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beschließend Sozialausschuss Öffentliche Sitzung 

 
 
Integrationskonzept 
- Maßnahmenkatalog 
 

   Beschlussvorschlag 
 
 
Der als Anlage beigefügte Maßnahmenkatalog wird beschlossen und gilt ausschließlich 
für den Zeitraum von 01.01.2018 - 31.12.2018. Aus dem Budget des Sozialamtes wird 
insgesamt ein Betrag von 200.000 € zur Verfügung gestellt. Mit dieser Summe werden 
folgende Maßnahmen bzw. Projekte finanziert: 
 

1. Migrationsreferat        36.354 € 

2. Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und    74.646 € 

Flüchtlingsberatung/-betreuung 

3. Migrantenorientierte Schulsozialarbeit     35.000 € 

4. Schulung Integrationslotsen & andere       3.000 € 

5. PRO GHW            8.000 € 

6. Kinderförderung & Kreativgruppe          1.500 €  

7. Interkulturelle Woche         3.000 € 

8. Förderung interkultureller Vereinsarbeit         1.500 € 

9. Öffentlichkeitsarbeit             1.500 € 

10. Operative Projektbegleitung        5.000 € 

11.Projekt „Quarterback“        10.000 € 

12.Projekt „Mein Dorsten – meine Stadt“         3.000 € 

13.Projekt KITAMA                     2.500 € 

14.Lern & Spieltreff                   15.000 € 
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Sachverhalt: 
 
Der Sozialausschuss wurde zuletzt in seiner Sitzung am 16.03.2017 (Drucksache Nr. 
051/17) über den aktuellen Stand und das zugrundeliegende Integrationskonzept infor-
miert. Zwischenzeitlich wurde der Maßnahmenkatalog mit einem Gesamtvolumen von 
200.000 € zur Rahmenkonzeption für die fördernde Integrationspolitik erstellt und mit 
der Lenkungsgruppe und dem Migrationsplenum erörtert. 
Im Budget des Sozialamtes stehen 200.000 € zur Finanzierung von Maßnahmen zur 
Verfügung. 
 
Dieser Betrag soll zukünftig wie folgt eingesetzt werden: 
 
1. Migrationsreferat = 36.354 € 

 

Die zu übertragenden Aufgaben und die damit verbundenen Ziele sind in der Anlage I 

dargestellt. Handlungsträger ist wie bisher das Migrationsreferat. 

Eine strategische Steuerungsunterstützung für die Erfüllung der zentralen Querschnitt-
aufgabe „Konkretisierung von Einzelmaßnahmen und deren gezielter Umsetzung“ durch 
eine koordinierende, mit der Institutionsmacht der Verwaltungsspitze und entsprechen-
der Ressourcen ausgestatteter Instanz in der Stadtverwaltung Dorsten, wurde durch die 
Einrichtung der Stelle „Koordination Flüchtlingsarbeit“ seit August 2017 umgesetzt. 
Die ursprüngliche angedachte Ausweitung der Arbeitsfelder ist somit möglich geworden 
(siehe Projekte im Folgenden). 
 
Durch diese Umstrukturierung werden Aufgaben, die bisher auf das Migrationsreferat 
übertragen waren, künftig durch die für die Koordinierung der Migrationsarbeit zuständi-
gen Integrationsbeauftragten der Stadt Dorsten wahrgenommen. Der bisherige Aufga-
benbereich „Koordination Flüchtlingsarbeit“ wird entsprechend ausgeweitet, bzw. um-
benannt. D. h., künftig werden u. a. die Fortschreibung des Integrationskonzeptes, so-
wie die Geschäftsführung der Gremien „Lenkungsgruppe Migration“ und „Migrations-
plenum“ dem Sozialamt der Stadt Dorsten zugeordnet. 
 
Das Migrationsreferat wird weiterhin insbesondere für die Erstellung des Jahresberich-
tes der Dorstener Integrationslandschaft, das Kultur- und Begegnungszentrum Brun-
nenplatz, die migrantenorientierte Schulsozialarbeit, die Unterstützung des Dorstener 
Integrationsforums (DIF), die Durchführung von Einzelprojekten und die Planung und 
Umsetzung des Integrationslotsenkonzeptes, sowie für die Begleitung der I-Lotsen zu-
ständig sein. Wegen der Reduzierung des Aufgabenbereiches wird zukünftig nur noch 
ein Stellenanteil von 0,5 finanziert. 
 
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass zum wiederholten Male ein Antrag auf 
Förderung einer Integrationsagentur gestellt wurde. Sollte dieser bewilligt werden – eine 
Förderung wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage in Aussicht gestellt, ein 
entsprechender Bescheid lag aber noch nicht vor – würde eine weitere halbe Stelle 
über Landesmittel gefördert. 
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2. Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und Flüchtlingsberatung/  

     Betreuung = 74.646 € 

 

Die Migrationserstberatung für erwachsene Zuwanderer und die Flüchtlingsberatung/-

betreuung erfolgt durch den Caritasverband Dorsten. Aufgrund der stark angestiegenen 

Fallzahlen, insbesondere durch die Fluchtbewegung aus Bürgerkriegsländern im Nahen 

Osten, wurde dieser Bereich in den vergangenen Jahren personell aufgestockt (insge-

samt 2 Stellen; davon werden 2 halbe Stellen für die Flüchtlingsbetreuung durch die 

Stadt Dorsten finanziert). 

 

Für die Zukunft ist schwer vorauszusehen, wie viele Personen aus den jeweiligen 

Rechtskreisen (siehe hierzu auch Vorlage-Nr.: 267/17) zugewiesen werden. Möglicher-

weise ist mittelfristig aufgrund geringerer Fallzahlen die Finanzierung der Flüchtlingsbe-

treuung im bisherigen Umfang nicht mehr erforderlich.  

 

Andererseits werden immer mehr Personen anerkannt, bzw. über die Wohnsitzauflage 

zugewiesen. Hier entsteht ein wesentlich erhöhter Beratungsbedarf, der über die Migra-

tionserstberatung für Erwachsene abzudecken wäre. Hierfür erhält die Stadt Dorsten 

aber keine Zuschüsse. Eine entsprechende Förderung müsste über Bundes- bzw. Lan-

desmittel erfolgen, die allerdings über die Wohlfahrtsverbände zu beantragen sind.   

 

3. Projekt „Migrantenorientierte Schulsozialarbeit“ = 35.000 € 

 

Das Konzept „Migrantenorientierte Schulsozialarbeit“ soll weiterentwickelt und bedarfs-

gerecht angepasst werden. 

Durch die Umstrukturierungen der Dorstener Schullandschaft als auch aufgrund der 

Ergebnisse der qualitativen Bedarfsanalyse an den Dorstener Schulen, kristallisierte 

sich heraus, dass insbesondere die Hauptschulen Unterstützung in Form von migran-

tenorientierter Schulsozialarbeit benötigen; auch weil diese weniger Schulsozialarbeiter 

haben, als die Schulen der Primarstufe.  

In enger Abstimmung mit den Leitungen der beiden Hauptschulen soll dort die Arbeit 

der Migrantenorientierten Schulsozialarbeit mit Beginn des Schulbetriebs an der Marler 

Straße aufgenommen werden. Nach wie vor wird die Einbeziehung der Eltern ein wich-

tiges Standbein der Schulsozialarbeit sein.  

 

 

4. Schulung der Integrationslotsen & Neuzugezogenen und Verwaltungsmit-

arbeiter = 3.000 € 

 

Dieses Projekt „Integrationslotsen“ beinhaltete die kontinuierliche Schulung der Ehren-

amtlichen, sowie die Anpassung des Wissenstands der Integrationslotsen an die Erfor-

dernisse des Prozesses der Integration. Die Ausbildung und Begleitung dieser Ehren-

amtlichen ist zwingend erforderlich.  

Zusätzlich sollen durch diese Mittel auch interkulturelle Schulungen für die Mitarbeiter 

der Stadtverwaltung und für Neuzugezogene angeboten werden, die durch externe Re-

ferenten durchgeführt werden. 
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5. PRO GHW = 8.000 € 

 

Zur Unterstützung des von Migration und Flucht besonders betroffenen Stadtteils Bar-

kenberg wurde eine Stelle beim Gemeinschaftshaus Wulfen angesiedelt, die die ehren-

amtliche Flüchtlingsarbeit vor Ort unterstützt und in Abstimmung mit Sozialamt und  

Migrationsreferat tätig ist. 

 

6. Kinderprojekte & Kreativgruppe für Kinder und Jugendliche = 1.500 Euro 

 
Die Erfahrungen und Erlebnisse, die Kinder im Krieg und auf der Flucht machen, hinter-
lassen tiefe seelische Verletzungen und können die Entwicklung eines Kindes nachhal-
tig beeinträchtigen. Kinder wollen spielen und lernen. Das DIF e.V. bemüht sich daher, 
Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund  Spiel- und Freizeitmöglichkeiten zu er-
möglichen, die sie gemeinsam mit hiesigen Kindern erleben sollen. Die Ablenkung beim 
Spiel lässt sie die Schrecken der Flucht wenigstens für eine Weile vergessen und das 
gemeinsame Erleben in der Gruppe zusammen mit Dorstener Kindern erleichtert den 
Prozess der Integration und beschleunigt den Spracherwerb.  
Daher sollen für diese Arbeit 1.500 € zur Verfügung gestellt werden. 

 
7. Interkulturelle Woche = 3.000 € 

 
Unter Verwendung des bundesweit jährlich neu gesetzten Mottos sollen zukünftig auch 
in vielfältige Veranstaltungen mit interkulturellen Inhalten dargeboten werden und Be-
gegnungsmöglichkeiten geschaffen werden.  
Ziel ist es, die Vielfalt in Dorsten abzubilden und in dieser Woche in den Fokus zu rü-
cken. Vereine, Einrichtungen und Institutionen werden aufgerufen, sich tatkräftig an der 
Interkulturellen Woche zu beteiligen. So sollen auch Kooperationen in die Wege geleitet 
werden die Synergieeffekte hervorbringen. Vor allem soll durch diese Woche ein Signal 
für eine offene, interkulturelle Stadtgesellschaft gesetzt werden. 

 
8. Förderung interkultureller Vereinsarbeit = 1.500 € 

 

Vereine, MSOs und Initiativen, die sich Kooperationen und Gemeinschaftsprojekten 

gegenüber offen zeigen, sollen für die Verwirklichung von Veranstaltungen und gemein-

samen Festen eine max. Unterstützung in Höhe von 1.500 € jährlich erhalten.  

 

9. Öffentlichkeitsarbeit = 1.500 € 

 

Um Projekte zukünftig besser an die Zielgruppe herantragen zu können und einer brei-

ten Öffentlichkeit bekannt zu machen, sollen zukünftig Mittel in Höhe von 1.500 € für die 

Produktion von Flyern und Plakaten zur Verfügung gestellt werden. 

 

10. Operative Projektbegleitung Mikroprojekte = 5.000 € 

 

Zur Umsetzung der Projekte 2 und 3 (im Folgenden) wird eine 400 € Stelle eingerichtet, 

die gewährleisten soll, dass zusätzlich angeworbene Mikroprojekte (Fördermittel ohne 

Personalstelle) umgesetzt und begleitet werden können. 
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Projekte: 
 
11. Projekt „Quarterback“  - Bufti im Stadtteil = 10.000 € 

 

Die qualitativen Interviews an den besonders von Kindern mit Migrationshintergrund 

besuchten weiterführenden Schulen zeigten, dass es einer Schnittstelle zwischen Schu-

le und sozialen Einrichtungen im Quartier (Quarter) benötigt wird: Gerade Kinder und 

Jugendliche mit Flucht- und Migrationshintergrund haben nicht den gleichen Zugang 

und die Kenntnis um soziale Einrichtungen (z.B. Jugendzentren) im Stadtteil, obwohl 

gerade sie eine Anlaufstelle benötigen, in der sie Kontakt zu gleichaltrigen Dorstener 

Jugendlichen bekommen. Auf dem Schulhof ist zu beobachten, dass Jugendliche mit 

Fluchthintergrund keinen Kontakt zu gleichalterigen Dorstener haben.  

Im Stadtteil soll daher ein Quartback installiert werden, der die Schüler an die sozialen 

Einrichtungen im Stadtteil heranführt und als Scharnier zwischen Schule und Jugend-

zentrum agiert. 

Der Bundesfreiwilligendienst soll dafür durch die Stadt Dorsten öffentlichkeitswirksam 

und zielgruppengerecht beworben werden. Es sollen zunächst zwei Buftis gewonnen 

werden, die in Barkenberg und in Hervest eingesetzt werden sollen (Personalkosten pro 

Bufti pro Jahr 5.000 Euro). 

 

12. Projekt „Mein Dorsten – Meine Stadt“ = 3.000 € 

 

Seit 2015 ist die Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sprunghaft gestiegen. In 

Deutschland leben rund 43.840 unbegleitete minderjährige Jugendliche (Stand Februar 

2017) – in Dorsten rund 40 Personen. Die Hauptherkunftsländer der jungen Minderjäh-

rigen sind Afghanistan, Syrien, Eritrea, Irak und Somalia. Die jungen Menschen flüchten 

vor Anwerbung durch radikale Gruppierungen, Zwangsrekrutierung zu Kindersoldaten, 

Kinderarbeit, Verfolgung von Minderheiten, Unruhen oder Kriege, sowie existenzielle 

Perspektivlosigkeit.  

Durch das Projekt „Mein Dorsten – Meine Stadt“, das gemeinsam mit dem Jugendgre-

mium „Jugend in Aktion“ der Stadt Dorsten durchgeführt wird, soll es den geflüchteten 

Jugendlichen ermöglicht werden, gemeinsame Aktionen und Unternehmungen mit hie-

sigen jungen Erwachsenen durchzuführen, um an die Dorstener Lebenswelt herange-

führt zu werden. Dabei spielen außerschulische Angebote der kulturellen Bildung eine 

übergeordnete Rolle. Durch die aktive Beschäftigung mit Kunst und Kultur erleben die 

jungen Erwachsenen persönliche Wertschätzung. Sie entwickeln neue Perspektiven 

und erlernen wichtige Fähigkeiten für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben. 

Zudem kann kulturelle Bildung dabei helfen, Erlebtes zu verarbeiten und Neues zu ver-

stehen. Vor allem Flüchtlingen im jungen Erwachsenenalter, kann kulturelle Bildung die 

Möglichkeit bieten, die deutsche Sprache zu erlernen und gleichzeitig die Kultur in 

Deutschland kennen zu lernen. Zudem sollen idealerweise Freundschaften und Kontak-

te entstehen, die den jungen Erwachsenen Halt geben. 

 

Eine Versorgungslücke zeigt sich im Übergang zur Volljährigkeit: Mit der Beendigung 

der Betreuung durch das Jugendamt verflüchtigt sich das soziale Netz und die jungen 

Menschen sind mit der abrupten Eigenverantwortung in einem noch fremden Land 

überfordert. Daher soll auch jungen Erwachsenen (18 - 21 Jährige) das Projekt offen 

stehen. 



- 6 – 
 

Die Mittel in Höhe von jährlich 3.000 € sollen für gemeinsame Gruppenaktionen sowie 

ein jährliches Fest zur Verfügung stehen. 

 
13. Projekt KITAMA = 2.500 € 

 

K ita 

I  ntegration 

T eamgeist 

A nfangen 

M itmachen 

A nkommen 

 
In Gespräche mit Integrationslotsinnen und Lotsen, sowie mit den hiesigen Leiterinnen 

der städtischen Kindertageseinrichtungen und Familienzentren wurde deutlich, dass 

sich viele der geflüchteten Frauen in die Privatheit der eigenen Wohnung zurückziehen, 

weil die Hemmschwelle zur Teilnahme am sozialen Leben aus kulturellen Gründen und 

aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse zu hoch ist. Damit einhergehend machen sie 

keine Fortschritte beim Erlernen der deutschen Sprache. Es fehlt ihnen der Kontakt zu 

Frauen in ähnlichen Situationen sowie eine niedrigschwellige Heranführung an die insti-

tutionalisierten Systeme des Spracherwerbs (Alphabetisierungskurse/Integrationskurse 

bei der VHS, der Dorstener Arbeit und dem Paul-Gerhardt-Haus).  

Durch die Vernetzung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Strukturen soll ein An-

gebot für geflüchtete Frauen nachhaltig installiert werden, dass es den Frauen erlaubt, 

im Familienzentrum niedrigschwellig an die deutsche Sprache, das Bildungssystem und 

die Lebenswelt in Dorsten herangeführt zu werden. Dadurch werden sie auch befähigt, 

den Bildungsweg ihrer Kinder aktiv zu unterstützen. Durch das Gefühl der Selbstwirk-

samkeit und das Erleben in der Gruppe mit Gleichgesinnten, sollen sie neben dem 

Spracherwerb ihr Selbstbewusstsein stärken, um aktiver am sozialen Leben der Stadt 

Dorsten teilnehmen zu können. 

Die Mittel in Höhe von 2.500 € sollen für die Sprachlehrerin Verwendung finden. 

 

14. Projekt Lern- und Spieltreff = 15.000 € 

 
Bei der Vergabe von OGS-Plätzen werden berufstätige Eltern bevorzugt behandelt, 
damit sie ihrer Beschäftigung nachgehen können. Der Bildungsbericht des Kreises 
Recklinghausen zeigt aber deutlich, dass insbesondere Kinder von Eltern aus sozial 
benachteiligen Verhältnissen (SGB II – Bezug, Flucht- und Migrationshintergrund) von 
Bildungsbenachteiligung betroffen sind. Durch den Ausschluss aus der Nachmittagsbe-
treuung wird diese Bildungsbenachteiligung manifestiert und der Zugang zu sozialen 
Institutionen erschwert. 
Gemeinsam mit dem DIF e.V. und dem Altstadttreff wurde daher das Projekt „Lern- und 
Spieltreff“ im Altstadtreff eingerichtet, das diese Lücke schließen will: 
Die Kinder (mittlerweile rund 16) werden durch die Schulsozialarbeiterin an der Agatha-
Grundschule zum Altstadttreff gebracht, wo sie ein kleines Mittagessen, sowie Nachhil-
fe- und Hausaufgabenbetreuung erhalten. Das Projekt hat neben der Lernförderung 
auch zum Ziel, die Kinder an die Jugendzentren heranzuführen. 
Das Angebot soll ab 2018 auch in Holsterhausen und Barkenberg eingerichtet werden. 
Für die Begleitung des Projekts wird jeweils eine 400 Euro-Kraft vor Ort benötigt, die 
das Projekt in den Jugendhäusern betreut. 
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FAZIT 

 
Der vorliegende Maßnahmenkatalog soll zunächst für den Zeitraum vom 01.01. – 
31.12.2018 beschlossen werden. Das nächste Jahr soll genutzt werden, um das Integ-
rationskonzept weiter fortzuschreiben um Ende 2018 (möglichst für einem Zeitraum von 
drei bis fünf Jahren) einen verbindlichen Rahmen für eine zumindest mittelfristige Pla-
nung festzulegen. 
 
Dieses Vorgehen begründet sich insbesondere durch die zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht festgelegte, bzw. nicht absehbare zukünftige Integrationspolitik des Bundes und 

des Landes NRW. Erst wenn die zukünftige Ausrichtung der Integrationspolitik und die 

finanzielle Ausstattung der Kommunen feststehen, kann von der Stadt Dorsten eine 

verbindliche Planung für einen mittelfristigen Zeitraum erfolgen.  
 

Insbesondere die finanziellen Möglichkeiten sind aktuell nicht absehbar. Zwar wurden 

für den Haushalt 2018 die im Beschlussvorschlag genannten 200.000 € eingeplant. Es 

ist aber nicht klar, in welcher Höhe Landesmittel über die Betreuungspauschale nach 

dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Verfügung gestellt werden. In diesem Jahr beläuft 

sich die voraussichtliche Gesamtförderung auf ca. 170.000 €, wobei nach den derzeiti-

gen rechtlichen Vorgaben davon auszugehen ist, dass diese Summe für 2018 nicht zur 

Verfügung steht. 
 

I.V. 

 
Lars Ehm  
Erster Beigeordneter 
 
 
 
Demographische Auswirkungen  
Die Neufassung des Integrationskonzeptes hat umfassende Auswirkungen auf den de-
mographischen Prozess in Dorsten. Der Maßnahmenkatalog für 2018 und seine Um-
setzung werden weitere Erkenntnisse bringen, ob die geplante Steuerung so sinnvoll 
und praktikabel ist.  
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Darstellung der Auswirkungen des Beschlusses auf den Haushalt 
 

Entstehen finanzielle Auswirkungen? X    
 

 ja nein 
 
im Ergebnishaushalt X    

 

 ja nein 
 

 
Aufwendungen 
 
 laufend  einmalig  

Personalaufwendungen  €  € 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
(Betrieb und Unterhaltung)  €  € 

Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zu-
schüsse)  € 200.000 € 

Abschreibungen und Anlagenabgänge  €  € 

   

Höhe der Aufwendungen gesamt  €  € 

 
Erträge 
 

Steuern und ähnliche Abgaben  €  € 

Gebühren und Entgelte  €  € 

Zuwendungen und Kostenerstattungen  €  € 

sonstige Erträge  €   

Veräußerung von Sachanlagen  €  € 

     
Höhe der Erträge gesamt  €  € 

     
Saldo Ergebnishaushalt  €  € 

 

 
Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt des Jahres     

und in der Finanzplanung der Folgejahre vorgesehen: X    
 

 ja nein 
 
Ggfls. weitere Erläuterungen: 
 
 


