern belegt, dass nicht nur ein hohes Interesse 

vorhanden ist, dieses Thema aufzugreifen, sondern dass sich gleichzeitig viele gesellschaftli-

che Akteure davon betroffen zeigen und bereits auch in vielfältiger Weise unterwegs sind. 

Auf Kreisebene arbeitet seit 2009 ein ‚Beirat für Migration und Integration‘. 2014 wurden die 

Beiräte auf Landkreisebene sowie in der Stadt Germersheim und der Verbandsgemeinde Jock-

rim neu gewählt. In der Stadt Wörth am Rhein wurde hingegen 2014 mangels Wahlvorschlä-

gen kein Beirat mehr gewählt. In diesen Städten und Gemeinden können zahlreiche Institutio-

nen genannt werden, die mit ihren Erfahrungen und Projekten den integrativen Gestaltungs-

prozess mitgestalten konnten und auch künftig können.  

 

Einen ersten Überblick dieser Erfahrungen und Projekte, der sicherlich noch ergänzungsfähig 

ist, möchte die nachstehende Auflistung bieten. Sie ist nach den im Prozess gebildeten Hand-

lungsfeldgruppen, Querschnittsthemen und Vielfalt/Integration allgemein strukturiert:  

 

 

Handlungsfeld Bildung (Arbeitsgruppe 1)  
 Veröffentlichung eines InfoFlyers zu Angeboten zum Thema „Übergang Schule - Be-

ruf“ im Landkreis Germersheim 

 Flyer Familienbildung 

 Familienbildung im Sozialraum FamoSA 

 Interkulturelle Fachkräfte als Betreuungspersonal in den Kitas 

 Mitarbeitertrainings 

 Schwerpunktkitas Sprache und Integration 

 Hippy 

 Projekt „Kita! Plus“: Niedrigschwellige Unterstützung der Eltern 

 

 

Handlungsfeld Ausbildung und Beruf (Arbeitsgruppe 2) 
 Projekt „Stärken vor Ort“ zur Verbesserung der sozialen und beruflichen Perspektive 

von jungen Menschen und Frauen beim Einstieg oder Wiedereinstieg in den Beruf  

 Projekt „InProcedere. Bleiberecht durch Arbeit“ sowie Nachfolgeprojekt „InProcede-

re. Bleiberecht durch Arbeit 2.0“  

 Veranstaltungsreihe „Vielfalt als Chance“ 

- „Aktuelle Diversity-Inclusion-Ansätze in Betrieben und Unternehmen“ 

- „Unternehmensstrategien gegen Fachkräftemangel“ 

- „Übergang Schule - Beruf“ 

 Projektwoche zum Thema Übergang Schule - Beruf & Wiedereinstieg nach der El-

ternzeit 

 Projekt „Ausbildungspaten“ 

 Regionalkonferenz Süd zum Thema Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) / 

Anerkennung ausländischer Qualifikationen 

 Beratung zum Thema BQFG 
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 Jugendhilfeausschuss 

 Arbeitskreis Jugendberufshilfe 

 Veröffentlichung eines InfoFlyers zu Angeboten zum Thema „Übergang Schule - Be-

ruf“ im Landkreis Germersheim 

 Jugendscout 

 Jugendberufsagentur  

 

 

Handlungsfeld Familie, Gesundheit, Pflege (Arbeitsgruppe 3)  
 Regionale Pflegekonferenz 

 Infoveranstaltung „Altersvorsorge Regional. In Rheinland-Pfalz. Früher an später den-

ken“ → Schwerpunktgruppe Menschen mit Migrationshintergrund 

 Modellprojekt „Gemeinsam älter werden - zu Hause: Heute, morgen und in Zukunft“ 

 Willkommenspaket für junge Eltern 

 Familienorientierte Soziale Arbeit (FamoSA) 

 Informationstag „Kalp unutmaz. Das Herz vergisst nicht“, Chancen und Herausforde-

rungen einer vielfältigen Gesellschaft im Bereich der Pflege 

 

 

Handlungsfeld Partizipation und Freizeitgestaltung (Arbeitsgruppe 4)  
 Wahlaufruf zur Europa- und Kommunalwahl 2014 

 Jugendpflege der VGs 

 Freizeitkalender 

 Geschäftsstelle des Kreisbeirates für Migration und Integration 

 

 

Querschnittsthemen: Interkulturelle Öffnung der Verwaltung  

& Geschlechtergerechtigkeit 
 Projekt „Interkulturelle Personalentwicklung in der öffentlichen Verwaltung“ ein-

schließlich Mitarbeitertrainings 

 Projektwoche zum Thema Übergang Schule - Beruf & Wiedereinstieg nach der El-

ternzeit 

 Umfrage zur Kundenzufriedenheit innerhalb der Ausländerbehörde 

 Modellprojekt „Schulung Interkulturelle Kompetenz“ 

 Interne Mitarbeiterbefragung zu Personen mit Migrationshintergrund 

 Modellbehörde im Projekt „Bausteine zur Weiterentwicklung der Ausländerbehörde 

zur Willkommensbehörde“ 

 

 

Thema Vielfalt / Integration 
 Internationale Partnerschaften des Landkreises mit Polen und Florida.  

 Internationale Partnerschaften kreisangehöriger Kommunen mit unterschiedlichen 

Ländern 

 Internationale Aktivitäten und Partnerschaften der Vereine 

 Einrichtung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten 

 Einrichtung der Leitstelle für Integration und Geschäftsführung des Kreisbeirats für 

Migration und Integration (BMI); Vernetzung der Integrationsbeauftragten auf Lan-

desebene 
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 ESF-Projekt „InProcedere. Bleiberecht durch Arbeit“ sowie Nachfolgeprojekt „InPro-

cedere. Bleiberecht durch Arbeit 2.0“  

 Vermittlung bei Anfrage des BMI wegen Interkulturellen Bestattungsmöglichkeiten 

 Veranstaltungsreihe „Vielfalt als Chance“  

 „Aktuelle Diversity-Inclusion-Ansätze in Betrieben und Unternehmen“ 

 „Unternehmensstrategien gegen Fachkräftemangel“ 

 „Übergang Schule - Beruf“ 

 Teilnahme am Netzwerk „Vorsprung durch Vielfalt. Kommunale Integrationspolitik“ 

der AGARP & der Schneider Organisationsberatung 

 Ausstellung „anders? cool!“ 

 Mitgliedschaft bei der Metropolregion Rhein-Neckar 

 Teilnahme am KGSt Vergleichsring Integration 

 Newsletter für BMI zu relevanten Themen im Bereich Integration 

 Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte und Grußworte 

 Mitgliedschaft bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrations- und 

Integrationsbeauftragten in RLP 

 Infoveranstaltung „Rechtliche Situation und Partizipationsmöglichkeiten von Flüch-

tlingen“ 

 Newsletter für AK AsylbLG zum Thema Flüchtlinge 

 Teilnahme am „Tag der Offenen Moschee“ der DITIB Gemeinde Lustadt 

 Wanderausstellung (Fotoausstellung) Thema „Bitte öffnen. Kisten des Könnens von 

Flüchtlingen“ 

 Arbeitskreis Asyl 

 Koordinierungsstelle für den Bereich Flüchtlinge und Asyl  

 

5. Handlungsfelder im Landkreis Germersheim  

 

Die Steuerungsgruppe zur Erstellung eines Integrationskonzepts für den Landkreis Germers-

heim identifizierte im Vorfeld vier Handlungsfelder:  

 

 Bildung 

 Ausbildung und Beruf  

 Familie, Gesundheit und Pflege  

 Partizipation und Freizeitgestaltung.  

 

Damit waren die Schwerpunkte inhaltlich gesetzt. Die gesellschaftlichen Akteure waren ein-

geladen, sich in den zu diesen vier Handlungsfeldern gebildeten Arbeitsgruppen zu engagie-

ren.  

 

6. Bürgerbeteiligung: Das Grundprinzip des Prozesses  

 

Der Grundsatz dieses Integrationskonzeptes lautet: Nicht für die zugewanderten und einhei-

mischen Menschen, sondern mit ihnen gestalten wir die gemeinsame Zukunft im Landkreis. 

Daher ist der Prozess von Beginn an partizipativ aufgestellt worden. Jeder Person, jeder Insti-

tution, jedem Verband ist es ermöglicht worden, sich mit der jeweiligen Expertise in den Pro-

zess einzubringen. Der Landrat hatte hierzu breit zu einer Auftaktveranstaltung im April 2013 

eingeladen. Eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit öffnete dieses Engagement auch für bisher 
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nicht erreichte Akteure. Ein externer Moderator sorgte für eine neutrale, zielorientierte und 

methodensichere Umsetzung des Prozesses.  

 

Der Prozess ist von einer Steuerungsgruppe unter Vorsitz des Landrates begleitet worden, die 

zu einem Drittel aus der Politik des Landkreises, der Verwaltung des Landkreises und dem 

‚Beirat für Migration und Integration‘ des Landkreises besetzt worden ist. Die Moderation der 

Steuerungsgruppe ist ebenfalls extern unterstützt worden.  

 

Die interessierten Akteure hatten grundsätzlich die Möglichkeit, sich an den vier gebildeten 

Handlungsfeldgruppen zu beteiligen. Eine Vorgabe, wonach eine Mitwirkung nur an einer 

Gruppe möglich sein sollte, gab es nicht. Der Prozess ist von der Integrationsbeauftragten des 

Landkreises, Laura Valencia, koordiniert und professionell umgesetzt worden.  

Die Vorgehensweise erfolgte in den nachstehend geschilderten Schritten:  

 

 Die einzelnen Arbeitskreise zu den vier Handlungsfeldern institutionalisierten sich im 

Mai/Juni 2013. Dort wurden erstmals thematische Schwerpunkte identifiziert. Die 

Moderation erfolgte aus terminlichen Gründen hier noch durch Mitarbeiter/innen der 

Kreisverwaltung.  

 Am 29./30. August 2013 trafen sich die Mitglieder der vier Arbeitskreise unter Mode-

ration des externen Prozessbegleiters. Der Ablauf dieser Treffen war gleich. Die Mitg-

lieder wurden gemeinsam für die Herausforderungen der Zukunft sensibilisiert. Sie 

haben abschließend die aus ihrer Sicht wichtigsten Themenaspekte in ihrem Hand-

lungsfeld priorisiert.  

 Am 29. Oktober 2013 fand eine Sitzung der Steuerungsgruppe statt. Ihr wurde der 

Prozess vorgestellt. Der strukturelle, terminliche und methodische Ablauf wurde dort 

einvernehmlich verabschiedet.  

 Der Kreisausschuss wurde am 9. Dezember 2013 ebenfalls in diesen Prozess einge-

bunden. Auch hier sind sensibilisierend die Herausforderungen der Zukunft des Land-

kreises Germersheim beschrieben und die Prozessbausteine auf dem Weg zum Integ-

rationskonzept erläutert worden. Diese Ausführungen wurden zustimmend zur Kenn-

tnis genommen.  

 Am 18. November 2013 fand ein Workshop mit Vertretern der Kreispolitik und der 

Kreisverwaltung sowie mit Vertretern der kommunalen Politik der Kommunen und 

Vertretern der Verwaltungen der Kommunen statt. Die Teilnehmenden haben auf dem 

Hintergrund der demografisch bedingten Veränderungen mit Blick auf eine gelingende 

Integration der Zuwandernden Ziele und Maßnahmen entwickelt, die aus ihrer Sicht 

Grundlage für das Integrationskonzept sein sollten.  

 Die Arbeitsgruppen zu den vier Handlungsfeldern haben sich noch zwei weitere Male 

getroffen. Ein Treffen fand am 30./31. Januar 2014 statt. Dabei sind immer die Mitg-

lieder von zwei Handlungsfeld-Arbeitsgruppen zusammengeführt worden. Sie haben 

die Themenaspekte in ihren jeweiligen Handlungsfeldern in Übereinstimmung ge-

bracht, priorisiert und auf dieser Basis konkrete Zielsetzungen erarbeitet. In einem 

Workshop mit allen Mitgliedern aller vier Handlungsfeld-Arbeitsgruppen am 11. April 

2014 sind dann die Zielsetzungen übereinandergelegt worden. Dort sind dann bezogen 

auf die Themenaspekte der vier Handlungsfelder konkrete Leitziele, Jahresziele und 

Maßnahmenideen entwickelt worden. Sie sind ebenfalls Grundlage für dieses Integra-

tionskonzept.  

 Der Workshop mit Vertretern des Beirates für Migration und Integration des Kreises 

sowie der Städte Germersheim und Wörth am Rhein ist mangels Teilnehmerzuspruch 

nicht wie geplant am 1. Februar 2014 durchgeführt worden. Stattdessen hat es eine 
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Gesprächsrunde mit interessierten Migranten/innen am 17. Juni 2014 gegeben, die die 

Arbeitsergebnisse des Prozesses aus ihrer Sicht diskutierten, kommentierten und er-

gänzten. 
17

 

 Eine Befragung von ausgewählten Vertreter/innen der Wirtschaft (Arbeitgeber, Ar-

beitnehmer, Handwerk, Handel, Freie Berufe, Industrie), wurde im Juni / Juli 2015 

durchgeführt und im August 2015 ausgewertet. 26 ausgewählte Personen wurden an-

geschrieben, wovon sich 19 Personen umfassend beteiligt haben. 

 Eine Befragung von ausgewählten zugewanderten Menschen, deren Integration in die 

deutsche Gesellschaft erfolgreich verlaufen ist. Diese Menschen sind zum einen durch 

den Landkreis ausgewählt und benannt worden, zum anderen durch die Teilnehmen-

den an der Befragung von ausgewählten Vertreter/innen der Wirtschaft. Die Befra-

gung ist im Juli / August 2015 durchgeführt worden, die Auswertung erfolgte im Au-

gust 2015. Es sind 15 Menschen angeschrieben worden, von denen sich sieben Perso-

nen umfassend beteiligt haben.  

 

Jeder hier beschriebene Arbeitsschritt ist dokumentiert worden. Die Dokumentationen sind 

den Teilnehmenden der einzelnen Prozessbausteine zur Verfügung gestellt worden, so dass 

ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu jedem Zeitpunkt gegeben war.  

 

Die partizipativ angelegte Erstellung des Integrationskonzeptes weist somit drei Zugänge auf:  

 

 einen zielgruppenspezifischen Zugang (Workshop mit Vertretern der Kreispolitik, der 

Kreisverwaltung, der Beiräte für Migration und Integration bzw. Gesprächsrunde mit 

Migranten) 

 einen themenorientierten Zugang (Arbeitsgruppen und Workshops mit interessierten 

Einzelpersonen sowie Vertretern von Institutionen und Verbänden sowie mit haupt-

amtlich, aber auch freiwillig engagierten Menschen) sowie  

 eine zielgruppenspezifische umfangreiche Befragung von zwei gesellschaftlich rele-

vanten Akteursgruppen.  

 

Auf diese Weise sollte ein möglichst breites Spektrum an persönlichen Sichtweisen, sozialen 

Lebenswirklichkeiten, individuellen Interessenslagen und kulturellen Blickwinkeln zusam-

mengetragen werden. Die Arbeitsergebnisse wurden von dem externen Prozessbegleiter zu 

einem Konzeptentwurf verdichtet und sowohl in der Steuerungsgruppe vorgestellt als auch 

auf einer Integrationskonferenz allen interessierten Mitwirkenden zur abschließenden Mei-

nungsbildung vorgelegt. Der Integrationskonferenz waren Änderungen und Ergänzungen vor-

behalten. Das dort verabschiedete Konzept wird dem Kreistag des Landkreises zur Entschei-

dungsfindung vorgelegt, der dies letztlich in Kraft setzen kann.   

 

Die Umsetzung des Integrationskonzepts ist ein Prozess, der auf Dauer angelegt ist. Daher 

wird es auch künftig Dialoge zum Austausch und zur Weiterentwicklung geben. Eine Über-

prüfung der Wirkungen des Konzepts nach einem mehrjährigen Zeitraum unter Mitwirkung 

der gesellschaftlich interessierten Akteure ist vorgesehen.  

 

 

                                                 
17

 Dieser Prozess sollte ursprünglich am 30. September 2014 mit einer Integrationskonferenz, auf der das Inte-

grationskonzept beschlossen werden sollte, seinen Abschluss finden. Doch da zum einen noch Repräsentanten 

der Wirtschaft stärker beteiligt werden sollten, zum anderen aber auch mehr Migranten selbst eingebunden wer-

den sollten, ist dieser Prozess zeitlich verlängert worden. Eine weitere zeitliche Verzögerung ergab sich durch 

den massiven Anstieg der Flüchtlinge Anfang 2015, der die zuständigen Personen in der Kreisverwaltung nach-

haltig in Anspruch nahmen.  
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7. Wohin wir wollen – unsere Ziele  

 

Ein Konzept versteht sich als ein Plan, klar definierte Ziele in vereinbarten Zeiträumen mit 

konkreten Maßnahmen zu verwirklichen. Ein derartiger Plan fußt auf eine faktenbasierende 

Ausgangsbeschreibung verbunden mit einer Analyse darüber, was bereits an Grundlagen und 

Instrumenten vorliegt, aber auch welche Erfahrungen in der Vergangenheit bei der Umset-

zung der gewonnenen Erkenntnisse gesammelt werden konnten. Ein Konzept setzt einen poli-

tischen Willen voraus, der eine zielorientierte Realisierung anstrebt und dabei um die konkre-

ten Zielgruppen weiß sowie eine Partizipation der Akteure im Gestaltungs- und Umsetzungs-

prozess ermöglicht.  

 

Der Blickwinkel dieses Konzeptes ist es, mit der Identifizierung gemeinsamer Leitziele durch 

die gesellschaftlich relevanten Akteure auf der Grundlage einer klaren Ausgangsbeschreibung 

den Umsetzungsprozess zielorientiert in gangbaren sowie überprüfbaren, zeitlich überschau-

baren Schritten zu gestalten. Die Umsetzung des Konzepts ist strategisch angelegt, das heißt, 

sie erfolgt längerfristig und zielorientiert und versteht sich als Prozess.  

 

Zielformulierungen vereinen vier Vorteile:  

 

 sie geben eine Richtung vor,  

 sie bündeln die Aktivitäten, 

 sie definieren Organisationen und ihr Handeln, 

 sie sorgen für Beständigkeit.  

 

Daher sind im Rahmen des partizipativen Verfahrens in den jeweiligen Workshops zu den 

einzelnen von den Teilnehmenden priorisierten Themenaspekten in den vier definierten Hand-

lungsfeldern konkrete Zielformulierungen erarbeitet worden. Zum einen zählen dazu jene Zie-

le mit der Perspektive 2030 („Leitziele“), zum anderen zählen dazu jene Ziele mit der Pers-

pektive 2016 („Jahresziele“)
18

. Grundlage dieser Überlegungen ist die Überzeugung, dass eine 

gelingende Integration ein mehrere Jahre umfassender Prozess ist. Daher lautete die Leitfrage 

 

„Was soll 2030 im Landkreis Germersheim in diesem Handlungsfeld integrationspoli-

tisch Realität sein?“  

 

Daran schloss sich die Überlegung an, welches Ziel wir im Landkreis Germersheim als ersten 

Schritt auf dem Weg zu diesem Leitziel bis Ende 2016 erreicht haben wollen.  

 

Die Arbeitsergebnisse dieses Prozesses sind im Rahmen einer Synopse dargestellt (Anhang 

12.6). Die beiden durchgeführten Befragungen werden ebenfalls im Anhang anonymisiert 

veröffentlicht (Anhang 12.4 und 12.5). Diese Prozessergebnisse stellen gleichzeitig die 

Grundlage dar, für den Landkreis Germersheim einen gemeinsamen Leitzielkatalog für eine 

gelingende Integration zugewanderter bzw. zuwandernder Menschen zu entwerfen.  

 

 

 

                                                 
18

 Im Prozess sind die Jahresziele mit der Perspektive 2015 erarbeitet worden, da ursprünglich von einer Verab-

schiedung des Integrationsprozesses bis Ende 2014 durch den Kreistag ausgegangen wurde. Aufgrund der zeitli-

chen Gegebenheiten (siehe Anmerkung Nr. 17) wird die Perspektive auf 2016 erweitert, da nun von einer Verab-

schiedung Ende 2015 ausgegangen werden kann.  
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Der Leitzielkatalog 2030
19

 lautet:  

 

2030 wird im Landkreis Germersheim die Integration zuwandernder Menschen gelin-

gen, weil 

 

 wir zuwandernde Menschen grundsätzlich willkommen heißen. Wir gehen respektvoll 

miteinander um und verstehen kulturelle und religiöse Vielfalt als Bereicherung, weil 

wir über ein gemeinsames kulturübergreifendes Werteverständnis in deutscher Spra-

che auf der Basis des Grundgesetzes verfügen. Die Menschen kommen und bleiben, 

weil sie gern hier leben und arbeiten.  

 sich zuwandernde Menschen in Politik und Verwaltung repräsentiert fühlen. Der 

Landkreis ist interkulturell geöffnet, da interkulturelle Kompetenzen wertgeschätzt 

und gefördert werden.   

 alle gesellschaftlichen Akteure an einer gelingenden Integration zielorientiert in einem 

sich gegenseitig stützenden Netzwerk mitwirken. Daher sind die Beratungs- und In-

formationsstrukturen für zuwandernde Menschen und ihre Angehörigen allen Akteu-

ren bekannt, zugänglich und akzeptiert, zumal sie alle Lebensbereiche umfassen.  

 der Spracherwerb und die Sprachenvielfalt geschätzte und geförderte Werte sind. Dies 

schließt die Muttersprache ausdrücklich ein. Alle zuwandernden Menschen sollen die 

deutsche Sprache erlernen. Kinder verfügen spätestens bei der Einschulung über al-

tersentsprechende Deutschkenntnisse. Es gibt verlässliche Bildungs- und Betreuungs-

strukturen, deren Vorteile bekannt sind und bedarfsorientiert genutzt werden. Die Be-

schäftigten im Bildungs- und Betreuungsbereich verfügen über interkulturelle Kompe-

tenzen.  

 man sich gern und verlässlich freiwillig engagiert, da die Engagementstrukturen zu 

den biografischen und kulturellen Bedingungen passen. Auch die Vereine (und Mig-

rantenselbstorganisationen) sind interkulturell geöffnet.  

 es ein vielfältiges Arbeitsangebot gibt, dass den Talenten der Menschen Rechnung 

trägt und von dem sie leben können.  

 wir aktiv dafür Sorge tragen, dass jede/r Schüler/in einen Schulabschluss erhält. Dies 

gelingt, weil jedes Kind, jede/r Jugendliche individuell gefördert und seinen Bedürf-

nissen entsprechend betreut wird.  

 Familie / Pflege und Beruf vereinbar sind. Familie wird als Ort verstanden, wo Men-

schen in Beziehungen verlässlich füreinander Verantwortung übernehmen.  

 die gesundheitliche Versorgung und die bedarfsorientierte Pflege gewährleistet sind. 

Hilfsbedürftigkeit wird in jeglicher Ausprägung in allen Lebensabschnitten wahrge-

nommen und ihr wird begegnet.   

 jede/r die für sich passende und finanzierbare Wohn- und Lebensform selbstbestimmt 

wählen kann.  

 wir über alters-, lebenslagen- und kulturübergreifende Freizeitangebote verfügen, die 

für alle zugänglich und erreichbar sind. Das kulturübergreifende Miteinander ist 

selbstverständliche gelebte Realität.  

 

Damit diese Leitziele keine Vision bleibt, sollen konkrete Jahresziele bis Ende 2016 die ersten 

Schritte auf dem Weg zu diesem Leitbild für 2030 darstellen. Der Jahreszielkatalog 2016 

lautet:  

 

 

                                                 
19

 Der Leitzielkatalog ist zuletzt auf der Integrationskonferenz geändert worden.  
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2016 wird im Landkreis Germersheim die Integration zuwandernder Menschen besser 

gelingen, weil  

 

 wir ein Interesse daran haben, den Bevölkerungstand mindestens stabil zu halten 

(125.434 Einwohner/innen). 

 wir einen von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Neugier getragenen interreli-

giösen und interkulturellen Dialog auf mehreren gesellschaftlichen Ebenen strukturell 

begründet haben.  

 wir das Thema „Werte“ kulturübergreifend aktiv öffentlich aufgegriffen haben. Ein 

kulturübergreifendes wertschätzendes Verständnis des freiwilligen Engagements zählt 

dazu.  

 die Kreisverwaltung und die politischen Parteien sich interkulturell geöffnet haben und 

Vielfalt als selbstverständlich anerkennen.   

 sich ein Netzwerk aller interessierten Akteure gebildet und institutionalisiert hat, das 

die im Integrationskonzept festgehaltenen Ziele kennt und unterstützt. Für den Bereich 

Arbeit/Fachkräfte hat sich ein spezielles Netzwerk aus Kommunen (und Kreis) sowie 

Wirtschaft und Bildungsträger etabliert.  

 es eine zentrale, von Dritten nutzbare und damit allgemein zugängliche Erfassung aller 

Akteure und ihrer Beratungs- und Informationsangebote für Zuwandernde gibt, so 

dass die Zuwandernden die für sie hilfreichen Angebote kennen können. Dies gilt auch 

für die Bildungs- und Betreuungsangebote. Ebenso sind die Freizeitangebote zusam-

menfassend dargestellt.  

 der Kenntnisstand über die Vorteile der Mehrsprachigkeit erhöht ist. 

 Sprach- und kulturspezifische Kurse in der Muttersprache für Minderheiten bei Bedarf 

vorhanden sind.  

 der Bedarf an Deutschkursen ermittelt, organisiert und deren Finanzierung haushalts-

rechtlich gesichert ist.  

 wir wissen, was unter „interkultureller Kompetenz“ verstanden wird und entsprechen-

de Fortbildungsangebote bestehen. Hierzu gibt es ein Angebot für die Vereine im 

Landkreis.  

 das Engagement junger Menschen sich erhöht hat. Ein Netzwerk der „Brückenbauer“ 

hat sich etabliert.  

 wir über einen „(Lern-)Paten-Pool“ verfügen.  

 die kommunalen Arbeitgeber mit gutem Beispiel zum Thema Vereinbarkeit von Fami-

lie/Pflege und Beruf vorangegangen sind. Der Familienbegriff ist entsprechend neu 

definiert worden. Auch die übrigen Arbeitgeber sind für diesen Aspekt sensibilisiert.  

 wir wissen, wer (wie lange) welche gesundheitlichen und pflegerischen Dienstleistun-

gen anbietet.  

 die kultursensible Pflege als Thema in der Pflegekonferenz etabliert ist.  

 wir über eine Handreichung für die kommunale Bauleitplanung und Bauberatung zum 

Thema „Neue Wohnformen für alle Generationen und Kulturen“ verfügen.  

 

Diese Zielsetzungen sind noch zu bewerten und zu priorisieren. Es bedarf einer Prüfung der 

Zuständigkeit der Kreisverwaltung, einer Abschätzung der Dauer der Realisierung sowie einer 

Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen. Daher ist es ratsam, nach zuvor benannten Kri-

terien, eine Bewertung durchzuführen. Dies wird im neunten Kapitel des Konzepts noch ver-

tieft dargestellt.  

 

Die Teilnehmenden der Integrationskonferenz haben in Kenntnis dieser Vorgehensweise und 

der Bewertungskriterien folgende fünf Jahresziele mit Abstand priorisiert und empfohlen:  
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 17 Punkte erhält das Jahresziel, den Bedarf an Deutschkursen zu ermitteln, zu organi-

sieren und deren Finanzierung haushaltsrechtlich zu sichern.   

 14 Punkte erhält das Jahresziel, ein Netzwerk aller interessierten Akteure zu bilden 

und zu institutionalisieren, das die im Integrationskonzept festgehaltenen Ziele kennt 

und unterstützt. Für den Bereich Arbeit/Fachkräfte hat sich ein spezielles Netzwerk 

aus Kommunen (und Kreis) sowie Wirtschaft und Bildungsträger etabliert.  

 12 Punkte erhält das Jahresziel, einen „(Lern-)Paten-Pool“ zu bilden.  

 12 Punkte erhält ebenfalls das Jahresziel, eine zentrale, von Dritten nutzbare und da-

mit allgemein zugängliche Erfassung aller Akteure und ihrer Beratungs- und Informa-

tionsangebote für Zuwandernde aufzubauen, so dass die Zuwandernden die für sie 

hilfreichen Angebote kennen können. Dies gilt auch für die Bildungs- und Be-

treuungsangebote. Ebenso sind die Freizeitangebote zusammenfassend dargestellt.  

 10 Punkte erhält das Jahresziel, eine kultursensible Pflege als Thema in der Pflege-

konferenz zu etablieren.  

 

Die übrigen Jahresziele haben zwischen einem und acht Punkte erhalten. Sie sind in der Do-

kumentation der Integrationskonferenz dargestellt.  

 

Die Umsetzung der Jahresziele erfolgt durch konkrete Maßnahmen. Ein Pool möglicher Maß-

nahmen ist im Prozess ebenfalls erarbeitet worden. Er wird nachstehend dokumentiert.  

 

8. Wie wir das erreichen wollen – unsere Maßnahmen/Ideen  

 

Im Prozess sind in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder konkrete Maßnahmeideen 

entwickelt worden, die aus Sicht der Teilnehmenden hilfreich, notwendig und wirksam sind. 

Sie zuzuordnen oder gar zu bewerten gelingt nicht immer, zumal sie auch synergetisch die 

Umsetzung verschiedener Jahresziele fördern können. Da auch noch nicht klar ist, welche 

Ziele bis Ende 2016 prioritär umgesetzt werden sollen, werden die vorgeschlagenen Maß-

nahmen an dieser Stelle als allgemeiner Pool verstanden, aus dem geschöpft werden kann, so-

bald feststeht, welche Jahresziele realisiert werden sollen.  

 

Die entwickelten Maßnahmeideen sind von den Teilnehmenden entweder handlungsfeld- oder 

themenorientiert festgehalten worden. Sie werden daher hier auf das jeweilige Jahresziel be-

zogen wiedergegeben. Auch bei diesen Maßnahmeideen bleiben die Prüfung der Zuständig-

keit der Kreisverwaltung, die Realisierung innerhalb eines gewählten Zeitraums sowie die Be-

reitstellung der erforderlichen Ressourcen wichtige Umsetzungskriterien.  

 

Zu folgenden Jahreszielen sind seitens der Teilnehmenden in den verschiedenen Workshopp-

rozessschritten folgende Maßnahmeideen entwickelt worden:  

 

Wir haben ein Interesse daran, den Bevölkerungsstand mindestens stabil zu halten 

(125.434 Einwohner/innen).  

 vielfältige Freizeitangebote 

 gute Infrastruktur 

 Verringerung Leerstände, Entwicklung ländlicher Raum 

 Firmenansiedlung, Bauleitplanung 

 bezahlbare, helle und schöne Wohnungen 

 Baugebiete erschließen 

 für Einbürgerung werben 
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 Kosten und Bürokratie für Einbürgerung erleichtern 

 Willkommenspaket für Neubürger/innen  

 Bedeutung der Willkommenskultur stetig kommunizieren  

 Unterstützung durch die Behörden bei Zuwanderungswilligen  

 

Wir haben einen von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Neugier getragenen in-

terreligiösen und interkulturellen Dialog auf mehreren gesellschaftlichen Ebenen struk-

turell begründet.  

 Regeln des Miteinanders festlegen 

 Hilfsbereitschaft zeigen und anbieten! 

 Runder Tisch Migration, Gründung 

 Akteure ausfindig machen, ansprechen und aktivieren 

 interkulturelle Trainings 

 Haus der Kulturen 

 wiederkehrendes Begegnungsfest kultureller Art 

 Café-Treff 

 Woche der Sprachen 

 interkulturelle Kompetenz in der Verwaltung und in den Betrieben 

 über positive Geschäftsmodelle von Zugewanderten informieren 

 Treffen mittelständiger Unternehmen 

 Diskussionsrunden (→ Bürgerversammlungen) auf allen Ebenen 

 Begegnungsplätze einrichten und publik machen 

 Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufe wird unterstützt  

 Schutzbedürfnis der Flüchtlinge angemessen würdigen  

 

Wir haben das Thema „Werte“ kulturübergreifend aktiv öffentlich aufgegriffen haben. 

Ein kulturübergreifendes wertschätzendes Verständnis des freiwilligen Engagements 

zählt dazu.  

 Runden Tisch des Kreisbeirats öffnen 

 z.B. Jugendstadtrat, gezielt auch Migranten ansprechen 

 flächendeckend organisierte Nachbarschaftshilfe  

 Angebote erweitern für Juleica-Inhaber/innen
20

 

 werben in der Zeitung 

 Veranstaltung einer „Ehrenamtsbörse“ 

 jüngere Menschen dort „abholen“, wo sie sind  

 Werbung an Uni, Vereinen, Schulen etc. 

 Anerkennungskultur 

 Fortbildungen 

 Möglichkeiten aufzeigen 

 Anreize schaffen, z.B. Preise 

 Ehrenamtsbörse (verpflichtend; z.B. in Schulen) 

 Helferfeste innerhalb der Vereine 

 positive Beispiele publik machen 

 Engagement- / Ehrenamtspreis 

 Information über Kulturverständnis und Traditionen  

 Plattform für Dialogstrukturen  

 altersgerechte Ansprache durch altersspezifische Angebote 

                                                 
20

 Juleica ist die Abkürzung für Jugendleiter-Card, eine Art Ausweis, der freiwillig Engagierten jungen Men-

schen gegeben wird. Sie drückt zum einen die Wertschätzung für das geleistete Engagement aus, ist in vielen 

Fällen auch verbunden mit Vergünstigungen vor Ort.  
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 generationenübergreifende Ansprache durch generationenübergreifende Angebote  

 

Die Kreisverwaltung und die politischen Parteien haben sich interkulturell geöffnet und 

erkennen Vielfalt als selbstverständlich an.  

 Tag der offenen Tür in den Verwaltungen 

 spielerischer Verwaltungslauf  →  Vorbild Jugendamt 

 Erstellen eines Kompasses, Info- / Ansprechpartner, Ausgabe bei Anmeldung im LK 

 Schulung vorurteilsbewusste Bildung 

 zum Erstgespräch einladen: Neu Zugezogenen (nicht nur Migranten) die Möglichkeit 

bieten, wichtigste Infos bzw. weitere Kontakte zu MEB
21

 und JMD
22

 zu erhalten 

 Fußballturniere u. ä. m. (vergleichbar Beirat für Migration und Integration und Polizei-

inspektion)  

 

Es hat sich ein Netzwerk aller interessierten Akteure gebildet und institutionalisiert, das 

die im Integrationskonzept festgehaltenen Ziele kennt und unterstützt. Für den Bereich 

Arbeit/Fachkräfte hat sich ein spezielles Netzwerk aus Kommunen (und Kreis) sowie 

Wirtschaft und Bildungsträger etabliert. 
 Sensibilisierung der Akteure 

 Räumlichkeiten schaffen 

 gesellschaftliche Akteure ausfindig machen und ansprechen 

 Runder Tisch für alle Akteure 

 Dolmetscherpool der Uni mit einbeziehen 

 Bestandsaufnahme der Angebote 

 es gibt ein Willkommenspaket 

 kulturübergreifende Maßnahmen 

 es gibt einen persönlichen Integrationsbegleiter, „Coach“ 

 offener Stammtisch mit Vertretern aus allen drei Bereichen 

 Stammtische Wirtschaft / Kommune 

 Tage der offenen Tür 

 Schnupperkurse in den Betrieben 

 schon vorhandene Koordinator/innen benennen und vernetzen, wechselnde Verant-

wortung und Betroffene!
23

 

 Bestandsaufnahme und dies veröffentlichen 

 Bildung, Aufklärung, Toleranz,  →  Veranstaltungen 

 Inklusion auf Tagesordnung „der Institutionen“ 

 Übersetzer als Brückenbauer sehen  

 

Es gibt eine zentrale von Dritten nutzbare, damit allgemein zugängliche Erfassung aller 

Akteure und ihrer Beratungs- und Informationsangebote für Zuwandernde, so dass die 

Zuwandernden die für sie hilfreichen Angebote kennen können. Dies gilt auch für die 

Bildungs- und Betreuungsangebote. Ebenso sind die Freizeitangebote zusammenfassend 

dargestellt.  

 Internetauftritt 

 Flyer 

 Veranstaltungen 

 Befragung 

                                                 
21

 MEB = Migrationserstberatung 
22

 JMD = Jugendmigrationsdienst  
23

 Gemeint sind hier zugewanderte Menschen, die ihre eigene Betroffenheit (Wanderungserfahrung) einbringen 

können.  
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 Veranstaltungen (Feste) gemeinsam 

 Öffentlichkeitsarbeit der Vereine stärken 

 Erstellung eines Vereins-Verzeichnisses sowie eines Veranstaltungskalenders 

 Ferienkalender öffnen / Migrantenvereine einbinden 

 Vereinsbeiträge (€) für jeden bezahlbar machen 

 Begegnungspläne einrichten 

 Einkaufsmöglichkeiten 

 Räumlichkeiten schaffen 

 interkulturelle Veranstaltungen (Festivals) fördern 

 mehrsprachige Beratungsbroschüren sind entwickelt 

 mehrsprachige Infomaterialien über Veranstaltungen im Landkreis Germersheim 

 Abfrage / Bestandsaufnahme 

 Abfrage bei den Vereinen 

 mehrsprachige Multiplikatoren finden 

 Initiativen (Cross Borders, Arbeitskreis Asyl) von fachlicher Seite fördern 

 interkulturelle Wochen im Netzwerk erarbeiten und zur Beteiligung von z.B. Vereinen 

einladen! 

 Paten von der Uni 

 Entwicklung eines von allen verwendbares Info-Medium 

 einfach strukturierte Website 

 Software oder Online bzw. Handout Einsatz 

 „Scouts“ 

 Infopoints in den Gemeinden 

 Ergebnisse Modellprojekt „gemeinsam älter werden…“, →  Transfer 

 eine gut verlinkte, aktuelle Homepage 

 mehrsprachige Beratungsbroschüren sind entwickelt 

 mehrsprachige Infomaterialien über Veranstaltungen im LK Germersheim 

 vergleichbar zum Willkommenspaket beim Jugendamt Informationen zu den Themen 

Erziehung, Spracherwerb, dem deutschen Schulsystem sowie eine Übersicht über alle 

Vereine, so zum Beispiel der Sport- und Musikvereine  

 Aufklärung zu den Themen Ernährung, Medienerziehung, Verkehrserziehung und 

Umgang mit der Umwelt 

 Bücher mit Kinderreimen, Kinderliedern oder Fingerspielen für die Kleinsten  

 Informationen zum Kindergartenbesuch und zum Aufbau des deutschen Schulsystems 

und zur richtigen Ausstattung für den Sportunterricht  

 Mutter-Kind-Turnen, Vater-Kind-Turnen  

 Im Ferienkalender des Kreises auch Angebote der Migrantenselbstorganisationen auf-

nehmen 

 

Der Kenntnisstand über die Vorteile der Mehrsprachigkeit ist erhöht. 
 Räumlichkeiten zur Verfügung stellen 

 Einrichtung von Sprachvorkursen in Schwerpunktschulen für Schüler ohne Deutsch-

kenntnisse 

 Fortbildung für Erzieherinnen 

 aus der Heimat erzählen, sich austauschen 

 Spracherwerb auch / mehr über Musik! 

 anderes Essen kennenlernen durch Abende oder Nachmittage mit gemeinsamem Ko-

chen 

 „Erzählcafés“ in verschiedenen Sprachen 
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Sprach- und kulturspezifische Kurse sind in der Muttersprache für Minderheiten bei 

Bedarf vorhanden.  

 Räumlichkeiten zur Verfügung stellen 

 Einrichtung von Sprachvorkursen in Schwerpunktschulen für Schüler ohne Deutsch-

kenntnisse 

 Fortbildung für Erzieherinnen 

 aus der Heimat erzählen, sich austauschen 

 Spracherwerb auch / mehr über Musik! 

 anderes Essen kennenlernen durch Abende oder Nachmittage mit gemeinsamem Ko-

chen 

 „Erzählcafés“ in verschiedenen Sprachen 

 Herkunftssprachen-Unterricht  

 Fachsprachkurs  

 Finanzierungsfragen gewährleisten, auch hinsichtlich der Arbeitsmaterialien sowie des 

laufenden Lebensunterhalts  

 In Einklang mit Arbeit bringen  

 

Der Bedarf an Deutschkursen ist ermittelt, organisiert und deren Finanzierung haus-

haltsrechtlich gesichert.  

 Sprachkurse mit Kinderbetreuung anbieten 

 in Kindergärten und Schulen deutsch in kleinen Gruppen anbieten, spielerisch 

 Bedarfe ermitteln (niederschwellig) 

 Sprachstammtische einrichten, Fremdsprachen schätzen! 

 Vielfalt der Möglichkeiten bekannter machen 

 Landkreis übergreifende Angebote KVHS / VHS
24

 ortsnah geplant, Sicherstellung 

Kosten für Kurs und Fahrten 

 Finanzierungsquellen und Sponsoren für Sprachkurse finden 

 Kursangebote bekannt machen 

 Kursangebote öffnen und bewerben 

 Verwaltungen schreiben Bürger bei Anmeldung an 

 Tag der offenen Tür 

 Kita-Veranstaltungen, Kurse 

 Hilfen vor Ort („Hippy“) 

 

Wir wissen, was unter „interkultureller Kompetenz“ verstanden wird und entsprechen-

de Fortbildungsangebote bestehen. Hierzu gibt es ein Angebot für die Vereine im Land-

kreis.  
 interkulturelle Kompetenz definieren 

 Schulungsangebote interkulturelle Kompetenz  

 Veranstaltungen (Feste) gemeinsam 

 Öffentlichkeitsarbeit der Vereine stärken 

 Erstellung eines Vereins-Verzeichnisses sowie eines Veranstaltungskalenders 

 Ferienkalender öffnen / Migrantenvereine einbinden 

 Vereinsbeiträge (€) für jeden bezahlbar machen 

 Gutscheine für Vereinsbesuche (Sponsoring durch Unternehmen und Kommunen)  

 

Das Engagement junger Menschen hat sich erhöht. Ein Netzwerk der „Brückenbauer“ 

hat sich etabliert.  

 z.B. Jugendstadtrat, gezielt auch Migranten ansprechen 

                                                 
24

 VHS = Volkshochschule, KVHS = Kreisvolksschule  
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 organisierte Nachbarschaftshilfe flächendeckend 

 Angebote erweitern für Juleica-Inhaber/innen 

 werben in der Zeitung 

 Veranstaltung einer „Ehrenamtsbörse“ 

 jüngere Menschen dort „abholen“, wo sie sind 

 Werbung an Uni, Vereinen, Schulen etc. 

 Anerkennungskultur 

 Fortbildungen 

 Möglichkeiten aufzeigen 

 Beispiel: „Familie in Vielfalt“ aus Landau,  →  Kulturmittler/innen 

 Stärkung der Kompetenzen durch gezielte Förderung von Fähigkeiten, Empathie, 

Ausbildungsprogramme 

 

Wir verfügen über einen „(Lern-)Paten-Pool“.  

 Entscheider von Nutzen überzeugen 

 Werben in Kindergarten und Schule 

 Organisation von Patenschaften 

 Lernpaten werben und begleiten, kleine Klassen, mehr Lehrer 

 intensivierter Austausch mit Schule, Agentur für Arbeit, - etc., Ausbildungsreife 

 

Die kommunalen Arbeitgeber sind mit gutem Beispiel zum Thema Vereinbarkeit von 

Familie / Pflege und Beruf vorangegangen. Der Familienbegriff ist entsprechend neu de-

finiert worden. Auch die Arbeitgeber sind für diesen Aspekt sensibilisiert.  
 flexible Arbeitszeiten / Stellenanteile 

 Anpassung der Arbeitsverhältnisse 

 Teilzeitarbeits-, Heimarbeitsplätze 

 Pflegepool 

 Diskussion in den Gremien 

 Arbeitszeitmodelle 

 Diskussionsrunden, Infoveranstaltungen 

 Altersteilzeit und Pflegezeitmodelle aufzeigen 

 gute Beispiele in Presse / Medien 

 Betreuungsangebote für die Ferienzeiten im Kreis über das Netzwerk koordinieren und 

Arbeitgebern direkter zur Verfügung stellen. 

 Beispiel: „Familie in Vielfalt“ aus Landau,  →  Kulturermittlerinnen 

 Stärkung der Kompetenzen durch gerichtete Förderung von Fähigkeiten, Empathien, 

Ausbildungsprogramme 

 Diskussionsrunden / Infoveranstaltungen 

 positive Beispiele publik machen 

 Praktikumsplätze in den Unternehmen  

 

Wir wissen, wer (wie lange) welche gesundheitlichen und pflegerischen Dienstleistungen 

anbietet.  

 Änderung der Form der ärztlichen Versorgung, z.B. Gesundheitszentren 

 Bestandsaufnahme und Hochrechnung 

 Internetpräsenz aller Angebote 

 Gesundheitswegweiser 

 Bestandsaufnahme und Hochrechnung 

 Flexible Einrichtungen 

 Verzeichnis gesundheitlicher Dienstleistungen nach Muttersprache  

 Mehrsprachige gesundheitliche Informationsbroschüren  
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Die kultursensible Pflege ist als Thema in der Pflegekonferenz etabliert.  

 Räumlichkeiten / Begegnungsorte werden zur Verfügung gestellt 

 „Haus der Vereine / Initiatoren“ auf kommunaler Ebene 

 Einsatz von mehrsprachigem Pflegepersonal 

 

Wir verfügen über eine Handreichung für die kommunale Bauleitplanung und Baubera-

tung zum Thema „Neue Wohnformen für alle Generationen und Kulturen“.  

 Exkursionen zu Praxisbeispielen 

 Adressaten gezielt ansprechen, →  Moderationsprozess 

 

 

9. Wir setzen Prioritäten – Die Bewertung der Maßnahmen vor der Umsetzung  

 

Da das Integrationskonzept seine Leitziele benannt und entsprechende Jahresziele vorge-

schlagen hat, können die aus dem Pool entnommenen Maßnahmen, die diese Jahresziele um-

setzen sollen, ggf. aber auch die Jahresziele selbst, nach einem Bewertungsschema geprüft 

werden, das als objektiv angesehen werden kann. Grundsätzlich sollte jede Maßnahme dahin-

gehend überprüft werden, ob sie dazu beiträgt ein Jahresziel und damit auch ein Leitziel zu 

realisieren. Wenn nicht, dann taugt die Maßnahme auch nicht.  

 

Davon ausgehend wäre danach als erstes zu prüfen, ob in der Umsetzung die  

 

Zuständigkeit 

 

beim Landkreis Germersheim liegt. Denn immer dann, wenn ein Jahresziel und/oder eine 

Maßnahme zur Erreichung des Jahresziels genannt werden, das nicht im Zuständigkeitsbe-

reich des Landkreises liegt, ist die Realisierung gefährdet.  

 

Das nächste Kriterium ist das der  

 

Dauer. 

 

Kann dieses Jahresziel wirklich auch innerhalb eines Jahres umgesetzt werden oder braucht es 

– aus welchen Gründen auch immer – eine längere Zeit?  

 

Schließlich wird als weiteres Kriterium die Frage der finanziellen, personellen und/oder säch-

lichen  

 

Ressourcen 

 

angeführt. Je „leichter realisierbar“, umso besser. So jedenfalls könnte eine Devise lauten.  

 

Fazit: Wenn vorgeschlagene Maßnahmen zur Erreichung der formulierten und priorisierten 

Jahresziele im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Germersheim liegen, wenn sie inner-

halb eines Jahres umgesetzt werden können, und wenn der Ressourcenaufwand minimal ist, 

so handelt es sich um eine Maßnahme, die möglichst bald umgesetzt werden soll. Sie stehen 

in der Realisierungsreihenfolge (Ranking) ganz vorn. Ganz hinten stehen Maßnahmen, die – 

auch wenn vorgeschlagen – sehr ressourcenaufwändig, länger als ein Jahr Zeit in Anspruch 

nehmend und nicht im Zuständigkeitsbereich des Kreises liegen. Auf diese Weise kann die 
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Verwaltung eine Umsetzungsreihenfolge nachvollziehbar und transparent vorlegen und abar-

beiten.  

 

Maßnahmen Zielorien-

tierung 

Zuständigkeit Zeit / Um-

setzung 

Ressourcen 

(Finanzen / 

Personal 

Priorisierung 

Maßnahme 1      

Maßnahme 

…  

     

 

 

Natürlich beschließt auch in Rheinland-Pfalz abschließend das dafür zuständige Gremium, in 

der Regel der Kreistag. Dieses Gremium kann mit seiner politischen Mehrheit auch andere 

Kriterien formulieren oder andere Ideen entwickeln und andere Prioritäten der Umsetzung be-

schließen. Dieser Vorbehalt bleibt stets anzumerken. Gleichwohl ist ein solches Bewertungs-

schema hilfreich, denn je eher die Ziele auch nachhaltig, sicht- und spürbar erreicht werden, 

umso höher ist die Sinnhaftigkeit und Glaubwürdigkeit eines Integrationskonzepts, umso stär-

ker die Identitätsstiftung des Konzepts.  

 

10. Wie wir dahin kommen – unsere Prozesssteuerung  

 

Die Integrationspolitik wird im Landkreis Germersheim als zentrale Aufgabe mit Quer-

schnittscharakter angesehen. Deshalb ist dieses kommunale Politikfeld strukturell in Form ei-

ner Integrationsbeauftragten in der Leitstelle Integration der Kreisverwaltung angesiedelt. Die 

Stelle ist mit einer Fachkraft ausgestattet. Die Leiterin der Fachstelle für Integration („Integra-

tionsbeauftragte“) selbst wird unterstützt und begleitet von allen relevanten Ämtern der 

Kreisverwaltung. Sie bearbeitet im Wesentlichen folgende Aufgabenbereiche: 

 

 verantwortliche Mitarbeit bei der Ausarbeitung des Integrationskonzeptes des Land-

kreises Germersheim 

 Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen zur Förderung der Integration  

 Entwicklung und Durchführung von Projekten der Kreisverwaltung  

 Mitwirkung bei integrationsrelevanten Themen innerhalb und außerhalb der Kreisver-

waltung 

 Zusammenarbeit mit dem Beirat für Migration und Integration des Kreises  

 Beratung von Einrichtungen und Organisationen 

 Mitarbeit in bestehenden Netzwerken 

 Beteiligung an der Bildung neuer Netzwerke. 

 

Die Integrationsarbeit im Landkreis Germersheim wird vom ‚Beirat für Migration und Integ-

ration‘ begleitet und unterstützt. Der ‚Beirat für Migration und Integration‘ kann sich mit sei-

nen Initiativen und Anregungen direkt an den Kreistag wenden. Ziel wird es zum einen sein, 

daran aktiv mitzuwirken, einen Weg zu finden, der trotz unterschiedlicher Herkünfte, kulturell 

bedingter Prägungen und individueller Wertvorstellungen ein gemeinsames Miteinander in 

Zukunft erlaubt. Ziel wird es zum anderen sein, die im Konzept verankerten Zielvorstellungen 

im Rahmen der Möglichkeiten des Integrationsrates zu realisieren.  
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Der integrationspolitische Prozess basiert auf einer am 6. Oktober 2015 im Rahmen einer In-

tegrationskonferenz des Landkreises Germersheim verabschiedeten Grundlage eines Integra-

tionskonzeptes für den Landkreis.   

 

Die Akteure werden durch eine „Prozesssteuerungsgruppe“ unterstützt, die begleitend und 

zielorientiert den Umsetzungsprozess fördern soll. Die Prozesssteuerungsgruppe ist aus Mitg-

liedern der Verwaltung, der Kreistagsfraktionen sowie des Integrationsrates zusammenge-

setzt. Die Sicherstellung des Kommunikationsflusses zwischen den engagierten Akteuren 

bleibt ebenso eine stetige Aufgabe.  

 

Unabhängig von den kommunalpolitischen Strukturen kann jeder Bürger / jede Bürgerin, je-

der Verein, jede Institution, jeder Verband, jeder Akteur im Landkreis Germersheim durch 

sein eigenes Engagement den Integrationsprozess zugewanderter Menschen in der Bevölke-

rung des Landkreises aktiv unterstützten. Dieses Engagement ist willkommen. Dabei wird an-

gestrebt, die Koordinierung aller dieser Aktivitäten von der Integrationsbeauftragten des Krei-

ses Germersheim wertschätzend zu begleiten. Der Landkreis Germersheim sagt zu, im Rah-

men seiner fachlichen Möglichkeiten und formalen Zuständigkeiten und im Rahmen der fi-

nanziellen Ressourcen seinen Teil zum Gelingen des Integrationsprozesses beizutragen. 

Ebenso sind alle weiteren Akteure der Gesellschaft des Landkreises Germersheim aufgefor-

dert und gebeten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren Anteil zum Gelingen beizusteuern.  

 

Die nächsten Prozessschritte nach Verabschiedung des Integrationskonzeptes auf der Integra-

tionskonferenz lauten demnach:  

 

 Herbeiführung eines politischen Beschlusses zur Bekräftigung des politischen Willens 

im Kreistag  

 Bestätigung der klaren Verantwortlichkeiten und Aufgabenbereiche auf der Ebene der 

Kreisverwaltung (unter Berücksichtigung der bisher geleisteten Arbeiten) 

 Bestätigung oder Neueinrichtung einer Prozesssteuerungsgruppe, die den Umset-

zungsprozess des Integrationskonzeptes begleitet und unterstützt  

 Schaffung einer Kommunikations-, Informations- und Berichtsstruktur, um Transpa-

renz und Evaluation des Umsetzungsprozesses zu unterstützen 

 Etablierung eines Netzwerks der Akteure im Bereich Integration. Die Akteure ver-

pflichten sich, die Ziele des Integrationskonzepts im Rahmen ihrer Möglichkeiten und 

Zuständigkeiten zu realisieren  

 Bewertung der Maßnahmen nach dem hier vorgeschlagenen Kriterienraster  

 Umsetzung des Integrationskonzepts als regelmäßiger TOP auf den zuständigen Gre-

miensitzungen einführen  

 Erstellung eines Kennzahlensets, mit dessen Hilfe die Evaluation statistisch unterstützt 

werden kann   

 Mindestens alle zwei Jahre wird eine Integrationskonferenz durchgeführt, die Bilanz 

zieht und Perspektiven für das nächste Jahre entwickelt.  

 

11. Wie wir überprüfen, ob wir das Richtige tun – Evaluation und Monitoring  

 

Wichtiger Bestandteil einer gelingenden Evaluation sowie eines gelebten Monitorings ist die 

Kommunikation zwischen den vernetzten Akteuren. Hierzu können regelmäßige Berichte 

(zum Beispiel ein Integrationsbericht), Veranstaltungen (Workshops, Gremiensitzungen, In-

tegrationskonferenz) sowie gezielte Einzelereignisse beitragen. Eine mindestens alle zwei 

Jahre stattfindende Integrationskonferenz, die allen in der kommunalen Integrationsarbeit en-
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gagierten Menschen eine Begegnungs-, Austausch- und Diskussionsplattform bieten soll, run-

den Evaluation und Monitoring ab. Dort sollen die am Prozess beteiligten Akteure zum einen 

eine gemeinsame Bilanz des bisher Erreichten ziehen, zum anderen gemeinsam die Weiter-

entwicklung des Integrationsprozesses entwerfen, um die gemeinsam entwickelten Zielset-

zungen nachhaltig erreichen zu können.  

 

Die im Leitzielkatalog 2030 sowie im Jahreszielkatalog 2016 konkret formulierten Zielset-

zungen machen einen in regelmäßigen Abständen stattfindenden Abgleich mit der derzeitigen 

Wirklichkeit erst möglich: Wo stehen wir? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ist das Ziel 

noch aktuell? Welche Maßnahmen sind geeignet, dieses Ziel zu erreichen? Wie weit sind wir 

in der Zielerreichung fortgeschritten?  

 

Eine der ersten Maßnahmen kann es daher sein, ein geeignetes Kennzahlenset zu entwickeln, 

dass ein Monitoring unterstützt und erleichtert. Aus diesem Grunde gilt es, Indikatoren zu de-

finieren, die ein Messen der Zielsetzungen ermöglichen.  

 

Die Bertelsmann Stiftung
25

 hat sich mit den Erfolgen / Misserfolgen strategischen Steuerns 

auseinandergesetzt. Denn es ist auffällig, dass doch sehr viele Veränderungs-, Innovations- 

und Reformprozesse nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei mangelt es nicht an der 

Erkenntnis, auch nicht am Umsetzungswillen, sondern vielmehr an der Qualität des Umset-

zungsprozesses. Drei strategische Dimensionen, so die Ergebnisse der Forschung, entscheiden 

vor allem über Erfolg oder Scheitern eines Prozesses:  

 

→ Kompetenz für sachgerechte Lösungen 

→ Glaubhafte Kommunikation nach innen und außen 

→ Kraft zur Durchsetzung 

 

Diese drei Ks sollten zusammenkommen und zusammenwirken, um ein Vorhaben erfolgreich 

gestalten zu können. Die Kompetenz für sachgerechte Lösungen ist im Prozess gewährleistet 

gewesen, da sehr viele Akteure mit ihren fachlichen und betroffenen Sichtweisen an der Ers-

tellung beteiligt waren, sich damit identifizieren können. Die Kommunikation nach innen und 

außen hat bisher funktioniert. Der Landrat sendete die Botschaft, dass er dieses Konzept will 

und auch in der Öffentlichkeit ist ein Problembewusstsein entstanden. Jetzt gilt es, Vertrauen 

und Glaubwürdigkeit nachhaltig zu sichern. Das hängt auch mit der Kraft zur Durchsetzung 

zusammen. Wird der politische Wille in den zuständigen Gremien mehrheitsfähig sein? Dabei 

kommt es weniger darauf an, alles zu realisieren, sondern das Konzept (mit oder ohne Ergän-

zungen) insgesamt als Handlungsgrundlage zu akzeptieren und transparent nachvollziehbar 

für eine priorisierte Umsetzung hier genannter Jahresziele Sorge zu tragen.  

  

 

Germersheim, am 6. Oktober 2015  

 

 

 

 

                                                 
25

 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Strategisch. Praktisch. Gut. Strategie-Kompass für nichtstaatliche und gemein-

nützige Organisationen. Gütersloh 2010.  
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12. Anhang   
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12.2 Fakten zur Flüchtlingsthematik im Landkreis Germersheim  

 

Die Asylbewerber werden  mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen von der ADD in Trier angekündigt 

und zugewiesen. Zuweisungsquote für LK GER: 3,1 %. Die Kreisverwaltung Germersheim ver-

teilt die Personen nach einer festgelegten Verteilerquote und den aktuellen Personenzahlen auf die 

Verbandsgemeinden und Städte im Landkreis.  

 

Am Transfertag kommen die Personen mit dem Bus von Trier (Donnerstag) und Ingelheim (Diens-

tag) zur Kreisverwaltung Germersheim (in der Regel erscheint der Bus zwischen 12:00 Uhr und 

14:00 Uhr). Durch ein Taxiunternehmen werden die Personen an die Sozialbehörden der Kommu-

nen transferiert. Die Sozialämter sind für die Unterkunft sowie soziale Leistungen zuständig. Meis-

tens werden die Asylbewerber in Wohnungen untergebracht. Da momentan die Wohnungslage an-

gespannt ist, sind momentan auch  kurzfristige Hotelunterbringungen möglich. 

 

Da es derzeit bis zu vier Monaten dauern kann bis die Asylbewerber einen Termin in Trier zwecks 

Asylantragstellung bekommen, stellen wir diesen Personen bis zur Asylantragstellung eine Dul-

dung aus. In der Zeit bis über den Asylantrag entschieden wird, befinden sich die Personen in der 

Aufenthaltsgestattung. Ihnen wird der Aufenthalt in Deutschland gestattet. Seit dem 01.01.2015 

entfällt die räumliche Beschränkung nach drei Monaten. Es ist den Personen nach drei Monaten 

auch gestattet mit Zustimmung der Ausländerbehörde zu arbeiten. Geprüft wird dies durch die 

Bundesagentur für Arbeit. Die räumliche Beschränkung wird  wieder angeordnet, wenn z. B. auf-

enthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet werden. 

 

Es kann einige Jahre dauern bis über einen Asylantrag entschieden wird.  Die Entscheidung wird 

vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getroffen. Die Ausländerbehörde hat weder Ein-

fluss auf die Dauer noch auf den Ausgang des Verfahrens. 

 

Nach der Entscheidung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Personen werden anerkannt und 

bekommen ein Bleiberecht in Deutschland oder sie werden abgelehnt und müssen das Land verlas-

sen. 

 

Bei einer Ablehnung hat der Personenkreis noch die Möglichkeit beim Verwaltungsgericht einen 

Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO stellen. Wird dieser abgelehnt, sind die Personen vollziehbar 

ausreisepflichtig. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.  

 

Die Personen werden dann von uns aufgefordert bis zu einer gewissen Frist freiwillig auszureisen. 

Die Ausreise wird je nach Herkunftsland durch IOM (Internationale Organisation für Migration) in 

Nürnberg finanziell gefördert. Personen aus den Balkanstaaten bekommen beispielsweise lediglich 

den Rückflug bzw. ein Busticket bezahlt. 

 

Wenn die abgelehnten Asylbewerber ihrer Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommen, bleibt nur 

noch die Abschiebung.  

 

Die Schwierigkeit bei der Abschiebung besteht oftmals darin, dass die betreffenden Personen fal-

sche Personalien angegeben haben und eine Passbeschaffung daher sehr langwierig sein kann. Im 

Gegensatz zu der freiwilligen Ausreise wirken die betreffenden Personen auch nicht bei der Pass-

beschaffung mit. Es besteht noch die Möglichkeit einen Härtefallantrag bei der Härtefallkommissi-

on des Landes Rheinland-Pfalz zu stellen. Bis zur Entscheidung der Kommission muss auch von 

aufenthaltsbeendenden Maßnahmen abgesehen werden. Die Dauer des Aufenthaltes ist im Einzel-

fall daher nicht absehbar. 
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12.3  Anschreiben und Hintergrundinformationen zur Befragung 

 

Das nachstehende Anschreiben dient als Beispiel für die Bitte um Mitwirkung bei den beiden 

Zielgruppen, die nahezu wortgleich versandt worden sind.  

 

 

An Unternehmen (Freiberufler, Handwerker,  

Unternehmer) und Arbeitnehmervertreter 

im Landkreis Germersheim  

 

sowie an erfolgreich integrierte Zuwanderer  

im Landkreis Germersheim  

 

 

 

Integrationskonzept Landkreis Germersheim  

 

Sehr geehrte Frau …, sehr geehrter Herr …,   

 

mit diesen Zeilen nehme ich Bezug auf das Schreiben des Landrates Herrn Dr. Fritz Brechtel, 

das Ihnen Anfang Juli 2015 zugegangen ist. Darin kündigt er mein Schreiben an. Sie sind von 

ihm persönlich ausgewählt worden, damit Ihre Anregungen, aber auch Ihre Erfahrungen für 

einen gelingenden Integrationsprozess zuwandernder Menschen genutzt werden können.  

 

Diesem Schreiben beigefügt sind ein Hintergrundpapier, das Ihnen den Grund für die Erstel-

lung eines Integrationskonzeptes zu verdeutlichen sucht sowie einen Fragebogen, den Sie bit-

te ausgefüllt im beigefügten frankierten Briefumschlag an mich bis zum 25. Juli 2015 zurück-

senden mögen.  

 

Das Hintergrundpapier möchte Sie mit den wesentlichen Fakten und Hintergründen vertraut 

machen, die auch die Sinnhaftigkeit sowie Notwendigkeit eines solchen konzeptionellen Vor-

gehens unterstreichen. Der Fragebogen dient dazu, Ihre Expertise zu verschiedenen Themen-

aspekten der Integration abzugreifen. Ich schätze, dass der damit verbundene Zeitaufwand 

(Hintergrundpapier lesen und Fragebogen beantworten) etwa 30 bis 40 Minuten in Anspruch 

nehmen wird.  

 

Der Landrat beschrieb bereits, dass Ihre Antworten in die Ergebnisse des bisherigen Prozesses 

eingearbeitet werden und schließlich am 6. Oktober 2015, ab ca. 17.00 Uhr, im Rahmen einer 

Integrationskonferenz vorgestellt und abschließend beraten werden, bevor der Kreistag darü-

ber abstimmen wird.  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, so zögern Sie bitte nicht, mich anzurufen. Danke für Ihre Be-

mühungen und Ihr Engagement.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Dr. Winfried Kösters   
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Öffnungszeiten 

Mo. –  Fr.:    8:30 Uhr – 12:00 Uhr 

Di .:            13:30 Uhr – 16:00 Uhr  

Do.:   13:30 Uhr – 18:00 Uhr 

 

 

Kreisverwaltung  •  Lui tpoldplatz  1  •  76726 Germersheim 

 

 

 

 

 

 

Zuständig 

Herr Christian Jag 

Tel .: 07274 / 53-202 

Fax: 07274 / 53-15202 

Mail : 

c.jag@kreis-germersheim.de 

Lui tpoldplatz 1 

1.01 

 

Aktenzeichen: -.- 

Datum: 06.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hintergrundinformationen zum Integrationskonzept des Landkreises Germersheim 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei möchten wir Ihnen noch einige Hintergrundinformationen  zum Integrationskonzept des 

Landkreises Germersheim geben, wie folgt: 

 

I. Worum geht es?  

 

Von 2010 bis 2013 sind rund 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland mehr eingewandert 

als ausgewandert. Schätzungen zufolge sind 2014 netto weitere 470.000 Menschen hinzuge-

kommen. Drei Viertel der Zugewanderten kommen aus EU-Mitgliedsländern. Die Mehrheit der 

zuwandernden (rund ein Drittel) verfügt über ein Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss. 

Flüchtlinge aus Bürgerkriegsgebieten und Asylbewerber sind in diesen Zahlen nicht enthalten.  

Von 2010 bis 2013 ist gleichzeitig die Zahl der sogenannten Hartz-IV-Empfänger um rund 

586.000 Menschen gesunken, ebenso die Zahl der Arbeitslosen (rund 288.000 Menschen). Der 

Arbeitsmarkt hat also rund 2,1 Millionen Menschen aufgenommen. Eine Zuwanderung in die 

Sozialkassen fand nicht statt.  

Gleichzeitig erlebt Deutschland einen demografischen Wandel, der zum einen besagt, dass 

die Zahl der Geburten sich von 1964 (1.357.304 Kinder) bis 2013 (682.069 Kinder) halbiert hat, 

der zum anderen beschreibt, dass die Zahl der Menschen über 65 Jahre weiterhin nachhaltig 

zunehmen wird (bis 2030 werden weitere fünf Millionen Menschen altersbedingt in den Ruhes-

tand treten). Der Anteil der zugewanderten Menschen unter den Rentnern ist noch sehr nied-

rig, der Anteil der Kinder, die Migrationshintergründe haben, kann mit einem Drittel beschrie-

ben werden.  

KREISVERWALTUNG GERMERSHEIM 
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Die vor wenigen Wochen vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Bevölkerungsvoraus-

berechnung bringt das auf folgenden Satz: 2060 werden 100 Menschen im Alter von 20 bis 67 

Jahren 100 Menschen im Alter von 0 bis 19 Jahren bzw. über 68 Jahren finanzieren (müssen). 

Die Zuwanderer sichern also die Renten von morgen. Dabei ist festzuhalten, dass die massive 

Zuwanderung aus dem Ausland den demografischen Wandel nicht verhindern kann und 

wird, ihn aber gleichwohl in seinen Auswirkungen entspannt.  

Damit dies in einem gesellschaftlichen Klima des Miteinanders der Generationen und Kulturen 

erfolgt, bleibt eine gelingende Integration der zuwandernden Menschen (aber auch der be-

reits zugewanderten Menschen) dringend erforderlich. Die Erfahrungen der Vergangenheit 

belegen, dass dies nicht selbstverständlich ist, sondern erarbeitet werden muss. Dazu braucht 

es einer strategisch ausgerichteten kommunalen Integrationspolitik, die einerseits eine Will-

kommenskultur etabliert, aber auch eine Dableibenskultur entwickelt.  

Der Landkreis Germersheim möchte sich dieser Herausforderung für die Zukunft stellen. Daher 

ist der Prozess zur Erarbeitung eines partizipativ entwickelten Integrationskonzepts begonnen 

worden. Ziel ist es, ihn Ende 2015 mit der Verabschiedung des Konzepts im Kreistag zu be-

schließen.  

 

II. Wen wollen wir erreichen?  

 

Die Zielgruppen, die das Integrationskonzept ansprechen möchte, sind alle Menschen, die im 

Landkreis Germersheim leben sowie alle Menschen, die sich vorstellen können, künftig im 

Landkreis Germersheim leben zu wollen. Das Integrationskonzept zielt sowohl auf die aufneh-

mende (ansässige) Mehrheitsgesellschaft, als auch auf die zuwandernden Menschen.  

Die zuwandernden Menschen sind keine homogene Gruppe. Sie teilen sich in drei Teilgrup-

pen auf:  

 Dazu zählen die rund 8,2 Millionen Menschen, die bereits heute in Deutschland mit 

ausländischen Staatsangehörigkeiten leben (und arbeiten) sowie auf die etwa gleich 

große Gruppe jener Menschen, die zwar die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 

aber auf Migrationserfahrungen (= selbst zugewandert) oder auf Migrationshinter-

gründe (Elternteile sind zugewandert) verweisen können. Insgesamt sind rund 20 Pro-

zent der bundesdeutschen Gesellschaft Menschen mit entsprechenden Zuwande-

rungsgeschichten. Der überaus große Anteil von ihnen hat sich erfolgreich in Deutsch-

land integriert, ein nach wie vor erheblicher Anteil ist bis heute jedoch nicht in 

Deutschland angekommen. So sind Menschen mit Migrationshintergrund überdurch-

schnittlich arbeitslos, Empfänger von Sozialtransferzahlungen oder Schulabbrecher.  

 Dazu zählen jene Menschen, die in den letzten Jahren – nicht zuletzt aufgrund der 

wirtschaftlichen Probleme in anderen EU-Staaten – nach Deutschland eingewandert 

sind. Sie sind in der Regel gut ausgebildet und befinden sich in einem Alter, das noch 

die Gründung von Familien möglich macht. Sie gilt es zu motivieren, ihre Talente mög-

lichst langfristig in Deutschland (im Landkreis Germersheim) einzusetzen.  

 Dazu zählen jene Menschen, die nun als Flüchtlinge aus vielen Krisengebieten dieser 

Welt zu uns kommen, sowie jene, die hier politisches Asyl beantragen. Schätzungen 

gehen davon aus, dass dieser Zustrom in der nahen Zukunft nicht abreißen wird. Dar-
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unter befinden sich auch viele unbegleitete Minderjährige. Ausländerrechtliche Fra-

gen sind mit Blick auf eine nachhaltige Integration hier noch auf Bundesebene zu klä-

ren.  

 

Wichtig ist zudem, dass jede Teilgruppe selbst wiederum sehr vielfältig und heterogen ist: Her-

künfte, Religion, Kultur, Bildung, soziale Hintergründe.  

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang für die Zukunft stellt, lautet, wie mit dieser Viel-

falt eine gemeinsame Zukunft in Vielfalt aussehen und gestaltet werden könnte. Ziel ist es, 

möglichst viele Menschen im Landkreis Germersheim für diese Herausforderung gestalterisch 

zu gewinnen und sich mit diesem Prozess als auch mit dem Konzept zu identifizieren.  

 

III. Warum wollen wir das tun?  

 

Auch der Landkreis Germersheim verzeichnet in den letzten Jahren deutlich weniger Gebur-

ten. Auch im Landkreis Germersheim kann rund ein Drittel der Kindergartenkinder auf Zuwan-

derungserfahrungen verweisen. Auch im Landkreis Germersheim ist der Fachkräftebedarf 

spürbar, so dass nicht wenige Unternehmen bereits eigene Anstrengungen unternommen 

haben, in anderen EU-Staaten Mitarbeiter/innen zu akquirieren. Auch der Landkreis Germers-

heim erlebt Zuwanderung aus dem Ausland als Arbeitskräfte, Familienangehörige, Flüchtlinge 

und Asylbewerber. Auch der Landkreis Germersheim wird älter, so dass die Frage nachhalti-

ger zu beantworten sein wird, wie das Miteinander der Generationen und Kulturen auf dem 

Hintergrund dieser Entwicklungen in Zukunft gelingen kann und gelingen wird. Wer pflegt zum 

Beispiel? Es geht mithin um unsere gemeinsame Zukunft, die nicht mehr die Verlängerung der 

Vergangenheit sein wird. Dabei ist wichtiger als unsere unterschiedliche Herkunft, unsere ge-

meinsame Zukunft.  

Aus diesem Grund ist im April 2013 ein partizipativer Prozess in Gang gesetzt worden, der die 

gesellschaftlich relevanten Akteure im Landkreis Germersheim zusammenbringt und mit ihnen 

gemeinsam überlegt, wie die Integration der zuwandernden bzw. bereits zugewanderten 

Menschen noch besser gelingen kann. Dieser Prozess ist in vier Handlungsfelder unter externer 

Moderation und Begleitung inhaltlich gestaltet worden. Diese Handlungsfelder lauten (1) Bil-

dung, (2) Ausbildung und Beruf, (3) Familie, Gesundheit und Pflege sowie (4) Partizipation und 

Freizeitgestaltung. Die Ergebnisse dieses Prozesses sind in ein Integrationskonzept gemündet, 

dessen Entwurf vorliegt.  

In der selbstkritischen Betrachtung ist bewusst geworden, dass es in diesem Prozess nicht aus-

reichend gelungen ist, die Sichtweise der Wirtschaft und die Sichtweise der erfolgreich integ-

rierten Migranten einzubeziehen. Dies wird nun in Form von zwei Befragungen intensiv nach-

geholt.  

Der gesamte Prozess mündet zum einen in einen schriftlich vorgelegten Integrationskonzept-

Entwurf sowie in eine Integrationskonferenz, die für den 6. Oktober 2015 terminiert ist, um mit 

den am Prozess beteiligten Akteuren einen Empfehlungsbeschluss für den Kreistag zu fassen. 

An diesem Beschluss sollen auch Sie gern aktiv mitwirken.  

IV. Wohin wollen wir?  
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Die Vision für die Zukunft ist, dass Menschen gern in den Landkreis Germersheim kommen, um 

hier zu leben, zu arbeiten und Familien zu gründen. Ziel ist, dass sie ihre Talente in Ihrem Land-

kreis einsetzen und entwickeln, dass sie hier bleiben und ihre Zukunft und die ihrer Kinder auch 

hier gestalten. Die Vision dieser Zukunft sieht aber gleichzeitig vor, dass jene Menschen, die 

bereits hier leben und arbeiten und den Landkreis zu dem gemacht haben, was er heute ist, 

diese Zuwanderung unterstützen und sie als Bereicherung erleben. Das heißt, dass es im 

Landkreis Germersheim gelungen ist, ein wertbasierendes Miteinander der Generationen und 

Kulturen nachhaltig zu gestalten.  

Die Voraussetzung dafür ist, dass möglichst viele Menschen (Akteure im gesellschaftlichen Le-

ben) sich mit dem Integrationskonzept und dessen Inhalten identifizieren. Voraussetzung dafür 

ist ein möglichst hoher Grad der Mitwirkung möglichst vieler gesellschaftlich relevanter Grup-

pen im Prozess.  

 

 

 

Gez. Dr. Fritz Brechtel  gez. Laura Valencia  Dr. Winfried Kösters  

Landrat  Leitstelle für Integration  Prozessberater  
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12.4 Auswertung der Befragung ausgewählter Vertreter/innen der Wirtschaft 

 

Bewertung der Befragung von ausgewählten Vertreter/innen der 
Wirtschaft (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Handwerk, Handel, Freie Be-
rufe, Industrie) 
 
(Stand: 24. August 2015)  
 
Anzahl: 19 
 
 
Mit dieser Befragung wird kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben. Ziel ist  

es, das Integrationskonzept des Landkreises Germersheim mit Stimmen und 

Sichtweisen aus dem Spektrum von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu er-

gänzen. Das ist gelungen, da die 19 ausgewerteten Fragebögen zu nahezu allen 

Fragen aussagefähige Antworten gegeben haben, die nun bewertet werden und 

in das Integrationskonzept einfließen können. Die Bewertung ist jeweils gelb 

markiert.  

 

Zur Situation in Ihrem Unternehmen / Betrieb   
 
1. Wie viele Beschäftigte sind in Ihrem Unternehmen / Ihrem Betrieb tätig? 
 
0–100 Beschäftigte:   7 
101–500 Beschäftigte:  10 
501–1.000 Beschäftigte:  1 
1.001–11.000 Beschäftigte: 1 
 
 

Es ist gelungen, die mittelständische Wirtschaft, die repräsentativ für den 

Landkreis Germersheim ist, in seiner Breite anzusprechen.  

 

2. Wie viele Beschäftigte in Ihrem Unternehmen / Ihrem Betrieb haben keinen deut-
schen Pass oder haben Wurzeln im heutigen Ausland und sind nach 1949 nach 
Deutschland gezogen? (Wir bezeichnen diese Beschäftigten künftig als Menschen 
mit Migrationshintergrund.) 

 
0–20 Beschäftigte mit Migrationshintergrund:  6 
21–50 Beschäftigte mit Migrationshintergrund:  5 
51–100 Beschäftigte mit Migrationshintergrund: 3 
101–2.000 Beschäftigte mit Migrationshintergrund: 1 
Trifft auf Unternehmen nicht zu:    2 
Weiß ich nicht:      2 
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Wir können festhalten, dass die Wirtschaft im Landkreis Germersheim ohne 
zugewanderte Menschen ihre Wertschöpfung nicht mehr erbringen kann. Zu-
gewanderte Fachkräfte sind ein Fundament der Wirtschaft im Landkreis – 
schon heute. Damit verbunden sind Erfahrungen einer gelingenden Integration, 
die es mit dieser Befragung abzuschöpfen galt und auf die auch zukünftig auf-
gebaut werden kann.  
 
 

3. Aus wie vielen Ländern kommen die Beschäftigten, die einen Migrationshinter-
grund aufweisen?   

 
 

Länderanzahl Länder Häufigkeit 

der Nennung  

Weiß 

nicht 

Trifft auf Un-

ternehmen 

nicht zu 

2  1 326 2 

2 Ukraine und Polen 1 

2 Türkei und Polen 1 

3 Türkei und Russ-
land 

1 

5 Osteuropa27 1 

5 ehem. UDSSR 1 

5 Russische Födera-
tion 

1 

6 GUS-Staaten 1 

7 Türkei 1 

ca. 7 Rumänien, Russ-
land 

1 

10 Italien 1 

13 Kasachstan 2 

31 Spanien, Italien 1 

 
Die meisten Zuwanderer haben eine Herkunft aus europäischen Ländern. Auch 

die ehemaligen Staaten der UdSSR / GUS dürften vor allem sogenannte „Aus-

siedler“ betreffen. Erfahrungen mit Zuwanderern aus dem (klein-)asiatischen 

Raum können vor allem mit Menschen aus der Türkei verbunden werden. Er-

fahrungen mit Menschen aus afrikanischen oder anderen asiatischen Ländern 

sind demnach kaum vorhanden. Damit verbunden sind neue interkulturelle Er-

fahrungen, die ggf. mit der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 

auftauchen werden: andere ethnische, kulturelle und religiöse Wertvorstellun-

gen.  

                                                 
26

 Ein Kommentar: „Aus Frankreich“ 
27

 Diese Spalte ist wie folgt zu lesen: ein Teilnehmender an der Befragung hat auf diese Frage geantwortet, dass 

die Beschäftigten mit Migrationshintergrund in ihrem Betrieb aus insgesamt fünf Ländern kommen, die entwe-

der alle aus Osteuropa oder u. a. aus Osteuropa kommen. Wenn also die Beschäftigten mit Migrationshinter-

grund zum Beispiel aus zehn Ländern kommen, aber nur Italien aufgeführt worden ist, dann ist damit „u. a. Ita-

lien“ gemeint, da die anderen neun Länder nicht aufgeführt wurden.  
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4. Von den Beschäftigten mit Migrationshintergrund in unserem Unternehmen / unse-
rem Betrieb sind mittlerweile auch wieder deren Kinder in unserem Unternehmen 
/unserem Betrieb beschäftigt. 

 
0–5 Kinder von Beschäftigten mit Migrationshintergrund:  5 
6–10 Kinder von Beschäftigten mit Migrationshintergrund: 2 
Trifft auf Unternehmen nicht zu: 10 
Weiß nicht:    1 
Keine Angabe:   1 
 
Die Integration über den Arbeitsmarkt ist nachhaltig.  

 
5. Bilden Sie in Ihrem Unternehmen / Ihrem Betrieb aus? 
 

Ja Nein 

16 3 

 
Ziel sollte sein, die hohe Bereitschaft zur Ausbildung zu erhalten. Es wird ein 
Standortfaktor im Wettbewerb um junge Menschen sein.  
 

6. Wenn ja, wie viele Auszubildende arbeiten bei Ihnen? Wie viele davon haben ei-
nen Migrationshintergrund? 

 

Anzahl Davon mit Migrationshintergrund Keine Angabe 

0  3 

1 0 

1 1 

2 0 

3 0 

4 1 

6  

7 0 

8 0 

8 1 

10 5 

12 2 

12 3 

18  

22 8 

406 34 

520 55 Gesamtzahl  

 
 

Insgesamt werden in den befragten Betrieben 520 Menschen ausgebildet, 55 

davon haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Die Wahrscheinlich-

keit, dass auch künftig Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshin-
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tergrund in diese Betriebe kommen, ist schon deshalb groß, weil rund ein Drit-

tel der Kinder in den Tagesstätten für Kinder im Landkreis Germersheim einen 

Migrationshintergrund aufweisen. Zurzeit wird diese Repräsentativität nicht 

abgebildet. Es bleibt zu untersuchen, ob es dafür strukturelle Gründe gibt. 

Gleichwohl kommt der Bildung der nachwachsenden Generationen ein großer 

Stellenwert zu, um die Ausbildung eigener Fachkräfte nachhaltig zu gewähr-

leisten.  

 
7. Welche der folgenden Situationen trifft auf Ihr Unternehmen / Ihren Betrieb zu, 

wenn Sie neue Mitarbeitende gewinnen wollen? (Mehrfachnennungen möglich.) 
 

Situationen Anzahl 

Für uns ist es kein Problem, neue Mitarbeitende zu gewinnen  3 

Die ausgeschriebenen Stellen bleiben länger unbesetzt 7 

Die Zahl der Bewerbungen ist rückläufig 9 

Es wird schwieriger, geeignete Mitarbeitende zu finden 16 

Für die Zukunft erwarten wir, dass es noch größerer Anstrengungen 
bedarf, Mitarbeitende zu finden 

15 

 
Schon heute spüren die meisten Betriebe die Schwierigkeit, auf dem Arbeits-

markt die Menschen zu finden, die für den Arbeitseinsatz im jeweiligen Betrieb 

geeignet sind. Bundesweit blieben 2014 über alle Berufe hinweg die Stellen 80 

Tage vakant, bis eine Wiederbesetzung erfolgen konnte. (2013 waren es 82 Ta-

ge.) Ohne Zuwanderung wird diese Herausforderung noch deutlich stärker 

werden. Eine gelingende Integration zuwandernder Menschen hat somit einen 

klaren wirtschaftspolitischen Wert.   

 

8. Planen Sie, in den nächsten zwölf Monaten Ihre Belegschaft zahlenmäßig zu 
verstärken? 

 

Ja Nein Weiß noch nicht 

10 6 
 

328 

 
Die Unternehmen haben folgende Möglichkeiten, den Fachkräftebedarf der Zu-

kunft zu gestalten:  

 Aktive Anwerbung aus anderen Regionen Deutschlands.  

 Ältere Menschen länger im Betrieb binden.  

 Mehr Frauen anwerben. Damit verbunden werden vor allem Angebot der 
Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf sein. 

                                                 
28

 Ein Kommentar: „Hängt von Entwicklung in EU ab“ 
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 Zuwanderer stärker in den Blick zu nehmen, aber auch bereits Zugewan-
derte.  

 Menschen ohne Schul- und/oder Berufsabschluss als Talente zu erken-
nen.  

 Menschen mit Handicaps verstärkt zu integrieren.  

 

9. Haben Sie bereits selbst aktiv Beschäftigte im Ausland angeworben?  
 

Ja Nein 

5 
 

14 

 
Auch mittelständische Unternehmen begeben sich auf die Personalakquise ins 

Ausland. Noch vor wenigen Jahren war das unvorstellbar. Damit verbunden 

werden andere Ansprüche an die Integration vor Ort gestellt.  

 

10. In welchem Land / in welchen Ländern sind / waren Sie aktiv?  
 

Länder Häufigkeit 
der Nennung 

Keine Angabe 

Frankreich 3 14 

Schweden 1 

England 1 

Spanien 1 

Österreich 1 

Großbritannien (UK) 1 

 
Die Erfahrungen sind sehr stark auf das nachbarschaftliche europäische Aus-

land beschränkt.  
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11. Welche besonderen Herausforderungen sind aus Ihrer Erfahrung bzw. aus Ihrer 
Sicht zu meistern, wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern (unterschied-
lichen Kulturen, Religionen, Ethnien) bei Ihnen beschäftigt sind?  

 

Herausforderungen Häufigkeit 
der Nennung 

Keine 
Angabe 

Sprache (Wort und Schrift) 13 3 

Kulturelle Unterschiede und daraus resultierende Verhal-
tensmuster, Offenheit gegenüber Kultur anderer 

7 

Darauf achten und Gegensteuern, wenn sich Subkulturen 
zu stark formieren (z. B. bei der Gruppenarbeit/Gruppen-
zusammensetzungen) 

2 

Mentalitätsprobleme 2 

Ausbildung 1 

Pünktlichkeit 1 

Sich in Germersheim heimisch fühlen 1 

Schaffung eines Klimas, das auf gegenseitigen Respekt 
beruht 

1 

Die Vielfalt als Chance sehen und das Gemeinsame su-
chen, ohne die Unterschiede zu leugnen 

1 

Grundwerte 1 

Verhaltensrichtlinien, Spielregel 1 

Informationsstruktur 1 

Ansprechpartner, Paten 1 

Teamfähigkeit über ethnische Grenzen hinweg 1 

Religiöse Ereignisse, Feiertage (z. B. Ramadan) 1 

Glaubensprobleme 1 

Fehlende Akzeptanz von unserem Klientel 1 

Fehlende Sprachförderung 1 

Verständnisprobleme (betriebliche Abläufe/Einarbeitung) 1 

Integration (beruflich + privat) 1 

Schwer verständliche Bürokratie 1 

Schaffen eines gemeinsamen Verständigungshintergrun-
des 

1 

Abbau von Vorurteilen 1 

Religion (Islam ist bei strengen Moslems ein Problem im 
täglichen Ablauf) -> Verhältnis Frauen–Männer 

1 

Langfristige Zusammenarbeit -> vor allem bei hochqualifi-
zierten Mitarbeitern, die nicht in Gesellschaft integriert sind 
-> Technologieabfluss große Gefahr 

1 

Gleichbehandlung aller Mitarbeiter 1 

Respekt vor der Religion 1 

Rücksicht auf Glaube und Lebensweise (wie z. B. Kleidung 
und Religion sowie Ernährung) 

1 

Unterschiedliche Lebensgewohnheiten 1 

Toleranz gegenüber anderen Nichtdeutschen ist nicht 
selbstverständlich 

1 

Rassistische Tendenzen unter Ausländern spürbar 1 

Das wichtigste Instrument einer gelingenden Integration ist und bleibt die 
Sprache, damit verbunden sind der aktive Spracherwerb sowie die Möglichkeit 
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der Nutzung der Sprache in Wort und Schrift im Alltag gemeint. Es kommt nicht 
nur auf das Angebot eines Sprachkurses an, sondern auch auf die Qualität des 
Spracherwerbs.  
 
Die nächstwichtigste Priorität ist und bleibt die interkulturelle Akzeptanz und 
damit das interkulturelle Verständnis – auf allen Seiten, auch zwischen den 
ausländischen Nationalitäten. Das schließt die Akzeptanz der religiösen Wert-
haltungen ausdrücklich mit ein.  
 
 
 
12. Wie würden Sie das interkulturelle Klima in Ihrem Unternehmen / Ihrem Betrieb 
im Alltag auf einer Skala von 0 (= sehr schlecht) bis 10 (= sehr, sehr gut) bezeich-
nen? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Keine 
Angabe 

0 0 0 0 0 1 4 929 1 330 
 

1 

 
 
Integration am Arbeitsplatz kann weitgehend als gelingend betrachtet werden. 
Gleichwohl bleibt die Sichtweise der Betroffenen noch zu berücksichtigen.  
 

 

13. Gibt es aus Ihrer Wahrnehmung innerhalb der Belegschaft Konflikte/ Missver-
ständnisse zwischen den Menschen aufgrund von Vorurteilen, unterschiedlichen 
Wertvorstellungen oder kulturell geprägten Sichtweisen?  

 
 

Ja Nein Weiß nicht 

631 13 
 

0 

 
 
Dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeutung der interkulturellen Bildung, des 
interkulturellen Verständnisses und der interkulturellen Akzeptanz.  
 
14. Wie haben Sie diese Konflikte / Missverständnisse / interkulturell bedingten un-

terschiedlichen Wertvorstellungen in Ihrem Unternehmen / Ihrem Betrieb thema-
tisiert?  

 

Gar Das hat Wir haben folgende Erfahrungen gemacht Keine 

                                                 
29

 Ein Kommentar: „Diversity und Vielfaltsmanagement sind feste Bestandteile unserer globalen Unternehmens-

kultur.“ 
30

 Ein Kommentar: „9-10, bis auf 1 Mitarbeiter, der wegen Islam und Glauben Problem im Umgang mit Frauen 

hat!“ 
31

 Ein Kommentar: „Ja in normalen Umfang; unsere Führungskräfte und auch Betriebsräte sind sensibilisiert 

damit bewusst und sensibel umzugehen.“ 
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nicht sich von 
selbst ge-
löst 

Angaben 

6 1 Wir haben bereits vor Jahren in unserem Un-
ternehmen eine eigenes Vorstandsressort ‚In-
tegrität und Recht‘ etabliert 

6 

Mit unseren Vielfältigen Aktivitäten zu Diversi-
ty fördern wir die Chancen aus der Vielfalt 
unserer Belegschaft 

Wir haben unserer Regeln und Richtlinien zu 
Integrität und fairem Umgang über diverse 
Aktionen und Medien in die Belegschaft 
kommuniziert 

Wir steuern aktiv gegen die Bildung von Sub-
kulturen, z. B. auch im Rahmen unserer 
Gruppenarbeit 

Fehlverhalten insbesondere mit rassistischem 
Hintergrund werden auch mit Unterstützung 
des Betriebsrates konsequent geahndet 

Themen ansprechen, aufklären – wie bei al-
len Konflikten sind häufig Vorurteile und Wer-
tungen das Problem, die so nicht stimmen. 
Beispiel: Osteuropäer klingen oft sehr ‚hart‘, 
weil sie eine direkte Kommunikation gewöhnt 
sind 

Einstellung und Vorleben des oberen Mana-
gement sind entscheidende Faktoren 

Informationspolitik im Unternehmen 

Viele Gespräche führen 

Erklären – erläutern, warum Menschen aus 
anderen Ländern hier arbeiten 

Förderung (Team) durch gemeinsame Aktio-
nen – private Unternehmungen 

Sensibilisierung aller Art 

Sich mehr Zeit nehmen, Personen hinzuzu-
ziehen, die übersetzen kann 

Geschäftsleitung muss klare Vorgaben ma-
chen, wo Grenzen der Toleranz im Span-
nungsfeld Religion -> Grundgesetz liegen, im 
Zweifel geht GG vor!!  

 
 

Ein hoher Anteil der Befragten lässt die Konflikte „laufen“ und geht vielleicht 

eher davon aus, dass Konflikte normaler Bestandteil des zwischenmenschli-

chen Miteinanders sind. Gleichwohl dürfte eine zunehmende Sensibilisierung 

und Fortbildung dazu beitragen, diese Konflikte, die auf interkulturell beding-

ten Missverständnissen beruhen, aktiver anzugehen, bevor sie sich innerbet-
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rieblich manifestieren. Die beschriebenen Erfahrungen sind ein Grundstock für 

eine mögliche aktive Hilfeleistung (= Information, Fortbildung etc.).  

 

15. Ist „interkulturelle Kompetenz“ ein Gegenstand der Fortbildung in Ihrem Betrieb, 
zum Beispiel bei den Führungskräften?  

 

Ja Nein Noch nicht 

332 
 

10 6 

 
Der Bedarf wird zunehmen aufgrund der Vielfalt und Diversifizierung der Be-

legschaften in unterschiedlicher Weise. Daher wäre der Aufbau zentraler Kom-

petenzen im Landkreis eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.  

 

Zur Situation in bestimmten die Integration fördernden Handlungs-
feldern 
 
16. Kümmern Sie sich persönlich um eine aktive Integration der zugewanderten Mi-

tarbeitenden?  
 

Ja Nein Noch nicht Wir haben dafür einen eigenen Ansprech-
partner im Unternehmen/Betrieb. 

6 6 
 

5 233 

 
 
Das ist ein klassisches Ergebnis, wo es keine klare Aussage zu treffen gibt. Die 

Antworten dritteln sich. Eine verstärkte Sensibilisierung wird auf Dauer für eine 

stärkere Beachtung sorgen. Menschen, die angeworben werden und sich nicht 

wohl fühlen, daher wieder den Betrieb verlassen, ist unter dem demografischen 

bedingten Fachkräftebedarf in Zukunft etwas, dass sich kein Betrieb mehr leis-

ten kann.  

 

17. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der Erwerb der deutschen Sprache durch die Zu-
wanderer?  

 

Sehr wichtig Das ist nicht unsere 
Aufgabe 

Darüber haben wir uns 
noch keine Gedanken 
gemacht 

18 1 0 

                                                 
32

 Ein Kommentare: „Diverse Schulungen; Intranet-Aktionen; Bestandteil von Zielvereinbarungen etc.“ 
33

 Ein Kommentar: „Dies ist auch integraler Bestandteil der jeweiligen Führungsaufgabe und auch Bestandteil 

von Teamentwicklungsprozessen.“ 
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Die Bedeutung des aktiven Spracherwerbs wird erneut unterstrichen. Die meis-
ten Unternehmen identifizieren sich auch mit dieser Aufgabe. Damit sind Koo-
perationen und Synergien der Akteure möglich.  
 

 

18. Wie unterstützen Sie den Erwerb der deutschen Sprache?  
 

Gar nicht, da 
wir das nicht 
als unsere 
Aufgabe se-
hen 

Wir haben folgende Erfahrungen gemacht Häufigkeit der 
Nennung 

8 Die Mitarbeiter besitzen durchweg gute Kenn-
tnisse der deutschen Sprache 

3 

Anstellung einer Sprachlehrerin, geringfügig 
entlohnte Beschäftigung, Einzelunterricht 
Sprachzentrum Germersheim (SZG) 

1 

Ein Sprachkurs mit max. 5 Teilnehmern ist aus 
unserer Sicht am besten für den Mitarbeiter. 
Wir bieten die Fortbildung im Hause an somit 
ist das Umfeld eines was der MA bereits kennt 

1 

Eigene Sprachschule und Lehrer im Betrieb 1 

Sprachkurs über Profes angeboten 1 

Den Erwerb bzw. die Kenntnis der deutschen 
Sprache sehen wir als Voraussetzung für die 
Aufnahme einer Tätigkeit bei uns im Betrieb 

1 

Grundkenntnisse der deutschen Sprache müs-
sen vorhanden sein 

1 

Motivation und Unterstützung zum Sprachun-
terricht 

1 

Ermutigende Förderung (Schriftsprache) 1 

Ehrenamtliche Unterstützung 1 

Intensive Kommunikation 1 

 
Es zeigt sich, dass nach wie vor viele Unternehmen „nur“ an der Arbeitskraft 

des Mitarbeiters interessiert sind, weniger an dem Menschen und seiner nach-

haltigen Integration vor Ort.  

19. Welche Erwartungen haben Sie an die jeweilig zuständigen staatlichen Stellen 
zur Unterstützung des Erwerbs der deutschen Sprache?  

 

Wir haben keine 
Erwartungen an 
die jeweils zu-
ständigen staat-

Unsere Erwartungen lauten Häufigkeit 

der Nen-

nung 

Keine 

Angabe 
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lichen Stellen 

5 Deutschsprachkurs 534 1 

Vorgelagerte Sprachprüfungen bzw. 
Einstufungen der Kenntnisse und (ver-
pflichtende) Qualifizierungsangebote vor 
Aufnahme einer Tätigkeit 

3 

Angebot von Sprachkursen 2 

Entwicklung von sprachlichen Anforde-
rungsprofilen 

1 

Programme zur Aus-/Weiterbildung der 
sprachlichen Fähigkeiten 

1 

Zügige Sprachschulungen 1 

Attraktive Schulungsangebote (berufs-
begleitend) 

1 

Wiederholung bei Nichtbestehen (Basis, 
weiterführende Kurse) 

1 

Praktikas 1 

Finanzielle + intensive Unterstützung 1 

Ausbildung und Studienabschlüsse nur 
in Deutsch -> Zwang, die Sprache zu 
lernen!! 

1 

Es sollte Aufgabe der staatlichen Stellen 
sein, für den Erwerb der deutschen 
Sprache zu sorgen. Es sollte Grundbe-
dingung zur Einwanderung sein 

1 

Integration z. B. in Vereinen 1 

Gesetzmäßigkeiten erklären 1 

 
 
Die Mehrheit der Befragten sieht hier bei den zuständigen staatlichen Stellen 
eine Verantwortung hinsichtlich des Erwerbs der deutschen Sprache.  
 
 

20. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, die Familie aus dem Ausland nach 
Deutschland zu holen? 

 

Sehr wichtig Das ist nicht unsere 
Aufgabe 

Darüber haben wir und noch keine Ge-
danken gemacht 

11 735 236 

Eine nachhaltige Bindung eines Arbeitnehmers an den Betrieb setzt ein Sich-
Wohl-Fühlen voraus. Damit verbunden ist auch eine Ansiedlung der jeweiligen 
Familie. Das wird von der Mehrheit der Befragten grundsätzlich so gesehen 
und unterstützt.  
 
 

                                                 
34

 Ein Kommentar: „An den Wochenenden“ 
35

 Ein Kommentar: „Für soziale Integration + persönliche Entwicklung wichtig“ 
36

 Darunter ist eine Mehrfachnennung, da jemand die Familienzusammenführung als „sehr wichtig“ ansieht, sich 

aber gleichwohl noch keine Gedanken dazu gemacht hat.  
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21. Wie unterstützen Sie den Zuzug von Partner/in bzw. Kinder?  
 

Gar nicht, da wir das nicht 
als unsere Aufgabe sehen 

Wir haben folgende Erfahrungen 
gemacht 

Sonstiges 

15 Bei unternehmensinternen interna-
tionalen Personalaustausch wird 
fallweise und gezielt unterstützt; 
ansonsten ist dies nicht grundsätz-
lich fester Bestandteil der Arbeit-
geberrolle 

Keine Erfahrun-
gen gemacht, 
traf bisher auf 
unsere Mitarbei-
ter nicht zu 

In einem Fall haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass die Partnerin aus 
der Ukraine eine Anstellung im Un-
ternehmen erhält 

Ausstellung von gewissen Garan-
tien für die Ausländerbehörden 
zum Thema Einkommen und 
Wohnung für Familienmitglieder 

 
 
Die Unternehmen sehen in der aktiven Familienzusammenführung keine origi-

näre Aufgabe.  
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22. Welche Erwartungen haben Sie an die jeweiligen zuständigen staatlichen Stellen 
zur Unterstützung einer gelingenden Zusammenführung der Familie?  

 

Wir haben keine Erwar-
tungen an die jeweiligen 
zuständigen staatlichen 
Stellen 

Unsere Erwartungen lauten Keine 

Angabe 

9 Insbesondere bei Menschen mit Perspekti-
ven am deutschen Arbeitsmarkt, sollten die 
bürokratischen Verfahren transparent und 
einfacher sein (z. B. zentrale Integrations-
stelle bei der Agentur für Arbeit in der Regi-
on). Angebote zur Unterstützung bei der 
Wohnungssuche und zur Integration in die 
Gemeinden (Brückenfunktionen bei Behör-
dengängen, Schule, Vereinen etc.) 

3 

Mehr Flexibilität schaffen, Arbeitsmarkt öff-
nen 

Ausarbeitung und Realisierung praxisge-
rechter Konzepte 

Beschleunigte Verfahren für Genehmigung 
Zuwanderung der Familienmitglieder 

Geeigneter Wohnraum, Förderung für die 
Anpassung an unsere Kultur 

Schnelle + einfache Bürokratie 

Integration 

Strenge Auflagen bzgl. der Sprache über 
Einreise bzw. danach -> ohne Sprache – 
keine Integration – ohne Integration – kein 
Job in unserem Betrieb 

 
 
Die Mehrheit sieht in der Familienzusammenführung eher eine Art Privatange-

legenheit, für die man nicht verantwortlich ist. Gleichwohl werden einige Vor-

schläge unterbreitet, wie aktiv geholfen werden könnte.  

 

23. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Attraktivität des Landkreises und seiner ange-
hörigen Kommunen, zum Beispiel im Hinblick auf Freizeitgestaltung oder Naher-
holung?  

 

Sehr wichtig Das ist nicht unsere 
Aufgabe 

Darüber haben wir uns 
noch keine Gedanken 
gemacht 

16 0 
 

3 
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Die Attraktivität der Region wird als wichtiger Bindungs- und Wohlfühl-Faktor 

angesehen.  

 

24. Welche Erwartungen haben Sie an die kreisangehörigen Kommunen im Land-
kreis zur Unterstützung einer attraktiven Freizeitgestaltung oder Naherholung zu-
gewanderter Menschen?  

 

Wir haben keine 
Erwartungen an 
den Landkreis 
bzw. an eine 
kreisangehörige 
Kommune 

Unsere Erwartungen lauten Häufigkeit 

der Nen-

nung 

Sonstiges 

7 Unterstützung von Vereinen im Be-
sonderen der Jugendbetreuung, 
z. B. durch Übernahme von Mitg-
liedsbeiträgen 

4 Angebote 
unabhängig 
von Zuwan-
derung nach 
dem Motto 
„Entweder 
für alle oder 
für keinen!“ 

Hemmnisse zum Besuch von Sport- 
und Kulturveranstaltungen für Mig-
ranten abbauen 

2 

Die Menschen gezielt über Angebo-
te informieren und „Brückenfunktio-
nen“ (z. B. Stundenkontingent für 
Begleitung im Alltag, Arbeitssuche 
etc.) einrichten 

1 

Attraktives Lebensumfeld schaffen 1 

Das bestehende Angebot im Land-
kreis Germersheim ist sehr umfang-
reich und scheint mir ausreichend; 
Vereinskultur sehr ausgeprägt; viele 
Freizeitmöglichkeiten durchaus fi-
nanzierbar 

1 

Integration der Ausländer in unsere 
Vereine, kulturellen Einrichtungen 
und Lokalpolitik zu verstärken 

1 

Schulunterstützung für Kinder spe-
ziell von Migranten stark ausbauen 

1 

Kitaplätze 1 

Sonstige Betreuungseinrichtungen 1 

Maßnahmen zur Integration 1 

Sprachkurse für Angehörige 1 

 
Es sind konkrete Vorstellungen vorhanden, an denen sich „Attraktivität“ mes-
sen lässt. Der Hinweis, dass hier keine Besonderheit für Zuwanderer geschaf-
fen werden soll, sondern dass die Attraktivität der Region, die alle ansprechen 
soll, auch von Zuwanderern wahrgenommen und genutzt werden soll, bleibt 
wichtig.  
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25. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Netzwerke / Migrantenselbstorganisationen, um 
Beispiel zum Austausch von alltäglichen Herausforderungen?   

 

Sehr wichtig Das ist nicht unsere 
Aufgabe 

Darüber haben wir uns 
noch keine Gedanken 
gemacht 

1037 
 

1 8 

 
 
Migrantenselbstorganisationen werden als sehr wichtig angesehen. Deren 

Existenz und Arbeit wird wohl zu wenig gesehen und wahrgenommen.  

Das bestätigt jedenfalls das Ergebnis auf die nächste Frage.  

 

26. Sind Sie bzw. Ihr Unternehmen / Ihr Betrieb in einem Netzwerk, das sich regel-
mäßig oder gelegentlich über interkulturelle Fragen im Unternehmen / Betrieb 
austauscht?  

 

Ja Nein Noch 
nicht 

Würden wir gern, aber wir kennen kein sol-
ches Netzwerk im Landkreis Germersheim 

238 11 
 

639 240 

 
 

27. Welche Erwartungen haben Sie an den Landkreis oder an einer kreisangehörige 
Kommune zur Unterstützung einer Netzwerkstruktur für die zugewanderten Men-
schen wie auch für Sie?  

 

Wir haben keine Erwartungen 
an den Landkreis (bzw. an eine 
kreisangehörige Kommune) 

Unsere Erwartungen lauten Keine 
Angaben 

12 Die Arbeitswelt ist ein sehr wichtiger 
Bestandteil zur Bildung von Netz-
werken 

3 

Konzeptionelle Basisarbeit, Verbrei-
tung und Motivation zur Teilnahme 
an den Netzwerken 

Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit 

 
 

                                                 
37

 Ein Kommentar: „Sollten aber keine Subkulturen entstehen“ 
38

 Ein Kommentar: „Gelegentlich, könnte mehr sein“ 
39

 Darunter ist eine Mehrfachnennung, da jemand diese Frage mit „nein“ beantwortet hat, gleichwohl diese Ant-

wort mit einem „noch nicht“ verbindet.  
40

 Darunter ist eine Mehrfachnennung, da jemand diese Frage mit „nein“ beantwortet hat, gleichwohl aber deut-

lich gemacht hat, dass kein Netzwerk bekannt sei.  
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Netzwerke leben vom Engagement der Menschen, die sich zu Netzwerken zu-
sammenschließen möchten und von einer koordinierenden Stelle, die die Fä-
den zu den Netzwerken hält und sie ggf. auch knüpft. Die Frage stellt sich, wer 
diese Aufgabe durchführen sollte, wenn nicht zum Beispiel der Landkreis. Die 
Befragten sehen aber keine Aufgabe des Landkreises berührt.  
 

28. Ist die hausärztliche Versorgung der zugewanderten Menschen angemessen ge-
sichert?  

 

Ja Nein Weiß 
nicht 

Das wird aufgrund der Altersstruktur der 
niedergelassenen Ärzte eine wichtige He-
rausforderung in Zukunft 

7 0 10 
 

441 

 

Die gesundheitliche Versorgung als Thema wird unterschätzt. Gesundheit als 

interkulturell unterschiedlich besetztes Thema wohl auch. Die Mehrsprachig-

keit der Ärzte wird durch die Zuwanderung ausländischer Ärzte unterstützt. 

Das ist auch eine Chance für eine effektivere Gesundheitsversorgung von 

Menschen aus anderen Ländern, denn es bleibt die Erfahrung, dass gesund-

heitliche Befindlichkeiten am besten in der eigenen Sprache ausgedrückt wer-

den können. Ein Netzwerk mehrsprachigen gesundheitlichen Wissens aufzu-

bauen, wäre eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.  

 

                                                 
41

 Hier sind zwei Mehrfachnennungen anzuführen, einmal in Verbindung mit „ja“, einmal mit „weiß nicht“.  
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29. Welche Erwartungen haben Sie an den Landkreis zur Sicherung der gesundheit-
lichen Versorgung zugewanderter Menschen und ihre Familien?  

 

Wir haben keine 
Erwartungen an 
den Landkreis 
(bzw. an eine 
kreisangehörige 
Kommune) 

Unsere Erwartungen lauten Häufigkeit 

der Nen-

nung 

Keine 

Angaben 

10 Sicherstellung der ärztlichen Versorgung 
auch in ländlichen Gebieten 

3 1 

Grundabsicherung muss staatlich sicher-
gestellt werden, Grundversorgung  

2 

Die Menschen, die in unserem Betrieb tä-
tig werden, sind über ihren Arbeitsvertrag 
auch sozial abgesichert. Hierauf achten 
wir auch bei den Dienstleistern, die für 
uns tätig werden. Ansonsten halten wir es 
für eine staatliche Aufgabe, zumindest ei-
ne gesundheitliche Grundversorgung zu 
sichern 

1 

Ich denke, die Anforderungen für die ge-
sundheitliche Versorgung zugewanderter 
Menschen z. B. multikulturelle Pflege, 
kann ein Landkreis nicht erfüllen, allen-
falls kann ein Landkreis die Themen auf-
greifen + politisch bearbeiten 

1 

Muss auch den Standards für Einheimi-
sche entsprechen 

1 

 
 
Gesundheitsversorgung ist eine zentrale Aufgabe eines Landkreises. Diese 
Aufgabe wird in seiner Bedeutung nicht ausreichend gewürdigt. Die Gesund-
erhaltung der Arbeitskräfte im Betrieb wird zu einer zentralen Herausforderung 
mit Blick auf die Gestaltung des Fachkräftebedarfs der Zukunft. Unterschiedli-
che kulturelle Einstellungen zur Gesundheit (insbesondere auch bei Männern 
unterschiedlicher Nationen) wird daher eine wichtige Aufgabe der Zukunft sein. 
Die Kooperation von Betrieben und Gesundheitsamt sowie Gesundheitsanbie-
tern wird bedeutsamer.  
 

30. Gelingt Ihrer Meinung nach in der Region die interne Fortbildung bzw. Aus- und 
Weiterbildung mit zugewanderten Menschen?  

 

Ja Nein Haben wir noch keine Erfahrungen gesammelt 

6 
 

142 12 
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 Ein Kommentar: „Nur teilweise“ 
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Die älter werdenden Belegschaften sowie der demografisch bedingte Rück-
gang der Menschen, die erwerbsfähig sind, stellen an die Aus- und Weiterbil-
dung neue Herausforderungen. Je internationaler die Belegschaft, umso mehr 
sind auch interkulturelle Aspekte in der Bildungsvermittlung zu beachten. Die-
ses Thema wird in den befragten Unternehmen noch nicht wahrgenommen.  
 

 

31. Welche Erwartungen haben Sie an die jeweiligen zuständigen staatlichen Stellen 
zur Sicherung der Fort- und Weiterbildung zugewanderter Menschen?  

 

Wir haben keine 
Erwartungen an 
die jeweiligen 
zuständigen 
staatlichen Stel-
len 

Unsere Erwartungen lauten Häufigkeit 

der Nen-

nung 

Keine 

Angabe 

9 Mindestens Unterstützung beim Erwerb 
der deutschen Sprache; geprüfte Aner-
kennung von im Ausland erworbenen 
Zertifikaten, Schulabschlüssen und Be-
rufsausbildungen 

2 2 

Sprachbarrieren dürfen kein Hindernis 
darstellen 

1 

Wichtigster Punkt: Sprache -> und unsere 
Kultur + Grundgesetz + Integration in 
Vereine und kulturelle Einrichtungen 

1 

Fortbildungsmaßnahmen z. B. Volks-
hochschulen etc. 

1 

Ich erlebe sehr viele positive Ansätze für 
Bereich Fortbildung von zugewanderten 
Menschen 

1 

Konzepte erstellen, Betriebe informieren, 
zur Teilnahme motivieren 

1 

Angebote von speziellen Veranstaltungen 
hinsichtlich der schnelleren Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund 

1 

 
 
Erwartungen werden daher auch von der Hälfte der befragten Unternehmen 
nicht gestellt 
 
 



 

 

 

55 

Integrationskonzept   

32. Fühlen sich die zugewanderten Menschen außerhalb Ihres Unternehmens / Ihres 
Betriebes willkommen?  

 

Ja Nein Das kommt darauf an Das ist unter-
schiedlich 

Weiß ich nicht  
 

5 0 0 5 
 

9 

 
 
Auch hier teilen sich die Antworten auf. Eine Minderheit sagt „ja“, eine relative 
Mehrheit „weiß es nicht“ und eine weitere Minderheit nimmt unterschiedliche 
Wohlfühlsiganale wahr. Auf dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs in Zukunft 
werden diese Signale wichtige Bindungsfaktoren sein, denen mehr Augenmerk 
geschenkt werden sollte.   
 
 

33. Welche Erwartungen haben Sie an den Landkreis bzw. kreisangehörige Kommu-
ne zur Etablierung einer Willkommenskultur?  

 

Wir haben keine Er-
wartungen an den 
Landkreis bzw. an ei-
ne kreisangehörige 
Kommune 

Unsere Erwartungen lauten Keine 

Angabe 

11 Eine Willkommenskultur ist wünschenswert 
und wichtig, kann aber nicht staatlich verord-
net werden 

1 

In Anbetracht der um sich greifenden Auslän-
derfeindlichkeit, sichtbar in den sozialen 
Netzwerken und spürbar auf den Straßen, 
sollte die Bevölkerung aufgeklärt werden – 
Zuwanderung wird als Bedrohung, nicht als 
Chance gesehen 

Bevölkerung über entsprechende Konzepte 
informieren, Vorleben einer praxisgerechten 
Willkommenskultur 

Einbindung von Bürgern bei der Integration 

Aktive Teilnahme der Verantwortlichen +  der 
kreisortspolitischen Vertretern an Integrati-
onsveranstaltungen  

Regelmäßige – dauerhafte – nachhaltige Ak-
tionen 

Förderung von Patenschaften 

Der Landkreis muss sicherstellen, dass die 
grundlegenden Verhaltensweisen (z. B. 
Grundgesetz) eingehalten werden, keine Bil-
dung von Parallelgesellschaften zulassen – 
ansonsten gleiche Rechte und Pflichten
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„Willkommenskultur“ ist ein sehr aktuelles Stichwort in Deutschland – nicht 

zuletzt aufgrund der Flüchtlingsproblematik. Gleichwohl werden hier keine ex-

pliziten Erwartungen an den Landkreis gestellt. Wenn daraus spricht, dass es 

eine Gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, denen sich auch Unternehmen zu 

stellen haben, sollte die Mitwirkung der Unternehmen, im Kreis ein entspre-

chendes Klima mitzugestalten, abgerufen werden.  

 

34. Bieten Sie den zugewanderten Menschen einer mittel- oder längerfristige Pers-
pektive, vorausgesetzt die Rahmenbedingungen (Leitung, Engagement etc.) 
stimmen?  

 

Ja, im Grundsatz wün-
schen wir ein Verbleib in 
unserem Unternehmen / 
Betrieb 

Wir gehen davon aus, dass 
diese Mitarbeiter uns wie-
der verlassen, sobald sich 
die wirtschaftliche Situation 
in den Heimatländern wie-
der verbessert hat 

Das wird sich zeigen 

1843 
 

0 1 

 
Fazit: Die Befragten gehen davon aus, dass die zugewanderten Menschen vor 
Ort bleiben. Eine Rückkehr in die jeweiligen Heimatländer wird nicht mehr un-
terstellt. Damit sind die Perspektiven eindeutig auf eine nachhaltige Integration 
gestellt.  
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 Ein Kommentar: „Unbefristete Arbeitsverträge“ 
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35. Welche Erwartungen haben Sie an den Landkreis bzw. die kreisangehörigen 
Kommunen zur Etablierung einer Dableibenskultur, damit einer nachhaltig gelin-
genden Integration?  

 

Wir haben keine Er-
wartungen an den 
Landkreis bzw. an 
eine kreisangehörige 
Kommune 

Unsere Erwartungen lauten Keine 

Angabe 

11 Insbesondere Menschen mit guten beruflichen 
Perspektiven sollen die Wahloption haben, 
auch langfristig in unserem Land in unserer 
Region zu bleiben 

2 

Den Menschen offen begegnen, Hilfe bei bü-
rokratischen Hürden 

Entsprechende öffentliche Rahmenbedingun-
gen, Aus-/Weiterbildung, gesundheitliche In-
frastruktur, Bildungsinfrastruktur, Kulturver-
anstaltungen 

Förderung insbesondere im Kindergarten- und 
Schulbereich 

Nachhaltige Integration 

Unterstützung bei Wohnraumsuche 

Maßnahmen zur kontinuierlichen Integration 

Integration in unsere Gesellschaft, keine Pa-
rallelgesellschaft 

 
 
„Dableibenskultur“ ist ebenfalls ein sehr aktuelles Stichwort in Deutschland – 

nicht zuletzt aufgrund der hohen Zuwanderung aus dem Ausland und der de-

mografisch bedingten Fachkräftesituation. Gleichwohl werden hier mehrheit-

lich keine expliziten Erwartungen an den Landkreis gestellt. Wenn daraus 

spricht, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, denen sich auch Un-

ternehmen zu stellen haben, sollte die Mitwirkung der Unternehmen, im Kreis 

ein entsprechendes Klima mitzugestalten, abgerufen werden.  

 

Zu Ihrer Person:  
 
 

Männlich Weiblich Keine Angabe 

15 3 1 

 
 

Unter 50 Jahre alt Über 50 Jahre alt 

7 12 
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Ohne Migrationshintergrund Mit Migrationshintergrund Keine Angabe 

18 0 1 

 
 

Handwerk Freie 
Berufe 

Handel Industrie/ 
Gewerbe 

Verband Arbeitnehmer-
organisation 

Sonstiges 

4 0 1 11 1 0 444 

 
 

Folgende Best-Practice-Beispiele aus dem Landkreis Ge-
rmersheim waren für unser Unternehmen / unseren Betrieb / 
mich persönlich hilfreich 

Keine Angabe 

Pflegekonferenz 18 

Unterstützung Berufsbildende Schulen Altenpflege 

Pflegestützpunkte 

 
 

 

12.5. Auswertung der Befragung ausgewählter Zuwanderer/innen  

 

 

Bewertung der Befragung von ausgewählten zugewanderten Menschen, de-

ren Integration in die deutsche Gesellschaft erfolgreich verlaufen ist 
 

(Stand: 27. August 2015)  

 

Anzahl: 7 

 

 

Diese Befragung kann nicht als repräsentativ betrachtet werden, da nur sieben Men-

schen daran teilgenommen haben. Es sind letztlich „nur“ weitere Stimmen und Sicht-

weisen, die ergänzende Hinweise geben können zu dem, was bereits im Prozess zusam-

mengetragen worden ist. Ziel ist es, diese Erfahrungen erfolgreich integrierter Zuwan-

derer aktiv in die Diskussion einzubeziehen. Hierzu konnten verschiedene Menschen 

Vorschläge unterbreiten. Von den vorgeschlagenen Menschen haben diese sieben Perso-

nen teilgenommen. Deren Antworten werden im Integrationskonzept berücksichtigt. Die 

Bewertung ist jeweils gelb markiert.   
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 Darunter: Dienstleistungsunternehmen (Anzahl: 2); Gesundheitswesen – Pflege; Spedition/Logistik 
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Zu Ihrer aktuellen Lebenssituation 

 
1. Wann sind Sie oder eines Ihrer Elternteile oder beide Elternteile nach Deutschland zuge-

wandert? 

 

Ich bin nach 

Deutschland zuge-

wandert 

Meine Eltern sind 

nach Deutschland 

zugewandert 

Meine Mutter ist 

nach Deutschland 

zugewandert  

Mein Vater ist nach 

Deutschland zuge-

wandert 

1977  1977 1975 

1996  1996  

1991    

1987    

 1   

1998    

2013    

 

Von den befragten Personen verfügen sechs von sieben über eigene Migrationserfah-

rungen.  

 

 

2. Wo haben Sie die deutsche Sprache erlernt? 

Im Kinder-

garten 

In der Schu-

le 

Im Rahmen 

eines 

Sprachkurses 

Eher ne-

benbei 

In meinem 

Heimatland 

In einem 

anderen 

Land 

2 

 

2
45

 3
46

 0 2
47

 0 

 

Die Spracherwerbsmöglichkeiten sind lebensphasenbezogen genutzt worden. Sie sollten 

daher auch lebensphasenbezogen möglich sein.  

 

3. Wo haben Sie Ihre Berufsausbildung gemacht? (Mehrfachangaben sind möglich) 

In meinem 

Heimatland 

In einem 

anderen 

Land 

Die berufli-

che Ausbil-

dung ist in 

Deutschland 

nicht aner-

kannt wor-

den. 

Die berufli-

che Ausbil-

dung ist in 

Deutschland 

anerkannt 

worden. 

In Deutsch-

land 

Ich habe keine 

abgeschlossene 

Berufsausbildung 

2
48

 2
49

 0 0 6
50

 1 
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 Mehrfachangaben. 
46

 Mehrfachangaben. 
47

 Mehrfachangaben. Kommentare: „Zu Hause wurde deutsch gesprochen“, „Kasachstan“. 
48

 Zwei Mehrfachangaben. Zum einen ist eine Ausbildung in der Heimat in Deutschland ergänzt worden. Zum 

anderen sind Ausbildungen im Heimatland und in einem anderen Land erfolgt, die dennoch dazu führten, dass 

der Mensch in Deutschland nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt. Über die Gründe kann nur 

spekuliert werden.  
49

 Ein Kommentar: „Russland“. 
50

 Ein Kommentar: „Fortbildung“.  
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Die meisten Befragten haben in Deutschland Ihre Ausbildung gemacht. Sie verfügen 

über eine entsprechende berufliche Grundlage.   

 

 

4. Sind Sie verheiratet bzw. leben Sie mit einer Partnerin / einem Partner zusammen? 

Ja Nein Meine Partnerin / mein 

Partner ist ebenfalls zuge-

wandert bzw. hat einen El-

ternteil, der zugewandert 

ist. 

7 

 

0 1
51

 

 

Alle Befragten leben in einer Partnerschaft.  

 

 

5. Haben Sie Kinder und wenn ja wie viele? Sind Ihre Kinder in Deutschland geboren? 

Ja, ich habe Kinder. Davon sind x Kinder in 

Deutschland geboren. 

Nein, ich habe keine Kin-

der. 

3 Keine 0 

3 1 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

 

Alle Befragten haben selbst Kinder, von denen die meisten auch in Deutschland geboren 

sind. Insgesamt haben Menschen mit Migrationshintergrund deutlich mehr Kinder als 

Menschen ohne Migrationshintergrund. Sie sorgen mithin für den Nachwuchs in einer 

älter werdenden Gesellschaft.  

 

6. In welcher Berufsform sind Sie beschäftigt? 

Angestellter 6 

Selbständiger 0 

Freie Berufe 0 

Sonstiges 0 

Rentner / Pensionär 0 

Ich bin zurzeit nicht berufstätig, da ich Hausfrau und Mutter 

bin. 

1 

Ich bin auf der Suche nach einer Beschäftigung. 0 

 

Die Fragen 7, 8, 9 10 und 11 sind aufgrund dieser Antwort nicht auszufüllen gewesen.  

                                                 
51

 Eine Mehrfachangabe: „Ja“ und „Mein Partner ist ebenfalls zugewandert“. 
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7. Für den Fall, dass Sie selbständig sind bzw. Mitarbeiter/innen beschäftigen: Wie viele 

Mitarbeiter/innen beschäftigen Sie und wie viele davon haben einen Migrationshinter-

grund? (Mehrfachnennungen möglich) 

Ich beschäftigen x 

Mitarbeiter/innen.  

Davon haben x Mitarbeiter/innen einen Mig-

rationshintergrund (Geburtsort im heutigen 

Ausland und nach 1949 zugewandert bzw. El-

ternteil mit einem Geburtsort im heutigen 

Ausland und nach 1949 zugewandert bzw. aus-

ländische Staatsangehörigkeit) 

Diese Frage 

trifft nicht auf 

mich zu. (Dann 

weiter mit Frage 

11.) 

0 0 7 

 

 

8. Planen Sie, in den nächsten zwölf Monaten Ihre Belegschaft zahlenmäßig zu verstärken? 

Ja Nein Weiß ich noch nicht Keine Angabe 

    

 

 

9. Haben Sie bereits selbst aktiv Beschäftigte im Ausland angeworben? 

Ja Nein 

  

 

 

10. In welchem Land / in welchen Ländern sind / waren Sie aktiv? 

Land Keine Angabe 

  

 

 

11. Welche besonderen Herausforderungen sind aus Ihrer Erfahrung bzw. aus Ihrer Sicht zu 

meistern, wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern (unterschiedlichen Kulturen, 

Religionen, Ethnien) bei Ihnen beschäftigt sind? 

Nennung Häufigkeit der Nennung Keine Angabe 

Respekt und Toleranz von allen Seiten 1 4 

Sprachkenntnisse 2 

Kenntnis anderer Kulturen 1 
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Zur Situation des Miteinanders der Kulturen in Ihrem kommunalen / re-

gionalen Umfeld. 

 
12. Wie würden Sie das Miteinander der Kulturen Ihrer Kommune / Ihrer Region im Alltag 

auf einer Skala von 0 (= sehr schlecht) bis 10 (= sehr, sehr gut) bezeichnen?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Keine 

Angabe 

1 0 

 

0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 

 

Das Miteinander der Kulturen gelingt aus Sicht der meisten Befragten. Gleichwohl ist 

eine deutliche Ausnahme wahrzunehmen.  

 

 

13. Erleben Sie bzw. nehmen Sie im alltäglichen Umgang Konflikte / Missverständnissen 

zwischen den Menschen aufgrund von Vorurteilen, unterschiedlichen Wertvorstellungen 

oder kulturell geprägten Sichtweisen? 

Ja Nein Weiß ich nicht 

3 

 

2 2 

 

Klassische Dreiteilung der Antworten: alles kommt vor, keine klare Bewertung möglich.  

 

 

14. Wie haben Sie diese Konflikte / Missverständnisse / interkulturell bedingten unterschied-

lichen Wertvorstellungen in Ihrem kommunalen / regionalen Umfeld thematisiert? 

Gar 

nicht. 

Das hat sich 

von selbst ge-

löst. 

Wir haben folgende Erfahrun-

gen gemacht: 

Keine Angabe 

4 2 Je besser man Deutsch kann, je 

leichter ist alles
52

 

1 

Gegen Vorurteile kann ich nicht 

angehen
53

 

 

Auch hier kein klares Bild: alles kommt vor.  
 

15. Ist „kulturelle Kompetenz“ ein Gegenstand der Fortbildung, zum Beispiel bei den Füh-

rungskräften, den Sie empfehlen? 

Ja Nein Noch nicht 

6 

 

0 1 

 

Klare Antwort: Interkulturelle Kompetenz ist ein wichtiger Fortbildungsgegenstand.  

                                                 
52

 Eine Mehrfachangabe: „Ja“ und „Wir haben folgende Erfahrungen gemacht“. 
53

 Eine Mehrfachangabe: „Gar nicht“ und „Wir haben folgende Erfahrungen gemacht“. 
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Zur Situation in bestimmten die Integration fördernden Handlungsfeldern 

 
16. War Ihnen eine bewusste, aktive Integration als zugewanderter Mensch wichtig?  

Ja Nein Noch nicht Ich habe mich stets integriert gefühlt, da-

her bedurfte es keiner zusätzlichen Ans-

trengung. 

5 

 

0 0 2 

 

Hier erleben wir zum einen das Problem, dass Menschen mit Migrationshintergrund 

sich integriert fühlen, gar nicht auf den Gedanken kommen, besondere Anstrengungen 

zu unternehmen und gleichzeitig – als wichtige Voraussetzung – den unbedingten 

Wunsch, sich in diese Gesellschaft zu integrieren.  

 

 

17. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der Erwerb der deutschen Sprache durch die Zuwanderer? 

Sehr wichtig Weniger wichtig Gar nicht wichtig 

7 

 

0 0 

 

Klares Ergebnis, dass für sich spricht.  

 

 

18. Sind Sie zweisprachig aufgestellt, beherrschen Sie auch die Sprache Ihres zugewanderten 

Elternteils? 

Ja, ich spreche 

neben Deutsch 

auch die Her-

kunftssprache. 

Sprache Häufigkeit 

der Nen-

nung 

Unsere Kin-

der werden 

zweisprachig 

erzogen. 

Nein, ich spreche 

die Herkunfts-

sprache meines 

zugewanderten 

Elternteils nicht. 

7 Russisch 2 6
54

 0 

Türkisch/Kurdisch 1 

Persisch 1 

Französisch und 

Griechisch 

1 

Spanisch 1 

 

Es wird deutlich, welches Potenzial in diesen Menschen steckt, das für eine exportorien-

tierte Wirtschaft von hoher Bedeutung ist: Mehrsprachigkeit. Im Übrigen auch ein Po-

tenzial, dass bei Integrationsprozessen von Zuwanderern oder Flüchtlingen ohne ausrei-

chende Sprachkenntnisse ggf. aktiviert werden kann.  

                                                 
54

 Ein Kommentar: „Deutsch-Französisch“. 
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19. Welche Erwartungen haben Sie an die jeweilig zuständigen staatlichen Stellen zur Un-

terstützung des Erwerbs der deutschen Sprache? 

Ich habe keine 

Erwartungen an 

die jeweilig zu-

ständigen staatli-

chen Stellen. 

Meine Erwartungen lauten Anzahl der Nennungen 

3 Sprachkurse 2
55

 

Schulungen 1 

Deutsche Grund-Sprachkenntnisse 

als Voraussetzung/Bedingung für 

nachhaltige Unterstützung 

1 

 

Es braucht Anbieter von Spracherwerbsmöglichkeiten sowie eine Koordination dieser 

Spracherwerbsmöglichkeiten.  

 

 

20. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, die Familie aus dem Ausland nach 

Deutschland zu holen? 

Sehr wichtig Das ist nicht weiter wich-

tig. 

Darüber habe ich mir noch 

keine Gedanken gemacht. 

2 

 

2 3 

 

Dieses Ergebnis ist zu heterogen, daher nicht auswertbar.  

 

 

21. Wie sollten die jeweilig zuständigen staatlichen Stellen den Zuzug von Partner/in bzw. 

Kindern nach Deutschland unterstützen? 

Gar nicht, da dies keine 

staatliche Aufgabe, sondern 

Privatsache ist. 

Ich schlage folgende Maßnahmen vor: 

6 

 

Ich schlage folgende Maßnahme vor: anstatt Sprachtests 

im Ausland halbjähriger Sprachkurs in Deutschland, weil 

diese Maßnahme mir persönlich mehr gebracht hat 

 

Diese Aussage ist eindeutig. Familie ist Privatsache. Der Staat soll sich heraushalten.  

 

                                                 
55

 Kommentare: „Damals hatte ich meinen Sprachkurs selbst finanziert. Die angebotenen Sprachkurse waren 

nicht ausreichend (Volkshochschule usw.)“; „Ein Angebot für Deutsch als Fremdsprache in den Verbandsge-

meinden. Gibt es nicht in Rülzheim“. 
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22. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Attraktivität des Landkreises und seiner angehörigen 

Kommunen, zum Beispiel im Hinblick auf Freizeitgestaltung oder Naherholung? 

Sehr wichtig Das ist nicht weiter wichtig. Darüber haben wir uns noch keine 

Gedanken gemacht. 

6
56

 

 

0 1 

 

Die Bedeutung der Attraktivität der Region wird unterstrichen.  

 

 

23. Welche Erwartungen haben Sie an die kreisangehörigen Kommunen im Landkreis zur 

Unterstützung einer attraktiven Freizeitgestaltung oder Naherholung zugewanderter Men-

schen? 

Ich habe keine Er-

wartungen an den 

Landkreis bzw. an 

eine kreisangehörige 

Kommune. 

Meine Erwartungen lauten: Anzahl der 

Nennungen 

4 Über Möglichkeiten informieren, speziell in Fe-

rien und Urlaubszeit (für Kinder und Jugendli-

che) 

2 

Dass sich die Kommunen und der Landkreis mit 

mehr Investitionen für die Freizeitaktivitäten 

(Gestaltung) der zugewanderten Menschen be-

teiligen 

 

Es braucht eine koordinierende, abrufbare Informationsstelle.  

 

 

24. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Netzwerke / Migrantenselbstorganisationen, zum Bei-

spiel zum Austausch von alltäglichen Herausforderungen? 

Sehr wichtig Das ist nicht weiter wich-

tig. 

Darüber haben wir uns 

noch keine Gedanken ge-

macht. 

5 

 

1 1 

 

Diese Antwort deutet nicht nur auf die Existenz solcher Netzwerke hin, sondern auch 

auf die Bedeutung für eine gelingende Integration.  

 

 

                                                 
56

 Ein Kommentar: „Nicht nur für Migranten“. 
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25. Sind Sie in einem Netzwerk, das sich regelmäßig oder gelegentlich über interkulturelle 

Fragen im Alltag austauscht? 

Ja, und zwar … Nein Noch nicht. Würden gern, aber wir kennen kein 

solches Netzwerk im Landkreis Ge-

rmersheim. 

im Internet 5 

 

1
57

 1 

 

Diese Antwort relativiert die Bedeutung der Netzwerke. Ebenso die Antwort auf die 

nächste Frage.  

 

 

26. Welche Erwartungen haben Sie an den Landkreis oder an einer kreisangehörigen Kom-

mune zur Unterstützung einer Netzwerkstruktur für die zugewanderten Menschen wie 

auch für Sie? 

Ich habe keine Erwartungen 

an den Landkreis (bzw. an ei-

ne kreisangehörige Kommu-

ne). 

Meine Erwartungen lauten: 

5 Ich bin mit einem Deutschen verheiratet, wir haben ein 

Kind, ich habe nie Geld gewollt. Aber ich muss immer 

kämpfen für meinen Aufenthalt, weil es ein falsches Vi-

sum war. Ich spreche Englisch, Deutsch und Spanisch. 

Die AE muss schneller gehen. 

 Dass sich die Kommunen und der Landkreis mit mehr 

Investitionen für die Freizeitaktivitäten (Gestaltung) der 

zugewanderten Menschen beteiligen 

 

 

27. Ist die hausärztliche Versorgung für zugewanderte Menschen angemessen gesichert? 

Ja Nein Weiß nicht 

4 

 

0 3 

 

Für die Befragten ist der Zugang zum Arzt aufgrund der Sprachkenntnisse kein Prob-

lem. Daher vielleicht diese Wertung.  

 

 

                                                 
57

 Eine Mehrfachnennung: „Nein“ und „Noch nicht“. 
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28. Welche Erwartungen haben Sie an den Landkreis zur Sicherung der gesundheitlichen 

Versorgung zugewanderter Menschen und ihrer Familien? 

Ich habe keine Er-

wartungen an den 

Landkreis bzw. an 

eine kreisangehöri-

ge Kommune. 

Meine Erwartungen lauten: Anzahl der 

Nennungen 

5 Überprüfen des gesundheitlichen Zustands 1 

Aufklärungsbroschüren in jeweiliger Sprache 1 

Ich bin mit der gesundheitlichen Versorgung sehr 

zufrieden 

1 

 

2013 waren bundesweit 65 Prozent der niedergelassenen Ärzte/innen über 65 Jahre alt. 

Die Bedeutung dieses Themas für die Zukunft ist nicht bekannt.  

 

 

29. Gelingt Ihrer Meinung nach in der Region, ein Angebot zur Aus- und Weiterbildung zu-

gewanderter Menschen sicherzustellen? 

Ja Nein Haben wir noch keine Er-

fahrungen gesammelt. 

3 

 

2 2 

 

Es deutet auf unterschiedliche, aber nicht konkret auswertbare Ergebnisse hin.  
 

 

30. Welche Erwartungen haben Sie an die jeweiligen zuständigen staatlichen Stellen zur Si-

cherung der Fort- und Weiterbildung zugewanderter Menschen? 

Ich habe keine Erwartungen 

an die jeweiligen zuständi-

gen staatlichen Stellen. 

Meine Erwartungen lauten: 

5 Unterstützung junger Menschen bei der Suche nach einer 

Ausbildungsstelle. 

Unterstützung junger Menschen bei der Erreichung eines 

adäquaten Schulabschlusses.  

Die Schaffung einer Möglichkeit, adäquate Schulab-

schlüsse zu erreichen oder nachzuholen. 

Ein Deutschkurs nahe, nicht für Autofahren 

 

Das Ergebnis deutet darauf hin, dass auch dieses Thema eher als eine Art Privatsache 

gesehen wird, weniger als eine Art Standortfaktor – auch für eine gelingende Integrati-

on.  
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31. Fühlen Sie sich als zugewanderte Menschen in Ihrer Kommune / Region willkommen? 

Ja Nein Das kommt 

darauf an. 

Das ist unter-

schiedlich. 

Weiß ich nicht. 

3 

 

 1 3  

 

Auch dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass alle Erfahrungen vorkommen.  

 

 

32. Welche Erwartungen haben Sie an den Landkreis bzw. kreisangehörige Kommune zur 

Etablierung einer Willkommenskultur? 

Ich habe keine Erwartun-

gen an den Landkreis 

bzw. an eine kreisangehö-

rige Kommune. 

Meine Erwartungen lauten: 

4 Interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten schaffen und un-

terstützen. 

Den Landkreis bzgl. Hintergrund informieren/sensibilisieren, 

z. B. Einzelschicksale 

Konkrete Beispiele kommunizieren über Menschen, die was 

zur Willkommenskultur beigetragen haben 

Es soll besser gehen mit dem Aufenthalt, wenn man verheira-

tet ist und kein Geld will. Man muss immer bitten in Ge-

rmersheim bei Ausländerbehörde. 

 

Es gibt Vorschläge, die zumindest als Hilfestellungen gewertet werden können.  

 

 

33. Ist es für Sie eine Option, Deutschland wieder zu verlassen? 

Ja, im Grundsatz 

sehe ich diese Opti-

on für mich. 

Ja, das ist in der 

konkrete(re)n Pla-

nung vorgesehen. 

Nein, ich möchte in 

Deutschland blei-

ben. 

Dazu kann ich heu-

te nichts sagen. 

1 

 

0 5 1 

 

Für die Mehrheit der hier Befragten ist klar, dass sie in Deutschland bleiben wollen. 

Doch ein Teil weiß um die Option, auch woanders leben zu können.  
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34. Welche Erwartungen haben Sie an den Landkreis bzw. die kreisangehörigen Kommunen 

zur Etablierung einer Dableibenskultur, damit einer nachhaltig gelingenden Integration? 

Ich habe keine Erwartungen 

an den Landkreis bzw. an 

eine kreisangehörige Kom-

mune. 

Meine Erwartungen lauten: 

4 Ein Gefühl der Heimat erschaffen. Durch die Ereignisse 

des letzten Winters (PEGIDA) ist dieses „Gefühl“ stark 

geschädigt worden. 

Wenn ich kein Geld bekomme, soll ich auch bleiben. 

Mein Mann bekommt sein Geld als Koch. Ich bin seine 

Ehefrau aus Mexiko – das ist ja nicht schlimm. 

Weniger über die Integration reden, mehr dafür tun sowie 

Arbeit mit der heimischen Bevölkerung 

 

Kein generell auswertbares Ergebnis.  

 

Zu Ihrer Person: 
 

Männlich Weiblich Keine Angabe 

3 4 0 

 

Unter 50 Jahre alt Über 50 Jahre alt 

6 1 

 

Folgende Beratungsangebote / Hilfestellungen im Landkreis 
Germersheim bzw. einer kreisangehörigen Kommune habe 
ich für mich / für meine Familie als sehr hilfreich erlebt: 

Keine Angabe 

Internationaler Bund in Germersheim 4 

Ich will Tagesmutter sein und habe mich auf eine Warteliste in 
Germersheim geschrieben. Das soll im Februar 2016 sein. 

Keine 
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12.6  Synopse der Leit- und Jahresziele 

 

 

 

Landkreis Germersheim: Synopse  
(Stand: 22. Mai 2014) 

 
Priorisierte  

Handlungsfelder 

Workshop 

Politik und  

Verwaltung 

Workshop  

Arbeitsgruppen 

„Bildung“  

„Ausbildung und Beruf“ 

Workshop 

Arbeitsgruppen 

„Familie, Gesundheit 

und Pflege“ 

„Partizipation und 

Freizeitgestaltung“ 

Ausbildung / Beruf x   

Bildung x   

Familie / Gesundheit / Pflege x   

Partizipation / Freizeitgestaltung x   

Bildung vor Ausbildung  x  

Sprache  x  

Information / Beratung  x x 

Willkommenskultur  x  

Vereine / Engagement   x 

Begleitung / Betreuung   x 

Pflege   x 
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Handlungsfeld Workshop Leitziele 2030 Jahresziele 2015 

Ausbildung / Beruf Politik und 

Verwaltung 

1. Im Landkreis Germersheim gibt es ein 

vielfältiges Arbeitsangebot, das den Ta-

lenten der Menschen Rechnung trägt 

und von dem sie leben können. 

2. Im Landkreis Germersheim wird eine 

Willkommenskultur gepflegt. 

Die Menschen kommen gern hierher, 

um hier zu leben und zu arbeiten. 

3. Im Landkreis Germersheim sind Fami-

lie / Pflege und Beruf vereinbar. 

1. Kommunen (und Kreis) bilden 

mit der Wirtschaft und Bil-

dungsträger ein Netzwerk. 

 

2. Bevölkerungsstand im Land-

kreis Germersheim bleibt sta-

bil. 

 

3. Kommunale Arbeitgeber sind 

mit gutem Beispiel voran ge-

gangen. 

Bildung Politik und 

Verwaltung 

1. Im Landkreis Germersheim gibt es ver-

lässliche Bildungs- und Betreuungs-

strukturen, deren Vorteile alle kennen 

und bedarfsorientiert in Anspruch 

nehmen. 

2. Alle Menschen im Landkreis Germers-

heim sprechen Deutsch und haben 

Chancen, eine weitere Sprache zu er-

lernen. 

3. Im Landkreis Germersheim werden 

interkulturelle Kompetenzen wertge-

schätzt und gefördert. 

1. Bestehende Angebote und 

Strukturen sind öffentlich zu-

gänglich. 

 

 

2. Zielgruppen sind sensibilisiert. 

Kursangebote existieren. 

 

 

3. Begegnungsstrukturen sind ge-

schaffen. 

 auf vielen gesellschaftli-

chen Ebenen 
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Handlungsfeld Workshop Leitziele 2030 Jahresziele 2015 
Familie / Gesundheit / Pflege Politik und 

Verwaltung 

1. Im Landkreis Germersheim ist die ge-

sundheitliche Versorgung gesichert. 

 

2. Bedarfsorientierte Pflege ist gewähr-

leistet. 

 

 

3. Familie ist da, wo Menschen in Bezie-

hungen verlässlich füreinander Ver-

antwortung übernehmen. 

1. Wir wissen, wer (wie lange) 

welche gesundheitlichen 

Dienstleistungen anbietet. 

2. Wir wissen, wer welche Pflege 

im Landkreis Germersheim an-

bietet und wie der Bedarf 2030 

sein wird. 

3. Der Familienbegriff im Land-

kreis Germersheim ist neu de-

finiert. 

Partizipation / Freizeitgestaltung Politik und 

Verwaltung 

1. Man engagiert sich im Landkreis Ge-

rmersheim gern, verlässlich, da die En-

gagementstrukturen zu den biografi-

schen und kulturellen Bedingungen 

passen. 

2. Wir haben ein gemeinsames, kultur-

übergreifendes Werteverständnis. 

 

3. Im Landkreis Germersheim stehen al-

ters- und kulturübergreifende Freizeit-

angebote zur Verfügung, die mobil er-

reichbar sind. 

1. Wir haben eine kulturübergrei-

fende Wertschätzung des En-

gagements. 

 

 

2. Es haben 1 - 2 Veranstaltungen 

zum Thema „Werte“ stattge-

funden. 

3. Wir wissen, welche Freizeitan-

gebote wie aufgestellt sind im 

Landkreis Germersheim. 
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Handlungsfeld Workshop Leitziele 2030 Jahresziele 2015 
Bildung vor Ausbildung Arbeitsgruppen 

Bildung sowie 

Ausbildung und 

Beruf 

1. 2030 ist jede/r Schüler/in ausbildungs-

reif und verfügt über einen Schulab-

schluss. 

 

2. 2030 wird jedes Kind / jede/r Jugendli-

che individuell gefördert und seinen 

Bedürfnissen entsprechend betreut. 

 

 

 

3. 2030 verfügen die Beschäftigten im 

Bildungswesen über interkulturelle 

Kompetenz. 

1. Lernpaten-Pool ist eingerichtet. 

Allgemeine Bereitschaft zur 

Entwicklung entsprechender 

Förderstrukturen besteht. 

2. Paten-Pool ist eingerichtet. 

2015 ist das Landauer Modell 

für Quereinsteiger eingeführt. 

Einrichtung / Benennung von 

Schwerpunktschulen für 

sprachliche Förderung. 

3. Allgemeine Definition „Inter-

kulturelle Kompetenz“ besteht. 

Mitarbeiterschulungen werden 

angeboten.  

Sprache Arbeitsgruppen 

Bildung sowie 

Ausbildung und 

Beruf 

1. 2030 erhalten alle zugewanderten Men-

schen ein Angebot, die deutsche Spra-

che zu erlernen. Bei der Einschulung 

verfügt jedes Kind über altersentspre-

chende Deutschkenntnisse. 

2. 2030 ist im Landkreis der Spracher-

werb und die Sprachenvielfalt ein ge-

schätzter und geförderter Wert. Dies 

schließt die Förderung der Mutterspra-

che ein. 

1. Finanzierung der Deutschkurse 

bis 2020 ist genehmigt. 

Der Bedarf ist ermittelt. 

 

 

2. Sprach- und kulturspezifische 

Kurse in Muttersprache für 

Minderheiten sind vorhanden. 

Kenntnisstand der Vorteile der 

Mehrsprachigkeit ist erhöht. 
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Handlungsfeld Workshop Leitziele 2030 Jahresziele 2015 
Information / Beratung Arbeitsgruppen 

Bildung sowie 

Ausbildung und 

Beruf 

1. 2030 wirken alle gesellschaftlichen Ak-

teure im Landkreis an einer gelingen-

den Integration zugewanderter Men-

schen in einem Netzwerk mit. 

 

 

2. 2030 sind die Beratungs- und Informa-

tionsstrukturen für zugewanderte Men-

schen bekannt, zugänglich und ange-

nommen, da sie alle Lebensbereiche 

umfassen. 

1. Vernetzung der Akteure / 

“Runder Tisch“ (z.B.) 

Erstellung eines Verzeichnisses 

aller Beteiligten / Akteure. 

Alle Akteure sind über das Ziel 

informiert. 

2. „Sozialatlas“ für den Kreis ist 

erteilt. 

Alle Zugewanderten können 

die Institutionen kennen, an die 

sie sich wenden können. 

Alle Beratungs- / Infostellen 

erfasst und allgemeine zugäng-

lich „nachzuschlagen“. 

Willkommenskultur Arbeitsgruppen 

Bildung sowie 

Ausbildung und 

Beruf 

1. 2030 gehen die Menschen respektvoll 

miteinander um.  

Kulturelle und religiöse Vielfalt wird 

als Bereicherung wahrgenommen. 

2. 2030 heißen wir alle zuwandernden 

Menschen willkommen. 

3. 2030 ist der Landkreis interkulturell 

geöffnet. 

Zugewanderte Menschen finden sich in 

Politik und Verwaltung repräsentiert. 

1. Respektvoller, interreligiöser 

und interkultureller Dialog hat 

begonnen. 

 

2. Einbürgerungszahl ist erhöht. 

 

3. Politik und Verwaltung haben 

begonnen, sich interkulturell zu 

öffnen und haben Vielfalt als 

selbstverständlich anerkannt. 
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Vereine / Engagement Arbeitsgruppen 

Familie,  

Gesundheit und 

Pflege 

Partizipation 

und Freizeit- 

gestaltung 

1. Ehrenamt ist ein integraler Baustein der 

politischen Ebenen. 

Engagement ist Ehrensache im Land-

kreis Germersheim. 

2. Vereine sind interkulturell geöffnet. 

 

 

 

3. Vereinbarkeit von Familie, Schule, 

Freizeit ist abgestimmt. 

1. Engagement jüngerer Men-

schen hat sich erhöht. 

 

 

2. Kooperation der einzelnen 

Vereine im Kreis. → MA. 

Abstimmung der Termine ist 

optimiert. 

3. „Patenschaft“ 

Brückenbauer 

Begleitung / Betreuung Arbeitsgruppen 

Familie,  

Gesundheit und 

Pflege 

Partizipation 

und Freizeit-

gestaltung 

1. Familie und Beruf sind vereinbar. 

 

 

 

2. Multikulturelles Miteinander als Alltag. 

 

 

 

3. Bedarfsgerechte, individuelle Betreu-

ung für jeden. 

1. Arbeitgeber vor Ort sind für 

den Bedarf sensibilisiert. 

→ Problembewusstsein  

     wecken. 

2. Gelegenheiten für das Mitei-

nander sind vorhanden. 

• Bewusstsein für Bedarf 

besteht. 

3. Individuelle, zielgerichtete In-

formation ist vorhanden. 
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Pflege Arbeitsgruppen 

Familie, 

Gesundheit und 

Pflege 

Partizipation 

und Freizeit- 

gestaltung 

1. Kulturelles Miteinander ist eine Selbst-

verständlichkeit! 

 

 

 

 

2. Jede/r hat die für sich passende und fi-

nanzierte Wohn- und Lebensform 

selbst ausgewählt. 

 

 

3. Es wird als normal angesehen, dass 

Hilfsbedürftigkeit in jeglicher Ausprä-

gung in allen Lebensabschnitten vor-

kommen kann. 

1. Kultursensible Pflege als 

Dauerthema in der Pflegekon-

ferenz.  

„Neugierde“ auf einander wird 

(gefördert) gelebt.  

Dialogstruktur. 

2. 2015 gibt es eine Handreichung 

für kommunale Bauleitpla-

nung: 

Neue Wohnformen für alle Ge-

nerationen und Kulturen. 

3. (Runder) Bunter Tisch 

 der Vielfalt - Kreisebene 

 der Teilhabe 

Erkenntnis: 

Auch Hilfsbedürftige werden 

gebraucht! 

 

 


