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Miteinander Brücken bauen

Die Europäische Kommission definiert Inte-
gration wie folgt: „Die Eingliederung ist ein
dynamischer, in beide Richtungen gehender
Prozess des gegenseitigen Entgegenkommens
aller Einwanderer und aller in den Mitglieds-
staaten ansässigen Personen.“ Sie ist ein Pro-
zess, der Individuen und Gemeinschaften ver-

bindet und die Beteiligten auf einer Ebene einbezieht. Dabei sind beiseitige Bemü-
hungen aller Beteiligten nötig: Sie sind gefordert, ihr Wissen, ihre Kultur, ihre Ge-
schichte und ihre Identität miteinander zu teilen und sich einem Prozess zu öffnen,
der alle Akteurinnen und Akteure verändern könnte. Integration kann man sich wie
eine Brücke vorstellen, die von Migranten und Einheimischen gemeinsam gebaut
wird: Sie beginnen an zwei unterschiedlichen Enden und arbeiten zusammen, um
ein neues Bauwerk zu errichten, das aus Steinen besteht, die jede(r) Einzelne selbst
gewählt hat. Wenn wir die Dinge, um die es im Integrationsprozess geht, als Steine
betrachten, können wir uns leicht vorstellen, dass jede(r) andere Vorlieben bei der
Auswahl der Steine für den Brückenbau hat. (…)

Voraussetzungen für die Förderung eines fruchtbaren Austausches sind gegenseitige
Annahme, Anerkennung und Gleichberechtigung. Brücken bauen zwischen Ge-
meindegliedern bedeutet Gesprächsplattformen zu schaffen, wo Gedanken über
das gemeinsame Kirchesein entwickelt und umgesetzt werden. (…)

Denkanstöße:
n Was verkörpern die Steine, die Sie zum Bau der Brücke verwenden würden?
n Was macht Ihnen am Thema Integration Angst?
n Was sind die Vorteile und negativen Aspekte einer vielfältigen Gesellschaft?
n Wie geht Ihre Gemeinde mit Rassismus und Diskriminierung um?
n Wie würden Sie Ihre Vision vom Reich Gottes darstellen?

Hilfreiche Übungen:
n Integration ist … (sammeln; anschließend Plakat dazu gestalten)
n Eine offene Gemeinde ist … (sammeln; anschließend Plakat gestalten)
n Meine Gemeinde und ihr aktueller Umgang mit Migrantinnen und Migranten
n Lassen Sie das Wunder geschehen: Lasst uns eins sein!

Auszüge aus: Olivia Bertelli, Doris Peschke (Hrsg.) – Kommission der Kirchen für Migranten in Europa:
MIRACLE. Modelle der Integration durch Religion, Motivation, Interkulturelles Lernen und Austausch.
Empfehlungen zur aktiven Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Kirchen. – online zugänglich unter
www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/70_DOWNLOADS/20_Publications/2010-06-Guide_German-final.pdf

Methodisch aufbereitete Module für Training Workshops sind (bislang leider nur in Engl. und Schwedisch)
sind zugänglich unter
www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/70_DOWNLOADS/20_Publications/2010-06-WinAct-MIRACLE_final.pdf
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