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Grußwort
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Der deutsche Politiker und Anthropologe
Rudolf Virchow hat einst „Bildung“ folgendermaßen beschrieben: „Es ist die akademische
Freiheit – und damit die Freiheit, so viel lernen
zu dürfen, wie man nur will.“ In der heutigen
Zeit kann jeder nicht nur darüber entscheiden,
wie viel er lernen will, sondern im Regelfall
auch über das Wann, Wie, Wo und mit Wem
bestimmen.
Die Rahmenbedingungen zur Gestaltung von
Bildungsprozessen schaffen dabei Politik und
Verwaltung vor Ort – dies im Schulterschluss
mit Bund, Land, Unternehmen, vielzähligen Organisationen und der Zivilgesellschaft.
Wie der vorliegende Bildungsbericht der Stadt Lünen zeigt, bietet unsere Kommune
sozusagen die Plattform, in der sich auf mehreren Ebenen Bildungsbiographien abspielen.
Der Bericht verdeutlicht auch, wie groß die Vielfalt der Angebote von Kommune, Institutionen und Organisationen vor Ort ist. Und er enthält sach- und fachgerechte Untersuchungen und Bewertungen über Geleistetes, Angedachtes und künftige Maßnahmen.
Damit all diese Maßnahmen greifen können und ihre Wirkung entfalten, müssen die
Übergänge transparent sein, das Zusammenspiel aller Akteure vor Ort funktionieren und
die Qualität der Bildung ein hohes Maß haben. Dieses Ziel ist nicht auf den Punkt zu
erreichen, sondern als fortlaufender Prozess zu verstehen. Schließlich ändern sich die
Anforderungen und Bildungsinhalte permanent.
Auf diese Herausforderung hat die Stadt Lünen reagiert und nach Interviewstudien,
Workshops und Projektbeiratssitzungen beschlossen, das Thema Bildung fach-, ressortund politikübergreifend zu priorisieren. „Lünen bewegt Bildung“ ist denn auch mehr als
nur ein Motto, sondern eine Zukunftsaufgabe, die wir alle gemeinsam angehen müssen.
Dass uns dies gelingen kann, zeigt ganz aktuell und als gute Ergänzung zu „Lünen
bewegt Bildung“ der Digitale Bildungspakt Lünen, den wir als Stadt in Kooperation mit
Unternehmern, Schulen und Kammern vor wenigen Monaten ins Leben gerufen haben.
Ziel ist es, auch die digitale Bildungskompetenz von Jugendlichen in unserer Stadt zu
erhöhen.
Den vielen Akteuren der Bildungslandschaft in unserer Stadt, den zahlreichen Unterstützern, Impuls- und Ideengebern möchte ich an dieser Stelle noch einmal herzlich für das
große Engagement danken. Mein Dank gilt auch der Verfasserin dieses Bildungsberichtes, dessen Inhalt ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte.
Viele Grüße
Ihr

Jürgen Kleine-Frauns
Bürgermeister der Stadt Lünen
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Grußwort
Erster Beigeordneter Horst Müller-Baß

Als ich im Jahr 2013 Bildungsträger aus unserer Stadt zu einem
Gespräch über die Schaffung eines Bildungsnetzwerks eingeladen habe, waren sich alle Beteiligten sehr schnell darüber
einig, dass eine intensive Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bildungsakteure und Bildungsinstitutionen in Lünen
erfolgen müsse. Es war allen Akteuren von Anfang an wichtig,
voneinander mehr zu erfahren, in einen intensiven Austausch
einzusteigen und Parallelstrukturen in der Bildungsarbeit
abzubauen.
Im Laufe des Prozesses habe ich mich immer wieder an das afrikanische Sprichwort erinnert, das Sie sicher auch kennen: „Um
ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“. Ich erinnerte
mich deshalb daran, weil Kinder und Jugendliche nicht nur in der Schule, sondern auch
im Rahmen kultureller und sportlicher Teilhabe Bildung, auch Persönlichkeitsbildung und
soziale Kompetenzen erwerben. Bildung wird nicht nur in den Institutionen formaler
Bildung, wie z.B. in der Kindertagesstätte, in der Offenen Ganztagsschule oder in der
allgemeinbildenden Schule, sondern auch in den Familien, dem persönlichen Umfeld und
den Vereinen erworben.
Dies alles bildet unser Netzwerk „Lünen bewegt Bildung“ ab. Hier sind im Rahmen der
Bildungsübergänge von der Geburt bis ins hohe Alter viele Organisationen, staatliche
Institutionen, Vereine etc. tätig. Der Bildungsbericht Lünen beschreibt die Prozesse, die
Prozessstrukturen und zeigt konkrete Maßnahmen auf, die von den einzelnen Netzwerken und ihren Akteuren umgesetzt wurden.
In der vor uns liegenden Zeit wird sich das Netzwerk noch intensiver mit der Evaluation und dem Monitoring in den Handlungsfeldern beschäftigen. Darüber hinaus scheint
es zielführend zu sein, noch stärker die Verknüpfung zwischen den Aktivitäten in den
Handlungsfeldern und den jeweiligen Sozialräumen herzustellen. Hier hilft uns auch der
Bericht zur sozialen Lage, der 2017 von der Stadt Lünen erstellt wurde.
Ich danke allen Menschen, die in dem Netzwerk mitarbeiten, insbesondere Frau Haßlöwer
und Herrn Wietert-Wehkamp vom Institut für soziale Innovation Solingen, die uns von
Anfang an begleitet haben und nicht nur das Netzwerk mit aufgebaut, sondern auch
gemanagt haben. Seit Beginn des Jahres 2017 hat Frau Dr. Lauckner diese Funktion übernommen. Sie ist im Rahmen des Bundesprogramms „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ bei der Stadt Lünen beschäftigt. Auch ihr gilt
mein herzlicher Dank. Darüber hinaus danke ich Herrn Kieszkowski für die Zusammenstellung und das ansprechende Layout des Berichts.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre.
Viele Grüße
Ihr
Horst Müller-Baß
Erster Beigeordneter
Bildungsdezernent
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Einführung
Im Jahr 2015 wurde, unter Beratung und Begleitung des Instituts für soziale Innovation
Solingen, der erste „Bildungs- und Präventionsbericht der Stadt Lünen“ veröffentlicht.1
Dem vorausgegangen sind vielfältige Aktivitäten, wie zum Beispiel die Durchführung
einer Interviewstudie, sowie mehrere Projektbeiratssitzungen und Expertenworkshops
und eine Zukunftskonferenz. Gemeinsam wurde so eine Vision für die Stadt Lünen entwickelt: „Lünen bewegt Bildung“, auf
deren Grundlage Bildung und Präventi- Gemeinsam wurde so eine Vision für die Stadt
on zukünftig als fach-, ressort- und poli- Lünen entwickelt: „Lünen bewegt Bildung“,
tikübergreifende Querschnittsaufgabe auf deren Grundlage Bildung und Prävention
verankert ist. Besonderes Augenmerk zukünftig als fach-, ressort- und politiküberliegt auf der Gestaltung der Bildungs- greifende Querschnittsaufgabe verankert ist.
übergänge.
Es wurden entlang der Bildungsbiographie sechs Handlungsfelder benannt und ein Netzwerkmanagement zur Umsetzung in den einzelnen Handlungsfeldern initiiert. Dafür
wurden je zwei Personen ausgewählt, welche als Tandem agieren und die im Handlungsfeld tätigen Akteure einladen, die Treffen moderieren und zielorientiertes Arbeiten im
Blick behalten etc.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt des Konzeptes ist die Verknüpfung der unterschiedlichen Perspektiven und Ansätze, welche aus formaler, non-formaler Bildung, und informellem Lernen gleichberechtigt nebeneinander bestehen.
Im April 2017 wurde durch die BMBF2 - Ausschreibung: „Kommunale Koordinierung der
Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ die Stelle der Koordination für den Gesamtprozess für zwei Jahre besetzt. Damit endet sukzessiv die Begleitung durch das Institut
für soziale Innovation.
Dieser Zeitpunkt der „Staffelübergabe“ legt einen Rückblick nahe:
• Was ist wie umgesetzt worden?
• Wo liegen Herausforderungen?
• Welche Veränderungen sind nötig?
Um diese Fragen beantworten zu können, wurde im Sommer 2017 von der Koordinatorin ein Leitfaden entwickelt und im Anschluss eine qualitative Befragung unter den
Netzwerkmanager_innen durchgeführt und ausgewertet.
Der Aufbau der Arbeitsweisen in den Handlungsfeldern fiel zeitlich zusammen mit den
Folgen der so genannten „Flüchtlingswelle“. Damit war aus aktuellem Anlass dieses
Thema in den Netzwerken als Schwerpunkt vorgegeben, weil inhaltlich und strukturell darauf reagiert werden musste. So erwiesen sich gleich zu Beginn die gemeinsamen Treffen als gewinnbringend, weil aus den verschiedenen Zugängen, die sich aus
der jeweiligen Sicht heterogener Partner ergeben, Lösungen und Ideen formuliert und
umgesetzt werden konnten.
Dementsprechend wird die Integration von Geflüchteten oder Neuzugewanderten in
diesem Bildungsbericht inhaltlich eine bezeichnende Rolle spielen. In den folgenden Bildungsberichten sind andere Schwerpunktthemen (wie Inklusion, oder das Erreichen beispielsweise bildungsferner Schichten) vorstellbar.

Der erste Bildungsbericht ist auf der Homepage der Stadt Lünen unter „Lünen bewegt Bildung“ abrufbar. Dort ist die Struktur erklärt, die
die Handlungsfelder im Gesamtprozess einnehmen.
2
Bundesministerium für Bildung und Forschung
1
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Arbeit von „Lünen bewegt Bildung“ findet in bildungsbiographisch eingeteilten
Handlungsfeldern statt. Diese Arbeit wurde in 2015 begonnen und nun im Sommer 2017
evaluiert.
Die heterogene Teilnehmerstruktur in den Netzwerken, lässt über alle Handlungsfelder
hinweg, bestimmte Teilnehmerkreise vermissen: dieses sind die Kirchen- bzw. Moscheegemeinden. Aus den Bereichen informelles Lernen und nonformale Bildung sind vereinzelt Akteure eingebunden. Ziel ist es zukünftig hier mehr Teilnehmer zu gewinnen. So ist
für den 13. März eine Bildungskonferenz mit dem Titel „BILDUNG.erleben“ im Hansesaal
geplant. Mit diesem Format soll vor allem der Bereich der informellen Bildung seine
Plattform finden und es soll Raum gegeben werden, um vor Ort konkrete Kooperationen
untereinander zu verabreden.
Seit April 2017 ist die Position der Bildungskoordinatorin besetzt. Von ihr wird in diesem
Prozess erwartet, den Gesamtprozess zu überblicken und die jeweiligen Informationen
handlungsfeldübergreifend weiter zu tragen. Ebenso thematisch Transparenz untereinander zu schaffen, um mögliche Redundanzen in der Arbeit zu vermeiden. Da die
Netzwerke entlang aktueller Themen agieren, ist es Aufgabe der Bildungskoordination
dafür Sorge zu tragen, dass auch die im Bildungs- und Präventionskonzept verankerten
Querschnittsaufgaben nicht aus dem Auge verloren werden.
Die Befragung der in 2015 zugewiesenen Flüchtlinge verdeutlicht die langen Wartezeiten auf Sprachkurse und Aufenthaltstitel. Rund ein Drittel der Befragten hat bisher
noch keinen Sprach- oder Alphabetisierungskurs besucht oder abgeschlossen. Auffallend
hoch und dadurch integrationserschwerend ist dabei der Frauenanteil. Noch keine 10%
der Neuzugewanderten haben B2 Abschlüsse erreicht. (B 2 wird in den meisten Fällen für
die Aufnahme in ein Ausbildungsverhältnis gefordert, C2 für ein Studium). Somit wird
der Sprachkursbesuch der Neuzugewanderten noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Es lassen sich erste Integrationserfolge ausmachen.
Dennoch bleibt auffallend, dass in allen abgefragten Bereichen Frauen hinter den
Männern zurück bleiben.
Die angeführten Bildungsdaten im 4. Kapitel dienen dem Vergleich von Schüler_innen
mit und ohne Migrationshintergrund. Hier zeigt sich, dass die Bestandsaufnahme der
Gesundheit der Kinder von zentraler Bedeutung ist. Defiziten, die früh erkannt werden,
können geeignete Präventionsmaßnahmen entgegen gesetzt werden. Die herangezogenen Daten zeigen, dass sich die Defizite vor allem bei Kindern aus sozial schwachen
Familien zeigen. Hier gilt es geeignete Handlungsschritte abzuleiten.

Aufbau des Berichtes
Der Bildungsbericht gliedert sich wie folgt:
Kapitel 1
Hier wird ein Überblick über den aktuellen Stand in den Handlungsfeldern gegeben. Der
Fokus liegt hier auf dem Zeitrahmen nach dem ersten Bildungsbericht (2016 und 2017).
Der Aufbau der einzelnen Handlungsfelder vollzog sich in unterschiedlichen Tempi und
ist auch in der jeweiligen Ausrichtung kaum vergleichbar. Sowohl in der inhaltlichen
Ausprägung als auch beim strukturellen Vorgehen lassen sich Unterschiede feststellen.
Einige Handlungsfelder arbeiten effizient zielorientiert, andere sind aus verschiedenen Gründen über die Startphase nicht hinaus gekommen oder müssen neu begonnen
werden. Das unterschiedliche Tempo bedarf der Unterstützung und Nachsteuerung, da
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ansonsten das Ineinandergreifen der Übergänge zwischen den Handlungsfeldern nicht
gewährleistet werden kann.
Dem folgend werden die Ergebnisse aus der Evaluation der Handlungsfelder dargestellt.
Diese wurde erstmalig durchgeführt, um herauszufinden wie die Umsetzung dieser etablierten komplexen Struktur in der Praxis funktioniert. Die Wirksamkeit kann sich nur
in einem Zusammenspiel von Struktur, den passenden Akteuren und Inhalten ergeben.
Daher ist eine kontinuierliche Hinterfragung sinnvoll.
Dabei wurde erfragt, wie die Arbeit in dem jeweiligen Handlungsfeld organisatorisch
und inhaltlich durchgeführt wird. Es wurde nach der Kommunikation intern und extern
gefragt, nach der Koordination des eigenen Handlungsfeldes ebenso wie auch darüber
hinaus. Es ging um Fragen wie Zielformulierungen, Zielerreichungen, Umsetzungsplanungen und -verabredungen. Weitere Themen waren die Stärken und Schwächen bei
der Umsetzung des Konzeptes, um heraus zu finden, wo zukunftsweisend und handlungsorientiert Veränderungen, die die Praxisanwendung mit sich gebracht hat, angebracht scheinen und wo eben nicht. Die genannten Veränderungswünsche und –vorschläge werden in dem Kapitel 1.4 vorgestellt.
Kapitel 2
Der zweite Teil des Bildungsberichtes stellt den Bezug zu der gesamtstädtischen Rahmung
her und ist nicht per se mit den einzelnen Handlungsfeldern verknüpft.
In diesem Teil werden relevante Querschnittsthemen - also diejenigen mit Bezug zu der
Integration der Neuzugewanderten – betrachtet.
Somit beginnt dieser Abschnitt mit der Integration und dem Integrationskonzept der
Stadt Lünen. Es wird das Unterbringungskonzept der Stadt Lünen skizziert, die Verschränkung in den Sozialraum und das Umgehen mit dem Ehrenamt.
All diesen Elementen ist gemeinsam, dass sie einem „vorbereiten für“, „denken über“,
„Zur-Verfügung-Stellen“ (an Angeboten für die Flüchtlinge) entsprechen und dabei
handlungsleitend das Zusammenleben in Lünen meinen. Es werden Grundannahmen
getroffen und dafür Maßnahmen entwickelt, denn die sogenannte Flüchtlingswelle hat
alle Kommunen vor eine neue Situation und Herausforderungen gestellt. Hier kann nicht
auf bekanntes Vorgehen aus zurückliegenden Jahren zurückgegriffen werden.
Dem folgt die Vorstellung des Arbeitskreises Flüchtlinge, aus deren Aktivitäten der „Treffpunkt Neuland“ ins Leben gerufen wurde.
Kapitel 3
Im dritten Berichtsteil werden die Ergebnisse einer Befragung unter den Neuzugewanderten vorgestellt: Im Herbst 2017 wurde eine kurz Befragung unter stichprobenartig
ausgewählten Neuzugewanderten aus dem Jahr 2015 durchgeführt. Zufallsgeneriert
wurden 100 Personen nach ihrem aktuellen Status, Ihren Zukunftswünschen und Sprachkenntnissen befragt. Die Ergebnisse erbrachten ein umfassendes Bild über vorhandene
Stolpersteine und Hindernisse bei der Integration der befragten Neuzugwanderten. Sie
machen aber auch erste Erfolge bei der Alltagsintegration deutlich.
Kapitel 4
Hier werden Bildungsdaten herangezogen: Einleitend wird beispielhaft aufgezeigt, wie
in konkreten Projekten, welche in den Handlungsfeldern 1 und 4 umgesetzt wurden,
Evaluation verankert wurden und was der Gewinn daraus war.
Daran anschließend werden vergleichend Daten des Gesundheitsamtes Unna (aus
Schuleingangsuntersuchungen) über die Mitgliedschaft in Sportvereinen und Übergewicht
erläutert. Hier ist die Vergleichslinie der Migrationshintergrund.
Außerdem werden die Übergänge von der Grundschule in die Sekundarstufe I und
darüber hinaus, in die nächste Bildungseinrichtung herangezogen.
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Die Verknüpfung zu Ergebnissen des „2. Berichtes zur Sozialen Lage in Lünen 2017“3
wird an den Stellen, an denen der sozialräumliche Bezug herauslesbar ist, hergestellt.
Kapitel 5
Schließend wird eine Einschätzung abgegeben und auf künftige Projekte hingewiesen.

3

Online verfügbar unter: https://www.luenen.de/medien/soziales/dok/2._Bericht_zur_sozialen_Lage_Luenen_2017.pdf
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1. Lünen bewegt Bildung
1.1 Überblick über den aktuellen Stand der Handlungsfelder
Die Handlungsfelder bestehen aus Akteuren, die sich im Regelfall quartalsweise treffen,
um sich über ihr jeweiliges Tun auszutauschen, um Projekte gemeinsam umzusetzen und
um handlungsfeldübergreifend Schnittstellen zu bearbeiten.
Dieses Vorgehen wurde ab Ende 2014 begonnen und ist, in Abhängigkeit von vielen
Faktoren, inzwischen in unterschiedlichen Prozessschritten zu beobachten.
Einige Handlungsfelder arbeiten routiniert: die Akteure kennen sich, der Austausch untereinander ist sicher gestellt und es können neue Themenfelder platziert werden. Die
Gruppenfindungsphase ist abgeschlossen und die Gruppe ist belastbar, beispielsweise
bezüglich der Aufnahme neuer Akteure oder das Heranwagen an größere Projekte.
In manchen Handlungsfeldern wurde die Arbeit aufgenommen und aus verschiedenen
Gründen, wie Personalwechsel, Krankheit oder mangelnde Teilnahme im Netzwerk,
nicht weiter geführt. Hier gilt es einen Neustart zu initiieren. Gerade die Findungsphase
des Arbeitens im Handlungsfeld ist dabei nicht zu unterschätzen. Den teilnehmenden
Akteuren muss darin klar werden, was der Sinn eines weiteren Arbeitsgremiums ist. Es
gilt Themen zu finden, die den Beginn eines gemeinsamen Arbeitens ermöglichen und
den Gruppenprozess stärken.
Federführend sind für jedes Handlungsfeld zwei Netzwerkmanager_innen benannt, von
denen eine_r aus der Stadtverwaltung stammt, der_die andere bestenfalls einer anderen
Organisation angehört. Die Idee dahinter ist, einen erweiterten Blick auf die einzelnen
Handlungsfelder zu haben und dadurch verschiedene Perspektiven mit einzubeziehen.
Im Bildungs- und Präventionskonzept der Stadt Lünen werden zudem Querschnittsaufgaben beschrieben, die von den Netzwerkmanager_innen in ihrem jeweiligen Handeln mit
berücksichtigt werden sollten. Querschnittsthemen lassen sich nur vernetzt und kooperativ bearbeiten. Die dafür nötigen Akteure können in die Netzwerkarbeit wiederum nur
eingebunden werden, wenn sie die Kooperationsimpulse aufgreifen und in ihre Arbeit
einbringen können.

Handlungsfeld 1
Schwangerschaft, Familie, Kita
Netzwerkmanager_innen:
Elke Hörnemann, Stadt Lünen - Koordinierungsstelle Frühe Hilfen
Hildegard Wiegert-Fahnert, KSD e.V. Schwangerschaftsberatung

Akteure Initiativkreis
AWO Kita Waldwichtel, Lummerland,
Rappelkiste-Pfiffikus
AWO Schwangerenberatung
Caritas Stadtteileltern
Caritas, Erziehungsberatungsstelle
Caritas, Koordination Ehrenamt
Caritas, Sozialbetreuung f. geflüchtete Menschen
DRK Fachkoordination Kitas
DRK Kita Kinderplanet, Abenteuerland
Familienhebammen | Hebammen
Kinderhaus e.V.
KIWO Fachstelle Familienpaten
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KSD e.V. Schwangerenberatung
Stadt Lünen, Behindertenbeirat
Stadt Lünen, Erzieherischer Jugendschutz
Stadt Lünen, Familienbüro
Stadt Lünen, Frühförderstelle
Stadt Lünen, Jugendhilfe- und Sozialplanung
Stadt Lünen, Jugendhilfedienste
Stadt Lünen, Musikschule
Städt. Kitas: Diesterweg, Mühlenbachstraße,
Schachtweg, Marktgasse, Steinstraße

Plus Akteure Gesamtgremium (Jährliches Treffen)
AWO Flüchtlingsbetreuung
Kinderklinik Dortmund: Start mit Stolpern
AWO Mutter-Kind-Kuren
Marte-Meo-Institut (bis 2016)
Bewegungsangebote: PEKIP, Kanga, SC CapPEV – Progressiver Elternverband e.V. (Elpenberger See
ternstart NRW)
Ehe- Familien- und Lebensberatung, Lünen
Schwerter Netz, Jugendhilfe
Evangelische Kita Paul-Gerhardt
St. Marien Elternschule (Hebammen und
Familienhilfe Scurt
Pekip)
Geburtsklinik St. Marien Hospital
Stadt Lünen, Ehrenamt
Jobcenter Lünen
Stadt Lünen, Musikschule
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Stadtbücherei Lünen
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Suchthilfe im Kreis Unna, Lünen

Inhalte | aktueller Stand:
• Beantragung von Geldern für Verhütungsmittel für geflüchtete Frauen (AWO Schwangerschaftsberatungsstelle)
• Hebammensprechstunden in den Flüchtlingsunterkünften
• Info-Messe für (werdende) Eltern im LÜKAZ
• Stadtteilprojekt „Stadtteileltern“ wird an zwei Schulen angeboten
• Tandem-Besuche (Hebamme + Familienbüro) bei minderjährigen Schwangeren
• Die Broschüre „Lüner Familienkompass für werdende Eltern“ ist online auf der Seite
des Familienbüros zu finden
• In Kooperation mit der Koordinierungsstelle Ehrenamt und Frühe Hilfen besteht nun
das Angebot von Patenschaften für schwangere, geflüchtete Frauen
• Austausch mit Kinderärzten, einigen Gynäkologen (Absprache der „Privatrezepte“
bei Beratungs- und Unterstützungsbedarf)
• Offener Eltern-Treff mit Hebammen und Schwangerschaftsberatungsstelle: „BabyCafé“ in der Halte-Stelle (Kooperation: Familienbüro, KSD e.V., AWO; PEV – ab 09/17
wöchentliches Angebot)
• Wegweiser „Handycap“ ist in Bearbeitung
• Hebammensprechstunde für geflüchtete Frauen im Treffpunkt Neuland wurde ausprobiert und wieder beendet, weil sich die Räumlichkeiten für Mütter mit kleinen
Kindern als ungeeignet herausstellen
• Ideenbörse: Erreichbarkeit der schwer Erreichbaren – Elternbefragung
Fachtage:
2016: Fachtag „Marte Meo/frühkindliche Bindung“, Referentin: Sabine Rowlin
Fachtag „Psychische Störungen und Elternschaft“, Referent: Dr. Hipp
2017: Fachtag „Drogen: Fakten und Mythen“, Referent: Matthias Hundt, Suchthilfe im
Kreis Unna
2017: Fachtag „Interkulturelle Sensibilität“ – in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen
Integrationszentrum Unna
Fachvorträge (im Initiativkreis):
2016: „Kita-Plus“
2017: „Bildungs- und Präventionskonzept und Monitoring“, Hr. Kieszkowski
2017: „Postpartale Depressionen“, Referent: Dr. Kahlen
„Verfahrensabläufe im Kinderschutz“, Fr. Hörnemann
„Die Aufgaben der Jugendhilfedienste“, JHD Brambauer
Evaluation:
Elternbefragung durch den Neugeborenenbesuchsdienst
Evaluation der Info-Messe
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Highlight
„Ein Highlight war die Schwangerenmesse. Es kam die Idee auf, so etwas mal umzusetzen,
wie auch diese Hochzeitsmessen, denn Schwangerenmessen gibt es ja noch nicht. Also wurde
es im Initiativkreis einfach unter anderen Aspekten mit aufgenommen und es wurde sofort
beschlossen das umzusetzen. Und das hat gut geklappt.“

Handlungsfeld 2
Kita - Grundschule
Netzwerkmanager_innen:
Beanka Ganser: Stadt Lünen – Abteilungsleiterin Tagesbetreuung für
Kinder (bis 7/2017)
Gaby Erge: AWO Unna – Fachbereichsleiterin Kindertageseinrichtungen Kamen/Lünen/Schwerte/Stadt Unna
Das Handlungsfeld 2 hat sich im Berichtszeitraum nur einmal getroffen.
Im Herbst 2017 wurde eine neue Netzwerkmanagerin dazu gewonnen: Frau Heike
Kipcke, die Leiterin der Städtischen Kindertageseinrichtung - Viktoria.
Im Januar 2018 werden verschiedene, ausgewählte Akteure zu einem Kennenlerntreffen
eingeladen um sich darüber auszutauschen, wie das Handlungsfeld 2 wiederbelebt werden kann.

Handlungsfeld 3
Grundschule - Weiterführende Schule
Netzwerkmanager_innen:
Jürgen Grundmann, Stadt Lünen – Abteilungsleiter Schulverwaltung
Ulrich Barz, Stadt Lünen – Stellvertretender Leiter Jugend.Hilfen und
Förderung
Christian Zapp, Stadtsportverband Lünen
Akteure
Caritas, Sozialbetreuung für geflüchtete
Menschen
Kommunales Integrationszentrum
Polizeibeamte der Jucops
Regionales Bildungsbüro
Schulleitung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Schulleitung Grundschule am Heikenberg
Schulleitung Heinrich-Bußmann-Schule
Schulleitung Leoschule
Schulleitung Overberg Grundschule
Schulpsychologische Beratungsstelle Kreis
Unna
Schulsozialarbeit Heinrich-Bußmann-Schule
Schulsozialarbeit Overberg Grundschule
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Schulsozialarbeit Viktoriaschule
Schulsozialarbeit Wittekindschule
Sprecherkreis Schulleitungen
Stadt Lünen, Jugend Hilfe und Förderung
Stadt Lünen, Jugendamt
Stadt Lünen, Jugendhilfe- und Sozialplanung
Stadt Lünen, Koordination Offener Ganztag
Stadt Lünen, Prävention und Jugendschutz
Stadt Lünen, Schulverwaltung
Stadt Lünen, Sozialbetreuung für geflüchtete
Menschen
Stadtsportverband

Inhalte | aktueller Stand:
• Das Handlungsfeld 3 trifft sich seit April 2016. Auch hier ist die Arbeit thematisch
bestimmt durch die Ankunft von Flüchtlingskindern in Schulen und damit verbunden
von Eltern, die kein Deutsch sprechen und verstehen und den Umgang damit
• Das Handlungsfeld beendet seine Findungsphase und beginnt im Herbst 2017 die
inhaltliche Arbeit
• Thematisch konkretisiert wurde die anstehende Verbesserung der Zusammenarbeit
von Schule und Jugendhilfe. Dafür wurden gezielt Schulsozialarbeiter_innen zu den
Treffen eingeladen. Seit Spätsommer 2017 findet ein moderierter Dialog statt über
die professionell verschiedenen Benennungen, die das Phänomen „schwierige Kinder“ beschreiben. Dadurch soll untereinander Verständnis für den Zugang je nach
Disziplin: Lehrer_innenschaft, Sozialarbeiter_innen, Jugendamt etc. geschaffen werden, um gemeinsame Projekte umsetzen zu können, Maßnahmen einzuleiten und
Prozessabläufe im Zusammenspiel Schule – Jugendhilfe zu optimieren
Highlight
„Ein Highlight war in der letzten Sitzung, dass wir wirklich dazu gekommen sind
ne Moderation dazu zu holen und Themen zu finden.“

Handlungsfeld 4
Schule - Ausbildung | Studium
Netzwerkmanager_innen:
Monika Lewek-Althoff, Stadt Lünen Koordinatorin „Übergangsmanagement Schule – Beruf“
Thomas Kieszkowski – Jugendhilfe-/Sozialplaner (bis Ende 2016)
(Ab Herbst 2017) Frau Ebert, Studienberufskoordinatorin Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
Akteure
Agentur für Arbeit
Alle Lüner Schulen mit Sekundarstufe I und II
Beratungsstellen
Bildung & Lernen
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
Diverse Lokale Bildungsträger Berufsorientierung
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Werne
Handelsverband NRW e.V.
Handwerkskammer Dortmund
Industrie- und Handelskammer
Initiativkreis Ruhr /Talentmetropole Ruhr
Jobcenter Kreis Unna
Kreis Unna, Fachbereich Schulen und Bildung
Kreis Unna, Kommunale Koordinierung
Kreis Unna, Schulaufsicht
Kreishandwerkerschaft Dortmund/Lünen
Lippe Berufskolleg Lünen

Lokales Firmen-Netzwerk
Multikulturelles Forum, Kausa-Servicestelle
Stadt Lünen, Abteilung Wohnen
Stadt Lünen, Ausländerbehörde
Stadt Lünen, Erster Beigeordneter
Stadt Lünen, Jugendamt – diverse Fachabteilungen
Stadt Lünen, Schulverwaltung
Stadt Lünen, Stadtschulpflegschaft
Stadt Lünen, Übergang Schule – Beruf
TU Dortmund / Fachhochschule Dortmund
Umweltwerkstatt Lünen und Selm
Wirtschaftsförderung Lünen
Wirtschaftsförderung Unna

Inhalte | aktueller Stand:
• Fachforum Lernpartnerschaften in Kooperation mit der IHK zu Dortmund
• Berufsinformationstage (BIT), welche sich zusammen setzen aus dem Fachtag Ausbildung und der „Lüner Nacht der Ausbildung“
• Durchführung der „Lüner Nacht der Ausbildung“ (von anfänglich 4 Firmen im Jahr
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2012 nehmen in 2017 14 Firmen und die Agentur für Arbeit teil. Durch dieses Format
soll Interesse an Ausbildungsberufen geweckt werden, Transparenz hergestellt, die
Chance direkter Kontaktaufnahme gegeben werden)
Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft – kreisweite Veranstaltung. Es nehmen 26 Schulen aus allen Kommunen des Kreises Unna teil. Von der Stadt Lünen beteiligten sich in 2017 acht Schulen
Fachtag Ausbildung: ein Format in drei Modulen: Modul 1 = Schülermodul (Schüler_innen als Multiplikatoren. Schüler_innen werden geschult, verarbeiten die Informationen und tragen sie in ihre Klassen – späterhin denkbar als Einbettung in eine
Projektwoche). Modul 2 = richtet sich an Lehrkräfte und die Wirtschaft. Inputreferate. Modul 3 = Elternakademie. Impulsgespräche und Workshops um den Eltern Informationen zur Ausbildung zu geben und sie für die Berufsorientierung ihrer Kinder
zu sensibilisieren
Berufsparcours in Kooperation mit dem Technikzentrum Minden-Lübbecke fand
erstmals in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule mit 15 Firmen statt. Primär wurde das
Handwerk fokussiert. Teilgenommen haben rund 400 Schüler_innen der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, der Heinrich-Bußmann-Schule und der Profilschule Lünen – Ziel:
Erkunden von Stärken mittels Arbeitsproben aus verschiedenen Berufsfeldern (Parcours mit beteiligten Firmen)
Jugendaktionstag (Kooperation mit dem Handlungsfeld 5). Stärkung von Lebensund Alltagskompetenzen
Berufsfelderkundung - Koordination im Rathaus sowie weitere Firmen-Akquise zur
Optimierung des Angebotes für Schülerinnen und Schüler
Jugendberufskooperation – Sie wurde am 31.10.2016 zwischen der Stadt Lünen (Jugendberufshilfe) der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gegründet. Ziel: Transparenz der Einzelfälle, um Doppelstrukturen auszuschalten
Erstellung einer Matrix mit allen regionalen Angeboten an Flüchtlinge
Schülerverbleibsstatistik - zwecks Optimierung / Aktualisierung der Angebote in der
Arbeitswelt 4.0

•
•

•

•
•
•
•
•

Evaluation:
BIT, Lüner Nacht der Ausbildung, Fachtag, „Berufsparcours“
Geplant ist die Errichtung einer operativen Gruppe, um in dieser neue Projekte zu bearbeiten. Hier ist angedacht mit Unterstützung der Kammern und in Zusammenarbeit mit
Schulen und Betrieben ein Azubo4-Netzwerk aufzubauen (Auszubildende kommen aus
den Betrieben in die Schulen und berichten dort von ihrem Ausbildungsalltag).
Highlight
Elternakademie:
„Es war so bereichernd! Warum könnt Ihr das nicht einmal im Vierteljahr machen?“
Berufsparcours 2017:
„Dass man viel praktisch machen konnte & einen guten Eindruck für den Job bekommen hat“
„Dass die Schule uns die Möglichkeit gibt, unsere Stärken zu entdecken“
„Viele „Arbeitsproben“ zur Auswahl, guten Einblick in den jeweiligen Beruf“
Nacht der Ausbildung 2017
„Mega geil gewesen“
„Dass ich über viele Berufe was gelernt habe“
„Dass wir selbst arbeiten durften“
„Mir haben die Informationsvielfalt und die Angebote gefallen“
„Tolles Projekt, gut für junge Leute. Bietet viele Einblicke“
„Super organisiert und sehr gut informiert“

4

Auszubildenden - Botschafter
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Handlungsfeld 5
Berufliche und allgemeine Bildung
Netzwerkmanager_innen:
Gabriele Schiek, Stadt Lünen – Gleichstellungsbeauftragte
Wolfgang König, Jobcenter Kreis Unna - Geschäftsstelle Lünen

Akteure
Agentur für Arbeit
AK Flüchtlinge
AWO
Bfw-Unternehmen für Bildung
Bildung & Lernen
DGB
DRK
Fab lab
Förderverein Stadtbücherei
Hasenschule
IHK Dortmund
Jobcenter

Kreishandwerkerschaft
Multikulturelles Forum e.V.
Stadt Lünen, Ehrenamtsmanagement
Stadt Lünen, Fachdezernat Jugend, Bürgerservice und Soziales
Stadt Lünen, Koordination Sozialbetreuung
für geflüchtete Menschen
Stadt Lünen, Sportverwaltung
TÜV Nord Bildung
Umwelt-Werkstatt
VHS, Lünen
Werkstatt im Kreis Unna

Inhalte | aktueller Stand:
• Alphabetisierungsgipfel mit Vertretern des BAMF wird aus dem Mangel an anerkannten Lehrkräften zur Alphabetisierung organisiert
• Übersicht über Anbieter und Angebote von Trägern der formalen und non-formalen
Bildung für Flüchtlinge
• Zur Initiierung der Kontakte zwischen geflüchteten und nicht geflüchteten Menschen wurden Veranstaltungen von Weiterbildungsträgern im Treffpunkt Neuland
durchgeführt
• Treffpunkt Neuland: Frauentreff - Angebot zur Begegnung geflüchteter und nicht
geflüchteter Frauen, Information und Integration
• Nähcafe „Frauen nähen gemeinsam“ Angebot für geflüchtete und nicht geflüchtete
Frauen
• Erfassungsbogen für Neuzugewanderte in Zusammenarbeit mit Stadt, Jobcenter und
der Agentur für Arbeit entwickelt
• Maßnahmen den non-formalen Bildungssektor mit ins Handlungsfeld einzubinden.
Beispiel: das FabLab (Mitmachwerkstatt e.V.), ein non-formales Bildungsangebot für
Technikinteressierte, wurde besichtigt und steht allen Interessierten zur Nutzung offen
• Thema: wie kann Bildungsberatung trägerübergreifend gestaltet werden?
Highlight
Es ist der Abschluss der ersten kleineren Runde zur Bildungsberatung, in der wir auch die
nächsten Schritte festgehalten haben. Wir sind davon ausgegangen, dass es eine schwere
Geburt wird. Nach der Veranstaltung ein Kommentar: „…ich hätte nicht gedacht, dass das so
einfach geht und wir heute so weit kommen. Tolles Ergebnis.“
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Handlungsfeld 6
Beruf - Ruhestand
Netzwerkmanager_innen:
David Littmann, Stadt Lünen - Kulturbüro / Sportverwaltung

Akteure
AG 60+ | SPD Lünen
Diakonische Altenhilfe Dortmund und Lünen
gGmbH
Evangelische Kirchengemeinde
Förderverein der Stadtbücherei Lünen
Lüner Hospiz e.V.
Polizei Dortmund - Verkehrsinspektion

Sprecher Initiativkreis Altenarbeit Lünen
Brambauer
Stadt Lünen, Seniorenbeirat
Stadt Lünen, Sportverwaltung
StadtSportVerband Lünen e.V.
ZWAR

Das Handlungsfeld 6 ist seit dem Ende 2016 mit nurmehr einem Netzwerkmanager besetzt.
Um Doppelstrukturen zum Thema Senioren – Pflege – Demenz zu vermeiden, zu dem es
Arbeitsgruppen gibt, wird das Handlungsfeld neu aufgesetzt (das letzte Treffen in diesem Handlungsfeld fand am 17.11.2016 statt). Dabei soll der inhaltliche Schwerpunkt der
Arbeit auf dem Thema Übergang in den Ruhestand liegen.
Es ist angedacht möglichst zeitnah einen zweiten Netzwerkmanager für das Handlungsfeld zu finden.
Inhalte | aktueller Stand:
• Erstellung einer Informations-Broschüre für Seniorensport.
• Sammlung an aktuellen Broschüren, die Senioren ansprechen. Idee war, diese über
die Stadt an ausgewählten Standorten zu verteilen – um den eingeschränkten Bewegungsradius der Senioren zu berücksichtigten.

1.2 Auswertung der Prozessevaluation
Für die Betrachtung der Umsetzung des Konzeptes „Lünen bewegt Bildung“ sind verschiedene Ebenen auseinander zu halten, die zuerst einzeln und dann in ihrer Vernetzung betrachtet werden sollten.
Diese drei Ebenen sind: Die Struktur, der Prozess und die Ergebnisebene.
Die Netzwerkstruktur bietet den absoluten Vorteil, dass eine ganzheitliche Betrachtung
eines Sachverhalts gewährleistet sein kann: Dadurch, dass sich in den Handlungsfeldern die
verschiedenen Akteure
austauschen, ergänzen Die Netzwerkstruktur bietet den absoluten Vorteil, dass
sich die einzelnen Sicht- eine ganzheitliche Betrachtung eines Sachverhalts gewährweisen, die sich durch leistet sein kann: Dadurch, dass sich in den HandlungsfelPosition und Professi- dern die verschiedenen Akteure austauschen, ergänzen
on ergeben. So können sich die einzelnen Sichtweisen, die sich durch Position und
wie Puzzleteile einzelne Profession ergeben. So können wie Puzzleteile einzelne
Aspekte
zusammen Aspekte zusammen getragen werden.
getragen werden.
Eine wesentliche Frage in dieser Netzwerkstruktur ist diejenige nach den Ressourcen.
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Wie viel Energie, Zeit und Kraft sind die Akteure bereit aufzubringen?
Auf der Prozessebene gilt es zu beachten, wie erfolgreich die Strukturumsetzung funktionieren kann. Hier ließe sich ablesen, ob die Struktur zu dem Prozess passt. Oder
anders herum, ob es der Prozess benötigt, an der Struktur etwas zu ändern. Struktur und
Prozess stehen in gegenseitiger Abhängigkeit. Ist das eine zu starr, kann das andere nicht
lebendig bleiben.
Erst wenn hier ein Passungsgefüge erreicht ist, kann das Thema Erfolgskontrolle angegangen werden, bzw. als Ergebnis die Wirkung bei der Zielgruppe gemessen werden.
Kommunikation
Die Kommunikation unter den beiden Netzwerkmanager_innen funktioniert offensichtlich in allen Handlungsfeldern reibungslos:
„Also wir stimmen uns ab, wir telefonieren, wir mailen, also überhaupt
kein Problem.“ „ Wir treffen uns regelmäßig zwischen den Initiativkreisund Netzwerktreffen, besprechen die nächsten Schritte.“

Auch innerhalb der Netzwerke funktioniert die Kommunikation problemlos. In einigen
Handlungsfeldern wird das nächste Treffen direkt am Ende der jeweiligen Sitzung verabredet. In einem Handlungsfeld werden alle Termine beim letzten Treffen des Jahres
beredet und somit gleich der ganze Jahresplan abgestimmt.
Bestehen Bedarfe, wenden sich die Akteure der Handlungsfelder an die Netzwerkmanager:
„Die melden sich aber auch, wenn sie irgendwas haben, oder wenn denen was auffällt…“

Die Netzwerkmanager_innen sind für ihr jeweiliges Handlungsfeld zuständig. Der Kontakt
in die anderen Handlungsfelder ist nicht zwangsläufig gegeben. Allerdings treffen sich
die Netzwerkmanager_innen regelmäßig in den Netzwerkmanagertreffen und erfahren
dort, wie es in den anderen Handlungsfeldern läuft, was dort die aktuellen Themen sind.
Darüber hinaus wird es als angenehm empfunden, bei Bedarf kompetente Ansprechpartner kontaktieren zu können.
Sozialraumbezug entsteht wenn, dann durch die Teilnahme an den Stadtteilkonferenzen, weil dort genuin berufliche, inhaltliche Themen transportiert werden müssen.
Schwierigkeiten bereitet es, neue Teilnehmer zu gewinnen, Menschen davon zu überzeugen sich im Handlungsfeld zu engagieren, die bis dahin keinen Bezug dazu hatten.
Nur für diejenigen, die sich die Zeit einer langjährigen Beziehungspflege zu der entsprechenden Zielgruppe leisten können, zeigen diese Bemühungen Erfolge.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Netzwerkmanager_innen diese Aufgabe zusätzlich übernehmen und dafür nur bedingt Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Probleme bereitet das „brach liegende“ Handlungsfeld 2, da an diesen Stellen die
Übergänge nicht gestaltet werden können und Prozesse in den funktionierenden Handlungsfeldern nicht weiter verfolgt werden können.
Alle Netzwerkmanager_innen und Teilnehmende in den Handlungsfeldern sind außerdem
in etlichen weiteren Arbeitskreisen organisiert:
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„Also ich finde überhaupt, diese Netzwerkarbeit
– das nimmt schon ganz schön viel Raum ein…..“

was auf die schon erwähnten Ressourcen verweist.
Der Informationsaustausch über sämtliche Neuigkeiten
aus den verschiedenen Arbeitsgruppen im Handlungsfeld ist schwer zu organisieren, es
gestaltet sich als sehr zeitaufwendig und findet daher nur sporadisch statt. Aber da, wo
er stattfindet, macht er Sinn:
„Und was ich auch schön fand war, dass wir Absprachen
haben, das wir das nicht zeitgleich machen, sondern Werne
immer im Frühjahr und wir immer im Herbst.“5

Was soll bleiben | geändert werden in 2018?

Zwei der sechs Handlungsfelder funktionieren eingespielt und problemlos im Hinblick
auf die Umsetzung von eigenen Ideen und Projekten – also über Informationsaustausch
hinausgehend:
„Die Struktur, die wir so haben, die
sollte auch bleiben.“

Hier gilt es festzuhalten an dem, was aufgebaut wurde, darauf zu achten, dass sich alle
Teilnehmer in die Planungen mit einbezogen fühlen und die Zielerreichung zu verfolgen.
Zwei weitere Handlungsfelder sind auf gutem Weg, die angedachten Strukturen zu etablieren. Hier wird nach Formaten gesucht, in denen Arbeitsfähigkeit erzeugt werden
kann.
„Vielleicht lag es auch an der Moderation
– auch da noch mal was versuchen.“

Die verbleibenden Handlungsfelder werden in 2018 noch einmal neu begonnen:
„Also ich würde versuchen das noch mal neu
aufzubauen, mit dem neuen Tandempartner.“

Koordination
Die Netzwerkkoordination funktioniert reibungslos.
Es werden Themen abgesprochen, wo nötig „Fachleute“ zu einzelnen Themen dazu
geladen.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass es eine hohe Kunst ist, ein Netzwerk aufrecht
zu erhalten, die verschiedenen Akteure mit einzubeziehen und dementsprechend die
Treffen zu moderieren. Denn alle Beteiligten brauchen den Raum, ihre Anliegen, Bedarfe
und auch Informationen kund zu tun. Daneben muss auch schwerpunktmäßig inhaltliches Arbeiten abgestimmt und moderiert werden.
Dazu ist es sinnvoll, wenn ein Thema Raum einnimmt, welches nur einen Teil der Akteure
betrifft, zu der Netzwerkstruktur eine Unterstruktur aufzubauen. So wird einerseits ein
Rahmen geboten ein Thema inhaltlich gründlich vorzubereiten und andererseits werden
die anderen Akteure dabei nicht übermäßig strapaziert und damit vergrault.

5

Das Zitat bezieht sich auf die Verabredung die Schwangerschaftsmesse durchzuführen – siehe Handlungsfeld 1
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„Wir haben bisher das Glück gehabt, dass alle dabei geblieben
sind. Wir haben mal eine Unterstruktur gebildet. Ich denke wir
müssten bei dem nächsten Thema wieder nen Unterkreis bilden,
weil das nicht alle interessiert. “
„Wir waren ja am Anfang relativ viele, dann sind aber immer mehr Leute
abgesprungen und dann hatten wir nicht mehr die Gruppenstärke um
zu sagen: wir machen jetzt Einzelgruppen. Das macht dann irgendwann
kein Sinn mehr, wenn dann 12 Leute vor dir sitzen. …Und dann sind halt
welche raus.“

Untergruppen werden gern zur Vorbereitung ganz konkreter Aktionen oder beispielsweise zur Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen, oder einzelner Themen gebildet.
Die Rückkopplung der Arbeit in Untergruppen oder Initiativkreisen an das eigentliche
Handlungsfeld erfordert in hohem Maße Transparenz und ein Geschick für Gruppendynamik.
Ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen und den Arbeitsprozess aufrecht zu halten, darauf hin zu wirken, dass unter den Akteuren eine Vertrauensbasis entsteht, keine
Scheu vor Kontaktaufnahme untereinander ist als erstes großes Ziel im Aufbau eines
Handlungsfeldes zu sehen.
Teilnehmerstruktur
Die heterogene Teilnehmerstruktur ist in den Handlungsfeldern umgesetzt. Es sind Vertreter der formalen, der informellen und non-formalen Ebene vertreten. In einem Handlungsfeld wird gezielt auch durch die Auswahl der Orte, an denen sich das Handlungsfeld
trifft, versucht, gerade den non-formalen Bereich mit einzubeziehen.
Die Handlungsfelder treffen sich 3- bis 5-mal jährlich.
Fehlende Teilnehmende sind vorwiegend die Kirchen, die Migrantenorganisationen und
Moscheegemeinden. Auch könnten mehr Akteure von der künstlerischen und informellen Seite angesprochen werden.
Die Verknüpfung mit informellen Teilnehmer_innen schätzen die NetzwerkarAngeboten kann nach Einschätzung beit, vor allem die dadurch entstandenen
der meisten Netzwerkmanger_innen kurzen Wege, die unbürokratischen Lösungen,
und den Bekanntheitsgrad untereinander.
noch verbessert werden.
Ausgestiegene Teilnehmer_innen begründen ihr weiteres nicht-mehr-kommen mit Zeitoder Interessensgründen. Dabei bleibende Teilnehmer_innen schätzen die Netzwerkarbeit, vor allem die dadurch entstandenen kurzen Wege, die unbürokratischen Lösungen,
und den Bekanntheitsgrad untereinander.
Anforderungen
Netzwerke zu leiten und über einen unbestimmten Zeitraum am Leben zu erhalten
erfordert jede Menge Fähig- und Fertigkeiten. Dazu kommt natürlich auch die menschlich
und persönliche Seite im Umgang mit der Zusammenarbeit. Das bedeutet: die „goldenen
Regeln“ oder den goldenen Weg gibt es dafür nicht. Es kommt jeweils auf ein Passungsgefüge zwischen den Akteuren und den Netzwerkmanager_innen an.
Trotz dieser Heterogenitäten lassen sich unabdingbare Fertigkeiten ableiten wie:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderationsfähigkeit,
die Fähigkeit Ziele ergebnisorientiert zu benennen,
klar zu definieren und dafür Sorge zu tragen, dass diese weiter verfolgt werden,
und dabei neben aktuellen Zielen, die zeitnah umgesetzt werden können,
die langfristigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.
Gespür für die Gruppendynamik,
ein Händchen dafür, die Agenda einzuhalten und umzusetzen,
notfalls ausufernde Debatten freundlich abzubrechen und
dafür Sorge tragen, dass alle Beteiligten Raum für Austausch erhalten etc. und
der Blick auf die anfangs verabredeten Querschnittsthemen.

So entsteht eine Gemengelage, die den Netzwerkmanager_innen einiges abfordert.
In den kommenden Netzwerkmanager_innentreffen und Fachforen wird es die Möglichkeit geben, insbesondere dazu Austausch und Unterstützung anzubieten. Auch
der Ratschlag untereinander und der Austausch von best-practise-Beispielen sind sehr
hilfreich.
Erwartungen an die Rolle der Bildungskoordination
Von der Bildungskoordination wird erwartet, den Gesamtprozess im Auge zu behalten,
sich hier vor allem darum zu kümmern, dass die Handlungsfelder auf einen ähnlichen
Stand der Handlungsfähigkeit gelangen, damit auch die Schnittstellen bearbeitet werden
können.
Es wird Hilfestellung und Unterstützungsleistung bei der Neuausrichtung der Handlungsfelder erwartet. Ebenso Austausch über die Zielumsetzung:
Auch die „Mittlerfunktion“ zwischen dem Arbeiten in den Handlungsfeldern und dem
Support bei der Verwaltung wird als wichtig angesehen.
Generell wurde der Blick von außen in seiner Wichtigkeit betont.
„dass du uns dabei unterstützt den roten Faden im Hinterkopf zu behalten, …. dass du
darauf aufpasst oder auch Impulse setzt.“ „Ich glaube, was der ganze Kreis ganz gut gebrauchen könnte, wäre…. mal genau drauf zu gucken: wo haben wir denn Querschnittsthemen.
Wie packen wir die an? Wie kommunizieren wir die überhaupt? Wer kann eigentlich was?“

Und letztendlich der Wunsch:

„dass es lebendiger wird. Das wünsche ich mir.
Denn es muss lebendiger werden. Es ist ganz
einfach zu aufgesetzt.“

Inhaltliche Arbeit
Ein zentraler Gedanke für die Umsetzung von „Lünen bewegt Bildung“ ist der Netzwerkgedanke. Dadurch, dass Partner sich auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam für
die Umsetzung von Projekten stark machen, können tragfähige Erfolge erzielt werden.
Daneben ist zu beachten, dass Netzwerke einen Rahmen bilden sollen, der die wichtigen
Akteure einbindet, aber dass dabei keine Redundanzen entstehen, dass keine „Initiativmüdigkeit“ aufkommt.
Die inhaltliche Arbeit in den Handlungsfeldern orientiert sich wenig an den vorgegebenen Inhalten aus dem Bildungs- und Präventionskonzept. Den Netzwerkmanager_innen
sind diese im alltäglichen Handeln eher nicht geläufig:
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„Manche Ziele fand ich darin ein bisschen abstrus. Da
konnte ich nichts mit anfangen. Da haben wir uns dann
auch nicht mit beschäftigt…“

Ziele werden gemeinsam mit
den Akteuren der Netzwerke
erarbeitet und priorisiert angegangen.
Das bedeutet, dass die Zielfindung sich an den aktuellen Anliegen orientiert, welche bei
den Akteuren im täglichen Handeln im Vordergrund stehen.
Dabei ist wichtig, Projekte so zuzuschneiden, dass sie nicht zu groß sind und die Kapazitäten des Handlungsfeldes nicht überfordern. Ein Netzwerkmanager formuliert es wie
folgt:
„ich hab mir hier dazu aufgeschrieben: gemeinsam, realistisch und
konkret. Gemeinsam heißt: sie kommen aus dem HF. Realistisch: wir
kennen ja alle die smart-Regeln. Und wir versuchen bei den Treffen,
das runter zu brechen auf den nächsten konkreten Schritt. Ansonsten macht so etwas überhaupt keinen Sinn.“

Das gemeinsame Arbeiten an Zielen funktioniert nur in eingespielten Netzwerken, wenn
eine Atmosphäre aufgebaut ist, in der die Akteure merken, dass sie Gehör finden, und
das Netzwerkmanagement es schafft formulierte Ziele zu verfolgen und nicht aus den
Augen zu verlieren.
Zwei Handlungsfelder evaluieren regelmäßig ihre Veranstaltungen. In einem Handlungsfeld erfolgt zeitnah eine interne Evaluation.
Veränderungspotentiale
Was häufig angemerkt wird, ist die Struktur, gewisse darin zu verordnende Redundanzen ebenso wie fehlende Lebendigkeit.
Diese Aspekte werden in die zukünftige Planung, auch bezogen auf die Ausgestaltung
der Bildungskonferenzen, mit aufgenommen.
„Es hat in der Vergangenheit sehr viele Treffen gegeben, Netzwerkmanager,
Steuerungsgruppe, die ich teilweise nicht mehr nachvollziehen konnte, weil
es nix Neues war, was da transportiert wurde. Es waren die gleichen Themen
mit fast den gleichen Leuten. Also das, denke ich mir, müsste neu strukturiert
werden. Ich sag es ganz ehrlich, das waren für mich Zeitfresser, weil wenig
effektiv. Das sollte sich im großen Rahmen ändern.“

Ein Netzwerkmanager stellt die Frage des wohin mit dem „Bildungsbericht“, wie weiterhin
aufstellen und nach außen transportieren. Das sind wesentliche Fragen, die einerseits auf
eine gemeinsam verabredete Stoßrichtung zielen und andererseits auf strategische Absprachen unter den Netzwerkmanager_innen. Eine andere Netzwerkmanagerin drückt
das so aus:
„Dann gab es natürlich auch Überlegungen, was in den einzelnen Handlungsfeldern initiiert werden sollte. Dann passiert aber nicht wirklich viel danach. Es gab das Protokoll
und das landet dann im Ordner.“
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Diese Ergebnisse machen deutlich, dass sich die Netzwerkmanager_innen inhaltlich zu
wenig in den strukturbildenden Prozess mit einbezogen gefühlt haben. Hier ist es wichtig
ab sofort das Netzwerkmanagertreffen zu nutzen, in dem erarbeitet und festlegt wird,
was der Rahmen des zukünftigen gemeinsamen Tuns sein soll.
Auch über die Zusammensetzung der Steuerungsgruppe sollte nachgedacht werden,
bzw. überlegt, wer dort auch noch vertreten sein sollte. So nimmt beispielsweise kein
Vertreter der Schulaufsicht der Sekundarstufe 1 an diesen Treffen teil.
Der Umgang mit den fest im „Bildungs- und Präventionskonzept“ verankerten Leitzielen und Querschnittsthemen sollte bei den kommenden Netzwerkmanager_innentreffen
noch einmal diskutiert werden. Hier ist es die Aufgabe der Bildungskoordinatorin, diese
zu den aktuellen Zielen in den Handlungsfeldern am Leben zu erhalten.

1.3 Resümee
Die Strukturierung der Bildungskette in Handlungsfelder entlang dem Alter, bzw. der
Bildungsbiographie ist sinnvoll und zeigt sich in der Handhabbarkeit schon allein daran,
dass beispielsweise im Handlungsfeld 1 große Bereiche bearbeitet sind und nun die Zusammenarbeit mit dem Handlungsfeld 2 dringend notwendig wird.
Es ist immer noch „Schwung
Die Strukturierung der Bildungskette in Handlungsdrin“, selbst noch mal ganz neu
felder entlang dem Alter, bzw. der Bildungsbiograzu beginnen scheint nicht abphie ist sinnvoll.
schreckend.
Daher ist es dringend geboten, dass die Handlungsfelder, die etwas ins Stocken geraten
sind, wieder ins Arbeiten kommen, damit entlang dieser Linien die Übergänge weiter
im Blick bleiben können und die fehlenden Netzwerkpartner zeitnah gefunden werden.
Die Struktur des Netzwerkes „Lünen bewegt Bildung“ ist umgesetzt. Allerdings ist eine
Struktur nur dann gut, wenn sie in der Lage ist, sich flexibel an aktuelle Gegebenheiten
anzupassen. Dieser Aspekt rückt nun in den Vordergrund. Prozess und Struktur sind als
ineinander greifend zu verstehen. Insofern bedingen sie sich gegenseitig und Veränderungen des einen, ziehen Veränderungen des anderen nach sich. Diese Interdependenzen6 müssen in der Gesamtkonzeption im Auge behalten werden.
Das Handeln der Fachkräfte ist durch unterschiedliche professionelle Hintergründe,
Handlungslogiken, organisationale Rahmenbedingungen und gesetzliche Grundlagen
geprägt und nicht ohne weiteres kompatibel. Neben den daraus hervorgehenden Erklärungsbedarfen müssen Zuständigkeiten geklärt und routiniert werden. Schnittstellen zu
bearbeiten, impliziert einen hohen Koordinierungsbedarf. Auch ist die Arbeit in Netzwerken dadurch gekennzeichnet, dass auf Augenhöhe entschieden und geplant wird. In
den „Herkunftsorganisationseinheiten“ findet das allerdings keine Entsprechung. Hier
wird häufig hierarchisch organisiert gearbeitet.
Auch braucht es bei der Umsetzung größerer Projekte stellenweise politische Flankierung, welche durch das Einberufen der Steuerungsgruppe gegeben ist. Nur so können
die Inhalte oder Überlegungen auf diese Ebene transportiert werden.
Für die Netzwerkmanager_innen stellt es einen Spagat zwischen der Arbeit in der eigenen
Institution und der Arbeit in dem Netzwerk dar. Organisationen entwickeln ihre eigene
Kultur. Diese Kultur steht in einem Spannungsverhältnis zu Managemententscheidun6

Wechselseitige Abhängigkeiten
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gen, dem Führungsstil und den von den Mitarbeiter_innen erwarteten Verhaltensweisen. Dasselbe gilt für ein Netzwerk, nur dass es sich hier um einen Aushandlungsprozess handelt und dass sich dieser in Abhängigkeit zu den daran mitwirkenden Akteuren
ändert. Das heißt, einer verhältnismäßig starren oder zumindest zähen Organisationskultur der Institutionen steht eine dynamisch offene Organisationskultur in den Handlungsfeldern gegenüber. Damit wird von
Prozess und Struktur sind als ineinander allen Akteuren gefordert, sozusagen ihre
greifend zu verstehen.
Rolle oder Brille zu wechseln um den Profit
des Netzwerkgedankens zu verstehen, aber
auch aushalten zu können. Herrscht in der Herkunftsinstitution ein Mainstream, in der
Betrachtung einer Problemlage vor, kommt dies dadurch zustande, dass man sich die
Institutionslogik zu Eigen gemacht hat. Im Netzwerk nun gilt es auszuhalten, dass eben
die verschiedenen Betrachtungsweisen aufeinander treffen und es zu einem Aushandlungsprozess kommt. Nur so allerdings sind die Zielproblematiken realistisch zu lösen,
weil diese nie in ausschließlich nur einer Logik zu erklären sind. Für die Akteure bedeutet
dies, dass Aushalten, bzw. den geschmeidigen Wechsel zwischen den Logiken und damit
auch Zugehörigkeiten.
Dieses Vorgehen muss sich in der Struktur widerspiegeln. Eine vorgegebene Struktur
ist dringend notwendig, um die Arbeit zu rahmen. Allerdings ist das Arbeiten gesellschaftlichen Veränderungen unDie Arbeit in den Netzwerken ist dadurch gekennterworfen, welche wiederum in
zeichnet, dass auf Augenhöhe entschieden und
die Struktur einfließen müssen.
geplant wird.
Somit bedingen sich Struktur
und Prozess regelmäßig – das
sollte in den sich darum rankenden Kommunikationsstrukturen bedacht und im Auge
behalten werden.
Dass die Koordinierungsstelle besetzt ist, wird von den Beteiligten durchweg positiv aufgenommen. Der Informationsfluss zwischen den Handlungsfeldern und die Vermeidung
von Redundanzen ist somit gegeben. Auch ist damit eine Ansprechperson vor Ort, die
Kapazitäten hat für Feedbacks oder allgemeine strukturelle Überlegungen, das jeweilige
Handlungsfeld betreffend. Im Detail bedeutet das an der Stelle, dass die noch nicht arbeitenden Handlungsfelder UnterIm Netzwerk nun gilt es auszuhalten, dass eben stützung erhalten im Aufbau: Dabei
die verschiedenen Betrachtungsweisen aufein- die ersten Themen zu finden, einen
Teilnehmer_innenkreis
ander treffen und es zu einem Aushandlungs- möglichen
zusammen zu stellen oder einfach
prozess kommt.
überhaupt einen Netzwerkmanager
zu finden.
Für die Handlungsfelder, die gerade dabei sind ins Arbeiten zu kommen, gilt die Aufmerksamkeit der Moderation und der Gruppendynamik.
In den gut aufgestellten Handlungsfeldern kann schon die Zielerreichung diskutiert
werden, was bedeutet, dass Evaluationsprozesse mitgedacht werden können.
Was etwas vernachlässigt wurde ist, die Netzwerkmanager_innen aktiv in die Rahmung
ihrer Austauschtreffen mit einzubeziehen. Aus den Interviews geht hervor, dass dies oft
als zeitraubend und nicht dementsprechend befruchtend gesehen wurde. Hier sollte
jetzt der Diskurs entstehen, wie das Miteinander der Netzwerkmanager_innen zukünftig
Gestalt finden soll. Die daraus hervorgehenden Verabredungen gehören dann in der
Struktur niedergeschrieben.
Auffallend bei der Interviewführung ist der Umgang mit den im „Bildungs- und Präventi-

23

onskonzept“ festgeschriebenen Handlungszielen. Diese sind im aktuellen Handeln nicht
präsent, bzw. werden von den Akteuren als nicht handlungsleitend wahrgenommen.
Hier bedarf es weiterer Verabredungen.
Es scheint sinnvoll ein Netzwerkmanager_innentreffen des Jahres zu einer gemeinsamen
Zielentwicklung zu nutzen. Sowohl für kurzfristige, als auch für die langfristige Zielerreichung.
Im Zusammenhang mit der jeweiligen Zielerreichung steht auch immer die Zusammensetzung des Netzwerkes. Auf aktuelle gesellschaftliche Anforderungen reagieren zu
können – wie die Ankunft der Flüchtlinge in 2015 – und daneben nicht die grundlegend,
handlungsleitenden Ziele aus dem Blick zu verlieren, ist eine hohe Kunst, aber auch
das Fundament, auf welchem die grundlegenden Ideen des Konzeptes „Lünen bewegt
Bildung“ baut.
Die diesen Prozess rahmende Struktur sollte dies berücksichtigen können.
Zur Gestaltung der Bildungskonferenz gab es verschiedene Treffen an denen jeweils
einige Netzwerkmanager_innen teilgenommen haben. Es wurde gemeinsam beschlossen am 13. März 2018 eine Bildungskonferenz zum Thema „informelles Lernen“ im
Hansesaal umzusetzen.
Das Thema Sozialraumbezug verweist auf eine konzeptionelle Ebene. Hier stellt sich
die Frage, wie beispielsweise eine Verbindung zwischen den Stadtteilkonferenzen oder
runden Tischen zu der Arbeit von „Lünen bewegt Bildung“ hergestellt werden kann.
Denn faktisch, so hat die Umfrage ergeben, dass es von keinem Handlungsfeld aus einen
spezifischen Zugang in einen Sozialraum gibt. Mit Blick auf die Stadtteile, lassen sich
Quartiere ausmachen zu denen überhaupt kein Bezug besteht.
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2. Querschnittsthemen
Als Querschnittsthemen werden im Bildungs- und Präventionskonzept der Stadt Lünen
genannt: Inklusion, Integration, Prävention, Engagement, Förderung, Bürgerbeteiligung,
Europabezug und Sozialraumorientierung. In diesem Bericht wird der Fokus auf Integration – bezogen auf Geflüchtete – Ehrenamt und Sozialraum liegen. Diese Auswahl ergab
sich sowohl durch das inhaltliche Tun in den Handlungsfeldern, als auch durch den Stellenzuschnitt der Bildungskoordinatorin: „Bildungsangebote
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Notfür Neuzugewanderte“.
wendigkeit, gewachsene Strukturen so weit zu
verändern, dass sie für eine kulturell heterogene neu
Des Weiteren wurde in jedem
ankommende Gruppe Angebote bereitstellen kann,
Handlungsfeld auf die Anvon allen Teilnehmer_innen als handlungsleitend
kunft der Neuzugewanderten
angesehen wurde.
reagiert. Es wurden Angebotslisten erstellt, Treffen organisiert, um Sprachkurse zu koordinieren, es wurden Schulungen für die Trainer_innen der niedrigschwelligen Sprachkurse ins Leben gerufen und
so weiter fort. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Notwendigkeit, gewachsene
Strukturen so weit zu verändern, dass sie für eine kulturell heterogene neu ankommende Gruppe Angebote bereitstellen kann, von allen Teilnehmer_innen als handlungsleitend angesehen wurde.

2.1 Integration
Integration bedeutet - über eine erste Willkommensphase hinaus - das Ankommen zu
gestalten und für das Bleiben spezifische Maßnahmen zu entwickeln. Darüber hinaus
bedeutet Integration eine chancengleiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dazu gehört nicht nur die Teilhabe am Arbeitsleben, sondern ebenso die
Entfaltung individueller Potentiale.
Neben dem Wohnen – der Unterbringung der Geflüchteten in privatem Wohnraum
unter Vermeidung der Ballung in sozial bereits belasteten Stadtteilen oder Quartieren
– und der gesundheitlichen Versorgung, spielen vor allem die zügige Einbindung der
neuzugewanderten Menschen sowohl in Sprachkurse, in Kita oder Schule und dann den
Arbeitsmarkt, als auch in die Gesellschaft oder den Sozialraum eine große Rolle. Ohne
die Beteiligung von Ehrenamt und den Bezug zum Sozialraum rund um die Unterkünfte,
ist das nicht zu gewährleisten.
Integration als Querschnittsthema bedeutet für die Handlungsfelder, sich um zusätzliche Anliegen und Bedarfe zu kümmern. Da kommen mehr Kinder in die Kitas, deren
Eltern kein oder nur wenig deutsch sprechen, da kommen Kinder in Schulen, die der
Unterrichtssprache nicht mächtig sind und ebenso wenig den rituellen Ablauf eines
Schultages kennen. Das bedeutet, dass vorübergehend zusätzliche Angebote benötigt
werden. Zusätzliche Angebote, bis die angekommenen Menschen in den Regelsystemen
aufgehen können. Für die dafür benötigte Förderkette von Sprachkursen über berufliche
Qualifizierung hin zur Eingewöhnung, finden sich gerade die erstgenannten Aspekte in
der Organisationsstruktur der Handlungsfelder. So entsteht die Möglichkeit, dass nicht
jeder Akteur allein ist mit diesem spezifischen Bedarf, sondern eben im Handlungsfeld
gehandelt werden kann, wie im vorhergegangenen Kapitel ausgeführt.
An dieser Stelle soll nun der Blick weg von den Handlungsfeldern, hin zu der „städtischen
Rahmung“ unternommen werden.
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2.1.1 Integrationskonzept der Stadt Lünen
Die Stadt Lünen hat die Integrationspolitik als kommunale Querschnittsaufgabe definiert.
Somit ist sie nicht in einer Abteilung verortet, sondern erstreckt sich über alle fachlichen
Bereiche.
Aufbauend auf den langjährigen „Lüner Dialog“ und die daraus hervorgegangenen Ergebnisse, hat die Integrationsbeauftragte Frau Dr. Aysun Aydemir im Jahr 2015 das „Integrationskonzept der Stadt Lünen“ vorgelegt.
Darin sind vier Handlungsfelder benannt:
Bildung, Erziehung und Kultur
Welches vor allem auf die sprachliche Förderung von Kindern und die Verbesserung der
Bildungsabschlüsse von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte zielt.
Als Maßnahmen sind dort festgeschrieben: die Förderung der Elternpartizipation oder
der frühe Kita-Besuch.
Arbeit und Wirtschaft
Soll auf die Verringerung der Abbruchquote hinwirken und den Schüler_innen individuelle Unterstützung bieten.
Stadtentwicklung und Wohnen
Hat die Einbindung der Wohnbevölkerung in den Quartieren in Stadtteilkonferenzen
und die generelle Durchmischung der Wohnquartiere, jenseits der Segregation im Blick.
Politische Partizipation
Welches auf die politische Bildung und Teilhabe zielt entlang derer strategische Ziele
zur Integration formuliert werden sollen. Diese Ziele sollen überprüft, bewertet und bei
Nichterreichen eines Ziels nachgesteuert werden. Weiter wird auf die Wichtigkeit der
sozialräumlichen Orientierung verwiesen.

2.1.2 Neuzugewanderte in Lünen
Im Jahr 2016 sind 389 und bis 15.Oktober 2017 sind 270 geflüchtete Menschen Lünen
zugewiesen worden.
Neben der zur Verfügung Stellung von Unterkunft, der Begleitung zu Ämtern oder
Ärzten, stellt die Bevölkerungszunahme seit 2015 eine Herausforderung an die bestehende Infrastruktur dar, wie Wohnraum, Schul- und Kitaplätze, ebenso die Versorgung
mit Sprachkursen, später mit Praktika, bzw. Arbeitsplätzen.
In den einzelnen Handlungsfeldern hat das Thema Neuzugewanderte einen jeweils spezifischen Stellenwert eingenommen.
In den Handlungsfeldern 4 und 5 wurden die Bildungsangebote zusammen getragen. Im
Handlungsfeld 4 wurde gemeinsam eine Matrix erstellt „Junge Flüchtlinge – Angebote
zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Lünen und Kreis Unna“, aus
dem eine Angebotsbeschreibung hervorgeht, Ansprechpartner benannt sind, ebenso die
Zulassungsvoraussetzungen und die Zielgruppen.
Im Handlungsfeld 5 wurden alle Bildungsträger an einen Tisch gerufen, um entlang
aktueller Zahlen und daraus abgeleiteter Bedarf die Versorgung mit Sprachkursen sicher
zu stellen.
Für das Handlungsfeld 1 lag die besondere Bedeutung in der Erreichung und Betreuung
der Schwangeren, in Form von aufsuchender Unterstützung in den Unterkünften.
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Gerade in solch „Ausnahmesituationen“ erweist sich das Arbeiten in Handlungsfeldern
als extrem gewinnbringend. Die Strukturen sind bekannt und die gemeinsame Projektumsetzung erprobt. So kann wesentlich schneller auf Umbrüche reagiert werden.
Netzwerkarbeit, die ansonsten erst einberufen werden müsste, läuft an diesen Stellen
schon routiniert ab: man kennt sich und ist das Zusammenarbeiten gewohnt!
In den Handlungsfeldern wird Gerade in solch „Ausnahmesituationen“ erweist
gesamtstädtisch agiert. Das besich das Arbeiten in Handlungsfeldern als extrem
inhaltet, dass die sozialraumbegewinnbringend. Die Strukturen sind bekannt und
zogene Betrachtung eine eher die gemeinsame Projektumsetzung erprobt. So kann
marginale Rolle spielt. Diese
wesentlich schneller auf Umbrüche reagiert werden.
soll von anderer Seite herangetragen werden. Hier werden die Formate, wie Stadtteilkonferenzen oder runde Tische
interessant, weil diese auf die jeweiligen Quartiere ausgerichtet sind, dort die Akteure
und Handlungsnotwendigkeiten kennen.
Oder beispielsweise durch die Sozialbetreuer_innen in den Flüchtlingsunterkünften.
Die Unterkünfte finden sich über das ganze Stadtgebiet verteilt und sind so von jeweils
anderen Sozialräumen umgeben. An den Sozialbetreuer_innen ist es, die zeitnahe Integration der Flüchtlinge in das soziokulturelle Umfeld zu unterstützen.
Schon am 3. Mai 2016 gab es ein Treffen zwischen den Netzwerkmanager_innen und
den Sozialbetreuer_innen, welches wie ein Speeddating organisiert wurde um so den
Sozialbetreuer_innen das Arbeiten in den Handlungsfeldern nahe zu bringen und eine
sinnvolle Vernetzung zu gewährleisten. Inzwischen wohnen die Sozialbetreuer_innen
den Treffen der Handlungsfelder meist bei und bringen so die Notwendigkeiten, die wesentlich sind für die Integration der Geflüchteten, mit in die jeweiligen Netzwerktreffen.
Ähnliches lässt sich verdeutlichen in Bezug zum Ehrenamt. Die Bildungsträger, welche
die Sprachkurse für die Neuzugewanderten anbieten, sind aktiv in dem Handlungsfeld
5. Wie überall stellte sich aber auch in Lünen die Situation so dar, dass es sehr lange
Wartezeiten gab und dass es Geflüchtete gibt, welche kein Anrecht auf für sie kostenfreie Sprachkurse haben. Somit wurde in dem Handlungsfeld ein Initiativkreis gebildet,
in welchem in Zusammenarbeit mit dem „Arbeitskreis Flüchtlinge“ eine Schulung für
diejenigen organisiert wurde, die ehrenamtlich in der niedrigschwelligen Sprachvermittlung tätig sind.

2.1.3 Unterbringungskonzept der Stadt Lünen
Am 26.02.2014 hat der Rat der Stadt Lünen ein Konzept zur Unterbringung und Betreuung
von Flüchtlingen verabschiedet. Kern des Konzeptes ist es, die Unterbringung der geflüchteten Menschen so zu organisieren, dass die Integration in den Sozialraum gestärkt
wird. Durch die Prinzipien „Gelebte Akzeptanz“ und „Gleiche Chancen für alle“ soll gesellschaftliche Teilhabe weiter entwickelt werden. Um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu integrieren, sollen Aspekte wie Stadtentwicklung, Bildung und Arbeitsmarkt,
Wohnen und Freizeitgestaltung so angelegt sein, dass sie den Menschen die Chance auf
ein sicheres und selbstbestimmtes Leben ermöglichen.
Insofern berücksichtigt das Konzept den dezentralen Charakter der Unterbringung und
sieht vor, Wohnraum mit Wohnungscharakter zur Verfügung zu stellen. Dieser soll gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt liegen. Außerdem sollen kleine Wohneinheiten mit
bis zu 48 Plätzen realisiert werden.
Schon in der Planungsphase wurde in einem Bürgerdialog die Bevölkerung in den Um-
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setzungsprozess mit einbezogen. Gemeinsam wurden Indikatoren entwickelt, entlang
derer, aus möglichen Orten, die Standorte bestimmt werden konnten, an denen neue
Unterkünfte realisiert werden können. Eine vorgegebene Prämisse dabei war beispielsweise, dass nicht zwei Unterkünfte in demselben Stadtviertel entstehen sollen. Nach
Festlegung der Indikatoren wurden in Arbeitsgruppen alle geeigneten Orte bewertet.
So ergaben sich vier Standorte, die dann in eine Umsetzungsphase gegeben wurden.

2.2 Sozialraum
Die Mobilisierung und Einbindung der Ressourcen sozialer Netzwerke aus der wohnortnahen Infrastruktur scheint für die Verbindlichkeit des Miteinander im Stadtteil, die
Verortung vor Ort und damit ein Gefühl von Zugehörigkeit und nicht zuletzt die Integration der Neuzugewanderten unablässig.
In einigen Stadtteilen (Lünen-Süd, Horstmar, Gahmen, Geistviertel, Brambauer) gibt es
seit Jahren Stadtteilkonferenzen, Stadtteilprojekte oder „runde Tische“, in welchen sich
Bürger, Vereine, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Streetwork, Politik und Polizei austauschen. Sie diskutieren anstehende Veränderungen, planen alljährliche Straßenfeste
und nutzen diese Austauschplattform um gemeinsam Ideen zu entwickeln. Durch diese
Treffen ist das „Wir-Gefühl“ im Sozialraum gestärkt, nicht zuletzt deshalb, weil nicht
nur geredet wird, sondern auch konkrete Projekte gemeinsam geplant und umgesetzt
werden.
Das geschieht nicht nur auf Ebene der Stadtteilbewohner_innen. Auch seitens der
Ämter ist eine Orientierung zum Sozialraum zu beobachten. Sei es die Kooperation von
Jobcenter und Jugendamt
mit den aufsuchenden
Die Mobilisierung und Einbindung der Ressourcen sozialer
Hilfen. Oder die EinrichNetzwerke aus der wohnortnahen Infrastruktur scheint
tung einer sogenannten
für die Verbindlichkeit des Miteinander im Stadtteil, die
„Halte-Stelle“, bisher in
Verortung vor Ort und damit ein Gefühl von ZugehörigBrambauer
umgesetzt
keit und nicht zuletzt die Integration der Neuzugewanund für weitere zwei
derten unablässig.
Stadtteile geplant, in der
verschiedene Einrichtung vertreten sind: von Streetwork, über Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung und Nachhilfe bis zur Beratung Übergang Schule-Beruf. Alle
Angebote finden sich unter einem Dach vertreten, und tragen so dazu bei, dass die
Hemmschwelle die Ämter auszusuchen niedrig gehalten wird.
Für die Sozialbetreuer_innen in der Flüchtlingsarbeit bietet der Sozialraum Möglichkeit
der Entlastung, indem sich durch koordiniertes Ehrenamt Menschen aus dem umliegenden Stadtteil in die Betreuung mit einbringen, oder umgekehrt, die Neuzugewanderten
an bestehende Vereine etc. verwiesen werden können. So selbstverständlich und einleuchtend dies ist, so erfordert die Umsetzung ein Zugehen auf Personen, Vereine, bestehende Initiativen, inklusive des erforderlichen Netzwerkmanagements. Dies wiederum
erfordert die Kenntnis der Strukturen rund um die Flüchtlingsunterkünfte.
In manchen Stadtteilen ist der Zugang durch die bestehenden Stadtteilkonferenzen
gegeben und wie nebenbei herstellbar. In anderen Stadtteilen sind diese Verbindungen
erst zu knüpfen.
Hin und wieder entstehen sie auch nebenbei:
Auf dem Heimweg zu Ihrer Unterkunft passieren zwei Geflüchtete einen Garten, in dem
gerade ein Fest stattfindet. Die beiden werden dazu gebeten. Am Ende des Abends laden
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die beiden ihre abendlichen Gastgeber in die Unterkunft ein. Daraus ergibt sich ein regelmäßiges Sprachangebot, was die beiden Nachbarn – wie der Zufall es will: berenteter
Lehrer – von nun an einmal wöchentlich in der Unterkunft anbieten.
Um die Sozialbetreuer_innen dabei zu unterstützen, Bezüge in den Sozialraum herzustellen, wurde am 29.06.2017 ein Fachforum „Sozialraumorientierung“ umgesetzt. Thematisch werden die hier vereinbarten Aspekte bei den monatlichen Treffen der Sozialbetreuer_innen wieder mit aufgenommen und weiter entwickelt.

2.3 Ehrenamt
An das Büro des Bürgermeisters angegliedert findet sich die städtische Ehrenamtskoordination. Hier laufen Anfragen nach ehrenamtlicher Hilfe und ehrenamtlichem Angebot
zusammen.
Die Ehrenamtler_innen treffen sich zum Austausch an einem „runden Tisch“. Es gibt eine
Ehrenamtskarte, der Tag des Ehrenamtes wird begangen und an diesem Tag wird ein
Preis ausgelobt: der Ehrenamtspreis der Stadt Lünen.
Die Ehrenamtskarte soll die Anerkennung an die freiwillige Leistung symbolisch unterstreichen. Sie bietet gleichwohl Vergünstigungen bei verschiedenen Veranstaltungen,
als auch Rabatte in manch Geschäften und das im gesamten Bundesland und nicht nur
bezogen auf die Stadt Lünen. Ausgestellt wird diese Karte an Personen, die sich wöchentlich mindestens 5 Stunden im Ehrenamt engagieren.
Jährlich wird der Tag des Ehrenamtes auf dem Marktplatz begangen. Er soll dazu dienen,
auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Ehrenamt einzugehen – vom Technischen
Hilfswerk, der freiwilligen Feuerwehr bis hin zur Unterstützung des Hospizvereins.
Am Tag des Ehrenamtes wird ein Preis ausgelobt. Im Jahr 2016 ging der Preis beispielsweise an Herrn Dr. Wingolf Lehnemann, der ehrenamtlich seit 50 Jahren das Museum in
Lünen leitet.
2017 an Marianne Strauch, für ihren Einsatz für hilfebedürftige Menschen in Lünen.
Neben der städtischen Koordination des Ehrenamtes gibt es bei der Caritas eine Ehrenamtskoordinatorin. Diese bietet auch Ehrenamtsschulungen an. Hier lag der Fokus im
Berichtszeitraum eindeutig darauf, ein Patensystem für Flüchtlinge aufzubauen, heißt
den Neuzugewanderten möglichst Ehrenamtler_innen zur Seite zu stellen, die diese beispielsweise auf Ämterwegen begleiten, ihnen den Alltag erklären, erleichtern oder abwechslungsreicher gestalten.
Weiter findet sich Ehrenamt an allen kirchlichen oder islamischen Gemeinden angebunden.

2.3.1 Treffpunkt Neuland | AK Flüchtlinge
Der „Treffpunkt Neuland“ feierte am 7. Oktober 2017 sein einjähriges Bestehen. Hervorgegangen ist die Begegnungsstätte aus dem Arbeitskreis Flüchtlinge. Dieser besteht seit
dem Jugoslawienkrieg. Über die Dauer der Jahre an Teilnehmer_innenzahl etwas abgenommen, wuchs diese Zahl in 2015 aufgrund der Ankunft der Flüchtlinge wieder von
7 verbliebenen auf 30 bis 40 Menschen an. Zu Beginn wurden vor allem Gesprächskreise organisiert, in welchen die Neuzugewanderten ihr Deutsch erproben oder erlernen
können. Der Treffpunkt hierfür war die Kirche St. Marien.
Im späten Sommer 2015 entstand die Idee neben den Gesprächskreisen auch Beratungsangebote zu Arbeit und Beruf zu installieren.
In 2016 ging dann die Suche nach eigenen Räumen los. Finanziert durch Gelder aus den
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Fördermitteln „KOMM-AN NRW“ und nach Verhandlungen mit der Wohnungsbaugenossenschaft Lünen (WBG) konnte ein Raum in der Persiluhrpassage unter kräftiger
Mithilfe von Neuzugewanderten renoviert werden. Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an
dem sich unkompliziert, bei einer Tasse Kaffee Lüner Bürger und die Neuzugewanderten
begegnen können.
Dazu werden Tanzveranstaltungen angeboten, Lesungen, ein monatliches Angebot
unter dem Titel „Strings & Stories“ bei dem eine Band geladen wird und im Anschluss
die Bühne offen ist für alle, die etwas vortragen wollen. Es wird Kinderkarneval gefeiert
genauso wie das Nikolausfest.
Weiter gibt es einen extra Frauentreff, Beratungsangebote zu beruflichen Fragen,
ebenso wie zu ganz banal alltagstechnischen oder asylrechtlichen. Nachmittags gibt es
ein Angebot an Hausaufgabenhilfe und Sprachunterricht. Engagierte ehrenamtliche
Lüner kümmern sich um die Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen ebenso wie um
Wohnungen.
Und schließlich ein ganz wesentlicher Aspekt: Der Cafébetrieb des Treffpunktes ermöglicht auch den Neuzugewanderten, ehrenamtlich tätig zu werden.
Weiter gibt es im Zusammenhang mit dem Spracherwerb Gesprächskreise, die um die
Flüchtlingsunterkünfte herum organisiert werden. Diese richten sich zum einen Teil
an diejenigen Personen, denen keine Finanzierung für Deutschkurse zustehen ebenso
wie für diejenigen, die über den Besuch des Sprachkurses hinaus ihre Sprachkenntnisse
anwenden wollen.
Wöchentlich besuchen an die hundert Personen den Treffpunkt. Vor allem die Veranstaltungen werden gut besucht.
Die Vermittlungserfolge des Teams sind aller Anerkennung wert: 15 Personen konnten
in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse vermittelt werden, fünf Personen in
Lehrstellen, ebenso fünf in die Teilnahme an einem freiwilligen sozialen Jahr, zwei ins
Studium, 30 in Praktika und sieben in Schulen. Auch wird Nachhilfe für die Schüler_innen
in den Berufsschulen angeboten. Diese Art der Nachhilfe wird sonst von keiner Seite
angeboten.
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3. Befragung der Neuzugewanderten
In 2015 sind insgesamt 717 Neuzugewanderte in Lünen angekommen. Wie in jeder
Kommune war es auch in Lünen nicht möglich umfassende Vorbereitungen für die
Ankunft der Menschen zu treffen. Es musste improvisiert werden.
Für die Notunterbringung wurden zwei Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt: die alte
Schule in Wethmar und die alte Feuerwache an der Borker Straße. Es gehörten Betten
beschafft, Essen besorgt. Die Presse kam und mit der ersten Berichterstattung auch die
Freiwilligen. Die einen sammelten Bekleidung, andere Möbel. Freiwillige waren vor Ort,
wenn neue Flüchtlinge ankamen, sie organisierten Malkurse für die Kinder, erklärten
geduldig den Umgang mit den Waschmaschinen.
Der Schützenverein organisierte einen Laternenumzug und lud die neu angekommenen
Kinder dazu mit ein, ebenso lud der turnusmäßig gastierende Zirkus die Kinder zu ihrer
Vorstellung.
Dabei gilt es zu bedenken, dass sich diese Willkommenskultur nicht als Dauerzustand
aufrechterhalten lässt.
Im Verlauf des Jahres konnten die Notunterkünfte wieder aufgegeben und die regulären
Unterkünfte eingerichtet werden.
Vieles, was sich inzwischen einigermaßen eingespielt hat, wie beispielsweise die Zur-Verfügung-Stellung von Sprachkursen, musste in 2015 erst einmal bereit gestellt werden.
Hier wurde allen Betroffenen viel Geduld abgefordert. Dafür hatten die zuerst Gekommenen auf dem Wohnungsmarkt noch bessere Chancen, als diejenigen, die später kamen.
Um sich mit nötigen Bedarfen seitens der Neuzugewanderten und den sich daraus ergebenden Anforderungen an Verwaltung, Politik und Ehrenamt auseinanderzusetzen,
wurde im Herbst 2017 per Zufallsstichprobe 100 der 717 in 2015 angekommenen Flüchtlinge ausgewählt.
Diese wurden mithilfe eines standardisierten Fragebogens durch die Sozialbetreuer_
innen befragt. Ziel war es, direkte Auskünfte dieser Menschen über die persönlichen
Lebensumstände in Lünen zu generieren.

3.1 Ergebnisdarstellung
Von den 100 ausgesuchten Personen leben aktuell noch 90 in Lünen. Insgesamt konnte
ein Rücklauf von rund 78% (70 durchgeführte Interviews) erzielt werden. Der Wegzug
aus den Unterkünften in private Wohnungen und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten bei der Terminvereinbarung bzw. des Antreffens der Personen, erschwerte die
Befragung.
Bestandteile der Befragung waren unter anderem: Haben die Neuzugewanderten
Sprachkurse besucht? Haben sie Kontakt zu Lünern aufgebaut? Welchen Freizeitaktivitäten gehen sie nach, etc.
Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Planungen zum Familiennachzug. Wie viele der
allein eingereisten Männer haben vor ihre Ehefrauen und Kinder nachzuholen, wie viele
Frauen ihre Ehemänner und Kinder. Das sind Informationen, die von kommunaler Seite
hoch interessant sind, weil sie direkt Auswirkungen auf die Kita- und Schulplätze haben
werden, ebenso wie auf den Wohnungsmarkt.
Ebenso interessant erschien es, Aussagen dazu zu bekommen, wo die Menschen, deren
Residenzpflicht weg fällt, zu leben planen: wollen sie in Lünen bleiben, oder wollen sie
weg ziehen? Falls letzteres, sind die dazu angegebenen Gründe interessant.
Gefragt wurde des Weiteren nach dem aktuellen Aufenthaltsstatus, den Berufswünschen, ihrem Spracherwerb, den Freizeitaktivitäten und wer für sie die wichtigste Kon-
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taktperson außerhalb der eigenen Community ist.
Herkunftsregion
Naher Osten
37,1%
Mittlerer Osten
28,6%
Afrika (zentral)
17,1%
Asien - Russland 7,1%
Asien - Nord
4,3%
Asien - Kaukasus 2,9%
Balkan
2,9%

Das Geschlechterverhältnis der Befragten (weiblich 22,9%)
entspricht dem Gesamtgeschlechterverhältnis der Neuzugewanderten aus 2015 (weiblich: 23,6%).
Bei der Herkunftsregion überwiegt eindeutig die Herkunft
aus dem Nahen Osten (Syrien, Libanon und Irak) mit 37,1%,
gefolgt vom Mittleren Osten (Afghanistan, Iran, Bangladesch, Indien) mit 28,6%.

Das Alter der Befragten verteilt sich nahezu gleichwertig auf die drei Altersgruppen 18
– 24, 25 – 34 und 35 – 49 Jahre. In der Altersgruppe ab 50 ist die Zuwanderung marginal.
Mit 60% unter 34 Jahren scheint absehbar, dass sich vor allem in den Bereichen Ausbildung bzw. Weiterqualifizierung eine hohe Nachfrage ergeben wird, wenn die Sprachkompetenzen soweit angeeignet wurden, dass dies ermöglicht ist.
Altersverteilung
18 - 24 Jahre

25 - 34 Jahre

35 - 49 Jahre

27,1%

34,3%

31,4%

ab 50 Jahre
7,1%

Aufenthaltstitel
Die Wartedauer der Befragten auf den Entscheid des Bundesamtes über den Aufenthaltstitel ist sehr hoch (40% der Befragten haben 13 – 18 Monate auf ihren Titel
gewartet). Ebenso auf den Besuch des ersten Sprachkurses, was auf ein infrastrukturelles Thema hinweist. In den Jahren 2015 und 2016 kam es zu extremen Engpässen
bei der Besetzung von dringend benötigten Sacharbeiterstellen für das BAMF7, ebenso
wie für die Dolmetscher (für die Anhörungen zum Entscheid über den Aufenthaltstitel).
Genauso eng gestaltete sich das Angebot an Sprachlehrer_innen mit dem benötigten
DAF-Zertifikat8. Wurde doch über Nacht ein „Exotenabschluss“ zum hoch gefragten
Abschluss. Der Sprachlehrer_innenengpass entspannte sich erst nach dem Sommer 2017.
Familiennachzug
Bei über 60% der Neuzugewanderten ist die Familie im Herkunftsland verblieben. Überraschender Weise geben davon nur 7,1% der Befragten an, ihre Familie nachholen zu
wollen. 18,6% machen jedoch bei dieser Frage keine Angaben. Der Anteil der Personen,
die einen Familiennachzug planen oder wünschen, könnte dementsprechend höher
ausfallen.
Kontakte
Rund die Hälfte der Personen beantwortet die Frage nach der für sie wichtigsten Person
außerhalb der Familie mit Freunden aus dem Heimatland bzw. anderen Bewohnern aus
den Unterkünften, sowie vereinzelten entstandenen Freundschaften zu Lünern.
Ca. 44% haben keine bedeutenden Kontakte zu Personen außerhalb der eigenen Familie
oder machten zu dieser Fragestellung keine Angabe. Marginal vertreten sind Nennungen
wie Nachbarn oder Ehrenamtliche.
Auffallend hoch und wenig verwunderlich ist, bei der Nachfrage nach Kontakten zu
7
8

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Zulassungsbedingung von Lehkräften für Integrationskurse nach Absolvierung des Studiums
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Deutschen, ist die Nennung des jeweiligen Sozialbetreuers, bzw. Hausmeisters. 29,3%
geben diese Personen als Kontaktperson an. Dabei ist zu bedenken, dass die Sozialbetreuer_innen ebenso wie die Hausmeister erst einmal als Ansprechpartner_innen für alle
möglichen Lebensbereiche fungieren. Daneben sind sie wichtige Ansprechpartner_innen
auf persönlicher Ebene und leisten soziale und emotionale Unterstützung und sind die
ersten Personen, die nach der Ankunft in Lünen von Seiten der Neuzugewanderten
kennen gelernt wurden und die sie verlässlich regelmäßig sehen.
46% geben bei dem Kontakt zu Deutschen „das nähere Umfeld“ an, was einen erstaunlich
hohen Anteil darstellt. Ausgeführt wird hierzu: „die deutsche Freundin eines irakischen
Freundes“, „zu einer deutschen Familie im eigenen Haus“, „zur Hobbyfußballgruppe“,
„Nachbarn“, aber auch wirkliche Zufallsbekanntschaften „ich habe im Bus einen Mann
kennen gelernt und wir treffen uns manchmal“, „ich habe drei deutsche Freunde mit
denen ich mich treffe. Kennengelernt habe ich sie über Facebook“. Weitere Nennungen
waren Arbeit / Praktika (22%) und das Ehrenamt (17,1%).
Sprache
Selbstverständlich hat Kontakt generell mit Sprache zu tun. Schon in der Flüchtlingsunterkunft, mit den vielen Nationalitäten nebeneinander, bildet Deutsch die gegebene
Verkehrssprache, neben Englisch und Französisch als „lingua franka“.
Gesprächskreise wurden aus zweierlei Gründen ins Leben gerufen: Zum einen ging es
darum, den Neuzugewanderten Möglichkeiten zu verschaffen sich in der für sie neuen
Sprache auszuprobieren. Auf der anderen Seite ging es dabei darum, denjenigen, die qua
Status keinen Deutschkurs finanziert bekommen, die Möglichkeit zu bieten die deutsche
Sprache zu erlernen. Etwa ein Viertel der Männer gibt an, Gesprächskreise besucht zu
haben, zu einem Drittel die Frauen.
Interessant wird der Blick darauf durch
Teilnahme an Gesprächskreisen
die Korrelation8 von Aufenthaltsstatus
nach Aufenthaltsstatus
und Sprachkursbesuch.
Die Sprachkurse werden finanziert, wenn
der Aufenthaltstitel ein Bleiberecht von
Gestattet
mindestens 15 Monaten gewährt. Die
Gewährung eines solchen Kurses liegt
bei der Ausländerbehörde, welche den
37,9%
Geduldet
Berechtigungsschein zur Teilnahme aushändigt. Der Handlungsspielraum der
Anerkannt
20,0%
Kommune ist in dem Bereich relativ
13,3%
gering: die Vorgaben hierfür kommen
von den Bundesbehörden und dem Land.
Sichtbar wird hier die Abnahme der
Teilnahme an Gesprächskreisen, mit der Dauer der Aufenthaltserlaubnis und damit einhergehend der Bewilligung einer Sprachkursteilnahme.
Bei der Teilnahme der Befragten an Sprachkursen zeigt sich, dass bisher nur 8,6% das
Sprachniveau B1 erfolgreich abgeschlossen hat, welches von den meisten möglichen
Arbeitgebern als Mindestsprachanforderung angesehen wird. Rund ein Drittel hat gar
keinen Sprach- oder Alphabetisierungskurs besucht bzw. abgeschlossen.
Besonders auffällig ist die unterschiedliche Entwicklung bei den Geschlechtern. Während
bei den männlichen Befragten rund 22% keine Sprachkurse besucht haben, sind es bei
den weiblichen 75%.

8

Wechselbeziehung zwischen zwei oder meheren Merkmalen
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Mögliche Ursachen hierfür wurden bei der Befragung nicht erhoben. Ein offensichtlicher
Grund ist jedoch die fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeit während der Sprachkurszeiten. Hierzu wären weitere Nachforschungen zu den Ursachen hilfreich, um mögliche
Handlungsansätze passgenau zu gestalten.
Abgeschlossene Sprachkurse (Niveaus) nach Geschlecht
Frauen
Kein Sprachkurs
Alphabetisierungskurs
A1
A2
B1
B2
C1

75%

Männer
22,2%

Berufliche Situation
Ca. 64% der Befragten verfügen über keinerlei Arbeitserfahrung in Deutschland. Rund
ein Viertel geht einer beruflichen Tätigkeit nach. 10% sind bereits einer gemeinnützigen
Tätigkeit (GZA) in einer Unterkunft bzw. einer Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)
nachgegangen. Wie auch bei den Sprachkursen zeigen sich starke Unterschiede beim
Blick auf die Geschlechter: Immerhin hat fast ein Drittel der männlichen Befragten schon
Berufliche Erfahrungen / Tätigkeiten nach Geschlecht
Frauen

6,3%

75%

Männer

18,5%

13%

13%

55,6%

In Beschäftigung
Praktikumserfahrung
Gemeinützige Arbeit
Keine Erfahrung

Erfahrungen mit Berufstätigkeit bzw. Praktika, während dies nur 6,3% der weiblichen
Befragten vorweisen können. Die restlichen Frauen haben noch keinerlei berufliche Erfahrungen sammeln können. Hier besteht höchstwahrscheinlich ein deutlicher Zusammenhang zu der geringeren Sprachqualifizierung gegenüber den männlichen Befragten.
Auch die Frage nach den
Berufswünsche nach Geschlecht
Berufswünschen war Bestandteil der Interviews.
45,7%
45,7%
Handwerk / Industrie
Unklar ist hierbei die Beein18,8%
17,1%
flussung der Antworten der
18,5%
Dienstleistung
12,5%
Befragten durch Beratung
Gesamt
11,4%
Männer
und Werbung für bestimmte
Gesundheit / Soziales 3,7%
Frauen
37,5%
Berufe bzw. Berufssparten.
7,1%
Technik / IT 9,3%
Nur 12,9% gaben hier gar
keinen Wunsch an oder
Sonstiges 5,7%
Keine Angabe / Egal 12,9%
sind bei der Berufswahl
nicht auf ein spezifisches
Feld eingeschränkt. Insgesamt wurden 25 unterschiedliche Berufe aus den verschiedensten Bereichen genannt. Die obere Grafik fasst die genannten Berufe in Berufssparten
zusammen. Fast die Hälfte aller Befragten wünscht sich einen handwerklichen Beruf.
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Bei den Geschlechtern zeigen sich eher traditionell-klassische Verteilungen. Während
sich Männer eher handwerkliche und technische Berufe wünschen, sind es bei Frauen
eher Berufe im Bereich Gesundheit und Soziales.
Freizeit
Freizeitaktivitäten, die in Vereinen bzw. anderen „Gemeinschaften“ stattfinden, spielen
bei den befragten Neuzugewanderten anscheinend noch keine allzu große Rolle. Rund
37% gehen entweder gar keiner besonderen Freizeitaktivität nach; oder machen keine
Angabe. 18,6% sind in einem Fitnessstudio angemeldet und 8,6% spielen Fußball in
einer Hobbytruppe. Nur zwei Befragte sind mittlerweile festes Mitglied in einem Verein.
Fast 19% geben viele unterschiedliche Aktivitäten an, die aber in der Regel alleine und
meistens im häuslichen Umfeld stattfinden, z.B. Lesen, Computer spielen etc.
Zukunft in Lünen
Über dreiviertel der Befragten wollen auch in Zukunft in Lünen leben, auch wenn die
Residenzpflicht für sie weg fällt, sprich, sie ihren Wohnort selbst bestimmen können.
Mögliche Gründe für einen Umzug in eine andere Stadt waren vor allem:
„Bessere Chancen auf Arbeit“

„Hier gibt es keine Wohnung“

Zwei Personen möchten einfach gern in Dortmund leben, zwei Personen geben an, zu
Freunden, oder Verwandten in eine andere Stadt ziehen zu wollen.
Eine Person gibt als Wegzuggrund an, dass sie Abstand vom hiesigen Drogenmilieu sucht.
Interessant erscheint hier der Geschlechtervergleich: Nur 6,3% der Frauen möchte Lünen
wieder verlassen, während es bei den Männern rund 25% sind. Ursächlich ist hier vermutlich der stärkere Bezug zu beruflichen Chancen und Erfahrungen der männlichen
Befragten.
Für die persönliche Zukunft wünschen sich fast dreiviertel der Neuzugewanderten vor
allem die schulische oder berufliche Weiterentwicklung, sprich, eine Ausbildungs- oder
Arbeitsstelle. Vor allem mit Blick auf die Alterszusammensetzung ist dies nachvollziehbar und erwartbar. Weitere Nennungen beziehen sich auf das Erlernen der deutschen
Sprache (31,4%), das Kümmern um die, oder das Gründen einer Familie (15,7%), die
Integration in die Gesellschaft (10%) etc.

3.2 Schlussfolgerungen
Der Erhalt des Aufenthaltstitels ist mit einer relativ hohen Wartedauer für die Betroffenen verbunden. Damit verknüpft ist die Teilnahme an Sprach- und Alphabetisierungskursen, die mit Problemen bei der Bereitstellung von Räumen und Lehrkräften einhergingen.
Je nach erreichter Qualifikation steigen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Bisher ist es
nur einem kleineren Teil gelungen hier Erfahrungen zu sammeln, bzw. eine dauerhafte
Anstellung zu finden.
Die Befragung hat deutlich gemacht, dass hier vor allem Frauen benachteiligt sind. Die
begrenzte Teilnahme an Sprachkursen führt einerseits zu geringeren Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, sowie damit einhergehenden fehlenden Sozialkontakten und Freizeitaktivitäten. Hier ist es angebracht Kinderbetreuungsangebote zur Verfügung zu stellen,
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damit es den Frauen so ermöglicht wird, an den Sprachkursen teilnehmen zu können.
Einem Teil der Neuzugewanderten ist es immerhin gelungen, im näheren Umfeld oder
durch Aktivitäten im Bereich Arbeit und Ehrenamt Kontakte zu Deutschen aufzubauen.
Mit Blick auf die bisher erworbenen Sprachfähigkeiten (durch die Teilnahme an Sprachkursen) der Befragten werden wohl auch in Zukunft hohe Unterstützungsleistungen
durch die Kommune bzw. das Ehrenamt notwendig sein.
Die große Mehrheit der Befragten ist in Lünen angekommen und möchte hier auch
weiterhin leben. Eng damit verknüpft sind die beruflichen Chancen vor Ort sowie die
mögliche und zeitnahe Versorgung mit Wohnraum.
Die Befragung erbrachte insgesamt erstmals generelle Erkenntnisse von der Zielgruppe selbst und stellt einige
Kernergebnisse / Bedarfe
Die Befragung erbrachte insgesamt erstmals generelle
heraus. Dies sind z.B. die BeErkenntnisse von der Zielgruppe selbst und stellt einige
nachteiligung von Frauen,
Kernergebnisse / Bedarfe heraus. Dies sind z.B. die Bedie hohe Bedeutung des
nachteiligung von Frauen, die hohe Bedeutung des
Ehrenamtes, die Erkenntnis,
Ehrenamtes, die Erkenntnis, dass die Sprachvermittlung
dass die Sprachvermittlung
ein sehr langer Weg bleiben wird, der viel Unterstütein sehr langer Weg bleiben
zungsleistung erfordert.
wird, der viel Unterstützungsleistung erfordert. So lange die Neuzugewanderten nicht in der Lage sind, sich zu
verständigen, wird es Probleme oder Missverständnisse geben im Kontakt mit Behörden,
da wo Kinder vorhanden sind, in den Schulen, aber auch generell beispielsweise bei Arztbesuchen.
Der Übergang in die Arbeitswelt ist ein Thema, welches bisher noch keinen großen Raum
eingenommen hat, was sich allerdings sehr bald ändern wird. Hier wäre anzudenken,
welche flankierenden Maßnahmen benötigt werden, um den Eintritt ins Arbeitsleben zu
ermöglichen.
Erschwerend hinzu kommt die mögliche psychosoziale Belastung durch die durchlebten Fluchterfahrungen bei vielen der Neuzugewanderten plus den Verunsicherungen die
einhergehen mit den unsicheren Aufenthaltsstatus.
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4. Bildungsmonitoring und Evaluation
Die Bereiche Monitoring und Evaluation sind im Bildung- und Präventionskonzept „Lünen
bewegt Bildung“ verankert. In diesem Kapitel werden exemplarisch zwei durchgeführte
Evaluationen auf ihren Gewinn hin erläutert.
Des Weiteren werden Daten der Schuleingangsuntersuchung und der Schulübergänge
diskutiert.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Definition des Migrationshintergrundes bei den
nun folgenden Daten nicht einheitlich ist, da dieser von verschiedenen Institutionen unterschiedlich verwendet wird. Beispielsweise wird bei der Schuleingangsuntersuchung
nur nach Erstsprache Deutsch bzw. Nichtdeutsch unterschieden. Bei dem Übergang in die
Sekundarstufe II / in die Ausbildung wird der Migrationshintergrund allein anhand der
Staatsbürgerschaft des Kindes, oder der der Eltern, erhoben.

4.1 Evaluationen in den Handlungsfeldern
Wie im ersten Teil dieses Berichtes dargelegt, ist der Stand der Zusammenarbeit in den
Handlungsfeldern unterschiedlich ausgeprägt. Das gilt es zu berücksichtigen!
Doch die Maßnahmen und Projekte, die umgesetzt werden, sollen auch evaluiert werden.
Der Hintergrund dafür ist die Überprüfung der Wirksamkeit und der daraus erkannte
Verbesserungsbedarf. Zusätzlich können die Ergebnisse bei der Öffentlichkeitsarbeit
sowie für die Argumentation in Politik und Verwaltung genutzt werden.
Grundlegende Kriterien für die Evaluation sind die Erreichung der im Vorfeld gesetzten
Ziele: „Wir erreichen das, was wir mit dem Projekt erreichen wollen“, bzw. der Zielgruppen: „Wir erreichen die Menschen, die wir mit dem Projekt erreichen wollen“.
So wurde im Handlungsfeld 1 die Infomesse für (werdende) Eltern evaluiert: Dazu wurde
ein Fragebogen formuliert, welcher vor allem auf eine Abfrage der Zufriedenheit mit der
Veranstaltung und der
sich daraus evtl. erge- Die Maßnahmen und Projekte, die umgesetzt werden,
benden Verbesserungs- sollen auch evaluiert werden. Der Hintergrund dafür ist die
maßnahmen
zielte. Überprüfung der Wirksamkeit und der daraus erkannte VerDieser
Fragebogen besserungsbedarf.
wurde im Ausgangsbereich der Veranstaltung ausgelegt und die Besucher_innen wurden vor Verlassen der
Veranstaltung gebeten, diesen auszufüllen.
Durch die Befragung konnten zudem Informationen zu den Besucher_innen (z.B. Alter,
Wohnort, Alter des Kindes), Aussagen über die Wirksamkeit der gewählten Veranstaltungsbewerbung und die allgemeine Veranstaltungsbewertung gesammelt werden.
Weiter war die Befragung aufschlussreich hinsichtlich der bekundeten Interessen der
Besucher_innen, sowie der von ihnen genutzten Hilfekanäle bei Problemlagen.
Eine Arbeitsgruppe, die für die Organisation der Info-Messe zuständig ist, nahm die Ergebnisse der Evaluation auf, um sie bei der Planung für die nächste Messe zu berücksichtigen.
So wurde nach der Analyse der Ergebnisse für die Messe 2017 verstärkt Werbung in den
südlichen Stadtteilen vorgenommen, da bei der Auftaktveranstaltung 2016 die Besucher
vor allem aus der Stadtmitte und den nördlichen Stadtteilen kamen.
Themenbezogene Informationen bezogen die Messebesucher vor allem aus dem Internet.
Dies soll in den „Frühen Hilfen“ allgemein stärker berücksichtigt werden, um das Medium
weiter zu stärken. Auch die Werbung im Internet (z.B. Facebook) wurde intensiviert.
Der Großteil der Besucher befand sich zum Zeitpunkt des Messebesuchs in der Le-
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bensphase der Schwangerschaft. Die Fokussierung der Themen und Messestände wurden
dementsprechend angepasst. Zudem wurde eine größere Anzahl an Ständen bzw. ein
breiteres Themenspektrum (z.B. Sport / Bewegung) gewünscht. Auch hierauf wurde bei
der Planung für die nächste Messe reagiert. Bei der 2. Infomesse für werdende Eltern
2017 konnte ein größeres Stände- und Themenspektrum angeboten werden. Die Zahl
der Besucher konnte verdoppelt werden.
Im Handlungsfeld 4 wurde die Veranstaltung „Lüner Nacht der Ausbildung“ evaluiert:
Im Übergangsmanagement Schule-Beruf der Stadt Lünen werden die meisten der durchgeführten Projekte mithilfe einer Evaluation untersucht. Dies wurde bereits vor einigen
Jahren standardmäßig implementiert und stetig fortgesetzt.
Die Evaluation „Lüner Nacht der Ausbildung“ wurde am Veranstaltungsabend mittels
Fragebögen durchgeführt, die mit einem Gewinnspiel bei den teilnehmenden Unternehmen beworben wurden. Insgesamt konnten so rund 130 Jugendliche befragt werden.
Mithilfe der Untersuchung wurden unter anderem Informationen zur Zusammensetzung der Besucher_innen
Die gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, die (z.B. Alter, Wohnort,
WahrnehWirksamkeit bzw. Nicht-Wirksamkeit eines Projektes oder Schulform),
einer Maßnahme zu belegen und entsprechende Anregun- mung der praktischen
gen für Veränderungen geben, falls bestimmte Ziele oder Angebote bei den Unternehmen,
zu
den
Zielgruppen nicht erreicht werden.
von ihnen bevorzugten
Besuchszeiten der Veranstaltung, sowie eine Bewertung, bzw. ein persönliches Fazit
ermittelt.
Kernstück der Evaluation war, ob die gewünschte Zielgruppe erreicht werden konnte.
Dabei bildeten die Schüler_innen von Hauptschulen eine Ausnahme, weil diese unter
den Besucher_innen unterrepräsentiert waren. Hieraus folgte, dass bei einer nächsten
Veranstaltung die Ansprache an Hauptschulen im Vorfeld intensiviert werden wurde.
Die praktischen Angebote der Unternehmen wurden insgesamt gut angenommen. Rund
ein Viertel der Schüler_innen konnte sich vorstellen, sich bei den Unternehmen um ein
Praktikum oder eine Ausbildung zu bewerben. Die Hälfte der Schüler_innen entdeckte
durch die Veranstaltung neue, ihnen bisher unbekannte Berufe.
Die beschriebenen Beispiele zeigen, dass sich der notwendige Aufwand der Durchführung einer Evaluation lohnt. Die gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, die
Wirksamkeit bzw. Nicht-Wirksamkeit eines Projektes oder einer Maßnahme zu belegen
und entsprechende Anregungen für Veränderungen geben, falls bestimmte Ziele oder
Zielgruppen nicht erreicht werden.
Somit wird zukünftig schon bei der Zielvereinbarung im Handlungsfeld seitens der Bildungskoordinatorin darauf hingewiesen werden, dass es wichtig ist, gleich zu Beginn
eine mögliche Evaluation mit zu denken.

4.2 Daten der Schuleingangsuntersuchung (2016)
Vor der Einschulung in die Primarstufe werden alle betroffenen Lüner Kinder durch das
Gesundheitsamt Kreis Unna hinsichtlich ihres gesundheitlichen Entwicklungsstandes untersucht. Dazu werden die Eltern schriftlich aufgefordert einen Termin im Kreishaus Unna
beim Gesundheitsamt wahrzunehmen und dazu Vorsorgeheft und Impfbuch, in welchem
die im Turnus durchgeführten kinderärztlichen Vorsorgenuntersuchungen vermerkt sind,
mitzubringen. Bei der Schuleingangsuntersuchung (SEU) 2016 nahmen insgesamt 725
Kinder und deren Eltern den Untersuchungstermin wahr.
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Die Ergebnisse umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Untersuchungsbereiche unter
anderem aus den Bereichen Sprache, Motorik und Gesundheit. Die Auswertung erfolgt
auf der Basis der Grundschulen (Anmeldungen der untersuchten Kinder).
Exemplarisch wurden die Aspekte Übergewicht und Mitgliedschaft im Sportverein ausgewählt.
Das Vorsorgeheft beim Besuch des Gesundheitsamtes dabei zu haben, verweist auf den
Organisationsgrad der Familie. Wurde zum Gesundheitsamtsbesuch daran gedacht, das
Vorsorgeheft mitzubringen? Als nicht vorgelegen wird vermerkt, wenn das Heft auch
am Folgetag nach dem ausgemachten Besuchstermin nicht nachgereicht wurde. In den
herkunftsdeutschen Familien wird das Vorsorgeheft nahezu niemals vergessen, auch mit
88, 1% liegt der Anteil derjenigen aus den nichtherkunftsdeutschen Familien, die dieses
Heft dabei haben, sehr hoch.
Aus präventiver Sicht ist der Aspekt Übergewicht von Interesse. Dabei ist zu bedenken,
dass er nur multifaktoriell erklärt werden kann. So korreliert9 das Vorhandensein von
Übergewicht mit dem Bildungsstand der Herkunftsfamilie. Nachweislich (Aussage Gesundheitsamt) ist Übergewicht in bildungsfernen Familien häufiger messbar. Ebenso gibt
es psychische Erklärungen. Der größte Anteil daran ist allerdings verhaltensbedingt. Kulturelle Unterschiede scheinen hier eine eher marginale Rolle zu spielen. Bei 9,3% der
Familien deren Erstsprache Deutsch ist, sind die Kinder übergewichtig, während dies bei
Familien deren Erstsprache nicht Deutsch ist bei 13,5%.
An der Stelle erscheint es sinnvoll analog zu den Schuleingangsuntersuchungen, die
fest verankert sind, über Kitaeingangsuntersuchungen nachzudenken. Dadurch wäre
es möglich zu analysieren, wie sich der Kitabesuch auf die kindliche Sozialentwicklung
auswirkt und ob dieser körperliche Gefährdungen wie Karies, Übergewicht oder motorische Fehlentwicklungen präventiv zu begegnen hilft.
Mitgliedschaft im Sportverein
Die Aktivität im Sportverein ist -neben der körperlichen Bewegung- wichtig, um sich
selbst zu erproben, im gemeinsamen Spiel gewinnen und verlieren zu lernen und um Sozialkontakte außerhalb
des Elternhauses und der Die Aktivität im Sportverein ist -neben der körperlichen
Schule aufzubauen.
Bewegung- wichtig, um sich selbst zu erproben, im gemeinGrundsätzlich zeigen die samen Spiel gewinnen und verlieren zu lernen und um Soausgewerteten
Daten, zialkontakte außerhalb des Elternhauses und der Schule
dass Kinder mit Migrati- aufzubauen.
onshintergrund deutlich
seltener Mitglied in einem Sportverein sind, als Kinder ohne Migrationshintergrund
(27% zu 56%). Ob es einen anderweitigen sportlichen Ausgleich für diese Kinder gibt
ergibt sich aus den Ergebnissen nicht.
Unabhängig vom Migrationshintergrund ist der Anteil der angehenden
Schüler_innen mit einer Mitgliedschaft
im Sportverein in den Grundschulen
unterdurchschnittlich, die sich in den
Stadtteilen befinden, die ebenfalls unterdurchschnittliche Sozialdaten (niedrige Sozialindexe) aufweisen10. Eine Ausnahme
bildet hier eine Wethmarer Grundschule.
Ein Zusammenhang zwischen dem Wohnort
(Stadtteil) bzw. der sozialen Lage der
Familien und der Mitgliedschaft des Kindes
im Sportverein scheint im Hinblick auf die Ergebnisse naheliegend.

9

Wechselbeziehung zwischen zwei oder meheren Merkmalen
vgl. 2. Bericht zur sozialen Lage Lünen 2017

10
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Insgesamt liegen die Schwankungen hier (bezogen auf die untersuchten Kinder)
stadtweit zwischen 23,5% in der Overbergschule in Gahmen und 73,7% in der Grundschule Horstmar.
Ein Zusammenhang zwischen dem Wohnort (Stadtteil) bzw. der sozialen Lage der
Familien und der Mitgliedschaft des Kindes im Sportverein scheint im Hinblick auf die Ergebnisse naheliegend. Die Beteiligung in Sportvereinen ist bei den untersuchten Kindern
mit Migrationshintergrund deutlich geringer ausgeprägt.

4.3 Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen (2017)
Der Zahnärztliche Dienst des Gesundheitsamtes Kreis Unna untersucht regelmäßig (ca.
1-mal im Jahr) den Zahnstand aller Kinder in allen Lüner Kindertageseinrichtungen
(Kitas). In diesem Jahr wurden die Gesamtergebnisse den Kommunen im Kreis erstmals
zur Verfügung gestellt. Im Betrachtungszeitraum von drei Jahren wurden die Ergebnisse der 3- bis 5-jährigen Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko11 ausgewertet. Das Lüner Gesamtergebnis liegt leicht über dem kreisweiten Durchschnitt. Nur die Städte Bönen und
Kamen weisen höhere Werte im Vergleich auf.
Der Anteil in den Lüner Kitas schwankt deutlich zwischen 0,0% und 31,3%, während der
Durchschnitt bei 9,9% liegt. Ungefähr jedes 10. untersuchte Kind in Lünen weist somit
ein erhöhtes Kariesrisiko auf.
Die Ergebnisse werden nicht nach Kindern mit bzw. ohne Migrationshintergrund unterschieden. Auffällig ist jedoch, und dies wurde bereits in mehreren Studien zu diesem
Thema nachgewiesen, dass ein hoher Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad von
Familien und dem Zahnstand der Kinder besteht. Unter den 19 Lüner Kitas, die einen
überdurchschnittlichen Anteil (>9,9%) Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko aufweisen,
liegt die große Mehrheit in Stadtteilen bzw. Quartieren, die als sozial belastet gelten
(niedriger Sozialindex).
Anteil Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko aller Lüner Kindertageseinrichtungen

30
25
20
15

9,9%

10
05
Quelle: Gesundheitsamt Kreis Unna - Zahnärztlicher Dienst (3-5Jährige mit erhöhtem Kariesrisiko nach DAJ, Betrachtungszeitraum 3 Jahre)

Der Zahnärztliche Dienst weist zudem auf eine hohe Beeinflussung des Zahnstandes auf
die Sprachentwicklung von Kindern hin. Dies verdeutlicht zudem die hohe Bedeutung
von frühzeitigen präventiven Maßnahmen. Insgesamt seien mit Blick auf die Ergebnisse
im Zeitverlauf erste positive Veränderungen erkennbar.
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst in Lünen, der die jährlichen Schuleingangsuntersuchungen durchführt, beschreibt den Zustand der Zähne von Kindern mit Fluchterfahrungen, die in den letzten zwei bis drei Jahren zugewandert sind, jedoch als besonders
kritisch.

11

Nach DAJ (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e.V.)
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4.4 Übergang Grundschule | Sekundarstufe l (Schuljahr 2015/2016)
Ca. 8,5% der Lüner Grundschüler_innen
Übergangsquoten in die Hauptschule
verlassen die Primarstufe mit einem Wechsel
05
10
15
in die Hauptschule. Dies sind prozentual
gesehen doppelt so viele wie im Vergleich zu
Lünen-Mitte
NRW (4%). In den Lüner Stadtteilen schwankt
Lünen-Nord
der Anteil zwischen 0,0% (Alstedde & BeckingLünen-Süd
hausen) und 16,7% (Lünen-Mitte). Wie in
Brambauer
Kapitel 3.1.
(Schuleingangsuntersuchung)
Wethmar
fällt auf, dass die „sozial belasteten“ Stadtteile überdurchschnittlich hohe ÜbergangsGahmen
quoten in die Hauptschule aufweisen. Ein ZuHorstmar
7,6%
sammenhang zwischen der sozialen Lage der
Osterfeld
Familien (Wohnort) und dem Bildungserfolg
Niederaden
ist auch hier anzunehmen. Ausnahmen bilden
Geistviertel
das Geistviertel (5,3%) und Gahmen (8,6%)
mit unterdurchschnittlichen bzw. durchNordlünen
schnittlichen Übergangsquoten.
Beckinghausen
Beim Vergleich der Schüler_innen mit und
Alstedde
ohne Migrationshintergrund (8,3% bzw.
8,8%) sind keine prägnanten Unterschiede
erkennbar. Die Werte in den Stadtteilen schwanken auch hier deutlich zwischen 0,0%
und 20,0%. Bei den Übergängen in andere
Insgesamt sind im Übergang Primastu- Schulformen (Gymnasium, Realschule, Gefe zur Sekundarstufe I hinlänglich des samtschule) sind ebenfalls keine auffälligen
Migrationshintergrundes keine grund- Unterschiede erkennbar.
Insgesamt sind im Übergang Primarstufe zur
legenden Unterschiede erkennbar.
Sekundarstufe I hinlänglich des Migrationshintergrundes keine grundlegenden Unterschiede erkennbar. Die Schüler_innen der Primarstufe der Jahrgangsstufe 2015/2016 haben die Schule formal mit den gleichen Qualifikationen verlassen. Die soziale Lage der Familien scheint für den „Bildungserfolg“
der Kinder eine entscheidende Komponente zu spielen. Die Stadtteile mit überdurchschnittlichen Übergangsquoten in die Hauptschule decken sich fast durchgehend mit
den Stadtteilen mit einem niedrigen Sozialindex12. Kinder aus sozial-schwachen Familien
wechseln somit allgemein häufiger auf die Hauptschule und seltener in höherwertigere
Schulformen.

4.5. Übergang Sekundarstufe l | Ausbildung / Sekundarstufe ll (Schuljahr 2015/2016)
Beim Übergang von der Sekundarstufe I in die Ausbildung bzw. der Sekundarstufe ll13
sind im Gegensatz zum vorherigen Übergang (Kap. 3.2.) teils deutliche Unterschiede
zwischen Schüler_innen mit bzw. ohne Migrationshintergrund erkennbar. Rund 66,7%
der Schüler_innen ohne Migrationshintergrund verlassen (voraussichtlich) die weiterführende Schule (Sek. I) mit der Fachoberschulreife mit Qualifikation (FOR-Q), während
dieses bei den Schüler_innen mit Migrationshintergrund „nur“ 47,5% schaffen. Dementsprechend ist der Anteil bei Hauptschul- (11,6% zu 20,5%) und Förderschulabschlüssen
(2,4% zu 3,4%) höher. Formal verlassen die befragten Schüler_innen mit Migrationshintergrund (des Abgangsjahres 2015/2016) die Sek. I mit einer geringeren Qualifikation.
Stadtteile mit niedrigem Sozialindex zeichnen sich dadurch aus, dass die Sozialdaten, im Vergleich zu den erhobenen Mittelwerten der
Stadt Lünen, in den negativen Bereich abweichen
13
Die Daten der Auswertung stammen aus einer Schülerbefragung des ÜSB (Übergangsmanagement Schule – Beruf)
12
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Voraussichtlicher Schulabschluss
Ohne Migrationshintergrund
66,7%

18,8%

10,5%

Mit Migrationshintergrund
47,5%

23,9%

18,4%

Fachoberschulreife m. Qualifikation
Fachoberschulreife
Hauptschule Klasse 10
Hauptschule Klasse 9
Förderschulabschluss
Abgangszeugnis
Keine Angabe

Für den (voraussichtlichen) Übergang bedeutet dies, dass ein geringerer Anteil der
Schüler_innen mit Migrationshintergrund (68,4% zu 76,6%) einen weiterführenden Bildungsgang (Sek. ll) besucht, um das Fach- oder Vollabitur zu erlangen. Auch der Anteil
in den „Zwischenstationen“ (Sonst. Bildungsgänge am Berufskolleg), ist mit 19,9% fast
doppelt so hoch, wie bei den Schüler_innen ohne Migrationshintergrund (10,5%).
In diesen „Zwischenstationen“ werden vor allem höhere Schulabschlüsse oder die Qualifikation (FOR-Q) nachgeholt oder andere schulische Ausbildungen erworben, die teilweise
als Überbrückung in eine anschließende duale Ausbildung oder ein Studium genutzt
werden. Der tatsächliche Übergang dieser Schüler_innen aus den sonstigen Bildungsgängen konnte nicht erhoben werden und ist somit nicht bekannt.
Weiter fällt auf, dass bei rund 8% der Schüler_innen ohne Migrationshintergrund der
direkte Übergang in eine Ausbildung gelingt, während bei den Schüler_innen mit Migrationshintergrund nur ca. 5% sind.
Voraussichtlicher Übergang
Ohne Migrationshintergrund
76,6%

10,5% 8,3%

Mit Migrationshintergrund
68,4%

19,9%

4,9%

Gymnasiale Oberstufe
Sonstige Bildungsgänge
Ausbildung
Sonstiges

4.6. Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Auswertung der vorhandenen Daten, die den Fokus auf Kinder mit
Migrationshintergrund legen zeigen, dass diese von mehreren Auffälligkeiten sowohl auf
die Gesundheit, als auch auf die schulische Entwicklung bezogen, betroffen
Das herausstechende Merkmal ist hierbei
sind. Die Übergänge gestalten sich
jedoch die soziale Lage der Familien und
dementsprechend schwieriger oder
weniger der Migrationshintergrund.
verzögert.
Das herausstechende Merkmal ist hierbei jedoch die soziale Lage der Familien und
weniger der Migrationshintergrund. Kinder mit Migrationshintergrund kommen jedoch
immer noch häufig aus sozial schwachen Familien.
Dieser Problematik kann im Gesamtprozess vor allem auf sozialräumlicher Ebene
begegnet werden, um sozial schwache Familien gezielter vor Ort zu erreichen.
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5. Abschluss und Ausblick
5.1. Vorhaben 2018
Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund / Neuzugewanderten in
Lüner Sportvereine
Für die Studierenden in der öffentlichen Verwaltung ist im zweiten Ausbildungsjahr ein
sogenanntes Projektstudium vorgesehen. Dafür können seitens der Verwaltung Themen
vorgeschlagen werden, welche von der Fachhochschule an die Studierenden weitergegeben werden. In Zusammenarbeit der Bildungskoordinatorin, des Jugendhilfe- & Sozialplaners und des Sportmanagements wurde der Vorschlag eingereicht, die Einbindung
der Neuzugewanderten in Sportvereine zu betrachten. Dieses Vorhaben wurde seitens
der Fachhochschule für den Projektzeitraum April bis Juni 2018 angenommen.
Somit ist zu erwarten, dass Daten erarbeitet werden, die im informellen Bildungssektor
integrative Maßnahmen beleuchten, auf eventuelle Stolpersteine aufmerksam machen,
aber vor allem das Integrationspotential von Sportvereinen verdeutlichen. Besonders
aufschlussreich für die Sozialbetreuer_innen dürfte der Aspekt sein, wie der Kontakt
zwischen den Neuzugewanderten und den von ihnen ausgewählten Sportvereinen
zustande gekommen ist. Ist hier eine sozialräumliche Orientierung zu unterstellen, oder
kommt der Kontakt eher durch Mund-zu-Mund-Propaganda zustande?
Zukünftig: Evaluation und Monitoring (in den Handlungsfeldern)
Kommunales Agieren geschieht in dem Spannungsfeld von erwartbaren Ereignissen und
unerwartet eintretenden Ereignissen. Letztere werden immer bleiben und somit eine
unkalkulierbare Größe darstellen. Erstere lassen sich genauer betrachten.
Zukünftig sollen in den einzelnen Handlungsfeldern Vereinbarungen darüber getroffen
werden, welche Themen geeignet erscheinen, sie mit Zahlen zu unterlegen, um handlungsfähiger zu werden, zukunftsgerichtet Planung passgenau zu machen und um nachvollziehbar integrative Ansätze fest zu halten.
Ebenso erscheint es sinnvoll in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Netzwerkmanger_
innen Themen oder Felder zu benennen, welche sich zu Evaluation und Monitoring
eignen.
Die beschriebenen Evaluationen in den Handlungsfeldern 1 und 4 können hier als Orientierung für die anderen Handlungsfelder genutzt werden. Wichtig ist jedoch bei Projektevaluationen, dass die gewünschten Ziele der Projekte im Vorfeld klar definiert und
überprüfbar sind.
Integrationskonzept
Für das Jahr 2018 sind zwei neue Projekte in Planung. Da bietet es sich an, direkt mit der
Projektplanung eine mögliche Evaluation zu verankern, Parameter zu verabreden, an
denen sich die durch das Projekt beabsichtigte Veränderung messen lässt:
•

•

Es ist ein Vorlesepatenschaften-Projekt geplant an vier städtischen Kitas. In Tandems
(deutsch-muttersprachlich) soll den Kindern vorgelesen werden. Die Grundannahme
ist, dass das Vorlesen bei den Kindern einen Effekt auf die frühzeitige Förderung
der sprachlichen Kompetenzen bewirkt (ein Ziel aus dem Handlungsfeld Bildung und
Erziehung im Integrationskonzept). Auch sollen die Eltern in das Projekt eingebunden werden und damit ihre Vorlesebereitschaft gestärkt werden.
In den Migrantenorganisationen Lünens sind viele Menschen ehrenamtlich tätig. Eine
Schulung für diese Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund soll ihnen helfen ihre
Arbeit effektiver zu gestalten. Auch hier ist eine Outputmessung nach Durchführung
der Schulung vorgesehen.
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Integrationsmonitoring auf Kreisebene – Kommunales Integrationszentrum
Kreis Unna
In KGSt (Kommunale Vergleichsstelle für Verwaltungsmanagement) Vergleichsringen werden kommunale Kennzahlen und Erfahrungen ausgetauscht und diskutiert.
Angedacht ist hier – auf der Basis der Erkenntnisse aus dem Vergleichsring „Integration
in Landkreisen“ – ab Ende dieses Jahres ein tragfähiges Konzept zum Aufbau eines dauerhaften Integrationsmonitorings zu entwickeln. Dazu sollen im Rahmen des Netzwerkes »Kommunale Integration« mit allen Akteuren der Integrationsarbeit (Kommunen,
Wohlfahrtsverbände, Politik etc.) Handlungsfelder erarbeitet werden um somit zielgruppenspezifisch und themenbezogen integrationsfördernde Maßnahmen im Kreis Unna
bewerten zu können und auszubauen.

5.2. Weiterentwicklung von „Lünen bewegt Bildung“
Die hier unternommene Verknüpfung der Beschreibung des Arbeitens in den Handlungsfeldern und das Heranziehen von Daten verdeutlicht die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit
des Weges der in Lünen begonnen wurde.
Die Einrichtung von Netzwerken unter Berücksichtigung der spezifischen Prozesse und
Strukturen ermöglicht ein schnelles Reagieren und die Zusammenarbeit über fachspezifische Differenzen hinaus. Das ist zukunftsweisend, da gesellschaftliche Veränderungen
immer schneller eintreten und gewohnte Abläufe nicht erstarren dürfen.
Da nicht davon auszugehen ist, dass Zuwanderung ein temporäres Phänomen darstellt,
ist es von gesamtgesellschaftlicher Wichtigkeit die Abläufe und das Zusammengreifen
von allen Verantwortlichen aus den unterschiedlichen Bereichen nicht aus dem Blick zu
verlieren.
Nachholbedarf besteht in der Verknüpfung mit dem Sozialraum. Die jeweiligen Besonderheiten zu berücksichtigen ist ein wesentlicher Schritt dahin, dass sowohl Integrationsarbeit als auch städtische Hilfen passgenau erfolgen und dabei die jeweiligen zur
Verfügung stehenden Ressourcen optimal genutzt werden können.
Seit April 2017 ist Frau Dr. Eva-Maria Lauckner als Koordinatorin für „Lünen bewegt
Bildung“ zuständig. Damit ist erstmalig seit Entstehung des Konzeptes eine kontinuierliche Arbeit sichergestellt.
Somit können zeitnah
Die Einrichtung von Netzwerken unter Berücksichtigung
und in direktem Bezug
der spezifischen Prozesse und Strukturen ermöglicht ein
zu gesellschaftlicher Entschnelles Reagieren und die Zusammenarbeit über fachwicklung oder inhaltspezifische Differenzen hinaus. Das ist zukunftsweisend,
licher Arbeit Projekte
da gesellschaftliche Veränderungen immer schneller
initiiert werden, oder
eintreten und gewohnte Abläufe nicht erstarren dürfen.
beispielsweise Fachforen
umgesetzt werden.
So wurde, unter Einbezug der Sozialbetreuer, ein Erhebungsbogen für Neuzugewanderte neu konzipiert. Dieser dient der Sprachstanderfassung. Aus dieser Konzeption wird
ableitbar
• Sprachkompetenz – was es ermöglicht in den entsprechenden Handlungsfeldern
Sprachkurse zu planen, bzw. neu einzurichten
• Familiennachzug – was erlaubt zu prognostizieren, mit wie vielen Menschen welchen
Alters und Geschlechts wir, wenn die Aussetzung des Familiennachzuges im Frühjahr
2018 weg fällt, in Lünen zu rechnen haben, was wichtige Zahlen hergeben kann für
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•
•

beispielsweise die Kita-, Schul- und Wohnraumplanung
Berufliche Wünsche – wodurch frühzeitiges Zugehen auf potentielle Arbeitgeber
möglich wird, um beispielsweise Praktikumsplätze einzurichten
Hobbys – was der Verschränkung zum Sozialraum dient

Parallel dazu wurde ein Fachforum „Sozialraum“ konzipiert und durchgeführt, um die
Sozialbetreuer_innen für den Sozialraumbezug zu sensibilisieren.
Des Weiteren kann die Zusammenarbeit zu bestehenden städtischen Formaten, wie
der Stadtteilkonferenz etc. ausgebaut werden und damit der Informationsfluss erhöht
werden, aber auch umgekehrt der Bekanntheitsgrad der Arbeit in den Handlungsfeldern.
Ein wesentlicher Meilenstein und bisher fehlendes Element im Prozess war die Öffentlichkeitsarbeit. Diese wird nun umgesetzt: Unter „Lünen bewegt Bildung“ werden der
Öffentlichkeit die Konzepte und Berichte des Bildungs- und Präventionskonzeptes zur
Verfügung gestellt und auf Veranstaltungen hingewiesen. Weiterhin ist geplant den Internetauftritt fortlaufend mit kleinen Anekdoten aus den einzelnen Handlungsfeldern
lebensnah zu gestalten.
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehörend wurde das Corporate Design von „Lünen bewegt
Bildung“ diskutiert und ein Logo entworfen.
Im März 2018 ist die
Wie die Befragung der Neuzugewanderten ergeben
Umsetzung einer Bilhat, macht es Sinn, anstehende städtische Themen, wie
dungskonferenz
im
die Integration der Neuzugewanderten nicht nur aus
Hansesaal
geplant.
der Perspektive der Entscheidungsebene zu denken und
Unter dem Arbeitstianzugehen, sondern im Gleichschritt mit der Zielgruppe.
tel:
BILDUNG.erleben
widmet sich dieser dem
möglichen Zusammenspiel von informellen und formalen Bildungselementen.
Wie die Befragung der Neuzugewanderten ergeben hat, macht es Sinn, anstehende städtische Themen, wie die Integration der Neuzugewanderten nicht nur aus der Perspektive
der Entscheidungsebene zu denken und anzugehen, sondern im Gleichschritt mit der
Zielgruppe (sofern möglich).
Die Daten, die dadurch gewonnen werden können, sind dichter an der Lebensrealität
der Zielgruppe und dürften Aspekte enthalten, die ansonsten vermutlich nicht bedacht
werden würden.
So wäre es exemplarisch denkbar in 2018 eine Evaluation zu beispielsweise „Alleinerziehenden in Lünen“ durchzuführen um zu sehen welche Angebote diese als hilfreich
erachten.
Der diesjährige Bildungsbericht wurde bestimmt von dem Thema „Integration“. Der
kommende wird sich einem anderen Thema widmen.
So wird die Umsetzung der einzelnen Querschnittsthemen, welche in den Fokus rücken,
nachvollziehbar.
Ebenso wird das konsequente Weiterverfolgen des begonnenen Bildungsmonitorings,
sowie der Evaluationen dabei unterstützend und wegweisend wirken.
Das bedeutet in der logischen Folge aber nicht, dass die Themen, die dieses Jahr behandelt
wurden zukünftig weg fallen. Angedacht ist vielmehr, dass diese Fäden weiter verfolgt
werden und ihren Raum im kommenden Bildungsbericht finden. Nur so ist längsschnittliches Beobachten und Bewerten unseren Tuns gewährleistet.
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