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Einleitung und inhaltliche Ausrichtung – Philosophie1 

Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat im November 2004 als erster Hamburger 
Bezirk beschlossen, ein kommunales »Leitbild zur Integration von Migranten« zu entwi-
ckeln. Im Dezember 2006 beschloss der Hamburger Senat das Handlungskonzept zur 
Integration von Zuwanderern. Die FHH hatte damit Leitsätze und Ziele zur Integrations-
politik definiert, auf deren Grundlage das 2007 veröffentlichte Leitbild zur Integrations-
arbeit im Bezirk Hamburg-Mitte »Kultur des Dialogs« entstand.

Seit 2012 arbeitet der Hamburger Senat an einer Neuausrichtung des Integrationskon-
zepts; das überarbeitete Konzept liegt inzwischen vor. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte 
hat ebenfalls 2012 mit der Weiterentwicklung seines Leitbildes begonnen.

Die gemeinsame Zielsetzung von Senat und Bezirksamt ist »Augenhöhe und gleichbe-
rechtigte Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens«.

Politik hat beim Thema Integration eine besondere Verantwortung. Integration spielt 
sich jedoch vor allem im täglichen Zusammenleben im Stadtteil ab. Insofern verstehen 
es Politik und Verwaltung im Bezirk Hamburg-Mitte als Selbstverpflichtung, sich den 
mit der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund verbundenen Herausfor-
derungen aktiv zu stellen und eine bereichsübergreifende Umsetzung der Ziele und 
Maßnahmen dieses Integrationsleitbildes durchzusetzen.1

Gerade aufgrund seiner zentralen Lage und seiner daraus resultierenden Metropolfunk-
tion innerhalb Hamburgs, ist der Bezirk Hamburg-Mitte in einer besonderen Verantwor-
tung, im Rahmen seiner Möglichkeiten Integration zu fördern. Alle Bürgerinnen und 
Bürger des Bezirkes Hamburg-Mitte sind aufgerufen, einen aktiven Beitrag zur Integra-
tion der Menschen mit Migrationshintergrund zu leisten.

Fast 25 % der Hamburger Bevölkerung mit Migrationshintergrund wohnen im Bezirk 
Hamburg-Mitte. Viele leben schon in der zweiten oder dritten Generation hier und / oder 
sind hier geboren.

Vor diesem Hintergrund ist das Thema Integration für den Bezirk Hamburg-Mitte von be-
sonderer Bedeutung. Im Sinne einer gelingenden Integration müssen alle Bürgerinnen 
und Bürger – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – die Unterstützung und Mög-
lichkeiten vorfinden, um gleichberechtigt am sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Leben in Hamburg teilhaben zu können. Jeder soll sich 
als ein Teil dieser Gesellschaft verstehen und in diesem Sinne agieren.

Die Voraussetzungen hierfür schaffen das Bezirksamt Hamburg-Mitte und die Politiker 
des Bezirks gemeinsam, indem sie eine Anerkennungs- und Willkommenskultur etab-
lieren, die die Vielfalt von Menschen im Bezirk unterstützt und offen die Herausforde-
rungen des Zusammenlebens annimmt.

1 Mit dem Begriff der Integration ist hier der Grundgedanke von Inklusion i. S. der Zugehörigkeit 
und Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft erfasst. Fachpolitisch ist der Begriff »Inklusi-
on« in Hamburg jedoch mit der Politik zur Gleichstellung und gleichberechtigten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung verknüpft. Aus diesem Grund wurde für dieses Leitbild der Begriff 
»Integration« beibehalten.
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Integration ist vorrangig eine politische Gestaltungsaufgabe – für die deutsche Gesell-
schaft ebenso wie für die Zugewanderten. Sie ist aber auch ein andauernder wechsel-
seitiger Prozess von Geben und Nehmen, von Fördern und Fordern, von Leistungen 
und Gegenleistungen und hat viele Facetten – rechtliche, wirtschaftliche, soziale, ge-
sellschaftliche und kulturelle. Gelungene Integration setzt die Offenheit der deutschen 
Gesellschaft ebenso voraus wie die Bereitschaft der Migranten, sich auf die Werte, Ge-
pflogenheiten und Umstände des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Deutschland 
einzulassen. Das bedeutet aber auch die Akzeptanz der Gesamtgesellschaft gegenüber 
kulturellen Entwicklungen und der Veränderung, die die Gesellschaft dadurch erfährt. 
Vielfalt ist nicht nur im Bereich der Wirtschaft unumgänglich, wo sie als Diversity Ma-
nagement als Konzept der Unternehmensführung die Verschiedenheit zum Vorteil aller 
Beteiligten nutzt, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.

Gleichwohl ist das konfliktfreie Zusammenleben an einige unerlässliche Voraussetzun-
gen gebunden: Die Akzeptanz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Ach-
tung der unveräußerlichen Menschenrechte und die persönliche Freiheit, sein Leben 
individuell und gleichberechtigt gestalten zu können. Auf dieser Grundlage sind Ein-
zelpersonen, Vereine, Verbände und Institutionen eingeladen, gleichberechtigt von den 
Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an der Artikulation ihrer 
Interessen Gebrauch zu machen.

Anforderungen an Integrationsleistungen ändern sich fortlaufend. Aktuelles Beispiel ist 
die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten.

Im Bezirk Hamburg-Mitte sind im Oktober 2015 ca. 5.379 Flüchtlinge untergebracht 
worden. Von einem weiteren Zuzug ist auszugehen. Es ist Ziel und Aufgabe von Be-
zirksverwaltung und Bezirkspolitik, den Flüchtlingen zu ermöglichen, sich schnell und 
gut in Hamburg zurechtzufinden, an den Möglichkeiten der Stadt und Entwicklungspro-
zessen teilzuhaben und einer Willkommenskultur zu begegnen. Im Regelfall ist für die-
sen Personenkreis eine umfassende Sozialberatung nötig, im Folgenden das Erlernen 
der deutschen Sprache sowie die Integration in Bildungssysteme, Arbeit und Beschäfti-
gung. Dazu beteiligt sich die Bezirksverwaltung an der Erarbeitung und Umsetzung von 
Konzepten zu abgestimmten Sprachförder- und Beratungsangeboten sowie zur Integra-
tion in das Bildungssystem und den Arbeitsmarkt.

Zudem fördert und unterstützt das Bezirksamt Aktivitäten zur Vernetzung der im Flücht-
lingsbereich haupt- und ehrenamtlich Tätigen, zur Sicherung des Informationsflusses 
zwischen den verschiedenen Akteuren und zur Findung von Finanzierungsmöglichkei-
ten für neue Projekte.
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Daten zum Themenbereich Integration im Bezirk Hamburg-2 

Mitte und in den Sozialräumen

Im Bezirk Hamburg-Mitte – als einem von sieben Hamburger Bezirken – leben 283.132 
Menschen.2 Dies entspricht einem Anteil von 15,89 % an der Gesamtbevölkerung Ham-
burgs.3

Um die Vielfalt in den Bevölkerungsgruppen in Deutschland auch statistisch darstellen 
zu können, werden seit dem Mikrozensus4 2005 von den Statistischen Landesämtern 
und dem Statistischen Bundesamt Daten zum sogenannten Migrationshintergrund5 er-
mittelt. Konkret werden Angaben zur Zuwanderung, Staatsangehörigkeit und Einwan-
derung des jeweiligen Befragten sowie dessen Eltern erhoben.

Die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund ist sehr heterogen. Sie unter-
scheiden sich durch ihre Herkunft und auch im Hinblick auf ihren Aufenthaltsstatus in 
Deutschland, ihre Migrationsgeschichte und ihre persönliche Situation und ihre Hinter-
gründe.

130.254 Personen im Bezirk Hamburg-Mitte verfügen über einen Migrationshinter-
grund. Dies entspricht einem Anteil von 46 % an der Gesamtbevölkerung. Damit weist 
der Bezirk im Verhältnis aller Bezirke den höchsten Anteil von Menschen mit Migrations-
hintergrund auf. Über die Hälfte (52,42 %) aller Menschen mit Migrationshintergrund im 
Bezirk Hamburg-Mitte sind Ausländer (68.284 Personen).

Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im Bezirk Hamburg-Mitte an allen 
Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg beträgt etwa ein Viertel (27,34 %).

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegt der Anteil von Menschen mit Mi-
grationshintergrund erheblich höher. 31.067 Kinder und Jugendliche im Bezirk Ham-
burg-Mitte haben einen Migrationshintergrund, dies entspricht 68,64 % von allen unter 
18-Jährigen. Fast ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren (23,8 %) mit 
Migrationshintergrund in Hamburg leben im Bezirk Hamburg-Mitte. Ungefähr ein Viertel 
der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund (23,31 %) sind Ausländer (7.243).

Bei der Gruppe der älteren Menschen ist der Anteil der Personen mit Migrationshinter-
grund geringer. Von den 42.183 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter verfügen 
10.262 bzw. 24,24 % über einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Menschen über 
65 Jahren mit Migrationshintergrund in Hamburg-Mitte an allen über 65-Jährigen mit 
Migrationshintergrund in Hamburg beträgt 21,23 %. Insgesamt sind es 65,78 %.

2 Bevölkerungsdaten vom 31. 12. 2013, Statistikamt Nord

3 Der Bezirk Hamburg-Mitte hat bezogen auf seine Einwohnerzahl etwa die Größe einer Stadt wie 
Münster.

4 Der Mikrozensus ist eine statistische Erhebung, bei der im Gegensatz zur Volkszählung nur nach 
bestimmten Zufallskriterien ausgewählte Haushalte beteiligt sind.

5 Als Personen mit Migrationshintergrund definiert werden »alle nach 1949 auf das heutige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer 
und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem nach 1949 zugewanderten 
oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil«.
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Die Daten zum Migrationshintergrund machen deutlich: Der Bezirk Hamburg-Mitte ist 
ein Ort der Vielfalt. Viele Menschen, deren Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen 
und Herkunftsländern stammen, leben im Bezirk Hamburg-Mitte.

Die Stadtteile in Hamburg-Mitte sind bezüglich ihrer Größe und Bevölkerungszahlen 
sehr heterogen. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund wohnen in Billstedt 
(36.713 bzw. 28,18 % aller Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg-Mitte) und 
in Wilhelmsburg (30.209 oder Anteil von 23,19 % aller Menschen mit Migrationshinter-
grund in Mitte). Billstedt und Wilhelmsburg sind auch die bevölkerungsreichsten Stadt-
teile insgesamt im Bezirk Hamburg-Mitte.

In den Stadtteilen Billbrook, Veddel, Wilhelmsburg und Billstedt beträgt der Anteil der 
Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung über 50 %.

In Finkenwerder ist der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund mit 25,47 % am 
niedrigsten. Dies zeigt, dass es auch innerhalb des Bezirkes erhebliche Unterschiede 
gibt.
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Integration als kommunale Querschnittsaufgabe3 

Die Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund hat für den 
Bezirk Hamburg-Mitte einen hohen Stellenwert. Die Verankerung von Integrationspolitik 
als kommunale Querschnittsaufgabe und ihrer strategischen Ausrichtung kommt eine 
zentrale Bedeutung zu und ist auch Voraussetzung dafür, dass lokale Politik und Ver-
waltung sich öffnen, um auf die Bedürfnisse ihrer heterogen gewordenen Bürgerschaft 
adäquat reagieren zu können und sich entsprechend neu zu positionieren.

Integration ist eine ressortübergreifende Aufgabe
Integration als Auftrag ist als Querschnittsaufgabe in allen Aufgabenbereichen der Ver-
waltung verankert.

Die Entwicklung einer lokalen Anerkennungs-, Begegnungs- und Willkommens-
kultur gehört zu den Handlungsbereichen, in denen der Bezirk auch mit begrenzten 
Mitteln weitreichende Wirkungen erzielen kann. Sie ist ein Schlüssel zu einer nachhalti-
geren Migrations- und Integrationspolitik vor Ort.

Erfolgreiches Beispiel: Das im Bezirk Hamburg-Mitte im April 2007 angesiedelte 
Hamburg Welcome Center (HWC) wurde als erste Anlaufstelle und zentrale Serviceein-
heit für in- und ausländische nach Hamburg kommende Neubürgerinnen und Neubür-
ger und alle Zuwanderungsinteressierten eröffnet, um diesen vor allem in den ersten 
Tagen und Wochen nach Ihrer Ankunft informativ, beratend und betreuend zur Seite zu 
stehen. Dieses HWC ist Ausdruck einer städtischen Willkommenskultur im Sinne einer 
zuwanderungsfreundlichen Metropole / Gesellschaft.

Integration entscheidet sich vor Ort
Integration und Stadt(teil)entwicklung sind zwei Seiten derselben Medaille. Dabei 
werden Gesamtstrategien, die den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen angepasst sind, 
entwickelt und fortgeschrieben. Dadurch kommt es zu einer stärkeren Vernetzung der 
Akteure vor Ort – Integrationsangebote können dadurch effektiver und passgenauer 
vermittelt werden.
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Handlungsfelder4 

4.1 Interkulturelle Öffnung der Verwaltung in Hamburg-Mitte

Die Verwaltung der Bezirksamts Hamburg-Mitte strebt eine interkulturelle Öffnung an, 
um die Zugangshindernisse für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte abzubauen. 
Zur Umsetzung dieses Ziels wird eine interkulturelle Organisationsentwicklung voran-
getrieben.

Erhöhung des Beschäftigtenanteils mit Migrationshintergrund in den kommuna-
len Verwaltungen
Die Verwaltung strebt durch gezielte Maßnahmen die Steigerung des Beschäftigtenan-
teils mit Migrationshintergrund auf allen Laufbahnebenen an.

Neuorientierung der internen Organisation
Um den Anforderungen einer sozial und kulturell vielfältigen Gesellschaft gerecht zu 
werden, ist eine interne Organisation notwendig, die darauf mit der Entwicklung ange-
messener Angebote, Kommunikationsformen und Verfahren reagiert.

Fortbildung und Schulung der Beschäftigten – Steigerung der interkulturellen 
Kompetenz
Die Beschäftigten sollen durch einen gezielten Wissens- und Kompetenzerwerb in die 
Lage versetzt werden, ihre individuelle Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit im 
Umgang mit einer vielfältigen »Kundschaft« zu steigern. Hierzu gehören Trainings in 
Anti-Bias6, Mediation u. ä. in Kooperation mit dem Zentrum für Aus- und Fortbildung 
(ZAF) bzw. ggf. mit anderen Anbietern. Die Beschäftigten des Bezirksamtes sollen er-
mutigt werden, die entsprechenden Fortbildungen anzutreten und ggf. hierfür auch Bil-
dungsurlaub einzureichen.

4.2 Frühkindliche Bildung, Familienförderung und interkulturelle Elternarbeit

Bildung ist ein zentraler Schlüssel für gelingende Integration und gesellschaftliche Teil-
habe aller Altersgruppen. Insbesondere in den ersten Lebensjahren wird jedoch der 
Grundstein für die kognitive, soziale und sprachliche Entwicklung gelegt. Daher ist es 
von zentraler Bedeutung, allen Kindern eine frühe Förderung zu ermöglichen und die 
Inanspruchnahme frühkindlicher Bildungsangebote durch Kinder mit Migrationshinter-
grund besonders zu unterstützen. Einrichtungen, die Kinder in den ersten Lebensjahren 
betreuen (z. B. Spielhäuser, Kitas, Kinder- und Familienzentren, Elternschulen, Eltern-
Kind-Zentrum (EKiZ), sollen als Orte gelingender Integration Familien mit und ohne Mi-
grationshintergrund die Chance zur Begegnung bieten.

Damit eröffnen sich Möglichkeiten zum Erwerb interkultureller Kompetenz, zur Ent-
wicklung von Wissen, Verständnis und Toleranz für »Fremdes«, sowie zur Überwindung 
von Trennendem und zum Wahrnehmen von Gemeinsamkeiten.

6 Der Anti-Bias-Ansatz ist ein Ansatz der interkulturellen antidiskriminierenden Bildungsarbeit. Das 
englische Wort »bias« bedeutet Voreingenommenheit oder Schieflage.
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Die sprachliche Entwicklung von Kindern ist ein wesentlicher Faktor und mitentschei-
dend über den schulischen Erfolg und die zukünftige gesellschaftliche Teilhabe. Sprach-
förderung – gerade auch der Erstsprache – und Bildung haben eine hohe Priorität. Dabei 
ist Mehrsprachigkeit als Ressource zu sehen und damit entsprechend zu fördern und 
zu unterstützen.

Die pädagogischen Institutionen brauchen die Eltern als aktive Kraft, um dem Kind von 
Anfang an eine optimale Förderung zu gewährleisten. Die Einbeziehung und Förderung 
der Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil, um die Erziehungs- und Förderkompetenzen 
zu stärken.

Mögliche Maßnahmen:
Offene Sprechstunden und Beratungen auch durch fremdsprachliche Mitarbeite- -
rinnen und Mitarbeiter (z. B. in Eltern-Kind-Zentren, Elternschulen, Familienzent-
ren)

Bereitstellen von Angeboten für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund  -
unter Berücksichtigung von Sprachförderbedarf

Stärken der Erziehungs- und Förderkompetenz von Eltern mit und ohne Migrati- -
onshintergrund durch geeignete (Bundes-) Programme wie z. B. Elternchance ist 
Kinderchance, HIPPY, FLY etc.

Schaffung und nachhaltige Sicherung von Lotsenprojekten, die Informationen  -
über das Bildungssystem vermitteln, Zugänge z. B. zu Kitas erleichtern, einen 
frühen Kitastart fördern und Bildungsübergänge reibungsloser gestalten

Informationsmaterial über Beratungsstellen und Angebote in verschiedenen  -
Sprachen in öffentlichen Einrichtungen bereithalten

Fortbildungen der haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  -
zum Erwerb interkultureller und sozialer Kompetenz und zu den Themen Diversi-
täts- und vorurteilsbewusstes Denken und Handeln sowie Weitergabe der erwor-
benen Kompetenzen in geeigneter Weise auch an die Elternschaft

Bewusste Kommunikation und Konfliktfähigkeit als Bestandteil der Mitarbeiter- -
fortbildung

Steigerung des Anteils der haupt- und nebenamtlichen Fachkräfte mit Migrations- -
hintergrund in den Einrichtungen.

4.3 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist interkulturelle Arbeit. Die Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit sollen Orte gelingender Integration sein. Hier bieten sich jun-
gen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Chancen, andere junge Menschen 
aus verschiedenen Herkunftsländern und unterschiedlichen Kulturen zu treffen. Es sind 
die Orte, um Offenheit und Toleranz erfahrbar zu machen und gemeinsam zu lernen. In-
terkulturelle Jugendarbeit öffnet Wege zum Erwerb interkultureller Kompetenz, indem 
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sie Wissen und Verständnis für »Fremdes« schafft, zu Toleranz und zur Überwindung 
von Unbekanntem ermutigt.

Die Integration junger Menschen setzt die Bereitschaft voraus, sich mit der eigenen 
Kultur auseinander zu setzen. Das betrifft und verändert sowohl junge Menschen ohne 
als auch mit Migrationshintergrund und kann Empowerment-Prozesse in Gang setzen, 
d. h. die Fähigkeit, selbstbewusst eigene Interessen zu vertreten.

Diese Bereitschaft ist zu unterstützen und den individuellen Bedarfen ist Rechnung zu 
tragen. Dazu bietet die offene Kinder- und Jugendarbeit den Rahmen, um mit zielgerich-
teten Angeboten diesen Prozess zu fördern.

Mögliche Maßnahmen:
Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Erwerb interkultureller  -
und sozialer Kompetenz und zu den Themen diversitäts- und vorurteilsbewuss-
tes Denken und Handeln, bewusste Kommunikation und Konfliktfähigkeit als Be-
standteil der Mitarbeiterfortbildung

Steigerung des Anteils der haupt- und nebenamtlichen Fachkräfte mit Migrations- -
hintergrund in den Einrichtungen

Ausbau und Förderung der Beteiligungskultur in den Einrichtungen. -

4.4 Bezirkliche Bildungskoordination und Regionale Bildungskonferenzen 
(RBK)

Die Einführung und Verstetigung der bezirklichen Bildungskoordination in allen Hambur-
ger Bezirken (in Folge des Bundesprojektes Lernen vor Ort) hat das Thema Bildung als 
solches strukturell in den Hamburger Bezirksämtern verankert. Damit einher geht die 
Stärkung der institutions- und fachübergreifenden Betrachtung von Bildungsfragen auf 
sozialräumlicher, d. h. bezirklicher, regionaler und lokaler Ebene.

Mit dem Ziel, eine Verbesserung der Bildungssituation und der Bildungschancen für 
alle Kinder und Familien / Menschen im Bezirk zu erreichen – ungeachtet des familiären 
Bildungshintergrundes sowie der Herkunft – leistet die Bildungskoordination einen Bei-
trag dazu,

Bildungsübergänge auf sozialräumlicher Ebene kooperativer zu gestalten, z. B.  -
zwischen Kitas und Grundschulen und

Kooperationen verschiedener Bildungsakteure in den Stadtteilen und Regionen  -
des Bezirks zu initiieren und zu stärken.

Zu den Kernaufgaben der Bildungskoordination gehören die inhaltliche Planung und 
Durchführung der Regionalen Bildungskonferenzen (RBK) – insbesondere in den Regio-
nen Billstedt / Horn / Mümmelmannsberg und auf den Elbinseln.

Die Regionalen Bildungskonferenzen (eingeführt im Jahr 2011) bieten Fachkräften und 
Multiplikatoren vor Ort die Möglichkeit, für sie relevante Themen einzubringen, Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Bildungssituation zu formulieren und auf diese Weise 
lokale Bildungslandschaften mitzugestalten.



11

Mögliche Maßnahmen:
Migrantenorganisationen wirken verstärkt an den Regionalen Bildungskonferen- -
zen mit und bringen Themen / Belange von Menschen mit Migrationshintergrund 
ein

Die Möglichkeit, im Rahmen der RBK Empfehlungen an Fachbehörden und Be- -
zirke abzugeben, wird aktiv genutzt, um die interkulturelle Öffnung der Bildungs-
angebote zu verbessern, Zugänge zu erleichtern und Benachteiligungen im Bil-
dungsbereich abzubauen

Kooperationen zwischen Migrantenorganisationen und Bildungs- und / oder Ju- -
gendhilfeeinrichtungen werden unterstützt, um neue Projekte regional anbieten 
und auswerten zu können. Initiativen haben in regionalen oder lokalen Bildungs-
konferenzen die Möglichkeit, ihre Integrationsprojekte vorzustellen und vor Ort 
Kooperationen mit Bildungs- und / oder Jugendhilfeeinrichtungen zu schließen.

4.5 Übergang Schule – Beruf

Der Übergang Schule – Beruf bedarf besonderer Aufmerksamkeit, da dieser häufig eine 
Weichenstellung für das spätere Leben bedeutet. Ein gelungener Übergang von der 
Schule in den Beruf ermöglicht Heranwachsenden die eigenständige Sicherung ihres 
Lebensunterhalts, er erleichtert die gesellschaftliche Integration und eröffnet gesell-
schaftliche Handlungsmöglichkeiten.

Jugendliche mit Migrationshintergrund haben häufig schwierigere Ausgangsbedingun-
gen: Sie verlassen überdurchschnittlich oft die Schule ohne Abschluss und wechsel-
ten in der Vergangenheit in das Übergangssystem – das heißt in berufsvorbereitende 
Maßnahmen, die nicht zu einem vollqualifizierenden Abschluss führen. Frustration über 
Perspektivlosigkeit und ein damit verbundenes geringes Selbstwertgefühl waren die 
Folge. Das zu ändern war und ist dem Bezirksamt Hamburg-Mitte besonders wichtig.

Unterstützt durch bezirkliche Projekte am Übergang Schule – Beruf, Kooperationen mit 
der Jugendhilfe und Ko-Finanzierungen startete vor gut drei Jahren die Reform der Be-
rufs- und Studienordnung der Behörde für Schule und Berufsbildung an allen Hambur-
ger Schulen. Berufsorientierung startet früher und wird von interdisziplinären Teams 
begleitet, die Angebote der Berufsvorbereitung werden systematisiert und die Ausbil-
dungsvorbereitung ist regionalisiert.

Im September 2012 öffnete im Bezirk Hamburg-Mitte eine der ersten Jugendberufs-
agenturen der Stadt. Gesetzesbücher übergreifend arbeiten und kooperieren hier Be-
rater aus den Rechtsgebieten Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch III, Sozialgesetz-
buch VIII und Hamburgisches Schulgesetz unter einem Dach mit dem Ziel, dass kein 
Jugendlicher auf dem Weg von der Schule in den Beruf verloren geht. Das Bezirksamt 
hat zur Erreichung dieses Ziels mit zwei Beratern zusätzliche Ressourcen zur Verfügung 
gestellt und arbeitet aktiv mit den Akteuren auf Landes- und Bezirksebene und in den 
Sozialräumen zusammen.
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Mögliche Maßnahmen:
Gemeinsame, kohärente Angebotsplanung am Übergang Schule – Beruf -

Kooperative Umsetzung von Angeboten und Beratung im Sinne der Jugendberuf- -
sagentur weiterentwickeln

Konzepte, Systematik und Ressourcen der unterschiedlichen Akteure in den So- -
zialräumen oder rund um eine Schule mit allen Akteuren optimieren

Berufsorientierungsnetzwerk rund um eine Schule einschließlich -
Berufsorientierungsteams der Schulen -

Jugendhilfeangebote am Übergang Schule – Beruf (z. B. die Projekte Jobsen,  -
Jugend aktiv Plus…)

Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit -

Beratern von team.arbeit.hamburg -

Kooperationsbetrieben -

Elternarbeit auch mit Eltern von Jugendlichen am Übergang Schule – Beruf. -

4.6 Beschäftigungsförderung

Fachkräfte werden gesucht, doch Menschen mit Migrationshintergrund verfügen nicht 
immer über die geforderten Kenntnisse, Ausbildungen oder Zeugnisse. Langzeitarbeits-
losen und Frauen mit Migrationshintergrund fehlt es zusätzlich oft an Selbstbewusst-
sein und Zutrauen, auf dem Arbeitsmarkt gewollt zu sein und diesem zu genügen.

Im Bezirk Hamburg-Mitte werden arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen sozial-
räumlich betrachtet und Bundes- und Landesprogramme der Beschäftigungsförderung 
möglichst dementsprechend genutzt – unter Berücksichtigung der individuellen Bedürf-
nisse und der oft sehr unterschiedlichen Lebenslagen. Dies erfordert eine Sensibilität 
für unterschiedliche Kulturen, Werte und Normen.

Am 1. 5. 2015 startete das Projekt »AM-Fluss« in Billstedt-Horn mit dem Ziel, Menschen, 
die Hemmnisse auf dem Weg in die Beschäftigung haben, durch Beratung, Bildung und 
Begleitung zu unterstützen und zu fördern, sodass sie den Weg in die Beschäftigung 
finden können.

Ein wichtiger Meilenstein ist das Gesetz über die Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen, das in Hamburg als erstem Bundesland am 1. August 2012 in Kraft trat.

Für Hamburg wirkt die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Ar-
beitsmarkt dem drohenden Fachkräftemangel entgegen, der Bezirk Hamburg-Mitte ist 
im Fachkräftenetzwerk vertreten.

Mögliche Maßnahmen:
Beschäftigungsförderungsmaßnahmen auf die Berücksichtigung der Belange von  -
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Menschen mit Migrationshintergrund überprüfen und ggf. anpassen

Die Willkommenskultur und »Cultural Mainstream«, die aus dem Hamburgischen  -
Anerkennungsgesetz resultieren auf die Instrumente und Vermittlungsstrukturen 
übertragen und weiterentwickeln

Ansprache und Aktivierung von Frauen, die bisher für sich keine Chance auf dem  -
Arbeitsmarkt sehen, z. B. über das Projekt »AM-Fluss« und durch Träger, die hier-
für spezialisiert sind

(Kunst-)Handwerk fördern. -

4.7 Seniorenarbeit

Prognosen zufolge wird die Zahl der Älteren mit Migrationshintergrund kontinuierlich 
und überproportional steigen. Ältere mit Migrationshintergrund haben – z. B. bedingt 
durch körperlich anstrengende frühere Erwerbstätigkeit und geringe Renten – ein er-
höhtes Risiko, von gesundheitlichen und sozialen Problemen betroffen zu sein und hilfs- 
und pflegebedürftig zu werden.

Soziale und familiäre Netzwerke, die derzeit noch recht gut funktionieren und Unterstüt-
zungsleistungen übernehmen, werden dies voraussichtlich auf Dauer nicht auffangen 
können. Zudem lebt ein immer größer werdender Anteil älterer Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund im Alter alleine.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Angeboten in den 
Bereichen Freizeit, Gesundheit, Bildung, Beratung, Pflege etc. für Senioren insgesamt 
weiter steigen wird. Die besondere Situation von Senioren mit Migrationshintergrund, 
wie z. B. Sprachbarrieren, kulturelle Spezifika, gilt es bei der (Weiter-)Entwicklung von 
adressatengerechten Angeboten zu berücksichtigen, um somit Möglichkeiten zur Teil-
habe und eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur für alle älteren Menschen im Be-
zirk zu gewährleisten.

Mögliche Maßnahmen:
Versorgungsstruktur adressatengerecht weiterentwickeln -

Weiterentwicklung der Regelangebote, wie bezirkliche Seniorenberatung,  -
Pflegestützpunkte, offene Seniorentreffs u. ä. in Richtung einer interkultu-
rellen Öffnung

Förderung und Unterstützung bestehender interkulturell orientierter Ange- -
bote. Erhalt und ggf. Ergänzung bestehender herkunftsspezifischer Angebo-
te (soweit erforderlich). Gute Vernetzung mit den bestehenden Einrichtun-
gen, wie z. B. dem Wohnprojekt Vehringeck.

Sicherstellung der Kommunikation – professioneller Umgang mit sprachlicher  -
Vielfalt

Ein Großteil der älteren Migranten, insbesondere der ersten Generation,  -
verfügt über nur geringe Deutschkenntnisse. In Seniorentreffs und Inte-
grationszentren werden sehr gute Erfahrungen mit Alphabetisierungs- und 
Deutschkursen für insbesondere ältere Frauen gemacht. Diese Angebote 
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sollten gezielt ausgebaut werden, da sie sie in den alltagspraktischen An-
forderungen wie Behördengängen, Arztbesuchen, Einkaufen und Ernährung 
unterstützen.

Teilhabe stärken -
Ältere Migranten verfügen über vielfältige Fähigkeiten und Erfahrungen,  -
mit denen sie einen wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung des Hil-
fesystems für Senioren, als Vorbilder für Jugendliche und für die Gestal-
tung des Zusammenlebens in den Quartieren des Bezirkes leisten können. 
Ihnen müssen daher Partizipation und Mitgestaltung ermöglicht werden. 
Das neue Hamburgische Seniorenmitwirkungsgesetz (HmbSenMitwG § 3) 
stellt hier einen Meilenstein dar. Es stellt die Partizipation von Migranten 
erstmals auf eine rechtliche Grundlage: »Jedem Seniorenbeirat müssen 
mindestens zwei Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund an-
gehören, davon je eine Frau und ein Mann.« Einer erfolgreichen Umsetzung 
dient eine adressatengerechte Öffentlichkeitsarbeit sowie Aufklärungs- und 
Bildungsarbeit, durch die die Migranten zur politischen Mitwirkung ermutigt 
werden

Das Selbsthilfepotenzial ist durch eine gezielte Anerkennungskultur stärker  -
als bislang zu würdigen und zu stützen (z. B. Bürgerpreis).

Entwickeln und verankern von differenzierten Altersbildern im Bezirk -
Altersbilder wirken in vielen Bereichen unseres Lebens. Sie haben großen  -
Einfluss auf die Teilhabechancen älterer Menschen am gesellschaftlichen 
Leben, was sie sich zutrauen und was jüngere Menschen für ihr Alter erwar-
ten. Daher sollten alle gesellschaftlichen Akteure – auch ältere Menschen 
selbst – für negative Auswirkungen sensibilisiert werden, die Vorurteile über 
Altersbilder mit sich bringen können. Es sind Altersbilder zu entwickeln, die 
der Heterogenität und Vielfalt alter Menschen in unserem Bezirk gerecht 
werden. Dazu müssen Politik und Verwaltung beitragen.

4.8 Prävention und Gesundheitsförderung, Gesundheitsversorgung

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte räumt den Themenfeldern Gesundheitsförderung und 
Prävention sowie der adäquaten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einen hohen 
Stellenwert ein. Der öffentliche Gesundheitsdienst setzt sich für die Schaffung gesund-
heitsförderlicher Lebensbedingungen ein und unterstützt mit seinen Kooperationspart-
nern die Bürgerinnen und Bürger bei der Erhaltung und Förderung ihrer Gesundheit.

Das Wissen um eine gesundheitsförderliche Lebensweise und gesundheitliche Risiken, 
aber auch das besondere Vertrauensverhältnis zwischen behandelndem Arzt oder The-
rapeuten und seinen Patienten ist eine wichtige Voraussetzung jeder Gesundheitsvor-
sorge und der Behandlung ggf. vorhandener Erkrankungen.

Häufig ist dieses Vertrauensverhältnis – bedingt durch Sprachbarrieren und unterschied-
liche kulturelle Hintergründe – bei Menschen mit Migrationshintergrund weniger ausge-
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prägt als in der deutschen Bevölkerung. Umso wichtiger sind hier gezielte und schnell 
verfügbare Informationen zu relevanten Themen der Gesundheitsvorsorge und Präven-
tion sowie zu gesundheitlichen Risiken.

Ebenso wichtig ist es, dass Verwaltung und Politik des Bezirks Hamburg-Mitte sich für 
einen besseren Zugang zu Angeboten und Diensten des Gesundheitssystems einset-
zen. Auch für hier lebende Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus soll Gesund-
heitsversorgung in Notfällen, bei Geburtshilfe und bei der Bekämpfung ansteckender 
Krankheiten ermöglicht werden.

Mögliche Maßnahmen:
Optimierung von Beratungsangeboten, insbesondere zu Kindergesundheit, Vor- -
sorgeuntersuchungen, psychischen und physischen Erkrankungen, Pflegebedürf-
tigkeit, Suchtprävention, häuslicher Gewalt, Demenz

Offene Sprechstunden für Beratungen zu gesundheitlichen Themen jeglicher Art  -
durch fremdsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z. B. in Eltern-Kind-Zent-
ren, Elternschulen, Familienzentren, soziale Dienstleistungszentren (mittelfristig), 
Integrationszentren, Mehrgenerationenhäusern)

Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen gesundheitlichen Themen für  -
Kinder und Jugendliche, Familien und ältere Menschen in den Einrichtungen im 
Stadtteil, die kultursensibel und ggf. auch muttersprachlich auf die jeweilige Ziel-
gruppe ausgerichtet sind

Unterstützung von Beratungsstellen zur Schaffung kurzfristiger Hilfeangebote für  -
Frauen und Mädchen, die von häuslicher Gewalt und/oder Zwangsverheiratung 
betroffen sind

Bereitstellung von Adressen von fremdsprachigen Ärzten, Psychologen und Psy- -
chotherapeuten in öffentlichen Einrichtungen

Informationsmaterial über Beratungsstellen und Angebote in verschiedenen  -
Sprachen in öffentlichen Einrichtungen/ Dienststellen, Stadtteileinrichtungen etc. 
vorhalten

Gezielte Beratungsangebote zum Thema Sexualität, insbesondere von mutter- -
sprachlichen Beraterinnen bzw. Beratern

Nutzung des Gesundheitsprojektes »MiMi« (Mit Migranten für Migranten) und  -
Einsatz der interkulturellen Gesundheitsmediator / innen auch für individuelle Be-
ratung und Begleitung

Ausbau von Projekten mit dem Schwerpunkt Ernährung, wie z. B. »Es kocht in  -
Hamm«

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte unterstützt mobile, flexible und niedrigschwel- -
lige Gesundheitsförderungsangebote rund um die Themenfelder Ernährung, 
Bewegung und Stressbewältigung praxisnah vor Ort (z. B. in diversen sozialen 
Einrichtungen).
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4.9 Stadtteilkultur

Im Bezirk Hamburg-Mitte gibt es ein umfangreiches und vielseitiges Kulturangebot. Ne-
ben klassischen Kultureinrichtungen wie der Staatsoper, den Staatstheatern oder den 
großen Museen und Ausstellungshäusern existieren zahlreiche Angebote der Stadtteil-
kultur, die besonders von Menschen aus den jeweiligen Stadtteilen genutzt werden.

Stadtteilkultur ist dabei als Querschnittssaufgabe mit vielen Bezügen zu Themen wie 
Bildung, Beschäftigung, Teilhabe, bürgerschaftliches Engagement und auch Integration 
zu verstehen.

Stadtteilkultur in diesem Sinne versteht Integration nicht als Bündel von Einzelmaßnah-
men, sondern durch die Schaffung alles umfassender Zugänge. Über die gemeinsame 
Arbeit an kreativen kulturellen Projekten, können Integrationseffekte »nebenbei« erzielt 
werden, ohne vordringliches Ziel zu sein. Stadtteilkultur ermöglicht über ein kulturelles 
Miteinander die Entstehung einer Kultur »von allen für alle« auf lokaler Ebene.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte fördert im Bereich Stadteilkultur vier Stadtteilkulturzen-
tren, vier Geschichtswerkstätten und zahlreiche kleinere Projekte.

Die Stadtteilkulturzentren sind Orte der Begegnung und des kulturellen Austauschs 
im Stadtteil, sie werden vor allem von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
aus den Stadtteilen besucht. Sie bieten ein breites Angebotsspektrum und tragen zur 
kulturellen Belebung des Stadtteils bei. Durch langjährige Verbindung mit dem Stadtteil 
haben die Zentren einen engen Bezug zu der Lebenswelt und den Themen und Bedürf-
nissen der Menschen vor Ort.

Die Geschichtswerkstätten bieten die Möglichkeit zur Erforschung von Alltagsge-
schichte und Geschichte »im Kleinen«. Dazu zählt auch die Auseinandersetzung mit 
Migrationsgeschichte im Stadtteil. Geschichtswerkstätten machen erfahrbar, dass jeder 
Einzelne auch Akteur der Geschichte ist – und z. B. auch Migrations- und Integrationsge-
schichte mitgestalten kann.

Stadtteilkulturelle Projekte sind häufig kurzfristige Projekte, die aus Eigenaktivitäten 
der Menschen im Stadtteil heraus entstehen und zum Mitmachen einladen. In den 
Projekten werden die Themen verschiedener Zielgruppen aufgegriffen, und über ge-
meinsame kulturelle Aktivitäten werden Begegnung, Austausch und Verständigung er-
leichtert. Die Projekte sind meistens zeitlich begrenzt und haben einen überschaubaren 
Zuschnitt.

Viele Angebote der Stadtteilkultur sind niedrigschwellig und offen für alle Interessier-
ten. Sie erreichen ganz verschiedene Zielgruppen und tragen daher in hohem Maße 
zur interkulturellen Begegnung und zum interkulturellen Austausch bei. Dadurch wird 
der Abbau von Vorurteilen erleichtert, Kontakt und Zusammenhalt in den Stadtteilen 
werden verbessert.

Ebenso werden die Möglichkeiten zur Nutzung eigener Potenziale erweitert, so dass 
Stadtteilkultur einen nicht geringen Beitrag zu Teilhabe, Chancengleichheit und Bildungs-
gerechtigkeit leistet.
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Mögliche Maßnahmen:
Unterstützung enger Kooperationen zwischen dem Arbeitsbereich Stadtteilkultur  -
und anderen Systemen wie etwa dem Bildungssystem. Auf diese Weise lassen 
sich z. B. Synergieeffekte mit Prozessen wie der Einführung der Ganztagsschule 
erzielen und auch andere Bereiche können von den Potentialen der Stadtteilkultur 
profitieren

Herbeiführung von Vernetzungs- und Kooperationsimpulsen: z. B. über die regel- -
hafte Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrich-
tungen, in Elternschulen, in Eltern-Kind-Zentren oder Stadtteileinrichtungen

Verbesserung der Datenbasis für die bedarfsgerechte Planung: z. B. systemati- -
sche Auswertung von Nutzungsdaten bzw. Zuspruch von Migranten zu Projekten 
und Angeboten. Ggf. Anpassung/Weiterentwicklung der Angebote

Förderung von Angeboten, die die kritische Auseinandersetzung mit Klischees  -
und Stereotypen von Migranten über einen künstlerischen Zugang ermöglichen. 
Gleichzeitig Veränderung der Produktionssituation: Gewinnung von Migranten für 
die aktive Gestaltung von Bildern, Beteiligung von Migranten an künstlerischen 
Produktionsprozessen

Verstärkter Einsatz von Stadtteilkulturmitteln der Bezirksversammlung für die Zie- -
le dieses Integrationsleitbildes.

4.10 Sport

Sport trägt nicht nur zur Gesundheit bei, sondern führt Menschen zusammen, hilft Vor-
urteile abzubauen und Teamgeist zu entwickeln.

Mit der Dekadenstrategie »HAMBURGmachtSPORT« unterstreicht die Freie und Han-
sestadt Hamburg den Stellenwert von Sport und Bewegung im urbanen Raum. Die 
gewachsene gesellschaftliche Anerkennung des Sports wird Hamburg dazu nutzen, die 
vorhandenen Mittel des Sports konsequent zur besseren Integration der hier lebenden 
Menschen mit Migrationshintergrund einzusetzen und somit seiner gelebten Tradition 
als weltoffene und tolerante Stadt gerecht zu werden.7

Vor diesem Hintergrund der Integrationsfunktion des Sports werden im Bezirk Ham-
burg-Mitte gut ausgestattete Angebote für den Breitensport in ausreichender Zahl be-
nötigt. Die Sportförderung und Qualität der sportlichen Einrichtungen (z. B. Sportplätze, 
Hallen) sind daher ein wesentliches sport- und integrationspolitisches Anliegen.

Zu den Zielen im Rahmen dieses Leitbildes gehört es, mehr und besonders integrati-
onsfördernde Sportangebote und – events zu schaffen. Dabei kommt es auch darauf an, 
dass Mädchen und Frauen gleichberechtigt am Sport teilnehmen können. Gegenwärtig 
sind sie in Sportvereinen noch deutlich unterrepräsentiert. Die Teilnahme aller Mädchen 
am Schulsport ist daher besonders wichtig, um Mädchen frühzeitig an die vielfältigen 
Möglichkeiten des Sports heranzuführen.

7 vgl. HAMBURGmachtSPORT – Eine Dekadenstrategie für den Hamburger Sport, 2011
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Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Mädchen und Frauen, sollten 
deshalb noch gezielter über Angebote und individuelle Zugangsmöglichkeiten zu An-
geboten des organisierten Sports informiert werden. Eine Möglichkeit bietet hier die 
Datenbank über die Internetseite HamburgService (www.gateway.hamburg.de). Der 
»Belegungsplan Sportstätten« ermöglicht eine vereins- bzw. nutzerbezogene Suche zu 
Sportangeboten.

Mögliche Maßnahmen:
Weiterer Ausbau, leistungsgerechte Ausstattung und Sanierung der staatlichen  -
Sportanlagen

Herstellung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Kinder- und Jugend- -
hilfe und der Sportvereine im Quartier und Anregung/ Förderung von Kooperatio-
nen als koordiniertes und bürgerschaftliches Handeln

Durchführung regelmäßiger Sportveranstaltungen bzw. Unterstützung von Pro- -
jekten wie z. B. die Street-Soccer-Liga (Straßenfußballturnier für Kinder und Ju-
gendliche verschiedener Nationalität)

gezielte Informationen über Sportangebote für Mädchen und Frauen und Initi- -
ierung von Projekten, die sie bei der Durchsetzung ihrer sportlichen Interessen 
unterstützen

Förderung des Erwerbs der Schwimmfähigkeit aller Kinder noch vor der Einschu- -
lung.

4.11 Integrierte Stadtteilentwicklung – RISE

Mit inzwischen 20 Fördergebieten der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE – Rah-
menprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung) liegt der Bezirk an der Spitze der Stadt-
teilentwicklung in Hamburg.

Die RISE-Drucksache (Drs. 2012/01470) benennt das Thema Integration als ein Hand-
lungsfeld, in dem Maßnahmen mit gebündelten Ressourcen aller Akteure und Fach-
politiken die Teilhabe, Akzeptanz und Wertschätzung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund befördern sollen. Es gilt, Orte der Begegnung zu schaffen und Netzwerke zu 
unterstützen, die sich für Teilhabe in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen wie 
Bildung, Gesundheit, Arbeit, Kultur etc. einsetzen. Zudem sollen weiterhin soziale Infra-
struktur, Wohnraum, Freiflächen etc. bedarfsgerecht geplant werden.

In den Fördergebieten der Integrierten Stadtteilentwicklung organisiert das Gebiets-
management Beteiligungsprozesse unter Berücksichtigung der besonderen Vorausset-
zungen der Menschen vor Ort. Dafür werden regelhaft Stadtteil- oder Quartiersbeiräte 
sowie ein Verfügungsfonds eingerichtet. Zudem finden bei konkreten Projekten jeweils 
themenbezogene und zielgruppenspezifische Beteiligungsprozesse statt.

Die Studie »Partizipation vor Ort« aus dem Jahr 2012, die von der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt zusammen mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Auftrag gege-
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ben wurde, thematisiert die bisher nicht befriedigende Beteiligung und Einbindung von 
Menschen mit Migrationshintergrund in regelhafte, prozessbegleitende Gremien. Als 
Ursachen wurden die fehlende gezielte, systematische Ansprache und mangelhaftes 
Eingehen auf die durch die Migranten eingebrachten Anliegen in den Veranstaltungen 
festgestellt.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Angebote zum Dialog allein nicht reichen: Maß-
nahmen in den Fördergebieten mit interkulturellem Anspruch erreichen nicht automa-
tisch, dass Migrantengruppen sich davon angesprochen oder »zuständig« fühlen und 
untereinander eine »Kultur des Dialogs« aufnehmen. Eine konkrete projektbezogene 
Beteiligung und Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund erzeugt dagegen 
unmittelbare Resonanz und kann gelingen.

Mögliche Maßnahmen:
Stärkung der sozialräumlichen Ausrichtung von Maßnahmen durch die Zusam- -
menführung von Konzepten (z. B. Integriertes Entwicklungsprojekt (IEK), Sozial-
raumbeschreibungen, Integrationsleitfäden, bezirkliche Bildungskonzepte etc.), 
um bedarfsgerechte Angebote sicher zu stellen und eine Bündelung von Res-
sourcen aller Fachressorts zu befördern

Intensivierung der Schnittstellenarbeit der einzelnen Fachressorts, um die sozial- -
räumliche Ausrichtung zu fördern

Koordinierte Verzahnung von RISE-Maßnahmen mit anderen Bundesprogram- -
men (Europäischer Sozialfond (ESF), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche (BFS-
FJ), um innovative Integrationsprojekte zu fördern.

4.12 Teilhabe / Partizipation und Bürgerschaftliches Engagement

Die Zugehörigkeit zur Gesellschaft gelingt über die Teilhabe an gesellschaftlichen und 
materiellen Systemen wie Bildung, Gesundheit, Familie, Beschäftigung u. a. Daher ist 
es von großer Bedeutung, welche Gestaltungsspielräume und Einflussmöglichkeiten 
sich dem Einzelnen in diesen Bereichen bieten.

Menschen mit Migrationshintergrund sind dabei häufig vor die Herausforderung ge-
stellt, mit ungewohnten Strukturen umzugehen, die das Einbringen eigener Potenziale 
und Interessen erschweren.

Zudem sind sie in besonderem Maße von Bildungsbenachteiligung8 betroffen, was ihre 
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Partizipation einschränkt.

Eine interkulturelle Öffnung aller gesellschaftlichen Bereiche ist daher die notwendige 
Voraussetzung für wirkliche Teilhabe. Dazu gehört neben der Wertschätzung verschiede-
ner Lebensrealitäten ein offenes Mitspracheangebot. Um dies sicher zu stellen, bedarf 
es eines Themenpools, auf den Migrantinnen und Migranten selbst Einfluss nehmen. 
Damit dies zu einer Selbstverständlichkeit wird, müssen Empowerment-Prozesse von 

8 vgl. 10. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, [Oktober 2014], S. 75
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Politik und Verwaltung gezielt unterstützt werden. Hierbei geht es darum, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund ihre eigenen Stärken erkennen und nutzen und dies 
auch vermitteln, Neues dazu lernen sowie selbstbewusst und eigenständig die eigenen 
Interessen vertreten.

Zum anderen ist eine Selbstverpflichtung der Politik, der Verwaltung und der Mig-
rantenorganisationen notwendig, deren Anliegen und Lösungsansätze aufzunehmen, 
damit eine direkte Rückkopplung zu den engagierten Menschen erfolgt.

Ziel muss es sein, Beteiligungsangebote und -prozesse inklusiv für alle zu gestalten 
und damit Teilhabe zu sichern.

Der Bezirk Hamburg-Mitte verfügt seit April 2013 über einen Integrationsbeirat, der die 
Aufgabe hat, das Bezirksamt Hamburg Mitte und die Bezirksversammlung Mitte zu 
integrationspolitischen Fragen zu beraten. Der Beirat wirkt als »Integrationsmultiplika-
tor« umsetzungsorientiert in alle Bereiche der Gesellschaft hinein, indem die Mitglieder 
in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen aktiv zur Integrationsförderung beitragen. 
Hierdurch ist eine wichtige Schnittstelle zwischen migrantischer Interessensvertretung 
und politischer Meinungsbildung entstanden.

Mögliche Maßnahmen:
Voraussetzungen für Teilhabe schaffen -

Beratungs- und Interessensvertretungsstellen erhalten und schaffen (insbe- -
sondere hinsichtlich Arbeit, Bildung, Religion, Gesundheit und binationaler 
Angelegenheiten)
Teilhabe-Strukturen auf lokaler Ebene (Stadtteil) schaffen, z. B. in Form von  -
aufsuchenden Strukturen und themenbezogenen Veranstaltungen mit ziel-
gruppenspezifischer Ansprache.9

Verankerung des Themas Partizipation von Menschen mit und ohne Migrations- -
hintergrund als zentrale Aufgabe von Verwaltung

Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirksamtes in inter- -
kultureller Kompetenz und Beteiligungsmethoden

Einrichtung einer Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung, Benennung von  -
»Beteiligungsbeauftragten« in den verschiedenen Fachämtern.

Förderung der Selbstorganisation von Migrantinnen und Migranten durch Fortbil- -
dungsmöglichkeiten (z. B. Fortbildungsreihe der Paritätischen)

Förderung und Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements durch die jährliche  -
Verleihung des Bürgerpreises Hamburg-Mitte: Viele Migrantinnen und Migranten 
setzen sich für andere ein und engagieren sich ehrenamtlich. Sie geben damit ein 
Beispiel für andere. Integration braucht solche Vorbilder.

Mit dem Bürgerpreis des Bezirks Hamburg-Mitte will die Bezirksversammlung Men-
schen auszeichnen, die sich in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Sport und im 

9 Perspektiven! – Miteinander planen für die Elbinseln hat in diesem Zusammenhang die Methode 
der Milieuanalyse genutzt, um diejenigen lokalen Milieus zu identifizieren, die bisher nicht oder 
zu wenig in die lokale Politik eingebunden waren und daher strategisch für eine verbesserte 
zukünftige Einbeziehung und Mitwirkung besonders wichtig sind. Hierüber war z. B. eine gezielte 
Ansprache möglich (vgl. www.perspektiven-elbinseln.de).
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Einsatz für demokratische Werte wie Toleranz und Teilhabe engagieren und für Integra-
tion einsetzen.

Engagement für Vielfalt und Toleranz und gegen Ausgrenzung: Diskriminierung und Ras-
sismus hindert Menschen daran, gleichberechtigt am sozialen, kulturellen, gesellschaft-
lichen, politischen und wirtschaftlichen Leben in Hamburg teilhaben zu können.

Das Bezirksamt unterstützt die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zum 
Abbau von Diskriminierung und Rassismus in allen Bereichen, z. B. auch durch »Demo-
kratie-leben-Projekte« des BMFSFJ.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) – auch Antidiskriminierungsgesetz 
genannt –, das aus Gründen der Rasse, ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Re-
ligion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
verhindern und beseitigen soll, ist auch Grundlage des Handelns im Bezirk Hamburg-
Mitte (s. auch den »Leitfaden Diversity Mainstreaming für Verwaltung« der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes)10.

Für das Bezirksamt sind dabei die Hamburger Antidiskriminierungsstellen wichtige 
Partner.

4.13 Unterstützung der Integration auf Stadtteilebene

Der Stadtteil bzw. das Quartier bildet die Basis für Integrationsleistungen in vielfacher 
Hinsicht. Zunächst bildet er häufig den Mikrokosmos für eine Community von Mi gran-
tinnen und Migranten, in die auch neu Zuziehende aufgenommen werden können. 
Die ethnische Gemeinschaft im Stadtteil bietet informelle Netzwerke und kann eine 
Hilfestellung bei den Anforderungen des alltäglichen Lebens geben. Der Stadtteil / das 
Quartier wird so zum »Übungsplatz« für gesellschaftliche Anforderungen und Möglich-
keiten.

Dort stattfindende Aktivitäten und Veränderungen können direkten Einfluss auf die Le-
bensrealität der Bewohnerinnen und Bewohner haben (Wohnen, Bildung, Freiflächen 
u. a.), damit bieten sie Möglichkeiten für vielfache Anknüpfungspunkte an gemeinschaft-
liche Entwicklungsprozesse.

Die Etablierung durchlässiger Strukturen auf Stadtteilebene, die transkulturelle Öffnung 
und Sensibilisierung der Einrichtungen und Institutionen wie Kitas, Schulen, Bürgerhäu-
ser etc. stellt eine gemeinsame Aufgabe aller Akteure sowie der Bevölkerung – mit und 
ohne Migrationshintergrund – dar und trägt wesentlich zum Gelingen von Integrations-
prozessen bei.

Auf diese Weise werden Zugänge zu den Möglichkeiten individueller Entwicklungspro-
zesse geschaffen, die eine Stadt wie Hamburg bietet. Dies ist ggf. mit koordinierten 
Unterstützungsangeboten zu gewährleisten, wie sie z. B. mit den Integrierten Entwick-
lungskonzepten der Stadtteilentwicklung vielfach bereits umgesetzt werden.

10 http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Diversity_
Mainstreaming/Leitfaden_Diversity_Mainstreaming_fuer_Verwaltungen_20140527.html
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Mögliche Maßnahmen:
Stärkung der Netzwerke durch Begegnungsmöglichkeiten in offenen Räumen,  -
Feste etc.

Förderung von Projekten, die Potenziale aufgreifen (z. B. Interkulturelle Gärten,  -
Handarbeiten u. a.)

Aufbau und Weiterentwicklung von Projekten, die gegenseitige Unterstützung  -
und Information fördern (z. B. Mentoring-Programme wie MiMi, Bundesprojekt 
»Demokratie leben – Partnerschaften für Demokratie«)

Bündelung von Bildungs-, Beratungs- und Kommunikationsangeboten (z. B. in ei- -
nem Community-Center11), um koordinierte Angebote zu fördern

Intensivierung der Zusammenarbeit von Fachbehörden, Lehrerinstitut, Bezirk- -
samt, Trägern und StadtteilbewohnerInnen.

11 Community Center meint hier das Gebäude, in dem verschiedene Träger in enger Kooperation 
Angebote für die Menschen im Stadtteil vorhalten.
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Kultur des Dialogs5 

»In Vielfalt geeint« ist das Motto der Europäischen Union. Und genau das ist es, was 
Europa heute ausmacht: Im friedlichen Austausch voneinander lernen und zugleich ge-
meinsame Werte verwirklichen (Initiative »Ich will Europa«).

Hamburg war und ist immer auch Ort des Austauschs verschiedener Kulturen. Aber das 
Zusammenleben gestaltet sich vor allem durch den Dialog zwischen den Menschen 
und nicht durch ein Nebeneinander abgeschotteter Kulturen.

Kulturelle Vielfalt und die hieraus resultierenden unterschiedlichen kulturellen und religi-
ösen Werte und Lebensentwürfe sind in Hamburg und besonders im Bezirk Hamburg-
Mitte Realität und Alltag. Hier leben Bürgerinnen und Bürger aus 173 Nationen. Damit 
sind auch viele Kulturen, Religionen und Glaubensrichtungen vertreten, die im Bezirk 
Hamburg-Mitte ihre Orte religiöser Zusammenkunft haben z. B. in Kirchen, Moscheen, 
Tempeln, Gebetsräumen.

Ein wichtiges Leitziel ist deshalb die Förderung des interreligiösen und interkulturellen 
Dialogs auf Bezirks- und Stadteilebene, um die interkulturelle Vielfalt in den Stadtteilen 
und im Bezirk bewusst als gemeinsamen Mehrwert in der Region wahrzunehmen und 
um Zugänge zu schaffen in fremdes / unbekanntes kulturelles Neuland. Dazu gehören 
auch die Öffnung und Nutzung des öffentlichen Raums für Communities aus anderen 
Kulturen.

Die Möglichkeit, kulturelle und religiöse Identitäten (z. B. Traditionen) hier gleichberech-
tigt leben zu können, ist ein Gewinn für die Stadtgesellschaft, da so Zugänge zu ande-
ren Kulturen ohne Schwellenängste erlebbar sind.

Ein gelungenes Beispiel ist der seit zwei Jahren in St. Georg vom Islamischen Bund in 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen organisierte und für jedermann zugängli-
che Ramadan-Pavillon.

Diese Veranstaltung konnte mit finanzieller und Netzwerkunterstützung des Bundes-
projekts »Toleranz Fördern« umgesetzt werden und sollte auch weiterhin unterstützt 
werden.

Mögliche Maßnahmen:
Integrationskonferenzen »Kultur des Dialogs« führt das Bezirksamt zu unter- -
schiedlichen Themen seit 2008 durch. Diese Veranstaltungen sind offen für alle 
Interessierten

Einbindung der Migranten(selbst)organisationen (MSO) und religiöse Gemein- -
schaften und Institutionen in Stadtteilnetzwerke

Nutzung Lokaler Aktionspläne (LAP) zur Entwicklung gemeinsamer Stadtteilpro- -
jekte

Förderung der Kultur des Dialogs durch Vernetzung in den Stadtteilen und auf  -
Bezirksebene

Integrationsbeirat (s. Punkt 11 - Teilhabe) -

Einrichtung Runder Tische oder anderer Beteiligungsformate -
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Das Bezirksamt entwickelt Veranstaltungsformate auf Stadtteilebene (z. B. im  -
Rahmen des BMFSFJ-Programms »Demokratie leben«)

Unterstützung der Communities in der Nutzung des öffentlichen Raums durch  -
Netzwerkpartner, Politik und Verwaltung

Entwicklung einer Hamburg weiten Definition »Interkulturelle Kompetenz«, um  -
daraus eine Marke zu generieren.

Schlussbemerkung6 

Jeder Mensch, ob mit oder ohne Migrationshintergrund wird in seiner Individualität 
akzeptiert und muss die Möglichkeit haben, in vollem Umfang an der Gesellschaft teil-
haben zu können. Die Chance, die Vielfalt und Verschiedenheit der Individuen bietet, 
ist für den Bezirk Hamburg-Mitte ein großes Potenzial, das aber nur wirksam ist, wenn 
dem Integrationsgedanken ein »Wir–Konzept« – wie im Hamburger Integrationskon-
zept – zugrunde liegt.

Es ist das gemeinsame Ziel von Verwaltung und Politik, für Bewohnerinnen und Bewoh-
ner eine gute Lebensqualität zu erreichen, was dazu führt, dass die Menschen gern in 
den verschiedenen Stadtteilen des Bezirks Hamburg-Mitte wohnen und eine Identifika-
tion leicht fällt.
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