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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

Monheim am Rhein lebt und liebt die Vielfalt. Ein gutes Mit-
einander in einer pluralen Gesellschaft macht unsere Stadt 
lebenswert und zukunftsfähig. Weil jeder Mensch anders ist 
und andere Potenziale mitbringt und weil Kulturen unsere 
Gemeinschaft bereichern. Alle Menschen sollen aktiv und 
gleichberechtigt am Leben teilhaben können und sich 
zugehörig fühlen. Denn zusammen macht uns unsere Vielfalt besonders.

Die Förderung der Integration und des Miteinanders sind wichtige Aspekte der strategi-
schen Zielsetzung, eine Stadt für alle zu sein. Das erste Integrationskonzept wurde 2012 
vom Rat verabschiedet und im Jahr 2016 fortgeschrieben, um auf veränderte gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen einzugehen. Seitdem haben sich das Zusammenleben und die 
Arbeit in diesem Bereich erneut weiterentwickelt. Mit dem 2019 verabschiedeten Hand-
lungskonzept für Interkulturelle Bildung und dem Beitritt zur Europäischen Städtekoalition 
gegen Rassismus im Jahr 2021 verfolgt die Stadt verstärkt die interkulturelle Öffnung und 
den Abbau von Rassismus und Diskriminierung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und 
auch das Thema Integration braucht einen Perspektivwechsel: Damit Zusammenleben wirk-
lich auf Augenhöhe stattfinden kann, dürfen wir nicht länger von der Vorstellung ausgehen, 
dass es eine große Zahl von Menschen gibt, die man integrieren müsse oder deren einsei-
tige Aufgabe es sei, sich zu integrieren. Im Gegenteil – die meisten unserer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger mit internationaler Familiengeschichte sind bereits gut integriert und seit 
vielen Jahren oder sogar mehreren Generationen Teil der hiesigen Gesellschaft. Und trotz-
dem werden sie im Alltag immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert, als nicht zugehörig 
angesehen oder gar ausgegrenzt und diskriminiert. Das muss sich ändern: Gemeinsam wol-
len wir verstärkt den Fokus auf die blinden Flecken der so genannten Mehrheitsgesellschaft 
richten. Sie ist es, die Menschen immer noch ausschließt. Ihre Vorurteile und vorgefestigten 
Meinungen behindern ein gutes Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Wir sind überzeugt davon, dass Vielfalt ein Mehrwert und ein Gewinn für uns alle ist und 
Integration unbedingt in beide Richtungen betrachtet werden muss. 

Der im Jahr 2020 neu gewählte Integrationsrat steht für genau diese Ziele. Er bringt die Per-
spektive von Menschen mit internationaler Familiengeschichte in die Arbeit des Stadtrats 
und der Stadtverwaltung ein und soll als politisches Fachgremium für das Zusammenleben 
in Vielfalt echte Teilhabe und Mitgestaltung auf Augenhöhe ermöglichen. Wir freuen uns, 
dass mit der vorliegenden Fortschreibung des Integrationskonzeptes ein großer Meilenstein 
auf diesem Weg erreicht ist und danken allen, die an der Entwicklung mitgewirkt haben. 
Durch die vielen Hinweise, Anregungen und Ideen der Akteurinnen und Akteuren, die sich 
in der Stadt für ein gutes Miteinander und den Abbau von Diskriminierungen einsetzen, ist 
ein Konzept entstanden, das uns in den nächsten Jahren durch den weiteren Prozess leiten 
wird und Grundlage für eine gewinnbringende Zusammenarbeit rund um die Integration 
und die Vielfalt ist. 

Herzlich

Daniel Zimmermann Melissa Dilara Ergen
Bürgermeister Vorsitzende des Integrationsrates
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Einleitung
Gesellschaftliches Miteinander ist ein Prozess. Darum wird auch das Integrationskonzept 
der Stadt Monheim am Rhein in jeder Wahlperiode des Integrationsrates bzw. Stadtrates 
überprüft, fortgeschrieben und weiterentwickelt. Das vorliegende Papier basiert auf einer 
konstruktiven Auseinandersetzung mit der letzten Fortschreibung des Integrationskonzep-
tes von 2016 und soll ebenfalls in einigen Jahren überarbeitet werden. 

Ziel ist ein belastbares Konzept, das mitwachsen kann und auf langfristige Wirkung für die 
gesamte Stadtgesellschaft ausgerichtet ist. Entscheidend bei der Entwicklung dieses Kon-
zeptes war eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Begriff der Integration. Denn für 
die beteiligten Akteurinnen und Akteure war ein zentrales gemeinsames Ziel der Anstoß 
eines Paradigmenwechsels. Integration – sechzig Jahre nach dem ersten Anwerbeabkom-
men der BRD – muss als wechselseitiger Prozess und nicht als eine einseitige Bringschuld 
verstanden werden. Menschen mit Einwanderungsgeschichte in erster, zweiter, dritter, vier-
ter Generation sind längst ein selbstverständlicher und aktiver Teil der pluralistischen Stadt-
gesellschaft. Die zentralen Bausteine des Konzeptes bilden daher die programmatische 
Grundlage für die Zukunft in der Integration, in der das Thema nicht mehr defizitorientiert 
behandelt, sondern der positive Mehrwert einer diversen Gesellschaft nachhaltig vermittelt 
wird.

Dabei ist das oberste Ziel ein gemeinschaftliches und zugleich Unterschiede wertschätzen-
des Zusammenleben in einer Stadtgesellschaft, in der Chancengerechtigkeit und Teilhabe 
als nicht verhandelbare Grundlagen ihrer demokratischen Verfasstheit verankert sind. 
Dazu gehört auch die aktive Auseinandersetzung mit Ausschlüssen und Verletzungen durch 
Diskriminierung und Rassismus. Mit einer explizit antirassistischen Haltung und diskrimi-
nierungsarmen Umgebung auf oberster kommunaler Ebene agiert Monheim am Rhein am 
Puls der Zeit. Die Stadt verfolgt mit dem Integrationskonzept das ehrgeizige Ziel, ein Good 
Practice in der Fläche zu sein – auch oder gerade im Hinblick auf eine konstruktive Zusam-
menarbeit zwischen Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft. Das vorliegende Konzept ist 
daher nicht nur Arbeitsauftrag und Handlungsgrundlage für die Verwaltung, sondern auch 
eine Selbstverpflichtung. Nicht zuletzt für die Aufgabe, alle Akteurinnen und Akteure, die zu 
Themen rund um Integration und Vielfalt arbeiten, zu begleiten und zu unterstützen. Das 
Konzept wurde deshalb von Anfang an unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen und 
Schnittstellen zwischen der Stadt und zivilgesellschaftlichen Initiativen entwickelt und be-
zieht die Expertise der zahlreichen Akteurinnen und Akteure mit ein. 

Nach einer Beschreibung der Ausgangslage, der Kernziele und des Prozesses bilden vier 
Handlungsfelder das Kernstück des Konzeptes. Die Handlungsfelder bündeln Themen, die 
zentral für ein zeitgenössisches Integrationsverständnis sind: 

Handlungsfeld 1: Empowerment, Zusammengehörigkeitsgefühl und Dialogkultur

Handlungsfeld 2: Rassismus/Diskriminierung: Prävention und Nachsorge 

Handlungsfeld 3: Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe

Handlungsfeld 4: Sprache und Sprachförderung  1
  2
3
 4
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gUm die Herausforderungen, Handlungsbedarfe und Möglichkeiten zu den jeweiligen The-
men zu konkretisieren, sind die Handlungsfelder als prägnante Texte formuliert, die auch 
herausgelöst aus dem Gesamtkonzept als Erläuterung und Dialogangebot funktionieren. 
Zentrale Leitlinien für die operative Umsetzung bilden die Pakete zielführender Maßnah-
men, die aus jedem Handlungsfeld entstehen und die direkt auf die Kernziele des Konzep-
tes einzahlen. Insgesamt ergibt sich so ein Kreislauf, der die interne Logik des Konzeptes 
strukturiert.

Daran schließen sich ein Glossar und eine Toolbox mit weiteren Handreichungen an.
 

Kernziele

Maßnahmen

Praktische 
Umsetzung

Handlungs-
felder
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Ausgangslage, Schnittstellen und Ziele

Vielfalt in Monheim am Rhein

Die Stadt Monheim am Rhein versteht sich als Stadt für alle, in der Inklusion und Chancen-
gleichheit umfassend verwirklicht werden. Die Stadt soll sich so zu einem Ort entwickeln, in 
dem Teilhabe für alle aktiv ermöglicht und niemand ausgegrenzt wird.1 Nach dieser strate-
gischen Zielsetzung des Rates richten Politik und Verwaltung ihr Handeln aus, um Pluralität 
auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens zu sichern. Dieser Gedanke ist handlungs-
weisend für alle städtischen Einrichtungen und Angebote, die das kulturelle und soziale Zu-
sammenleben in der Stadt aktiv mitgestalten. Sie sollen stetig mit dem Ziel angepasst, aus-
gebaut und weiterentwickelt werden, Barrieren zu identifizieren, abzubauen und Teilhabe 
zu gewährleisten. Die Fortschreibung des Integrationskonzeptes setzt bei diesen Strukturen 
an und beschreibt, wo in den nächsten Jahren Entwicklungsschwerpunkte gesetzt werden, 
um die in den Handlungsfeldern beschriebenen Ziele zu erreichen. 

Die städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen sind ein wichtiger Ansatzpunkt für 
die Verankerung von Vielfalt in der Stadt. Kunst, Musik und Literatur öffnen Zugänge zu 
gesellschaftlicher Teilhabe und einem lebenswerten Miteinander. Die Stadt Monheim am 
Rhein setzt daher auf kulturelle Bildung als Schlüsselfaktor für ein gleichberechtigtes Zu-
sammenleben und gegenseitige Toleranz. Wichtige Entwicklungsziele und Handlungsfelder 
werden im Konzept für Kulturelle Bildung2 beschrieben. Das Konzept etabliert strukturierte 
Angebote in Kitas und Schulen bis zum Übergang in den Beruf, damit Kinder und Jugend-
liche in allen Lebensphasen durch kulturelle Bildung begleitet werden. Teilhabe und Parti-
zipation sind dabei sowohl mit Blick auf Bildungszugänge als auch bei der Gestaltung der 
Angebote zentrale Aspekte. Die Einrichtungen arbeiten kontinuierlich an ihrer Ausrichtung 
und dem Abbau von Zugangsbarrieren. Besondere Schwerpunkte für die nächsten Jahre 
sind im vorliegenden Integrationskonzept beschrieben und werden auf dieser Basis gezielt 
verfolgt und weiter ausgearbeitet. 

Gleichberechtigte Entwicklungs- und Bildungschancen sowie soziale Teilhabe stehen auch 
im Mittelpunkt der kommunalen Strategie Mo.Ki – Monheim für Kinder. Der gesamtstäd-
tische Präventionsansatz fördert Kinder und Jugendliche durch früh ansetzende ganzheit-
liche Angebote sowie individuelle Unterstützung, um ihnen optimale Zukunftschancen zu 
ermöglichen. Dazu werden systematisch Konzepte und Programme entwickelt und die 
Mo.Ki-Präventionskette von der Geburt bis zum Einstieg in den Beruf stetig ausgebaut.  
Die Gesamtstrategie sowie Entwicklungsschwerpunkte werden in der Hauptstadt-für-Kin-
der-Entwicklungsplanung3 beschrieben und regelmäßig angepasst. In der aktuellen Ent-
wicklungsplanung ist festgelegt, Zielsetzungen aus dem vorliegenden Integrationskonzept 
in den kommenden Jahren aufzugreifen und umzusetzen sowie weiterführende Maßnah-
men zu erarbeiten.

1 Strategische Ziele der Stadt Monheim am Rhein, Ratsvorlage IX/2561/1. 
2 Fortschreibung des Gesamtkonzeptes für die Kulturelle Bildung in Monheim am Rhein, 
 Ratsvorlage IX/1663.
3 Hauptstadt für Kinder – Entwicklungsplanung 2021 bis 2025, Ratsvorlage X/0380.

https://www.monheim.de/service-verwaltung/rathaus/rat-verwaltung/strategische-ziele
https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/41_Bildung_Kultur/20190221_Forschreibung_Gesamtkonzept_kulturelle_Bildung.pdf
https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/51_Kinder_Jugend_Familie/Entwicklungsplanung.pdf
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Die Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften übernimmt intern wie  
extern die Schnittstellenfunktion für Themen rund um das Zusammenleben in Vielfalt und 
wirkt darauf hin, dass diese auf allen Ebenen mitgedacht und gelebt sowie Barrieren ab-
gebaut werden. Ein Baustein für die Arbeit in den Bereichen Vielfalt und interkulturelle 
Öffnung ist das Handlungskonzept für Interkulturelle Bildung „Voneinander Lernen –  
Miteinander leben“.4 Es setzt einen achtungsvollen Umgang mit Verschiedenheit und den 
Abbau jeglicher Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung zum 
Ziel. Das vorliegende Integrationskonzept baut auf diesem Gedanken auf und führt Themen 
rund um ein gleichberechtigtes, pluralistisches Miteinander und den Abbau von Benachtei-
ligungen gezielt und konsequent weiter.

Auf internationaler Ebene setzt sich die Stadt Monheim am Rhein in der Europäischen  
Städtekoalition gegen Rassismus gemeinsam mit anderen Städten für die Bekämpfung 
von Rassismus und Diskriminierung ein. Als Mitglied verpflichtet sich die Stadt zur Um-
setzung des Zehn-Punkte-Aktionsplans gegen Rassismus.5 Der Plan integriert systematisch 
bestehende städtische Maßnahmen wie die Empfehlungen und Erkenntnisse aus dem 
Handlungskonzept für Interkulturelle Bildung und dem Integrationskonzept und wird unter 
deren Berücksichtigung regelmäßig aktualisiert. Zudem pflegt die Stadt durch die lebendi-
ge Freundschaft mit ihren Partnerstädten internationale Begegnungen und Kontakte. Im 
Rahmen der Partnerschaften werden Schüleraustausche sowie Austausche von Vereinen, 
Organisationen und Einrichtungen von städtischer Seite gefördert.6 Dadurch entstehen 
Verbindungen, die den Zusammenhalt und das Miteinander in Europa und der Welt stärken 
und das Verständnis füreinander fördern.

Politische Vertretung aller Menschen mit internationaler Familiengeschichte und Fach-
gremium für das Zusammenleben in Vielfalt ist der Integrationsrat. Er ist demokratisch 
gewählt und besteht aus insgesamt 13 Mitgliedern. Sieben der Vertreterinnen und Vertreter 
werden direkt von Monheimer Bürgerinnen und Bürgern gewählt, die eine ausländische 
Staatsangehörigkeit besitzen oder die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung 
erhalten haben. Sechs weitere Mitglieder werden vom Stadtrat in den Integrationsrat ent-
sandt. Der Integrationsrat der Stadt Monheim am Rhein berät über Themen und Maßnah-
men zur Förderung von Teilhabe, Chancengerechtigkeit und gegenseitigem Respekt sowie 
zum Abbau von Ausgrenzung, Diskriminierung und verschiedenen Formen gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit. 

Neben den städtischen Akteurinnen und Akteuren sowie den politischen Vertreterinnen 
und Vertretern gestaltet auch eine Vielzahl von Engagierten in Vereinen, Verbänden und 
Organisationen das Zusammenleben in Monheim am Rhein mit. Sie sind zentraler Bestand-
teil der Gesamtstruktur, da sie in ganz unterschiedliche Lebensbereiche wirken, wichtige 
Netzwerkpartner der Stadt sind und Menschen über gemeinsame Themen und Interessen 
zusammenbringen. 

4 Handlungskonzept für Interkulturelle Bildung, Ratsvorlage IX/2362.
5 Zehn-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus, Ratsvorlage IX/2040.
6 Richtlinien zur Förderung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften der Stadt Monheim  
 am Rhein, Ratsvorlagen IX/0578 und IX/2008.
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https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/03_Staedtepartnerschaften/Handlungskonzept_IKB.pdf
https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/03_Staedtepartnerschaften/20210321_Aktionsplan_Rassismus.pdf
https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/03_Staedtepartnerschaften/Foerderrichtlinien_Staedtepartnerschaften.pdf
https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/03_Staedtepartnerschaften/Foerderrichtlinien_Staedtepartnerschaften.pdf
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Zum einen arbeiten migrantische Organisationen und Vereine mit interkultureller Aus-
richtung gezielt daran, dass Menschen sich begegnen, austauschen und kennenlernen. Sie 
haben Zugang zu bestimmten Zielgruppen, kennen spezifische Bedarfe und sind Schnitt-
stelle zu anderen Teilen der Einwohnerschaft. Aber auch Vereine und Institutionen, die 
andere Themenschwerpunkte haben, engagieren sich für ein gelingendes pluralistisches 
Miteinander. Denn um gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, ist es ebenso von Bedeu-
tung, dass Sport- und Freizeitvereine, Wohlfahrtsverbände, Glaubensgemeinschaften sowie 
andere Initiativen und Vereinigungen Vielfalt innerhalb ihrer Strukturen leben, sie stetig 
weiterentwickeln und gezielt verschiedene Menschen zur Teilnahme einladen. Viele arbei-
ten bereits kontinuierlich an dieser Aufgabe und sind wichtige Kooperationspartner für das 
Zusammenleben in Vielfalt und den Abbau von Zugangsbarrieren und Diskriminierungen. 
Das Integrationskonzept legt daher auch einen Fokus auf die enge Zusammenarbeit mit 
und Unterstützung von Engagierten und Aktiven in der Stadt. Denn nur gemeinsam können 
Vielfalt und Pluralität nachhaltig und umfassend in allen Teilen der Gesellschaft gelebt und 
verankert werden.

Das Integrationskonzept

Integration ist in Monheim am Rhein eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die seit 
der Verabschiedung des ersten Integrationskonzeptes durch den Rat im Jahr 20127 konse-
quent verfolgt und weiterentwickelt wird. Dazu wurde das Konzept 2016 bereits einmal fort-
geschrieben. Die Fortschreibung des Integrationskonzeptes von 20168 bietet einen soziolo-
gischen Blick auf die Integration und eine gute Beschreibung der damaligen Ausgangslage.

Die vorliegende Fortschreibung von 2022 baut darauf auf und ist zugleich ein Neustart: 
Sie soll die Themen Integration und Vielfalt weiter in die Zukunft führen und neue inhaltli-
che Schwerpunkte setzen, um ein modernes Integrationsverständnis in einer pluralistischen 
Stadtgesellschaft zu etablieren. Über das bisher Erreichte hinaus werden Ansatzpunkte 
herausgearbeitet, um Miteinander, Chancengerechtigkeit und Teilhabe weiter zu stärken 
und zu fördern sowie strukturelle Benachteiligung, Diskriminierungen und Rassismus ge-
zielt abzubauen. Dazu legen die einzelnen Handlungsfelder thematische Schwerpunkte und 
benennen Maßnahmen, mit denen die darin beschriebenen Ziele erreicht werden sollen. 
Um die operative Verankerung in der Praxis zu gewährleisten, setzt das Konzept bei be-
stehenden Angeboten, Strukturen, Einrichtungsprofilen und Kooperationen an und legt fest, 
wie diese künftig gezielt weiterentwickelt, angepasst und ausgebaut werden. So bauen die 
konkreten Maßnahmen unmittelbar auf der städtischen Gesamtstruktur auf und setzen 
dort an, wo im Prozess Bedarfe und Potenziale ermittelt wurden. Richtungsweisend dafür 
war der Austausch mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren, die ihre Expertise aus 
ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen mitbringen und deren Rückmeldungen zentral in die 
Entwicklung der Maßnahmen eingeflossen sind.  

7 Integrationskonzept der Stadt Monheim am Rhein, Ratsvorlage VIII/0789.
8 Fortschreibung des Integrationskonzeptes der Stadt Monheim am Rhein 2016, Ratsvorlage IX/0917.
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Das Konzept ist damit die Basis, gemeinsam auf allen Ebenen an einem gelingenden Mitein-
ander, dem Abbau von Benachteiligungen und dem Erreichen der Kernziele zu arbeiten. 

Kernziele

Aus der Ausgangslage und den konzeptionellen Überlegungen zur Fortschreibung des 
Integrationskonzeptes ergeben sich folgende Kernziele:

1.  Monheim am Rhein entwickelt ein positives Narrativ rund um Vielfalt und 
 Vielstimmigkeit. Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass gelebte Vielfalt einen 
 grundlegenden Mehrwert für die Stadtgesellschaft bedeutet. Damit wird aktiv ein 
 Paradigmenwechsel von der einseitigen Bringschuld hin zu einem gemeinschaftlichen  
 Prozess befördert. 

2. Monheim am Rhein setzt sich für Chancengerechtigkeit ein. Durch frühzeitige und  
 anschlussfähige Unterstützung, Förderung, Beratung und Begleitung in formalen und  
 nonformalen Bildungseinrichtungen werden gleichberechtigte Entwicklungs- und 
 Bildungschancen für alle sichergestellt.

3. Monheim am Rhein positioniert sich aktiv zu einer antirassistischen Haltung. 
 Hier steht die gezielte Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Rassismus im 
 Fokus, in der Prävention und Nachsorge gleichermaßen wichtig sind, um stetig auf eine 
 diskriminierungsarme Umgebung für die gesamte Stadtgesellschaft hinzuarbeiten.

4. Monheim am Rhein setzt auf Kooperation. Städtische Institutionen arbeiten 
 intrakommunal und interdisziplinär mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und 
 Initiativen zusammen. Die wertschätzende Einbeziehung von entsprechenden Schlüssel- 
 personen sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bildet dafür die Basis. 

5. Monheim am Rhein behält die Wirkung im Blick. Verstetigte Reflektionsmethoden  
 und Erfahrungsaustausch ermöglichen die Überprüfung der Wirkung, um Maßnahmen  
 bei Bedarf anzupassen und gezielt weiterzuentwickeln. Integration und Miteinander 
 wird damit als permanenter Prozess betrachtet, der auch ein flexibles Eingehen auf 
 entstehende Bedarfe und konstruktiven Umgang mit Herausforderungen bedeutet.
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Vorgehen und Prozessbeschreibung
Mit der Fortschreibung des Konzeptes beauftragte die Stadt Monheim am Rhein das Büro 
Prasanna Oommen – Moderating Change. Das Büro verfügt seit mehr als 20 Jahren über 
belastbare Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Stadtverwaltungen, migrantischen 
Selbstorganisationen sowie kulturellen und sozialen/konfessionellen Einrichtungen und 
Trägern. Damit ist das Büro entsprechend breit zu den Querschnittsthemen Vielfalt, Teilha-
be und Change-Management aufgestellt und vertritt einen zeitgemäßen Diskurs: „Vielfalt ist 
mehr als ein freundliches Entgegenkommen gegenüber bestimmten Zielgruppen. Sie ist die 
essenzielle Bedingung dafür, sich flexibel auf neue Aufgaben, Altersstrukturen, kulturelle 
Hintergründe und die voranrasende Digitalisierung einzustellen. Um selbst zukunftsfähig zu 
werden. Um weiterhin einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs und für Chancengleich-
heit zu leisten. Und um den Wandel aktiv mitzugestalten.“

Ansatz des Büros ist eine kollaborative, prozessorientierte und agile Arbeitsweise. Neben 
der inhaltlichen Expertise brachte das Büro somit auch die richtigen Voraussetzungen mit, 
den Prozess mit der aus den Integrationsratsmitgliedern bestehenden Projektgruppe indi-
viduell und zielorientiert zu gestalten. Die Steuerung des Prozesses lag bei den Verantwort-
lichen in der Stadtverwaltung und dem beauftragten Büro, das die Projektgruppe anleitete 
und begleitete. Eine Workshopreihe mit den Teilnehmenden war der zentrale Bestandteil. 
Auf Basis der eingebrachten Themen und Anliegen wurden Inhalte gemeinsam entwickelt 
und ausgearbeitet, weitere Akteurinnen und Akteure gezielt einbezogen und der Prozess 
bedarfsgerecht und gewinnbringend strukturiert. Die einzelnen Bestandteile werden im 
Folgenden genauer aufgefächert. 

Erster Workshop

Der Auftakt-Workshop diente dem Kennenlernen der Beteiligten sowie der Besprechung 
der Zusammenarbeit und des Vorgehens bei der Fortschreibung des Integrationskonzeptes. 
In einer moderierten Runde wurden konkrete Bedarfe aus der Arbeit im Integrationsrat 
sowie in zivilgesellschaftlichen Initiativen gesammelt, die das neue Konzept berücksichtigen 
sollte. Auch die inhaltlichen und formalen Erwartungen an das Konzept wurden abgefragt. 
Ein weiterer Bestandteil des Workshops war die konstruktive Auseinandersetzung mit der 
letzten Version des Integrationskonzeptes von 2016: Hierzu wurden Weiterentwicklungs-
bedarfe geklärt sowie eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen seit 2016 durch die Ver-
waltung präsentiert. Schließlich stellte das Büro die Idee der Handlungsfelder als zentrales 
bündelndes Element für das Integrationskonzept vor, die sowohl im Querschnitt funktionie-
ren als auch die Grundlage für schnelle, sichtbare Erfolge schaffen sollen. Die Gruppe der 
Teilnehmenden sammelte daraufhin verschiedene mögliche Handlungsfelder und erhielt 
den partizipativen Arbeitsauftrag, bis zum nächsten Treffen eine begründete Entscheidung 
für drei bis vier Felder zu formulieren. 

Zweiter Workshop

Der zweite Workshop diente der Festlegung der Handlungsfelder. Nach einer Präsentation 
der Arbeitsergebnisse seitens der Teilnehmenden und der anschließenden Diskussion 
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inklusive inhaltlicher Beratung seitens des Büros wurden vier Felder finalisiert. Anschlie-
ßend stellte das Büro verschiedene Textwerkzeuge aus der Öffentlichkeitsarbeit vor, um 
zu einer prägnanten Formulierung der Handlungsfelder zu gelangen. Im nächsten Schritt 
wurden partizipativ relevante Stichworte für jedes Handlungsfeld gesammelt, die von den 
Prozessverantwortlichen im Nachgang ausformuliert wurden. Der Arbeitsauftrag an die Teil-
nehmenden ging parallel schon einen Schritt weiter: Sie sollten relevante Akteurinnen und 
Akteure, Initiativen und Vereine in Monheim am Rhein identifizieren, die für die Themenfel-
der Integration und Vielfalt eine Rolle spielen. 

Dritter Workshop

Im dritten Workshop in der Mitte des Prozesses standen inhaltlich zwei wichtige Schritte im 
Vordergrund: Die Besprechung und Einigung auf die ausformulierten Handlungsfelder in 
der Gruppe einerseits und die Vorbereitung auf den Austausch mit Akteurinnen und Akteu-
ren der Stadtgesellschaft andererseits. Dieser zweite Schritt steht zentral für die zugrunde-
liegende Idee des Prozesses, frühzeitig vorhandenes Wissen abzuholen und Schnittstellen 
zu schaffen, um das Konzept passgenau an den Bedarfen der Stadt Monheim am Rhein 
auszurichten. Der Arbeitsauftrag sowohl an die Teilnehmenden als auch an die Steuerungs-
gruppe lautete daher, den Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren auf Basis der 
einzelnen Handlungsfelder anzustoßen. 

Austausch mit Akteurinnen und Akteuren

Entsprechend wurden im weiteren Prozessverlauf mit mehreren Gruppen und Schlüssel-
personen Gespräche zu Bedarfen und Schnittstellen innerhalb der Handlungsfelder geführt. 
Für die Teilnehmenden wurden zwei begleitende Sprechstunden angeboten. Parallel fanden 
verwaltungsintern Gespräche statt, um gemeinsame Ziele und konkrete Maßnahmen zu 
besprechen. Die Ergebnisse aller Gespräche wurden verschriftlicht und eingeordnet, um auf 
dieser Basis bereits entstandene Textbausteine zu überprüfen und die Maßnahmenpakete 
für alle Handlungsfelder zu finalisieren.  

Vierter Workshop

Im vierten Workshop, dem letzten Termin mit der Prozessgruppe, wurden die bis dahin er-
arbeitete Konzeptstruktur vorgestellt und Rückmeldungen eingeholt. Zusätzlich wurde der 
Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren nachbesprochen und das weitere Vorgehen 
skizziert. 

Präsentation beim Inklusionstag 2021

Im Rahmen des jährlich stattfindenden Inklusionstags der Stadt Monheim am Rhein wurde 
der Konzeptentwurf der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Bürgerinnen und Bürger 
sowie Fachkräfte konnten sich ein Bild von der Fortschreibung des Integrationskonzeptes 
machen, die Inhalte gezielt kommentieren und weitere Anregungen und Hinweise geben. 
Nach einer Begrüßung und Kontextualisierung durch den Bürgermeister stellten die Pro-
zessverantwortlichen die Konzeption und Struktur des Papiers vor, klärten Fragen zu den 
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einzelnen Bestandteilen und holten Rückmeldungen ein. Ein besonderer Fokus lag dabei 
auf dem Kernelement der Handlungsfelder. Sie wurden im Einzelnen präsentiert und detail-
liert besprochen. Nach diesem letzten Schritt der öffentlichen Rückkopplung wurden alle 
Elemente noch einmal überprüft und die Textfassung des Integrationspapiers finalisiert.
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Handlungsfelder und Maßnahmen
Die folgenden vier Handlungsfelder bilden die programmatische Grundlage für die Veran-
kerung eines zukunftsweisenden Integrationsverständnisses in der gesamten Stadtgesell-
schaft. Die Einleitungstexte zu jedem Handlungsfeld geben einen prägnanten Überblick 
über den städtischen Gesamtdiskurs und die Ausrichtung der Integrationsarbeit in Mon-
heim am Rhein in den nächsten Jahren. Wie die übergeordneten Ziele erreicht werden 
sollen, ist in den Maßnahmenpaketen zu jedem Handlungsfeld beschrieben. Um die ope-
rative Verankerung zu gewährleisten, setzen sie bei bestehenden Strukturen, Angeboten 
und Kooperationen an und legen fest, wie diese in den nächsten Jahren weiterentwickelt, 
ausgebaut, angepasst oder neu entwickelt werden sollen. Dabei wurden auch Wissen, 
Rückmeldungen und Handlungsempfehlungen der Akteurinnen und Akteure, Initiativen 
und Vereine, die zu den einzelnen Handlungsfeldern befragt wurden, in konkrete Maßnah-
men übertragen. Die Maßnahmen setzen damit direkt bei den identifizierten Bedarfen und 
Potenzialen an, berücksichtigen relevante Schnittstellen und sind passgenau an der städti-
schen Gesamtstruktur ausgerichtet. Sie sind die zentralen Elemente für die kontinuierliche 
Arbeit an einem gelingenden, gleichberechtigten Miteinander, dem Abbau von Benachteili-
gungen und für die stetige Überprüfung und Weiterentwicklung dieser Arbeit.

Handlungsfeld 1 
Vielfalt im Dialog erleben:
Empowerment, Zusammengehörigkeitsgefühl und Dialogkultur

Vielfalt soll in Monheim am Rhein als Stärke und Mehrwert für alle gelebt werden. In 
einer zukunftsfähigen pluralistischen Stadtgesellschaft, die auf gerechte Teilhabe ausge-
richtet ist, geht es um das Miteinander statt Gegeneinander, um „wir alle“ statt „wir“ und 
„die anderen“. Wichtig dafür ist, dass Menschen einander kennenlernen. Dahinter steht 
der Gedanke, dass man die Vorstellungen und Grenzen anderer verstehen lernen muss, 
um Verständnis füreinander zu entwickeln und Vorurteile abzubauen. Das wiederum bil-
det die Grundlage dafür, wirklich offen und respektvoll miteinander umzugehen. Darum 
betrifft Integration alle, die in Monheim am Rhein leben. In der Stadt soll ein kontinuier-
licher Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern geführt werden – egal, woher sie 
kommen, in welchem Stadtteil sie leben oder welche Identitätsmarker sie sonst aufwei-
sen. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit mit Vereinen, Organisationen und Engagierten 
wichtig, um gemeinsam Anlässe und Möglichkeiten zur Begegnung zu schaffen. Damit 
verschiedene Zielgruppen sich eingeladen und repräsentiert fühlen, sind die Arbeit mit 
Schlüsselpersonen sowie der Aufbau von Vertrauen und regelmäßiges Empowerment 
unerlässlich.

Maßnahmen

In Monheim am Rhein setzen sich zahlreiche Akteurinnen und Akteure das ganze Jahr über 
für ein offenes Miteinander ein. Um die Zusammenarbeit mit Vereinen, Einrichtungen und 
Ehrenamtlichen aus den unterschiedlichsten Bereichen auszubauen und zu verstetigen 
sowie mehr Sichtbarkeit zu erzielen, ruft die Stadt einmal jährlich zur Beteiligung an den 
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Interkulturellen Fairen Wochen auf. Während des Aktionszeitraums sind alle Engagierten 
eingeladen, verschiedene Anlässe für Begegnung, Dialog und Austausch zu schaffen. So 
entsteht ein facettenreiches Programm, das allen Monheimerinnen und Monheimern die 
Chance bietet, die Vielfalt der Stadtgesellschaft als Mehrwert zu erleben, Neues zu entde-
cken und andere Menschen kennenzulernen. 

› Akteurinnen und Akteure werden weiterhin darin unterstützt, die Reichweite ihrer 
 Angebote zu erhöhen. Dazu zählen die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und einheit- 
 liches Kampagnenmaterial.

› Die Engagierten sollen bestmöglich zu Veranstaltungsideen, Kooperationsmöglichkeiten  
 oder Förderungen beraten und bei der Entwicklung ihrer Formate begleitet werden.

› Während der Aktionswochen sollen Menschen verstärkt dazu ermutigt werden, für sie  
 neue Angebote, Veranstaltungen und Orte zu besuchen. 

› Die Akteurinnen und Akteure werden zudem darin bestärkt, die Veranstaltungen über  
 ihre Netzwerke und Schlüsselpersonen bekannt zu machen, um möglichst viele Ziel-
 gruppen zu erreichen.

› Das Akteursnetzwerk wird weiter ausgebaut, um möglichst viele Engagierte in die 
 Aktionswochen einzubeziehen.

› Die Aktionswochen werden auf Basis der Rückmeldungen der einzelnen Akteurinnen und  
 Akteure stetig weiterentwickelt, um sie optimal auf die Bedarfe der Stadtgesellschaft 
 abzustimmen.

Vereine, Initiativen und Engagierte leisten durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zum 
Zusammenleben und stehen für Dialog und Austausch in der Stadtgesellschaft. Sie organi-
sieren Veranstaltungen zur Förderung von Begegnungen, öffnen ihre Türen für andere, um 
Treffen und Kennenlernen zu ermöglichen, bringen Menschen über gemeinsame Interessen 
und Anliegen zusammen, gestalten unterschiedliche Angebote und erreichen dabei über 
ihre Netzwerke die verschiedensten Zielgruppen. 

› Um diese Vereine und Initiativen weiter zu stärken sowie ihr Potenzial und ihre Expertise  
 zum Wohle aller zu nutzen, wird die Zusammenarbeit auch über die Aktionswochen   
 hinaus stetig ausgeweitet und verbessert. Denn die Vereine und Engagierte sollen bei  
 ihrer wichtigen Arbeit bestmöglich unterstützt werden.

› Gewährleistet wird das beispielweise durch die kontinuierliche Beratung zu Kooperatio- 
 nen, Fortbildungen, Fördermöglichkeiten und professioneller Öffentlichkeitsarbeit.

› Um den Wissens- und Erfahrungsaustausch untereinander zu ermöglichen, ist ein regel- 
 mäßiges Forum für Vielfalt geplant. Hier können die Akteurinnen und Akteure die An- 
 gebote, Themenschwerpunkte und Jahresplanungen der anderen kennenlernen sowie  
 Kooperations- und Anknüpfungsmöglichkeiten auch über das eigene Themengebiet hin- 
 aus ausloten. Außerdem werden Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Stadt aufge- 
 zeigt und Wünsche, Bedarfe und Erfahrungen der Engagierten aufgenommen.

Auch Strukturen, Einrichtungen und Begegnungsorte sind zentraler Bestandteil des 
Zusammenlebens in der Stadt:
 
Die Bibliothek versteht sich als offener Ort für alle, der Raum für Begegnungen schafft und 
zum Verweilen, Lesen, Spielen und kreativen Arbeiten einlädt. Sie ist kostenlos und ohne 
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Anmeldung für alle zugänglich. Die Bibliothek kooperiert mit Vereinen, um Angebote für 
verschiedene Zielgruppen zu entwickeln und mehr Menschen in die Einrichtung einzuladen.

› Vereine werden auch weiterhin darin bestärkt, in Kooperation mit der Bibliothek 
 Angebote zu entwickeln, damit mehr Menschen den Zugang zur Bibliothek finden und  
 sich willkommen und repräsentiert fühlen.

› Das fachliche und pädagogische Personal sorgt weiterhin für eine offene, freundliche,  
 sichere Atmosphäre, in der sich alle willkommen fühlen.

Das Ulla-Hahn-Haus ist ein Ort, an dem Vielfalt gelebt wird. Die Türen des städtischen Lite-
raturhauses sind für alle geöffnet und Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, 
das Angebot mitzugestalten. In Schreiblaboren und -werkstätten sowie bei offenen Bühnen 
werden Menschen darin bestärkt, sich mit eigenen Themen, Erfahrungen und Anliegen, 
aber auch mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen. 

› Es wird angestrebt, gezielt Autorinnen und Autoren sowie Dozentinnen und Dozenten mit  
 diversem Hintergrund einzuladen, um eine Themensetzung rund um Vielfalt, Mehrspra- 
 chigkeit, aber auch Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen zu befördern, einen  
 vertrauensvollen Austausch zu ermöglichen und Teilnehmende zu empowern.

› Die Zusammenarbeit mit sozialräumlichen Partnern, mit Schlüsselpersonen wie Eltern,  
 Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie mit Menschen aus Vereinen  
 soll Vertrauen aufbauen, damit stetig mehr Menschen vom Angebot des Ulla-Hahn-
 Hauses angesprochen werden.

Die Kunstschule lebt den Gedanken „Kunst für alle“ und lädt dazu ein, das Programm der 
einzelnen Bereiche aktiv mitzugestalten. Diversität und Partizipation sind wichtige Bestand-
teile des Angebots und der Ausrichtung. Deshalb treten Künstlerinnen und Künstler ver-
schiedenster Stilrichtungen mit den Menschen in der Stadt in Kontakt, um gemeinsam mit 
ihnen künstlerische und partizipative Projekte umzusetzen.

› Die Kunstschule implementiert mit der Kunstwerkstatt Turmstraße einen Ort, an dem  
 Kunst von allen mitgestaltet und gelebt werden kann. Er soll niederschwellige Möglich- 
 keiten bieten, mit Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten, in den Austausch zu treten  
 und Teil von Kunstprojekten und Aktionen zu werden. Dadurch werden alle Menschen  
 der Stadtgesellschaft dazu eingeladen, den Stadtraum mitzugestalten und selber zu   
 Kunstschaffenden zu werden.

› Über die kontinuierliche Anwesenheit von Künstlerinnen und Künstlern in den Wohn- 
 räumen der Kunstwerkstatt wird Kunst als fester Bestandteil des Stadtlebens verstetigt,  
 an dem alle Menschen teilhaben und Projekte selbst mitgestalten können.

Die Musikschule ist ein Ort, in dem sich die unterschiedlichsten kulturellen Interessen und 
Altersgruppen bereits wiederfinden. Durch die Kooperation mit allen allgemeinbildenden 
Schulen hat die Einrichtung eine große Reichweite in verschiedene Teile der Bevölkerung 
und macht ihre Vielfalt in ihren Veranstaltungen und Konzerten sichtbar und erlebbar. 

› Künftig wird der Bereich des interkulturellen Musizierens weiter ausgebaut und profes- 
 sionalisiert.

› Veranstaltungen und Konzerte werden so gestaltet, dass möglichst unterschiedliche 
 Zielgruppen auf der Bühne und im Publikum Gemeinschaft erleben können.
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 › Die unterschiedlichen Schulprogramme und Musikschulangebote werden regelmäßig zu  

 gemeinsamen Veranstaltungen zusammengeführt, um gegenseitigen Respekt und 
 Verständnis füreinander zu entwickeln und zu fördern. 

Das Sojus 7 bietet als soziokulturelles Zentrum zahlreiche kreative Räume, die von den 
Nutzerinnen und Nutzern selbst gestaltet und mit Leben gefüllt werden können. Das haupt-
amtliche Team steht dabei unterstützend und impulsgebend zur Seite.

› Das Konzept des Sojus 7 wird mit einem umfangreichen intersektionalen Inklusions- 
 gedanken fortgeschrieben, um Diversität weiter zu fördern und zu verankern.

› Zur Stärkung der partizipatorischen Ausrichtung werden Initiativen, Gruppen und 
 Engagierte unterstützt, eigene Formate zu entwickeln. 

› Um verschiedene Zielgruppen zu erreichen, wird die Zusammenarbeit mit sozialräumli- 
 chen Partnern und Schlüsselpersonen ausgebaut. Wichtig ist hier die kontinuierliche 
 Beziehungsarbeit mit den einzelnen Gruppen.

› Um die Offenheit der Einrichtung als Ort für alle, auch bisher unerreichte Gruppen, zu  
 signalisieren, wird die Außenkommunikation verbessert.

› Es wird angestrebt, Angebote gemeinsam mit Menschen in besonderen Lebenslagen zu  
 entwickeln, damit mehr Menschen in der Einrichtung einen sicheren Raum vorfinden.

› Mobile, dezentrale Angebote bilden einen weiteren Baustein, um Zugangsbarrieren 
 weiter abzubauen.

Das Stadtteilbüro ist eine wichtige Anlaufstelle im Berliner Viertel. Der Stadtteilmanager 
ist die zentrale Ansprechperson für alle Themen rund um ein lebenswertes Stadtviertel. 
Er organisiert Veranstaltungen, bietet Möglichkeiten zur Begegnung und fördert das Mitein-
ander. Die angegliederten Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs werden von und mit Koopera-
tionspartnerinnen und -partnern für vielfältige Angebote wie Beratungen, Sprachtreffs und 
Hausaufgabenbetreuung genutzt.

› Das Stadtteilmanagement unterstützt, berät und stärkt Bewohnerinnen und Bewohner,  
 Gewerbetreibende, Vereine und andere Interessierte bedarfsgerecht und zielorientiert in  
 ihrem Engagement. 

› Das Stadtteilmanagement wirkt außerdem durch Angebote und Maßnahmen darauf hin,  
 dass Vorurteile und Barrieren in Bezug auf die Innen- und Außenwahrnehmung des 
 Berliner Viertels weiter abgebaut werden. 

Das Haus der Jugend ist ein Schlüsselort im Berliner Viertel, in dem Miteinander und Viel-
falt tagtäglich gelebt werden. Es bietet Gruppen und Einzelpersonen die Möglichkeit, sich 
zu treffen, Veranstaltungen durchzuführen und sich zusammenzuschließen. Viele der dort 
neben- und ehrenamtlich tätigen Personen kommen aus dem Viertel, sind dementspre-
chend gut vernetzt und wichtige Schlüsselpersonen. 

› Das Haus der Jugend zeigt sich weiterhin als offener Ort für alle und Anlaufstelle für   
 und Initiativen. Diese sollen gestärkt und beispielsweise bei der Vereinsgründung unter- 
 stützt werden.

› Es wird angestrebt, die Möglichkeiten, die das Haus der Jugend bietet, weiter bekannt zu  
 machen und in diesem Sinne gezielt die Vernetzung der Mitarbeitenden vor Ort zu nutzen.
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Die Mo.Ki-Cafés in Monheim und Baumberg sind wichtige Treffpunkte für junge Eltern. Sie 
laden gezielt alle Familien dazu ein, sich in vertrauter Atmosphäre zusammenzufinden und 
auszutauschen. Die Mitarbeitenden der Cafés sowie die ehrenamtlichen Sprachvermittlerin-
nen haben selbst diverse Hintergründe und sind damit wichtige Vertrauens- und Schlüssel-
personen. 

› Die Ausrichtung der Mo.Ki-Cafés als Ort für alle, in dem sich verschiedene Zielgruppen  
 willkommen und wohl fühlen, wird weiter gestärkt. Dazu zählen auch Menschen mit Aus 
 grenzungs- und Diskriminierungserfahrungen. Sie finden hier einen sicheren Ort vor.

› Das Angebot der Cafés soll über Schlüsselpersonen weiter bekannt gemacht werden.

Zu einem respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Empowerment gehört für die 
Stadt Monheim am Rhein auch das Thema Gender und LGBTQI*. Die Kinder- und Jugend-
förderung hat im Rheincafé mit der Gruppe „Rheinqueer*s“ ein Angebot für queere Jugend-
liche geschaffen. Zudem wurden im Juni 2021 als Zeichen der Solidarität erstmals Regenbo-
genflaggen vor dem Rathaus gehisst.

› Das Angebot der Kinder- und Jugendförderung wird gemeinsam mit den Jugendlichen  
 weiterentwickelt und verstetigt. Dabei wird auch in den Blick genommen, wie daraus Safe  
 Spaces für queere Jugendliche entstehen können. 

› Die Jugendlichen sollen dabei unterstützt werden, ihre Anliegen nach außen zu tragen  
 und beispielsweise Aktionen zu organisieren, die auf die Rechte der LGBTQI*-Community  
 aufmerksam machen.

› Um das Thema sichtbar zu machen und zu halten, wird das Rathaus auch künftig zu 
 entsprechenden Anlässen regenbogenbeflaggt.

Begegnung und Miteinander findet in Monheim am Rhein auch auf internationaler Ebene 
statt. Die Stadt lebt und fördert die freundschaftlichen Beziehungen zu ihren Partner-
städten. Vereine, Schulen sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen werden aktiv dabei 
unterstützt, Kontakte aufzubauen und Austausche durchzuführen. Dabei begegnen sich 
Menschen verschiedener Kulturen auf Basis gemeinsamer Interessen und Themen, lernen 
sich kennen und bauen internationale Freundschaften auf. Das fördert das Verständnis für-
einander und ist Teil interkultureller Verständigung. 

› Auch künftig soll möglichst vielen Menschen und insbesondere Jugendlichen ermöglicht  
 werden, an Austauschprogrammen teilzunehmen und internationale Freundschaften zu  
 schließen.

› Dazu werden Vereine, Schulen und Einrichtungen weiterhin bestmöglich dabei unter-  
 stützt, Verbindungen zu den Partnerstädten herzustellen und Begegnungen zu 
 organisieren.

Die Monheimer Kulturwerke schaffen als Kulturveranstalterin ebenfalls verschiedene An-
lässe für Begegnungen und mit der neuen Kulturraffinerie K714 zudem künftig einen Ort, 
an dem Kultur in verschiedenster Form gelebt werden kann. Die Kulturraffinerie K714 soll 
ein Haus für alle werden, in dem sich die vielfältige Stadtgesellschaft wiederfindet und zur 
Partizipation eingeladen wird.

› Die Monheimer Kulturwerke legen in der Entwicklung der Kulturraffinerie K714 bewusst  
 einen Fokus auf inklusive, interkulturelle und diversitätssensible Öffnung. 

› Auf dem Weg zu einem Haus für alle wird interne wie externe Expertise zum Beispiel in  
 den Bereichen Audience Development und diversitätssensible Kulturvermittlung genutzt.
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Handlungsfeld 2
Rassismus spaltet – Monheim am Rhein verbindet:
Rassismus/Diskriminierung – Prävention und Nachsorge

Eine diskriminierungsfreie Gesellschaft gibt es nicht. Die Stadt Monheim am Rhein arbei-
tet daher für eine diskriminierungsarme Gesellschaft, die Prävention mitdenkt. Sie setzt 
dabei auf den Abbau von strukturellem Rassismus und geht von der Erkenntnis aus, dass 
eine diskriminierungsarme Umgebung einen Mehrwert für die gesamte Stadtgesellschaft 
bedeutet. Um diesen Gedanken weiterzutragen, engagiert sich die Stadt für Aufklärung 
und Chancengleichheit: Sie wirkt darauf hin, dass Verständnis füreinander tagtäglich 
geübt wird, dass Vielfalt als Potenzial statt als Defizit vermittelt wird und dass Diskrimi-
nierung und Rassismus sichtbar gemacht und bearbeitet werden. Für Menschen, die von 
rassistischer Diskriminierung betroffen sind, sollen Anlaufstellen vermittelt werden – 
auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen. Diese sollen dabei unterstützt 
werden, sich diversitätssensibel aufzustellen und ihre rassismuskritische Arbeit bekannt 
zu machen. So entsteht ein starkes Netzwerk, das eine klare antirassistische Haltung in 
der Gesellschaft verankert. Denn Diskriminierung ist ein Querschnittsthema, das alle 
Menschen angeht.

Maßnahmen 

Um sich nachhaltig und sichtbar gegen Rassismus und Diskriminierung zu positionieren, 
ist es wichtig, möglichst viele Menschen einzubeziehen, die eine klare Haltung zeigen. Die 
Stadt ruft daher einmal im Jahr zur Beteiligung an den Internationalen Wochen gegen 
Rassismus auf. Viele Engagierte und Aktive beschäftigen sich während des Aktionszeit-
raums auf verschiedene Weise mit dem Thema und zeigen, dass die Stadtgesellschaft stark 
und solidarisch zusammensteht.

› Akteurinnen und Akteure werden weiterhin dabei unterstützt und befähigt, sich klar   
 gegen Rassismus zu positionieren und Haltung zu zeigen. 

› Die Engagierten sollen bestmöglich zu Veranstaltungsideen, Kooperationsmöglichkeiten  
 oder Förderungen beraten und bei der Entwicklung ihrer Formate begleitet werden.

› Es wird angestrebt, Kooperationsmöglichkeiten mit den Schulen im Rahmen des 
 Programms „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufzubauen, um das Thema  
 zu den Aktionswochen und darüber hinaus mit Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten.

› Das Netzwerk wird weiter ausgebaut, um möglichst viele Engagierte in die Aktionswochen  
 einzubeziehen.

› Die Aktionswochen werden auf Basis der Rückmeldungen der einzelnen Akteurinnen und  
 Akteure stetig weiterentwickelt, um sie optimal auf die Bedarfe der Stadtgesellschaft 
 abzustimmen.

Für die langfristige Verankerung einer antirassistischen Haltung in der Gesellschaft ist die 
Zusammenarbeit etwa mit Vereinen und Initiativen auch über die Aktionswochen hinaus 
wichtig. Viele greifen Impulse auf, richten ihren Blick auf eigene Strukturen, entwickeln Leit-
bilder, leisten Präventions- und Aufklärungsarbeit oder machen das Thema sowohl nach 
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 2innen als auch nach außen präsenter. Dies ist ein zentraler und wertvoller Beitrag, der in 
den nächsten Jahren gestärkt werden soll.

› Vereine und Engagierte sollen durch Beratung, Begleitung und Kooperation bestmöglich  
 dabei unterstützt werden, Präventionsarbeit zu betreiben und sich stark gegen Rassismus  
 und Diskriminierung aufzustellen.

› Es wird angestrebt, Engagierte, die bereits rassismuskritische Arbeit leisten, zu unterstüt-
 zen und mit anderen zu vernetzen, sodass sie sich gegenseitig empowern und voneinan- 
 der lernen können.

Ein konkreter Ansatzpunkt, um Engagierte darin zu bestärken, rassismuskritische Arbeit 
in den Fokus zu nehmen, ist das Qualitätssiegel „Gemeinsam Aktiv – für Rechte von 
Kindern und Jugendlichen“. Das Siegel wird an Einrichtungen, Verbände und Ehrenamt-
liche vergeben, die sich durch ganzheitliche Konzepte zu aktivem Kinderschutz verpflichten. 
Die Konzepte beinhalten zum Beispiel eine Risikoanalyse des Arbeitsfeldes sowie darauf 
aufbauende Verhaltensregeln, die Schaffung von Anlaufstellen im Beschwerdefall und die 
Fortbildung der Mitarbeitenden.

› Aspekte zum Umgang mit und Prävention von Rassismus und Diskriminierung werden  
 künftig in die Schutzkonzepte integriert. Indem die vorhandene Struktur auf diese Weise  
 erweitert wird, soll eine breite Verankerung des Themas gewährleistet werden.

Mit den Fachkräften der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie hat die Stadt eine 
weitere Möglichkeit, eine bestehende Struktur um Fragen der Rassismusprävention und 
Nachsorge zu erweitern. Die von städtischer Seite gestellten Fachkräfte sind für die Förde-
rung sozialer und emotionaler Kompetenzen sowie für die Beratung der Schülerinnen und 
Schüler, für Elternzusammenarbeit und kollegiale Beratung verantwortlich. Außerdem sind 
sie Ansprechpersonen zum Beispiel für Streitschlichtung oder in Fällen von beleidigendem 
Umgang.

› Es wird angestrebt, dass die Schulsozialarbeitenden auch bei Fällen von rassistischer   
 Diskriminierung als Ansprechpersonen bekannt sind und wahrgenommen werden sowie  
 entsprechend beraten oder weitervermitteln können.

› Im Dialog mit den Schulen soll ausgelotet werden, ob mit Blick auf die Prävention und  
 Nachsorgen von Rassismus und Diskriminierung weitere Bedarfe bestehen.

Im Rahmen der Präventionsarbeit im Kinder- und Jugendschutz findet ein regelmäßiger 
Austausch zwischen Kinder- und Jugendeinrichtungen, Polizei und Ordnungsbehörde statt. 
Dieser Austausch bietet sich dafür an, künftig auch die Themen Rassismus und Diskrimi-
nierung sowie Fragen nach konkreten Handlungs- und Präventionsbedarfen in den Blick zu 
nehmen.

› Der Fachaustausch wird gezielt um Fragen nach politisch motivierter Gewalt, Rassismus  
 und Schutz von diskriminierten Gruppen ergänzt, um alle Beteiligten für diese Themen zu  
 sensibilisieren, Handlungsbedarfe zu erkennen und Maßnahmen entsprechend anzupas- 
 sen oder zu entwickeln.

Zusätzlich zu den städtischen Strukturen hat im Juni 2021 die Beratungsstelle gegen 
Alltagsrassismus für den Kreis Mettmann ihre Arbeit aufgenommen. Sie steht mit ihrem 
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Angebot allen Städten des Kreises zur Verfügung. Alltägliche rassistische Diskriminierungen 
sollen durch konkrete Beratung einzelner Ratsuchender, durch intensive Kooperation mit 
verschiedenen Netzwerkpartnern sowie durch eine Vielzahl an präventiven Angeboten be-
kämpft und beendet werden. Aus der Einrichtung dieser zentralen Beratungsstelle ergibt 
sich für die Stadt die Möglichkeit, Betroffenen gezielt Unterstützung und Begleitung anzu-
bieten sowie Präventionsangebote in Anspruch zu nehmen und zu entwickeln.

› Um Menschen mit Diskriminierungserfahrungen eine Anlaufstelle zu vermitteln, wird  
 eine Zusammenarbeit mit der neu eingerichteten Beratungsstelle angestrebt.

› Die Beratungsstelle soll dabei unterstützt werden, ihr Angebot bei Vereinen und Einrich- 
 tungen in Monheim am Rhein bekannt zu machen, sodass möglichst viele einen Zugang  
 zu der Beratung und den Fortbildungsmaßnahmen bekommen.

› Es wird geprüft, ob in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle auch gezielt empowernde  
 und vertrauensbildende Maßnahmen für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen an 
 geboten werden können.

› Zudem wird in den Blick genommen, ob ein zusätzlicher Bedarf bzw. die Möglichkeit 
 besteht, auch in Vereinen und Einrichtungen Ansprechpersonen für Menschen mit 
 Diskriminierungserfahrungen zu benennen.

Um die Arbeit im Bereich Rassismusprävention stetig weiterzuentwickeln, setzt die Stadt 
auch auf den Austausch mit anderen Städten und eine Zusammenarbeit auf internationaler 
Ebene. Seit Juni 2021 ist Monheim am Rhein Mitglied der Europäischen Städtekoalition 
gegen Rassismus.

› Die Mitgliedschaft wird durch aktive Mitarbeit ausgestaltet, um das Potenzial der 
 internationalen Vernetzung zu nutzen, von anderen Städten zu lernen, eigene Erfahrungen  
 weiterzugeben und mögliche Maßnahmen und Strategien für die kommunale Ebene zu  
 übernehmen.

› Der 10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus, der für den Beitritt zur Städtekoalition aus 
 gearbeitet wurde, wird umgesetzt und fortlaufend weiterentwickelt.

Der Abbau von Diskriminierungen und Benachteiligungen sowie Diversitätssensibilität ha-
ben auch innerhalb der Stadtverwaltung ein großes Gewicht und sollen von den Beschäf-
tigten mitgetragen und in ihrer Arbeit gelebt werden. 

› Zur Prävention und Nachsorge von Rassismus und Diskriminierung werden weitere 
 Angebote geschaffen: alle Beschäftigten erhalten regelmäßig die Möglichkeit zur 
 Teilnahme an Workshops, um sich mit eigenen Stereotypen und Erfahrungen auseinander- 
 zusetzen. Dabei ist die Teilnahme für Abteilungen mit viel Kundenkontakt obligatorisch.  
 Zusätzlich sind zielgruppenspezifische Angebote für Auszubildende geplant.

› Da Führungskräften eine besondere Schlüsselrolle als Vorbilder und Entscheidungsträger  
 zukommt, werden für sie spezielle verpflichtende Workshops zur Prävention und 
 Sensibilisierung angeboten. 
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Handlungsfeld 3 
Zugänge stärken:
Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe

Jeder Mensch in Monheim am Rhein soll unabhängig von seiner Herkunft oder dem 
Bildungsstand seiner Familie gerechte Chancen auf gute Bildung haben. Die Stadt setzt 
daher auf Beratung, Begleitung, Unterstützung und Förderung: von der Geburt bis zum 
Berufseinstieg. Da Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe von entsprechenden Zugängen 
und kulturellen Codes abhängen, arbeitet die Stadt gemeinsam mit ihren Netzwerkpart-
nern an niederschwelligen Bildungsangeboten. Die Ansprache verschiedener Zielgrup-
pen über Schlüsselpersonen sowie der Einsatz von diversitätssensiblen Mentorinnen und 
Mentoren sollen dabei mitgedacht werden. Zudem soll in den Blick genommen werden, 
ob es in Bildungseinrichtungen Ansprechpersonen gibt, in denen sich die vielfältige 
Stadtgesellschaft wiederfindet, und wie auf eine größere Diversität in der Bildungsland-
schaft hingewirkt werden kann. Auch die Anerkennung von Wissen und Kompetenzen, 
die im außerschulischen Kontext erworben werden, spielt dabei eine Rolle. 

Maßnahmen

Mo.Ki beschreibt eine kommunale Gesamtstrategie, mit der Kinder von der Geburt bis zur 
Ausbildung begleitet werden, um ihnen Chancen auf optimale Förderung, Bildung und die 
Gestaltung einer attraktiven Zukunft zu eröffnen. Die Angebote der Mo.Ki-Präventions-
kette zielen darauf ab, allen Kindern gleichberechtigte Zugänge, soziale Teilhabe und eine 
erfolgreiche Entwicklungs- und Bildungskarriere zu ermöglichen sowie Benachteiligungen 
abzubauen. Dazu werden neben den strukturell verankerten Angeboten auch individuelle 
Unterstützungen gewährleistet. Die Umsetzung der Mo.Ki-Strategie erfolgt in allen beteilig-
ten Einrichtungen, Institutionen und Schulen, die tagtäglich die Betreuung, Ausbildung und 
Förderung der Kinder und Jugendlichen sichern. Die Basis sind einheitliche Leitlinien und 
ein gemeinsam getragenes Präventionsverständnis.

› Die gesamte Mo.Ki-Infrastruktur sowie die Angebote der Mo.Ki-Präventionskette werden  
 in den nächsten Jahren im Kontext der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern, Jugend- 
 lichen und Familien mit internationaler Familiengeschichte überprüft.

Zur Mo.Ki-Infrastruktur zählen unter anderem die Mo.Ki-Cafés in Monheim und Baumberg. 
Als Treffpunkte für junge Eltern sollen sie gezielt einen niederschwelligen Zugang zur den 
Mo.Ki-Angeboten gewährleisten. Die Mitarbeitenden der Cafés sowie die ehrenamtlichen 
Sprachvermittlerinnen haben selbst diverse Hintergründe und sind damit wichtige Vertrau-
ens- und Schlüsselpersonen. 

› Es wird angestrebt, die Mitarbeitenden mit internationaler Familiengeschichte darin zu  
 bestärken, ihre Kompetenzen im Umgang mit kulturellen Codes einzubringen, um 
 Zugänge zu erleichtern und Barrieren abzubauen.

Zugänge zu Präventionsangeboten werden auch über die mobile Erstberatung des Jugend-
amtes hergestellt, mit der die Mo.Ki-Teams zusammenarbeiten. So kann besondere Unter-
stützung im Bedarfsfall angeboten werden. Wichtig ist auch hier, möglichst 
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verschiedene Zielgruppen anzusprechen und zu erreichen. Dazu kann die Erstberatung bei 
bestehenden Methoden ansetzen und diese weiterentwickeln.

› Das Mittel des Familienrats, bei dem Hilfesuchende dazu befähigt werden, eigene 
 Lösungen zu finden, soll verstärkt auch dazu genutzt werden, bei der Beratung verschie- 
 dene kulturelle Codes zu berücksichtigen.

› Um das Angebot in die entsprechende Richtung auszubauen, werden Kontakte etwa mit  
 verschiedenen Vereinen aufgenommen und das Konzept dort vorgestellt.

Ein weiterer Baustein für erfolgreiche Entwicklungs- und Bildungskarrieren ist die Berufs-
orientierung und Berufsvorbereitung. Auf diesem Gebiet kooperiert die Stadt eng mit 
weiterführenden Schulen. Die Jugendberufshilfe der städtischen Jugendberatung sucht 
mobil Schulstandorte auf. Auch über die Schulzeit hinaus bietet die Jugendberatung eine 
niederschwellige allgemeine Beratung an. 

› Um den Zugang zu den Beratungsangeboten noch niederschwelliger zu gestalten, soll  
 eine Onlineberatung in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und  
 Jugendliche, der Jugendberatung, der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie 
 installiert werden.

› Es wird geprüft, inwieweit in Zusammenarbeit mit Verbänden und Trägern weitere 
 Angebote zur Berufsberatung entwickelt werden können – auch mit Blick auf Role Models  
 für erfolgreiche Bildungswege.

Zur Bildungsgerechtigkeit gehört auch, Schülerinnen und Schülern, die vor kurzem nach 
Deutschland gekommen sind, optimale Begleitung und einen guten Einstieg in das Schul-
system zu bieten. Dazu fördert die Stadt die internationalen Klassen, in denen Studieren-
de beim Deutschlernen unterstützen. Die neuen Schülerinnen und Schüler gehören dabei 
von Beginn an einem Klassenverband an und erhalten punktuell gezielten Unterricht in 
einer kleineren Gruppe.

› Um neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern auch weiterhin einen guten Start in  
 das Bildungssystem zu gewährleisten und Teilhabe zu sichern, werden die internationalen  
 Klassen weiter gefördert.

Die städtischen Bildungs- und Kultureinrichtungen – Bibliothek, Kunstschule, Musik-
schule, Ulla-Hahn-Haus, Sojus 7 und Volkshochschule – gestalten mit ihren Angeboten das 
gesellschaftliche und kulturelle Leben entscheidend mit. 

› Um Zugänge für alle zu ermöglichen, sollen in den einzelnen Einrichtungen Zugangs- und  
 Teilhabebarrieren identifiziert und abgebaut werden.

› Die Angebots- und Einrichtungsprofile werden zur Förderung von Diversität und Inklusion  
 weiterentwickelt.

Die Bibliothek ist ein offener Lernort mit einem umfangreichen Medienangebot sowie 
einem gut ausgestatteten Lerncenter, das nicht nur Lernhilfen, Zugang zu aktuellen Nach-
richten und Informationen, Internet und Druckmöglichkeiten bietet, sondern auch Bera-
tung und Betreuung. Die Nutzung der Medien sowie alle Freizeit-, Literatur- und Bildungs-
angebote sind kostenlos. 
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 3› Damit möglichst viele Menschen von dem Angebot profitieren und verschiedene   
 Zielgruppen erreicht werden, wird die Zusammenarbeit mit sozialräumlichen Partnern  
 und Schlüsselpersonen ausgebaut.

› Um einen guten Überblick über erreichte Zielgruppen zu bekommen, wird eine Ziel- 
 gruppenanalyse durchgeführt.

› Damit die pluralistische Stadtgesellschaft sich in dem Angebot wiederfindet, wird der  
 fremdsprachige und interkulturelle Medienbestand ausgebaut. Gleichzeitig wird der 
 Bestand regelmäßig rassismus- und diskriminierungskritisch betrachtet und aussortiert.

› Um den Bibliotheksbesuch für alle Kinder von Anfang an zu etwas Selbstverständlichem  
 zu machen, soll das Informations- und Medienkompetenzvermittlungsangebot der 
 Bibliothek in allen Bildungseinrichtungen etabliert werden.

› Zudem werden mobile Angebote entwickelt, mit denen die Bibliothek im Stadtbild 
 präsenter wird. 

Kunst ist in Monheim am Rhein Teil des gesellschaftlichen Lebens, an dem alle teilhaben 
können. Mit der Kunst im öffentlichen Raum, der Kunstwerkstatt und der Kunstschule 
schafft die Stadt vielfältige Möglichkeiten, Kunst und Kultur zu erleben und mitzugestalten. 
Dabei wird ein breites Kunstverständnis von Kunstgeschichte, Kulturtechniken und Kunst-
formen verfolgt. Über strukturierte Angebote an Schulen haben alle Kinder die Möglichkeit, 
sich künstlerisch auszuprobieren. 

› Um Zugänge für verschiedene Zielgruppen zu schaffen, werden künftig entsprechende 
  Angebote der Kunstvermittlung entwickelt. Dabei sollen spezifische Interessen und   
 Potenziale berücksichtigt und Menschen gezielt eingeladen werden, die vielfältigen 
 Angebote wahrzunehmen und mitzugestalten.

› Für die Kunst im öffentlichen Raum sollen Vermittlungsformate entwickelt werden, die es  
 allen Menschen ermöglicht, sich mit den Werken sowie den Künstlerinnen und Künstlern  
 auseinanderzusetzen.

› Durch kostenlose Schnupperangebote in der Kunstschule werden noch mehr Menschen  
 dazu eingeladen, das Angebot auszuprobieren und zu entdecken.

› Es wird in den Blick genommen, ob die Kooperationen mit Schulen auch über die 
 bestehenden Module hinaus ausgeweitet werden können.

› Im Bereich des Jugendprogramms soll verstärkt auf die Bedarfe von Jugendlichen 
 eingegangen werden. Themen wie Nachhaltigkeit und politische Kunst sollen entwickelt  
 und von Künstlerinnen und Künstlern vermittelt werden.

Die literaturpädagogischen Angebote des Ulla-Hahn-Hauses sollen möglichst viele Men-
schen, insbesondere Kinder und Jugendliche erreichen. Dazu kooperiert das städtische  
Literaturhaus mit Kitas und Schulen, an denen strukturierte Angebote gemacht werden. 
Zudem finden aufsuchende Angebote zum Beispiel auf Spielplätzen oder in Jugendeinrich-
tungen statt.

› Die aufsuchende Bildungsarbeit wird weiter ausgebaut und dabei auch die Zusammen- 
 arbeit mit Schlüsselpersonen noch stärker mitgedacht.

› Es wird angestrebt, gezielt Autorinnen und Autoren sowie Dozentinnen und Dozenten mit  
 diversem Hintergrund einzuladen, um Angebote zu entwickeln, in denen sich die vielfältige  
 Stadtgesellschaft wiederfindet.
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 3Die Musikschule bietet allen Menschen die Möglichkeit, ihr musikalisches Interesse zu ent-
decken und ihre Talente zu entwickeln. Damit möglichst alle Kinder die Chance bekommen, 
ein Instrument zu erlernen, kooperiert die Musikschule mit den allgemeinbildenden Schu-
len. Um Teilhabe und Zugänge zu erleichtern, erhalten alle Grundschülerinnen und -schüler 
in Monheim am Rhein ein Jahr kostenlosen Musikschulunterricht; Musikinstrumente wer-
den hier kostenlos entliehen. Stilvielfalt und Gleichwertigkeit der verschiedenen Musikkul-
turen werden in der Musikschule gelebt. Instrumente verschiedener Länder und Regionen 
sind selbstverständlicher Teil des Unterrichtsangebots. 

› Um weiterhin allen Kindern einen niederschwelligen Zugang zur musikalischen Bildung  
 zu ermöglichen, wird das Angebot der Musikschule fortgeführt und weiterentwickelt.

› Auch künftig sind Instrumente und Musikgenres unterschiedlicher Länder und Kulturen  
 gleichwertiger Bestandteil des Musikschulangebots.

Die Volkshochschule als offene Bildungseinrichtung für Menschen jeglicher Herkunft und 
jeden Bildungsgrades trägt zur Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe bei. Das Kursangebot für 
Jugendliche im zweiten Bildungsweg verhilft jungen Menschen mit nicht linearer Bildungs-
biografie zu einem Schulabschluss. Durch das Angebot von Integrationskursen wird Men-
schen, die neu nach Deutschland kommen, ein guter Einstieg ermöglicht. Zudem bietet die 
Volkshochschule mit ihren Kursen Erwachsenenbildung in verschiedensten Themenbereich an.

› Das Angebot der Volkshochschule wird um neuartige Bildungsformate wie Co-Learning  
 ergänzt, um Partizipation zu fördern und sich verstärkt an den Bedarfen der Teilnehmen- 
 den zu orientieren.

› Die Abschlussquote für Jugendliche des zweiten Bildungswegs soll durch Kooperation mit  
 der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie gesichert und verbessert werden.

› Es werden verstärkt diversitätsbezogene Angebote angestrebt, um die Handlungssicher- 
 heit im Umgang miteinander zu steigern. 

Wichtige Partnerinnen und Partner, um Teilhabe für alle zu ermöglichen, sind Vereine und 
Initiativen. Sie verfügen über ein spezifisches Netzwerk, Kontakte zu verschiedenen Ziel-
gruppen und Wissen zu deren Bedarfen und Herausforderungen.

› Die Vereine sollen verstärkt einbezogen werden, um die Bildungs- und Kulturangebote  
 bekannt zu machen.

› Im Dialog mit den Vereinen und Engagierten sollen Bedarfe, Wünsche und Anliegen 
 ausgemacht werden, um die Angebote stetig passgenau weiterzuentwickeln.

› Vereine und Engagierte werden darin bestärkt, in Kooperation mit den Kultur- und 
 Bildungseinrichtungen auch eigene Angebote zu entwickeln.
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Handlungsfeld 4
Türen in die Welt:
Sprache und Sprachförderung

Mit jeder Sprache, die Menschen erlernen, lernen sie auch neue Kulturen, Weltsichten 
und Traditionen kennen – und schaffen so die Basis für einen wertvollen Austausch in 
der Stadtgesellschaft. Das ist keine Einbahnstraße. In Monheim am Rhein werden Spra-
chen aus über 100 verschiedenen Herkunftsnationen gesprochen. Ziel sind die Wert-
schätzung dieser Vielstimmigkeit und eine Perspektivverschiebung: Jede Sprache, die 
ein Mensch spricht, ist ein Mehrwert – für den Sprecher oder die Sprecherin und für die 
Gesellschaft. Monheim am Rhein setzt sich dafür ein, dass die verschiedenen Herkunfts-
sprachen als Potenzial anerkannt und gefördert statt als Defizit gesehen werden. Das 
kann auch deutschsprachig aufgewachsene Personen dazu ermutigen, andere Sprachen, 
insbesondere die der pluralistischen Stadtgesellschaft, zu erlernen. Um die Anerkennung 
von Mehrsprachigkeit und die damit entstehenden Möglichkeiten zu fördern, setzt die 
Stadt bei Kindertagesstätten, Schulen und außerschulischen Bildungsorten an. Und auch 
ein mehrsprachiges Kulturprogramm jenseits des klassischen Kanons ist ein wichtiges 
Element. Denn Sprachenlernen und -sprechen ist Teil des Alltags der gesamten Stadtge-
sellschaft und braucht Begegnung und Kommunikation, die über die schulische Vermitt-
lung hinausgehen.

Maßnahmen

Das Beherrschen einer weiteren Sprache neben Deutsch wird in Monheim am Rhein als 
wichtige und förderwürdige Kompetenz erachtet. Ausgehend von dieser Erkenntnis stärkt 
die Stadt Mehrsprachigkeit in Kitas, Schulen und im außerschulischen Bildungsbereich.

› Zur Stärkung der Herkunftssprache unter Monheimer Schülerinnen und Schülern wird  
 ein Ausbau des herkunftssprachlichen Unterrichts angestrebt.

› Die neu entstehende Kita am Düsselweg ist als mehrsprachige Kita konzipiert, in der   
 neben der deutschen Sprache zwei weitere Herkunftssprachen gesprochen werden. 
 So können Kinder zum einen in ihren Herkunftssprachen gefördert werden. Zum anderen  
 kommen alle Kinder schon frühzeitig mit den verschiedenen Sprachen in Kontakt und 
 erleben Vielsprachigkeit von Beginn an nicht nur als Normalität, sondern auch als 
 Mehrwert.

› In Zusammenarbeit mit möglichst vielen interessierten Kitas soll das mehrsprachige   
 Konzept „Rucksack Kita“ wiedereingeführt werden, das auf die Einbindung von Eltern und 
 Familien setzt, um die Herkunftssprache der Kinder an der Schnittstelle zwischen Kita  
 und Elternhaus zu fördern und Eltern als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren einzube- 
 ziehen.

In der Bibliothek sollen sich die verschiedenen Stimmen der Stadtgesellschaft sowohl im 
Medienbestand als auch in Veranstaltungsformaten wiederfinden.

› Der mehrsprachige Bestand wird stetig ausgebaut und weiterentwickelt. Dazu setzt die  
 Bibliothek auch auf die Zusammenarbeit mit Vereinen, die sich auf diesem Gebiet 
 engagieren.

› In Kooperation mit Engagierten werden weiterhin mehrsprachige Lesungen durchgeführt.
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Als Literaturhaus begeistert das Ulla-Hahn-Haus Menschen für Sprache und Literatur. Das 
beschränkt sich nicht auf die deutsche Sprache, sondern schließt Mehrsprachigkeit mit ein.

› Die mehrsprachigen Angebote wie Lesungen, Schreibwerkstätten und Bilderbuchkinos  
 werden weitergeführt und ausgebaut. Dabei werden auch Kooperationen mit den 
 Partnerstädten genutzt.

› Um Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für das Thema zu gewinnen, werden 
 weiterhin Schulungen zu Vielfalt und Mehrsprachigkeit im Kinderbuch angeboten.

› Zusätzliche Kooperationen mit weiterführenden Schulen zum mehrsprachigen Lesen 
 und Schreiben werden angestrebt.

Im Austausch mit den Partnerstädten kommen Menschen ebenfalls in Kontakt mit ver-
schiedenen Sprachen und haben die Möglichkeit, mehrsprachige Verständigung als Mehr-
wert zu erleben. Das kann dazu ermutigen, selbst öfter Sprachbarrieren zu überwinden 
oder sogar neue Sprachen zu erlernen.

› Auch weiterhin soll möglichst vielen Menschen und insbesondere Jugendlichen ermög- 
 licht werden, an Austauschprogrammen teilzunehmen und internationale Freundschaften  
 zu schließen. 

› Vereine, Schulen und Einrichtungen werden bestmöglich dabei unterstützt, Verbindungen  
 zu den Partnerstädten herzustellen und Austausche zu organisieren.

Auch Vereine und Ehrenamtliche tragen zur Förderung und Wertschätzung von Mehr-
sprachigkeit bei. Sie bieten zum Beispiel niederschwellige Treffpunkte zum Sprachenlernen, 
Hausaufgabenbetreuung oder Vorlesen in verschiedenen Sprachen an. Ihnen kommt eine 
wichtige Multiplikatorenfunktion zu, da sie verschiedene Zielgruppen ansprechen und auf 
unterschiedliche Bedarfe eingehen.

› Um die Vielstimmigkeit der Stadtgesellschaft weiter zu stärken, werden Kooperationen  
 mit Vereinen und Initiativen fortgeführt und die Engagierten bestmöglich unterstützt. 

Auch innerhalb der Stadtverwaltung wird Mehrsprachigkeit als wichtiges Potenzial an-
erkannt und gefördert.

› Alle Beschäftigten werden auch künftig beim Erlernen verschiedener Sprachen bestärkt  
 und unterstützt. Dies wird unabhängig von der beruflichen Notwendigkeit als Mehrwert  
 betrachtet. 
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Glossar
pluralistisch 
Pluralismus bedeutet, die Vielfalt in der Gesellschaft zu respektieren, Minderheiten zu 
schützen und politische Macht nicht auf eine einzelne Gruppe zu konzentrieren. Das gilt na-
türlich nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in kleineren Teilen der Gesellschaft – wie 
innerhalb der Stadt; der pluralistischen Stadtgesellschaft. 

Identitätsmarker
Identitätsmarker sind Merkmale, die bestimmte Aspekte der Identität eines Menschen nach 
außen hin markieren. Dazu gehören etwa Geschlecht, Alter, soziale Klasse, Muttersprache, 
sexuelle Orientierung, ethnische/nationale Herkunft oder Religionsangehörigkeit. Natürlich 
sind aber weder alle Merkmale nach außen sichtbar, noch werden sie immer richtig inter-
pretiert. Zu einem großen Teil decken sich Identitätsmarker mit Kategorien, mit denen sich 
die Diskriminierungserfahrungen von Menschen benennen lassen. Die Diskriminierung 
nach Geschlecht nennt man beispielsweise Sexismus, die Diskriminierung nach ethnischer 
oder nationaler Herkunft ist Rassismus. Die Überschneidung von verschiedenen Diskrimi-
nierungskategorien wird als Intersektionalität bezeichnet. 

Schlüsselpersonen
Schlüsselpersonen sind Menschen, die innerhalb einer bestimmten Gruppe gut vernetzt 
sind und/oder Einfluss haben, sodass sie den Kontakt zu dieser Gruppe „aufschließen“ kön-
nen. Der Begriff wird zum Beispiel auch in der Geschichtsschreibung oder in der Wirtschaft 
benutzt. Hier meint er vor allem Personen, die gute Kontakte und eine große Vertrauens-
basis innerhalb von relevanten Gruppen wie etwa Jugendlichen oder bestimmten Gemein-
schaften mit Diskriminierungserfahrung haben.

Empowerment
Empowerment ist ein englischer Begriff für Befähigung oder Ermächtigung. Das Konzept 
zielt darauf ab, Menschen zu befähigen, ihre eigenen Ressourcen und Potenziale zu nutzen, 
um ihre Lebenswirklichkeit zu gestalten. Auf einer individuellen Ebene sollen Ohnmachts-
gefühle verringert und das Selbstbewusstsein gestärkt werden, auf gesellschaftlicher Ebene 
entsteht so eine gemeinsame Kultur gegen Ungleichheit und Diskriminierung. 

struktureller Rassismus
Der Begriff struktureller (auch: institutioneller oder systemischer) Rassismus lenkt den 
Fokus darauf, dass Rassismus nicht nur von einzelnen Personen ausgeht und einzelne Per-
sonen betrifft. Vielmehr ist Rassismus auch in Institutionen der Gesellschaft verankert, wie 
etwa im Bildungssystem oder im Wohnungsmarkt – völlig unabhängig von den handelnden 
Personen innerhalb dieser Institutionen. Die Ursachen von strukturellem Rassismus und 
damit auch mögliche Gegenmaßnahmen sind sehr komplex, aber es gibt viele gute Artikel 
und Bücher darüber. 

diversitätssensibel
Diversität ist ein anderes Wort für Vielfalt. Eine diversitätssensible Haltung bedeutet also, 
die gesellschaftliche Vielfalt, etwa von verschiedenen Herkunftskulturen, Altersgruppen 
oder körperlichen Beeinträchtigungen, zu berücksichtigen, um alle anzusprechen und 
niemanden auszuschließen. Ein Bewusstsein über Ungleichheit und Rassismus ist dafür 
Voraussetzung. 
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Mit Kanon ist hier nicht das gleichnamige mehrstimmige Lied gemeint. Der Duden erklärt 
einen Kanon unter anderem mit „Richtschnur, Leitfaden für jemandes Verhalten“ oder  
„Gesamtheit der für einen bestimmten Bereich geltenden Regeln und Vereinbarungen“.  
Der Begriff ist vor allem aus der Literatur bekannt: Obwohl es keinen allgemeingültig fest-
gelegten Kanon der Literatur gibt, werden doch bestimmte Bücher immer wieder dazu 
gerechnet, zum Beispiel von Goethe oder Shakespeare. Das zeigt sich etwa darin, dass Leh-
rerinnen und Lehrer diese Werke in der Schule behandeln oder Journalistinnen und Jour-
nalisten in ihren Artikeln voraussetzen, dass alle diese Werke kennen. Das gleiche gilt für 
andere Bereiche der Kultur, wie Theater oder Musik. Der klassische Kanon bildet allerdings 
nicht die Vielfalt der Gesellschaft ab, sondern fokussiert sich unter anderem stark auf west-
europäische Kulturschaffende. In letzter Zeit gibt es vermehrte Forderungen und Versuche, 
den Kanon neu zu definieren und um mehr Perspektiven zu erweitern.  
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Toolbox
Auswahl an weiterführenden Materialien

Empowerment, Zusammengehörigkeitsgefühl und Dialogkultur

• Handlungskonzept für Interkulturelle Bildung der Stadt Monheim am Rhein (2020): 
 Checkliste für Veranstaltungen unter dem Dach „Monheim – eine Stadt für alle“.
 https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/03_
 Staedtepartnerschaften/Handlungskonzept_IKB.pdf
• Neue Deutsche Organisationen:
 Vielfaltfinder. Expert*innen-Datenbank.
 https://www.vielfaltfinder.de/.
• DeutschPlus – Initiative für eine plurale Republik (2018):
 Vielfalt intersektional verstehen. Ein Wegweiser für diversitätsorientierte Organisations- 
 entwicklung.
 https://www.deutsch-plus.de/wp-content/uploads/2018/01/vielfalt-intersektional-
 verstehen-barrierefrei.pdf.

Rassismus/Diskriminierung – Prävention und Nachsorge

• Integrationshaus Köln-Kalk (2019):
 Rassimuskritische Perspektive bei der Organisation von Veranstaltungen.
 https://ihaus.org/wp-content/uploads/2011/11/Rassimuskritische-Perspektive-bei-der-
 Organisation-von-Veranstaltungen.pdf.
• BackUp Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt (2015): 
 Ratgeber für Betroffene von rechtsextremer und rassistischer Gewalt.
 https://www.lks.nrw.de/sites/default/files/2021-08/Ratgeber_-_fuer_Betroffene_-_Internet.pdf
• Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-
 Westfalen (IDA-NRW) (2016):
 Kinder- und Jugendarbeit zu rassismuskritischen Orten entwickeln. Anregungen für die  
 pädagogische Praxis in der Migrationsgesellschaft.
 https://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/reader/Broschuere_Kinder-uJugendarbeit.pdf.
• IDA-NRW (Hrsg.) (2020): 
 Module für die pädagogische Arbeit gegen Islamfeindlichkeit und antimuslimischen 
 Rassismus (zahlreiche Materialempfehlungen).
 https://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/reader/IDA_NRW_Module_Islamfeindlich- 
 keit_und_antimuslimischer_Rassismus.pdf.

Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe

• DGB-Bildungswerk Thüringen e.V.: 
 Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit.
 http://www.baustein.dgb-bwt.de/C4/index.html.

https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/03_Staedtepartnerschaften/Handlungskonzept_IKB.pdf
https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/03_Staedtepartnerschaften/Handlungskonzept_IKB.pdf
https://www.vielfaltfinder.de/
https://www.deutsch-plus.de/wp-content/uploads/2018/01/vielfalt-intersektional-verstehen-barrierefrei.pdf
https://www.deutsch-plus.de/wp-content/uploads/2018/01/vielfalt-intersektional-verstehen-barrierefrei.pdf
https://ihaus.org/wp-content/uploads/2011/11/Rassimuskritische-Perspektive-bei-der-Organisation-von-Veranstaltungen.pdf
https://ihaus.org/wp-content/uploads/2011/11/Rassimuskritische-Perspektive-bei-der-Organisation-von-Veranstaltungen.pdf
https://www.lks.nrw.de/sites/default/files/2021-08/Ratgeber_-_fuer_Betroffene_-_Internet.pdf
https://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/reader/Broschuere_Kinder-uJugendarbeit.pdf
https://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/reader/IDA_NRW_Module_Islamfeindlichkeit_und_antimuslimischer_Rassismus.pdf
https://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/reader/IDA_NRW_Module_Islamfeindlichkeit_und_antimuslimischer_Rassismus.pdf
http://www.baustein.dgb-bwt.de/C4/index.html
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• Bildungsteam Berlin-Brandenburg:
 Der Vielfalt gerecht werden. Diversity und Inklusion in der beruflichen Bildung. 
 Eine Methodenhandreichung. 
 http://diversity.bildungsteam.de/.
• DRK-Generalsekretariat Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2011):
 Bildungsgerechtigkeit durch Teilhabe – Schulbezogene Teilhabeprojekte aus
 Perspektive der Jugendsozialarbeit. Eine Expertise.
 http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/Expertise_DRK_Bildungsgerechtigkeit_  
 durch_Teilhabe.pdf.

Sprache und Sprachförderung

• Integrationshaus Köln-Kalk (2020): 
 Sprache kommt von Sprechen! – Handreichung für Ehrenamtliche, die sich in der Sprach- 
 vermittlung für und mit geflüchtete(n) Menschen engagieren. 
 https://ihaus.org/wp-content/uploads/2011/11/Sprache-kommt-vom-Sprechen.pdf.
• Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main (2016): 
 Mehrsprachigkeit in Kindertagesstätte und Schule. Aktionen und Projekte.
 https://amka.de/sites/default/files/2018-05/Mehrsprachigkeit%20in%20Kinderta-  
 gesst%C3%A4tten%20und%20Schule_2016.pdf.
• Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main (2017):
 Sprachbildung in der Kita – alltagsintegriert und interkulturell. Eine Handreichung für die  
 Praxis.
 https://amka.de/sites/default/files/2018-05/Sprachbildung%20in%20der%20Kita%20-%20 
 alltagsintegriert%20und%20interkulturell.pdf.
• Neue Deutsche Medienmacher*innen:
 Wörterverzeichnis mit Formulierungshilfen, Erläuterungen und alternativen Begriffen für  
 die Berichterstattung in der Einwanderungsgesellschaft.
 https://glossar.neuemedienmacher.de/.
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