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Vorwort 

Hallo, 

der Integrationsdialog im Bielefelder Osten liegt jetzt bereits einige Zeit zurück und ich 

freue mich, dass auch Sie dabei waren. Der Titel „Integrationsdialog“ sagt eigentlich ja 

schon alles aus. Auf den Begriff „Integration“ muss man inzwischen nicht mehr eingehen, 

denn ich bin mir sicher, dass jeder der beim Dialog dabei war, aus einem persönlichen 

Interesse vor Ort war, das daraus hervorgeht, dass wir alle in unserem Leben etwas mit 

Integration zu tun haben. Deswegen sind wir alle selbst Expert*innen im Bereich 

Integration. An diesem Mittwochabend ging es aber auch darum, dass wir näher in 

unseren Stadtteil hineinschauen und uns gegenseitig über aktuelle Geschehnisse, Chancen, 

Angebote und Herausforderungen auf dem Laufenden halten und informieren. Dafür steht 

das Wort „Dialog“ im Veranstaltungstitel und so durfte jeder von sich erzählen und den 

Zuhörer mit in die jeweils eigene Sicht auf und Handlungsweise in Integration einbeziehen, 

also auch „integrieren“. 

Bevor es in den Bericht geht, möchte ich mich noch kurz vorstellen: Mein Name ist Leif 

Pollex, ich bin Stadtteilkoordinator hier im Bielefelder Osten und beim AWO Kreisverband 

Bielefeld angestellt. Ich arbeite mit den Bewohner*innen aus dem Stadtteil, Haupt- und 

Ehrenamtlichen und der Stadt zusammen, um hier im Bielefelder Osten das Ehrenamt zu 

stärken, Flüchtlinge zu integrieren, den Stadtteil voranzubringen und vieles mehr. 

Bedanken möchte ich mich besonders bei Ingo Nürnberger, der in den Stadtteilen Bielefelds 

stets präsent ist und sich nicht nur im Rahmen dieses und der anderen Integrationsdialoge 

in den anderen Stadtteilen mit viel Engagement für ein gelungenes Stadtteilleben einsetzt.  

Mein Dank gilt auch Allen, die an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben, angefangen bei 

den „Gastgeber*innen“ aus der Unterkunft im Kleiberweg, den Bewohner*innen, die jeden 

mit offenen Armen empfingen, den Mitarbeiter*innen der Fachstelle für Flüchtlinge für ihre 

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung und dem Team der Johanniter, die 

insbesondere tatkräftig anpackten. Die Veranstaltung lebte von den zahlreichen 

Stadtteilakteuren, die ihre Beiträge mitbrachten und so den Abend inhaltlich und 

menschlich bereicherten. Dies wird in dieser Dokumentation dargestellt, die auch als 

Dankeschön zu verstehen ist. 

Ich hoffe, dass wir uns auch weiterhin gegenseitig in unserer Arbeit bestärken, motivieren 

und inspirieren. 

In diesem Sinne: Vielen Dank allen Teilnehmern und beste Grüße, 

euer Stadtteilkoordinator Leif Pollex 



Hintergrund der Veranstaltung 

Der Integrationsdialog Mitte-Ost ist nur einer von vielen. Nachdem es bereits in Jöllenbeck 

und Brackwede eine entsprechende Dialog-Veranstaltung gegeben hatte, folgen auf Mitte-

Ost noch die Integrationsdialoge in der Hellingskampschule (23.09.2017), Sennestadt 

(09.10.2017) und Baumheide (15.11.2017). Dies entspricht den Gebieten, in dem seit 

etwa einem Jahr die sechs Stadtteilkoordinatoren tätig sind, die im Rahmen des 

städtischen Handlungskonzeptes zur Aufnahme von Geflüchteten als Angestellte der 

jeweiligen freien Träger im Stadtteil eingesetzt wurden. Das Sozialdezernat und die 

dazugehörige Fachstelle für Flüchtlinge entwickelten zusammen mit den 

Stadtteilkoordinatoren die Idee und die Konzeption der Integrationsdialoge. Zielsetzung 

war es, den Bürgerdialog zwischen An- und Bewohnern (der Flüchtlingsunterkünfte) sowie 

Ehrenamtlichen gegenüber der Stadt Bielefeld und den Stadtteilkoordinatoren zu stärken 

und zu aktuellen Entwicklungen, Fragen und Anliegen rund um das Thema Integration 

einzuladen, zu informieren, zu diskutieren und neue Ideen zu entwickeln. 

 

Die Flüchtlingsunterkunft erwies sich als idealer Veranstaltungsort. Er ist räumlich und 

personell gut ausgestattet. Die Bewohner*innen der Unterkunft waren gleich vor Ort und 

trugen zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Er ist zudem sinnstiftend für das Thema der 

Veranstaltung, da in der Nachbarschaft momentan viele neue Bewohner ins Viertel ziehen. 



Der Abend – Snacks, Musik, Kultur 

Dank der tollen Unterstützung des Café Welcome und der Trommelgruppe aus dem IBZ 

begann der Abend stimmungsvoll, da schon ab 17 Uhr die ersten Besucher sowohl 

internationale Speisen und Getränke als auch ebenso exotische Trommelklänge genießen 

konnten, wobei die Trommelgruppe zu einem Mitmach-Workshop einlud. Besonders 

erfreulich war, dass beide Teams von Anfang bis zum Ende blieben und daher eine 

Rundumversorgung der hungrigen und durstigen Gäste ermöglicht wurde. Gebackenes, 

Lauchsuppe, Süßes und Scharfes fehlten nicht. Zudem wurde sogar noch am Ende der 

Veranstaltung musiziert. Vielen Dank an Kris und Marie sowie deren Café Welcome-Team 

und Patrick und sein fünfköpfiges Trommel-Team für die tolle Zeit.  

 

 

 

Dank dieses Rahmenprogramms wurde eine Atmosphäre geschaffen, in der sich zunächst 

bis 18 Uhr bereits auch die Gelegenheit ergab, Kollegen, Nachbarn und Bekannte zu treffen 

und sich auszutauschen.  

 

Der Abend – Einführung Ingo Nürnberger (Sozialdezernent) 

Nach einigen einleitenden Worten zum Anlass und zum Thema der Veranstaltung richtete 

dann auch Ingo Nürnberger einige Worte an die Anwesenden. 



In seinen Ausführungen berichtete Herr Nürnberger zunächst anhand einiger Zahlen 

darüber, dass die Zahl der zugezogenen Flüchtlinge, die in Bielefeld eingetroffen sind, 

tendenziell weiter gesunken ist, jedoch sind mittelfristig weiterhin Familiennachzüge zu 

erwarten. Er merkte an, dass auch am heutigen Abend zahlreiche Beaknnte und bereits 

langfristig engagierte Personen erfolgreich eingeladen werden konnten, wohingegen sich 

die Ansprache an direkte Nachbarn wiederum als schwieriger erwies. Jedoch äußerte er 

sich sehr wertschätzend zum Engagement im Stadtteil. 

Diese Thematik stellte er insbesondere in den Zusammenhang mit neuen Entwicklungen, 

die aufgrund der baulichen Maßnahmen in der Fasanenstraße 24 und 26 sowie der Heeper 

Straße 125 auf den Stadtteil zukommen. Dort werden bald neue BewohnerInnen in den 

Bielefelder Osten ziehen, es handelt sich dabei hauptsächlich um Flüchtlinge, die bisher in 

Ummeln gelebt haben. In diesem Zug betonte Ingo Nürnberger, dass die kommenden 

Aufgaben sich mehr und mehr in den Stadtteil, das nachbarschaftliche Leben und den 

direkten Kontakt mit Flüchtlingen verlagern werden und sollen.  

Abschließend verwies Ingo Nürnberger auf Erfolge, die bereits erzielt wurden, benannte 

wichtige Akteure und Ansprechpartner im Stadtteil und verwies auf die Maßnahmen, die 

die Stadt Bielefeld insgesamt im Bereich Integration von Geflüchteten geleistet werden 

konnten, dazu gehörten neben den erfolgreichen Wohnungsbau (s.o.) und der installierten 

Stadtteilkoordination insbesondere die bestehenden Regelangebote und das bisher 

geleistete Engagement.  

Für Fragen stand Ingo Nürnberger am restlichen Abend zur Verfügung und er ging auf 

Fragen von Geflüchteten und Ehrenamtlichen ein. 



 

Der Abend – Begegnungsräume:      

 Berichte von und Austausch mit Aktiven aus dem Stadtteil 

Der restliche Abend widmete sich der Begegnung, die an den sogenannten Thementischen 

stattfand, welche die eingeladenen und interessierten „Aktiven“ aus dem Stadtteil selbst 

als Begegnungsraum gestalteten. Dabei wurden im Wesentlichen folgende Themen 

besprochen, die aufeinander aufbauen: 

 

1. Wo ist Integration gelungen?  

Die jeweilige Einrichtung konnte in erster Linie über aktuelle Angebote informieren und auf 

Fragen eingehen. So sollte bereits dargelegt werden, welche erfolgreichen Aktivitäten im 

Bereich Integration bestehen und welches ihre Erfolgsfaktoren sind. 

 

2. Wer engagiert sich in unserem Stadtteil?  

Die Einrichtungen sollten mit den Besuchern diskutieren und so weitere Akteure 

kennenlernen, die ebenfalls im Stadtteil aktiv sind.  

 

3. Was brauchen wir noch, um den Stadtteil weiter voranzubringen? 

Abschließend sollte diskutiert werden, welche Aufgaben im Rahmen der Integration im 

Stadtteil aktuell oder in naher Zukunft besonders wichtig werden und was unternommen 

werden kann. 

 

Auch ein Moderatorenteam kam an den Tischen zum Einsatz. 

 

Im Folgenden werden Eindrücke und Ergebnisse der Tische in alphabetischer Reihenfolge 

gezeigt: 

 

 

 



Caritas/KEBF/samofa-Netzwerk 

Dieser Thementisch ermöglichte es den 

Vertreter*innen der drei unterschiedlichen 

Organisationen, ihre Angebote und Aktivitäten 

vorzustellen. Damit versinnbildlichten sie den 

Kooperationsansatz in der Integrationsarbeit. 

Erfreulicherweise ergab sich durch die 

anregenden Gespräche der Kontakt zu der 

Zielgruppe der neuen Sprachtreffs und 

Sprachkurse in der Oldentruper Straße sowie zu 

neuen Unterstützern dieser Angebote, die momentan sehr gut anlaufen. 

Freiwilligen-Agentur 

Ariane Olsson, der neuen Mitarbeiterin der 

Freiwilligen-Agentur gelang am Abend ein 

ganz unmittelbarer Kontakt zu 

Ehrenamtlichen, sodass sie vor Ort ganz 

individuell beraten konnte. Die Freiwilligen-

Agentur ist ein unverzichtbarer Akteur im 

Bereich der Beratung und Vermittlung von 

ehrenamtlichen Engagement, u.a. auch für 

Organisationen. 

HOT Billabong 

Das HOT Billabong, vertreten durch Alexander 

Ast, erreichte am Abend insbesondere die 

Flüchtlinge, u.a. Bewohner in der Unterkunft. 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist mitten 

im Stadtteil verortet, bereits mit vielen 

Familien in Kontakt und daher auch in Zukunft 

ein wichtiger Anlaufpunkt und Akteur in der 

Integrationsarbeit. 

 

 

 

 



Internationales Begegnungszentrum Friedenshaus 

Neben ausführlichen Informationen zum Patenschaftsprogramm trug das IBZ, vertreten 

durch Dirk Kleemann, insbesondere durch die Trommelgruppe (s.o.) zum Abend bei. Als 

etablierte und fachlich breit und gut aufgestellte Einrichtung ist das IBZ ein wichtiger Akteur 

der lokalen Integrationsarbeit und verfolgt dies auf unterschiedlichstem Weg. Damit war der 

fachliche Beitrag und Austausch durch das IBZ für den Abend ein großer Pluspunkt. 

Kommunales Integrationszentrum 

Das kommunale Integrationszentrum war insbesondere für den 

fachlichen Austausch mit Hauptamtlichen vor Ort. Kadim 

Uzunyayla (siehe Bildmitte neben Dirk Kleemann (IBZ) links und 

Erhan Kara (GfS) rechts) stellte die Angebote vor, die vor allem 

im Bereich Bildung einen starken Zusammenhang zu 

stadtteilbezogener Integrationsarbeit aufweisen. Auch das KI 

ist ein unverzichtbarer Akteur im Bereich der Integration, 

dessen Teilnahme am Integrationsdialog zusammen mit den 

anderen Thementischen die große Bandbreite der Akteure der 

Integration aufzeigt. 

Stadtteilkoordination 

Auch über die Stadtteilkoordination wurde informiert. Neben Materialien, Fachgesprächen 

und der Akquise neuer Interessenten (Newsletter etc.) wurde auch über den Hintergrund, 

den weiteren Verlauf und der Ziele der Integrationsdialog-Veranstaltungsreihe informiert. 

Weitere Akteure  

Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung leisteten von insgesamt ca. 60 

Anwesenden auch zahlreiche hauptamtliche Vertreter*innen verschiedener Organisationen, 

zu denen u.a.  

Die AWO, der Bielefelder Tisch, das Carl-Severing-Berufskolleg, das DRK, Freie TuS Ost e.V., 

Geflüchtete Willkommen in Bielefeld, die Gesellschaft für Sozialarbeit, der Interkulturelle 

Elternverein e.V., die Kita Haus Pusteblume, das Kultur3eck Bi-Ost, mobysports gehörten, 

sowie auch Frau Mönikes von der Neuen Westfälischen. 

Besonderer Dank gilt noch einmal Ingo Nürnberger, der Stadt Bielefeld und der Fachstelle für 

Flüchtlinge. 

 

 



Der Abend – Ergebnisse und Diskussion 

Beim offiziellen Abschluss der Veranstaltung wurde noch einmal betont, dass die Arbeit im 

Bereich der Integration weitergeht, sodass weitergedacht und weitergemacht werden sollte. 

Für das größtenteils positive und stets konstruktive Feedback möchte ich mich in der 

Hoffnung bedanken, dass diese Veranstaltung zu den genannten Zielen beitrug und das, was 

aus dem Dialog in Zukunft hervorgeht oder schon hervorgegangen ist, seine Früchte in der 

gelingenden Integrationsarbeit im Bielefelder Osten tragen wird. 

 

 

 

 

 

 


