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Interkulturelles Leben 
in Ludwigshafen gestalten!
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Die Integrationsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen und der Internationale Frauentreff

bieten Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, sich zu „Brückenbauern“

im Bildungs-, Sozial-, Kultur- und Gesund heits wesen zu qualifizieren. Dabei können

Menschen mit Migrationshintergrund ihre vorhandenen vielfältigen Stärken und Kompe-

tenzen einbringen. Das Ziel des Projektes ist der Aufbau eines nachhaltigen Unterstüt-

zungsangebots, das das Integrationsnetzwerk in Ludwigshafen bereichert.

„Brückenbauer“...

- werden als Vermittler zwischen ver-
schiedenen kulturellen / sprachlichen
Systemen zur besseren Verständigung
unterschiedlicher Kulturkreise, Verhal-
tensweisen und Rollenerwartungen ein-
gesetzt.

- stehen Migrantinnen und Migranten
sowie Institutionen bei Beratungen,
fachlicher Begleitung, Konfiiktsituatio-
nen zur Seite.

- unterstützen Migrantinnen und Migran-
ten sowie Institutionen durch Vernetzung
und Entwicklung von Handlungsorientie-
rung.

- können durch die Sprachenvielfalt bei
Verständigungsproblemen Hilfestellung
bieten.

Vielfalt der Kulturen – Eine Initiative zur Gestaltung von Integration von und mit Migranten
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Qualifizierung, Inhalte und Einsatzmöglichkeiten der „Brückenbauer“

Qualifizierung

Für die Qualifizierung zu „Brückenbau-
ern“ möchten wir Frauen und Männer
mit Migrationshintergrund ansprechen,
die ...

- sich in unterschiedlichen Kultur- 
und Sprachsystemen auskennen 
und sicher in unterschiedlichen 
kulturellen Kontexten agieren.

- die Grundlagen der interkulturellen
Kompetenz und des kultursensiblen
Umgangs gegenüber Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund 
mitbringen.

- bereits über Erfahrungen in der 
Integrationsarbeit verfügen.

- mehrsprachig sind.

Inhalte

Die Inhalte der Qualifizierung sind...

- Interkulturelles Kommunikations-
training

- Kenntnisse im Sozial-, Bildungs- und
Gesundheitssystem

- Konfiikte und Lösungsstrategien im
interkulturellen Kontext

- Methoden- und Medienkompetenzen

- Kennenlernen relevanter kommunaler
Einrichtungen und Behörden

- Kenntnisse über das Integrationsnetz-
werk und Akteure in Ludwigshafen

Einsatzmöglichkeiten 

„Brückenbauer“ sind Ansprechpartner
in der Integrationsarbeit und bieten eine
kultursensible Dienstleistung sowie Ver-
mittlung von unterschiedlichen Sprach-
und Kultursystemen in verschiedenen
Einrichtungen und Strukturen wie:

- Ämter und Behörden

- Institutionen und Beratungsstellen 

- Schulen, Kindergärten

- Kinder-/Jugendeinrichtungen

- Institutionen der Gesundheitsvorsorge

- Wohlfahrtsverbände 

- Vereine und Hilfsorganisationen 

- Kultureinrichtungen
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Mit dem Umbau der City stemmt Lud-
wigshafen eines der größten und kom-
plexesten Projekte seiner Stadt ent -
wicklung. Viele Vorhaben greifen dabei
ineinander, und es werden die verschie-
densten Bereiche städtischen Lebens
wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, mitei-
nander Leben, Lernen oder Ausgehen
berührt. Ludwigshafen baut, plant, dis-
kutiert, pflanzt, gestaltet, inszeniert und
unternimmt noch vieles mehr. Ziel ist es,
die Stärken der Stadt am Rhein und
ihrer Menschen weiter auszubauen. 
Öffentliche Hand und private Investoren,
Bürgerschaft und Verwaltung handeln
heute gemeinsam für morgen, ganz im
Sinne des Projektes „Wir engagieren uns
für unsere Stadt“.
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Ein Projekt der Integrationsbeauftragten der
Stadt Ludwigshafen am Rhein und des Internatio-
nalen Frauentreffs Ludwigshafen in Kooperation
mit der Volkshochschule Ludwigshafen.

Die Aktion wird gefördert aus Mitteln des Euro-
päischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
im Rahmen des rheinland-pfälzischen Förderpro-
gramms „Wachstum durch Innovation“.

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
Bereich Steuerung
Integration 
Integrationsbeauftragte: Hannele Jalonen 
Europaplatz 1, 67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 5 04-26 29
E-Mail: hannele.jalonen@ludwigshafen.de

Internationaler Frauentreff
Stadt Ludwigshafen am Rhein
Bereich Steuerung
Integration
Ansprechpartnerin: Rosanna Cavallaro 
Westendstraße 17, 67059 Ludwigshafen 
Tel.: 0621 504-2576
E-Mail: rosanna.cavallaro@ludwigshafen.de

Heute für Morgen Impressum Informationen und Kontakt
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