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In Zusammenarbeit mit:

Willkommens- und Anerkennungs-
kultur in Osnabrück



Sehr geehrte Damen und Herren,

Was kann die Stadt tun, um Zugewanderten die Ankunft im neuen 

Lebensumfeld zu erleichtern? Was können Zugewanderte tun, um ihr 

neues Lebensumfeld möglichst schnell so kennenzulernen, dass sie  

sich auch wohlfühlen? Was können beide Seiten tun, um zueinander 

zu kommen?

Zuwanderung ist für die Friedensstadt kein neues Thema, aber die 

Umstände haben sich so geändert, dass wir offen darüber diskutieren 

müssen, ob wir in der Stadtgesellschaft Rahmenbedingungen 

geschaffen haben, die Zugewanderten und ihren Familien das Ein leben 

möglichst erleichtern.

Die vorliegende Untersuchung reflektiert die tägliche Arbeit. Sie ist 

ein wichtiger Baustein für die Stadt Osnabrück, die Aufnahme und 

Integration lokal zu gestalten und zu begleiten. Diesem Prozess gibt 

die in Kooperation mit dem Institut für Migrationsforschung und 

Interkulturelle Studien (IMIS) entstandene Expertise zur Willkommens- 

und Anerkennungskultur in Osnabrück wichtige Impulse.

Dafür danke ich allen Beteiligten!

Oberbürgermeister 

Wolfgang Griesert 

Vorwort



Abstract

Die vorliegende Expertise ist im Rahmen des EIF-Projektes (Europäischer  

Integrationsfond) „Osnabrück und Du – Vielfalt ist unsere Stärke“ mit dem Ziel 

entstanden, Handlungsvorschläge für eine Willkommens- und Anerkennungs-

kultur in Osnabrück zu entwickeln. 

Grundlegend ist das Leitmotiv, dass Willkommens- und Anerkennungskultur im 

Gegensatz zum deutschlandweiten Trend allen Neuzugewanderten und Men-

schen mit Migrationshintergrund zu Gute kommen soll und nicht nur den Hoch-

qualifizierten unter ihnen.

Entstanden ist die Expertise in Kooperation mit dem Fachbereich „Stadtentwick-

lung und Integration“ der Stadt Osnabrück. Als Basis dienten die beiden Master-

arbeiten der Autoren Sebastian Lemke und Roman Wink, die im Studiengang 

„Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen“ am Institut für Mig-

rationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück vorge-

legt worden sind. Während sich eine Arbeit der Untersuchung von begrifflichen 

Abweichungen von „Willkommens- und Anerkennungskultur“ aus kommunaler 

und sozialwissenschaftlicher Perspektive annahm,1 widmete sich die andere der 

gegenwärtigen Situation der Integrationsarbeit in Osnabrück sowie den Wand-

lungsprozessen der Kommunalverwaltung.2 Die Grundlage bildeten jeweils qua-

litative Experteninterviews mit Vertreter/-innen der Stadtverwaltung Osnabrück 

bzw. Vertreter/-innen der kommunalen Integrationsarbeit der Städte Hamm, 

Münster und Oldenburg. Die Kernergebnisse aus beiden Arbeiten münden in 

dieser Expertise, wobei an zahlreichen Punkten eine Weiterentwicklung sowie 

Präzisierung vorgenommen sowie ein Fokus auf die gegenwärtige Situation in 

Osnabrück gelegt wird. 

Auf die bereits existierenden positiven Ansätze in der Stadt Osnabrück aufbauend 

werden Handlungsempfehlungen mit Strategien und praxisbezogene Maßnah-

men formuliert. 

1   Lemke, Sebastian (2013): Willkommens- und Anerkennungskultur zwischen kommunaler Integrationsarbeit und 

sozial- und geisteswissenschaftlicher Fundierung.
2  Wink, Roman (2013): Verwaltung im Wandel – Neugestaltung kommunaler Integrationsarbeit am Beispiel der 

Stadt Osnabrück.
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1.	 Willkommens-	und	Anerkennungskultur	in		
	 Osnabrück	–	Einleitung

Diese Expertise ist im Kontext des vom Team Integration im Fachbereich Stadt-

entwicklung und Integration initiierten Projektes „Osnabrück und Du – Vielfalt 

ist unsere Stärke“ entstanden. Verschiedene Maßnahmen im Rahmen des vom 

Europäischen Integrationsfonds (EIF) kofinanzierten Projekts fokussieren auf eine 

differenzierte Darstellung von Integration sowie der kommunalen Integrationsar-

beit. Diese Bestrebungen lassen sich unter den im öffentlichen Diskurs aktuell dis-

kutierten Begriffen „Willkommens- und Anerkennungskultur“ zusammenfassen. 

Im Folgenden werden davon ausgehend Handlungsempfehlungen für die kom-

munalen Strukturen definiert. Die unpräzise und vage Verwendung der Begriff-

lichkeiten sowie Unklarheit der Intention Diskurses machen es oft schwer, zu 

bestimmen, was unter den Termini „Willkommens- und Anerkennungskul-

tur“ verstanden wird, welche Gruppen angesprochen werden (sollen) und wel-

che Vorteile eine dahingehende Ausrichtung für die Stadtverwaltung sowie die 

Einwohner/-innen3 in Osnabrück bieten kann. Die mit den inhaltlichen Erörterun-

gen verknüpften Handlungsempfehlungen geben der Stadt Osnabrück dabei die 

Möglichkeit, Willkommens- und Anerkennungskultur weiterzuentwickeln bzw. 

3 Die Bezeichnung „Einwohner/-innen” ist gezielt gewählt worden, da hiermit auch „Ausländer” gemeint sind, die 

im rechtlichen Sinne nicht über den Bürgerstatus verfügen. 

Kontext	dieser	Expertise:	

„Osnabrück	und	Du	–		

Vielfalt	ist	unsere	Stärke“

Willkommens- und  
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diese verstärkt in der (Stadt-)Gesellschaft und den kommunalen Strukturen zu 

verankern.

Hierbei gilt es, sich den Hintergründen von Willkommens- und Anerkennungs-

kultur in kommunalen Strukturen zu widmen und ihre Verankerung mit der  

kommunalen Diversitätspolitik herauszustellen. 

Der begriffliche Ursprung von Willkommens- und Anerkennungskultur lässt sich 

in volkswirtschaftlichen Überlegungen verorten, die eine Verringerung des Fach-

kräftemangels in Deutschland anstreben. Vor diesem Hintergrund wird daher 

der Versuch unternommen, die aktuelle Situation in Deutschland und vor allem 

in Osnabrück darzustellen, Problematiken in Bezug auf eine rein wirtschaftliche 

Fokussierung aufzuzeigen sowie eine lokalspezifische Ausrichtung vorzuschlagen. 

In Abgrenzung zur wirtschaftlichen Ausrichtung von Willkommens- und Anerken-

nungskultur wird auf den Stellenwert in der kommunalen Integrationsförderung 

eingegangen. Dabei wird ein direkter Bezug zu bereits in Osnabrück vorhande-

nen Maßnahmen bzw. Handlungsansätzen hergestellt. 

Abschließend wird die gegenwärtige Situation bezüglich der Etablierung von 

Willkommens- und Anerkennungskultur ausführlich analysiert. Um dabei ein Ver-

ständnis der in Osnabrück vorherrschenden Strukturen der kommunalen Integra-

tionsarbeit zu fördern, wird hierzu ein Überblick über die historische Entwicklung 

vorangestellt. Hierauf aufbauend stehen dann die für Willkommens- und Aner-

kennungskultur relevanten (Handlungs-)Felder im Mittelpunkt. Konkret bedeutet 

dies, dass sowohl hiesige Beratungsangebote, das Projekt „Integrationslotsen“, 

der Stellenwert der Partizipation von Migrantenorganisationen, lokale Besonder-

heiten und interkommunale Kooperationen, die Aufgabenwahrnehmung der 

kommunalen Verwaltung, die Situation von Flüchtlingen in Osnabrück sowie die 

Möglichkeit der Konzeption eines „Willkommensbüros“ analysiert und entspre-

chende Handlungsoptionen vorgeschlagen werden.

2.	Hintergründe	von	Willkommens-	und	Anerkennungs-	
	 kultur	in	kommunalen	Strukturen

Kommunen stellen Räume dar, in denen Einheimische und Menschen mit Mig-

rationshintergrund miteinander leben. Die daraus resultierende kulturelle Vielfalt 

soll  im Idealfall positive Effekte für das Zusammenleben der Stadtgesellschaft mit 

sich bringen. 

Erreicht wird dies durch die Förderung von Offenheit und Wertschätzung für 

Begriffliche	Einordnung

Analyse	der		

Ausgangssituation

Kommune	wichtige	

Akteurin	der	Förderung	

von	Offenheit	

und	Wertschätzung

Förderung	von	Vielfalt	

bedeutet	Anerkennung	

aller	Einwohner/-innen
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Hierbei gilt es, sich den Hintergründen von Willkommens- und Anerkennungs-

kultur in kommunalen Strukturen zu widmen und ihre Verankerung mit der  

kommunalen Diversitätspolitik herauszustellen. 
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kräftemangels in Deutschland anstreben. Vor diesem Hintergrund wird daher 

der Versuch unternommen, die aktuelle Situation in Deutschland und vor allem 

in Osnabrück darzustellen, Problematiken in Bezug auf eine rein wirtschaftliche 
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eingegangen. Dabei wird ein direkter Bezug zu bereits in Osnabrück vorhande-

nen Maßnahmen bzw. Handlungsansätzen hergestellt. 

Abschließend wird die gegenwärtige Situation bezüglich der Etablierung von 

Willkommens- und Anerkennungskultur ausführlich analysiert. Um dabei ein Ver-

ständnis der in Osnabrück vorherrschenden Strukturen der kommunalen Integra-

tionsarbeit zu fördern, wird hierzu ein Überblick über die historische Entwicklung 

vorangestellt. Hierauf aufbauend stehen dann die für Willkommens- und Aner-

kennungskultur relevanten (Handlungs-)Felder im Mittelpunkt. Konkret bedeutet 

dies, dass sowohl hiesige Beratungsangebote, das Projekt „Integrationslotsen“, 

der Stellenwert der Partizipation von Migrantenorganisationen, lokale Besonder-
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kommunalen Verwaltung, die Situation von Flüchtlingen in Osnabrück sowie die 

Möglichkeit der Konzeption eines „Willkommensbüros“ analysiert und entspre-

chende Handlungsoptionen vorgeschlagen werden.

2.	Hintergründe	von	Willkommens-	und	Anerkennungs-	
	 kultur	in	kommunalen	Strukturen

Kommunen stellen Räume dar, in denen Einheimische und Menschen mit Mig-

rationshintergrund miteinander leben. Die daraus resultierende kulturelle Vielfalt 

soll  im Idealfall positive Effekte für das Zusammenleben der Stadtgesellschaft mit 

sich bringen. 

Erreicht wird dies durch die Förderung von Offenheit und Wertschätzung für 

Begriffliche	Einordnung
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die individuellen Ressourcen jedes einzelnen Mitgliedes der (Stadt-)Gesellschaft. 

Eine entscheidende und unterstützende Akteurin ist hierbei die kommunale Ver-

waltung. Diese bildet durch die lokale Nähe eine Schnittstelle zwischen Politik 

und (Stadt-) Gesellschaft. Sie ist somit die erste politische Instanz, die mit einem 

Zuwachs der ethnisch-kulturellen und religiösen Vielfalt konfrontiert wird, auch 

wenn sie im politischen System der Bundesrepublik Deutschland am unteren Ende 

der föderalstaatlichen Hierarchie steht. „Bürger/-innen mit Migrationshintergrund 

werden für kommunale Verwaltungen somit eine immer wichtigere Gruppe auf 

dem Arbeitsmarkt, als Kundinnen und Kunden kommunaler Dienstleistungen, 

aber auch als Arbeitgeber/-innen und Dienstleister/-innen“.4,5 

Doch auch weitere ökonomische, soziale, rechtliche und politische Veränderungs-

prozesse sowie die Transformation individueller Wertestrukturen und Orientie-

rungen können Einfluss auf die Entwicklung bzw. Herstellung einer sogenannten 

kommunalen Diversitätspolitik haben. Exemplarisch sei hierbei die zunehmende 

Beachtung der Mehrfachzugehörigkeiten der Einwohner/-innen genannt. Im Rah-

men der gesellschaftlichen Vielfalt ist zu beachten, dass ein einzelner Mensch 

immer verschiedenen „Gruppen“ angehören kann. Für die Stadt Osnabrück 

bedeutet dies, dass ihre Einwohner/-innen nicht anhand einzelner Zuschreibun-

gen charakterisiert, sondern in ihrer Gesamtheit, also unter Betrachtung aller 

Potenziale und Eigenarten, anerkannt werden. Dies ist ein erster Schritt hin zur 

Förderung von Vielfalt in der städtischen Gesellschaft.

Wandel einer kommunalen Integrations- zu einer kommunalen  
Diversitätspolitik

Die Einwohner/-innen einer (Stadt-)Gesellschaft verfügen über eine Vielzahl 

individueller Merkmale, die es im kommunalpolitischen Prozess zu beachten 

gilt. Ein solcher Wandel der kommunalen Struktur ist ein  wichtiger Schritt in 

Richtung einer Willkommens- und Anerkennungskultur, die unter dem Para-

digma der Diversität nicht nur auf Menschen mit Migrationshintergrund, son-

dern alle Einwohner/-innen in ihren individuellen und vielfältigen Lebenslagen 

angewendet wird. Eine Fokussierung der Osnabrücker Verwaltung auf Fragen 

der (kulturellen) Vielfalt ist der Nährboden für eine wertschätzende Willkom-

mens- und Anerkennungskultur.

4 Merx 2013: 3
5 Wobei allerdings zu beachten ist, dass sich auch diese „Gruppe” in Hinblick auf Faktoren wie soziale 

Lebenslagen, Bildungskontext, Alter, Geschlecht, Aufenthaltsstatus, familiäre Situation oder religiöse Ansichten 

als äußerst heterogen darstellt (vgl. Merx 2013: 3). 
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Wird „Vielfalt“ zu einem Leitmotiv der Kommune ausgerufen, kann eine 

Durchsetzung/Umsetzung dieses Leitmotives dabei für die Einwohner/-

innen ein Gefühl des gegenseitigen Ansehens und Respektes herstel-

len. Das führt dazu, dass sich alle ihrer individuellen Fähigkeiten und 

Beiträge zur Fortentwicklung der Stadtgesellschaft bewusst werden. 

Erreicht wird dies beispielsweise durch eine Verankerung von relevanten Aspek-

ten in das „Leitbild Integration” der Stadt Osnabrück, in dessen Entwicklung 

neben dem Team Integration gerade Dienste mit Migrantinnen und Migranten 

als Zielgruppe, insbesondere die Ausländerbehörde, einbezogen werden sollten.

Die Verwaltung der Stadt Osnabrück unternimmt seit vielen Jahren Anstrengungen,  

Menschen mit Migrationshintergrund und die Vielfalt innerhalb der (Stadt-)Gesell-

schaft zu fördern. Dabei knüpft die Integrationspolitik an die strukturelle (z.B. in 

den Arbeitsmarkt) oder soziale Integration an und überspannt eine Vielzahl von 

Handlungsfeldern. Geprägt ist das kommunale Handeln von einer Dualität der 

Aufgabenwahrnehmung. 

Die Stadt Osnabrück ist dazu verpflichtet bei Auftragsangelegenheiten Aufgaben 

des Bundes und des Landes Niedersachsen auf der untersten Verwaltungsinstanz 

durchzuführen (Art. 83ff. GG), wobei für die Kommune selbst eingeschränkte 

Handlungsspielräume bestehen. Hierunter fallen beispielsweise die Tätigkeiten 

der Ausländerbehörde. 

Zudem werden durch Selbstverwaltungsangelegenheiten (Art. 28 GG) einer-

seits Pflichtaufgaben, wie die Jugendhilfe, und andererseits freiwillige Aufgaben, 

worunter die kommunale Integrationsarbeit subsummiert werden kann, an die 

Kommunen übertragen. Im Gegensatz zu den Auftragsangelegenheiten ist bei 

den Selbstverwaltungsangelegenheiten die Kommunalvertretung die höchste 

Entscheidungsinstanz. Den höchsten Steuerungseinfluss sowie die größten 

Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich bei den freiwilligen Aufgaben, da hier ver-

waltungseigene Ziele gesetzt werden können.6 Die Integrationsarbeit bildet eine 

zentrale freiwillige Aufgabe der kommunalen Verwaltung.

Die inhomogene Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund stellt die Ver-

waltung vor die Herausforderung, sich auf ein neues Regelpublikum einstellen 

und institutionelle Umstrukturierungen vornehmen zu müssen.7 Der Integrations-

arbeit kommt bei der Moderation von sozialen Integrationsprozessen eine Schlüs-

selrolle zu, da sie in der Lage ist, diese durch selbst koordinierte Maßnahmen 

6 vgl. Bogumil/Jann 2009: 104ff.
7 vgl. Bommes 2008: 172

Integrationspolitik	der		

Stadt	Osnabrück	knüpft		

an	soziale	und	struk-		

turelle	Integration	an

Moderationsfunktion		

der	Kommune	im	Rahmen	

sozialer	Integrations-	

prozesse
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aktiv zu gestalten.8 Eine Moderationsfunktion der Osnabrücker Verwaltung impli-

ziert die Vermittlung von Belangen, die sich einerseits explizit auf den Standort 

Osnabrück beziehen (lokalspezifische Belange) und andererseits die städtische 

Bevölkerungsstruktur berücksichtigen (adressatenspezifische Belange).9 

Mit der Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur besteht für 

die Stadt Osnabrück die Chance eine aktuelle Thematik an lokalspezifische 

Bedürfnisse anzupassen und sich nicht von „Verallgemeinerungen“ abhängig zu 

machen. 

Entsprechend dem vielfach propagierten Motto „Integration findet vor Ort statt“ 

erbringen die Akteure in der Stadt Osnabrück die Majorität der Integrationsleis-

tungen innerhalb des Stadtgebietes, denen auch die Maßnahmen zur Förderung 

einer Willkommens- und Anerkennungskultur zugeordnet werden. Exemplarisch 

sind die vom Team Integration des Fachbereiches Stadtentwicklung und Integra-

tion durchgeführten Maßnahmen und Strategien aufzuführen. Innerhalb dieses 

Organisationskontextes sind das sogenannte Integrationsmanagement sowie die 

Integrationsberatung angesiedelt. Das Management von Integration beinhaltet 

dabei die strategische Ausrichtung der Integrationsarbeit in der Stadt Osnabrück. 

In diesem Zuge fließen „Migrations-, Integrations- und Diversityaspekte [...] in die 

allgemeine Stadtentwicklung ein“.10

Darüber hinaus initiiert, konzipiert und koordiniert das Team Integration interkul-

turelle Projekte und übernimmt die Vernetzung der städtischen Akteure im Rah-

men der Integrationsarbeit.11

3.	 Willkommens-	und	Anerkennungskultur	–	lokale	und		 	
	 überlokale	Befunde

In seinen Anfängen wurde der Begriff der Willkommenskultur „für eine Leer-

formel ohne reale Konsequenzen gehalten“12 und ist trotz der entsprechenden 

Unschärfe in der öffentlich geführten Diskussion um Migration und Integration in 

Deutschland dennoch zu einem Modewort geworden.13  

8 Pavkovič 2008: 50
9 vgl. Bommes 2006: 23f.; vgl. Bommes 2009: 102
10 Osnabrück 2013 a
11 Ebd.
12 Schammen et al. 2012: 28
13 Kober/Süssmuth 2012: 13

Auch	in	Osnabrück	

findet	„Integration	vor	

Ort”	statt

Modewort		

„Willkommenskultur“	

ist	unscharf
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In der Regel werden Begrifflichkeiten als gut angesehen, wenn sie präzise und 

abgrenzbar sind.14 Der Begriff der Willkommenskultur gewinnt jedoch gerade 

durch diese Unschärfe, „die es gestattet, ihn in unterschiedlichen Kontexten 

 milieugerecht anzuwenden“ an Praktikabilität und Aussagekraft.15 Hierbei findet 

er besonders im Kontext von wirtschaftlicher Weiterentwicklung und Integrations-

förderung Anwendung.

3.1 Wirtschaft

Die Forderung nach einer Etablierung von Willkommens- und Anerkennungskul-

tur hat sich in einem wirtschaftlichen Kontext entwickelt und strebt insbesondere 

eine Öffnung Deutschlands für (hoch-)qualifizierte Neuzugewanderte an.16 Das 

entsprechende Schlagwort lautet hier „Fachkräftemangel“.17 

Der Umgang mit Migration hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verändert. 

Wurde Migration vorher noch offen als kostenverursachendes Problem aufge-

fasst, wird darin heutzutage „zunehmend eine Ressource gesehen, die helfen 

soll, den absehbaren demografischen Wandel zu bremsen und den vorausseh-

baren Arbeitskräftemangel zu beheben“.18 Um einem unter anderem durch den 

demografischen Wandel bedingten Fachkräftemangel entgegenzutreten, werden 

auf Bundesebene entsprechende Instrumente bereitgestellt. 

Eines der bekanntesten Beispiele stellt das 2012 in Kraft getretene „Gesetz 

zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen“ dar. Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung 

sollen hiermit die Möglichkeiten zur Anerkennung von im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen erheblich verbessert werden.19 Deutschlandweit werden 

entsprechende Beratungsangebote vom Förderprogramm „Integration durch 

Qualifizierung“ bereitgestellt. In Osnabrück wird die  Beratung zur Anerkennung 

von ausländischen Berufsabschlüssen durch das Berufsbildungs- und Servicezent-

rum des Osnabrücker Handwerks GmbH (BUS GmbH) angeboten.

Aber auch Kommunen versuchen, sich mit Blick auf die Anerkennung von 

Berufsabschlüssen oder Anwerbung von Fachkräften zu positionieren. So richten 

14  Heckmann 2012: 2
15  Ebd.
16  Der Qualifizierungsbereich der Fachkräfte umfasst den gesamten Bereich von einer erfolgreich absolvierten 

Berufsausbildung (oder einer ähnlichen Qualifikation) bis hin zum abgeschlossenen Studium. Unter dem Begriff 

einer hochqualifizierten Arbeits-/Fachkraft werden dabei oftmals alle Personen mit einem Hochschulabschluss 

bezeichnet. Die Regelung für Hochqualifizierte nach dem deutschen Aufenthaltsgesetz hat darüber hinaus eine 

eigene Definition. Hier wird von hochqualifizierten Arbeitskräften gesprochen, wenn an deren Aufenthalt im 

Bundesgebiet ein besonderes wirtschaftliches und gesellschaftliches Interesse besteht (BMI 2013).
17  Kober/Süssmuth 2012: 13; Copur/Steller 2013: 58
18  Häussermann/Kapphan 2008: 21
19  BMBF 2013
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Entwicklungen	auf		

lokaler	und	über-	

lokaler	Ebene	

Willkommenskultur		
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manche Welcome Center ein, in denen ausländer- und melderechtliche Dienst-

leistungen zentral koordiniert werden. Beispielhaft sind das „Hamburg Welcome 

Center“ sowie das neu eröffnete „Dresden Welcome Center“ zu nennen.20 Auf 

die Möglichkeit einer ähnlichen Umsetzung in Osnabrück wird im weiteren Ver-

lauf dieser Expertise hingewiesen.

Qualifizierte und hochqualifizierte Zugewanderte

Verstärkt werden demografiebedingte ökonomische Effekte durch ein negatives 

Wanderungssaldo von Menschen mit Migrationshintergrund. Das Streben nach 

Willkommens- und Anerkennungskultur ist  somit auch auf volkswirtschaftliche 

Überlegungen zurückzuführen.21

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schreibt hierzu: „Zum Beispiel sind 

hochqualifizierte Neuzuwanderer insbesondere dann an einem langfristigen Auf-

enthalt in Deutschland interessiert, wenn sie in Deutschland auf eine ausgeprägte 

Anerkennungskultur und eine insgesamt offene Gesellschaft treffen“.22 Das Inte-

resse der deutschen Aufnahmegesellschaft an der Zuwanderung von qualifizier-

ten Personen ist vor diesem Hintergrund zwar verständlich, führt jedoch zu einer 

einseitigen Betrachtung. Parallel dazu ist von einer daraus hervorgehenden ein-

geschränkten Nutzung aller vorhandenen Potenziale von Menschen mit Migra-

tionshintergrund auszugehen. Die Fokussierung auf Hochqualifizierte lässt sich 

daraus erklären, dass Volkswirtschaften stets von dem Vorhandensein humaner 

Ressourcen abhängig sind. Strukturelle Veränderungen stellen die deutsche Wirt-

schaft somit vor schwer zu handhabende Herausforderungen.23 Insbesondere das 

Angebot an hochqualifizierten Arbeitnehmer/-innen wird verknappen, worunter 

wiederum vor allem solche Arbeitsmarktsegmente zu leiden haben, die von deren 

Verfügbarkeit abhängig sind oder zumindest davon profitieren.24

Nutzung von Potenzialen im internationalen Wettbewerb

In Anbetracht der Situation am deutschen Arbeitsmarkt ist nicht davon auszuge-

hen, dass Deutschland im internationalen „Wettbewerb um die besten Köpfe“ 

besonders erfolgreich ist.25 Um international vorhandene Potenziale nutzbar 

machen zu können, ist das Erreichen der entsprechenden Zielgruppen eine Grund-

20 vgl. HWC 2013; vgl. DWC 2013
21 Schammann et al. 2012: 31; vgl. Integrationsrat 2012: 5
22 BAMF 2011b
23 Eine Verschiebung des Arbeitskräftebedarfs hin zu hochqualifiziertem Humankapital kann beispielsweise auf 

einem fortwährenden Strukturwandel moderner Industrienationen hin zu forschungs- und wissensintensiven 

Gesellschaften sowie dem demografischen Wandel basieren und ist zudem entscheidend vom Konjunkturzyklus 

abhängig (vgl. Koppel/Plünnecke 2008: 10; Appave 2010: 8f.; Kolodziej 2011: 5; Markus 2011: 45). 
24 vgl. Markus 2011: 43
25 Integrationsbeirat 2012: 5
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voraussetzung. Willkommenskultur bildet hier einen wichtigen Baustein, um dem 

Fachkräftemangel entgegentreten zu können, da der Wirtschaftsstandort Deutsch-

land noch immer mit einem jahrzehntelangen Anwerbestopp sowie komplizierten 

und bürokratischen Einzelfallausnahmen, anstatt mit einer offenen und transparen-

ten Einladungs-, Einwanderungs- und Willkommenskultur verbunden wird.26 

Fachkräftebedarf in Osnabrück

Die Region Osnabrück ist von einem verstärkten Fachkräftebedarf nicht ausge-

schlossen. 2011 wies die Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland 

– Grafschaft Bentheim darauf hin, dass 70 Prozent der Betriebe in der Region 

nur schwer qualifiziertes Personal akquirieren können und sich dieser Trend 

in den nächsten zwanzig Jahren noch verstärken wird.27 Neben bildungs- und 

arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfes wird 

unterstrichen, dass Neuzugewanderte und Menschen mit Migrationshintergrund 

besser in den Arbeitsmarkt integriert werden müssten.28 Im Fall der Stadt Osna-

brück scheint demnach eher ein Bedarf an qualifizierten als an hochqualifizierten 

Fachkräften zu bestehen,29 was eine entsprechend angepasste Ausrichtung von 

Willkommens- und Anerkennungskultur voraussetzen würde.

Ganzheitlicher Ansatz oder „Auslese-Willkommenskultur“?

Fach- und Wohlfahrtsverbände mahnen an, dass eine ausschließliche Fokussie-

rung auf die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Willkommenskultur und 

der damit einhergehenden Bevorzugung (hoch-)qualifizierter Migranten/-innen 

die Gefahr berge, dass Willkommenskultur, schon in ihren Anfangsstadien, zu 

einer „Auslese-Willkommenskultur“ verkomme.30 

Beachtenswert ist in diesem Rahmen, dass sich die momentane Situation am 

deutschen Arbeitsmarkt im Allgemeinen nicht grundlegend von jener zur Zeit 

der sogenannten Gastarbeiteranwerbung zu unterscheiden scheint: Aufgrund 

der veränderten Bedarfslage steht „nur ein anderer Körperteil“ aber eben wieder 

nur ein Körperteil – nicht der ganze Mensch – im Vordergrund; nun geht es um 

den ‚klügsten Kopf’“ der Facharbeiter/-innen und Hochqualifizierten, nicht mehr 

um die „zupackende Hand“ der sogenannten Gastarbeiter/-innen.31 Die einsei-

tige Fokussierung auf bestimmte Gruppen und ihrer „wirtschaftlich verwertbaren 

Teile“ folgt dabei im Fall Deutschlands der Logik eines verwendungsbezogenen, 

durch Arbeitgeber/-innen oder Nachfrage gesteuerten Systems.32

26  vgl. Ebd: 6.
27  vgl. IHK 2011
28  vgl. Ebd.
29  vgl. Ebd.
30  BAMF 2011a: 4
31  Steller 2013: 10
32  Ebd.
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		Handlungsempfehlung	2

Willkommens-	und	Anerkennungskultur	bezieht	sich	auf	die	gesamte	
Gruppe	der	Menschen	mit	Migrationshintergrund

Der Ursprung des Diskurses zur Willkommens- und Anerkennungskultur ist aus 

einer wirtschaftlichen Fokussierung auf die Zuwanderung (hochqualifi zierter) 

Fachkräfte aus dem Ausland erwachsen. 

Ein Blick auf die lokalen Belange innerhalb der Stadt Osnabrück zeigt, dass 

nicht nach deutschlandweit gültigen Maßregeln gehandelt werden sollte, da 

hierdurch eine adäquate Reaktion auf aktuelle Entwicklungen der (Stadt-)

Gesellschaft eingeschränkt würde. Vielmehr scheint es angebracht, darauf 

hinzuweisen, dass eine Osnabrücker Willkommens- und Anerkennungskultur 

keine „Auslese-Willkommenskultur“ darstellt. Es gilt jede/n Neubürger/-in bzw. 

Zugewanderten aus dem Aus- und Inland, unabhängig von den Beweggrün-

den, die zu einem Zuzug nach Osnabrück geführt haben, anzusprechen und 

ihm wertschätzend entgegenzutreten. Sollte dennoch ein verstärkter Fokus auf 

die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Willkommens- und Anerkennungs-

kultur gelegt werden, ist, den Zahlen der IHK Osnabrück – Emsland – Graf-

schaft Bentheim folgend, besonders die Gruppe der qualifi zierten Fachkräfte 

zu berücksichtigen. Im Zuge der Anerkennungskultur bedeutet dies auch, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund, die über keine passende oder eine bis-

her nicht anerkannte Qualifi zierung verfügen und unter Umständen von Trans-

ferleistungen leben, die Möglichkeit geboten wird, sich durch entsprechende 

Förderung und Nachqualifi zierung, beispielsweise durch das Jobcenter, im 

Arbeitsmarkt zu etablieren.

3.2 Integrationsförderung

Zusätzlich stellen sowohl Willkommens- als auch Anerkennungskultur „eine 

gedankliche Klammer für diejenigen Maßnahmen und Diskussionen [...], die 

sich mit der Integrationsleistung der sogenannten Aufnahmegesellschaft 

befassen“dar.33 Dabei zeigt der Begriff auf der semantischen Ebene einen Wandel 

in der Integrationsdebatte an, da nicht mehr länger von einem Integrationsdefi -

zit der Menschen mit Migrationshintergrund ausgegangen wird, impliziert etwa 

durch Begriffe wie „deutsche Leitkultur“ oder „Parallelgesellschaften“. Stattdes-

sen werden die Integrationsleistungen der Aufnahmegesellschaft hinterfragt.34

33  Schammann et al. 2012: 43
34  BAMF 2011a: 3
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	 Handlungsempfehlung	3

Schaffung von Offenheit und Akzeptanz in der Aufnahmegesellschaft

Die Aufnahmegesellschaft möchte durch die Verwendung der Termini Willkom-

mens- und Anerkennungskultur aufzeigen, dass sie sich von einer skeptischen 

Haltung der Zuwanderung gegenüber zu befreien versucht.35 Dies zeigt sich 

aktuell auch daran, dass ein viel stärkerer Fokus darauf gelegt wird, die verschie-

denen gesellschaftlichen Teilbereiche für Migration zu sensibilisieren und auf die 

positiven Seiten kultureller Vielfalt hinzuweisen: „Einwanderer gelten nicht mehr 

als ‚Belastung’ oder ‚Problemfälle’ für die deutschen Bildungs- und Sozialsysteme, 

sondern als Bereicherung und Potenzial für das Land“.36 

Anerkennungskultur ist die zweite Seite der Integrationsmedaille, da Integration 

nicht mehr nur von der Bereitschaft der Menschen mit Migrationshintergrund 

abhängig gemacht wird, sich an die Begebenheiten der Aufnahmegesellschaft 

anzupassen, sondern auch ein Bewusstsein dafür besteht, dass ihnen mit Offen-

heit und Akzeptanz entgegengekommen werden muss.37

3.2.1 Integrationsleitbild der Stadt Osnabrück

Der Rat der Stadt Osnabrück hat im Juli 2007 ein Leitbild für die Integration von 

Zuwanderern verabschiedet und somit einen entscheidenden Schritt in Richtung 

einer Willkommens- und Anerkennungskultur unternommen. Einleitend heißt es 

dort: „Wer dauerhaft in Osnabrück leben möchte und dazu berechtigt ist, soll 

für sich und seine Familie die gleichen Chancen der berufl ichen und sozialen Ein-

gliederung wie alle anderen Bürger/-innen und Einwohner/-innen bekommen. 

Integration von Zugewanderten bezeichnet keinen Prozess einseitiger Anpassung, 

sondern einen Prozess des Voneinanderlernens auf der Grundlage gegenseitiger 

Achtung und Anerkennung“.38 

Bekenntnis	 von	 Verwaltungsspitze	 und	 Politik	 zu	 Willkommens-	 und	
Anerkennungskultur	 im	 Rahmen	 der	 Anpassung	 bzw.	 Weiterentwick-
lung	des	Integrationsleitbildes 

Innerhalb der Organisation der kommunalen Verwaltung sind Entwicklungs-

schritte oftmals einem „top-down“ unterworfen, auch wenn Bürger/-innen 

35 Copur/Steller 2013: 58
36 Kober/Süssmuth 2012: 14
37 vgl. Heckmann 2012: 2; vgl. Kober/Süssmuth 2012: 14f.
38 Stadt Osnabrück 2007
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durch die eigene Partizipation Initiativen anstoßen können. Durch den Rückhalt 

von Verwaltungsspitze und Politik im Themenfeld Willkommens- und Aner-

kennungskultur können vor diesem Hintergrund entscheidende Maßnahmen 

vorangetrieben bzw. kommunale Weiterentwicklungen erleichtert werden.

Möglich ist eine Verankerung von relevanten Aspekten einer Willkommens- 

und Anerkennungskultur in das „Integrationsleitbild” der Stadt Osnabrück. 

Eine Umbenennung in „Leitbild zur (kulturellen) Vielfalt“ unterstreicht die 

Relevanz von Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadt und schafft 

einen politischen Rückhalt für weiterführende Maßnahmen. 

Zusätzlich kann Willkommens- und Anerkennungskultur durch ein verwal-

tungsinternes Informationsangebot (Wissensmanagement), beispielsweise 

in Form kurzer, regelmäßiger schriftlicher Mitteilungen an alle Beschäftigten, 

gefördert werden, in denen etwa Zusammenstellungen von Fakten bezüglich 

des Fachkräftemangels, von Willkommens- und Anerkennungskultur etc. in 

Osnabrück weiterzugeben sind.39

Attraktive Lebensverhältnisse für alle Bewohner/-innen  

in Osnabrück herstellen

Überträgt man die Begriffe Willkommens- und Anerkennungskultur in eine bildli-

che Sprache, scheinen sie ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Körpersprache zu 

sein. Hiermit rückt dann die Frage in den Mittelpunkt, wie sich die Aufnahmege-

sellschaft, in Form von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Akteuren sowie 

den Bürgern, gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund verhält: „Erleben 

Einwanderer [...] verschränkte Arme [...] oder erfahren sie Offenheit und Hände, 

die sich entgegenstrecken?“.40 

Gesellschaftliche Phänomene, positive wie negative, prägen den Grad von Will-

kommens- und Anerkennungskultur. Setzen Politik und Verwaltung an dieser 

Stelle an und nutzen ihre Potenziale, steigt nahezu automatisch die Attraktivität 

für Neuzugewanderte. So kann ein politisches Eintreten gegen Rechtsextremis-

mus und Fremdenfeindlichkeit auch Ausdruck von Willkommenskultur sein und 

signalisieren, dass die Sicherheit von Menschen mit Migrationshintergrund dem 

Staat, dem Land oder der Kommune ein Anliegen ist. Hier zeigt sich, dass weni-

ger die Verwendung einer „Wohlfühlrhetorik“ angestrebt werden muss, als die 

Herstellung attraktiver Lebensverhältnisse.41 

39   vgl. IHK 2011
40  Kober/Süssmuth 2012: 15
41  Kober/Süssmuth 2012: 15f.
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Auch hier kann der Bezug zum Osnabrücker Integrationsleitbild hergestellt wer-

den: „Die Integration von Zuwanderern [ist] ein wichtiger Schlüssel für die fried-

liche Entwicklung unserer Gesellschaft [...]. Sie [die Friedenstadt Osnabrück; 

Anm. d. Autoren] stellt sich entschieden gegen jegliche Form von Rassismus und 

Diskriminierung“.42

Die attraktiven, kulturell vielfältigen Lebensverhältnisse in Osnabrück werden 

dabei durch das Selbstverständnis als Friedensstadt und der Weiterentwicklung 

derselben durch das Büro für Friedenskultur und anderer Akteure hergestellt. 

Zugleich finden sie durch die Arbeit sozialer Träger oder die Durchführung von 

Projekten (u.a. „Berufsbildende Schulen gegen Rechts“) Ausdruck.  

Ein darauf beruhendes wechselseitiges Verständnis von Integration bzw. der 

Interaktion zwischen Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft sowie Neuzugewan-

derten scheint bisher zu großen Teilen in der professionellen Integrationsarbeit 

und der weiteren Fachöffentlichkeit verankert zu sein.43 Der Wandel der integrati-

onspolitischen Situation in Deutschland führt allerdings dazu, dass besonders die 

Bürgergesellschaft stärker eingebunden und institutionelle und organisatorische 

Praktiken angepasst werden können. Hiervon ausgehend, hat sich das Bewusst-

sein für Integration in Osnabrück verändert. Einwohner/-innen werden dazu 

ermutigt sich gesellschaftlich, beispielsweise als Integrationslotsen, zu engagie-

ren. In diesem Kontext ist auch die Weiterentwicklung des Migrationsbeirates der 

Stadt Osnabrück einzubeziehen, durch welchen es Menschen mit Migrationshin-

tergrund ermöglicht wird, an der (politischen) Entwicklung der Stadt teilzuhaben 

und sich aktiv einzubringen. 

Des Weiteren fördert die Kooperation der kommunalen Verwaltung mit verwal-

tungsexternen Akteuren, zum Beispiel durch den regelmäßig zusammentref-

fenden „Arbeitskreis Integration“, die gesellschaftliche Verankerung und hebt 

den Stellenwert der Thematik in der Stadt an. Einen großen Einfluss hat hier-

bei die im Fachbereich Stadtentwicklung und Integration angesiedelte „Leit-

stelle für Integration“44, die das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung  

Osnabrücker Vereine zu fördern versucht und das Integrationslotsenprojekt 

begleitet.45 Diese Herangehensweise zeigt, dass es nicht nur um Integration 

durch Maßnahmen geht. Vielmehr stehen die Anerkennung von Menschen mit 

und ohne Migrationshintergrund durch die Partizipation in der Gesellschaft mit 

dem Ziel der Herstellung einer bürgerschaftlichen Identität und dem Abbau von 

42 Stadt Osnabrück 2007
43 Schammann et al. 2012: 30
44 Die Leitstelle für Integration wurde im Juni 2006 durch einen Vertrag zwischen dem Niedersächsischen 

Innenministerium und der Stadt Osnabrück eingerichtet. Der Vertrag wurde Ende 2013 vom Land Niedersachsen 

gekündigt, ein Nachfolgeprogramm „Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe“ wird ab 2014 umgesetzt.
45 Osnabrück 2013a
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Auch hier kann der Bezug zum Osnabrücker Integrationsleitbild hergestellt wer-

den: „Die Integration von Zuwanderern [ist] ein wichtiger Schlüssel für die fried-

liche Entwicklung unserer Gesellschaft [...]. Sie [die Friedenstadt Osnabrück; 

Anm. d. Autoren] stellt sich entschieden gegen jegliche Form von Rassismus und 

Diskriminierung“.42

Die attraktiven, kulturell vielfältigen Lebensverhältnisse in Osnabrück werden 
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Projekten (u.a. „Berufsbildende Schulen gegen Rechts“) Ausdruck.  
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Interaktion zwischen Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft sowie Neuzugewan-

derten scheint bisher zu großen Teilen in der professionellen Integrationsarbeit 

und der weiteren Fachöffentlichkeit verankert zu sein.43 Der Wandel der integrati-

onspolitischen Situation in Deutschland führt allerdings dazu, dass besonders die 

Bürgergesellschaft stärker eingebunden und institutionelle und organisatorische 

Praktiken angepasst werden können. Hiervon ausgehend, hat sich das Bewusst-

sein für Integration in Osnabrück verändert. Einwohner/-innen werden dazu 

ermutigt sich gesellschaftlich, beispielsweise als Integrationslotsen, zu engagie-

ren. In diesem Kontext ist auch die Weiterentwicklung des Migrationsbeirates der 

Stadt Osnabrück einzubeziehen, durch welchen es Menschen mit Migrationshin-

tergrund ermöglicht wird, an der (politischen) Entwicklung der Stadt teilzuhaben 

und sich aktiv einzubringen. 

Des Weiteren fördert die Kooperation der kommunalen Verwaltung mit verwal-

tungsexternen Akteuren, zum Beispiel durch den regelmäßig zusammentref-

fenden „Arbeitskreis Integration“, die gesellschaftliche Verankerung und hebt 

den Stellenwert der Thematik in der Stadt an. Einen großen Einfluss hat hier-

bei die im Fachbereich Stadtentwicklung und Integration angesiedelte „Leit-

stelle für Integration“44, die das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung  

Osnabrücker Vereine zu fördern versucht und das Integrationslotsenprojekt 

begleitet.45 Diese Herangehensweise zeigt, dass es nicht nur um Integration 

durch Maßnahmen geht. Vielmehr stehen die Anerkennung von Menschen mit 

und ohne Migrationshintergrund durch die Partizipation in der Gesellschaft mit 

dem Ziel der Herstellung einer bürgerschaftlichen Identität und dem Abbau von 

42 Stadt Osnabrück 2007
43 Schammann et al. 2012: 30
44 Die Leitstelle für Integration wurde im Juni 2006 durch einen Vertrag zwischen dem Niedersächsischen 

Innenministerium und der Stadt Osnabrück eingerichtet. Der Vertrag wurde Ende 2013 vom Land Niedersachsen 

gekündigt, ein Nachfolgeprogramm „Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe“ wird ab 2014 umgesetzt.
45 Osnabrück 2013a
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Integrationsbarrieren mit dem Ziel der Verwirklichung des Inklusionsansatzes im 

Mittelpunkt.46 

Achtung, Wertschätzung und Anerkennung in der Stadtgesellschaft fördern

Wechselseitige Integration verlangt deshalb die Förderung der Attraktivität der 

Lebensumgebung, von der ausgehend Willkommenskultur „der Auftakt zu einer 

‚nachholenden Integration’ unter Berücksichtigung der Aufnahmegesellschaft“sein 

könne.47

Zusätzlich stellt auch die Anerkennung der bereits im Land lebenden Menschen 

mit Migrationshintergrund einen entscheidenden Faktor einer wechselseitig ver-

standenen, „nachholenden“ Integration dar.48 Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge stellt dahingehend heraus, „dass es nicht nur darum geht, bestens 

ausgebildete Menschen ins Land zu holen, sondern auch der vorhandenen Plura-

lität mit Wertschätzung und Anerkennung zu begegnen“.49

3.2.2 Migrations- und Integrationsprozess

Willkommens- und Anerkennungskultur im Rahmen der Konzeption des Bundes-

amtes für Migration und Flüchtlinge stellen zwei (mehr oder minder) voneinander 

unabhängige und auf unterschiedliche Ziele ausgerichtete Prozesse dar: 

Anerkennungskultur wird als ein handlungsleitendes Prinzip zur Ermöglichung 

und Förderung von Integration unter Einbezug von Neuzugewanderten, Men-

schen mit Migrationshintergrund und Aufnahmegesellschaft verstanden. 

Willkommenskultur zielt stattdessen auf die Steigerung der Attraktivität Deutsch-

lands nach außen, umgesetzt durch Optimierung und Umgestaltung der instituti-

onellen Strukturen und administrativen Prozesse, ab.50 

Als Willkommens- und Anerkennungskultur einendes Element wird das Ziel ver-

standen „kulturelle Vielfalt anzuerkennen, attraktive Rahmenbedingungen für 

Menschen anderer Herkunft bereitzustellen und diese als gesellschaftliches Leit-

bild zu verankern“.51

46  vgl. Bade 2012: 49; vgl. Heckmann 2012: 2
47  BAMF 2011a: 5
48  vgl. Schammann et al. 2012: 32
49  Ebd.
50  vgl. Ebd.
51  Ebd.
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Willkommens- und Anerkennungskultur im „Drei-Phasen-Modell“

Ausgehend von diesen Unterscheidungen und der gemeinsamen Zielsetzung wer-

den Willkommens- und Anerkennungskultur in unterschiedlichen Phasen eines als 

dreiteilig verstandenen Migrations- und Integrationsprozesses ausgemacht. Will-

kommenskultur bezieht sich so auf die ersten zwei Phasen der Zuwanderungs-

entscheidung, also der „Vorintegration“ und der „Erstorientierung“ und betrifft 

ausschließlich Neuzugewanderte. Es wird in diesem Zusammenhang die Auffas-

sung vertreten, dass in diesen Phasen „das eigentliche ‚Willkommen’ statt[fände] 

und [...] Angebote der Vorintegration dafür sorgen [können/sollen], dass Zuwan-

derer zielgruppengerecht auf das Leben in Deutschland vorbereitet werden“.52 

Die Etablierung von Willkommenskultur bedarf einer Ausgestaltung struktureller 

Rahmenbedingungen, um die Attraktivität der aufnehmenden (Stadt-)Gesell-

schaft zu steigern und frühzeitig das Gefühl des Willkommenseins zu vermitteln.53 

Anerkennungskultur als Wertschätzung von Menschen mit  

Migrationshintergrund

Anerkennungskultur hingegen betrifft, dieser Auffassung nach, die gesamte 

Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund und bezieht sich auf die 

Phase der „langfristigen Etablierung“ in der deutschen Aufnahmegesellschaft. 

„[I]m Sinne einer ‚nachholenden Willkommenskultur’ [soll] die anerkennende 

Wertschätzung der Zugewanderten durch die Aufnahmegesellschaft“ gewähr-

leistet und mitgebrachte Kompetenzen und Potenziale gewürdigt werden.54 

Indirekt bedeutet dies, dass auch die interkulturelle Öffnung der Aufnahmege-

sellschaft und ihrer institutionellen Strukturen vorangetrieben werden muss, um 

Anerkennung gewährleisten und Integrationsbarrieren abbauen zu können.55 

Abschließend ist anzumerken, dass das Zusammenwirken von Willkommens- und 

Anerkennungskultur in diesem Modell zur Wertschätzung der kulturellen Viel-

falt in der Aufnahmegesellschaft führt, so dass das Fehlen eines der beiden Ele-

mente sowohl negative Auswirkungen auf den Integrationsprozess als auch auf 

die Wertschätzung der kulturellen Vielfalt insgesamt hätte.56

 

52 BAMF 2011b
53 vgl. BAMF 2013: 4
54 BAMF 2011b
55 vgl. BAMF 2013: 4
56 vgl. BAMF 2011b
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Willkommens- und Anerkennungskultur im „Drei-Phasen-Modell“

Ausgehend von diesen Unterscheidungen und der gemeinsamen Zielsetzung wer-

den Willkommens- und Anerkennungskultur in unterschiedlichen Phasen eines als 

dreiteilig verstandenen Migrations- und Integrationsprozesses ausgemacht. Will-

kommenskultur bezieht sich so auf die ersten zwei Phasen der Zuwanderungs-

entscheidung, also der „Vorintegration“ und der „Erstorientierung“ und betrifft 

ausschließlich Neuzugewanderte. Es wird in diesem Zusammenhang die Auffas-

sung vertreten, dass in diesen Phasen „das eigentliche ‚Willkommen’ statt[fände] 

und [...] Angebote der Vorintegration dafür sorgen [können/sollen], dass Zuwan-

derer zielgruppengerecht auf das Leben in Deutschland vorbereitet werden“.52 

Die Etablierung von Willkommenskultur bedarf einer Ausgestaltung struktureller 

Rahmenbedingungen, um die Attraktivität der aufnehmenden (Stadt-)Gesell-

schaft zu steigern und frühzeitig das Gefühl des Willkommenseins zu vermitteln.53 

Anerkennungskultur als Wertschätzung von Menschen mit  

Migrationshintergrund

Anerkennungskultur hingegen betrifft, dieser Auffassung nach, die gesamte 

Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund und bezieht sich auf die 

Phase der „langfristigen Etablierung“ in der deutschen Aufnahmegesellschaft. 

„[I]m Sinne einer ‚nachholenden Willkommenskultur’ [soll] die anerkennende 

Wertschätzung der Zugewanderten durch die Aufnahmegesellschaft“ gewähr-

leistet und mitgebrachte Kompetenzen und Potenziale gewürdigt werden.54 

Indirekt bedeutet dies, dass auch die interkulturelle Öffnung der Aufnahmege-

sellschaft und ihrer institutionellen Strukturen vorangetrieben werden muss, um 

Anerkennung gewährleisten und Integrationsbarrieren abbauen zu können.55 

Abschließend ist anzumerken, dass das Zusammenwirken von Willkommens- und 

Anerkennungskultur in diesem Modell zur Wertschätzung der kulturellen Viel-

falt in der Aufnahmegesellschaft führt, so dass das Fehlen eines der beiden Ele-

mente sowohl negative Auswirkungen auf den Integrationsprozess als auch auf 

die Wertschätzung der kulturellen Vielfalt insgesamt hätte.56

 

52 BAMF 2011b
53 vgl. BAMF 2013: 4
54 BAMF 2011b
55 vgl. BAMF 2013: 4
56 vgl. BAMF 2011b
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4.	 Analyse	der	gegenwärtigen	Situation	in	Osnabrück

Von diesen Ausführungen zur Willkommens- und Anerkennungskultur in Wirt-

schaft und Integrationsförderung ausgehend, wird nun explizit auf die aktuelle 

Situation in der Stadt Osnabrück eingegangen. Hierbei werden auf Grundlage 

einer Analyse der aktuellen Situation konkrete Handlungsempfehlungen erarbei-

tet, um das Erörterte in direkten Bezug zur Praxis zu setzen.

Historischer Entwicklungsweg der kommunalen Integrationsarbeit

Die Stadt Osnabrück widmet sich dem Thema Integration bereits seit vielen Jah-

ren. Sie war eine der ersten Städte in Deutschland, die bereits 1970 die Situation 

der „Gastarbeiter/-innen“ in der Stadt anhand eines systematischen Berich-

tes eruierte und in der Folge feststellte, dass die ursprünglich im Rotationsmo-

dell zugwanderten Menschen auf Dauer in Osnabrück leben bleiben würden. In 

der Folge wurde die kulturelle Integration von „Gastarbeiter/-innen” als politi-

sche Aufgabe deklariert. Parallel fanden verstärkte Bemühungen zum Ausbau 

der Regelangebote für Zugewanderte sowie die Definition von integrationspo-

litischen Zielen und Maßnahmen statt. In diesem Kontext wurde freiwillig das 

deutschlandweit erste „Informations- und Beratungszentrum für ausländische 

Gastarbeiter/-innen” etabliert. Aus der historischen Perspektive kann somit ver-

merkt werden, dass Osnabrück schon immer ein Pionier bei der Impulssetzung 

von neuen Ansätzen in der Integrationspolitik war.57

Neuere Entwicklungsverläufe der kommunalen Integrationsarbeit

Auch in der gegenwärtigen Zeit wird dieser Weg weiter beschritten. Im Laufe 

der Jahre haben sich dabei der Adressatenkreis und die Integrationsarbeit stetig 

gewandelt und entwickelt. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammen-

hang die Integrationslotsen und das bereits dargelegte Integrationsleitbild.   

Darüber hinaus hat sich die Kommunalverwaltung der Stadt Osnabrück der Ent-

wicklung im Bereich Integration durch Schwerpunktsetzungen und strukturellen 

Veränderungen angepasst. Besonders relevant ist in diesem Kontext die Bildung 

des Teams Integration. Aus dem ursprünglichen Referat für Integration und Mig-

ration entstand im Zuge von Umstrukturierungen und der Zusammenführung mit 

dem Referat für Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung ein Fachbereich Stadt-

entwicklung und Integration, direkt zugeordnet beim Oberbürgermeister. Die 

dadurch entstandene Akzentuierung des Stadtentwicklungsaspektes verdeutlicht 

die zukünftige Relevanz des Themengebietes Integration. Gleichzeitig handelt es 

sich um eine Querschnittsaufgabe, sodass zahlreiche Beschlüsse anderer Fach-

57  vgl. Leptien 2009: 415ff.
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bereiche, die die Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund betreffen, im 

Einvernehmen mit dem Team Integration entwickelt werden. 

Ausgangssituation in der Stadt Osnabrück

Zusammengenommen lässt sich feststellen, dass die Stadt Osnabrück in Gänze 

der Tradition als Friedensstadt folgend, Integration nicht nur als „Friedensinnen-

politik“ auffasst, sondern Entwicklungen in diesem Bereich aufnimmt, die Struk-

turen hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit untersucht und im Anschluss Impulse in 

der kommunalen Integrationsarbeit setzt. 

Unter Einbezug der theoretischen Überlegungen zur Willkommens- und Aner-

kennungskultur geht es im Folgenden darum die Angebotsstruktur für Menschen 

mit Migrationshintergrund in Osnabrück zu analysieren, um davon ausgehend 

die kommunale Integrationsarbeit näher zu begutachten. 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die kreisfreie Stadt Osnabrück bereits eine Viel-

zahl an Hilfen und Maßnahmen für Neuzugewanderte und Menschen mit Mig-

rationshintergrund anbietet. Im Folgenden sollen ausgewählte Angebote, die 

im Rahmen einer Willkommens- und Anerkennungskultur von Bedeutung sein 

könnten, kurz dargestellt werden. Herauszustellen sind dabei  die Potenziale und 

Möglichkeiten, die sich im Hinblick auf eine veränderte Fokussierung der kommu-

nalen Integrationsarbeit bieten (können).

4.1 Beratungsangebote

Bei der Betrachtung der existierenden Angebote offenbart sich eine große Anzahl 

an Beratungsangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund in Osnabrück, 

die jeweils auf verschiedene Zielgruppen spezialisiert sind. Beratungsangebote 

haben einen zentralen Stellenwert, da sie individuell unterstützen und somit  

Orientierung für Neuzugewanderte und auch Menschen mit Migrationshinter-

grund, die nicht ausreichend informiert sind, bieten. 

Da Beratungsstellen zu einer der ersten Instanzen zählen, die mit neuzuge-

wanderten Personen in Kontakt treten, nehmen sie im Rahmen einer Willkom-

menskultur eine wichtige Funktion ein. Im Kontext der Vorintegration bieten 

Beratungsangebote, wie die Migrationserstberatung oder der Jugendmigra-

tionsdienst, eine Unterstützung bei der Erstorientierung und bereiten im Zuge 

dessen die Neuzugewanderten auf das Leben in Deutschland vor. Hierzu zäh-

len die auf Asylbewerber/-innen spezialisierten Beratungsstellen des Exil-Vereins 

und des Caritasverbandes. Unterstützung bekommen die Beratungsstellen von 

den Sprach- und Kulturmittler/-innen des Caritasverbandes, die primär durch freie 
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und kommunale Träger zur Hilfe gerufen werden können, wenn sich die Kommu-

nikation in deutscher Sprache aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse schwierig 

gestaltet. 

Allgemeine  Integrationsberatung

Die Integrationsberatung der Stadt Osnabrück ist hingegen allgemeiner ausge-

richtet und bietet für Neuzugewanderte und Menschen mit Migrationshinter-

grund, die bereits längerfristig in Osnabrück leben, im Sinne einer nachholenden 

Integration, Unterstützungsleistungen. Im Falle eines barrierefreien Zugangs zu 

bedarfsspezifischen Beratungsangeboten sowie einer adäquaten Akzeptanz und 

Unterstützung seitens der kommunalen Verwaltung können diese als wertvoller 

Bestandteil einer Willkommens- und Anerkennungskultur angesehen werden. 

Eine solche Relevanz ergibt sich aus der Herstellung des positiven, individuellen 

Erstkontaktes mit der Aufnahmegesellschaft, beispielsweise im Rahmen der Asyl-

beratung oder der Migrationserstberatung und der anschließenden allgemeinen 

Anschlussberatung bei auftretenden Integrationsschwierigkeiten, besonders im 

Sinne einer wertschätzenden, nachholenden Integration. 

Bürgerberatung und Freiwilligenagentur

Ausdrücklich wird in diesem Kontext auch die Bürgerberatung mit einbezogen, 

da diese für alle Neu-Osnabrücker/-innen eine Wegweiser-Funktion einnimmt 

und sich ebenfalls der Förderung der gesellschaftlichen Vielfalt widmet. Dies wird 

durch die Verknüpfung mit der Freiwilligenagentur, die die ausgebildeten Inte-

grationslotsen (ILOS) betreut, begünstigt. Die auf ehrenamtlicher Basis agieren-

den ILOS werden von vielen Institutionen der Stadt Osnabrück, wie beispielsweise 

dem Jobcenter oder der Ausländerbehörde, kontaktiert. 

Die ILOS nehmen bei Alltagsproblemen eine wichtige Position ein, da sie unter-

stützend tätig werden und gerade in der anfänglichen Zeit nach der Migration 

beim Zurechtfinden protegieren. Die ILOS spielen bei der Vermittlung zwischen 

den Kulturen und in Konfliktsituationen eine wichtige Rolle. 

Beratung bei der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen

In Hinblick auf die Anerkennungskultur ist auch die Anerkennung von beruflichen 

Abschlüssen in die Analyse einzubeziehen. Die bundespolitische Entwicklung hin-

sichtlich der vereinfachten Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen 

zeigt sich auch in der Beratungslandschaft in Osnabrück. Das durch das bundes-

weite IQ-Netzwerk geförderte Berufsbildungs- und Servicezentrum (Bus GmbH) 
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kann zwar die formale Rahmenbedingungen nicht beeinfl ussen, leistet jedoch 

durch die Beratung einen Beitrag zur strukturellen Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt. Sowohl für Neuzugewanderte als 

auch bereits länger vor Ort lebende Menschen mit Migrationshintergrund eröffnet 

sich hierdurch die Möglichkeit eine aktivere Position in der (Stadt-)Gesellschaft ein-

zunehmen. Durch die Anerkennung von Qualifi zierungen werden berufl iche Leis-

tungen und individuelle Potenziale wertgeschätzt. Vor diesem Hintergrund wird 

es Neuzugewanderten und Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise 

ermöglicht, ihren wirtschaftlichen und sozialen Status zu verbessern.  

Verhältnis der Beratungsangebote zur Willkommens- und 

Anerkennungskultur

Eine ganzheitliche, verbindliche und strukturelle Analyse der ausgewählten Bera-

tungsangebote und deren Abbildung einer Willkommens- und Anerkennungs-

kultur in Osnabrück ist bedingt möglich, da die alltägliche Praxis in den einzelnen 

Beratungsstellen im Rahmen dieser Expertise nicht in ausreichendem Maße 

erfasst werden kann. Es wurde versucht zwischen den bestehenden Angeboten 

und expliziten Aspekten einer Willkommens- und Anerkennungskultur zu diffe-

renzieren, da das Vorhandensein dieser Angebote nicht zwangsläufi g die Existenz 

einer Willkommens- und Anerkennungskultur impliziert. Fraglich ist somit, ob 

diese Dienste in ihrer bestehenden Arbeit, unter Umständen sogar unwissentlich, 

Teile einer Willkommens- und Anerkennungskultur leben. Eine Etablierung von 

Willkommens- und Anerkennungskultur kann somit auch eine (Rück-)Besinnung 

auf bestehende Strukturen und Praktiken in der Kommune bedeuten.  

Abseits	einer	externen	Analyse	der	Ist-Strukturen	der	Beratungsland-
schaft,	etwa	durch	eine	wissenschaftliche	Untersuchung,	kann	eine	
solche	Analyse	auch	auf	Basis	der	Selbstrefl	exion	der	professionellen	
Integrationsarbeit	erfolgen. 

Von Vorteil ist eine solche Vorgehensweise, um die verfügbaren Potenziale in 

angemessener Weise nutzen zu können und auf diese Weise eine Eigendy-

namik der Etablierung von Willkommens- und Anerkennungskultur bzw. des 

Bewusstseins für eine solche voranzutreiben. Es hat sich gezeigt, dass in der 

Stadt Osnabrück eine Vielzahl von jeweils spezifi schen Beratungsangeboten 

verfügbar ist, die mit Willkommens- und Anerkennungskultur in Verbindung 

gebracht werden können. 
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Durch eine Sensibilisierung der beratenden Akteure, beispielsweise in Form 

eines Workshops, können bestehende Potenziale offengelegt und Willkom-

mens- und Anerkennungskultur somit vorangetrieben werden. Hierdurch wird 

eine Loslösung von institutionellen Strukturen erreicht, sodass ein vertieftes 

Verständnis im verwaltungsexternen Bereich realisiert und im alltäglichen Han-

deln Willkommens- und Anerkennungskultur selbstverständlicher wird. 

4.2 Projekt „Integrationslotsen“

Positiv herauszustellen ist das bereits erwähnte Projekt der Integrationslotsen 

(ILOS). Die Konzeption des Projektes beinhaltet viele Elemente, die zu einer Will-

kommens- und Anerkennungskultur hinzugezählt werden können. Das Projekt 

baut auf ehrenamtlichem Engagement auf, was mit Limitationen verbunden sein 

kann. Es gilt das Projekt weiter zu fördern und die positiven Impulse, die sich für 

die schulische, berufl iche, sprachliche und gesellschaftliche Integration von Men-

schen mit Migrationshintergrund bieten, herauszustellen. Parallel ist eine fachli-

che und adäquate Unterstützung und Betreuung der Lotsen, wie sie aktuell von 

der „Leitstelle für Integration“ durchgeführt wird, unerlässlich.

Fortführung	und	Weiterentwicklung	des	Projekts	„Integrationslotsen“ 

Anknüpfend an den bisherigen Erfolg erscheint eine gezielte Weiterentwicklung 

des Projekts sinnvoll. Unter Zuhilfenahme der Potenziale der Freiwilligenagen-

tur gilt es, die Lotsen auf neue Migrantengruppen umfangreich vorzubereiten 

und zu betreuen. Ein enger Kontakt seitens der Freiwilligen-Agentur sowie 

der Leitstelle für Integration mit den Lotsen, beispielsweise in Form eines 

„Stammtisches”, ermöglicht es weiterhin Bedarfe zu erfassen sowie Ideen und 

Anregungen, die aus Kreisen der ehrenamtlichen Lotsen hervorgebracht wer-

den, aufzunehmen und hinsichtlich ihrer Praktikabilität zu untersuchen.  

4.3 Migrantenorganisationen

Im Kontext der Willkommens- und Anerkennungskultur sind die Migrantenor-

ganisationen58 und der Migrationsbeirat als relevante Adressaten zu nennen. Sie 

stellen wichtige Institutionen bei der Vernetzung zwischen zugewanderten und 

städtischen Akteuren dar. Zudem ermöglicht ihre Existenz den Zugang für Men-

58 Unter dem Begriff „Migrantenorganisationen“ werden verschiedene Initiativen sowie Vereine von Menschen mit 

Migrationshintergrund subsummiert, die im Interesse der eigenen Zielgruppe organisiert worden sind.
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schen mit Migrationshintergrund zur gesellschaftlichen Partizipation und bei der 

Artikulation von Vorstellungen, Ideen etc., welches hinsichtlich ihrer Anerken-

nung von Relevanz ist. Elementar ist in diesem Kontext, dass der Kontakt zwi-

schen den Akteuren gepfl egt wird und ausreichend Chancen zur Kooperation 

und Partizipation bestehen. Der Migrationsbeirat nimmt dabei die Rolle als poli-

tisches Sprachrohr ein. Er zeigt sich offen für Wünsche, Vorstellungen und Vor-

schläge aus der Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund und artikuliert 

diese im politischen Raum. Aus diesem Grund ist sein Vorhandensein im Hinblick 

auf die Existenz eines verlässlichen Ansprechpartners sinnvoll. Gleichzeitig fungiert 

er als Multiplikator für die verschiedenen Migrantenorganisationen in Osnabrück. 

Die zahlreichen Migrantenvereinigungen in der Stadt Osnabrück gilt es in die 

(Stadt-) Gesellschaft zu inkludieren und gleichzeitig in der Öffentlichkeit bekannt 

zu machen. Vorstellbar sind in diesem Rahmen beispielsweise Vereinspartner-

schaften mit ähnlichen deutschen Vereinen, wodurch ein gegenseitiger Dialog ini-

tiiert werden könnte. Weiterhin wäre ein einheitlicher „Schnuppertag“ denkbar, 

bei dem sich alle teilnehmenden Migrantenorganisationen Interessenten öffnen. 

Hinsichtlich der Kooperationen mit Migrantenorganisationen, sei es durch freie 

Träger oder die Kommunalverwaltung, ist primär der persönliche Kontakt in die 

Vereine von enormer Bedeutung. Die Benennung einer Ansprechpartnerin oder 

eines Ansprechpartners in jedem eingetragenen Verein würde die Chance ermög-

lichen, persönliche Einladungen für verschiedene Veranstaltungen auszusprechen 

und somit die Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund am Leben 

der (Stadt-) Gesellschaft zu erhöhen.

Verstärkte	Kooperation	mit	Migrantenorganisationen 

Migrantenorganisationen und der Migrationsbeirat müssen in Bezug auf Will-

kommens- und Anerkennungskultur in Osnabrück noch stärker berücksichtigt 

werden. Hierzu ist es erforderlich, dass diese verstärkt in die Kommunikations-

prozesse der Osnabrücker Verwaltung und des Stadtrats einbezogen werden. 

Der Migrationsbeirat muss im Gegenzug seine Partizipationsmöglichkeiten in 

vollem Umfang ausschöpfen. Zu beachten ist, dass es sich um ein ehrenamt-

liches Engagement handelt und somit vom individuellen Einsatz abhängig ist. 

Zu berücksichtigen sind die Chancen, die durch den Multiplikatoreffekt entste-

hen. So können Potenziale in den Migrantencommunities mobilisiert werden, 

so dass die gesamte (Stadt-)Gesellschaft von der Partizipation profi tieren kann. 
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Migrantenorganisationen

Dialog	mit	Migranten-
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In diesem Zusammenhang können Willkommens- und Anerkennungskultur 

durch die Kooperation von Migrantenorganisationen, sozialen Trägern etc. 

untereinander und unter Moderation der Kommune in die gesellschaftlichen 

Strukturen der Stadt übertragen und ausgeweitet werden. Gefördert werden 

kann eine Kooperation durch Treffen und Veranstaltungen. 

4.4 Lokale Besonderheit und interkommunale Kooperation

Eine Chance bietet die Nutzung von lokal spezifischen Merkmalen. Als eine 

lokale Besonderheit der Stadt Osnabrück ist das Büro für Friedenskultur, das für 

die Weiterentwicklung Osnabrücks als Friedensstadt in der Verwaltung zuständig 

ist, zu nennen. Durch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie 

der Wochen der Kulturen und des Afrika-Festivals wird ein Beitrag zur Anerken-

nungskultur geleistet sowie die Offenheit für kulturelle Vielfalt aufgezeigt und 

das Miteinander in der Stadt gefördert.  

Städtebotschafter/-innen

Eine weitere Besonderheit sind die elf Städtepartnerschaften, die die Stadt Osna-

brück unterhält. Regelmäßig findet ein einjähriger Austausch junger Menschen 

mit dem Ziel des kulturellen Dialogs statt. Auch hieraus können positive Impulse 

in der Außenwirkung der Stadt Osnabrück und in den entsprechenden Partner-

städten erwachsen, die einen wertvollen Beitrag zur Willkommens- und Anerken-

nungskultur liefern können.

Positive Öffentlichkeitsarbeit

Diese lokalspezifischen Charakteristika gehen einher mit einer positiven öffent-

lichkeitswirksamen Darstellung. Als Alleinstellungsmerkmal herausgestellt, kön-

nen sie die Basis für vitale Prozesse des Zusammenlebens liefern. 

Das Team Integration hat im Rahmen des Projekts „Osnabrück und Du – Viel-

falt ist unsere Stärke“ diesen Weg der positiven Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 

Integration bereits eingeschlagen. Die Einbürgerungskampagne, eine Porträtse-

rie oder die neu entwickelte „Corporate Identity“ inklusive der Verteilung von 

Starterpaketen für Neuzugewanderte, die wichtige Informationen für das erste 

Zurechtfinden beinhalten, tragen dazu bei, dass gute Voraussetzungen für eine 

Willkommens- und Anerkennungskultur gebildet werden. Der Weg in Form von 

Projekten und Veranstaltungen bietet die Möglichkeit die Bürger/-innen aktiv mit 

einzubeziehen und deren Aufmerksamkeit für das Thema zu wecken. Dieser Weg 

muss konsequent weiter gegangen werden, indem lokalspezifische Potenziale 

mit einbezogen werden.
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Mediale Partnerschaften

Denkbar ist eine Partnerschaft mit dem lokalen Fernsehsender os1.tv in dessen 

Rahmen zum Beispiel Migrantenorganisationen aus Osnabrück vorgestellt wer-

den. Eine weitere Idee ist die visuelle Präsentation von Lebensgeschichten von 

Menschen mit Migrationshintergrund in Osnabrück, die im Rahmen der „Gast-

arbeiterabkommen“ nach Osnabrück kamen. Eine alternative mediale Partner-

schaft könnte mit den lokalen Zeitungsverlegern angestrebt werden. Hier wäre es 

möglich auf einer Zeitungsseite über Belange der Menschen mit Migrationshin-

tergrund zu berichten oder Geschichten bzw. Portraitreihen zu veröffentlichen. 

Durch die positive Darstellung des Lebens von Menschen mit Migrationshinter-

grund kann ein elementarer Beitrag zur Etablierung einer Willkommens- und 

Anerkennungskultur geleistet werden. 

Ein Blick auf andere Kommunen kann zudem helfen neue Ansätze zu gewinnen. 

Hierbei ist das Hauptaugenmerk allerdings nicht nur auf Potenziale, die durch 

mediale Partnerschaften erwachsen, zu legen. Auch der Fokus auf das alltägliche 

Leben der Einwohner/-innen und dementsprechenden Tätigkeiten kann eine Will-

kommens- und Anerkennungskultur in der Stadt befördern. 

Wie offen eine Stadt ist, kann daran abgelesen werden, ob sie die für Menschen 

mit Migrationshintergrund relevanten Angebote überhaupt veröffentlicht und 

dies in einer Weise tut, die Wertschätzung von und Interesse an Menschen mit 

Migrationshintergrund repräsentiert. Im Zentrum sollten hierbei allerdings nicht 

nur Beratungsangebote stehen, sondern vielmehr ein weitgefächerter Überblick 

über die städtischen Strukturen verschafft werden. Umsetzbar ist dies etwa in 

Form der stetigen Weiterentwicklung eines „Interkulturellen Stadtführers“, der 

in diversen Sprachen bereitgestellt wird. Exemplarisch sind hier der bereits exis-

tierende Wegweiser des Projektes „Osnabrück und Du“ sowie jener der Stadt 

Oldenburg zu nennen. In der Stadt Oldenburg wird dabei inhaltlich zwischen 

Beratungsstellen, Gemeinwesenarbeit, Freizeit- und Begegnungsstätten, Interkul-

turellen Projekten, Interkulturellen Bildungsangeboten und Forschungseinrichtun-

gen, Religiösen Gemeinden, Kulturangeboten, migrantischen Sportvereinen und 

internationalen Geschäften differenziert.59 

Online-Wegweiser für Menschen mit Migrationshintergrund

Positiv zu unterstreichen, ist ein solches Angebot insbesondere dann, wenn es 

als regelmäßig gepflegte Informationsseite im Internet, die speziell an Menschen 

mit Migrationshintergrund gerichtet ist und wichtige Informationen über Osna-

brück und das allgemeine Zurechtfinden in der (Stadt-)Gesellschaft beinhaltet, 

59  Stadt Oldenburg 2011
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verfügbar ist. Der Startpunkt wurde hier bereits gesetzt.60 Eine Ergänzung um 

eine umfangreichere Verfügbarkeit von mehreren Sprachen in weiteren Themen-

feldern der Osnabrücker Internetpräsenz, etwa nach Bielefelder Vorbild,61 sowie 

eine Rubrik in der die am häufigsten auftretenden Fragen beim ersten Zurechtfin-

den beantwortet werden, könnte eine weitere Neuentwicklung darstellen.

Neben der lokalspezifischen Adaptierung von Best-Practice-Beispielen besteht 

des Weiteren die Möglichkeit mit anderen Kommunen zu kooperieren. Hier sind 

interkommunale Arbeitskreise zur Weiterentwicklung der kommunalen Integra-

tionspolitik zu nennen. Seit 1984 ist der Migrationsbeirat der Stadt Osnabrück 

Mitglied im Niedersächsischen Integrationsrat, dessen Vorgänger – die Arbeitge-

meinschaft Kommunale Ausländervertretungen Niedersachsen (AG KAN) – seine 

Geschäftsstelle bis 2002 in Osnabrück unterhielt. Die Stadt Osnabrück partizipiert 

des weiteren am „Kommunalen Qualitätszirkel zur Integrationspolitik“, in dessen 

Rahmen gemeinsame Strategien und Vorgehensweisen zur Etablierung einer Will-

kommens- und Anerkennungskultur über die einzelnen kommunalen Grenzen 

hinaus, angestoßen werden können. Jedoch besteht ebenfalls die Möglichkeit, 

dass einzelne Strategien oder Ansätze in einem regionaleren Rahmen entwickelt 

und umgesetzt werden, beispielsweise in Kooperation mit dem Landkreis Osna-

brück, so dass Synergieeffekte entstehen können.

In diesem regionalen Rahmen sind auch praxisbezogene Kooperationsprojekte zu 

erörtern. So könnte die berufliche Qualifizierung von Menschen mit Migrationshin-

tergrund in Kooperation geschehen oder ein gemeinsames Projekt initiiert werden, 

indem beispielsweise verstärkt für Polizei- oder Lehramtsberufe geworben wird.

Willkommens- und Anerkennungskultur ist kein „zeremonielles“ Ereignis

Darüber hinaus veranstalten viele Kommunen, so auch die Stadt Osnabrück,  

zeremonielle Veranstaltungen, wie die Einbürgerungsfeier oder den Willkom-

menstag. Abgesehen von der Tatsache, dass die Durchführung dieser Zusam-

menkünfte bereits zum Standardrepertoire einer jeden Kommune gehört, ist das 

Abhalten dieser zwar im Sinne einer Öffentlichkeitswirkung sehr wichtig, jedoch 

sollte man sich der Annahme verwehren, dass damit einer Willkommens- und 

Anerkennungskultur genüge getan ist. Willkommens- und Anerkennungskultur 

geht über reine zeremonielle Ereignisse für bestimmte Personengruppen hinaus 

und impliziert den Einbezug der gesamten Stadtgesellschaft. Es gilt die Menschen 

mit Migrationshintergrund auch nach einer „zeremoniellen“ Feierlichkeit aner-

kennend wertzuschätzen und die Vitalität des „zeremoniellen“ Ereignisses in den 

Alltag zu transportieren.

60  Stadt Osnabrück 2013c
61  Stadt Bielefeld 2013
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Zusammenarbeit	mit	lokalen	Medien	und	Institutionen,	die	einen	
Einfl	uss	auf	die	(Weiter-)Entwicklung	von	Willkommens-	und	Anerken-
nungskultur	haben	können 

Jede Stadt verfügt über lokalspezifi sche Potenziale, Ressourcen oder Besonder-

heiten. Diese Lokalspezifi ka können zur Etablierung einer Willkommens-  und 

Anerkennungskultur in der Stadt genutzt und gleichzeitig als Alleinstellungs-

merkmal stilisiert werden. Die bisherigen Ansätze in der positiven Öffentlich-

keitsarbeit gilt es weiter fortzuführen und hier dahingehend zu erweitern, dass 

weitere mediale Partnerschaften geschlossen und lokalspezifi sche Merkmale 

stärker eingebunden werden. Hierbei kann auch ein Blick auf die aufgeführten 

Best-Practice-Beispiele einen Ansatzpunkt für eine Osnabrücker Umsetzung lie-

fern. Die Außendarstellung Osnabrücks als Friedensstadt kann als eine solche 

lokale Besonderheit aufgefasst werden und bietet gleichzeitig eine Basis zur 

Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur. Dementsprechend 

ist das Büro für Friedenskultur ein wichtiger Partner um eine lokalspezifi sche 

Lösung zu eruieren. 

Vernetzung	mit	anderen	Kommunen	vorantreiben	und	Best-Practices	
hinsichtlich	ihrer	lokalspezifi	schen	Umsetzbarkeit	überprüfen	und	
umsetzen

Ein Blick auf und die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen kann in Osna-

brück die Einstellung gegenüber Willkommens- und Anerkennungskultur 

verändern bzw. bisher nicht genutzte Möglichkeiten offenlegen. Im vorange-

stellten Abschnitt wurden Möglichkeiten und Beispiele hierzu genannt, die 

auch mit einer weiteren Vernetzung bzw. Kooperation mit anderen Kommu-

nen einhergehen und somit Synergieeffekte erzeugen.

4.5 Kommunale Verwaltung

In allen Beschlussvorlagen für den Rat der Stadt Osnabrück, die unter die Rub-

rik „integrationspolitische Auswirkungen“ fallen, muss dargelegt werden, inwie-

weit – positiv oder negativ – verschiedene Aspekte in der Lebensgestaltung von 

Migrantinnen und Migranten wie Sprache, Wohnen, Arbeit, Bildung sowie Kultur 

berührt werden.

Querschnittsaufgabe

Integration	erfordert	

Expertise
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Querschnittsaufgabe

Integration	erfordert	

Expertise

Die Querschnittsaufgabe Integration berührt alle Bereiche der Kommunalverwal-

tung, daher muss diese von allen gemeinsam adressiert werden. Dies bedeutet, 

dass mit einer allgemeingültigen Zielsetzung gearbeitet wird und bei auftretenden 

Problemen, die nicht selbstständig von einem Fachbereich gelöst werden können, 

der zuständige Fachbereich Stadtentwicklung und Integration konsultiert wird. 

Auch bei der Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur gilt es 

die gemeinsame Zielsetzung in Form des weiterentwickelten Integrationsleitbil-

des als Ausgangspunkt zu fi xieren. Besonders sind die Fachbereiche zu nennen, 

die Menschen mit Migrationshintergrund als Regelpublikum aufweisen. Hierfür 

ist es wichtig, Vertreter/-innen aus diesen Organisations- und Fachbereichseinhei-

ten im Zuge von Workshops zu Multiplikatoren auszubilden und für die Thematik 

Willkommens- und Anerkennungskultur zu sensibilisieren. Die Ausländerbehörde 

nimmt in diesem Zusammenhang eine besondere Stellung ein, so dass die Teil-

nahme möglichst vieler Mitarbeiter/-innen dieser Verwaltungseinheit an diesen 

Workshops verpfl ichtend sein sollte. Um eine Verknüpfung zwischen Schulung 

und Praxis zu realisieren, ist eine begleitende Phase notwendig. In dieser wer-

den die Mitarbeiter/-innen durch schulendes Personal direkt in ihrem Arbeitsalltag 

begleitet, so dass unmittelbar ein Feedback erfolgen kann. Denkbar ist in diesem 

Zusammenhang der Einsatz von Integrationslotsen, die etwa an den Workshops 

in Form der Schilderung von wiederkehrenden Problemstellungen oder durch 

Sensibilisierung für die Problemlagen von Menschen mit Migrationshintergrund 

partizipieren können. 

Zudem ist ein regelmäßiger Austausch zwischen den beteiligten Organisations-

einheiten sinnvoll, indem positive und negative Erlebnisse diskutiert werden und 

somit auch unter Begleitung des Teams Integration Synergieeffekte entstehen 

können. Wichtig ist die gemeinsame und kooperierende Arbeit, um innerhalb 

der Kommunalverwaltung ein einheitliches Vorgehen, sowie eine wertschätzende 

und offene Atmosphäre zu erzielen. 

Prozess	der	Beteiligung	von	migrations-	und	integrationsrelevanten	
Fachbereichen	bei	der	Querschnittsaufgabe	Integration	initiieren	und	
koordinieren 

Integration ist ein Querschnittsthema, dementsprechend sind auch eine Viel-

zahl von Organisationseinheiten mit diesem Thema konfrontiert und müssen 

sich ihrer daraus resultierenden Verantwortung bewusst sein. Nur auf diese 

Weise kann eine wertschätzende und offene Atmosphäre hergestellt werden, 

da nicht nur ein Fachdienst für dieses Querschnittsthema zuständig ist. Viel-

mehr gilt es gemeinsam eine einheitliche Vorgehensweise auf Grundlage 
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des weiterentwickelten Integrationsleitbildes herzustellen.

Es wird nur schwer gelingen, die gesamte Belegschaft der Verwaltung und auch 

die gesamte Stadtgesellschaft für die Thematik Willkommens- und Anerken-

nungskultur zu sensibilisieren. Die Weiter-/Fortbildung von Multiplikator/-innen 

in unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung kann einen ersten Schritt 

in Richtung einer Willkommens- und Anerkennungskultur bedeuten. Erreicht 

werden kann dies durch (verpflichtende) Workshops für Vertreter/-innen zen-

traler bzw. migrations- und integrationsrelevanter Organisationseinheiten. 

Weiterhin kann an dieser Stelle das bereits angedachte verwaltungsinterne 

Wissensmanagement zur Willkommens- und Anerkennungskultur einen unter-

stützenden Effekt hervorrufen. 

4.6 Situation von Flüchtlingen

Willkommens- und Anerkennungskultur richtet sich an alle Neuzugewanderten 

und Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Osnabrück. Dies impliziert 

dementsprechend auch Flüchtlinge. Aufgrund der aktuell hohen Zahl an Flücht-

lingen und den daraus resultierenden strukturellen Erfordernissen, widmet sich 

die Stadt Osnabrück derzeit der Konstituierung eines auf ihre Bedürfnisse zuge-

schnittenen Flüchtlingskonzeptes.62  Dieser Ansatz verdeutlicht die Sensibilität sei-

tens der Stadt Osnabrück für aktuelle Problemlagen sowie dem Engagement zur 

Begegnung der Problematiken. Erfreulich ist, dass im Rahmen des Flüchtlings-

konzeptes auch explizit auf die Öffentlichkeitsarbeit und die nachbarschaftliche 

Kommunikation Wert gelegt worden ist. Im Kontext der Herstellung einer Will-

kommenskultur nehmen diese beiden Aspekte einen wichtigen Stellenwert ein. 

Die Bürger/-innen müssen im Quartier hinsichtlich der Unterbringung von Flücht-

lingen informiert werden. Dies kann mithilfe von Veranstaltungen oder Begeg-

nungstreffen mit Flüchtlingen realisiert werden. Einerseits wird so die Anonymität 

abgebaut und andererseits entsteht ein Dialog. Die restliche (Stadt-)Gesellschaft 

muss in diesen Prozess einbezogen werden, so dass eine verstärkte Öffentlich-

keitsarbeit unerlässlich erscheint. Das Konzept schafft zwei neue Stellen für 

Sozialarbeiter/-innen, hier wäre es im Hinblick auf eine Willkommenskultur durch-

aus begründet, für die positive Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Stärkung des Dia-

logs zwischen Flüchtlingen und Bürger/-innen aus Osnabrück einen ins Gewicht 

fallenden Stellenanteil vorzusehen.

Parallel muss eine Anbindung an die bestehende lokale Struktur erfolgen. In die-

62 vgl. Stadt Osnabrück 2013b
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sem Zusammenhang gilt es Veranstaltungen mit dem Büro für Friedenskultur zu 

planen, Stadtteilfeste zu organisieren, die Flüchtlinge über Beratungsangebote 

aufzuklären und das ehrenamtliche Angebot der Integrationslotsen dahingehend 

zu erweitern.  

Umsetzung	des	Flüchtlingskonzeptes	bei	verstärkter	Berücksichtigung	
von	Aspekten	der	Öffentlichkeitsarbeit 

Die Initiierung des Flüchtlingskonzeptes ist ein erster Schritt um auch Flüchtlin-

gen eine adäquate Erstorientierung und Strukturierung des Alltags zu bieten. 

Dies gilt es in der Praxis umzusetzen und eine Vernetzung mit den bestehen-

den Strukturen zu erreichen. Da Willkommens- und Anerkennungskultur im 

Rahmen des Projekts „Osnabrück und Du” sowie innerhalb dieser Expertise für 

alle Migrantengruppen angestrebt wird, nehmen Aspekte der Öffentlichkeits-

arbeit einen hohen Stellenwert ein. So gilt es etwa eine aufklärende Arbeit in 

den Quartieren bzw. in der gesamten (Stadt-)Gesellschaft voranzutreiben oder 

Impulse durch Veranstaltungen und Projekte zu setzen. Positiv hervorzuheben 

ist, dass das Flüchtlingskonzept bereits zahlreiche Elemente hinsichtlich einer 

Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet. 

5.	 Einrichtung	eines	Willkommensbüros

Bisher wurden primär Handlungsempfehlungen dargelegt, die die bestehende 

Struktur nutzen, diese weiterzuentwickeln und hinsichtlich der Willkommens- 

und Anerkennungskultur positiv zu verändern versuchen. An dieser Stelle soll 

darüber hinaus ein Impuls für eine strukturelle Veränderung der Kommunalver-

waltung gegeben werden, der sich an der bereits erwähnten Etablierung von 

Welcome Centern in Hamburg und Dresden orientiert, jedoch die lokalspezifi sche 

Situation in Osnabrück berücksichtigt. 

Zunächst wird, mit Rückgriff auf die Ausführungen zum Fachkräftemangel deut-

lich, dass in Osnabrück kein Bedarf für eine hochqualifi zierte Zuwanderung seitens 

der hier ansässigen Unternehmen gesehen wird. Parallel wird von Wohlfahrtsver-

bänden die volkswirtschaftliche Fixierung kritisiert, wodurch die Willkommenskul-

tur zu einer „Auslese-Willkommenskultur“ zersetzt werde. Diese Kritik wird von 

den Autoren dieser Expertise geteilt.
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Weiterhin wird hinsichtlich einer strukturellen Anpassung im Hinblick auf eine 

Willkommens- und Anerkennungskultur die Nutzung der bestehenden Struk-

tur sowie lokalen Gegebenheiten als sinnvoller erachtet. Somit wird garantiert, 

dass keine Fokussierung auf eine bestimmte Migrantengruppe erfolgt. Eine aus-

schließliche Konzentration auf Menschen mit Migrationshintergrund sollte unter 

der Prämisse der Gleichbehandlung aller in Osnabrück lebenden Personen von 

Seiten der Stadt nicht angestrebt werden. Hierin ließe sich ein Unterschied zur 

deutschlandweiten Praxis ausmachen, der positiv zu unterstreichen ist. 

Konzeptionelle Ausgestaltung eines „Willkommensbüros”

Zur Diskussion wird deshalb die Einrichtung eines „Willkommensbüros“ 

gestellt, das allen Neubürger/-innen der Stadt Osnabrück zur Verfügung steht. 

Die Besonderheit liegt dann in der Ausgestaltung dieser neuen Institution bzw. 

Organisationseinheit. Ein solches Büro könnte etwa aus einer Verzahnung der 

Bürgerberatung mit den Integrationsberatern entstehen. Die Bürgerberatung 

würde weiterhin ihre wegweisende Funktion wahrnehmen, wäre aber durch 

die Integrationsberatung, die ebenfalls nach wie vor Fallmanagementaufgaben 

wahrnehmen würde, hinsichtlich einer kulturellen und diversitären Komponente 

bereichert. 

Insgesamt wird hierbei einerseits die Zielgruppeneutralität gewährleistet und 

andererseits auch die besonderen Bedarfe von Neuzugewanderten und Menschen 

mit Migrationshintergrund berücksichtigt. Die verstärkte Kopplung der beiden 

Dienste würde in Bezug auf einer Willkommens- und Anerkennungskultur sowie 

durch die öffentliche Präsentation als „Willkommensbüro“ neue Synergieeffekte 

erzeugen und ein positives Signal aussenden. Ergänzend könnte regel mäßig ein/e 

Mitarbeiter/-in der Ausländerbehörde nach dem Vorbild der „Welcome Weeks“ 

an den Hochschulen im „Willkommensbüro“ anwesend sein, um rechtliche 

Fragen zu klären. Handlungsleitend sollte im „Willkommensbüro” die schnelle 

Vermittlung in Regeldienste sowie die Leistung von Hilfe zur Selbsthilfe sein. 

Einrichtung	eines	„Willkommensbüros“	für	alle

Die Einrichtung eines Welcome Centers beispielsweise nach Hamburger Vor-

bild sollte von der Kommunalverwaltung der Stadt Osnabrück nicht favorisiert 

werden, da dieses Modell der spezifi schen Zuwanderungsstruktur Osnabrücks 

nicht gerecht wird.
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Willkommens- und Anerkennungskultur in Osnabrück bedeutet, dass alle 

zugewanderten Personen aus dem In- und Ausland angesprochen werden  

sollen. Demzufolge wäre die Einrichtung einer Welcome Center ähnlichen Insti-

tution auf Grundlage einer Neuordnung bestehender Strukturen als sinnvoll zu 

erachten. Durch ein „Willkommensbüro”, welches für alle Personen, die nach 

Osnabrück migrieren, bereit stünde, kann einerseits eine kulturübergreifende 

Willkommensatmosphäre geschaffen und die Ankunft und Orientierung in 

einem neuen Umfeld erleichtert werden. In einem „Willkommensbüro” könnten 

bereits initiierte Angebote, wie die Willkommenspakete oder das Wegweiser- 

und Informationsmaterial, präsentiert und verteilt werden. Außerdem könnte 

hier eine individuelle Fallberatung sowie eine Weitervermittlung in Maßnah-

men bzw. Beratungsangebote ermöglicht werden. 

6.	 Fazit

Innerhalb der Handlungsempfehlungen wurden zahlreiche Optionen zur Verbes-

serung und Weiterentwicklung der aktuellen Situation in der Stadt Osnabrück 

hinsichtlich einer Willkommens- und Anerkennungskultur aufgezeigt. An dieser 

Stelle ist es notwendig darauf hinzuweisen, dass die Stadt Osnabrück in ein poli-

tisches System eingebunden ist, woraus resultiert, dass Ziele nicht immer gemäß 

der stadteigenen Vorstellungen gesetzt werden können. Förderrichtlinien, aktu-

elle Trends und rechtliche Aspekte lassen sich nur eingeschränkt beeinflussen. 

Jedoch bietet sich vor allem in den letzten Jahren im Feld der kommunalen Integ-

rationsarbeit viel Gestaltungsspielraum. Diesen gilt es zum Wohle der hier leben-

den zugewanderten Bevölkerung zu nutzen.

Einleitend wurde die Förderung von Vielfalt und eine dahingehende Sensibili-

sierung im Rahmen einer kommunalen Diversitätspolitik als eine Grundlage zur 

Etablierung von Willkommens- und Anerkennungskultur in der Osnabrücker 

(Stadt-)Gesellschaft ausgemacht. Weiterhin wurde zwischen Willkommens- und 

Anerkennungskultur in Wirtschaft und Integrationsförderung differenziert. Im 

Gegensatz zum deutschlandweiten Trend, dem folgend Willkommens- und Aner-

kennungskultur primär in Hinblick auf den Fachkräftemangel angewandt wird, 

wurde sich im Rahmen dieser Expertise für die Haltung ausgesprochen, dass Will-

kommens- und Anerkennungskultur keiner Selektion unterworfen sein sollte. 

Berücksichtigt wurde auch der Fachkräftebedarf in Osnabrück, der gegenwärtig 

(noch) nicht akut zu sein scheint. Darüber hinaus wurde Willkommens- und Aner-

kennungskultur aufgrund eines generellen Wandels der Einstellung gegenüber 
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der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Kontext der 

adressatenübergreifenden Integrationsförderung gesetzt. Hierbei wurde die Rele-

vanz eines öffentlichen Bekenntnisses von Verwaltungsspitze und Politik zu Will-

kommens- und Anerkennungskultur, insbesondere bezüglich einer Anpassung 

und Weiterentwicklung des Osnabrücker Integrationsleitbildes, hervorgehoben. 

Dabei bietet das Integrationsleitbild neben weiteren Ansätzen, wie dem Integra-

tionslotsen-Projekt und dem Projekt „Osnabrück und Du“ eine gute Grundlage, 

die positiv herauszustellen ist. 

Auf Dauer kann eine tiefgreifende Etablierung einer Willkommens- und Aner-

kennungskultur nicht nur im Rahmen von projektbezogenen Maßnahmen und 

dementsprechenden finanziellen Ressourcen gelingen. Initiativen und positive 

Elemente aus Projekten müssen auch nach dem Laufzeitende eines Projekts wei-

ter aufgegriffen und gefördert werden. Eine auf Dauer ausgelegte Bestrebung 

zur Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur ist auf finanzielle 

Ressourcen der kommunalen Verwaltung angewiesen.

Eine weiterführende strukturelle Maßnahme kann die Einrichtung eines „Will-

kommensbüros“ darstellen. Mit Hilfe einer solchen strukturellen Anpassung 

könnte es der kommunalen Verwaltung der Stadt Osnabrück gelingen, verwal-

tungsinterne Synergieeffekte zu nutzen und davon ausgehend Willkommens- 

und Anerkennungskultur in der Verwaltung zu verankern. Zeitgleich ist jedoch zu 

beachten, dass Willkommens- und Anerkennungskultur als Querschnittsaufgabe 

alle Fachbereiche der kommunalen Verwaltung der Stadt Osnabrück betrifft und 

einer entsprechenden Abschiebung von Verantwortung auf eine Facheinheit vor-

zubeugen ist.

In diesem Zusammenhang ist auch folgender Prämisse Beachtung zu schenken:  

Willkommens- und Anerkennungskultur darf nicht auf der Oberfläche einer 

(Stadt-) Gesellschaft verharren. Sie beinhaltet nicht nur eine positive Zurschau-

stellung von Integration. Eine auf diese Weise geartete Willkommens- und  

Anerkennungskultur bleibt ein vorübergehender Trend und aus dem derzeitigen 

Kontext heraus eine „Auslese-Willkommenskultur“. Die Etablierung einer Will-

kommens- und Anerkennungskultur in der (Stadt-)Gesellschaft greift tiefer. Es gilt 

in der Praxis eine wertschätzende und tolerante Haltung zu leben und die gesamte 

Bürgergesellschaft einzubinden, um dadurch positive Veränderungen zu erreichen. 

In einer Aufnahmegesellschaft dürfen nicht nur die positiven Aspekte und 

Impulse von Migration aufgezählt werden. Vielmehr muss im zweiten Schritt das 

Vertrauen der Menschen mit Migrationshintergrund gewonnen werden. Will-

kommens- und Anerkennungskultur darf nicht ein „zeremonielles“ Event darstel-

len, sondern muss bei allen Akteuren der kommunalen Integrationsarbeit und 
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Bürger/-innen der Stadt Osnabrück selbstverständlich sein. Ist dieser erste schwie-

rige, aber notwendige Schritt gegangen, entsteht aus diesem anerkennenden 

Umgang miteinander eine Atmosphäre, die das Image Osnabrücks als Friedens-

stadt mit Leben erfüllt.
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