
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LAt,lDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE 

va L GE 
17/ 1809 

Sitzung des Ausschusses für Integration am 13. März 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zur 
Landesinitiative "Gemeinsam klappt's" gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

. Dr. Joachim Stamp 

A~' März 2019 

Dr. EdgarVoß 

Telefon 0211 837-2370 

Edgar.voss@mkffi.nrw.de 

Dienstgebäude und 

Liefe ra nsch ritt: 

Haroldstraße 4 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-02 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkffi.nrw.de 

www.mkffLnrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
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706, 708; 709 

Haltestelle Poststraße 
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Bericht des Ministers für Kin.der, Familie, Flüchtlinge und Integration ' 

zur Landesinitiative "Gemeinsam klappt's" 

,Sitzung des,Ausschusses für Integration am 13.03.2019 

Die Landesinitiative 'für die Integrationschancen junger volljähriger Geflüchteter unter: 

dem Arbeitstitel "Gemeinsam klappt's" geht vom MKFFI aus. Sie zielt darauf ab, neue 

Bildungs-; Ausbildungs- und Qualifizierungschancen für Geflüchtete im Alter von 18 

bis 27 Jahren zu schaffen, die in nordrhein-westfälischen Kommunen leben, unab

hängig von ihrem Aufenthaltsrecht. Sie wird mitgetragen vom Ministerium für Arbeit, 

, Gesundheit und Soziales, vom Mini~terium für Schule und Bildung, und vom Ministe

rium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie und seit Juli 2018 in einer Un

terarbeitsgruppe der IMAG 'Integration ressortübergreifend koordiniert. Zur Umset

zung wurde eine referatsübergreifende Projektgruppe innerhalb der Abteilung In,

tegration eingerichtet, an der auch die Landesweite Koordinierungsstelle Kommuna

ler Integrationszentren (LaKI) aktiv mitwirkt. 

Das MKFFI h,atim September 2018, vertreten durch FrauStaatssekretärinGüler, die 

Kommunen 'aufgerufen, sich dieser Initiative anzuschließen. 73 Kommunen sind die

sem Aufruf 'gefolgt, davon 22 kreisfreie Städte, 27 Kreise und 24 kreisangehörige 

Städte und Ge,meinden. Den Beitritt der Kommunen hat jeweils ein Mitglied ihres J, 

Verwaltungsvorstands . erklärt und dabei eine geschäftsführende Stelle benannt, de

ren Personal für planerische und koordinierende Tätigkeiten in ,der aktuellen Entwick~ 

lungsphase der Initiative zur Verfügung steht. 

Die· konkrete Unterstützung der Landesregierung erfolgt in erster Linie durch ,die 

fachliche Begleitung der Initiative vor Ort im R~hmen von sechs Projektbausteinen: 

1. ,Schaffung lokaler Bündnisse' 

2. 'oatenlage verbessern 

3. Bedarfe analysieren 

4. Angebotsanalyse 
! 

5. Entwicklung' zielführender Maßnahmen 

6. Dokumentation und Evaluation. 
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Eine Prämisse ist es dabei, vorhandene Strukturen und Gremien sowie bereits erar

beitetes Wissen zu nutzen, also Synergieeffekte herzustellen und Parallelstrukturen 

zu vermeiden. Zur Umsetzung dieser Baüsteine werden Arbeitshilfen und Werkzeuge 

bereitgestellt sowie ein interkommunaler Austausch organisiert. Daran arbeiten u.a. 

die LaKI und das Institut für Arbeitsmarkt und Qualifizierung der Univers,ität Duisburg

Essen als wis~enschaftliche Begleitung mit.' 

Weiterhin werden Prozessbegleiterinnen undProzessbegleiter bereitgestellt, die die 

73 Kommunen 2019 bei der Umsetzung an fünf Tagen vor Ort begleiten und beraten. 

Sie werden koordiniert vom 'Institut für Stadt- und Regionalentwicklung der Frankfurt 

University of AppliedSciences:' 

Darüber hinaus wurde das Landesprogramm KOMM-AN NRW weiterentwickelt, das 

ab 2019 insbesondere ehrenamtliche Unterstützung für junge volljährige Geflüchtete 

, fördert, z.B. Ankommenstreffpunkte, die bei der Orientierung zur schulischen und be

ruflichen (Weiter-) Bildung helfen oder die individuelle Begleitung der Zielgruppe vor, 

während und nach der schulischen oder beruflichen Bildung und Weiterbildung. 

Alle Kommunen haben feste Ansprechpartner innerhalb der Projektgruppe, aufgeteilt 

nach' den fünf Regierungsbezirken, die u.a. an den aktuell laufenden STARTER

Workshops vor 'Ort mitwirken. Mit den sog. STARTER-Workshop werden drei Ziele 

verfolgt: (1.) die Sensibilisierung für die Lebenslagen und Bedarfe der Zielgruppe vor 

Ort, (2.) Information über die Landesinitiative und ihre integrationspolitische Relevanz 

und (3.) die Anerkennung bestehender Integrationsleistungen und Diskus'sion von 

Angebotslücken und Schnittstellen, für die zielführende und praktikable Lösungen zu 

entwickeln sind. ' 

Bisher wurden 19 der o.g. STARTER-Workshops durchgeführt, so dass zum jetzigen 

Zeitpunkt nur eine erste Prozessinformation gegeben werden kann: 

Positiv aufgefallen sind bislang z.B. innovative Konzepte und Ideen zurUnterbrin

gung junger volljähriger Geflüchteter. Auch wo eine Unterbringung in Privatwohnun

gen a,ufgrund eines angespannten Wohnungsmarkts unmöglich ist, kann durch ge

zieltes Belegungsmanagement in Gemeinschaftsunterkünften Privatsphäre und eine 

lernförderliche Umgebung geschaffen' werden, z.B. in Azubi-WGs oder Ein- und 

Zweibettzimmern, die von Auszubildenden belegt werden. 
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Ein anderes gutes Beispiel sind Ideen und Konzepte, mit denen Kommunen bereits 

ergänzende Kurse in Deutsch und Mathematik mit .ihrer VHS organisieren und finan

zieren, um einen erfolgreichen Abschluss der dualen Ausbildung zu ermöglichen. 

Beispielhaft erscheint auch, dass einzelne Kommunen bereits sicherstellen, dass 

Geflüchtete kontinuierlich feste Ansprechpersonen haben, die ihrenIntegrationspro

zess unabhängig von der für sie anstehenden Integrationsaufgabe (etwa Sprach-' 

und/oder Integrationskurs, Ko~petenzfeststellung, Arie~kennung von Abschlüssen, 

arbeitsmarktpolitische Maßnahme, Schule, Ausbildung) kontinuierlich' sozialpadago

gisch begleiten. Dadurch wird es möglich, den wiederholten Neuanfang zu vermeiden 

und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das der Integration förderlich ist. 

In jedem Fall ist bisher der Eindruck entstanden, dass sich das auf einen qualitativen 

Entwicklungsprozess vor Ort ausgerichtete Vorgehen im Rahmen der Initiative be

währt. Der Prozess wird ·Iandesweit dokumentiert und bis Sommer 2019 weitgehend 

abgeschlossen. 
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