
Abschlusserklärung der 1. Lüdenscheider Integrationskonferenz 
 
Die Erziehung und Bildung gehört zu den wichtigsten Bausteinen für ein eigenständiges, 
verantwortungsbewusstes und zufriedenes Leben in den Gemeinschaften von Familie, Ge-
sellschaft und Staat; bei den Kindern ausländischer Herkunft und sozialschwacher Familien 
ist sie darüber hinaus von zentraler Bedeutung für eine gelingende Integration und für eine 
Fortentwicklung der Stadt insbesondere vor dem facettenreichen Hintergrund der bekannten 
demographischen Herausforderungen. 
 
Lüdenscheid ist mit ca. 13 Tausend Migranten eine Zuwanderungsstadt. Viele lntegrations-
leistungen sind in Lüdenscheid in den vergangenen Jahrzehnten bereits erfolgreich verwirk-
licht worden, auf denen auch in Zukunft aufzubauen ist. Zu begrüßen ist gleichwohl, dass 
das Zuwanderungsgesetz eine höhere Integrationsqualität von allen Beteiligten fordert und 
insoweit der Bereich der Erziehung und Bildung im Mittelpunkt besonderer Aufmerksamkeit 
und weiterer Anstrengungen steht, um Chancennachteile der hierher mit ihren Eltern zuge-
wanderten Kinder in einem sehr differenzierten Schul- und Bildungssystem auszugleichen. 
Auch wenn die Rahmenzuständigkeit für das institutionalisierte Schul- und Bildungswesen 
beim Land liegt, bedeutet es nicht, dass die Stadt auf flankierende Bemühungen zu verzich-
ten hat.  
 
Dies vorangestellt, setzt sich die 1. lntegrationskonferenz der Stadt Lüdenscheid daher be-
sonders dafür ein, 
 
- dass Kinder ausländischer Herkunft und aus sozialschwachen Familien entsprechend ihren 
Fähigkeiten und Begabungen von der Vielfalt der hier vorhandenen Schulformen profitieren. 
Um Bildungsbenachteiligungen nicht zu verstärken, appelliert die Integrationskonferenz an 
die Eltern, ihre Kinder möglichst frühzeitig in der Kindertagesstätte anzumelden, damit sie 
Freundschaften schließen und die deutsche Sprache beim Schuleintritt altersgemäß beherr-
schen; 
 
- dass die Übergänge von der Kindertageseinrichtung zur Grundschule und von dort zu den 
weiterführenden Schulen so optimiert werden, dass die Kindergartenkinder noch besser auf 
die Schule vorbereitet sind und die Grundschule besser auf den Vorleistungen der Vorschul-
erziehung aufbauen kann. Hierbei können die Empfehlungen der Bildungskonferenz des 
Landes NW vom Mai 2011 vielleicht hilfreich sein; 
 
- dass die von den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen bereits geleistete Elternar-
beit auch durch die ausländischen Vereine und Religionsgemeinschaften aktiv unterstützt 
wird, indem sie bei den Eltern für aktives Mitwirken in den Räumen von Kindergarten und 
Schule werben; gute Erziehungsleistungen und Schulerfolge sind ohne die Begleitung der 
Eltern chancenlos. 
 
 
Die Stadt Lüdenscheid übernimmt innerhalb dieser Prozesse die Aufgabe der Koordination. 
Ziel ist es, aus Einzelbeispielen gelungener Bildungswerbung, gelungenen Übergangsmana-
gements und zielführender Elternmitarbeit in Kindertageseinrichtung und Grundschule allen 
Kindern die gleichen Chancen zu geben. 
Der Integrationsrat wird diese Prozesse begleiten. 


