
 

 

   

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

IIIINTEGRATIONNTEGRATIONNTEGRATIONNTEGRATION    ININININ    AAAAHLENHLENHLENHLEN    

    

    
 

 

 

Integrationsteam 

Westenmauer 10 

59227 Ahlen 

 

www.migration-ahlen.de 

Daniela Noack 

Telefon: 02382 59 747   
Mail: noackd@stadt.ahlen.de 

 

Mehmet Tanli 
Telefon: 02382 59 747   

Mail: tanlim@stadt.ahlen.de 

 

 

 

 

 

Das Integrationsteam Das Integrationsteam Das Integrationsteam Das Integrationsteam 

stellt sich vor...stellt sich vor...stellt sich vor...stellt sich vor...    

 

 

Vision �  

Ahlen ist eine vitale Stadtgesellschaft, in der die 
Menschen füreinander Verantwortung überneh-
men. Die Verständigung zwischen den vielfälti-
gen Gesellschaften Gruppen und eine offene 
Diskussion über die Interessen der Gruppen 
sind die Grundlagen von Integration. Interkultu-
relle Verständigung wird positiv erlebt, sie ist 
gekennzeichnet durch das Interesse an dem An-
dersartigen, durch einen aktiven Dialog und An-
teilnahme und wechselseitiges Lernen. Angebo-
te der Integrationsarbeit stärken die vorhande-
nen Fähigkeiten aller in Ahlen lebenden Men-
schen. Rahmbedingungen sind so gestaltet, 
dass alle Ahlener/innen gleiche Chancen haben, 
an gesellschaftlichen Kernbereichen, wie z.B. 
Bildung und Arbeit, teilzuhaben.                      
Unsere Integrationsarbeit respektiert kulturelle 
Vielfalt und erkennt sie als Chance für die zeit-
gemäße Veränderung einer modernen Gesell-
schaft.  
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Unsere Arbeit 

♦ Wir entwickeln Leitlinien für die  
Integrationsarbeit der Stadt Ahlen. 

♦ Wir stoßen Diskussionen zu                      
Interkulturellen Themen in der                
Öffentlichkeit an und schaffen Raum           
für den Austausch darüber. 

♦ Wir setzen uns für Interkulturelle               
Orientierung und Öffnung ein. 

♦ Wir arbeiten mit unterschiedlichen  
Institutionen, Verbänden und Vereinen 
zusammen, die im Bereich der Integration 
aktiv sind. 

♦ Wir setzen uns für Transparenz und            
Koordination in der Integrationsarbeit 
ein. 

♦ Wir stellen die Geschäftsführung               
des Integrationsrates. 

♦ Wir realisieren Integrationsprojekte,  
sowohl EU-, Bundes- und Landesprojekte 
als auch Projekte, die die Stadt Ahlen auf 
den Weg gebracht hat. 

♦ Wir laden zu regelmäßigen                      
Veranstaltungen ein wie dem Tag der In-
tegration, Interkulturellen Begegnungstagen, 
jährliche Verleihung des Integrationspreises 
und vielem anderen. 

♦ Und vieles mehr! 

Die Vision wurde in Zusammenarbeit mit der „Lenkungsgruppe                       
Integrationsarbeit in Ahlen“ 2013 neu entwickelt. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Integration setzt die Anerkennung gemein-
samer freiheitlich-demokratischer Normen 
und Regeln voraus. Auf dieser Grundlage  
finden in einem steigen Prozess die Ver-
ständigung und Aushaltung der Interessen 
statt. Integration stärkt damit die Solidarität in 
der Stadt. 

2. Integration ist in der Verantwortung aller 
Ahlener/innen – mit und ohne Migrations-

hintergund – und erfordert somit Verände-
rungsbereitschaft, sowohl bei den Zugewan-
derten als auch auf Seiten der Aufnahmege-
sellschaft. Diese Bereitschaft bezieht sich auf 
Verhalten sowie Einstellungen und erfordert 
somit Fremdheitskompetenz. Vielfalt wird als 
positive Grundlage anerkannt und gemein-
sam gestaltet. 

 

3. Integration beinhaltet den gleichberechtigten 
Zugang aller zu gesellschaftlichen Kernbereichen, 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe,  
Religion, sozialer und kultureller Herkunft, Behin-
derung, Weltanschauung und sexueller Identität. 
Kernbereiche sind Informationen, Bildung, Kultur, 
Sport, berufliche Möglichkeiten, Wohnraum,      
soziale Dienstleistungen und gesundheitliche    
Versorgung. 

4. Integration setzt interkulturelle Orientierung 
und Öffnung von   Einrichtungen wie z.B. Verwal-
tung, Schule und Vereinen voraus. 

5. Integration erfordert zielgruppenspezifische 
Angebote. Besonders Sprachkompetenzen im 
Deutschen und in den Herkunftssprachen werden 
als Schlüsselressourcen von Integration gefördert. 

 

 

Projekt „Integrationsassistenzen und Demokratietraining“ 

Workshop „Zwei Welten“ im Rahmen der Frauenbegegnungen 

Interkulturelle Seniorengruppe auf Exkursion in den Niederlanden 

Unsere Handlungsgrundsätze 

6. Integrationsarbeit setzt bei den vorhandenen 
Potenzialen, Fähigkeiten und Möglichkeiten der 
in Ahlen lebenden Menschen an. 

7. Integration heißt, entschieden gegen         
Diskriminierung und Rassismus vorzugehen. 

 

8. Integrationsangebote sollen sinnvoll sein.  
Daher müssen diese nach unterschiedlichen  
Kriterien, die jeweils zu definieren sind, überprüft 
werden. 

9. Integrationsaktivitäten und Integrationsarbeit 
sind konstruktiv weiter zu entwickeln. Innerhalb 
einer Einrichtung und nach außen in die         
Öffentlichkeit sind erfolgreiche Maßnahmen als     
wertvoll, sinnvoll und notwendig zu vermitteln. 

10. Integration ist Ziel und dauerhafter Prozess 
zugleich. Dieser findet im Alltag statt. 

Die Handlungsgrundsätze wurden in Zusammenarbeit mit der    
„Lenkungsgruppe Integrationsarbeit in Ahlen“ 2013 neu entwickelt. 


