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Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Akteure rund um 
Integration und Ehrenamt, liebe Mitwirkende, 

die Themen Ehrenamt und bürgerschaft liches Engage-
ment trafen in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland zu kaum einer Zeit auf ein so großes Interes-
se wie es aktuell die jüngsten Ereignisse in unserem Land 
deutlich zeigen. 

Dabei geht es zum einen um die tatsächliche Arbeit, die 
von engagierten Personen in ebenso unterschiedlichen 
Lebensbereichen und Ausprägungen geleistet wird. Die 
Gründe für ehrenamtliche Hilfe sind ebenso vielfälti g wie 
die Helfenden selbst. 

Zum anderen geht es um den Erhalt und die Förderung 
gemeinsamer Werte und Grundhaltungen im gesell-
schaft lichen Zusammenleben auf der Basis unseres frei-
heitlich demokrati schen Grundprinzips. 

Die Städte im Rhein-Erft -Kreis nahmen in den letzten 
Monaten tausende von Flüchtlingen auf und es kommen 
weitere hinzu. Das ehrenamtliche Engagement in der In-
tegrati onsarbeit ist in unserem Landkreis nach wie vor 
überwälti gend und erfüllt einen wertvollen und kostba-
ren Beitrag zur Entwicklung des interkulturellen Mitein-
anders und für einen gesellschaft lichen Zusammenhalt. 
Mit Ihrer Hilfe war und ist es möglich, die zugereisten 
Menschen „Willkommen zu heißen“ und ihnen Wege zu 
einer gesellschaft lichen Teilhabe in unserem Land zu er-
möglichen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, Rahmenbe-
dingen zur Sensibilisierung und Professionalisierung des 
bürgerlichen engagierten Ehrenamtes in der Integrati ons-
arbeit zu schaff en. 



Wir unterstützen und fördern mit unserer engen Zusam-
menarbeit der ansässigen Träger, Kommunen und Orga-
nisati onen im Rhein-Erft -Kreis genau dieses Engagement. 

Mir ist die Integrati onsarbeit in unserem Kreis ein beson-
deres Anliegen, daher freue und bedanke ich mich, dass 
es den Akteuren aus der Integrati ons- und Migrati onsar-
beit im Rhein-Erft -Kreis gelungen ist, solche Rahmenbe-
dingungen gemeinsam zu entwickeln. 

Ihr Landrat

Michael Kreuzberg
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Förderung von bürgerschaftlichem Engagement

Zu kaum einer anderen Zeit erhielt das ehrenamtliche 
Engagement in der Zuwanderungs- und Flüchtlingsge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland eine so wich-
ti ge Rolle wie es derzeit von Bedeutung ist. Nie zuvor 
wanderten weltweit so viele Menschen aus einem Land 
in ein anderes Land. Die Gründe sind vielschichti g! Auch 
im Rhein-Erft -Kreis gehört diese Entwicklung zum Alltag. 
Die damit verbundenen Herausforderungen in allen Le-
bensbereichen unserer Gesellschaft  wie die Unterbrin-
gung von Menschen, die Versorgung jeglicher Art sowie 
das Festhalten eines Miteinanders für Menschen in ge-
wachsenen Strukturen vor Ort, sind enorm. 

Bürgerschaft liches Engagement ist heutzutage unver-
zichtbar für unsere Gesellschaft  und gewinnt in den un-
terschiedlichsten Bereichen immer mehr an Bedeutung. 
Auch im Rhein-Erft -Kreis wächst die Zahl der freiwilligen 
Helfer/-innen konti nuierlich. 

Zugewanderte Menschen, die im Rhein-Erft -Kreis ankom-
men, treff en auf für sie fremde Strukturen. Sie brauchen 
jemanden, der die Verwaltungsanforderungen übersetzt 
und ihnen Orienti erung in ihrer neuen Heimat bietet. Die-
se Aufgabe übernehmen oft  Ehrenamtliche, die wieder-
um vor neuen Herausforderungen gestellt werden. Die 
Hilfsbereitschaft  im Rhein-Erft -Kreis, die sich unterstüt-
zend und akti v bei der Begleitung von Zugewanderten, 
Vertriebenen und Gefl ohenen engagieren möchten, ist 
überwälti gend. In dieser freiwilligen Arbeit ist, wie auch 
in anderen Berufen und Berufungen, das – Know how – 
von größter Bedeutung, um tatsächlich erfolgreiche und 
gelungene Unterstützung leisten zu können.

Vor diesem Hintergrund haben anerkannten Weiterbil-
dungsträger, das Katholische Bildungswerk Rhein-Erft -
Kreis und die AWO Rhein-Erft  & Euskirchen e.V./Integrati -
onsagentur Kerpen sowie Volkshochschulen, gemeinsam 
mit dem Kommunalen Integrati onszentrum des Rhein-
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Erft -Kreises sowie in Absti mmung mit den Integrati onsbe-
auft ragten der kreisangehörigen Kommunen ihr langjäh-
riges Wissen zusammengetragen und ein Konzept für die 
Schulung von Ehrenamtlichen in der Integrati onsarbeit 
erarbeitet. Ebenso wurden die Erfahrungswerte der lang-
jährigen Integrati onsakteure für eine steti ge Begleitung 
von und für Ehrenamtliche in den Schulungsmodulen ein-
gearbeitet. 

Das Ziel aller beteiligten Akteure ist die Unterstützung 
der Ehrenamtlichen durch Vermitt lung und Weitergabe 
von Basiswissen sowie durch Möglichkeiten des Austau-
sches und regelmäßiger professioneller Begleitung. Dafür 
wurden und werden kreisweite Qualitätsstandards sowie 
eine Orienti erung zu Gestaltung der Schulung entwickelt 
und fortlaufend evaluiert.

Schulungsmodule für Ehrenamtliche

Ehrenamtliche werden durch diese Schulungsmodule in 
ihrer Täti gkeit unterstützt und vorbereitet. Die Schulung 
beinhaltet das Vermitt eln von Grundlagen und rechtli-
chen Voraussetzungen sowie die Sensibilisierung im in-
terkulturellen Zusammenleben. Im Folgenden werden die 
Module für Ehrenamtsschulungen dargestellt. 

Der Modulplan enthält wichti ge Basics, die Ehrenamtliche 
für ihre Täti gkeit benöti gen. Dabei ist zu beachten, dass 

die Module fl exibel gestaltet werden können. Das bedeu-
tet, dass der Modulplan auf die jeweiligen Bedürfnissen 
angepasst werden kann und nicht als strenges Konstrukt 
verstanden werden sollte. So ist es vorteilhaft , dass die 
Ehrenamtlichen, welche in besti mmten Kontexten akti v 
sind, ausgesuchte und themenspezifi sche Module besu-
chen können.
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Modulplan
 

Ehrenamtliche

1 
Gesetzliche 
Grundlagen 

Asylrecht
2 

Interkulturelles 
Training

3 
Die Kunst der 

Kommunikati on

9 
Anti -Gewalt 

Training

8 
Arbeitsmarkt-

zugang
7 

Präventi ons-
schulung

6 
Stadt-Kreis-
Verwaltung

5 
Bildung

4 
Gesundheit

10 
Kultur und 

Sport

12 
Sprach-

förderung

11 
Praxisbe-
gleitung
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Modul 1 – Gesetzliche Grundlagen des Asyl- und Aufenthaltsrechts

• Asylrecht, Asylverfahren, Aufenthaltsrecht/-ti tel, Ar-
beitserlaubnis, Ausländerrecht, EU-Recht

• Integrati onskurse 

• Für viele Ehrenamtliche ist das Asylrecht ein Buch mit 
sieben Siegeln. Es gibt zahlreiche Regelungen im Asyl-
recht, die den aktuellen Gegebenheiten angepasst 
und konti nuierlich überarbeitet werden.

Modul 2 – Interkulturelles Training

• Chancen und Stolpersteine im interkulturellen Mit-
einander; Möglichkeiten und Grenzen im Ehrenamt 
(Rechte & Pfl ichten)

• Es bestehen derzeit zahlreiche Diskussionen zum 
Thema Willkommenskultur. In diesem Seminar wer-
den der Kulturbegriff  und die damit verbundenen 
Kulturunterschiede sowie Vorurteile bzw. Stereoty-
pen näher erläutert. 

Modul 3 – Die Kunst der Kommunikation

• Chancen der menschlichen Kommunikati on/ Gewalt-
freie Kommunikati on

• Das Seminar vermitt elt und trainiert die Techniken 
einer wertschätzenden und achtsamen Kommunika-
ti on. Das Erlernte wird Ihnen den Umgang mit Wider-
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ständen und Konfl ikten erleichtern. Darüber hinaus 
wird eine Abgrenzung und das Nein-Sagen trainiert 
(Konfl iktmanagement).

Modul 4 – Gesundheit

• Das Gesundheitssystem in Deutschland, Nordrhein-
Westf alen und im Rhein-Erft -Kreis

• Grundlagen des Gesundheitssystems, Jugendärztli-
che und zahnärztliche Themen

• Anspruch/Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz)
• Informati onen zu Impfungen, U-Untersuchungen, 

Voruntersuchungen

Modul 5 – Bildung

• Das Bildungssystem in Nordrhein-Westf alen
• In Nordrhein-Westf alen gibt es unterschiedliche 

Schulformen und Fördermöglichkeiten für jedes Kind. 
Es wird einen Einblick in das Bildungssystem in Nord-

rhein-Westf alen sowie über den Umgang mit Seiten-
einsteiger/-innen in den Schulen des Rhein-Erft -Krei-
ses gegeben.
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Modul 6 – Stadt-Kreis-Verwaltung

• In diesem Modul sollen den Teilnehmenden die Mög-
lichkeiten/Zuständigkeiten in ihrer Kommune näher 
gebracht werden. 

• Wer ist für welches Aufgabengebiet zuständig? 
• Wo fi nde ich welche Unterstützung zu meinen The-

men? (Vereine, Migrantenselbstorganisati onen, Be-
ratungsstellen...) 

Modul 7 – Präventionsschulung in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, Mädchen und Frauen

• In diesem Modul sind Ehrenamtliche in der Flücht-
lingshilfe angesprochen, die direkten Kontakt zu Kin-
dern und Jugendlichen haben. Die Präventi onsschu-
lung möchte diese Personen für das Thema Schutz 
von Kindern und Jugendlichen gegen sexuellen Miss-
brauch sensibilisieren und grundlegende Informa-

ti onen zum Bereich „Sexualisierte Gewalt“, vorbeu-
gende Maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten 
vermitt eln.

• Das Modul kann u.a. speziell für den Umgang mit 
Mädchen und Frauen angeboten werden, die Opfer 
von Gewalt und Unterdrückung geworden sind.

Modul 8 – Integration in den Arbeitsmarkt

• Prakti kum, Ausbildung, Beschäft igungsverhältnisse • Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen
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Modul 9 – Anti-Gewalt Training

• Auslöser und Hintergründe von Gewalt und abwei-
chendem Verhalten aufdecken

• auslösende Situati onen von Aggressivität erkennen
• Stärkung der persönlichen Kompetenzen
• Fähigkeiten zur Selbstbehauptung erlernen

• Techniken und Methoden im Umgang mit Gewalt
• Erwerb von Handlungskompetenz und Transfermög-

lichkeiten in eigene berufl iche/private Kontexte

Modul 10 – Kultur und Sport

• Möglichkeiten der gesellschaft lichen Teilhabe in Ver-
einen und Verbänden wie Musikschulen, Sport- und 
Kulturvereinen

• Strukturen des organisierten Sports in Deutschland/
Rhein-Erft -Kreis

• Qualifi zierung (Aus- und Fortbildung von Übungslei-
tern und Vereinsmanagern)

• Sportjugend (KiTas, Schulen, Vereine)
• Deutsches Sportabzeichen
• Integrati on durch Sport (Sprache bewegt)
• Sport vor Ort: Lokale Ansprechpartner
• Musikschulen
• Kulturvereine
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Modul 11 – Praxisbegleitung für Ehrenamtliche

• Refl exion der eigenen Praxis in der Arbeit mit Famili-
en und im „Team“

• Integrati on von Fachwissen zur Situati on der Flücht-
linge in die eigene Arbeit, insbesondere zu den The-
men Trauma und Resilienz

• Einüben eines guten Ressourcenmanagements im 
Umgang mit den eigenen Fähigkeiten und Möglich-
keiten

Modul 12 – Sprachförderung

• Zugang zu Integrati ons-/Sprachkursen • Praxisti pps für Lernbegleiter „Deutsch“
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Evaluation

Die beteiligten Akteure erstellen einen gemeinsamen Re-
ferentenpool. Auf diese Weise kann eine große Flexibilität 
hergestellt und eine Auswahl von Fachexperten für die je-
weiligen Module gewährleistet werden.

Nach jeder Schulung werden an die Teilnehmenden Fra-
gebögen verteilt, um die Schulung steti g evaluieren und 
weiterentwickeln zu können. Dabei sollen folgende Krite-
rien bewertet werden:

•  Module/Referenten
• Vortragsweise
•  Gewinn an neuem Wissen
•  Nutzen für die Praxis
•  Eingesetzte Methoden/Medien

•  Zeitmanagement
•  Theorie und Praxis

• Allgemeines
• Vorbereitung/ Organisati on
•  Interesse und Mitarbeit der Teilnehmenden
•  Zeitmanagement
•  Gesamtnote

• Verbesserungsvorschläge

Alle Beteiligten haben sich auf ein lebendiges Curricu-
lum verständigt, dass an die aktuellen Bedarfe jederzeit 
angepasst worden kann. 
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Werte Mitwirkende und Akteure für den 
Bereich Integration und Migration,

seit vielen Jahren führen Sie Ehrenamts- oder Integrati -
onslotsenschulungen in unterschiedlichen Ausführungen 
und Varianten mit dem Ziel, engagierte Menschen für die 
Integrati onsarbeit in unserer Region „fi t zu machen“, um 
zugewanderte Menschen aus verschiedenen Kulturen in 
unser gesellschaft liches Leben in unserer Region zu inte-
grieren.

In einem 1,5 jährigen Prozess haben Sie sich neben Ih-
ren alltäglichen Arbeiten Zeit genommen und Ihre Erfah-
rungswerte eingebracht. 

Es wurden gemeinsame Rahmenbedingungen und Qua-
litätsstandards für sogenannte Ehrenamtsschulungen für 
unseren Landkreis entwickelt, verbessert und vereinbart 

stets mit dem Ziel, ein friedliches Miteinander in einer in-
terkulturellen Gesellschaft  zu unterstützen. 

Das Kommunale Integrati onszentrum ist in dieser Arbeit 
wohl das jüngste aller Integrati onsakteure. Daher bedan-
ken wir uns ausdrücklich für Ihr Vertrauen wie auch für 
das Mitwirken an diesem Curriculum.

Claudia Rett schlag Kersti n Richter
Leiterin
Kommunales Integrati onszentrum

stellv. Leiterin
Kommunales Integrati onszentrum

Claudia Rett schlag Kersti n Richter






