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„Ankommen  und  Weiterkommen  in  Arnsberg“

Integration  von  neu  zugewanderten  Kindern  und  Jugendlichen  in  Schule

Beitrag  im  Rahmen  der  Fachkonferenz  von  DStGB,  StGB  NRW  und  Bertelsmann  Stiftung
„Integration  in  Städten  und  Gemeinden  – Handlungsoptionen  und  Praxisbeispiele“
Bielefeld,  13.  Juni  2016
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I.    Arnsberg  - Koordinaten  eines  Bildungsstandorts
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I.    Arnsberg  - Koordinaten  eines  Bildungsstandorts

Bevölkerung: 2015:  75.381,davon  mit  ausländ.  Pass:  9,5%
davon  Migranten:  20%;;  0-17:  17,6%,  18-24:  7,5%,  25-64:  52,8%,  65+:21,9%

Bevölkerungsrückgang: 2014  -2030:  -10%  (Wegweiser  Kommune)
Schüler: 2015:  8.824 Rückgang  2015-2021  um  16,6%  bei  GS,  wf  Schulen  ohne  FöS,  WBK,BK
Bildungseinrichtungen:   16  GS,  4  GY,  3  HS,  3  RS,  2  SS,  2  BK,  1  WBK,  4  FöS
Quelle:  Stadt  Arnsberg
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Positiver  demografischer  Wandel  durch  Zuwanderung

■ Arnsberg  im  Jahr  2030:  
à 7.600  Einwohner  weniger  (10%)
à 6.880  Menschen  weniger  unter  45  Jahren  alt  als  heute
à 19  %  weniger  Menschen  zwischen  45  und  64  Jahren  alt
à mehr  Menschen  über  65  Jahre  alt  als  heute
(laut  Bertelsmann-Stiftung  aus  dem  Jahr  2012)

■ Heute:  Etwa  1/3  der  Asylanträge  in  Arnsberg  werden  von  Jugendlichen  und  
Kindern  gestellt

■ Rund  70  %  der  Antragsteller  in  Deutschland  sind  jünger  als  30  Jahre

■ à Win-Win-Situation:  Zuwanderung  als  Chance  gestalten  und  nicht  als  
Bedrohung  erleben

II.  Zuwanderung  in  Arnsberg
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II.    Zuwanderung  in  Arnsberg

Regelunterricht

Intern.  Vorbereitungsklasse

SCHULE

2015:  knapp  1.000  Zugewanderte
davon  1/3  unter  18  Jahren

2016:  765  prognostizierte  Zuwanderung
davon  183  schulpflichtige  Ki&Ju

Seiteneinsteigerberatung
KI  HSK
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Zuwanderung  schulpflichtiger  Kinder

■ 2014: Bildung erster „Auffangklassen/Internationaler Förderklassen“

■ 2015: 6 Grundschulen 60 seiteneinsteigende Kinder
3 weiterf. Schulen 51 seiteneinsteigende Ki&Ju

■ Vereinbarung zwischen Schulträger und Schulamt für den HSK

■ Integrationsstellenanteile für die Sprachförderung

■ Beratung für Seiteneinsteiger durch das Kommunale 
Integrationszentrum HSK (KI HSK)

II.  Zuwanderung  in  Arnsberg
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Entwicklung  der  Zahlen  neu  zugewanderter  SuS  
in  2015
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!  Schulpflichtig   !:  236  neu  zugewanderte  Kinder  und  Jugendliche  

!„STAU“!
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Kommunal  unterstützte  Sprachförderklassen

zum  1.2.2016  (2.SchHJ)

■ Sprachförderklassen („Starterklassen“) mit jeweils bis zu 20 SuS an zwei
Schulstandorten

■ Januar 2016: Suche nach Sprachdozenten für bis zu 4 Klassen,
Auswahlgespräche und Honorarverträge über BBA,
Einführung in Methodik und Unterrichtsmaterial,
Information der Eltern über Flüchtlingsfreundeskreise

■ Parallel: Abstimmungen mit dem KI HSK, der Generalistin für 
„Bildung + Integration“ HSK, allen wf. Schulen, 
Schulaufsichten (Bezirksregierung)

III.  Arnsberger  Offensive   für  unversorgte  Ki&Ju
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III.  Arnsberger  Offensive   für  unversorgte  Ki&Ju

Alt- Neheim
Arnsberg                                                        

„Starterklassen“ „Starterklassen“

Kommunikation  mit:
-wf.  Schulen

-KI,  Generalie HSK

-Schulaufsicht  (BRA)

-Flüchtlingsfreundeskreisen

-Politik

-Eltern

Finanzierung:
-Haushaltsreste

-Spenden,  BürgerStiftung

-?Fördermittel  NRW,Bund,EU

Material:
-„Deutschmobil“

-Ordner,  Kollegeblock

-Farbkästen  (Sparkasse)

Qualifizierung:
-KI  HSK

-Qualitätszirkel

-Berufsbildungsakademie  (BBA)

Sprachdozenten:
-über  BBA  (Tochter  VHS)

-Anzeige,  Rundmail,  

Netzwerk

-Auswahlgespräche

-Verträge

Projektbausteine:
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III.  Arnsberger  Offensive   für  unversorgte  Ki&Ju
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III.  Arnsberger  Offensive   für  unversorgte  Ki&Ju

Kommunal  unterstützte  Sprachförderklassen

Stolpersteine:

■ Unterricht schulinterne Angelegenheit in Verantwortung des Landes
Zuständigkeit: Schulaufsichten bei Bezirksregierung

■ Schüler Neuzugewanderte unterliegen Schulpflicht, mit Schul-
anmeldung sind sie Schüler der Schule, 
müssen im Alter zu den Jahrgängen passen

■ Vorgabe teilintegrative Beschulung, Schule in der Verantwortung für 
Deutsch als Zweitsprache, keine kommunale Aufgabe
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IV.  Netzwerk  zur  Integration  Neuzugewanderter

Netzwerk  der  Schulen:

• Diagnose
• Übergänge
• Duale Ausbildungsvorbereitung 
• Multiprofessionelle Teams

Regionale  Konferenz  Arnsberg:

• Schulleitungen  GY,  RS,  HS,  SeS,  BK,  WBK
• Schulfachliche  Aufsichten  (BRA)  – obere  Schulaufsicht
• Generalistin  für  „Bildung  und  Integration“  HSK  – untere  Schulaufsicht
• Kommunales  Integrationszentrum  HSK
• Stadt  Arnsberg  als  Schulträger  +  Bildungsbüro
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IV.  Netzwerk  zur  Integration  Neuzugewanderter

Flüchtlingsstab  des  Bürgermeisters:

• Bildung  (Kita  +  Schule)  – Leitung  Bildungsbüro
• Bildung  und  Sprache  (VHS  u.a.)  – Co-Leitung  VHS
• Wohnen  – Leitung  FB  Bauen  und  Wohnen
• Ausbildung  und  Arbeit  – Leitung  Jobcenter
• Ehrenamt  – Leitung  Geschäftsstelle  Ehrenamtl.  Engagement

Arbeitsgemeinschaft  „Integration  in  Kita  und  Schule“:

regelmäßiger  Austausch  mit  Flüchtlingsfreundeskreisen/Engagierten
+  „Neue  Nachbarn  Arnsberg“  (FAQ)
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IV.  Netzwerk  zur  Integration  Neuzugewanderter

„Citizen Power  City“:

„Neue  Nachbarn  Arnsberg“                                    Kooperation  Flüchtlinge  +  Stadt
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Nur  individuelle  Lösungen  mit  Hilfe  von  
Potentialen  am  Ort  

machen  Kommunen  handlungsfähig.

VIELEN  DANK  FÜR`S  ZUHÖREN!


