


Kommunales Integrationszentrum Köln (KI) 

Wir stellen uns vor:

Wir sind eine Abteilung der städtischen Dienststelle 
Diversity, die sich für Vielfalt in Köln einsetzt.
Unser Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe und eine 
gelingende Integration der Kölnerinnen und Kölner mit 
Zuwanderungsgeschichte.

Unsere Arbeit stützt sich auf diese zwei Säulen:

Integration als Querschnittsaufgabe

Die Förderung der gleichberechtigten politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe von Kölnerin-
nen und Kölnern mit Zuwanderungsgeschichte ist eine 
zentrale Zukunftsaufgabe der Stadt Köln. Wir gestalten 
die kommunale Integrationsarbeit mit, vernetzen 
Akteurinnen und Akteure und begleiten die interkultu-
relle Öffnung kommunaler und gesellschaftlicher 
Institutionen. 

Integration durch Bildung.

Wir tragen dazu bei, die Bildungschancen von Kindern 
und Jugendlichen zu verbessern, um möglichst früh die 
Grundlagen für einen erfolgreichen Lebens- und Berufs-
weg zu schaffen. Ein zentrales Ziel ist es, ihre sprachliche 
Bildung zu fördern. Dazu arbeiten wir mit Schulen und 
Akteurinnen und Akteuren der Kölner Bildungsland-
schaft zusammen.



Wir

 – begleiten federführend die Umsetzung des Konzep-
tes zur integrativen Stadtgesellschaft und des 
Interkulturellen Maßnahmenprogramms.

 – setzen uns für die interkulturelle Öffnung der 
Stadtverwaltung ein. 

 – begleiten und fördern die interkulturellen Zentren 
der Stadt Köln

 – begleiten als geschäftsführende Dienststelle die 
Arbeit des Integrationsrates als direkt gewählte 
parlamentarisch arbeitende Interessenvertretung der 
Kölner Migrantinnen und Migranten.

 – stärken die Migrationsarbeit in Köln durch Kooperati-
onen mit Akteurinnen und Akteuren, und unterstüt-
zen, beraten und vernetzen diese bei Bedarf.

 – fördern Projekte zur Teilhabe und Integration neu 
zugereister Kölnerinnen und Kölner, unter anderem 
von Geflüchteten mit Projekten des Landes NRW.

 – unterstützen das Bürgerschaftliche Engagement in 
der Kölner Migrationsarbeit von Kölnerinnen und 
Kölnern mit und ohne eigene Zuwanderungsge-
schichte, unter anderem in der Arbeit mit Geflüchte-
ten durch Projekte des Landes NRW.

Integration als Querschnittsaufgabe



Integration durch Bildung

Wir

 – sind verbindliche Anlaufstelle für schulpflichtige neu 
zugereiste Kinder und Jugendliche ohne bzw. mit 
geringen Deutschkenntnissen.

 – beraten und informieren Kinder, Jugendliche und 
Familien zu allen Fragen der Beschulung sowie zu 
allgemeinen, schulischen und berufsbezogenen 
Bildungswegen.

 – beraten, begleiten und informieren Schulleitungen, 
Lehrkräfte und Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter im Rahmen von Informationsver-
anstaltungen, Workshops und Praxistreffen.

 – beraten und begleiten Schulen im Rahmen interkultu-
reller Schulentwicklung.

 – initiieren und organisieren Integrationshilfen und 
Integrationsprojekte in Schulen.

 – kooperieren eng mit Akteurinnen und Akteuren der 
Kölner Bildungslandschaft.

 – arbeiten in der  Geschäftsführung des ZMI -  
Zentrums für Mehrsprachigkeit und Integration  
zusammen mit unseren Kooperationspartnern, der 
Bezirksregierung Köln und der Universität zu Köln. 
Ziel der Kooperation sind Ausbau und Verstetigung 
von Angeboten zur Förderung der deutschen Sprache 
sowie einer mehrsprachigen Bildung in Kölner 
Bildungseinrichtungen.



Programme / Projekte

Wir engagieren uns mit vielen verschiedenen Program-
men und  Projekten für mehr Offenheit und kulturelle 
Vielfalt sowie für die Verbesserung der Teilhabe von 
zugewanderten Kölnerinnen und Kölnern.

Unter anderen sind dies:

 – Interkulturelles Maßnahmenprogramm
 – Rucksack
 – KOMM-AN NRW
 – Sprach-und Integrationsmittlerinnen und Integrati-

onsmittler mit bikup gGmbH
 – Integrationslotsinnen und Integrationslotsen
 – Antirassismusprojekte
 – Ehrenamtliche Patinnen und Paten für geflüchtete 

Grundschulkinder
 – Talentcampus
 – START Schülerstipendien
 – Theater-Projekt
 – Willkommenshelferinnen und Willkommenshelfer

Nähere Informationen zu unseren Programmen und 
Projekten finden Sie auf unserer Website unter:
www.ki-koeln.de/Projekte

www.ki-koeln.de



Kommunales Integrationszentrum
Kleine Sandkaul 5
50667 Köln
Tel. (0221) 221 29292, Fax (0221) 221 29166
ki@stadt-koeln.de

gefördert vom

Kontakt / Impressum

So finden Sie uns!

R
hein

1  7  9 

1  7  9 

5

106

5

106 132
133 978

250
260

Gürzenich- straße  K
lein

e

S
an

d
kau

l

Heu-
markt

Heu-
markt

Augustinerstraße

Deutzer

Brücke

Pipinstraße

H
ohe S

traß
e

Die Oberbürgermeisterin

Dienststelle Diversity
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gestaltung

Zentrale Dienste der Stadt Köln

Druck

Druckhaus Süd

13-US/5001/2.000/02.2017


	Kommunales Integrationszentrum Köln
	Kommunales Integrationszentrum Köln (KI)
	Integration als Querschnittsaufgabe
	Integration durch Bildung
	Programme /Projekte
	Kontakt / Impressum




Ein-/Ausgabehilfebericht


		Dateiname: 

		KI Flyer-Barrierefrei.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 28

		Fehlgeschlagen: 1




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang


