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Die�Erziehungs(,�Ehe(,�Familien(�und�Lebensberatungsstellen�in�freier�und�kommunaler�Trä(
gerschaft�sowie�die�Spezialberatungsstellen�bieten�Information,�psychologische�Beratung�
und�Therapie�für�Erwachsene,�Jugendliche�und�Kinder�an.�Die�psychologischen/�pädago(
gischen�Interventionen�betonen�die�Eigenverantwortung�der�Klientinnen�und�Klienten�für�ihre�
Lebensgestaltung.�Die�Art�der�Hilfsangebote�umfasst�sowohl�die�Einzelfallhilfe�als�auch�ein(
zelfallübergreifende�und�präventive�Maßnahmen.�Erziehungs(�und�Familienberatung�ist�eine�
Leistung�der�Jugendhilfe�im�Rahmen�der�Hilfe�zur�Erziehung.�
In�den�Beratungsstellen�arbeiten�Fachkräfte�mit�pädagogischer,�psychologischer�und�thera(
peutischer�Ausbildung�in�einem�Team�zusammen.�Die�Beratungsstelle�kann�jeder�aufsu(
chen,�unabhängig�von�ihrer�Herkunft,�Nationalität,�Religion�oder�Weltanschauung.�
Informationsgespräche,�Beratungen�und�therapeutische�Maßnahmen�erfolgen�auf�freiwilliger�
Basis�und�sind�kostenfrei.�Die�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeiter�der�Beratungsstellen�stehen�
im�Rahmen�der�gesetzlichen�Bestimmungen�unter�Schweigepflicht.�
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(Dienststelle:�5110�–�Gremium:�Jugendhilfeausschuss)�
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Die�Familienberatung�und�Schulpsychologischer�Dienst�der�Stadt�Köln�steht�allen�Kölner�
Bürgerinnen�und�Bürgern�zur�Verfügung.��
Die�psychologischen/pädagogischen�Interventionen�betonen�die�Eigenverantwortung�der�
Klientinnen�und�Klienten�für�ihre�Lebensgestaltung.�Sie�sollen�in�die�Lage�versetzt�werden,�
im�Sinne�der�Hilfe�zur�Selbsthilfe�eigeninitiativ�und�konstruktiv�Veränderungen�einleiten�zu�
können.�

Die�Abteilung�Familienberatung�(5110/1)�verteilt�sich�mit�fünf�Zweigstellen�auf�die�Stadtbezir(
ke�Innenstadt,�Ehrenfeld,�Chorweiler,�Kalk�und�Mülheim.�Das�Aufgabengebiet�umfasst�im�
Wesentlichen�psychologische�Beratung,�Information�und�Therapie�für�Eltern,�Kinder�und�Ju(
gendliche�und�junge�Erwachsene�bis�27�Jahre,�sowie�die�Beratung�für�Fachkräfte�der�Ju(
gendhilfe�und�die�Kooperation�mit�Familienzentren�und�Kindertagesstätten.�Neben�dem�An(
gebot�der�5�Zweigstellen�der�Familienberatung,�bietet�die�Familienbetreuung�zusätzlich�Bera(
tung�und�Betreuung�von�Familien,�bei�denen�Heimerziehung�geplant,�gewährt�oder�beendet�
wird.��
Bei�der�städtischen�Familienberatung�werden�seitens�der�Mitarbeiter/(innen�mit�Migrations(
hintergrund�in�Kooperation�mit�den�Familienzentren�auch�Angebote�in�türkischer�Sprache�
gemacht.�
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Der�Schulpsychologische�Dienst�(5110/2)�bietet�Beratung�und�Hilfen�für�Eltern,�Schülerinnen�
und�Schüler,�Schulleitungen,�Lehrkräfte,�pädagogische�Fachkräfte�bei�allen�psychologischen�
Fragen�und�Schwierigkeiten,�die�im�Zusammenhang�mit�der�Schule�auftreten.�Kölner�Schü(
lerinnen�und�Schüler�werden�dabei�unterstützt,�ihren�Schulbesuch�erfolgreich�zu�gestalten.�In�
der�Zusammenarbeit�mit�Eltern�und�der�Schule�sollen�die�Leistungsmöglichkeiten,�die�Per(
sönlichkeitsentwicklung�sowie�die�soziale�Integration�von�Schülerinnen�und�Schülern�geför(
dert�werden.��
Schulleitungen,�Lehrkräfte�und�pädagogische�Fachkräfte�werden�bei�ihren�vielfältigen�Aufga(
ben�unter�anderem�durch�Unterrichtshospitationen�mit�anschließender�Beratung,�Fallbe(
sprechungen,�Supervision�und�Coaching,�Teamentwicklung�für�multiprofessionelle�Teams�
sowie�Fortbildungen�vor�Ort�an�Schulen�unterstützt.����
Der�Schulpsychologische�Dienst�ist�regional�strukturiert.�Alle�Kölner�Schulen�haben��eine�
Schulpsychologin�oder�einen�Schulpsychologen�als�Ansprechpartner.�Neben�den�zentralen�
Angeboten�ist�in�zwei�Zweigstellen�der�Familienberatung�(Chorweiler�und�Kalk)�jeweils�eine�
Schulpsychologin�vor�Ort�tätig.��
Die�Angebote�der�muttersprachlichen�Kolleginnen�und�Kollegen�in�der�Familienberatung�für�
Menschen�mit�Migrationshintergrund�stehen�beiden�Fachbereichen,�der�Familienberatung�
und�dem�Schulpsychologischen�Dienst��zur�Verfügung.�In�Grundschulen�finden�Gruppenan(
gebote�für�türkischsprachige�Eltern�in�Kooperation�einer�Schulpsychologin�mit�muttersprach(
lichen�Kolleginnen�der�Familienberatung�zur�möglichen�Unterstützung�und�Förderung�von�
Schulkindern�durch�ihre�Eltern�statt.�
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Familienberatung�der�Stadt�Köln�

Städtische�Familienbera(
tungsstellen�

%�Beratungen�für�Personen�/�
Familien�mit�Migrationshin(
tergrund�(01.01.(30.09.2013)�

Mutterprachliches�Angebot�

Zweigstelle�Innenstadt� 35,7%�aller�Beratungen� zwei�Kolleginnen�beraten�auch�in�
türkisch�

Zweigstelle�Ehrenfeld� 40,5%�aller�Beratungen� ein�Kollege�berät�auch�in�italie(
nisch��
eine�Kollegin�berät�auch�in�pol(
nisch.�

Zweigstelle�Chorweiler� 44%�aller�Beratungen� Eine�Kollegin�berät�auch�in�pol(
nisch,�eine�Kollegin�berät�auch�in�
türkisch�–�allerdings�derzeit�in�
Elternzeit�

Zweigstelle�Kalk� 52%�aller�Beratungen� ein�Kollege�berät�auch�in�türkisch�

Zweigstelle�Mülheim� 38,7%�aller�Beratungen� eine�Kollegin�berät�auch�in�tür(
kisch��

Schulpsychologischer�Dienst�der�Stadt�Köln�

� %�Beratungen�für�Perso(
nen�/�Familien�mit�Migra(
tionshintergrund�(erfasst�
vom�01.01.(30.09.2013)�

Muttersprachliches�Angebot�

Beratungsangebot�im�
Stadthaus�Deutz�

33,3�%�aller�Beratungen� Es�wird�auf�die�mutter(
sprachlichen�Kolleg/(innen�
der�Familienberatung�zu(
rückgegriffen.�Gute�bis�sehr�
gute�Sprachkenntnisse�in�
Englisch�und�Französisch�
vorhanden��
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Beratungsstellen�in�freier�Trägerschaft��

Neben�der�kommunalen�Beratungsstelle�gibt�es�in�Köln�noch�weitere�Familienbera(
tungsstellen�in�freier�Trägerschaft�(davon�6�mit�dem�Schwerpunkt�Erziehungsberatung�
und�zwei�mit�dem�Schwerpunkt�Ehe(�und�Lebensberatung),�sowie�weitere�6�Spezialbe(
ratungsstellen�für�unterschiedliche�Zielgruppen.��
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Auftragsgrundlage�für�die�Familienberatung�sind�die�entsprechenden�Bestimmungen�
des�SGB�VIII�(KJHG,�u.�a.�§�27,�28�ff).��
Die�Arbeit�des�Schulpsychologischen�Dienstes�ist�durch�die�gesetzlichen�Grundlagen�
sowohl�aus�dem�KJHG�(�§8a,�§81,SBG�VIII),�dem�Schulgesetz�NRW(§5,�41,42,80�
SchulG�NRW)�sowie�dem�KJFöG�NRW�§7�abgesichert.��
Mit�der�Vereinbarung�der�verschiedenen�Spitzenverbände,�der�Kirchen�und�dem�Mi(
nisterium�für�Gesundheit,�Soziales,�Frauen�und�Familie�NRW�am�12.07.2004�sollen�
insbesondere�Vernetzungen,�Kooperationen,�Integrierte�Angebote�sowie�die�Errei(
chung�bestimmter�Zielgruppen�mit�besonderem�Beratungsbedarf�erreicht�werden.�Als�
ein�Ziel�wurde�2004�daher�die�„Stärkere�Berücksichtigung�und�Integration�von�Migran(
ten�und�Migrantinnen�in�den�Beratungsangeboten“�ausdrücklich�benannt.�Diesem�Ziel�
ist�5110�„Familienberatung�und�Schulpsychologischer�Dienst�der�Stadt�Köln“�inhaltlich�
verpflichtet�durch�eine�interkulturelle�Öffnung�und�Förderung�des�gleichberechtigten�
Zugangs.��
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Anteil�der�Beschäftigten�mit�Migrati(
onshintergrund�bei��

�� der�städtischen�Familienbera(
tungsstelle�

�� Schulpsychologischen�Dienst�

�
�

�� Städtische�Familienberatungsstelle:�
27,1%�von�34�Beschäftigten�

�� Schulpsychologischer�Dienst:�0%�von�
23�Beschäftigten�

Förderung�der�Interkulturellen�Kom(
petenz�der�Beschäftigten�(darin:�Sen(
sibilisierung�für�Diskriminierungsfor(
men�und�Stärkung�der�Handlungs(
kompetenzen)�

Die�Beschäftigung�mit�Interkultureller�Kompe(
tenz�und�Sensibilität�für�Diskriminierungsfor(
men�ist�im�Arbeitsalltag�fest�verankertes�The(
ma�in�der�Dienststelle.�
Es�wurde�in�2012�eine�Fachgruppe�„Interkultu(
relle�Kompetenz“�eingerichtet,�der�Kolleg/(
innen�beider�Fachbereiche�angehören.�
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a.�Interne�Steuerung�und�Vernetzung���

Die�weitere�„interkulturelle�Öffnung“�der�Beratungsstelle�gehört�zum�erklärten�Ziel�des�
Dienstes.�Somit�gehört�es�auch�zum�Verantwortungsbereich�der�Steuerungsebene�
(Leitung�und�Koordinatoren)�sowohl�für�eine�entsprechende�Personalauswahl�zu�sor(
gen�als�auch�die�bereits�vorhandenen�Sprachkompetenzen�optimal�einzusetzen.�Dar(
über�hinaus�werden�zielgerichtet�Fortbildungen�angeboten�und�in�der�Fachgruppe�„In(
terkulturelle�Kompetenz“�findet�ein�fortgesetzter�Austausch�und�eine�Vernetzung�der�
Fachkräfte�des�Dienstes�statt.�Darin�wird�beispielsweise�die�Passgenauigkeit�der�Zu(
gänge�und�Beratungsangebote�für�Familien�mit�Migrationshintergrund�überprüft�und�
interkulturelle�Beratungskonzepte�vorgestellt.�Es�geht�aber�auch�generell�um�die�Fra(
ge,�welche�Rahmenbedingungen�in�einer�migrations(�und�kultursensiblen�Organisati(
onsentwicklung�notwendig�sind,�damit�auf�der�Ebene�der�Institution�eine�„interkulturel(
le�Öffnung“�wirksam�werden�kann.�
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b.�Stadtweite�Steuerung�und�externe�Vernetzung�

Die�Familien(�und�Spezialberatungsstellen�treffen�sich�4�mal�pro�Jahr�–�gemeinsam�
mit�dem�Jugendamt�(�in�der�AG�§�78�„Familienberatung“.�Ihr�gehören�alle�anerkann(
ten�oder�geförderten�Träger�der�freien�und�öffentlichen�Jugendhilfe�an,�die�im�Bereich�
der�Familienberatung�tätig�sind.�Aufgabe�dieses�Gremiums�ist�u.a.�die�Abstimmung�
geplanter�Maßnahmen�mit�dem�Ziel�einer�wirksamen�Vernetzung�von�Einrichtungen,�
Diensten�und�Veranstaltungen.�So�wurden�bspw.�im�Jahr�2012�Mittel�zur�Nutzung�von�
Dolmetschern�im�Beratungskontext�bei�der�Stiftung�„Wir�helfen“�beantragt,�die�allen�
Kölner�Beratungsstellen�der�AG�§�78�zur�Verfügung�stehen.�Die�Koordination�und�Or(
ganisation�übernahm�die�Internationale�Familienberatung.�So�wurden�bisher�(Stand�
9/2013)�in�37�Fällen�Dolmetscher�in�die�Beratungen�einbezogen�(z.B.�Hindi,�Punjabi,�
Albanisch,�Farsi).�

Zusätzlich�treffen�sich�die�Leiterinnen�und�Leiter�der�Erziehungs(�und�Familienbera(
tungsstellen�1�mal�monatlich,�um�aktuelle�fachspezifische�Themen�miteinander�abzu(
stimmen.�Darüber�hinaus�stehen�weitere�Fachgremien�und�Netzwerke�auf�Stadtebe(
ne�zum�Austausch�zur�Verfügung�(z.B.�das�in�jedem�Stadtbezirk�etablierte�„Netzwerk�
frühe�Hilfen“�oder�die�Stadtteilkonferenzen�etc.)�
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Die�Jugendmigrationsdienste�(JMD)�sind�Integrationsfachstellen�für�junge�Menschen�mit�Mig(
rationshintergrund,�die�neu�zugewandert�sind�oder�schon�länger�in�Deutschland�leben.�Er�
wird�vom�Bundesministerium�für�Familie,�Senioren,�Frauen�und�Jugend�(BMFSFJ)�gefördert�
und�richtet�sich�an�Migrantinnen�und�Migranten�im�Alter�zwischen�12�Jahren�und�27�Jahren.�
Er�bietet�Beratung�und�Begleitung�unter�Einbeziehung�der�Familien�und�des�sozialen�Umfel(
des�an.�/Themen:�"Deutsch�lernen";�Schule�und�Ausbildung;�Zugang�zu�Beruf�und�Arbeits(
platz;�Aufenthaltsrecht;�allgemeine�soziale�und�materiellen�Fragen;�praktische�Problemen�
des�Alltags.�

In�Köln�gibt�es�den�Jugendmigrationsdienst�in�folgender�Trägerschaft:�

�� Jugendmigrationsdienst�der�Arbeiterwohlfahrt,�Bezirksverband�Mittelrhein�
�� Jugendmigrationsdienst�des�Erzbistums�Köln�
�� Jugendmigrationsdienst�des�Internationalen�Bundes��
�� Jugendmigrationsdienst�der�Katholischen�Jugendagentur�Köln�gGmbH�

�
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(Dienststellen:�15/1,�511,�513�–�Gremium:�Jugendhilfeausschuss)�
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„Kinder�Willkommen“�

(511)


Im�Zeitraum�von�sechs�bis�14�Wochen�
nach�der�Geburt�des�Kindes�erhalten�
alle�Eltern�ein�mehrsprachiges�Schrei(
ben�mit�dem�Angebot�eines�Besuches�
von�ehrenamtlichen�Mitarbeiter/(innen�
freier�Träger�der�Sozial(�und�Jugend(
hilfe,�um�über�die�bestehenden�Ange(
bote�rund�um�das�Thema�Kinder�und�
Familie�zu�informieren.�Bei�der�Aus(
wahl�der�freien�Träger�bzw.�deren�Mit(
arbeiter/(innen�wird�auf�interkulturelle�
Kompetenz�und�eigenen�Migrations(
hintergrund�Wert�gelegt�(z.Z.�haben�31�
Ehrenamtler�einen�Migrationshinter(
grund�und�bieten�17�verschiedene�
Sprachen�an23).�Die�Familien�haben�
somit�die�Möglichkeit�in�ihrer�Mutter(
sprache�über�die�Angebote�informiert�
zu�werden.�

Angebot�für�alle�Köl(
ner/(innen�–�integrati(
onsspezifische�Kosten�
sind�nicht�darstellbar


Familienzentren�in�
den�Kitas�

(513)�

s.�unter�8.9� Angebot�für�alle�Köl(
ner/(innen�–�integrati(
onsspezifische�Kosten�
sind�nicht�darstellbar�

„Mutter(Kind(
Gruppen“�

(IV)�

Niedrigschwelliges�Angebot�für�alle�
Eltern�in�elf�Sozialraumgebieten�im�
Rahmen�des�Jahresschwerpunktthe(
mas�‚Erhöhung�der�Bildungsbeteili(
gung�von�Kindern�mit�Migrationshin(
tergrund�und�Kindern�aus�bildungsfer(
nen�Familien�in�Kindertageseinrichtun(
gen’�in�2010�–�2012�;�u.a.�Information�
über�Kindergartenangebote�im�Stadt(
teil��

Angebot�für�alle�Köl(
ner/(innen�–�integrati(
onsspezifische�Kosten�
sind�nicht�darstellbar�

„Stadtteilmütter“�

(15/1,�IV)�

Als�Stadtteilmütter�qualifizierte�Mig(
rant/(innen�informieren�u.a.�auch�über�
Kindergartenangebote�im�Stadtteil.�
Das�Projekt�Stadteilmütter�wird�in�Mül(
heim�und�in�Chorweiler�durchgeführt.�

Finanzmitteldarstel(
lung�unter�Pkt.�5.3�

���������������������������������������� ��������
23�Rumänisch,�französisch,�englisch,�russisch,�türkisch,�iranisch,�albanisch,�ungarisch,�italienisch,�persisch,�
fasil,�spanisch,�polnisch,�kurdisch,�serbisch,�portugiesisch�
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In�wissenschaftlichen�Studien�(wie�z.B.�Studien�der�Bertelsmann�Stiftung)�wird�darauf�
hingewiesen,�dass�Kinder�mit�Migrationshintergrund�später�oder�seltener�eine�Kinder(
tagesstätte�(Kita)�besuchen.�Das�lässt�sich�auch�für�Kinder�unter�3�Jahren�in�Köln�
nachweisen,�allerdings�ist�der�Abstand�zwischen�deutschen�und�nicht(deutschen�Kin(
dern�im�Zeitverlauf�kleiner�geworden.�Anteil�von�Kindern�unter�drei�Jahren�in�öffent(
lich�geförderten�Kindertagesstätten�in�Köln:��

� in�2007� in�2010� �+�/�(�
Kinder�ohne�Migrationshintergrund� 11,4�%� 18,2�%� +�6,8�%�
Kinder�mit�Migrationshintergrund� 7,3�%� 12,3�%� +�5�%�

Gleichzeitig�benötigen�Migrantenkinder�laut�einschlägiger�Studien�frühkindliche�Bil(
dungsangebote�dringender�als�Kinder�ohne�Migrationshintergrund,�um�ihnen�bessere�
Integrations(,�Spracherwerbs(�und�Teilhabechancen�zu�ermöglichen.�24�

Nach�den�Ergebnissen�der�Sprachstandfeststellung�Delfin�4�hatten�im�Jahr�2011�in�
Köln�mehr�als�¼�der�4(jährigen�Kinder�Förderbedarf�in�der�deutschen�Sprache.��
�� Sprachförderbedarf�für�Kinder�ohne�Migrationshintergrund�in�2011�=�9,3�%:�
�� Sprachförderbedarf�für�Kinder�mit�Migrationshintergrund�in�2011�=�47,0�%�
�� 41�%�der�Kinder�mit�Sprachförderbedarf�sprachen�zu�Hause�kein�Deutsch.��
�� 29�%�der�Kinder�mit�Sprachförderbedarf�wuchsen�zweisprachig�auf.25�

Die�Sprachstandfeststellung�wird�in�Deutsch�durchgeführt;�die�Kenntnisse�einer�ande(
ren�Sprache�oder�die�Dauer�des�Deutschlernens�werden�bei�der�Sprachstanderhe(
bung�nicht�berücksichtigt.26�

Im�Zusammenhang�mit�der�Verweildauer�der�Kinder�in�der�Kita�zeigt�sich,�dass�der�
Sprachförderbedarf�geringer�ist,�je�länger�ein�Kind�die�Kita�bereits�besucht.�Beson(
ders�auffällig�waren�die�Ergebnisse�bei�Kindern�mit�Migrationshintergrund;�mit�jedem�
zusätzlichen�Jahr�in�der�Kita�halbiert�sich�nahezu�der�Anteil�der�Sprachförderung�be(
nötigt.�27��

Eine�Zwei(�bzw.�Mehrsprachigkeit�ist�eine�Bildungsvoraussetzung,�die�angemessen�
berücksichtigt�werden�sollte.�Der�Erwerb�der�deutschen�Sprache�ist�für�Kinder�mit�an(
derer�Herkunftssprache�ein�früher�Zweitsprachenerwerb.��
Studien�weisen�nach,�dass�das�Aufwachsen�mit�zwei�oder�mehr�Sprachen�auf�die�
frühe�Sprachentwicklung�Einfluss�hat�und�hieraus�Konsequenzen�für�die�Förderung�
abzuleiten�sind.�Systematische�Förderung�des�Erstsprachenerwerbs�muss�daher�als�
pädagogische�Aufgabe�begriffen�werden,�womit�Sprachförderung�nicht�nur�auf�die�
deutsche�Sprache�angewandt�werden�kann,�sondern�zunehmend�als�Förderung�von�
Mehrsprachigkeit�verstanden�werden�muss.�28�

����������
"�����'#5��
���@$���
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Gesetz�für�frühe�Bildung�und�Förderung�von�Kindern,�Kinderbildungsgesetz�KiBiz,�§�
13�

���������������������������������������� ��������
24�Quelle:�Der�Oberbürgermeister:�Kölner�Bildungsbericht�–�Bildungsmonitoring�2012,�S.�9�
25�dito,�S.�52�
26�dito,�S.�16,�52,�55�
27�dto.,�S.�16�
28�dto.,�S.�55�
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Zwei�Bilinguale�Kin(
dertagesstätten�in�
den�Herkunftsspra(
chen�der�Zuwanderer�

(513)�

In�zwei�Kitas�in�Chorweiler�und�Höhen(
berg/Vingst:�
(�Deutsch�–�Türkisch�(zwei�Gruppen),��
(�Deutsch�–�Russisch�(eine�Gruppe)�
Zwei�Erzieher/(innen�(je�eine�türkische�und�
deutsche,�sowie�russische�und�deutsche�
Muttersprachlerin)�betreuen�und�fördern�die�
Kinder�bilingual.�Das�ZMI�unterstützt�das�
Projekt�inhaltlich�und�konzeptionell.�




„Bilinguale�Kinderta(
gesstätten�in�den�
Herkunftssprachen�
der�Zuwanderer“�

(513)�

Im�Kindergartenjahr�2012/2013�gibt�es�33�
bilinguale�Kitas�(28�in�freier�und�5�in�städti(
scher�Trägerschaft)�in�den�Sprachen��
Deutsch�(�Englisch�(13x);��
Deutsch�(�Spanisch�(1x);��
Deutsch�(�Italienisch�(5x);��
Deutsch�(�Französisch�(4x);��
Deutsch�(�Russisch�(5x)�
Deutsch�–�Türkisch�(4x)�
Deutsch�–�Hebräisch�(1x)�

Kostenneutral�(�
es�werden�kei(
ne�zusätzlichen�
Mittel�bereitge(
stellt.�

����������
���������
���
 !������"
���
"'�#5�*���5��#"���
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Förderung�des�zu(
sätzlichen�Sprach(
förderbedarfs�in�
2012/2013�

(513)�

Im�Rahmen�des�Sprachstandsfeststellungs(
verfahrens�Delfin4�nach�§�21�Abs.�2�KiBiz�in�
Verbindung�mit�§�36�Abs.�2�SchulG�stellt�das�
Land�für�jedes�Kind�mit�bescheinigtem�zu(
sätzlichem�Sprachförderbedarf�bis�zur�Ein(
schulung�350,(�€�pro�Kindergartenjahr�zur�
Verfügung.��
Die�Fördermittel�werden�hauptsächlich�für�
zusätzliches�Personal�in�den�Kindertagesein(
richtungen�eingesetzt.�Dieses�Personal�ent(
lastet�das�Stammpersonal,�damit�dieses�die�
Sprachförderung�mit�Methoden�der�Elemen(
tarpädagogik�ganzheitlich�im�Alltag�und�ge(
zielt�durchführen�kann�

Landesfinanzie(
rung�in�Höhe�
von�rund�
1,9Mio€��

„Rucksack“�im�Ele(
mentarbereich�

(15(1,�5001/1)�

�� Förderung�der�Kinder�in�der�Herkunfts(
sprache,�im�Deutschen�und�im�Sprach(
bewusstsein�und�Förderung�der�allge(
meinen�kindlichen�Entwicklung�zur�Förde(
rung�aller�Kompetenzen�welche�die�Lern(
fähigkeit�der�Kinder�stützen.��

�� Stärkung�der�Elternkompetenz,�der�
Kommunikation�zwischen�Eltern�und�Kin(
dern�und�zwischen�Eltern�und�Bildungs(
einrichtungen.�

Insgesamt�24�Gruppen�in�Mülheim,�Buch(
heim,�Buchforst,�Höhenhaus,�Vingst,�Porz,�
Nippes,�Mauenheim,�Niehl,�Chorweiler,�See(
berg.�

Finanzmittel(
darstellung�un(
ter�Kapitel�5.6�



Maßnahmenprogramm�2013� 59�

Von�den�24�Gruppen�werden�12�Kitagruppen�
im�Rahmen�von�MÜLHEIM�2020�durchge(
führt�und�finanziert�–�siehe�Pkt.�3�und�7.9.��

Projekt:�Bundesinitia(
tive�„Frühe�Chance“�
–�Schwerpunkt�Kitas:�
Integration�und�
Sprache.�Ende�
2012/2014�

(513)�

Die�Bundesregierung�will�mit�diesem�Projekt�
bildungsbenachteiligte�Kinder�in�ihren�
sprachlichen�Fähigkeiten�stärken.�An�dem�
Projekt�nehmen�45�städtische�Kindergärten�
teil;�Ziel�des�auf�3�½�Jahre�befristeten�Projek(
tes�ist�die�Förderung�von�Kindern�mit�beson(
derem�Förderbedarf�durch�Bereitstellung�
einer�zusätzlichen�halben�Stelle�pro�Kinder(
garten�sowie�passgenaue�Fortbildungen�für�
die�Mitarbeiter/(innen�in�19�verschiedenen�
Schwerpunkthemen�im�Sprachbereich.�

Bundesfinanzie(
rung�in�Höhe�
von�rund�4�Mio.�
€.�

	����
���
�����(�'����''��
J�����"
–�Beschäftigte�mit�Migrationshintergrund�

Anteil�der�Beschäftig(
ten�mit�Migrationshin(
tergrund�

Die�Arbeit�in�den�Kitas�ist�ohne�einen�interkulturellen�Ansatz�
nicht�denkbar.�Der�Anteil�von�Erzieher/(innen�mit�Migrations(
hintergrund�in�den�Kitas�ist�vergleichsweise�hoch.��

	����
���
�����(�'����''��
J�����"
(�Interkulturelle�Kompetenz�der�Beschäftigten


������ ��	
����	������� �������

Fortbildungsangebot�
‚Interkulturelle�Erzie(
hung�und�Sprachför(
derung’�

(513)�

Interkulturelle�Erziehung�und�Sprachförde(
rung�in�Kindertagesstätten�

9?1???%�
I

3?03@3?0:


Fortbildung�Sprach(
konzept�‚Language�
Route’�

(513)�

aller�städtischer�Erzieher/(innen�im�Sprach(
konzept�‚Language�Route’.�

Die�Language�Route�gibt�den�Erzieherinnen�
und�Erziehern�Methoden�und�Materialien�an�
die�Hand,�mit�denen�alle�Kinder�gemeinsam�
im�Kindergartenalltag�inklusiv�gefördert�
werden.�Erzieher/(innen�eines�Kindergar(
tens�werden�durch�speziell�geschulte�
Sprachtherapeutinnen�in�einer�sprachför(
dernden�Gestaltung�des�Kindergartenall(
tags�geschult.�Kinder�mit�Sprachförderbe(
darf�werden�nicht�mehr�in�speziellen�Grup(
pen�gefördert,�sondern�alle�Kinder�nehmen�
kontinuierlich�an�der�Sprachförderung�teil�

5�1
:9?1???%�
I

3?03@3?0:


Fortbildungsangebot�
‚Interkulturelle�Kompe(
tenz’��

(513)�

für�Kindergartenleitungen�in�‚Interkultureller�
Kompetenz’�(dreitägig)��

<19??%�
I
@
3?0:
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�
Informationsveranstal(
tungen�für�Eltern�in�
Kindertageseinrich(
tungen�und�Schulen�

(5001/1)�

Auf�Anfrage�werden�Informationsveranstal(
tungen�für�Eltern�zu�Themen�der�Erziehung�
und�zum�Bildungssystem�durchgeführt,�zum�
Teil�für�bestimmte�Zielgruppen�oder�in�Her(
kunftssprachen.��
Durch�das�Aktionsfeld�Familienbildung�von�
„Lernen�vor�Ort“�ist�das�Modellprojekt�„El(
tern�Willkommen“�durchgeführt�worden,�das�
von�5001/1�in�Kooperation�mit�dem�Schul(
amt�für�die�Stadt�Köln�an�zwei�Grundschu(
len�fortgeführt�wird�und�ab�2013�weiterent(
wickelt�und�ausgebaut�werden�soll.�

Stellenanteil�
5001/1�

Sprachförderung�in�
den�Kindertagesstät(
ten�

(im�Rahmen�Mülheim�
2020)�

Ziel�des�Projektes�ist�es,�die�Sprachförde(
rung�in�den�Kindertagesstätten�im�Pro(
grammgebiet�zu�verbessern.�Zur�Umset(
zung�des�Projektzieles�sollen�Entlastungs(
kräfte�die�hauptamtlichen�Kräfte�in�den�
Kitas�stundenweise�ersetzen,�damit�diese�
sich�verstärkt�der�Sprachförderung�widmen�
können.�

s.�Kapitel�5.6�

�

	�������"
���
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�� Arbeitskreis�‚Multilingualer�Arbeitskreis’�für�städtische�Kitas�mit�bilingualem�Ange(
bot�(Federführung�513)�

�� ‚Praxistag�mehrsprachige�Kitas�in�Köln’�in�2011�–�soll�weiterhin�regelmäßig�
durchgeführt�werden�(federführend�5001/1)�

�� Das�Zentrum�für�Mehrsprachigkeit�und� Integration�(ZMI)� ist�als�Kooperationsver(
bund�bereits� in�sich�ein�Beispiel�der�Steuerung�und�Vernetzung;�alle�Aktivitäten�
der� sprachlichen� Bildung� aus� Bezirksregierung,� Universität� und� Stadt� (5001/1)�
sind�hier�zusammengenommen�und�finden�auf�der�Arbeitsebene�weitere�Vernet(
zungseinheiten.�
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(Dienststellen:�15(1,�401,�5001/1�ZMI�–�Gremium:�Schulausschuss)�
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Ausländische�Kinder�wechseln�in�Köln�seltener�auf�ein�Gymnasium�als�ihre�deutschen�
Mitschüler/(innen.�Auf�Jungen�trifft�dies�in�stärkerem�Maße�als�Mädchen�zu.�
Übergangsquoten�an�weiterführende�Schulen�im�Schuljahr�2012/2013:�
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Der�Übergang�in�die�Sekundarstufe�I�ist�eine�Übergangsschwelle,�an�der�nicht�nur�
nach�Leistung,�sondern�–�dies�belegen�zahlreiche�wissenschaftliche�Studien�(�auch�
sozial�selektiert�wird.�29�

Gleichzeitig�muss�es�im�stadtgesellschaftlichen�Interesse�liegen�die�vorhandenen�
Sprachpotentiale�von�zweisprachig�aufwachsenden�Kindern�mit�Migrationshinter(
grund�zu�fördern.�
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Mit�RdErl.�v.�21.�12.�2009�regelt�das�Schulministerium�den�‚Unterricht�für�SchülerIn(
nen�mit�Zuwanderungsgeschichte.�Herkunftssprachlicher�Unterricht�wird�in�der�Pri(
marstufe�dort�angeboten,�wo�die�Anzahl�der�Kinder�einer�gemeinsamen�Herkunfts(
sprache�die�Bildung�einer�mindestens�15�Schülerinnen�und�Schüler�umfassen.��
Mit�Rd.Erl.�v.�29.�Juni�2012�fördert�das�Schulministerium�sogenannte�‚Integrations(
stellen‘�an�Schulen�(Primar�+�Sek.�I�und�II),�um�Teilhabe�und�Integration�durch�Bil(
dung,�insbesondere�im�Hinblick�auf�interkulturelle�Unterrichts(�und�Schulentwicklung�
und�durchgängige�Sprachbildung�zu�ermöglichen.�In�Köln�sind�im�Schuljahr�2013/14�
113�Integrationsstellen�im�Primarbereich�eingesetzt.�
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*�F1
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Herkunftssprachlicher�
Unterricht�
(401)�

Herkunftssprachlicher�Unterricht�kann�in�
der�Primarstufe�angeboten,�wo�die�Anzahl�
der�Kinder�einer�gemeinsamen�Herkunfts(
sprache�die�Bildung�einer�mindestens�15�
Schülerinnen�und�Schüler�umfasst.�

Landesfinanzie(
rung,�Fortbil(
dungen�durch�
ZMI


���������������������������������������� ��������
29�dito,�S.�103�
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�
Verbund�Kölner�Euro(
päischer�Grundschu(
len��
(5001/1�ZMI)�

Der�Rat�der�Stadt�Köln�nimmt�Grundschu(
len�in�den�Verbund�auf,�die�systematisch�
innerhalb�des�Regelunterrichts�bilingualen�
Unterricht�bzw.�‚Koordinierte�Alphabetisie(
rung�im�Anfangsunterricht�anbieten.�Das�
ZMI�begleitet�diesen�Verbund�mit�Fortbil(
dungen,�Materialien�und�Expertise.�

B1:9?%�
I
@
3?0:�
aus�ZMI(Mitteln�
für�Fachtagun(
gen�etc.�

‚Koordinierte�Alphabe(
tisierung�im�Anfangs(
unterricht‘�(KOALA)�

(401)�

wird�zur�Zeit�an�14�Schulen�in�der�Sprache�
Türkisch�durchgeführt�–�der�Regelunterricht�
wird�mit�herkunftssprachlichem�Unterricht�
systematisch�verzahnt;�alle�Schüler�neh(
men�daran�teil�und�profitieren�gemeinsam�
davon�

Landesfinanzie(
rung,�Fortbil(
dungen�durch�
ZMI�

Bilinguale�Grundschulen�(diese�Kölner�Schulform�ist�einmalig�in�NRW)�

Die�Unterrichtssprache�an�diesen�Schulen�ist�deutsch.�Fünf�Wochenstunden�wird�in�
der�Herkunftssprache�(für�deutschstämmige�Kinder�in�der�Fremdsprache)�unterrichtet;�
drei�Wochenstunden�erfolgt�Sachunterricht�bilingual.�Das�Land�finanziert�hierfür�zu(
sätzliche�Lehrer/(innenstellen�und�das�ZMI�begleitet�dies�mit�Fortbildungen�und�Kon(
zepten.�

Katholische�Grundschule�Zugweg,�Innenstadt� Deutsch�(�Italienisch�

Katholische�Grundschule�Vincenz(Statz,�Ehrenfeld� Deutsch�(�Italienisch�

Gemeinschaftsgrundschule�Westerwaldstr.,�Kalk� Deutsch�(�Italienisch�

Gemeinschaftsgrundschule�Alzeyer�Str.,�Bilderstöck(
chen�

Deutsch�(�Türkisch�

Katholische�Grundschule�Trierer�Str,�Innenstadt� Deutsch�(�Spanisch�

Gemeinschaftsgrundschule�Geilenkirchener�Str.,�
Marsdorf�
(besucht�von�vielen�afrikanische�Schüler/(innen)�

Deutsch�(�Französisch�

Gemeinschaftsgrundschule�Annastr.,�Raderthal� Deutsch�(�Englisch�

���������
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‚DEMEK’��

(Bez.Reg.)�

‚Deutschlernen�in�mehrsprachigen�Klassen‘�
mit�einer�mehrsprachigen�Schülerschaft�
aus�bildungsfernen�Schichten.�Vielfalt�ist�
der�konzeptionelle�Ausgangspunkt�der�die�
Bildungssprache�Deutsch�und�die�Her(
kunftssprachen�und�Kulturen�der�Kinder�
zusammenbringt�und�selbstverständlicher�
Teil�des�Unterrichts�werden�lässt.�
Ca.�45�Schulen�wurden�entsprechend�fort(
gebildet.��

Landesfinanzie(
rung,�Fortbil(
dungen�durch�
ZMI�
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�
‚Rucksack’�

(5001/1�und�15(1)�

Stärkung�der�Elternkompetenz�im�Bereich�
Schule�durch�Verbesserung�der�Kommuni(
kation�zwischen�Eltern�und�Kindern�und�
Bildungseinrichtungen,�zur�Förderung�der�
Kinder�in�der�Herkunftssprache,�im�Deut(
schen,�im�Sprachbewusstsein�und�zur�För(
derung�aller�Kompetenzen�welche�die�Lern(
fähigkeit�der�Kinder�stützen.�

Insgesamt�12�Gruppen�in�Mülheim,�Buch(
forst,�Dünnwald,�Vingst,�Ostheim,�Zollstock,�
Ehrenfeld,�Bilderstöckchen�und�Niehl.�

Von�den�12�Gruppen�werden�2�Gruppen�im�
Rahmen�von�MÜLHEIM�2020�durchgeführt�
und�finanziert�–�siehe�Pkt.�3�und�7.9.�

Finanzmittel(
darstellung�un(
ter�Pkt.�3


Offene�Ganztagsschu(
le��

(400(1)�

Verzahnte�Sprachförderung�in�der�Offenen�
Ganztagsschule.�Umsetzung�der�pädagogi(
schen�Konzepte�für�eine�verzahnte�durch(
gängige�Sprachförderung�im�Vor(�und�
Nachmittagsbereich�sowie�zur�Erweiterung�
der�kommunikativen�und�sozialen�Kompe(
tenzen.�Die�gezielte�Förderung�guter�
Sprachkenntnisse�in�Deutsch�auf�der�Basis�
individueller�Konzepte�hat�in�den�Lernzeiten�
und�im�Förderunterricht�des�Ganztages�
einen�besonderen�Stellenwert.��

Die�Angebote�
der�offenen�
Ganztagsschu(
len�werden�
durch�Landes(
mittel�sowie�
kommunale�
Mittel�finanziert.�

‚Eltern�Willkommen!’�

(5001/1)��

Pilotprojekt�des�Aktionsfelds�Familienbil(
dung�zur�Elternqualifizierung�und�(
mitwirkung�im�Primarbereich�an�zwei�Schu(
len�in�Köln(Höhenberg.�

Bundesfinanzie(
rung�„Lernen�
vor�Ort“�

	����
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�����(�'����''��
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Anteil�der�Beschäftigten�mit�Migrations(
hintergrund�

�	�������������
�	�����
����
����	��
�
��

Förderung�der�Interkulturelle�Kompe(
tenz�der�Beschäftigten�(darin:�Sensibili(
sierung�für�Diskriminierungsformen�und�
Stärkung�der�Handlungskompetenzen)�

Fortbildung�des�ZMI�und�‚Lernen�vor�Ort‘:�
‚Interkulturelle�und�mehrsprachige�Medien�im�
Klassenzimmer‘�mit�fünf�Modulen�wurde�in�
2012�mit�neun�Schulteams�(Primarstufe)�
durchgeführt.�

	�������"
���
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Das�Zentrum�für�Mehrsprachigkeit�und�Integration�(ZMI)�ist�als�Kooperationsverbund�
bereits�in�sich�ein�Beispiel�der�Steuerung�und�Vernetzung;�alle�Aktivitäten�der�sprach(
lichen�Bildung�aus�Bezirksregierung,�Universität�und�Stadt�sind�hier�zusammenge(
nommen�und�finden�auf�der�Arbeitsebene�weitere�Vernetzungseinheiten.�
(�Förderung�der�natürlichen�Mehrsprachigkeit�in�Grundschule�und�Sekundarstufe�
(�Interkulturelles�Lernen�als�Bestandteil�der�Ausbildung�von�Lehrerinnen�und�Lehrern�
und�als�Bestandteil�des�Schulunterrichtes
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(Dienststellen:�401,�5001/1,�Bez.Reg.�–�Gremium:�Schulausschuss)�
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Schüler�Sek.�I�(�Schuljahr�2012/13:�
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Abschlüsse�Schuljahr�2012/2013:�
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Mit�Rd.Erl.�v.�29.�Juni�2012�fördert�das�Schulministerium�sogenannte�‚Integrations(
stellen‘�an�Schulen�(Primar�+�Sek.�I�und�II),�um�Teilhabe�und�Integration�durch�Bil(
dung,�insbesondere�im�Hinblick�auf�interkulturelle�Unterrichts(�und�Schulentwicklung�
und�durchgängige�Sprachbildung�zu�ermöglichen.�In�Köln�sind�laut�Mitteilung�des�
MSW�im�Schuljahr�13/14�an�SekI/SekII(Schulen�158�Stellen�eingesetzt.�
Mit�RdErl.�v.�21.�12.�2009�regelt�das�Schulministerium,�dass�sofern�die�organisatori(
schen,�curricularen�und�personellen�Voraussetzungen�es�zulassen�an�Schulen�der�
Sekundarstufe�I�die�Herkunftssprache�anstelle�einer�zweiten�oder�dritten�Fremdspra(
che�angeboten�werden�kann.��
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Herkunftssprachlicher�
Unterricht�

(401)�

Herkunftssprachlicher�Unterricht�wird�in�der�
Primarstufe�angeboten,�wo�die�Anzahl�der�
Kinder�einer�gemeinsamen�Herkunftsspra(
che�die�Bildung�einer�mindestens�15�Schü(
lerinnen�und�Schüler�umfasst.�
RdErl.�D.�Ministeriums�für�Schule�und�Wei(
terbildung�v.�21.12.2009�‚Unterricht�für�
Schüler/(innen�mit�Zuwanderungsgeschich(
te‘.�Der�Unterricht�in�der�Herkunftssprache�
findet�an�ca.�197�Standorten��in��14�ver(
schiedenen�Sprachen�statt.�

Landesfinanzie(
rung,�Fortbil(
dungen�durch�
ZMI�
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�
Herkunftssprachlicher�
Unterricht�als�2.�oder�
3.�Fremdsprache�

Schüler/(innen�können�ihre�Herkunftsspra(
che�als�Fremdsprache�ab�Klasse�6�bzw.�ab�
Klasse�8�wählen�und�in�der�gymnasialen�
Oberstufe�als�Grundkurs�und/oder�als�Leis(
tungskurs�belegen�und�mit�der�Abiturprü(
fung�abschließen.�Auch�an�drei�Hauptschu(
len�wird�diese�Möglichkeit�angeboten.�
Die�Einführung�liegt�in�der�Entscheidung�
der�jeweiligen�Schulen�bzw.�auf�Wunsch�
der�Eltern.�

Landesfinanzie(
rung��

���������
���
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Vorbereitungsklassen� Eigene�Klassenverbände�(in�der�Regel�für�
ca.�2�Jahre)�mit�dem�vorrangigen�Ziel�der�
Alphabetisierung�und�Deutschförderung.�
Derzeit�bestehen�in�Köln�für�den�Primar(�
und�Sek.�I(Bereich�66�Vorbereitungsklas(
sen.�Aufgrund�der�hohen�Zuwanderungs(
zahlen,�werden�weitere�Klassen�eingerich(
tet.�

Landesfinanzie(
rung�–�Stadt�
zahlt�Räumlich(
keiten�und�
Sachmittel�

‚DEMEK’��

(Bez.Reg.)�

‚Deutschlernen�in�mehrsprachigen�Klassen‘�
mit�einer�mehrsprachigen�Schülerschaft�
aus�bildungsfernen�Schichten.�Vielfalt�ist�
der�konzeptionelle�Ausgangspunkt�der�die�
Bildungssprache�Deutsch�und�die�Her(
kunftssprachen�und�Kulturen�der�Kinder�
zusammenbringt�und�selbstverständlicher�
Teil�des�Unterrichts�werden�lässt.�
Ca.�45�Schulen�wurden�entsprechend�fort(
gebildet.��

Landesfinanzie(
rung,�Fortbil(
dungen�durch�
ZMI�

‚Islamischer�Religi(
onsunterricht�im�Re(
gierungsbezirk�Köln’�

(Bez.Reg.)�



Da�eine�stufenweise�Einführung�von�Islami(
schem�Religionsunterricht�vorgesehen�ist,�
werden�im�Schuljahr�2012/13�ca.�10�Schu(
len�dieses�Fach�aufnehmen.�Stufenweise�
bedeutet,�dass�im�kommenden�Schuljahr�
2012/13�die�Grundschulen�Islamischen�
Religionsunterricht�einführen�und�im�Schul(
jahr�2014/15�die�Schulen�der�Sekundarstu(
fe�I.�Mit�Stand�6/2012�unterrichten�elf�Leh(
rer/(innen�an�den�Schulen�30�Islamkunde�als�
ordentliches�Unterrichtsfach�in�deutscher�
Sprache.�Der�Bezirksregierung�liegen�aktu(
ell�Anträge�von�ca.�45�Schulen�zur�Einfüh(
rung�von�islamischem�Unterricht�vor.�Dies�
kann�allerdings�mangels�Lehrkräften�nicht�
geleistet�werden.


Landesfinanzie(
rung�

���������������������������������������� ��������
30�GGS�Alzeyer�Str.�32,�GGS�Halfengasse�25,�GGS�Zehnthofstr.�22(24,�GGS�Heßhofstr.�45,�KGS�Heßhofstr.�45,�GGS�Mülhei(
mer�Freiheit�99,�GGS�Westerwaldstr.�90,�GHS�Bonner�Str.�40,�GHS�Helene(Weber(Platz�3(5,�GHS�Baadenberger�Str.�111,�
GHS�Borsingstr.�13�(bis�Ende�des�Schulj.�2011/12),�GHS�Reutlinger�Str.�49,�FöL�Berliner�Str.�36,�GY�Hansaring�56,�
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Das�Zentrum�für�Mehrsprachigkeit�und�Integration�(ZMI)�ist�als�Kooperationsverbund�
bereits�in�sich�ein�Beispiel�der�Steuerung�und�Vernetzung;�alle�Aktivitäten�der�sprach(
lichen� Bildung� aus� Bezirksregierung,� Universität� und� Stadt� sind� hier� zusammenge(
nommen�und�finden�auf�der�Arbeitsebene�weitere�Vernetzungseinheiten.
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(Dienststellen:�40,�42/1,�5001/1,�Bez.Reg.�–�Gremium:�Schulausschuss)�
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Mit�Rd.Erl.�v.�29.�Juni�2012�fördert�das�Schulministerium�sogenannte�‚Integrations(
stellen‘�an�Schulen�(Primar�+�Sek.�I�und�II),�um�Teilhabe�und�Integration�durch�Bil(
dung,�insbesondere�im�Hinblick�auf�interkulturelle�Unterrichts(�und�Schulentwicklung�
und�durchgängige�Sprachbildung�zu�ermöglichen.�Im�Sek.�I/Sek.�II(Bereich�sind�in�
Köln�im�Schuljahr�13/14�158�Stellen�eingesetzt.�
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‚telc(Prüfungen’� Schulen�können�als�sprachliche�Zu(

satzqualifikation�die�Sprache�‚Türkisch’�
in�die�Abschlussprüfung�aufnehmen�
(z.B.�an�der�Katharina(Henoth(
Gesamtschule).�

�

Türkisch�

(42/1)�

Förderung�von�Mehrsprachigkeit�(�
Durchführung�von�Sprachprüfungen�für�
Schüler�mit�türkischem�Migrationshin(
tergrund�an�den�Volkshochschulen�

:919??%�
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@
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(Dozentenhonora(
re)��
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Internationale�Förder(
klassen�an�Berufskol(
legs�(IFK)�

(5001/1,�Bez.�Reg)�

�

An�zehn�Kölner�Berufskollegs�werden�
IFK�angeboten.�Hier�werden�Jugendli(
che�und�junge�Erwachsene�ab�16�Jah(
ren�beschult,�die�erst�kurze�Zeit�in�
Deutschland�leben�und�nur�unzu(
reichend�Deutsch�sprechen.�Ziel�ist�der�
Zugang�zu�weiterführenden�schulischen�
Bildungsgängen�mit�Schulabschluss.�
Zusätzlich�gibt�es�IFK�mit�Alphabetisie(
rung.�

Stellenanteil�5001/1�
und�Landesfinan(
zierung�
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�� Koordination�der�Berufskollegs�mit�Internationalen�Förderklassen�(IFK)�durch�5001/1.�
�� Das�Zentrum�für�Mehrsprachigkeit�und�Integration�(ZMI)�ist�als�Kooperationsverbund�

bereits�in�sich�ein�Beispiel�der�Steuerung�und�Vernetzung;�alle�Aktivitäten�der�sprach(
lichen� Bildung� aus� Bezirksregierung,� Universität� und� Stadt� sind� hier� zusammenge(
nommen�und�finden�auf�der�Arbeitsebene�weitere�Vernetzungseinheiten.�

�
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(Dienststellen:�IV/2,�512�–�Gremium:�Jugendhilfeausschuss)�
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Die�Maßnahmen�‚Begleitung�`‘�und�‚Förderung�`‘�(s.u.)�wurden�im�Ausländermaß(
nahmenprogramm�gemäß�Ratsbeschluss�vom�22.11.1977�angeregt.�
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Maßnahme:�
‚Begleitung�für�arbeits(
lose�junge�Migrant/(
innen’�
(ca.�10�verschiedene�
Kurse�werden�durch(
geführt.��

(512)�

Ziel�ist�es,�z.B.�in�Abstimmung�mit�den�In(
terkulturellen�Diensten�im�Bezirk,�‚auffälli(
gen’�Kleingruppen�von�jungen�Migrant/(
innen�im�Stadtgebiet,�Unterstützung�in�der�
Schule�und�bei�der�Berufsfindung�zu�ge(
ben.�Diese�Kurse�werden�mit�sechs�Wo(
chenstunden�durch�qualifizierte�Hono(
rarkräfte�über�einen�zunächst�unbefristeten�
Zeitraum�angeboten.�
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Maßnahme:�
Förderung�von�Haus(
aufgabengruppen�für�
bildungsbenachteiligte�
Kinder�und�Jugendli(
che�

(512)�

ehemals:�‚Förderung�von�Hauaufgaben(
gruppen�für�Kinder�und�Jugendliche�mit�
Migrationshintergrund�bzw.�bildungsbe(
nachteiligte�Kinder’.�

Zuwendungsmittel�für�insgesamt�36�freie�
Träger,�darunter�sind�zwölf�Interkulturelle�
Zentren�mit�insgesamt�21�Gruppen�(diese�
erhalten�160.535,(�€�aus�der�Gesamtsum(
me)�

>0?1::2%�
I
@
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(eine�Ausdiffe(
renzierung,�wel(
che�Finanzmittel�
für�Kinder/�Ju(
gendliche�mit�
Migrationshin(
tergrund�einge(
setzt�werden,�ist�
nicht�möglich)�
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Anteil�der�Beschäftigten�mit�Migrati(
onshintergrund�

Begleitung�für�arbeitslose�junge�Migrant/innen�
aktuell�44�%�von�9�Honorarkräften�

Förderung�von�Hausaufgabengruppen�
In�den�zwölf�Interkulturellen�Zentren�ist�ein�ent(
sprechender�Anteil�von�Mitarbeiter/(innen�mit�
Migrationshintergrund�gegeben–�zu�den�übri(
gen�sieben�Trägern�liegen�derzeit�keine�ent(
sprechenden�Informationen�vor
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Rund�55%�der�Stammbesucherinnen�und�(besucher�in�Kinder(�und�Jugendeinrich(
tungen�(Kinder�und�Jugendliche�von�6�–�27�Jahren)�im�Jahr�2011�haben�einen�Migra(
tionshintergrund.��
Ihr�Anteil�an�den�Besucher/innen�der�Jugendeinrichtungen�ist�höher�als�ihr�Anteil�an�
der�gleichaltrigen�Bevölkerung.�Das�Angebot�hat�eine�offensichtlich�hohe�Bedeutung�
für�diese�Bevölkerungsgruppe.�31�

Für�die�70�Jugendfreizeiteinrichtungen�und�über�30�Jugendprojekte�der�Offenen�Kin(
der(�und�Jugendarbeit�gehört�die�interkulturelle�Arbeit�zum�Standard.�

�7�#"(�#��*���#5�


Die�Bezirksjugendpflege�koordiniert�und�steuert�die�Kinder(�und�Jugendarbeit�in�den�
jeweiligen�Stadtbezirken,�gibt�fachliche�Beratung�und�ist�Ansprechpartnerin�für�ju(
gendspezifische�Themen�im�Bezirk.�Sie�arbeitet�eng�mit�allen�städtischen�und�allen�
freien�Trägern�der�Kinder(�und�Jugendarbeit�in�den�Stadtbezirken�zusammen.��
In�allen�neun�Stadtbezirken�sind�Bezirksjugendpfleger/(innen�eingesetzt.��

Bezirkliche�Jugendarbeit�ist�grundsätzlich�inklusiv�ausgerichtet.�Je�nach�Stadtbezirk�
und�dessen�demographischer�Struktur�liegt�ein�Schwerpunkt�der�Arbeit�der�Bezirksju(
gendpflege�in�der�Förderung�der�interkulturellen�Kinder(�und�Jugendarbeit.�
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Anteil�der�Beschäftigten�mit�
Migrationshintergrund�

Kinder(�und�Jugendeinrichtungen�
Der�Anteil�hauptberuflicher�und�nichthauptberuflicher�
Mitarbeiter/(innen�im�Jahr�2011�in�Jugendeinrichtun(
gen�die�nicht�in�Deutschland�geboren�sind�liegt�bei�
knapp�10%�(der�Migrationshintergrund�wurde�bisher�
nicht�erhoben)�

Bezirksjugendpflege�
0�%�im�Bereich�Bezirksjugendpflege�
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Die�Bezirksjugendpflege�ist�untereinander�und�im�jeweiligen�Stadtraum�sehr�eng�ver(
netzt.�


���������������������������������������� ��������
31�Quelle:�Dezernat�IV/2�/�Integrierte�Jugendhilfe(�und�Schulentwicklungsplanung�
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Kooperation�mit�Migranten(
verbänden�und�Moscheever(
einen��
�

Im�Rahmen�einer�internen�Leistungsvereinbarung�
wurden�seitens�der�Bezirksjugendpflege�in�2010�ver(
sucht;�Kontakt�zu�sämtlichen�Migrantenverbänden�und�
Moscheevereinen�im�Stadtbezirk�aufzunehmen.��
Bezogen�auf�die�Jugendarbeit�dieser�Träger�wurde�ein�
Angebot�zur�Beratung�und�zur�Vernetzung�im�Stadtbe(
zirk�gemacht�

 ��#�
C�"���+��*������*�#�



Im�Rahmen�der�interkulturellen�Öffnung�wurde�eine�Studie�zur�Interkulturellen�Öffnung�der�
Verbandsarbeit�seitens�der�Fachhochschule�Köln�und�dem�Deutschen�Jugendinstitut�e.V.,�
München�durchgeführt�und�vom�Bundesministerium�für�Familie,�Senioren,�Frauen�und�Ju(
gend�im�Rahmen�des�Bundesprogramms�„VIELFALT����� ��!�"������#$	�%��#��
&�����	����
����'����	�
�“�gefördert.��
�
Empfohlen�wird:�
�� In�der�Weiterentwicklung�des�Bundesprogramms�und�ähnlicher�Förderprogramme�sollte�

die�verbandliche�Jugendarbeit�in�ihren�Bestrebungen�zur�interkulturellen�Öffnung�berück(
sichtigt�werden�

�� Fortentwicklung�bereits�etablierter�interkultureller�Praxis:�es�sollte�insbesondere�bei�neu(
en�Projekten�bereits�in�der�Planung�erkennbar�sein,�inwiefern�Interkulturelle�Öffnung�als�
eine�Querschnittsaufgabe�der�Verbandsgliederung�konzipiert�wird.�

�� Eigenanalyse�der�verbandsprogrammatischen�Ausrichtungen�auf�eventuelle�Aus(
schlussmechanismen�und�auf�die�Möglichkeit�einer�interkulturellen�Akzentuierung�sowie�
Kooperationen�zur�Förderung�interkultureller�Öffnung,�z.B.�von�etablierten�Jugendver(
bänden�und�Vereinen�von�Jugendlichen�mit�Migrationshintergrund.�

�� Aktives�Unterstützung�der�Vereine�von�Jugendlichen�mit�Migrationshintergrund��im�Hin(
blick�auf�den�Zugang�und�die�Aufnahme�von�in�Jugendringstrukturen�oder�Arbeitsge(
meinschaften�gem.�§�78�SGB�VIII.�

�� Förderung�der�interkulturellen�Kompetenz�der�Akteurinnen/Akteure�der�verbandlichen�
Jugendarbeit�i.S.�einer�Reflexionsfähigkeit�bzgl.�kultureller�Zuschreibungen�und�migrati(
onsspezifischer�Lebenslagen.�
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Familienbildung�ist�vor�Ort�mit�ihren�eigenen�Häusern,�in�den�Sozialräumen,�in�Bür(
ger(�und�Familienzentren�und�Schulen�für�Familien�präsent�und�begleitet�Familien�mit�
primärpräventiven�Angeboten�auf�ihrem�Weg�durch�alle�Lebenssituationen�und�Le(
bensphasen�mit�den�Schwerpunktzielen:�
�� Allgemeine�Förderung�der�kindlichen�Entwicklung�
�� Stärkung�der�Erziehungskompetenz�
�� Gesundheitsförderung�
�� Gewaltprävention�(�Kinderschutz�

Die�Angebote�der�Familienbildungsstätten�stehen�allen�Kölnerinnen�und�Kölnern�of(
fen.��
Eine�wichtige�Aufgabe�der�Familienbildung�wird�in�der�Stützung�und�Begleitung�gera(
de�von�Familien�in�schwierigen�Lebenssituationen�gesehen.�Dabei�wird�mit�großer�
Aufmerksamkeit�auf�die�Zugangsmöglichkeiten�für�alle�geachtet�und�jede�Form�von�
Ausgrenzung�vermieden.�Durch�aufsuchende�und�niederschwellige�Angebote�fördern�
Angebote�der�Familienbildung�die�Erziehungskompetenz�von�Eltern�und�Erziehenden.��

Die�neun�Einrichtungen�der�Familienbildung�in�der�Stadt�Köln�erreichen�jährlich�
25.865�Teilnehmende�und�13.458�Kinder�mit�ihren�Angeboten.�Die�Einrichtungen�der�
Familienbildung�in�Köln�führen�jährlich�rund�52.000�Unterrichtsstunden�durch.��
zu_Liste_Familienbildungsstätten�
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Familienbildungsstätten�arbeiten�auf�der�Grundlage�des�§�16�SGB�VIII�und�des�§�3�
Weiterbildungsgesetzes�(WbG)�NRW.�Sie�unterliegen�einem�laufenden�Zertifizie(
rungsverfahren.�Familienbildung�agiert�in�allen�gesellschaftlichen�Lebensbereichen�
mit�dem�Ziel,�ein�kinder(�und�familienfreundliches�Umfeld�zu�schaffen.��
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&#���der�zwölf�Familienbildungseinrichtungen�mit�städtischer�Förderung�richten�sich�
explizit�an�Migrantinnen�und�Migranten,��''��Einrichtungen�der�Familienbildung�verfü(
gen�über�Fachkräfte�mit�Migrationshintergrund�unterschiedlicher�Muttersprachen,�die�in�
Angeboten�mit�Teilnehmenden�mit�geringen�Sprachkenntnissen�im�Team�arbeiten.�
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‚Muslimisches�Familien(
bildungswerk�Köln’�

(512)


Das�Angebot�richtet�sich�vor�allem�an�mus(
limische�Mütter�mit�Migrationshintergrund�
(Teilnehmerinnen�aus�ca.�25�versch.�Her(
kunftsländern)
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‚Offene�Welte’�

(512)�

Das�Angebot�richtet�sich�vor�allem�an�italie(
nische�Migrant/(innen�

<1???%�
I
@

C���


Deutsch(Türkischer(
Verein�

(512)�

Das�Angebot�Interkultureller�Elternarbeit�
richtet�sich�vor�allem�an�türkeistämmige�
Migrant/(innen�
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Vingster�Treff�

(512)�

Das�Angebot�Interkultureller�Elternarbeit�
richtet�sich�vor�allem�an�Migrant/(innen�
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Anteil�der�Beschäftigten�mit�Migrations(
hintergrund�

Mitarbeiterinnen�und�Kursleiterinnen�unter(
schiedlicher�Herkunft�sind�in�allen�Einrich(
tungen�vorhanden�und�werden�bei�Bedarf�
eingesetzt�

Förderung�der�Interkulturelle�Kompetenz�
der�Beschäftigten�(darin:�Sensibilisierung�
für�Diskriminierungsformen�und�Stärkung�
der�Handlungskompetenzen)�

Interkulturelle�Kompetenz�bzgl.�ihrer�Ziel(
gruppe�ist�in�allen�Einrichtungen�gegeben.�

Die�Honorarkräfte�und�Mitarbeiter�werden�
regelmäßig�geschult.
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Die�nach�dem�WbG�anerkannten�Familienbildungsstätten�arbeiten�in�der�AG�nach�§�
78�SGB�VIII�zusammen.�Regelmäßige�Treffen�finden�4�x�jährlich�statt.ie�Einrichtun(
gen�sind�Mitglied�in�der�Weiterbildungskonferenz�und�den�Regionaltreffen�im�Rahmen�
des�WbG�NRW.�Die�Einrichtungen�nehmen�an�Stadtteil(�und�Sozialraumkonferenzen�
teil���
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(Dienststelle:�513�–�Gremium:�Jugendhilfeausschuss)�
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Familienzentren�sind�in�erster�Linie�Tageseinrichtungen�für�Kinder.�Zusätzlich�zu�dem�Ange(
bot�der�Kindertagesstätte�bieten�Familienzentren�ein�vielfältiges�Angebot�für�die�Familien�im�
Stadtteil.�
Die�Angebotspalette�eines�Familienzentrums�ist�genau�abgestimmt�auf�die�Wünsche,�Be(
dürfnisse�und�Probleme�der�Familien.�So�ist�jedes�Familienzentrum�einzigartig�und�bietet�den�
Bürgerinnen�und�Bürgern�vor�Ort�die�Hilfen�und�der�Unterstützung�im�Leben,�welche�genau�
hier�notwendig�sind:�

(� Familienbildung�
(� Familienberatung�
(� Gesundheitsvorsorge�und�Ernährung�
(� Bewegung�
(� Überwindung�von�Alltagsproblemen�
(� Vereinbarkeit�von�Beruf�und�Familie�
(� Sprachförderung�
(� Tagespflege�
(� Interkulturelle�Verständigung�

Familienzentren�arbeiten�innerhalb�eines�Netzwerkes�mit�vielen�verschiedenen�Institutionen�
zusammen.�Die�unterschiedlichen�Hilfen�können�in�der�vertrauten�Umgebung�der�Kinderta(
gesstätte�angeboten�werden.�Den�wird�unmittelbar�und�praktisch�geholfen,�mit�dem�Ziel�glei(
cher�Bildungschancen�für�alle.�
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Die�konzeptionelle�Grundlagen�werden�durch�das�Land�über�das�Zertifizierungsverfahren�
festgelegt.�Pro�Kindergartenjahr�werden�Familienzentren�mit�13.000�bzw.�14.000€�vom�Land�
gefördert.�
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Enge�örtliche�Netzwerkkooperationen�im�Sozialraum.�


