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1. Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kollegen*innen, 
liebe Teilnehmer*innen, 

am 12. Juni 2019 hat unser Fachtag unter dem Titel „Haltung, Werte, Möglichkeiten- weiter auf dem 
Weg zu einer gelingenden Integration“ erfolgreich stattgefunden. Anknüpfend an die 2018 stattgefundene 
Entwicklungskonferenz erlebten rund 120 Teilnehmer*innen aus verschiedensten integrationsrelevanten 
Arbeitskontexten im AlexTagWerk in Dülmen einen ganzen Tag lang ein lebendiges und abwechslungsreiches 
Programm.
       
Rückblickend möchte das Kommunale Integrationszentrum (KI) die Möglichkeit nutzen, sich bei allen Gästen 
für die rege Teilnahme und ihr Engagement zu bedanken. Beides hat dazu beigetragen, dass wir als Ver-
anstalter ein positives Resümee ziehen und zahlreiche Impulse für die weitere Integrationsarbeit im Kreis 
Coesfeld gewinnen konnten. Gemeinsam ist es so gelungen, die eigene Arbeitshaltung zu reflektieren und 
die persönlichen Wertevorstellungen in den Fokus zu stellen. Mit Hilfe verschiedenster Programmpunkte und 
Referent*innen, ist der Fachtag sowohl fachlich, als auch als innovatives Austauschmedium in sehr positiver 
in Erinnerung geblieben.
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„Haltung, Werte, Möglichkeiten – weiter auf dem Weg zu einer gelingenden Integra-
tion“, Fachtagung am 12. Juni 2019  
 
Rede der Bürgermeisterin der Stadt Dülmen, Lisa Stremlau 
 
 
Verehrte Gäste,  

sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich heute nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

namentlich begrüßen  kann. Viele bekannte Gesichter konnte ich gerade schon entde-

cken: Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen, Beigeordnete und Menschen, die sich mit 

dem Zukunftsthema Integration seit Jahren intensiv beschäftigen, in der Kinder- und Ju-

gendarbeit, im Gesundheitswesen, im Bildungssektor oder ehrenamtlich in vielen ver-

schiedenen Bereichen.  Ich freue mich sehr, dass Sie zu diesem wichtigen Fachtag heute 

hier nach Dülmen gefunden haben. Und ich freue mich, dass Sie, verehrter Herr Dreier, 

mit dem Kommunalen Integrationszentrum zu diesem interessanten Tag mit den Themen 

„Haltung, Werte, Möglichkeiten – Weiter auf dem Weg in eine gelingende Integration ein-

geladen haben. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

ich habe es gerade schon zu Beginn der Begrüßung gesagt. Integration ist eines der 

großen Zukunftsthemen unserer Zeit. Gut finde ich den Titel des heutigen Fachtages, der 

lautet: Weiter auf dem Weg einer gelungenen Integration. Dieses Weiter impliziert, dass 

wir uns bereits auf den Weg gemacht haben. Am Anfang – vor allem gerade in den Jah-

ren der großen Flüchtlingsströme aus der Not geboren (2015/2016)– jede Kommune für 

sich. Entstanden sind großartige Strukturen, getragen auf den Schulter vieler Menschen, 

die sich engagieren wollten, in großen Teilen auch ehrenamtlich : Für Dülmen kann ich 

hier exemplarisch die Arbeit der ÖFID, aber auch von MUMM oder des DRK Buldern 

nennen.  

Wir als Kommunen standen vor der Herausforderung, die verschiedensten Bedarfe zu 

berücksichtigen, Strukturen zu schaffen und natürlich für die finanziellen Rahmenbedin-

gungen zu sorgen. Diese Aufgaben haben uns gefordert und werden uns weiterhin for-

dern, denn es gilt nun, die Menschen, die aus den verschiedensten Ländern und Kulturen 

angekommen sind und auch immer noch ankommen, zu begleiten und sie auf ihrem Weg 

in unsere Gesellschaft zu begleiten.  

 

Seit 2017 sind die Städte und Gemeinden zusammen mit dem Kreis Coesfeld Teil der 

Landesinitiative „Kommunale Präventionsketten“ und dürfen sich in ihrer Arbeit über Un-

2. Begrüssung von Bürgermeisterin Stremlau
   
Einen gelungenen Einstieg in den Tag gab Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau, die zunächst den Titel des 
Fachtages hervorhob, indem sie die gelingende Integration als einen wichtigen und anhaltenden Prozess für 
den Kreis Coesfeld hervorhob. Neben der sehr guten Kooperationsarbeit zwischen dem Kommunalen Integ-
rationszentrum und der Stadt Dülmen, benannte Frau Stremlau auch die Herausforderungen im Bereich der 
Integration. Nur durch eine offene Haltung und die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie aller integra-
tionsrelevanten Akteure im Kreis Coesfeld könne langfristig der Weg hin zu einer gelingenden Integration im 
Sinne der Betroffenen bestritten werden. Im Folgenden finden Sie das Manuskript der Rede von Bürgermeis-
terin Stremlau, mit dem Hinweis, dass sie in Ihrem Grußwort zum Teil vom Redemanuskript abgewichen ist 
und frei gesprochen hat.
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terstützung durch das Kommunale Integrationszentrum (KI) freuen. Ich bin für diese An-

laufstelle sehr dankbar, gerade auch deswegen, weil das KI sich in seiner Arbeit sehr 

pragmatisch aufgestellt hat. Es geht um schnelle Unterstützung der bereits bestehenden 

Strukturen, also um direkte Zusammenarbeit mit Ansprechpartnern und Initiativen vor Ort, 

und nicht um die Schaffung übergeordneter Doppelstrukturen.  In Dülmen ist das KI mit 

einer regelmäßigen Sprechstunde vertreten, um Menschen, die sich in der Integrations-

arbeit engagieren, eine direkte Beratung und Hilfe zuteil werden zu lassen.  

 

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres städtischen Fachbereiches Integration 

zeigen sich sehr zufrieden mit der Unterstützung durch das KI. Sei es bei der Sprachun-

terstützung, also wenn ein Dolmetscher benötigt werden, oder aktuell bei der 

Seiteneinstiegerberatung, bei der es geht darum geht, Kindern und Jugendlichen durch 

passgenaue Beratung einen individuellen Einstieg in das Schul- und Bildungssystem zu 

ebenen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

ich bin überzeugt davon, dass ein solcher Fachtag wie heute wunderbar dazu dienen 

kann, den Weg der Integration weiter zu gehen. Hier haben die verschiedenen Akteure 

die Möglichkeit, sich in einem Raum begleitet durch spannenden Impulse durch das 

Improtheater oder die Peotry Slams auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln. Immer 

wenn wir über den abstrakten Begriff „Integration“ reden, geht es doch dabei um Men-

schen. Um Menschen die hier ankommen und um Menschen, die daran arbeiten und sich 

dafür einsetzen, dass diese neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger einen Platz in unserer 

Gesellschaft bekommen. Daher finde ich es eine sehr gute Wahl, sich mit der Frage der 

Haltung und Werte auseinanderzusetzen. Und wenn wir uns ehrlich auf unsere Grund-

werte besinnen und danach leben, darf und kann Diskriminierung in der Mitte unserer 

Gesellschaft keinen Platz haben.  

 

Jüngst war ich auf einer Veranstaltung zum Thema „70 Jahre Grundgesetz“.   In diesen 

Gesetzen steht niedergeschrieben, welchen Werten wir uns verschrieben haben. Eigent-

lich reicht ein Blick auf den 1. Artikel, um die Basis für eine gelungene Integration zu defi-

nieren. „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Und doch sind wir in der heutigen Zeit 

in unserer Haltung gerade beim Thema „Rassimus“ vielleicht mehr gefragt denn je, blickt 

man nur auf die aktuellen Wahlergebnisse der Europawahl. Ich denke, hierzu werden wir 

auch im Impulsvortrag von Anne Broden noch einiges hören.  
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Liebe Gäste,  

ich glaube, wir können hier im Kreis Coesfeld schon ein wenig stolz darauf sein, was wir 

bisher im Bereich der Integration geschaffen haben. Ich freue mich nun auf einen span-

nenden Fachtag, der zur Vernetzung und zu neuen Perspektiven führen wird und uns 

damit weiterbringt auf dem bereits beschrittenen Weg einer gelingenden Integration.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
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Eine Frage der Haltung! 
Zum Umgang mit Rassismus 

im beruflichen Kontext
12. Juni 2019, Dülmen

3.1 Programm des Vormittags - Anne Broden

Anschließend führte Eva-Maria Jazdzejewski des Placebo-Ensembles eindrucksvoll durch das Programm 
und begrüßte zusammen mit den Teilnehmer*innen die Migrationspädagogin Anne Broden, die in ihrem 
Fachvortrag sowohl auf die historische Entstehung rassistischer Denkweisen einging, als auch derartige Ent-
wicklungen im Hier und Jetzt spiegelte.

Anhand praktischer Beispiele erläuterte Frau Broden überzeugend, wie es gelingt die eigene Arbeitshaltung 
dahingehend auch selbst zu reflektieren und im Alltag souverän auf rassistisch motivierte Ansprachen und 
Handlungen zu reagieren.



8

Inhalt
▪Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
▪Strukturen der Einrichtungen
▪Professionelles Selbstverständnis
▪Wissensbestände versus Beziehung
▪Wann eingreifen?
▪Argumente? Moral? Humor? Ironie?
▪Perspektiven einer Pädagogik in der 

Migrationsgesellschaft

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
▪Deutschland ist eine postkoloniale und post-

nationalsozialistische Gesellschaft
▪ (Völkische) „Normalitätsvorstellungen“ und 

„Sehgewohnheiten“
▪Alltäglichkeit von Rassismus: gesellschaftliche 

Diskurse in Politik & Medien, beim Kaffeeklatsch
▪Verstrickungen der Menschen in problematische 

Institutionen, Strukturen und Diskurse
▪Auf dem rechten Auge blind?
▪Unzureichende (sozial)pädagogische Ausbildung
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Strukturen der Einrichtung
▪ Ist die Einrichtung differenz- und diskriminierungs-

sensibel?
▪ Antidiskriminierungsarbeit als Querschnittsaufgabe?
▪ Verstrickungen?
▪ De-Thematisierung von Rassismus & Rechtsextremismus?

▪Gleichheit versus Gerechtigkeit

▪Qualifizierung der Fachkräfte in Rassismuskritik und 
Migrationspädagogik?

Professionalitätsverständnis
▪Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession
▪Erziehung zur Autonomie?!

▪ Das Recht, Fehler machen zu dürfen
▪ Autonomie auch für Menschen-

verächter*innen?
▪Politisch Stellung beziehen?

▪ Überwältigungsverbot?
▪ Multiperspektivität
▪ Grenzziehungen bei Volksverhetzung
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Wissensbestände & Beziehung
▪Rassistische/antisemitische und andere diskrimi-

nierende Einstellungen müssen erkannt werden
▪ Kenntnisse in diesen Feldern bei allen Mitar-

beiter*innen erforderlich, bei Leitung wie bei 
Hausmeister*in

▪ Grenzen des Wissens: z. B. Antisemitismus im 
Gewand der Israelkritik

▪Wichtiger als alles Fachwissen ist Beziehung / 
Kontakt Klient*in – Pädagog*in
▪ Gelassenheit im Umgang mit Nicht-Wissen

Über welches Stöckchen springe ich?
▪Immer Stellung beziehen und eingreifen?

▪ Welche Provokation, welche Äußerung ist 
hinnehmbar, welche nicht?

▪Welche Diskriminierungen / Verletzungen regeln 
Klient*innen untereinander?

▪Vorsicht vor Paternalismus
▪Dreischritt:

▪ Betroffene schützen
▪ Gegenöffentlichkeit herstellen
▪ Einstellungen verändern
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Migrationspädagogik
▪Differenz- und Diskriminierungssensibilität
▪„Kompetenzlosigkeitskompetenz“

▪Anerkennung von Mehrfachzugehörigkeit
▪Selbstreflexivität & Fehlerfreundlichkeit
▪Wem gehört unsere Solidarität?

▪ Wer den von Gewalt Betroffenen nicht zuhören will, wer 
sich mit rechter und rassistischer Gewalt nicht auseinan-
der setzen will, kann das tun. Aber er*sie sollte umgehend 
den Job wechseln, denn das wäre Verrat an der Sozialen 
Arbeit, die eine Menschenrechtsprofession ist.“ 
(Claus Melter, FH Bielefeld)

Argumente? Moral? Humor? Ironie?
▪Authentizität!

▪ Besser „mit der Hand auf den Tisch hauen“ als gar 
nicht reagieren! 

▪Wenn Zeit vorhanden ist: argumentieren
▪Diskriminierungssensible Kultur der Einrichtung
▪Vorsicht bei moralischen Belehrungen
▪Humor angesichts von hasserfüllten 

Äußerungen?
▪Vorsicht bei Ironie: Gefahr des Missverstehens
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„Ich weiß nicht, ob es besser 
wird, wenn es anders wird. 

Aber es muss anders werden, 
wenn es besser werden soll.“

Georg Christoph Lichtenberg
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3.2 Programm des Vormittags - Suleiman Masomi

Der bekannte Autor und Sprachkünstler Suleiman 
Masomi nutzte das unkonventionelle Mittel des 
Poetry Slams, indem er das Publikum gleich durch 
zwei Wortbeiträge mit auf eine lyrische Reise nahm. 
In dem das schwierige Thema Fremdenfeindlich-
keit einerseits provokant und humorvoll durch die 
Wortakrobatik des Künstlers aufgefangen wurde, 
anderseits jedoch auch nachdenkliche Textbeiträge 
verlesen wurde, zeigte sich das Publikum begeistert.

3.3 Programm des Vormittags - 
Impro Theater „Placebo“

Im weiteren Verlauf brachte die Impro-Thea-
ter-Gruppe „Placebo“ aus Münster Bewegung 
auf die Bühne. Durch das Aufgreifen von Phrasen, 
Sätze und Einwürfe aus dem Publikum wurden die 
Zuschauer*innen aufgefordert gedanklich weiter 
Richtung gelingender Integration in Bewegung zu 
bleiben. Durch den gezielten Einsatz von Sprache, 
Körper und Stimme der Schauspieler gelang auf 
multiperspektivische Weise die Gäste auf Work-
shopphase des Nachmittags einzustimmen. 

4. Ergebnisse des Vormittags - Austauschtische

Bevor die Gäste in Dülmen in die Mittagspause gingen, folgte eine kurze Austauschrunde über das bisher 
Erlebte. Anhand von drei ausgewählten Leitfragen, konnten die Teilnehmer*innen ihre Gedanken zum Vor-
mittag festhalten. Neben neu gewonnenen Eindrücken, wurden vor allem wichtige Impulse für die weitere 
Arbeit zahlreich visualisiert. Mit Hilfe von gesellschaftlichen Werten erfolgte die Zuordnung der Teilneh-
mer*innen und so konnte ein gedanklicher Bogen zum Titel des Fachtages geschlagen werden. 
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Was war heute neu für mich?

Satire als Mittel

Vortrag mit Humor + 
Ironie!

lockere Art ernste 
Themen zu behan-

deln

Veränderung der 
Einstellung nicht bei 

allen möglich

sensibel bleiben für 
das Thema Rassismus

Umfang/Vielfalt

unterschiedliche 
Herangehensweise 
zum Thema positiv

Gute Impulse zum 
Umgang mit Diskrimi-

nierung etc.

- Tagungsart
- neue Leute/

Kontakte

Nicht neu, aber 
wieder in Erinnerung 

gebracht!

Neu/gut:
Herangehensweise 

mit Humor

neuer Begriff:
Kompetenzlosigkeits-

kompetenz

Methodenvielfalt der 
Veranstaltung

Impro-Theater

Migrationspädagogik

Neu(er) für mich... 
war der Blick auf 

Rechtsradikalismus.. im 
Hinblick auf die Arbeit 

in KiTA-Teams

Emanzipation braucht 
Zeit

Das man mit so viel 
Humor ein so schwieri-
ges Thema bearbeiten 

kann

Spiegelung durch 
Suleiman

geschichtlicher Hin-
tergrund

Art: Poetry

Thema Dop-
pelstanddarts bei 

„Deutschen + Migran-
ten“ („Özil-Debatte“)

Selbstreflexion in 
eigenen rassistischen 

Gedanken gut
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Um handlungsfähig zu bleiben, brauche ich/möchte ich ... !

Gelassenheit

Hospitation bei 
Netzwerkpartnern 

oder Behörden (Aus-
länderbehörde Bspw.)

Gespür für Netz-
werke/ Rückhalt der 

Kollegen

Beharrlichkeit

Austausch

Transparenz bei 
Zuweisungsentschei-

dungen (Dublin III)

Austausch

Abweichen von Ste-
reotypen (Toleranz)

Team im Boot statt 
Einzelkampf

Bündnisse bilden 
(auch im Alltag)

Schulung im Be-
reich „interkulturelle 
Kompetenz“/ Migra-

tionspädagogik

Reflexion

Auseinander-
setzung mit Kolle-

ginnen/Kollegen -> 
Austausch

Wohlwollen von allen 
im Miteinander

Feedback

Handlungsfähig blei-
ben braucht Bildung + 

Austausch

Informationen
Kultur, Länder, ...

Mehrheiten

Geld

bessere Vernetzung

Impulse, z.B. auf 
- Tagungen

- Fortbildungen
- ...

unterschwelligen 
Rassismus erkennen 
und auch dagegen 

vorgehen

unkomplizierte Unter-
stützung

den eigenen Weg 
beim Umgang mit 

Stammtischparolen 
finden

- Nachhaltigkeit
- Verstetigung der 
Stellenkontingente

über Gegenüber 
mehr Klarheit bekom-

men

Vernetzung

Gelassenheit statt 
Aufgeregtheit

Handlungsfähigkeit:
- Austausch

- Professionalität weiter ent-
wickeln

- neuer Unput/Schulung/ge-
schichtliche Grundlagen

zeitnahe Bearbei-
tung der Anträge zur 
Arbeitsgenehmigung

finanzielle Mittel

neue Ideen
neue Impulse

regelmäßige Refle-
xion

- Worte/Sprache
- best. Verhalten
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Womit möchte ich mich weiter beschäftigen?

- Vernetzung
- inhaltliche Anregun-

gen

Gerechtigkeit vs. 
Gleichheit

Offenheit für kul-
turellbedingte ande-

re (fremde ?) Bräuche 
entwickeln

Mehr Veranstaltun-
gen/ Fortbildungen 

zum Austausch

Spontaneität & 
Schlagfertigkeit

Selbstreflexion über 
eigene Vorurteile

Mut
Misserfolg auszuhal-

ten

Sensibilisierung für 
Alltagsrassismus

Umgang mit 
fremdsprachigen 

Bezugspersonen - 
Einbindung ?

eigene Vorurteile 
thematisieren

Eigene Identitäe als 
Deutsche(r) (ohne 

Nationalismus)

Sensibilität in Sprache

Übernahme
Konzept

Gleichheit vs. Gerech-
tigkeit in die Praxis

Selbstreflexion

Frage für die Zu-
kunft:

- Wie wird Integration 
normal?

das Thema Integ-
ration/ Rassismus-

kritik auf der Agenda 
halten

sprachliche Dis-
kriminierung im 

Alltag:
Stereotypen, Verall-

gemeinerungen

Ich möchte der 
Gerechtigkeit mehr 
Bedeutung zukom-

men lassen

Klimawandel als 
Fluchtursache poli-
tisch anerkennen

Alltag der Men-
schen

- Schule
-Schützenfest
- Vereine ...

Bündnisse bilden

Sensibilität in an-
gemessenen Situatio-

nen
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5. Programm am Nachmittag
Der Nachmittag begann für die Teilnehmer*innen mit interdisziplinär besetzten Workshops. In sechs Ar-
beitsgruppen zu verschiedenen Themen, konnten die Impulse des Vormittags praktisch umgesetzt werden. 
Neben interaktiven Angeboten von Theater- und Filmreferenten, wurden nachmittags ebenfalls Workshops 
von Integrationsfachkräften aus der Beratungs- und Coachingarbeit angeboten:

1. Haltung & Schlagfertigkeit erproben – Praktischer Theaterworkshop
Das Placebotheater ist ein eingespieltes Impro-Ensemble aus Münster und hat anhand praktischer 
Theaterübungen die Workshopteilnehmer eingeladen, sich einmal auf kreative und unkonventionelle 
Weise den Themen der eigenen Haltung und persönlichen Einstellung zum Umgang mit Diskrimi-
nierung zu widmen. Professionelle Schauspieler erprobten Reaktionsvermögen und Schlagfertigkeit, 
übten professionelles Reagieren bei Erleben von Alltagsrassismus und trainierten praktisch wie Betrof-
fene Stellung beziehen können. 

2. Diskriminierung gestärkt entgegenwirken – Wirksames Coaching 
Die Sozialpädagogin Jessica Großer arbeitet als Coach, Mediatorin und Beraterin und ist beim Diako-
nischen Werk im Haus der Kulturen in Herten in der Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit tätig. Mit 
dem Schwerpunkt der Antidiskriminierungsarbeit erarbeitete Frau Großer mit den Workshopteilneh-
mern auf interaktive Weise den Umgang mit Ungleichbehandlungen. Die Workshopteilnehmenden 
setzten sich mit Diskriminierungsformen sowie Grenzen und Möglichkeiten des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetztes auseinander. Der Fokus des Workshops lag auch auf der Vermittlung hilfreicher 
Tipps und Hilfen im Umgang mit Diskriminierungserfahrungen und Stärkung der eigenen Position im 
Ernstfall.

3. Anders sein – Eine filmische Auseinandersetzung mit Ungleichbehandlung
Der Bildungsreferent Dr. Keith Hamaimbo hat im Rahmen seiner Arbeit im Welthaus in Bielefeld einen 
Film über Menschen gedreht, die in ihrem Alltag wiederkehrend Rassismus erleben mussten. Im Rah-
men des Workshops wurde der Film „Etwas andere Behandlung“ gezeigt, um praktisch mit den Work-
shopteilnehmern in Diskussion über eigens gemachte Erfahrungen zu gehen. Dr. Hamaimbo erläuterte 
Möglichkeiten der richtigen Auseinandersetzung mit dem Thema Ungleichbehandlung und zeigte 
Wege auf, dieser entschlossen entgegen zu treten. 

4. Den eigenen Vorurteilen auf die Spur kommen – Die eigene Haltung stärken 
Migrationspädagogin und Expertin für Anti-Rassismusarbeit Anne Broden hat neben einem Fachvor-
trag am Vormittag zusätzlich einen Workshop angeboten. Mit Hilfe von Biographiearbeit konnten sich 
die Workshopteilnehmer*innen mit ihrer eigenen Geschichte und Erfahrung auseinandersetzen, der 
Entstehung und dem Umgang mit Vorurteilen auf den Grund gehen und lernten diese in der prakti-
schen Arbeit positiv umzuwandeln. 

5. Rassismus ist vielfältig – Lernen diesen zu erkennen und sich selbst zu stärken 
Christina Möllers hat als Mitarbeiterin der mobilen Beratung NRW langjährige Erfahrung im Kontext 
von Rechtsextremismus. Die vielfältige, oft versteckte Form von Rassismus in Beratungssettings, 
Elterngesprächen oder im öffentlichen Raum kann irritieren und verunsichern. Die Workshopteilneh-
mer*innen konnten eigene Erfahrung teilen, lernten in der eigenen Beratungstätigkeit adäquat 
zu reagieren und probten praktische Methoden, rassistischen Verhaltensweisen demokratisch 
entgegen zu treten. 
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6. Vom Vorurteil zur Diskriminierung… und dann? 
Die Sozialpädagogin und Anti-Diskriminierungsbeauftragte Jessica Großer arbeitet als Coach, Media-
torin und Beraterin. Mit dem Schwerpunkt der Anti-Diskriminierungsarbeit erarbeitete Frau Großer 
mit den Workshopteilnehmenden auf interaktive Weise die Themen Selbstwirksamkeit und richtiges 
Verhalten im Konfliktfall. Die Workshopteilnehmer*innen setzten sich mit Diskriminierungsformen so-
wie Grenzen und Möglichkeiten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes auseinander. Der Fokus 
des Workshops lag auch auf der Vermittlung hilfreicher Tipps und Hilfen im Umgang mit Diskriminie-
rungserfahrungen und Stärkung der eigenen Position im Ernstfall.

Nicht nur Zitate wie „Ein rundum gelungener Fachtag“ und „Inspirierend, dass man mit Humor ein so 
schwieriges Thema ertragreich bearbeiten kann“, sondern auch das Ergebnis der Evaluation im Nachgang 
haben gezeigt, dass sich 95% der Befragten über weitere Veranstaltungen in einem ähnlichem innovativen 
Format freuen würden. 

Das KI als Veranstalter des Fachtages zieht deshalb folgendes Fazit: 

Der unkonventionelle Ansatz des Fachtages konnte eine breite Zielgruppe gleichermaßen erreichen und 
neue Arbeitsimpulse liefern. Bisherige Denkmuster konnten reflektiert und gemeinsam weiterentwickelt 
werden, so dass zukünftig noch besser gemeinsam gegen Alltagsrassimus und rechtsextremes Gedankengut 
im Kreis Coesfeld vorgegangen werden kann. 
Um die Worte von Frau Stremlau zu Beginn noch einmal aufzunehmen, ist es dennoch wichtig, den Weg der 
gelebten Integration weiter zu gehen und beständig daran zu arbeiten, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. 
Das KI sieht deshalb vor, wiederkehrend Veranstaltungen in diesem Format anzubieten, um den Austausch 
der Akteure weiter zu befördern und so aktiv dazu beizutragen, die Integrationsbemühungen im Kreis Coes-
feld gemeinsam zukunftsfähig zu gestalten. 
 

6. Link zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=jIf5owdUZ7g
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Organisatoren:

Sollten Sie weitere Fragen zur Veranstaltung selbst oder zu einzelnen Programmpunkten haben, melden Sie 
sich jederzeit gerne telefonisch bei den Organisatorinnen im KI: Frau Malberg-Gerle (02541/189403), Frau 
Wolf (02541/189411) oder Frau Ueing (02541/189413) oder per E-Mail unter: ki@kreis-coesfeld.de. 
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