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Nilgün Isfendiyar
Bielefeld ist bunt, geprägt von Zuwanderung und Vielfalt. Doch Integration 

passiert nicht einfach so. Offenheit, Toleranz, Respekt und die Bereitschaft 

Gesellschaft neu zu denken, gehören dazu. Vor acht Jahren verabschiedete 

der NRW-Landtag deshalb das Gesetz zur Förderung gesellschaftlicher 

Teilhabe und Integration, das den flächendeckenden Aufbau Kommunaler 

Integrationszentren (KI) vorantreiben sollte. Damit setzte das Land gezielt 

auf die Integrationskraft vor Ort. In den Kommunen. Der Landesbeschluss 

führte – im Rat beschlossen – auch in Bielefeld zur Gründung eines Kom-

munalen Integrationszentrums. Nilgün Isfendiyar leitet das KI seitdem und 

steht in Bielefeld für die bundesweit einmalige Integrationsstruktur.

A ktuell treiben 54 lokale Kommunale In-
tegrationszentren in NRW die Idee von 

Offenheit, Toleranz und Respekt voran. Die 
kommunale Integrationsarbeit strukturieren, 
interkulturelle Öffnung vorantreiben und an-
dere Institutionen systemisch oder strategisch 
begleiten – das sind seit sieben Jahren die 
Kernaufgaben des KI in Bielefeld. „Wir wollen 
mit unserer Arbeit das Leben in der Kommune 
mitgestalten“, betont Nilgün Isfendiyar. „Und 
Vielfalt, Mehrsprachigkeit und interkulturelle 
Kompetenz als wichtige gesellschaftliche Res-
sourcen nutzen.“
Die 64-Jährige Bielefelderin, die in Istanbul 
geboren wurde, ist seit der Gründung des KI 
dabei und hat sich bereits in dessen Vorgän-
gerstruktur die „Integration durch Bildung“ 
zur Aufgabe gemacht. „Durch die Schaffung 
des Kommunalen Integrationszentrums sind 
viele Themenfelder dazu gekommen“, erklärt 
sie. „Integration ist ein Thema, dass alle 
Bereiche und Altersgruppen unserer Gesell-
schaft betrifft. Es ist eine Querschnittsauf-
gabe. Die Grundlage unserer Arbeit bilden 
dabei unsere Netzwerke, mit den Partnern 
kooperieren wir eng. Die beiden einzigen 
operativen Aktionsfelder sind die schulische 
Beratung und das Antidiskriminierungsbüro.“
Der Bedarf sich zu vernetzen und den Aus-
tausch mit anderen Bielefelder Akteuren, wie 
dem Netzwerk der Migrantenorganisation zu 
suchen, ist groß. Auch, weil das KI im Vergleich 
mit anderen Ämter eher ein kleines ist. Vor 
allem aber geht es Nilgün Isfendiyar darum, 

BIELEFELD 
IST HEIMAT

in die Bielefelder Stadtgesellschaft hi-
neinzuhorchen und den Kontakt zu den 
Akteuren und Menschen zu suchen. So 
ist die Migrationskonferenz, die vier-
teljährlich stattfindet und auf der alle 
Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände, 
Vereine, Dienste und das BAMF (Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge) 
vertreten sind, für das KI ein Moment, 
um zu schauen, wo es Bedarfe gibt und 
welche Projekte existieren. Beim The-
menschwerpunkt „Demokratieförde-
rung/ Rassismuskritik“ reicht das Ange-
bot von den Bielefelder Aktionswochen 
gegen Rassismus, die vom Netzwerk 
rassismuskritischer Arbeit veranstaltet 
werden, bis hin zu dem bundesweit größ-
ten Schüler*innen-Netzwerk „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“. 
„Wir setzen auf den Netzwerkgedanken“, 
so Nilgün Isfendiyar. Inzwischen gehören 
in Bielefeld 23 couragierte Schulen zu 
diesem Netzwerk, ist für sie ebenso ein 
Paradebeispiel wie die Bielefelder Akti-
onswochen gegen Rassismus. „Sie besit-
zen ein Alleinstellungsmerkmal und sind 
ein Seismograf für die Bielefelder Gesell-
schaft“, unterstreicht Nilgün Isfendiyar. 
Längst finden rund um den Tag gegen 
Rassismus am 21. März diverse Veran-
staltungen statt – von Vorträgen über 
Diskussionen bis hin zu Fortbildungen im 
Bereich Kunst, Kultur oder Sport. 

133.727  
Menschen mit 

Migrationshinter-
grund leben 
in Bielefeld.  

(Stichtag 30.6.2020)

29,2  
JAHRE 

beträgt das Durch-
schnittsalter neu-

zugewanderter 
BielefelderInnen. Der 

Altersdurchschnitt 
liegt in Bielefeld  

insgesamt bei  
42,8 Jahren.  

(Stichtag 31.12.2019)

34,5  
JAHRE  

ist das Durch-
schnittsalter der 

Menschen mit Mi-
grationshintergrund 

in Bielefeld. 
(zum 31.12.2019)

2.011  
der 9.715 zugewan-

derten Menschen sind 
in Bielefeld geblieben. 

(2019 im Vergleich mit 2018)   

Quelle: Einwohnermelderegister der 
Stadt Bielefeld, eigene Bearbeitung 

vom Presseamt/ Statistikstelle 
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HEIMATWELT BIELEFELD
Fest der Vielfalt

Was bedeutet eigentlich „Hei-

mat“ in einer Stadt, in der 

Menschen mit kulturellen Wur-

zeln zu über 150 verschiedenen 

Orten auf der ganzen Welt le-

ben? In der rund 40 Prozent der 

Menschen einen direkten oder 

indirekten Migrationshinter-

grund haben? Antworten darauf 

sucht ein neues Kulturprojekt 

des Welthaus Bielefeld.

S eine eigene Antwort hat Pro-
jekt leiter Stephan Noltze be-

reits gefunden: „Für mich macht Biele-
feld die Vielfalt aus, die Offenheit, 
sich entfalten zu können.“ Aber seine 
Wunschvorstellung von der Heimat-
welt Bielefeld geht deutlich darüber 
hinaus: „Solidarität, ein positives Mit-
einander, Wertschätzung von unter-
schiedlichen Menschen und einfach 
angstfrei leben zu können.“
Wie andere Bielefelder*innen auf 
ihre Heimat blicken, wird sich in den 
nächsten Monaten zeigen. Noch steht 
das Projekt, das im September 2021 
in einem großen „Fest der Vielfalt“ im 
Ravensberger Park gipfeln soll, näm-
lich ganz am Anfang. Gestartet ist es 
mit der Übergabe des Zuwendungs-
bescheids über 95.000 Euro durch Ina 
Scharrenbach. Die Ministerin für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes NRW betont: 
„Es geht um einen weltoffenen Hei-
matbegriff, unter dem sich Menschen 
verbinden und austauschen können.“ 

v. l. Bernd Reidel, Stephan Noltze, 

Ina Scharrenbach

Und Bernd Reidel, Vorstandsmitglied 
im Welthaus Bielefeld, freut sich auf 
die Chance, Heimat aus ganz unter-
schiedlicher Sicht zu betrachten und 
doch Gemeinsamkeiten zu entdecken.
Deshalb setzt das Projekt vor allem 
auf eins: die Partizipation und die 
Ideen von möglichst vielen Biele-
felder*innen. „Jetzt zu Beginn geht es 
uns darum, Mitwirkende zu gewinnen, 
damit sich die kulturelle Vielfalt in 
den Arbeitsgruppen spiegelt. Und 
wir möchten zu mehr Austausch un-
tereinander anregen. Das ist Ziel des 
Projekts, aber auch ein Punkt, den 
ich persönlich als wertvoll für meine 
Wahlheimat Bielefeld sehen würde“, 
so Stephan Noltze.
Ob offene Ideenwerkstatt oder The-
mengruppen, es gibt viele Wege, sich 
zu vernetzen und engagieren. „Einige 
Einzelpersonen haben sich schon ge-
meldet und es gab ein erstes Treffen 
mit ehrenamtlich Interessierten, die 
aktiv mitarbeiten möchten.“ Mit dabei 
ist etwa die Künstlerin Raphaela Kula, 

die im Bielefelder Osten regelmäßig 
Nachbarschafts-Projekte macht. Und 
der Projektleiter spricht selbst gezielt 
Bielefelder*nnen an. Schließlich soll 
das gemeinsam gestaltete „Fest der 
Vielfalt“ kulturelle Werte, Traditi-
onen, Besonderheiten und auch Un-
terschiede verschiedener Gruppen 
der Stadtgesellschaft sichtbar ma-
chen. Geplant sind Programmpunkte 
aus Bereichen wie Musik, Tanz, Poe-
sie, Kulinarik und Kunst. „Es soll um 
ein buntes, weltoffenes Bielefeld 
als gemeinsame Heimat gehen“, re-
sümiert Stephan Noltze. Außerdem 
wird mit den „Heimatsteinen“ ein 
Gemeinschaftskunstwerk entstehen, 
das die kulturelle Vielfalt dauerhaft 
sichtbar macht. (S.G.)

Alle interessierten Gruppen,  
Vereine, Initiativen, Bürger*innen 
und Künstler*innen sind eingeladen 
sich zu beteiligen.  
Kontakt:

stephan.noltze@welthaus.de
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Dahinter stehen engagierte 
Einrichtungen, Organisationen 

und Initiativen, die sich klar gegen 
jede Form von Diskriminierung po-
sitionieren, Haltung zeigen und sich 
mit kreativen Ideen und Projekten 
beteiligen. „Mit ihnen können wir im-
mer wieder auf das Thema aufmerk-
sam machen und uns als Netzwerk 
weiterentwickeln.“ Auf der Quar-
tiersebene aktiv zu werden, mehr in 
die Stadtteile mit den Formaten zu 
gehen, erweist sich dabei als positiv. 
Begegnung ist aus Sicht der Lei-
terin des KI das A und O: „Es gibt 
sogenannte Gelingensbedingungen 
für Begegnungen.“ Auf Augenhöhe 
und gleichberechtigt. Doch allein 
das genügt nicht. Erst gemeinsame 
Vorhaben und Ziele würden Men-
schen zusammenschweißen, dann 
werde eine Begegnung wertvoll. Ein 
gutes Beispiel für Nilgün Isfendiyar 
sind Gewerkschaften. „Sie haben in 
Sachen Integration viel erreicht. Die 
Kumpel im Bergbau arbeiten mitei-
nander statt gegeneinander.“ Das ist 
für die Bielefelderin eine wichtige 
wie grundsätzliche Grundlage für das 
Zusammenleben. „Darüber hinaus 
sollten wir auf die Ressourcen der 
Menschen schauen, nicht auf die De-
fizite. Das ist eine Haltung und die gilt 
es zu reflektieren“, ist sie überzeugt.
Teilhabe, Chancengleichheit, Förde-
rung und Unterstützung von Poten-
tialen – dafür macht sich das KI stark. 
„Es haben sich in den letzten Jahren 
natürlich viele weitere neue Aufga-
bengebiete entwickelt“, so Nilgün 
Isfendiyar. Dazu gehören u.a. För-
derprojekte wie „KOMM-AN NRW“ 

zur Integration von Flüchtlingen und 
Neuzugewanderten oder auch Bildung-
sangebote zur „Frühen Bildung“. „Gerade 
am Anfang kommen Menschen sehr mo-
tiviert bei uns an, dies gilt es aufzufangen 
und die Menschen mitzunehmen. Für 
uns bedeutet dies auch für sie und ihre 
Kinder Bildungsmöglichkeiten zu schaf-
fen“, betont Nilgün Isfendiyar, die bis zum 
11. Lebensjahr bei ihrer Großmutter in 
Istanbul aufwuchs und dann zu ihren 
Eltern, die in Deutschland arbeiteten, 
zog. Aufgewachsen unter Schwaben, 
studierte sie schließlich in Reutlingen 
Mathematik und Englisch auf Lehramt. 
„Ich hatte bildungsoffene Eltern, die 
mich sehr unterstützt und auch Nachhil-
fe finanziert haben. „Ich hatte andere Vo-
raussetzungen als andere“, wie sie noch 
rückblickend feststellt. Die Herausfor-
derungen, die sich 2015 durch die ge-
flüchteten Menschen offenbarten, sind 
ihr noch lebhaft in Erinnerung. „Schulen 
waren gezwungen Kinder aufzunehmen. 
Das war nur durch das Engagement auch 
von Seiten der Schulen machbar“, sagt sie 
und fügt hinzu: „Wie ein Land in einer Kri-
se agiert, ist ein guter Indikator für den 
Zustand.“ Nilgün Isfendiyar kennt noch 
die Zeit der Arbeitsmigration und weiß, 
was dies bedeutet. So, wie man ist, ange-
nommen zu werden, ist ihr ein wichtiges 
Anliegen. „Was zählt im Leben sind die 
menschlichen Begegnungen, die haben 
mein Herz geöffnet“, sagt die engagierte 
Bielefelderin, die während ihrer Lehrtä-
tigkeit vier Jahre in Guatemala an einer 
Schule unterrichtete. „Wenn man sich 
einlässt, ist das eine sehr bereichernde 
Erfahrung“, resümiert sie. Und eine Ein-
stellung, die unsere Gesellschaft in ihrer 
Vielfalt wachsen lässt.  ✔

BIELEFELD  
VERSTÄRKT DIE 

INTEGRATIONS- 
ARBEIT

Bielefeld wird in den nächsten 

Jahren seine Integrations-

arbeit weiterentwickeln und 

weiter professionalisieren. Die 

Stadt wird dafür die Förderung 

des Landes NRW für ein „Kom-

munales Integrationsmanage-

ment“ nutzen. Einerseits für 

die strategische Steuerung des 

Integrationsmanagements. 

Andererseits für das indivi-

duelle Fallmanagement, mit 

dem unterstützungsbedürf-

tige zugewanderte Menschen 

begleitet werden.

Eine enge Abstimmung mit 

den Trägern der freien Wohl-

fahrtspflege ist dabei vorge-

sehen. Dem Vorsitzenden des 

Integrationsrates, Mehmet Ali 

Ölmez ist wichtig, die Potenzi-

ale der (Neu)Zugewanderten zu 

erkennen und zu fördern. „Wir 

müssen realistisch auf die 

Einwanderungsgesellschaft 

schauen und die entspre-

chenden Unterstützungsan-

gebote machen. Wir wollen die 

Anerkennungskultur stärken 

und gut und gleichberechtigt 

zusammenleben“, so Mehmet 

Ali Ölmez.

Nilgün Isfendiyar
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Sportlich läuft‘s bei der SpVg 

Heepen. Nach 25 Jahren heißt 

es: endlich wieder Bezirksli-

ga. Und das Team um Trainer 

Bastian Metzdorf hat sich 

eine Menge vorgenommen. 

Nicht nur auf dem grünen 

Rasen. Im nächsten Sommer 

geht die Mannschaftsfahrt 

nicht nach Mallorca, sondern 

eine 50-köpfige Delegation 

wird nach Kenia reisen. Auf 

dem Programm stehen Besu-

che in Waisenhäusern, einer 

Kirchengemeinde, bei Fuß-

ballclubs und in den Slums. 

Anzeige
SparkasseW ir möchten ein Zeichen setzen 

gegen Rassismus und in Nairo-
bi echte Hilfe leisten“, macht der Coach 
deutlich, der als Sozialarbeiter bereits 
in einem Projekt in Namibia gearbeitet 
hat. „Man kann sich vorab bestmöglich 
informieren, aber wenn man vor Ort 
ist, hat man doch einen Kulturschock.“ 
Und denkt dabei vor allem an die Armut 
und wie es ist, plötzlich in einem Wai-
senhaus von 100 Kindern umringt zu 
sein. „Wenn eine Spendenlieferung mit 
gefrorenen Knochen kam, haben die 
Kinder das Mark ausgelutscht und hier 
bei uns quengelt der 6-Jährige an der 
Kasse, weil er keinen Lolli bekommt.“
Einen Kulturschock hatte auch Kevin 
Ochieng, Spieler der 1. Mannschaft, 
als er vor rund dreieinhalb Jahren aus 
Nairobi nach Bielefeld kam. „In Nai-
robi sind mehr Menschen als Autos 
auf der Straße. In Deutschland ist es 
umgekehrt. Ich habe mich gefragt: Wo 
sind die ganzen Leute? Ich hatte das 
Gefühl, jeder kann mich sehen, weil ich 
anders aussehe.“

meinen Schreibtisch gesetzt und meinen Gedanken frei-
en Lauf gelassen.“ Um vier Uhr morgens stand ein erstes 
Konzept. „Es geht darum, Menschen eines interkulturellen 
Vereins zu zeigen, woher andere Menschen kommen und wie 
sie leben.“ „Wir haben in unserer 30-köpfigen Mannschaft 
Spieler aus 11 Nationen. In der Kabine sind alle gleich“, er-
gänzt Abteilungsleiter Michael Grieswelle, der mit nach Kenia 
reisen wird und das Projekt tatkräftig unterstützt. 

KEINE VERGNÜGUNGSREISE

„Es wird herzzerreißende und freudige Momente geben. Wir 
können nicht jeden retten, aber einigen Menschen dort ein 
Lichtblick sein. Ich bin mir sicher, dass einige Teilnehmer über 
ihre Grenzen gehen“, sagt der Trainer. „Wir sind davon über-
zeugt, dass uns diese Erfahrung als Mannschaft, als Verein 
und als Menschen zusammenschweißt. Uns fehlt es hier an 
nichts. Wir sollten verdammt dankbar sein. Ich glaube, dass 
wird nach der Reise allen bewusst sein.“ Besonders freut sich 
Bastian Metzdorf auf die Aktion „Change the Coach“, dabei 
wird er die kenianische Mannschaft bei einer Begegnung 
coachen und sein Pendant das Heeper Team.
Die Teilnehmer tragen ihre Reisekosten selbst. „Die sozial 
Schwächeren werden wir als Verein unterstützen, aber ein 
Minimum von 500 Euro sollte selbst erbracht werden“, so 
Michael Grieswelle. „Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel ge-
setzt. Wir möchten von 125.000 Menschen jeweils 1 Euro 
einsammeln. Jeder Euro ist ein Euro für Kenia.“ 

Sachspenden, wie Schulbedarf, Sportkleidung,  
Spielzeug und Hygieneartikel u. ä. sowie Geldspenden 
sind herzlich willkommen.
Infos und Kontakt: www. sv-heepen.com 

ZEICHEN 
SETZEN

Heepen goes to Kenya

DEUTSCHE HABEN  
VERSICHERUNGEN

Bis sich Kevin Ochieng in Deutschland 
willkommen gefühlt hat, verging eine 
ganze Weile. „Ich war 26 und musste 
bei 0 anfangen, weil mein Abschluss 
nicht anerkannt wurde.“ Dabei hat er 
als Sozialarbeiter bereits in Nairobi, 
Äthiopien, Ruanda und Uganda viel 
praktische Erfahrung gesammelt. Bei 
der SV Heepen hat er Freunde ge-
funden und gerade seine Ausbildung 
zum Sozialassistenten absolviert. Die 
sozialen Unterschiede zu Kenia, das 
mit einer sehr hohen Arbeitslosigkeit 
zu kämpfen hat, sind eklatant. „Das 
größte Gut in Deutschland sind die 
Versicherungen“, sagt Kevin Ochieng 
mit Blick auf die Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung. Ein solches 
soziales Netz existiert in Kenia nicht. 
„Kevin hat immer positiv gedrängelt, 
dass wir alle zusammen nach Nairobi 
fahren“, berichtet Bastian Metzdorf. 
„Und eines Abends habe ich mich an Eike Birck
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DIVERSITÄT BEREICHERT
Internationales Begegnungszentrum Friedenshaus e.V.

Gleich zu Beginn des Gesprächs 

räumt Christiane Telles-Esse-

ling mit einem Vorurteil auf. 

„Manche meinen, das IBZ sei 

nur ein Ort für Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte, das 

stimmt nicht“, unterstreicht die 

Mitarbeiterin für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit. „Es ist 

ein Begegnungszentrum, wo 

alle mit- und voneinander 

lernen. Ein Ort der Vielfalt und 

Weltoffenheit, an dem alle poli-

tisch und kulturell Interessier-

ten willkommen sind.“

G enau so hat die Brasilianerin 
selbst das Internationale Begeg-

nungszentrum Friedenshaus (IBZ) ken-
nengelernt, als sie 2011 nach Bielefeld 
kam. „Die interkulturelle Atmosphäre 
hat mir gefallen. Es ist eine gute Ge-
legenheit Menschen kennenzulernen, 
wenn man neu in der Stadt ist.“ 1981 
wurde das IBZ als selbstorganisier-
tes Begegnungszentrum gegründet. 
Seitdem können sich hier Menschen 
unterschiedlicher Herkunft treffen, 
diskutieren und politisch aktiv werden. 
„Diversität sehen wir nicht als Schwie-
rigkeit, sondern als Bereicherung“, so 
die Philosophie des Teams.

Unter einem Dach sind verschie-
denste Angebote gebündelt. So ist 
das IBZ Träger zweier Bildungswerke 
nach dem Weiterbildungsgesetz. Das 
Institut für Friedenserziehung (IFF) 
ist ein allgemeines Bildungswerk mit 
Integrationskursen sowie Sprach- und 
Kreativangeboten. Das Interkulturelle 
Bildungswerk Friedenshaus (IBF) ist 
ein politisches Bildungswerk. Darüber 
hinaus gibt es Integrationskurse, Mi-
grationsberatung, einen Frauentreff 
und ein breites Angebot für Kinder 
und Jugendliche. Oft geht es um 
ganz unbürokratische, konkrete Un-
terstützung. „Als die Schulen wegen 
Corona geschlossen waren, hat mein 
Kollege Hausaufgaben ausgedruckt 
und sie verteilt, denn viele Familien 
haben zuhause keinen Drucker“, so 
Christiane Telles-Esseling. Überhaupt 
hat sich durch Covid-19 auch im 
IBZ einiges verändert. So können 
sich (Stand 10.9.20) derzeit die rund 
30 selbstorganisierten Hausgruppen 
nicht treffen. „Aber wir erweitern 
gerade das Online-Angebot und sind 
auch auf Facebook präsent“, so die 
Wahl-Bielefelderin.
Themen wie Nachhaltigkeit spielen im 
IBZ ebenso eine Rolle wie Rassismus 
und Gewalt. So gibt es regelmäßig ei-
nen Workshop über die Selbstermäch-
tigung von Menschen, die sich nicht 
sicher oder rassistisch diskriminiert 
fühlen oder mit direkter Gewalt kon-
frontiert sind. „Es ist uns wichtig, bei 
dieser Thematik Haltung zu zeigen“, 
so die 41-Jährige. Die Journalistin, die 
ihren Mann in New York kennenlernte, 
hat selbst zum Glück nur positive 
Erfahrungen gemacht. „In Bielefeld 

habe ich mich von Anfang an sehr 
willkommen gefühlt.“ Gut hineinver-
setzen kann sich die Brasilianerin, die 
mittlerweile eingebürgert ist, dagegen 
in alle, die Deutsch lernen. „Als ich hier 
ankam, konnte ich nur ‚Hallo‘ und ‚Wie 
geht’s‘ sagen“, lacht sie. „Aber ich bin 
sehr aufgeschlossen, das hat geholfen 
und Türen geöffnet. Um sich zu inte-
grieren, sind Sprache und Arbeit der 
Schlüssel.“ Und so hat sich Christiane 
Telles-Esseling auch durch schwierige 
Zeiten durchgeboxt. „Als unsere drei 
Kinder 2017 alle im Kindergarten 
waren, habe ich den Berufseinstieg 
versucht, aber die Sprache war die 
größte Barriere.“ Trotz ihrer exzel-
lenten Referenzen als Journalistin war 
sie kurz davor aufzugeben. Doch dann 
bekam sie die Chance im IBZ. Mitt-
lerweile kann sie über die Tücken der 
deutschen Sprache sogar lachen: „Ich 
lese gerade ‚Der Dativ ist dem Genitiv 
sein Tod‘, dabei finde ich den Akkusativ 
viel schwerer.“
www.ibz-bielefeld.de

Christiane Telles-Esseling

Stefanie Gomoll


