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Vorbemerkung 
 
Der folgende Text fasst die wichtigsten Aussagen der „Analyse der kommunalen Handlungsfelder“ in einer ver-
einfachten (leicht verständlichen) Sprache zusammen. Er dient dazu, sich schnell einen Überblick über wichtige 
Inhalte zu verschaffen. Der Text richtet sich an alle interessierten Einwohner*innen, ob hier geboren oder aus 
dem Ausland zugewandert. 
 
Worte und Zeichen, die häufig im Text vorkommen und hier erklärt werden: 
 

 Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer*innen, zugewanderte Menschen 
Menschen mit Migrationshintergrund sind keine einheitliche Gruppe. Der Begriff bezieht sich auf viele 
verschiedene Menschengruppen. Das können zum Beispiel Menschen sein, die aus dem Ausland ge-
kommen, also „zugewandert“ sind.  
Ein Teil von ihnen hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. Man nennt sie auch Ausländer*innen. 
Dazu gehören beispielsweise viele Geflüchtete, ausländische Studierende oder ausländische Arbeitneh-
mer*innen. Menschen mit Migrationshintergrund können aber auch hier geboren sein, dann hatte ein 
Elternteil oder Großelternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit und ist zugewandert.  
Es gibt aber auch viele Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die einen Migrationshintergrund 
haben, zum Beispiel, wenn sie eingebürgert sind, also die deutsche Staatsangehörigkeit erworben ha-
ben oder als Spätaussiedler*innen nach Deutschland kamen.  

 Integration 
Das Wort Integration beschreibt die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, die zugewandert sind. 
Das betrifft das gesellschaftliche, soziale, wirtschaftliche, kulturelle, rechtliche und politische Leben. 

 Teilhabe 
Teilhabe bedeutet, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten und sich 
bei wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. Zur Teilhabe gehört auch, dass jeder Mensch sich entfalten 
sowie Ideen und Wünsche einbringen kann. 

 Rassismus 
Rassismus ist eine Form der Diskriminierung, bei der Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gruppe, einem Herkunftsland oder aufgrund ihrer Hautfarbe verurteilt, ausgegrenzt, unter-
drückt, erniedrigt und abgewertet werden. 

 Interkulturelle Kompetenz 
Interkulturelle Kompetenz bedeutet, dass ein Mensch die Fähigkeit besitzt, gut mit zugewanderten Men-
schen zu kommunizieren, also mit ihnen zu sprechen und umzugehen. Für die interkulturelle Kompetenz 
ist Akzeptanz eine wichtige Voraussetzung. Offenheit gegenüber anderen Menschen und anderen Sicht-
weisen sind dafür von großer Bedeutung. 

 Interkulturelle Öffnung 
Interkulturelle Öffnung beschreibt den Prozess von Verwaltungen und Organisationen sich den Heraus-
forderungen einer veränderten Gesellschaft zu stellen, in der viele zugewanderte Menschen leben. 
Diese Menschen und ihre verschiedenen Bedürfnisse sollen auf diese Weise besser wahrgenommen 
und wertgeschätzt werden. Durch die interkulturelle Öffnung soll die Arbeit der Verwaltungen und der 
Organisationen verbessert werden. So sollen alle Menschen die Möglichkeit bekommen, die Gesell-
schaft aktiv mitzugestalten. 

 der Stern (*) 
Der Stern (*) wird verwendet, um die Sprache geschlechtergerecht zu gestalten. Das bedeutet, dass alle 
Geschlechter in der Sprache vorkommen sollen. Nicht nur Männer und Frauen, sondern auch alle ande-
ren Menschen, die sich diesen beiden Geschlechtern nicht zugehörig fühlen. Der „Gender-Stern“ drückt 
also aus, dass ein Wort die Menschen aller Geschlechter anspricht. 
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1. Zahlen und Fakten zu Migration und Integration 
 

Die Zahl der Einwohner*innen in Dresden stieg in den letzten Jahren stetig an. Auch die Zahl der Menschen mit 
Migrationshintergrund wuchs. Wegen der Corona-Pandemie in Deutschland wird sich dieser Anstieg aber wahr-
scheinlich erst einmal nicht fortsetzen.  
 
In Dresden leben über eine halbe Millionen Menschen. Ungefähr 73 000 dieser Menschen in Dresden haben ei-
nen Migrationshintergrund. Diese Menschen teilen sich nochmal in jene, die eine deutsche Staatsangehörigkeit 
(25 000 Menschen) und eine ausländische Staatsangehörigkeit (48 000 Menschen) besitzen. Der Anteil der Men-
schen mit Migrationshintergrund an allen in Dresden lebenden Menschen beträgt damit ungefähr 13 Prozent. Die 
meisten Menschen mit Migrationshintergrund kommen aus der Russischen Föderation, Syrien, Polen, China und 
der Ukraine. 
 
Die meisten der Ausländer*innen wohnen in Dresden in den Stadtteilen Südvorstadt (West/Ost), Friedrichstadt, 
Johannstadt-Nord und Gorbitz-Süd. Die wenigsten in Schönfeld/Schullwitz, Altfranken/Gorbitz, Lange-
brück/Schönborn und Hosterwitz/Pillnitz. 
 
Ende 2020 lebten in Dresden ungefähr 900 Ausländer*innen mit einer Aufenthaltsgestattung. Das bedeutet, dass 
diese Menschen einen Asylantrag gestellt haben. Die Aufenthaltsgestattung gilt, bis der Asylantrag beendet ist. 
Die Zahl der Asylsuchenden geht seit dem Jahr 2016 stetig zurück. Regelmäßig stellten weniger Frauen* als 
Männer* einen Asylantrag. Die meisten Menschen, welche sich im Asylverfahren befanden, kamen 2020 aus der 
Russischen Föderation, dem Iran, aus Syrien, dem Irak, Libyen und Venezuela. In den Jahren zuvor führte Af-
ghanistan die Liste der Herkunftsländer an. 
 
Seit dem Schuljahr 2014/15 ist in Dresden eine starke Zunahme von Schüler*innen mit Migrationshintergrund zu 
verzeichnen. Auch die Anzahl ausländischer Studierender stieg in den letzten Jahren deutlich an. Die meisten der 
ausländischen Studierenden kamen in den vergangenen Jahren aus China, Indien und Südkorea sowie aus an-
deren Staaten der Europäischen Union. Die Hochschulen mit den höchsten Anteilen ausländischer Studierender 
sind die Palucca Hochschule für Tanz, die Hochschule für Musik und die Dresden International University. An der 
Technischen Universität Dresden studieren, aufgrund ihrer Größe, aber immer noch die meisten ausländischen 
Studierenden. 
 
Auch die Zahl der berufstätigen Ausländer*innen in Dresden steigt an. Trotzdem steigert sich auch der Anteil der 
ausländischen Arbeitslosen immer weiter. Diese Entwicklung hat verschiedene Gründe. Zu diesen Gründen wird 
später noch einmal berichtet. 
 
Ein großer Teil der Menschen mit Migrationshintergrund fühlt sich in Dresden sicher. Trotzdem ist das Sicher-
heitsgefühl der Menschen am Tag und in der Nacht sehr verschieden. Nur ungefähr die Hälfte der Menschen mit 
Migrationshintergrund, die sich am Tag sicher fühlen, fühlen sich auch in der Nacht in Dresden sicher. 
 
Am unsichersten fühlten sich die Ausländer*innen im Jahr 2020 in den Stadtteilen Prohlis und Gorbitz. Ein Drittel 
der Deutschen mit Migrationshintergrund und der Ausländer*innen hatten 2018 „hohe“ oder „sehr hohe“ Angst in 
Dresden Opfer von Hasskriminalität zu werden. 
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2. Analyse der kommunalen Handlungsfelder 
 

2.1. Spracherwerb und Sprachförderung 

Eine wichtige Voraussetzung für die soziale, kulturelle, gesellschaftliche und berufliche Teilhabe ist die Sprache. 
In Dresden gibt es ein vielfältiges Deutschkursangebot, angepasst an alle Sprachniveaus. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge bezahlt unter anderem den allgemeinen Integrationskurs, in dem die deutsche Sprache 
erlernt und auch über das Leben in Deutschland informiert wird.  
 
Zugewanderte Kinder und Jugendliche besuchen Vorbereitungsklassen an den Grundschulen, Oberschulen, För-
derschulen oder berufsbildenden Schulen, um Deutsch zu lernen.  
 
Menschen mit geringen Deutschkenntnissen können zu einem Integrationskurs verpflichtet werden. Seit 2016 
wurde das Angebot um Berufssprachkurse erweitert, um zugewanderten Menschen, die eine Arbeit suchen, auf 
den Arbeitsalltag vorzubereiten. Es kommt vor, dass die Teilnahme für die betroffenen Menschen schwierig ist. 
Das ist dann der Fall, wenn die Anzahl der Kurse unübersichtlich und die Teilnahmevoraussetzungen nicht be-
kannt sind. 
 
Damit Frauen* mit Kindern an Sprachkursen teilnehmen können, sollen in der Nähe der Wohnung Sprachkurse 
und eine Kindertagesbetreuung angeboten werden. Das ermöglicht die Frühkindliche Bildung der Kinder und die 
sprachliche Bildung der Mütter* zur gleichen Zeit. Wenn diese Kombination der Angebote nicht gegeben ist, fällt 
es manchen Frauen* mit kleinen Kindern schwer, an den Sprachkursen teilzunehmen. Dazu wird später noch ein-
mal berichtet. 
 
Es gibt viele ehrenamtliche Angebote von Vereinen und Initiativen, die einen einfachen Zugang zur Sprache an-
bieten. Sie schaffen geschützte Räume und ermöglichen einen Austausch ohne Leistungsdruck zwischen zuge-
wanderten und hier geborenen Menschen. Viele dieser Sprachangebote sind auf finanzielle, personelle und 
räumliche Unterstützung angewiesen. Es ist für die Vereine und Initiativen eine große Herausforderung, diese 
Unterstützung zu bekommen. 
 
Ein weiteres wichtiges Angebot ist der Gemeindedolmetscherdienst. Er hilft den neu zugewanderten Menschen in 
Dresden durch Übersetzungen bei Arztbesuchen, Behördengängen und im Bildungswesen. Die ehrenamtlich ar-
beitenden Menschen mit Migrationshintergrund des Gemeindedolmetscherdienstes sind geschult und vermitteln 
auch, um Missverständnisse zu vermeiden. Das wirkt auch dem Problem entgegen, dass Kinder als Dolmet-
scher*innen eingesetzt werden. Die Anzahl der Einsätze des Gemeindedolmetscherdienstes steigt seit Jahren 
an. Der Gemeindedolmetscherdienst ist außerdem ein Vorbild einer gelungenen Integration. Das heißt, dass die 
Gemeindedolmetscher*innen selbst auch von ihrer Arbeit einen Nutzen haben, zum Beispiel bei der Suche nach 
einer Arbeit. 
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Unterstützung von ehrenamtlichen Sprachangeboten bei der Suche nach Räumen, Personal und 
finanzieller Unterstützung zu verbessern 

- eine gute und leicht zugängliche Beratung zu den Sprachkursangeboten anzubieten und Öffentlichkeits-
arbeit für die Sprachkurse in mehreren Sprachen zu ermöglichen 

- weitere Maßnahmen zum Sprachelernen im Anschluss an Integrationskurse anzubieten 
- Maßnahmen zum Sprachelernen und zur Kindertagesbetreuung in der Nähe der Wohnungen von 

Frauen* und Kindern (besonders für geflüchtete Frauen*) anzubieten 
- die ausreichende finanzielle Unterstützung des Gemeindedolmetscherdienstes zu sichern 
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2.2. Arbeit, Wirtschaft, Berufsausbildung und Studium 

Für eine erfolgreiche Integration spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Über die Arbeit entstehen Kontakte 
und Verbindungen. Arbeit ermöglicht außerdem Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben.  
 
Seit 2015 steigt die Zahl der Ausländer*innen, die einer Arbeit nachgehen in Dresden an. Trotzdem steigt auch 
gleichzeitig die Zahl der arbeitslosen Ausländer*innen. Gründe dafür sind zum Beispiel fehlende Sprachkennt-
nisse, fehlende schulische oder berufliche Abschlüsse oder die Nichtanerkennung von Abschlüssen aus dem 
Ausland. Auch das fehlende Wissen über den deutschen Arbeitsmarkt und Vorbehalte von Arbeitgeber*innen 
sind ein großes Problem. Durch den Einfluss der Corona-Pandemie haben sehr viele der ausländischen Arbeit-
nehmer*innen in Dresden ihre Arbeit verloren. Viele der Menschen mit Migrationshintergrund erleben auch Diskri-
minierung am Arbeitsplatz. Das muss zukünftig verhindert werden. 
 
Für geflüchtete Frauen* ist die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt sehr schwer. Für sie besteht daher eine 
große Gefahr für Langzeitarbeitslosigkeit. Gründe dafür sind zum Beispiel die traumatischen Fluchterlebnisse der 
Frauen* und die unterschiedlichen Rollenverständnisse von Frauen* und Männern*. 
Erwerbstätige geflüchtete Frauen* sowie andere Migrantinnen* arbeiten oft in geringfügiger Beschäftigung oder in 
nachteiligen Arbeitsmarktbereichen mit geringem Lohn oder Status. Trotzdem ist es sehr wichtig, diese Frauen* 
in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen, da sie sehr viel Potential und Stärke haben.  
 
Arbeitslosigkeit ist häufig vom Berufsabschluss abhängig. In Dresden herrschen große Unterschiede bei den 
Berufsabschlüssen. Damit ist gemeint, dass die Unterschiede zwischen sehr gut ausgebildeten Menschen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit und weniger gut ausgebildeten Menschen mit ausländischer Staatsangehörig-
keit sehr groß sind. Das hängt vor allem mit den verschiedenen Niveaus der Sprache zusammen, welche die zu-
gewanderten Menschen beherrschen. Ein großes Interesse besteht daher an berufsbegleitenden Sprachkursen. 
Für diese fehlt jedoch häufig die finanzielle Unterstützung. 
 
Zugewanderte Menschen haben weniger Chancen auf Bildungserfolg und ein höheres Risiko arbeitslos zu sein. 
Verschiedene Projekte beraten zu den Themen Ausbildung und Beruf. Sie haben das Ziel, zugewanderte Men-
schen in Arbeit oder Ausbildung zu bringen. Hilfe bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen 
bietet die „Informations- und Beratungsstelle Anerkennung Sachsen“. 
Für alle zugewanderten Menschen ist es wichtig, dass ihre Stärken und Kenntnisse auf dem Arbeitsmarkt berück-
sichtigt werden. Dafür ist eine leicht zugängliche Beratung sehr wichtig. Dazu berät auch die „Kommunale Bil-
dungsberatung“.  
 
Für Fachkräfte aus dem Ausland soll die Arbeitssuche in Dresden erleichtert werden. Dazu hat der Stadtrat eine 
Strategie beschlossen. Wichtig ist dabei aber immer, dass auch zugewanderte Menschen, die schon länger hier 
leben, eine Zukunft auf dem Dresdner Arbeitsmarkt erhalten. Das gilt für alle langzeitarbeitslosen Dresdner*in-
nen, mit und ohne Migrationshintergrund.  
 
Auch der Ausbildungsmarkt muss besser für zugewanderte Menschen zugänglich gemacht werden. Um eine be-
rufliche Ausbildung zu beginnen ist ein gutes Niveau der deutschen Sprache oft eine Voraussetzung. Das kann 
eine große Hürde sein. Für junge zugewanderte Menschen gibt es daher viele Angebote, um den Übergang von 
der Schule zu einer beruflichen Ausbildung besser zu gestalten.  
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Chancen des Zugangs für zugewanderte Ausbildungs- und Arbeitssuchende weiter zu verbessern 
- die Entwicklung spezieller Informationsangebote für einzelne Menschengruppen voranzubringen 
- die Potenziale zugewanderter Fachkräfte besser anzuerkennen und zu nutzen 
- die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern 
- Dresden als Wohn- und Arbeitsort für ausländische Student*innen weiter attraktiv zu machen 
- die in den vergangenen Jahren entstandenen Projekte zur Arbeitsmarktintegration zu erhalten und stabil 

finanziell zu unterstützen 
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2.3. Wohnen 

Für eine gelungene Integration müssen zugewanderte Menschen in ihr Wohnumfeld integriert sein. Sie sollen 
sich sicher und akzeptiert fühlen.  
 
In den verschiedenen Stadtteilen Dresdens leben unterschiedlich viele Menschen mit Migrationshintergrund, aber 
auch Menschen mit sehr unterschiedlichem Einkommen. Dabei wird beobachtet, dass sich mittlerweile die Stadt-
teile und deren Einwohner*innen in Dresden deutlich unterscheiden. Viele sozial benachteiligte Menschen, ob 
zugewandert oder hier geboren, wohnen in bestimmten Stadtteilen gemeinsam. Diese Entwicklung der unter-
schiedlichen Verteilung im Stadtteil nennt man „soziale Segregation“. Gründe für diese Entwicklung sind zum Bei-
spiel die Wohnungspolitik, die Mietpreise und die Nähe zu Schulen und Kindertageseinrichtungen.  
Das leider häufig noch vorhandene Problem der Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund auf 
dem Wohnungsmarkt verstärkt diese Entwicklung. Das bedeutet, dass Menschen, die zum Beispiel eine andere 
Hautfarbe, Herkunft, Religion oder keinen deutschen Nachnamen haben, bei der Wohnungssuche benachteiligt 
und von einigen Vermieter*innen ausgeschlossen werden. Das gilt auch für Dresden. 
 
Um die Stadt Dresden weiterzuentwickeln gibt es verschiedene Strategien der Stadtplanung, Stadtentwicklung 
und Wohnungspolitik. Sie wurden vom Stadtrat beschlossen. Dabei ist es wichtig, dass sich möglichst viele Ein-
wohner*innen bei der Vorbereitung der Strategien in den angebotenen öffentlichen Beteiligungsveranstaltungen 
einbringen, auch zugewanderte Menschen. Um das sicherzustellen, müssen die Beteiligungsveranstaltungen of-
fen für alle sein. Das heißt zum Beispiel, dass eine einfache deutsche Sprache verwendet wird und bei Bedarf 
Übersetzungen stattfinden. So werden verschiedene Gruppen angesprochen und motiviert die Stadt mitzugestal-
ten. 
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- der ungleichen Verteilung sozialer Gruppen in den verschiedenen Stadtteilen entgegenzuwirken 
- die Teilhabe von zugewanderten Menschen an der Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wohnungspoli-

tik zu fördern 
- der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und sie abzubauen 
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2.4. Frühkindliche Bildung 

Frühkindliche Bildung meint die Bildung von Kindern von der Geburt bis zur Einschulung. Allen Kindern steht die 
gleiche Frühkindliche Bildung zu. Die Rechte der Kinder und deren Bedürfnisse stehen dabei immer im Mittel-
punkt. Die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (zum Beispiel in der Kinderkrippe, im Kindergar-
ten) und in Kindertagespflegestellen (Tagesmütter*, Tagesväter*) fördert die sprachlichen Fähigkeiten. Das hilft 
vor allem Kindern, die mehrsprachig aufwachsen. Die Kindertagesbetreuung, außerhalb der Familie, fördert au-
ßerdem die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung von Kindern. Auch die Integration der zuge-
wanderten Eltern funktioniert besser, wenn Kinder in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflegestellen be-
treut werden. Die Frühkindliche Bildung legt einen wichtigen Grundstein für den weiteren Lebensweg. Deshalb ist 
sie von sehr großer Bedeutung. 
 
Die Zahl der betreuten Kinder in Dresden, mit und ohne Migrationshintergrund, ist in den letzten Jahren stark ge-
stiegen. Trotzdem nutzen zugewanderte Eltern das Angebot der Kindertagesbetreuung immer noch seltener als 
Eltern, die hier geboren sind. 
 
Dresden hat ein großes Angebot von Kindertageseinrichtungen. Allen Eltern kann somit ein Betreuungsplatz für 
ihre Kinder angeboten werden. Ab dem ersten Geburtstag des Kindes gibt es ein Recht auf einen Platz in der 
Kindertagesbetreuung. Die Einrichtungen mit freien Plätzen befinden sich jedoch manchmal nicht in der Nähe der 
Wohnungen der Familien. Das ist vor allem für geflüchtete Familien eine große Herausforderung. Orientierungs-
ängste, Sprachprobleme oder soziale Benachteiligungen führen dazu, dass Eltern die Kindertagesbetreuung 
dann nicht annehmen. Das hat dann manchmal zur Folge, dass die Familien lange auf einen Betreuungsplatz in 
der Nähe der Wohnung warten und nicht an Sprachkursen teilnehmen.  
 
Eltern müssen aktiv in die Bildungs- und Entwicklungsprozesse ihrer Kinder einbezogen werden. Sie sollen dafür 
bei der Elternarbeit unterstützt werden. Elternarbeit bedeutet, dass die Eltern regelmäßig im Kontakt mit den 
Fachkräften in der Kindertageseinrichtung stehen. Um den Austausch mit zugewanderten Familien zu verbes-
sern, wurden in den letzten Jahren verschiedene Informationsmaterialien in mehreren Sprachen entwickelt. Auch 
der Gemeindedolmetscherdienst wird in Kindertageseinrichtungen eingesetzt. So werden die Hemmnisse beim 
Zugang zu den Kindertageseinrichtungen gesenkt. Aufgrund der gestiegenen Zuwanderung in den letzten Jah-
ren, haben auch Kindertageseinrichtungen mehr Kinder mit Migrationshintergrund aufgenommen. Für die Fach-
kräfte in den Einrichtungen ist die Arbeit mit geflüchteten Kindern häufig eine große Herausforderung.  
 
Damit zugewanderte Kinder, wie alle Kinder, einen guten Einstieg in das deutsche Bildungssystem bekommen, 
müssen ihre Entwicklungschancen und ihre Teilhabe gefördert werden. Besonders die ungleiche Verteilung von 
Kindern mit Migrationshintergrund in Dresden ist dabei eine Herausforderung. In den Stadtteilen, in denen in 
Dresden die meisten Menschen mit Migrationshintergrund leben, gibt es auch die meisten Kinder mit Migrations-
hintergrund in den Kindertageseinrichtungen. Durch das Aufwachsen in sozial benachteiligten Stadtteilen, können 
Kinder wirtschaftliche, soziale, kulturelle und gesundheitliche Nachteile haben. Alle Kinder sollen, unabhängig 
von ihrer Herkunft und ihres Wohnortes, jedoch die gleichen Chancen bekommen.  
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Angebote von Betreuungsplätzen in Wohnungsnähe zu optimieren, besonders für geflüchtete Fami-
lien, um eine frühzeitige Integration der Eltern und Kinder zu ermöglichen 

- die Elternarbeit für zugewanderte Eltern weiter zu verbessern 
- eine noch bessere Sprachförderung der mehrsprachig aufwachsenden Kinder in der Kindertagesbetreu-

ung anzubieten 
- weitere Fortbildungen der Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, zum Beispiel in interkultureller 

Kompetenz und Mehrsprachigkeit 
- verständliche und mehrsprachige Informationsangebote für zugewanderte Eltern zur Kindertagesbetreu-

ung anzubieten 
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2.5. Schulische Bildung 

Die Stadtverwaltung hat die Aufgabe der Schulorganisation und der Schulentwicklung. Die Zahl der Schüler*in-
nen mit Migrationshintergrund ist in den letzten Jahren an den Dresdner Schulen angestiegen. Die Anteile der 
Schüler*innen mit Migrationshintergrund in den verschiedenen Schularten ist jedoch sehr unterschiedlich. Der 
Vergleich von Mittel-/Oberschulen und Gymnasien zeigt, dass etwas mehr Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund eine Oberschule besuchen, als jene an einem Gymnasium lernen. Betrachtet man die Schulab-
schlüsse der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, so lässt sich feststellen, dass ungefähr gleich viele der 
Schüler*innen das Abitur oder einen Realschulabschluss erlangen. Im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrati-
onshintergrund haben Jugendliche mit Migrationshintergrund jedoch deutlich häufiger keinen Schulabschluss. 
Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen werden Kinder mit Migrationshintergrund häufig aufgrund ihrer Her-
kunft benachteiligt und müssen noch eine neue Sprache lernen. Zum anderen leben sie in vielen Fällen in sozial 
benachteiligten Situationen. So kann es schon sehr früh zu Unterschieden in der Entwicklung und später auch zu 
ungleichen Bildungschancen kommen. 
 
Genauso wie in der Kindertagesbetreuung ist es wichtig, dass die sprachliche Bildung von zugewanderten Schü-
ler*innen gefördert wird. Dafür gibt es spezielle Vorbereitungsklassen, in denen die Grundkenntnisse der deut-
schen Sprache erlernt oder verbessert werden. In den letzten Jahren besuchten immer mehr Schüler*innen die 
Vorbereitungsklassen. Im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ sollen die Schüler*innen auf dem Weg in die ganz 
normalen Schulklassen unterstützt werden.  
 
Auch die Schulsozialarbeit ist eine Möglichkeit, den Integrationsprozess zu unterstützen. Schulsozialarbeiter*in-
nen haben verschiedenen Aufgaben. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass bei Konflikten in der Klasse eine Lö-
sung gefunden wird oder dass Schüler*innen mit ihren persönlichen Problemen Hilfe erhalten. Dieses Angebot 
soll in den nächsten Jahren in Dresden noch weiter ausgebaut werden.  
 
Seit 2018 werden in Dresden an einigen Schulen „Sprach- und Integrationsmittler*innen“ eingesetzt, um zwi-
schen Schule und Eltern zu vermitteln und Schüler*innen mit Migrationshintergrund besser zu integrieren.  
 
Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. Kinder und Jugendliche müssen unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel 
die Schule besuchen dürfen. Kinder im Schulalter, die in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsu-
chende leben, dürfen bisher nicht zur Schule gehen. Sie erhalten nur ein Bildungsangebot in der Einrichtung, wel-
ches mit dem einer Schule nicht vergleichbar ist. Damit die Kinder und Jugendlichen schneller wieder zur Schule 
gehen können, sollen geflüchtete Familien mit minderjährigen Kindern nicht länger als drei Monate in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen bleiben. Auch papierlose Kinder, das heißt Kinder ohne einen gültigen Aufenthaltstitel, 
müssen zur Schule gehen dürfen. Auch das ist in Sachsen und damit auch in Dresden, bisher leider nicht immer 
so. 
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Schulen beim Abbau von Bildungsbenachteiligungen für sozial benachteiligte Schüler*innen mit und 
ohne Migrationshintergrund zu unterstützen 

- die verschiedenen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen mit Migrationshintergrund durch eine noch 
bessere individuelle Förderung auszugleichen 

- das Angebot der Schulsozialarbeit zu erweitern und zu verbessern 
- einen Schulzugang für alle Kinder in Dresden und Sachsen zu schaffen 
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2.6. Kinder- und Jugendhilfe 

Das Jugendamt übernimmt wichtige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Es soll als öffentlicher Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe zum Beispiel dafür sorgen, dass zugewanderten Menschen der Zugang zu den Angeboten 
der Kinder- und Jugendhilfe erleichtert wird. Dabei ist es wichtig zu beachten, in welchen persönlichen Lebensla-
gen sich die Menschen befinden. Eine weitere Aufgabe des Jugendamtes ist die Förderung eines Klimas des ge-
genseitigen Respektes und der Demokratie sowie der Abbau von Feindlichkeit gegenüber verschiedenen Grup-
pen in der Gesellschaft. 
 
Seit dem Jahr 2015 ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Dresden angestie-
gen. Das muss von den öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Arbeit berücksichtigt 
werden. 
 
Eine besondere Gruppe unter den Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind unbegleitete auslän-
dische Minderjährige. Das sind Menschen unter 18 Jahren, die ohne Eltern aus dem Ausland nach Deutschland 
gekommen sind. Wie jedes andere Kind oder Jugendlicher auch, müssen die unbegleiteten ausländischen Min-
derjährigen angemessen geschützt werden. Dafür ist das Jugendamt zuständig. Häufig werden die Jugendlichen 
in den Einrichtungen freier Träger, wie zum Beispiel in Jugendwohngruppen untergebracht. Um herauszufinden 
welche Probleme die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen haben, wurde unter ihnen eine Umfrage durch-
geführt. Aus dieser Umfrage ging hervor, dass ein Großteil der Jugendlichen bereit ist die deutsche Sprache zu 
lernen und sich zu integrieren. Unsicherheiten wurden häufig mit Blick auf die Situation nach dem 18. Geburtstag 
geäußert. Nach diesem Zeitpunkt können die Jugendlichen in der Regel nicht mehr in einer Wohngruppe der Kin-
der- und Jugendhilfe leben. Daher braucht es einen guten Übergang und ein Netzwerk zur Unterstützung der Ju-
gendlichen nach dem 18. Geburtstag. Nur so ist es ihnen möglich, eine Perspektive für ihre Zukunft zu entwi-
ckeln. 
 
Die „offene Kinder- und Jugendarbeit“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund. „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ zeichnet sich dadurch aus, dass alle Kinder 
und Jugendlichen an den Angeboten und Veranstaltungen teilnehmen und in den Einrichtungen ihre freie Zeit 
verbringen können. Die Einrichtungen der „offenen Kinder- und Jugendarbeit“ tragen dazu bei, dass die Kinder 
und Jugendlichen selbstständiger werden und ihre eigene Persönlichkeit entwickeln können. In Dresden gibt es 
dafür mehr als 40 Angebote. Durch eine Umfrage im Jahr 2017 wurde sichtbar, dass die weitere interkulturelle 
Öffnung der Angebote sehr wichtig ist. So soll sichergestellt werden, dass wirklich alle Kinder und Jugendlichen 
Zugang zu den Angeboten erhalten und Hemmnisse abgebaut werden. Auch die interkulturellen Kompetenzen 
der Fachkräfte spielen eine wichtige Rolle. Es ist von großer Bedeutung, dass sich die Fachkräfte regelmäßig mit 
ihren eigenen Sichtweisen auseinandersetzen und Fortbildungen zu den Themen der Demokratie und Respekt 
besuchen. Auch mehrsprachige Angebote sowie der Vertrauensaufbau sind wichtige Teile, um Hemmnisse für 
Kinder, Jugendliche und Familien mit Migrationshintergrund abzubauen. 
Die Angebote der „offenen Kinder- und Jugendarbeit“ werden unter jungen Geflüchteten häufiger von männli-
chen* als von weiblichen* Menschen genutzt. Ein möglicher Grund dafür kann sein, dass Mädchen* und junge 
Frauen* stärker in die Strukturen der Familie eingebunden sind.  
 
Spezielle Angebote und Veranstaltungen der Familienarbeit werden häufig nicht von zugewanderten Familien 
genutzt. Ein Ziel ist es, hier Sprach- und Kulturmittler*innen einzusetzen, damit der Zugang zu den Angeboten 
allen Familien möglich wird. 
 
Die „Hilfen zur Erziehung“ sind eine Möglichkeit, Familien in schwierigen Situationen bei der Erziehung der Kinder 
und Jugendlichen zu unterstützten. Solche Situationen können beispielsweise Gewalt in der Familie, Trennung 
und Scheidung der Eltern sowie Erziehungs- und Schulprobleme sein. Die „Hilfen zur Erziehung“ werden in Dres-
den von Familien mit Migrationshintergrund genauso oft genutzt wie von Familien ohne Migrationshintergrund. 
 
Befindet sich eine zugewanderte Familie im Asylverfahren, so ist das Leben der Kinder mit vielen Einschränkun-
gen und Ängsten verbunden. Reist die Familie nach einer Ablehnung des Asylantrags nicht rechtzeitig aus 
Deutschland aus, droht ihr die Abschiebung. Ein wichtiger Faktor ist hierbei aber die Beachtung des Kindeswohls. 
Das bedeutet, dass im Falle einer Abschiebung immer auch das seelische und körperliche Wohl des Kindes eine 
wichtige Rolle spielen muss. Dafür hat der Dresdner Jugendhilfeausschuss einen wichtigen Beschluss gefasst. 
Teile dieses Beschlusses werden aber bisher noch nicht gut umgesetzt. 
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In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- Kindern, Jugendlichen und Familien mit Migrationshintergrund einen Zugang zu allen Angeboten der 
„offenen Kinder- und Jugendarbeit“ zu ermöglichen 

- mehrsprachige Beratungsangebote zu entwickeln, die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen hel-
fen, eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln 

- die Fachkräfte regelmäßig fortzubilden, zum Beispiel in interkultureller Kompetenz, geschlechtsbewuss-
ter Arbeit, Demokratie, gegen Rassismus, Diskriminierung, für Respekt…  
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2.7. Gesellschaftliche und soziale Integration, Selbstorganisation und politische Teilhabe 

Für ein gutes Lebensgefühl aller Einwohner*innen Dresdens sind gegenseitiger Respekt, Zusammenhalt und 
Weltoffenheit notwendig. Wichtig für die Integration sind auch soziale Beziehungen, ein Gefühl der Zugehörigkeit 
und der Teilhabe. Haben zugewanderte Menschen das Gefühl, sie seien isoliert und diskriminiert, kann das die 
Integration hemmen oder unmöglich machen.  
 
Bis heute haben zugewanderte Menschen aus Drittstaaten kein Wahlrecht in Deutschland. Eine wichtige politi-
sche Forderung ist daher die Schaffung eines kommunalen Wahlrechts für Menschen aus Drittstaaten. Zu den 
sogenannten Drittstaaten zählen alle Länder außerhalb der Europäischen Union.  
 
Für eine bessere politische Teilhabe können zugewanderte Menschen alle fünf Jahre in Dresden den Integrati-
ons- und Ausländerbeirat wählen. Der Beirat setzt sich für die Interessen der zugewanderten Menschen ohne 
Wahlrecht ein. Der Beirat hat 20 Mitglieder, darunter elf mit Migrationshintergrund und neun aus dem Stadtrat. 
Frauen* mit Migrationshintergrund sind im Integrations- und Ausländerbeirat leider kaum vertreten. Seit 2019 wird 
der Integrations- und Ausländerbeirat nur noch per Briefwahl gewählt. Um die Wahlbeteiligung zukünftig weiter zu 
steigern, soll der Beirat durch Öffentlichkeitsarbeit bekannter gemacht werden.  
 
In der Wahlperiode von 2014 bis 2019 hatte der Beirat viele Herausforderungen zu bewältigen. Dazu zählten un-
ter anderem der starke Zuwachs Geflüchteter und das offene Auftreten von Rassismus, beispielsweise bei der 
„PEGIDA“-Bewegung. So setzte sich der Beirat in den vergangenen Jahren vor allem für eine menschenwürdige 
Unterbringung der Geflüchteten und für mehr Weltoffenheit ein. Trotz dieser Bemühungen blieb die öffentliche 
Aufmerksamkeit für den Beirat gering. Zur Weiterentwicklung der Arbeit erhielt der Integrations- und Ausländer-
beirat Anfang des Jahres 2020 erstmals eine „Geschäftsstelle“ im Dresdner Rathaus.  
 
Seit 2015 ist die Zahl der Einbürgerungen in Dresden jährlich gestiegen. Einbürgerungen geben zugewanderten 
Menschen den vollen Zugang zur politischen und gesellschaftlichen Teilhabe. Der Prozess der Einbürgerung wird 
häufig durch hohe formale Hürden sowie durch starke familiäre Beziehungen im Herkunftsland und ein einge-
schränktes Recht auf politische Teilhabe in Deutschland erschwert. Trotz des Anstiegs der Einbürgerungen, soll 
in Zukunft mehr für Einbürgerungen geworben werden. Dies kann beispielsweise bei zugewanderten Menschen, 
die schon lange in Deutschland leben, erfolgreich sein und ihnen eine volle politische Teilhabe, durch das Wahl-
recht sichern. 
 
Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund engagieren sich in Dresden ehrenamtlich. Auch die Zahl der 
Migrantenvereine ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Vereine sind interkulturell vernetzt und fördern 
die politische, soziale und berufliche Integration.  
 
Da viele neu gegründete Migrantenvereine Probleme haben, finanzielle Unterstützung und Räume für ihre Arbeit 
zu finden, entwickelte die Integrations- und Ausländerbeauftragte im Jahr 2019 ein „Programm zur Stärkung der 
Migrantengemeinschaften in Dresden“. Dazu gehört auch das Ende 2020 gestartete Modellvorhaben der „Enga-
gement-Stützpunkte“. Die „Engagement-Stützpunkte“ sind Anlaufstellen für Migrantenvereine in bestehenden 
Einrichtungen. Jeweils fünf Migrantenvereine haben für einen geringen Eigenanteil ein gemeinsames Büro in der 
Volkshochschule Dresden und im Zentralwerk Dresden erhalten. Ein „Engagement-Berater“ unterstützt und berät 
die Vereine.  
 
Bei den regelmäßigen „Kommunalen Bürgerumfragen“ der Stadtverwaltung ist die Beteiligung der Menschen mit 
Migrationshintergrund noch zu gering. Es ist daher das Ziel, die Rücklaufzahlen der Umfrage unter den Men-
schen mit Migrationshintergrund zu steigern und durch verschiedene Maßnahmen auf die große Bedeutung die-
ser Umfrage aufmerksam zu machen. Insgesamt ergab die Bürgerumfrage bisher, dass sich Menschen mit Mig-
rationshintergrund grundsätzlich in Dresden wohl fühlen. Das bildet eine gute Grundlage für deren Teilhabe. 
Schwierigkeiten sahen aber viele Befragte in der Politikverdrossenheit und in der der „PEGIDA“-Bewegung. 
 
Wichtig für eine erfolgreiche Integration sind die Stadtteil-Netzwerke Dresdens. Diese bieten zugewanderten 
Menschen Orientierung und unterstützen beim Erlernen der deutschen Sprache sowie bei der Wohnungssuche 
und bei der Integration in Ausbildung und Arbeit. Besonders geehrt wurden bis 2019 einzelne Vereine und Initiati-
ven mit dem „Dresdner Integrationspreis“. 
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Ehrenamtliches Engagement ist wichtig für erfolgreiche Prozesse der Integration. Die Stadtteil-Netzwerke bieten 
Angebote sowohl für zugewanderte als auch für hier geborene Menschen, um einander kennenzulernen und um 
den Zusammenhalt zu stärken.  
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Öffentlichkeitsarbeit des Integrations- und Ausländerbeirats auszubauen und zu unterstützen  
- die Rahmenbedingungen der Arbeit des Beirates zu verbessern 
- einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Integrations- und Ausländerbeirat und den Migrantenver-

einen zu organisieren 
- die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit den Migrantenvereinen und Stadtteil-Netzwerken zu festi-

gen und die Netzwerke stabil finanziell zu unterstützen 
- die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund an der „Kommunalen Bürgerumfrage“ zu stei-

gern 
- eine würdige Nachfolge für den „Dresdner Integrationspreis“ zu finden 
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2.8. Soziale Beratung und Betreuung 

Die soziale Beratung und Betreuung ist ein wichtiger Teil der Integration von zugewanderten Menschen. Sie hilft 
bei der Orientierung, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt den Weg in den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt.  
 
In Dresden gibt es fünf „Migrationsberatungsstellen für erwachsene Zuwanderer“ über 27 Jahre. Diese Bera-
tungsstellen haben das Ziel, den Prozess der Integration direkt zu begleiten. Zugewanderte Menschen sollen so 
ermutigt werden, im alltäglichen Leben eingeständig und eigenverantwortlich zu handeln. Der Caritasverband für 
Dresden bietet außerdem einen Jugendmigrationsdienst und einen Familienmigrationsdienst an. 
 
Die Arbeit der Stadtverwaltung wurde durch den starken Zuwachs der Geflüchteten in den letzten Jahren stark 
beeinflusst. Der damalige „Fachplan Asyl 2014 bis 2016“ hatte zum Ziel, die damit einhergehenden Herausforde-
rungen der Unterbringung, Versorgung und Integration zu organisieren. In diesem Zeitraum wurde auch die 
„Flüchtlingssozialarbeit“ in Dresden aufgebaut.  
 
Mit dem aktuellen „Fachplan Asyl und Migration 2022“ wurde der Blick noch deutlicher auf die Integration der Ge-
flüchteten gerichtet. In diesem Prozess wurde die Flüchtlingssozialarbeit zur Migrationssozialarbeit weiterentwi-
ckelt. 
 
Die Arbeit der sozialen Beratung und Betreuung wird seit vielen Jahren auch durch Ehrenamtliche in den Stadt-
teil-Netzwerken unterstützt. Beispielsweise haben sich durch „Prohlis ist bunt“ oder „Willkommen in Löbtau“ seit 
2014 in den verschiedenen Stadtteilen, viele Vereine und Initiativen gegründet. Diese Angebote unterstützen Ge-
flüchtete beim Ankommen und bei der Integration sowie bei der Bewältigung ihres Alltages. Viele andere Vereine 
und Initiativen sowie Einrichtungen beraten und begleiten zugewanderte Menschen zusätzlich zu verschiedenen 
Themen. Sie alle leisten eine sehr gute und wichtige Arbeit. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde spielt in der sozialen Beratung und Betreuung eine große Rolle. 
In der Vergangenheit gestaltete sie sich jedoch nicht immer einfach. Das hat viele Gründe. Dazu gehört auch, 
dass sich die Ausländerbehörde weiter interkulturell öffnen muss. Die Dresdner Ausländerbehörde begann Mitte 
2019 mit einer kritischen Überprüfung der eigenen Arbeit und deren Veränderung. 
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Zusammenarbeit zwischen der Migrationsberatung, der Migrationssozialarbeit und den allgemeinen 
sozialen Einrichtungen der Stadt weiter zu verbessern 

- die vielfältigen Angebote der Stadtteil-Netzwerke zu erhalten und weiterzuentwickeln 
- den Zugang zu den allgemeinen sozialen Einrichtungen zu erleichtern, Hemmnisse abzubauen 
- die Migrationssozialarbeit weiter zu stabilisieren  
- die interkulturelle Öffnung der Ausländerbehörde weiterzuverfolgen und die Netzwerkarbeit auszubauen 
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2.9. Gesundheit und Sport 
 
Gesundheit 
Gesundheit hat einen wichtigen Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen. Denn Gesundheit ist eine wichtige 
Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Für die Gesundheit eines Menschen spielen ver-
schiedene Faktoren eine Rolle. Diese Faktoren können zum Beispiel das Alter, die Lebensweise, die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen und die Bedingungen der Umwelt sein. Auch der Migrationshintergrund hat einen deutli-
chen Einfluss auf die Gesundheit. 
 
Die verschiedenen Gesundheitsangebote in Dresden müssen noch besser interkulturell geöffnet werden, um die 
Bedarfe zugewanderter Menschen zu berücksichtigen. Seit einigen Jahren werden mehrsprachige Informations-
blätter und Broschüren durch das Gesundheitsamt veröffentlicht. Auch der Gemeindedolmetscherdienst wird re-
gelmäßig eingesetzt. Ein weiterer großer Fortschritt ist die Steigerung der Anzahl der Mitarbeiter*innen mit Migra-
tionshintergrund im Gesundheitsamt.  
 
Seit der Veröffentlichung des „Fachplan Asyl und Integration 2022“ wurde unter anderem auch die „Gesundheits-
karte für Asylsuchende“ eingeführt, die eine gesundheitliche Versorgung ohne lange Wartezeiten ermöglicht. 
 
Viele Geflüchtete sind traumatisiert. Dies kann dazu führen, dass sie von Suchtmitteln abhängig werden. Die 
Straßensozialarbeit mit dem Angebot „SafeDD“ ist in vielen Stadtteilen Dresdens aktiv und versucht Betroffenen 
zu helfen. Die Mitarbeiter*innen sprechen mehrere Sprachen und haben auch Fachwissen in den Bereichen Asyl, 
Migration und Flucht. Wie das Angebot weiter finanziell unterstützt wird, ist derzeit noch unklar.  
 
Zugewanderte Menschen können neben Krankheit oder Sucht, auch durch Behinderungen oder hohes Alter be-
lastet sein. Dadurch können die gesellschaftliche Teilhabe und die Integration eingeschränkt sein.  
 
Selbsthilfegruppen, wie sie in der „Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen“ angeboten werden, 
sind für zugewanderte Menschen noch nicht immer interkulturell geöffnet. Um den Zugang zu erleichtern eignen 
sich beispielsweise Informationsabende mit Migrantenvereinen und eine breite Öffentlichkeitsarbeit in mehreren 
Sprachen.  
 
Zugewanderte Menschen mit psychischen Problemen können seit 2016 die Beratung des Psychosozialen Zent-
rums Dresden nutzen. Die Beratungsstelle bietet psychologische Behandlung und sozialpädagogische Beratung 
an. Diese Angebote haben in den letzten Jahren sehr viele zugewanderte Menschen, besonders Geflüchtete, ge-
nutzt. Dieses Angebot muss erhalten und weiter ausgebaut werden. 
 
Eine weitere wichtige Einrichtung in Dresden ist die „Internationale Praxis“. Hier wird zugewanderten Menschen, 
die die deutsche Sprache noch nicht gut können, medizinische Versorgung angeboten. Die medizinischen Unter-
suchungen werden in verschiedenen Sprachen angeboten. Durch dieses Angebot, das sehr gut angenommen 
wird, werden Ärzt*innen und die Notaufnahmen entlastet. Diese Praxis muss als Angebot erhalten und dauerhaft 
finanziell unterstützt werden. 
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund festzustellen und bei den Strategien der Stadtver-
waltung noch besser zu berücksichtigen 

- die weitere interkulturelle Öffnung von Gesundheitsangeboten voranzubringen 
- den Erhalt und den Ausbau bestehender spezifischer Angebote zu ermöglichen. 
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Sport 

Sport ist eine gute Integrationsmöglichkeit durch die Kontakte und Netzwerke entstehen. Die Sprache steht nicht 
im Vordergrund, es werden aber gegenseitiger Respekt und Fairness gefördert. Menschen mit Migrationshinter-
grund werden bei den Angeboten der Sportvereine bisher aber zu selten berücksichtigt. Das muss in Zukunft ge-
ändert werden. 
 
Sportvereine, Schulen und andere soziale Einrichtungen arbeiten bisher nur selten mit Migrantenvereinen und 
Stadtteil-Netzwerken zusammen. Das ergab eine Befragung.  
 
Sächsische oder bundesweite Programme wie „Integration durch Sport“ und „Förderung der Integration von 
Flüchtlingen durch Sport“ unterstützen Vereine bei der Integration von zugewanderten Menschen im Sport. Die 
Zahl der finanziell unterstützten Sportangebote ist dadurch seit 2015 angestiegen. Seit 2018 ist ein Integrations-
lotse beim StadtSportBund Dresden tätig. Die Aufgabe des Lotsen ist es, die verschiedenen Angebote und Ver-
eine zu vernetzen. Die Sportvereine in Dresden zeigen generell ein großes Interesse dafür, sich für Geflüchtete 
und zugewanderte Menschen zu engagieren. Doch auch hier gibt es große Unterschiede. Insbesondere für Ge-
flüchtete ist es häufig schwer, Anschluss in den Sportvereinen zu finden. 
 
Gleichzeitig haben Sportvereine Probleme, neue Mitglieder zu gewinnen. Für zugewanderte Menschen sind aus 
diesem Grund leicht zugängliche Angebote eine gute Möglichkeit, die Sportvereine kennenzulernen. Neben An-
geboten speziell für zugewanderte Menschen sind auch Angebote wichtig, welche sich speziell an Frauen* oder 
Männer* wenden. Denn manchmal gibt es in anderen Ländern Sportarten, die für bestimmten Menschengruppen 
fremd sind. Das sind zum Beispiel Radfahren und Schwimmen für Frauen* oder Yoga für Männer*. Sportvereine 
können somit einen wichtigen Beitrag zur Integration von zugewanderten Menschen in Dresden leisten. Auch für 
die Vereine selbst ist das eine gute Möglichkeit neue Trainer*innen und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen zu ge-
winnen. 
 
Mit der 2017 beschlossenen „Richtlinien der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sports“ können ver-
schiedene neue finanzielle Unterstützungen für die Integrationsarbeit angeboten werden. Seither können zum 
Beispiel Sportvereine finanziell unterstützt werden, die Integrationsmaßnahmen durchführen. Die Zahl der Sport-
vereine in den Programmen „Integration durch Sport“ und „Förderung der Integration von Flüchtlingen durch 
Sport“ ist in Dresden deutlich gestiegen. Auch das Sportangebot ist vielfältiger geworden.  
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- Angebote für das sportliche Engagement und die Teilhabe aller Dresdner*innen zu schaffen 
- Sportvereine für die interkulturelle Öffnung zu gewinnen 
- spezifische Angebote für zugewanderte Menschen in den Sportvereinen zu entwickeln und die vorhan-

denen Angebote weiter zu öffnen 
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2.10. Kulturelle und religiöse Vielfalt 
 
Kulturelle Vielfalt 
Ein weltoffenes und vielfältiges Kulturangebot unterstützt die Integration von zugewanderten Menschen. Beson-
ders im Blick sind dabei die Förderung der Teilhabe und die interkulturelle Öffnung von Kultureinrichtungen. Die 
kulturelle Bildung ist dabei eine wichtige Grundlage für die gesellschaftliche Teilhabe. Gruppen wie zum Beispiel 
Geflüchtete sollen dabei noch stärker einbezogen werden. Das Ziel ist dabei, die manchmal noch vorhandene 
Ausgrenzung und Diskriminierung abzubauen. Das „Konzept Kulturelle Bildung in Dresden 2020“ soll eine kultu-
relle Grundversorgung aller Einwohner*innen ermöglichen und den Austausch fördern.  
 
Die Kulturarbeit wird in Dresden finanziell von der Stadtverwaltung Dresden unterstützt. Ein Beispiel dafür ist seit 
2016 das „Kraftwerk Mitte“ Dresden. An diesem Ort finden verschiedene kulturelle Einrichtungen ihren Platz. Da-
mit ist das „Kraftwerk Mitte“ ein wichtiger Ort der kulturellen Bildung. 
Auch verschiedene Migrantenvereine bekommen eine finanzielle Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Der 
Verein AFROPA betreibt ein interkulturelles Stadtteilzentrum in der Äußeren Neustadt. In diesem Stadtteilzent-
rum können Menschen mit unterschiedlicher Herkunft die Angebote frei mitgestalten. Das Kinder- und Elternzent-
rum „Kolibri“ ist ebenfalls ein wichtiger Anlaufpunkt für Menschen mit Migrationshintergrund. Hier wird zum Bei-
spiel die Mehrsprachigkeit mit verschiedenen Angeboten und Projekten gefördert. Auch der Verein Ausländerrat 
Dresden wird finanziell durch die Stadtverwaltung unterstützt. Dieser Verein setzt sich seit 1990 für die Rechte 
und Interessen zugewanderten Menschen in Dresden ein. Neben diesen Beispielen gibt es noch viele andere 
Angebote. 
 
Trotz dieser guten Beispiele gibt es in Dresden auch noch viel zu tun. So sind im Publikum vieler Kultureinrichtun-
gen nur wenige zugewanderte Menschen zu sehen. Um ihnen diese Angebote zugänglich zu machen, soll es 
kostenfreie Veranstaltungen für alle in einigen Kultureinrichtungen geben. Auch Theater und Musikhäuser sollen 
in Zukunft mehr zugewanderte Menschen ansprechen. In den Museen wäre es beispielsweise möglich, die Aus-
stellungen und Veranstaltungen mehrsprachig zu gestalten. Es sollen Strategien entwickelt werden, mit den zu-
gewanderte Menschen besser von kultureller Bildung erreicht werden. 
 
Den verschiedenen Migrantenvereinen Dresdens fehlt es häufig an bezahlbaren Räumen. Daher entwickelte die 
Integrations- und Ausländerbeauftragte die Idee der „Engagement-Stützpunkte“. An zwei Orten in Dresden sind 
Räume entstanden, die die Migrantenvereinen gemeinsam nutzen können. Weiterhin sollen überall in der Stadt 
Räume und weitere Orte der Begegnung geschaffen werden. Sie heißen „Kultur- und Nachbarschaftszentren“ 
und sind offen für alle. 
 
An den jährlichen „Interkulturellen Tagen“ sind viele Initiativen, Gruppen und Vereine beteiligt. Das Ziel der „Inter-
kulturellen Tage“ ist es, die Vielfalt der Menschen in Dresden zu zeigen und Möglichkeiten der Begegnung zu 
schaffen. Alle Menschen sollen auf Augenhöhe miteinander leben können. Zusätzlich bieten die „Interkulturellen 
Tage“ für verschiedene Akteur*innen die Möglichkeit sich vor Ort zu präsentieren. Die Öffentlichkeitsarbeit der 
„Interkulturellen Tage“ ist mehrsprachig gestaltet. Das bedeutet, dass Informationsblätter und Veranstaltungs-
hefte in mehreren Sprachen angeboten werden, sodass alle sie verstehen können. 
 
Seit 2015 sind die Städtischen Bibliotheken in Dresden große Vorbilder in der interkulturellen Öffnung. Seither 
wurden die Öffentlichkeitsarbeit und die verschiedenen Veranstaltungen mehrsprachig weiterentwickelt. Somit 
tragen die Bibliotheken stark zu einer kulturellen Teilhabe von zugewanderten Menschen bei. Seit 2017 gibt zum 
Beispiel das Angebot „Dialog in Deutsch“ zugewanderten Menschen die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse zu 
verbessern und zu trainieren.  
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Vielfalt der Menschen in allen Angeboten der Kulturarbeit besser zu berücksichtigen und die Ange-
bote für alle zu öffnen 

- die mehrsprachige Öffentlichkeitsarbeit in der Kulturarbeit weiter auszubauen 
- für alle Menschen offene Orte zur Begegnung und zum Austausch zu schaffen 
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Religiöse Vielfalt 

In den letzten Jahren hat die religiöse Vielfalt in Dresden stark zugenommen. Für die Integration eines Teils der 
zugewanderten Menschen haben religiöse Gemeinschaften große Bedeutung. Innerhalb der religiösen Gemein-
schaften erhalten die Menschen viel Unterstützung. Außerdem helfen die Werte und Normen der Religion bei der 
Bildung einer neuen Identität in dem neuen Land. Das bedeutet, dass die Religion Stabilität im Leben der Men-
schen bietet. Andererseits kann die Religion aber auch dazu führen, dass die Integration und die gesellschaftliche 
Teilhabe erschwert oder sogar verhindert werden. Das ist immer dann der Fall, wenn die Glaubensgemeinschaft 
sich nach außen zu sehr abgrenzt. 
 
Die fünf Weltreligionen sind in Dresden alle vertreten. Innerhalb des Christentums gibt es in Dresden viele ver-
schiedenen Gemeinschaften. Die größte Anlaufstelle des Judentums in Dresden ist die Jüdische Gemeinde mit 
der Neuen Synagoge. Die Jüdische Gemeinde konnte seit den 1990er Jahren ihre Mitgliederzahl deutlich stei-
gern und leistet einen wichtigen Beitrag in der Integrationsarbeit. Seit 2015 erhielten auch die vier islamischen 
Gemeinden in Dresden einen großen Zuwachs. Das lässt sich auf die große Zahl zugewanderter Menschen aus 
islamischen Ländern zurückführen. Auch hinduistische und buddhistische Gemeinschaften sind in Dresden ver-
treten. 
 
Der Austausch zwischen den Religionen hat in Dresden eine lange Tradition. Der „Stadtökumenekreis“ fördert 
den Austausch der verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen. Ein anderes Beispiel für die interreligiöse Ar-
beit ist das „Friedensfest der Kinder Abrahams“. Es findet seit 2016 jährlich statt. Das Friedensfest verfolgt das 
Ziel des besseren Austausches der christlichen, jüdischen und islamischen Gemeinden. Dabei sollen die Ge-
meinsamkeiten der verschiedenen Religionen im Mittelpunkt stehen. 
 
Die religiöse Vielfalt in Dresden bringt auch viele Herausforderungen mit sich. Im Rahmen der Strategie „Lokales 
Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden“ beschloss der Stadtrat konkrete Schritte gegen 
Antisemitismus (Hass gegen Juden* und Jüdinnen*) und Islamfeindlichkeit. Seit 2017 gibt es außerdem die säch-
sische „Koordinierungs- und Beratungsstelle Radikalisierungsprävention“ KORA mit Sitz in Dresden. Sie hat die 
Aufgabe, vorbeugend gegen islamistische Radikalisierung und Islamfeindlichkeit zu arbeiten und das Verständnis 
von Demokratie in der Gesellschaft zu stärken. 
 
In der Stadtverwaltung Dresden herrscht häufig noch ein unsicherer Umgang der Mitarbeiter*innen mit den Ange-
hörigen verschiedener Religionen. Die Stadtverwaltung bietet den Mitarbeiter*innen daher verschiedene Fortbil-
dungen an. Diese Fortbildungen sollen das Wissen auf dem Gebiet der Vielfalt der Religionen erweitern und ver-
tiefen.  
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- die Förderung des Austauschs zwischen den christlichen, jüdischen und islamischen Gemeinden fortzu-
setzen 

- die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung für die religiöse Vielfalt zu sensibilisieren und ihren Umgang 
damit weiterzuentwickeln 
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2.11. Interkulturelle Orientierung und Öffnung der Stadtverwaltung 

Für eine gelingende Integration zugewanderter Menschen ist es wichtig, dass die Stadtverwaltung interkulturell 
geöffnet ist. Die Zahl der Sprachen, die in der Stadtverwaltung eingesetzt werden, ist seit 2017 deutlich angestie-
gen. Das bedeutet, dass beispielsweise Informationsblätter, Broschüren und Postkarten in verschiedenen Spra-
chen vorliegen. Auch einige Formulare und Pressemitteilungen wurden in andere Sprachen übersetzt. Seit 2019 
entstanden außerdem über 100 Piktogramme. Piktogramme sind Symbole, die Informationen durch einfache Bil-
der vermitteln. So wurden zum Beispiel Schilder in der Stadtverwaltung mehrsprachig und mit Piktogrammen ge-
staltet. Diese sind für zugewanderte Menschen besser verständlich. Damit wird die Orientierung erleichtert. 
 
Die Integrations- und Ausländerbeauftragte ermittelte im Jahr 2017 verschiedene Hindernisse, die den einfachen 
Zugang zu den Angeboten der Stadtverwaltung für zugewanderte Menschen erschweren. Dazu wurden die Äm-
ter und viele Kooperationspartner*innen befragt. Für zugewanderte Menschen war der Zugang zu den Angeboten 
der Stadtverwaltung aufgrund verschiedener Gründe schwierig. Beispiele dafür sind Verständigungsschwierigkei-
ten, geringe interkulturelle Kenntnisse der Mitarbeiter*innen und die schwierige Orientierung in den Verwaltungs-
gebäuden. Aufgrund dieser Probleme wurden Lösungsansätze entwickelt. Dazu gehören die Förderung der 
mehrsprachigen Öffentlichkeitsarbeit, der regelmäßige Einsatz des Gemeindedolmetscherdienstes und die mehr-
sprachige Beschilderung der Verwaltungsgebäude. 
 
Seit in den vergangenen Jahren viele zugewanderte Menschen nach Deutschland und auch nach Dresden ka-
men, stieg in der Stadtverwaltung der Bedarf für Fortbildungen der Mitarbeiter*innen zur interkulturellen Kompe-
tenz. So wurden verschiedene Fortbildungen entwickelt und angeboten. Am stärksten wurden die Angebote von 
den Ämtern genutzt, die am häufigsten mit zugewanderten Menschen arbeiten. Das sind zum Beispiel das Bür-
geramt, das Jugendamt, das Sozialamt und das Gesundheitsamt. In der Stadtverwaltung selbst, arbeiten aber 
immer noch sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund. Das aktuelle „Strategische Organisationsentwick-
lungskonzept für die Stadtverwaltung“ verfolgt das Ziel, dass die Vielfalt der Menschen in der Stadt Dresden sich 
auch innerhalb der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung widerspiegelt. Dafür muss in allen Ämtern und Einrich-
tungen der Stadtverwaltung noch sehr viel getan werden. 
 
In den nächsten Jahren muss daran gearbeitet werden: 
 

- noch mehr Ämter der Stadtverwaltung für den Einsatz der mehrsprachigen Öffentlichkeitsarbeit zu ge-
winnen 

- die Hemmnisse beim Zugang zur Stadtverwaltung für zugewanderte Menschen weiter zu senken 
- weitere Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung für Fortbildungen, zum Beispiel in interkultureller Kompe-

tenz, zu Demokratie und Respekt zu gewinnen 
- den Anteil der Mitarbeiter*innen mit Migrationshintergrund in der Stadtverwaltung deutlich zu steigern 
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3. Ausblick 
 
Diese Analyse ist die Grundlage für den neuen „Aktionsplan Integration 2021 bis 2026“ in Dresden. In diesem 
Aktionsplan wird Integration als gleichberechtigte Teilhabe von zugewanderten Menschen beschrieben. Alle Men-
schen sollen in Dresden auf Augenhöhe miteinander leben können. 
 
Die Analyse wurde bisher in verschiedenen Arbeitsgruppen besprochen. Eine Arbeitsgruppe ist eine Gruppe von 
Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Jetzt wird die Analyse der Öffentlichkeit zur Dis-
kussion überreicht. Das bedeutet, dass alle interessierten Einwohner*innen mit und ohne Migrationshintergrund, 
Stadtratsmitglieder und Migrantenvereine ihre Hinweise, Ideen und Verbesserungsvorschläge sagen können. 
Das Ziel ist es, mit der Diskussion der Analyse die Ziele und Maßnahmen für den neuen „Aktionsplan Integration 
2021 bis 2026“ zu erarbeiten. Er soll dann vom Stadtrat beschlossen werden. 
 
Der Aktionsplan wird die verbindliche Strategie für die Arbeit der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren im 
Bereich der Integration von zugewanderten Menschen sein. 
 
Machen Sie mit! 
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