VIELFALTSORIENTIERTE ORGANISATIONS- UND PERSONALENTWICKLUNG
FÜR NACHHALTIGE INTEGRATION (VOPI)
Projektmodul „Abbau von Zugangshindernissen und Beachtung migrationsbedingter Vielfalt“

In der Stadtentwicklung ist die Erkenntnis, dass ohne die Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner keine nachhaltige und am Menschen orientierte Politik möglich ist.
Doch auch in anderen Bereichen wird immer deutlicher, dass eine weitest mögliche Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Planungs- und Entscheidungsprozessen
nicht nur einen Bestandteil praktischer Demokratie darstellt, sondern die vielfältigen Ressourcen der
Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung der Kommune genutzt werden können. Sie besitzen Wissen über lokale Prozesse und Problemlagen, haben Ideen und Lösungsvorschläge und bringen sich
mit ehrenamtlicher Arbeitskraft ein.
Wie bei anderen gesellschaftliche Gruppen auch differiert das Engagement von Migrantinnen und
Migranten je nach ihrer persönlichen Lebensrealität. Dabei ist weniger die ethnische Identität von
Bedeutung als vielmehr der soziale und Bildungshintergrund. Während Migrantinnen und Migranten
aus mittleren Gesellschaftsschichten ein hohes Beteiligungspotenzial besitzen, können diejenigen in
prekären sozialen Lagen selten ihre theoretisch bestehenden Partizipationsmöglichkeiten nutzen. Es
ist Aufgabe der Kommune, Beteiligung auf unterschiedlichen Ebenen und bedarfsadäquat zu ermöglichen.

Was könnten Anlässe für Sie sein, über Maßnahmen nachzudenken?
 Sie wünschen sich einen besseren Zugang zu den Migrantencommunities in Ihrer Kommune?
 Sie möchten die Bedarfe und Anliegen von Migranten- und Migrantinnengruppen besser kennen
lernen, um die Dienstleistungen der Verwaltung darauf abzustimmen?
 Sie wünschen sich einen Austausch mit „Expertinnen und Experten in eigener Sache“, wenn es um
die Planung und Umsetzung von Angeboten, Bauvorhaben oder Dienstleistungen geht?
 Sie tragen ein anderes Anliegen mit sich herum, das Sie bisher noch nicht verfolgen konnten.

Welche Unterstützung können Sie von uns erwarten?
Je nachdem, welcher Bedarf sich in den Gesprächen mit Ihnen ergibt,
 analysieren wir mit Ihnen, in welchen kommunalen Aufgabenbereichen (mehr) Beteiligung wünschenswert und realisierbar wäre;
 schlagen wir Ihnen geeignete Formen der Beteiligung vor, die einen Austausch auf Augenhöhe
ermöglichen;
 unterstützen wir Sie dabei, Migrantinnen und Migranten zur Beteiligung an Planungs- und Entscheidungsprozessen der Kommune zu motivieren;
 geben wir Praxiserfahrungen an Sie weiter, wie Kommunalverwaltung Beteiligung von Bürgern
und Bürgerinnen mit Migrationshintergrund organisieren können;
 gehen wir auf weitere bzw. andere Wünsche von Ihnen ein.

