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Landeshauptstadt Hannover -50.60-

Datum 07.11.2017

Einladung
zur 10. Sitzung des Ausschusses für Integration, Europa und Internationale Kooperation
(Internationaler Ausschuss)
am Donnerstag, 16. November 2017, 17.00 Uhr, Rathaus, Hodlersaal
______________________________________________________________________
Tagesordnung:

1.

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

2.

Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde

3.

Genehmigung des Protokolls über die 9. Sitzung des Ausschusses für
Integration, Europa und Internationale Kooperation am 19.10.2017

4.

Antrag der CDU-Fraktion zur Einrichtung einer zentralen Ombudsstelle für
Flüchtlinge
(Drucks. Nr. 2098/2017)

5.

Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP zur
Modernisierung der Zuwendungen und Optimierung des Controllings
(Drucks. Nr. 2494/2017)

6.

Antrag der CDU-Fraktion zur Umwidmung der "Stelle für Demokratiestärkung
und gegen Rechtsextremismus"
(Drucks. Nr. 2538/2017)

7.

Einrichtung eines "Internationalen Elterntreffs" im Stadtteil Mühlenberg
(Drucks. Nr. 2428/2017 N1 mit 1 Anlage)

8.

Antrag auf Zuwendung für das Haushaltsjahr 2017 für den Verein Kargah
e.V. aus Mitteln des Integrationsfonds
(Drucks. Nr. 2449/2017)

9.

Fortsetzung "Internationaler Treffpunkt" in Misburg/Anderten
(Drucks. Nr. 2475/2017 mit 1 Anlage)
Zu diesem Punkt ist eingeladen:
Bezirksbürgermeister Dickneite, Stadtbezirksrat Misburg-Anderten

10.

Umsetzung des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN - 4.
Integrationspreis des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN der
Landeshauptstadt Hannover
(Drucks. Nr. 2707/2017)
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11.

Evaluationsprojekt: Interkulturelle Schulassistenz
(Informationsdrucks. Nr. 2713/2017 mit 1 Anlage) - gesondert übersandt

12.

Bericht der Dezernentin

13.

Aktuelles

Schostok
Oberbürgermeister
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Landeshauptstadt Hannover -50.60Datum 17.11.2017
PROTOKOLL
10.Sitzung des Ausschusses für Integration, Europa und Internationale Kooperation
(Internationaler Ausschuss) am Donnerstag, 16. November 2017, Rathaus, Hodlersaal
Beginn
Ende

17.00 Uhr
18.17 Uhr

______________________________________________________________________
Anwesend:
Bürgermeister Hermann
Ratsherr Döring
Ratsherr Finck
Ratsfrau Iri
Ratsherr Jacobs
Ratsherr Klapproth
Ratsfrau Langensiepen
Beigeordnete Dr. Markowis
Ratsfrau Dr. Matz
Beigeordnete Seitz
Ratsherr Yildirim

(SPD)
(FDP)
(SPD)
(SPD)
(AfD)
(CDU)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(CDU)
(CDU)
(LINKE & PIRATEN)

Beratende Mitglieder:
Frau Al-Amin
Frau Bokah Tamejani
Herr Dipl.-Ing. Faridi
Frau Hanesyan
Herr Prof. Dr. Ing. Khoramnia
Herr Lam
Frau Marinova
Herr Rademaker
Herr Dr. Ramani
Grundmandat:
Ratsherr Klippert

(Die FRAKTION)

Verwaltung:
Stadträtin Beckedorf
Herr Dr. Behrendt 50.60
Frau Dr. Doering 50.6
Frau Fresemann 50.60, für das Protokoll
Herr Schnitter 51P
Frau Steckelberg 50.60
Frau Teschner 51P
Frau Wille 50.60, für das Protokoll
Presse:
Frau Hilbig HAZ
Herr Khoshbeen Internetseite LHH
Gäste:
Frau Dr. Sekler Kuratorin GFZ
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17.09 - 18.17 Uhr

i.V. Ratsfrau Jeschke

Tagesordnung:

1.

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

2.

Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde

3.

Genehmigung des Protokolls über die 9. Sitzung des Ausschusses für
Integration, Europa und Internationale Kooperation am 19.10.2017

4.

Antrag der CDU-Fraktion zur Einrichtung einer zentralen Ombudsstelle für
Flüchtlinge
(Drucks. Nr. 2098/2017)

5.

Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP zur
Modernisierung der Zuwendungen und Optimierung des Controllings
(Drucks. Nr. 2494/2017)

5.1.

Änderungsantrag der Fraktion Die FRAKTION zu Drucks. Nr. 2494/2017:
Modernisierung der Zuwendungen und Optimierung des Controllings
(Drucks. Nr. 2724/2017)

6.

Antrag der CDU-Fraktion zur Umwidmung der "Stelle für Demokratiestärkung
und gegen Rechtsextremismus"
(Drucks. Nr. 2538/2017)

7.

Einrichtung eines "Internationalen Elterntreffs" im Stadtteil Mühlenberg
(Drucks. Nr. 2428/2017 N1 mit 1 Anlage)

8.

Antrag auf Zuwendung für das Haushaltsjahr 2017 für den Verein Kargah
e.V. aus Mitteln des Integrationsfonds
(Drucks. Nr. 2449/2017)

9.

Fortsetzung "Internationaler Treffpunkt" in Misburg/Anderten
(Drucks. Nr. 2475/2017 mit 1 Anlage)

10.

Umsetzung des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN - 4.
Integrationspreis des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN der
Landeshauptstadt Hannover
(Drucks. Nr. 2707/2017)

11.

Evaluationsprojekt: Interkulturelle Schulassistenz
(Informationsdrucks. Nr. 2713/2017 mit 1 Anlage)

12.

Bericht der Dezernentin

13.

Aktuelles
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TOP 1.
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung
Da weder Vorsitzender Bürgemeister Herrmann noch Stellvertretene Vorsitzende
Ratsfrau Jeschke anwesend sind, übernimmt Ratsherr Finck den Vorsitz.
Ratsherr Finck begrüßt die Anwesenden, stellt die fristgerechte Einladung sowie die
Beschlussfähigkeit fest und erkundigt sich, ob es Anmerkung zur vorliegenden
Tagesordnung gebe.
Ratsherr Döring teilt mit, dass die FDP-Fraktion den Antrag unter TOP 6 in die Fraktion
ziehen werde.
Ratsherr Klapproth sagt, dass die CDU-Fraktion den Antrag unter TOP 5 und die
Folgeanträge in die Fraktion ziehen werde.
Ratsherr Yildirim erklärt, dass die Linke-Fraktion den Antrag unter TOP 10 in die Fraktion
ziehen werde.
Beigeordnete Dr. Markowis weist darauf hin, dass der Termin für den unter TOP 10 zu
behandelnden Antrag bereits für den 6. Dezember geplant sei. Sie bitte deshalb darum, den
Antrag nicht in die Fraktion zu ziehen. Etwaige Fragen könnten formal behandelt werden
und der Verwaltungsausschuss könne die Entscheidung treffen.
Vorsitzender Bürgermeister Herrmann entschuldigt sein Zuspätkommen und übernimmt
die Leitung der Sitzung. Er fragt, ob es Diskussionsbedarf zu TOP 10 gäbe.
Beigeordnete Dr. Markowis erklärt, dass sie zum Antrag der Linken-Fraktion, den TOP 10
in die Fraktion zu ziehen, die Bitte geäußert habe, das aus zeitlichen Gründen nicht zu tun
und den Punkt formal zu behandeln.
Ratsherr Yildirim erwidert, dass er das Verfahren so nicht kenne und mit einer
Abstimmung auch nicht einverstanden sei.
Vorsitzender Bürgermeister Herrmann zitiert aus der Geschäftsordnung, dass ein Antrag
in die Fraktion gezogen werden könne, wenn kein Mitglied des Ausschusses widerspreche.
Widerspreche jedoch ein Mitglied des Ausschusses, werde abgestimmt. Dann entscheide
die einfache Mehrheit der Stimmen darüber, ob der Antrag in die Fraktion gezogen werden
könne, oder behandelt werde. (§13 der Geschäftsordnung)
Ratsherr Klippert spricht sich in diesem Fall für eine Abstimmung aus.
Ratsherr Klapproth befürwortet, dass der Antrag formal behandelt werde.
Ratsherr Döring stellt klar, dass die Verleihung des Integrationspreises zu befürworten sei
und er sich für die formale Behandlung ausspreche.
Ratsfrau Iri schließt sich den Vorredner_innen an.
Beigeordnete Seitz ergänzt, dass Anträge in Zukunft früher zu stellen seien.
Vorsitzender Bürgermeister Herrmann fragt Ratsherrn Yildirim, ob er damit
einverstanden sei, den Antrag formal zu behandeln.
Ratsherr Yildirim antwortet, dass er damit nicht einverstanden sei.
Vorsitzender Bürgermeister Herrmann widerspricht dem Antrag von Ratsherrn Yildirim
und beantragt, dass über den Antrag abzustimmen sei.
Vorsitzender Bürgermeister Herrmann fragt, ob es Diskussionsbedarf hinsichtlich der
Personen gebe, die den Integrationspreis erhalten sollten. Da dies nicht der Fall ist, wird die
geänderte Tagesordnung einstimmig angenommen.
Beschlussfähigkeit wurde festgestellt
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TOP 2.
Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
Es liegen keine Wortmeldungen aus der Bevölkerung vor.

TOP 3.
Genehmigung des Protokolls über die 9. Sitzung des Ausschusses für Integration,
Europa und Internationale Kooperation am 19.10.2017
Vertagt, da das Protokoll noch nicht allen vorliegt.

TOP 4.
Antrag der CDU-Fraktion zur Einrichtung einer zentralen Ombudsstelle für
Flüchtlinge (Drucks. Nr. 2098/2017)
Ratsfrau Dr. Matz erläutert den Antrag, der sich mit der Einrichtung einer zentralen
Ombudsstelle für Flüchtlinge in Hannover befasst. Sie erinnert an die gemeinsame
Anhörung zur Unterbringung unter Federführung des Bauausschusses, in der die
Einrichtung einer unabhängigen Beratungsstelle eine zentrale Forderung gewesen sei.
Sie bitte um Zustimmung für den Antrag.
Ratsfrau Iri spricht sich im Namen ihrer Fraktion gegen eine Ombudsstelle aus. Nach der
Anhörung sei der Eindruck entstanden, dass Hannover ein Problem in
Flüchtlingseinrichtungen habe. Dies sei nicht richtig. 80 Prozent der Flüchtlinge, die sie dazu
befragt habe, hielten eine solche Ombudsstelle für nicht notwendig. Sie erhielten bereits die
notwendige Unterstützung, die zu Teilhabe und Integration führe. Allen weiteren Akteuren
und Ehrenamtlichen, die gute und wertvolle Arbeit leisteten, werde bereits gut geholfen. Sie
hätten ihre Ansprechpartner_innen in den Einrichtungen, in der Verwaltung und in der
Politik, aber auch in den Vereinen und bei den freien Trägern.
Ratsherr Klippert erklärt, dass die Anhörung gezeigt habe, dass es Probleme gebe, dass
Hannover aber, im Gegensatz zum Rest der Bundesrepublik, bereits einen guten Job
mache. Das bedeute aber nicht, dass alles fehlerfrei laufe, besonders nicht bei den
Betreibern, die man auch kritisieren könne. Er erachte eine Ombudsstelle als sinnvoll. Auf
die Äußerungen von Ratsfrau Iri, dass 80 Prozent der Bewohner_innen zufrieden seien,
fordere er gerade für die 20 Prozent eine solche Beratungsstelle. Alles andere sei nicht
sozial und nicht gerecht. Er unterstütze den Antrag.
Ratsherr Yildirim findet, dass der Antrag sehr gut sei und dass Hannover eine freie und
unabhängige Beratungsstelle brauche. Er unterstütze den Antrag.
Ratsherr Jacobs teilt mit, dass seine Fraktion gegen den Antrag stimmen werde. Bereits
bei der Anhörung sei klar geworden, dass es den Sozialarbeiter_innen in erster Linie um
Problemlösungen für die Flüchtlinge gehe. Auf Integration und die damit verbundenen
Pflichten werde zu selten hingewiesen. Eine Ombudsstelle werde seiner Meinung nach auch
mehr auf die Problemlösungen eingehen, deshalb sei sie abzulehnen.
Herr Lam sieht noch weitere Aspekte in Bezug auf Unterbringung und Betreuung von
Flüchtlingen. Das seien zum einen die dezentrale Unterbringung und zum anderen der
Wohnungsbau in der Stadt Hannover. Er schlage eine von der Stadtverwaltung
unabhängige Kommission mit Beteiligung von Flüchtlingsorganisationen vor. Diese solle auf
die Einhaltung der von der Stadt festgelegten Standards achten. Es gehe ihm dabei um
eine erhebliche Verbesserung für Flüchtlinge.
Ratsfrau Iri fragt die Verwaltung, was in diesem Bereich noch geplant sei und was in
nächster Zeit gemeinsam umgesetzt werden solle.
Stadträtin Beckedorf antwortet, dass die Stadt Hannover bereits sehr gut aufgestellt sei. In
der gemeinsamen Ausschusssitzung habe es auch Kritik gegeben, ob berechtigt oder nicht
sei dahingestellt, vieles könne man aber auf jeden Fall noch besser machen. Die
Stadtverwaltung sei kein starres System und entwickele sich weiter. Seit 2015 gebe es das
Integrationsmanagement mit annährend 40 Sozialarbeiter_innen, das aktuell dabei sei, sich
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neu auszurichten und neu aufzustellen. Das Integrationsmanagement sei immer mit dabei,
wenn es um sich wandelnde Situationen in den Unterkünften gehe. Zurzeit werde ein
internes Konzept erstellt, das sich mit der weiteren Ausrichtung des
Integrationsmanagements befasse. Dem Ausschuss werde das Konzept in Kürze als
Informationsdrucksache vorgelegt. Ein zentraler Baustein dieser Neuausrichtung sei eine
verwaltungsinterne engere Zusammenarbeit mit dem Dezernat VI, das für die Unterbringung
der Geflüchteten in der Stadt Hannover zuständig sei. Hier solle die Zusammenarbeit
wesentlich vertieft werden. Die Mitarbeiter_innen des Integrationsmanagements hätten oft
einen ganz anderen Zugang zu den Bewohner_innen der Unterkünfte als die
Mitarbeiter_innen, die für den Betrieb der Unterkünfte zuständig seien. Die
Sozialarbeiter_innen aus dem Integrationsmanagement hätten ein enges
Vertrauensverhältnis zu den Bewohner_innen in den Unterkünften herstellen können. Bei
Unzufriedenheiten seien die Mitarbeiter_innen des Integrationsmanagements die ersten
Ansprechpartner_innen. Probleme könnten so im direkten Austausch dezernatsübergreifend
aufgenommen und gelöst werden.
Beigeordnete Dr. Markowis zeigt sich erleichtert über die Ausführungen von Stadträtin
Beckedorf. Sie werde den Antrag der CDU nicht mittragen. Des Weiteren gehe sie davon
aus, dass die Verwaltung im Rahmen des Prozesses zur Neuausrichtung noch weitere
Möglichkeiten finde, um sich zu verbessern. Die stärkere Einbeziehung des
Integrationsmanagements sei ein guter Weg . Externe Stellen zur Problemlösung mit
einzubeziehen, sei auch später noch möglich.
Ratsherr Klapproth sieht den Antrag als einen Teil der Verbesserung. Insbesondere die
von Ratsfrau Iri genannten 20 Prozent der Flüchtlinge, wobei er um Erklärung bitte woher
diese Zahl komme, bräuchten eine unparteiische und niedrigschwellige Anlaufstelle für ihre
Beschwerden. So eine Stelle solle ein Knotenpunkt sein, der außerhalb der Verwaltung
liege und auch Mitarbeiter_innen aus den einzelnen Einrichtungen und Menschen aus
Hannover mit ihren Problemen offenstehe. Aus diesem Grund bitte er darum dem Antrag
zuzustimmen.
Ratsfrau Dr. Matz unterstützt die Ausführungen ihres Vorredners Ratsherrn Klapproth. An
Stadträtin Beckedorf gerichtet sagt sie, dass es nicht darum gehe, wie gut die Stadt
bereits aufgestellt sei. Viele Anträge in Bezug auf die Flüchtlinge seien gemeinsam
abgestimmt worden. Es sei gemeinsam daran gearbeitet worden, wie es in Hannover zu
laufen habe. Die Anhörung sei ernst zu nehmen und die Signale daraus müssten
aufgenommen werden. Neben den Betroffenen selbst sage z.B. auch ein engagierter
Betreiber selbstkritisch, dass eine solche Ombudsstelle etwas Gutes sei. Es gehe bei der
Ombudsstelle nicht um Integration, sondern um die Bearbeitung von Hinweisen und
Beschwerden zu Betreuung und Unterbringung von Bewohner_innen und auch für
Menschen, die dort arbeiteten. Ihnen solle eine Möglichkeit gegeben werden, ohne
Schwierigkeiten ihre Klagen loszuwerden. Sie sei überrascht, dass die Meinungsfindung so
lange andauere. Bereits zweimal sei der Antrag in die Fraktion gezogen worden. Erwartet
hätte sie nun einen Änderungsantrag und weitere Wünsche. Das hätte sie legitim und gut
gefunden, denn nicht jeder Antrag sei perfekt. Nach zwei Runden zu sagen, die Stadt sei
bestens aufgestellt, verwundere sie sehr. Aus den Reaktionen in der Anhörung sei bei ihr
der Eindruck entstanden, dass alle Anwesenden die geäußerten Forderungen gut gefunden
hätten.
Ratsfrau Iri erklärt, dass die Hinweise und Beschwerden an das Integrationsmanagement
gegeben werden könnten, das dann nach Lösungen suche. Eine unabhängige
Ombudsstelle wäre eine Stelle ohne Handlungsbefugnis. Es solle an der Stelle angesetzt
werden, wo etwas bewegt werden könne. Da sei sie ganz bei Stadträtin Beckedorf und
dem, was die Verwaltung plane.
Ratsherr Döring teilt mit, dass seine Fraktion nicht von dem Konzept überzeugt sei. Ein
Ombudsmann stelle der Verwaltung Informationen zur Verfügung. Die Betreiber seien nicht
einverstanden damit, dass ihre Mitarbeiter_innen, am Arbeitgeber vorbei, Beschwerden
über die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge bei einem Ombudsmann platzierten.
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Die Mitarbeiter_innen sollten sich an den Arbeitgeber wenden. Das sei auch deren Pflicht
und Aufgabe. Deshalb sei eine Ombudsstelle für Mitarbeiter_innen nicht realistisch und
durchsetzbar. Es konterkariere auch die Idee der externen Betreiber. Er sehe nicht, dass
eine Ombudsstelle die Situation verbessern könne. Es möge Vorbehalte geben, sich als
Flüchtling mit seinen Sorgen, Nöten und Kritik an die Verwaltung zu wenden. Die
Mitarbeiter_innen seien aber in der Lage zu vermitteln, dass Kritik und
Verbesserungswünsche keine Strafe nach sich zögen, sondern dass Beschwerden
aufgenommen und weitergegeben würden. Eine zentrale Ombudsstelle, ob nun
unabhängig, halbunabhängig oder abhängig, bringe nicht weiter. Aus seiner Sicht gebe es
Informationsbedarf bei Fragen zu Flüchtlingsunterkünften von Seiten der Bürger_innen.
Aber auch da gebe es bereits genügend Kontaktpersonen bei der Verwaltung.
Dr. Subramanian Ramani sieht in dem Antrag eine große Diskreditierung der Arbeit der
Verwaltung. Die Verwaltung macht gute Arbeit und er sehe keinen Bedarf für die
Einrichtung einer Ombudsstelle.
Ratsherr Klapproth widerspricht Dr. Subramanian Ramani. Eine Diskreditierung der
Arbeit der Verwaltung sei es sicherlich nicht. Das Integrationsmanagement mache gute
Arbeit. Es gehe nicht um Alternativen, sondern um eine kleine Verbesserung. Es gehe
darum, Beschwerden niederschwellig, anonym, unparteilich und unabhängig von der
Verwaltung zu sammeln und sie dann an die Verwaltung weiterzugeben. Die solle sich dann
mit den Beschwerden beschäftigen und zu Lösungen beitragen.
Beigeordnete Seitz fragt Ratsfrau Iri, wie sie auf die Zahl von 80 Prozent zufriedener
Flüchtlinge gekommen sei. Bezögen sich die 80 Prozent auf die Flüchtlinge, mit denen sie
gesprochen habe, oder seien 80 Prozent aller in Hannover lebende Flüchtlinge gemeint.
Ratsfrau Iri nimmt zuvor Stellung zu dem Beitrag von Herrn Klapproth. Sie habe sich
gefragt, wie die Realität von Flüchtlingen aussehe und welches Anliegen Flüchtlinge hätten.
Wenn das Integrationsmanagement dafür schon eine Lösung biete , dann würden die
Flüchtlinge diesen Weg auch gehen. Zur Frage von Beigeordnete Seitz antwortet sie, dass
sie sich bei ihrer Arbeit mit Flüchtlingen ein Bild über das Thema gemacht habe, indem sie
mit den Flüchtlingen darüber gesprochen habe. Ihr sei es nicht möglich gewesen, mit 2.000
Flüchtlingen zu sprechen.
Ratsherr Klippert versteht nicht, wie man sich lediglich für fünf Jahre tolle
Integrationsarbeit und gute Verwaltungsarbeit auf die Schulter klopfen könne. Der Antrag
werde dadurch nicht nichtig. Das bringe niemanden weiter und es gehe darum, eine
Niederschwelligkeit herzustellen, und um die Schaffung eines unabhängigen Angebotes. Er
verstehe nicht, wie man sich gegen eine gute Idee so vehement wehren könne, die auch in
anderen Städten bereits funktioniere. Weiter führt er aus, dass man keine Politik zu machen
bräuchte, wenn die Verwaltung bereits alles richtig machte. Für den Flüchtling, der sich
getraut habe, vor den vielen Menschen sein Anliegen vorzutragen, sei das ein Schlag ins
Gesicht.
Ratsfrau Dr. Matz sagt abschließend, dass sie mit Erstaunen zur Kenntnis nehme, dass
keinerlei Selbstkritik oder selbstkritisches Verhalten bei den mehrheitsführenden Parteien
vorhanden sei. Aus ihrer Sicht befänden diese sich auf einem sehr hohen Ross.
Herr Lam sagt, dass über 3.800 Flüchtlinge in Hannover in städtischen
Flüchtlingsunterkünften lebten. Das bedeute eine soziale Ausgrenzung. Deshalb sollte die
Unterbringung von Geflüchteten in Flüchtlingsheimen als Notlösung gesehen werden. Er
fordere die Förderung der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen.
Vorsitzender Bürgermeister Herrmann stellt fest, dass keine weiteren Redebeiträge
vorlägen. Damit sei nun über den Antrag abzustimmen.
4 Stimmen dafür, 7 Stimmen dagegen, 0 Enthaltungen
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TOP 5.
Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP zur
Modernisierung der Zuwendungen und Optimierung des Controllings
(Drucks. Nr. 2494/2017)
Von der CDU in die Fraktion gezogen.
TOP 5.1.
Änderungsantrag der Fraktion Die FRAKTION zu Drucks. Nr. 2494/2017:
Modernisierung der Zuwendungen und Optimierung des Controllings
(Drucks. Nr. 2724/2017)
Von der CDU in die Fraktion gezogen.

TOP 6.
Antrag der CDU-Fraktion zur Umwidmung der "Stelle für Demokratiestärkung
und gegen Rechtsextremismus"
(Drucks. Nr. 2538/2017)
Von der FDP in die Fraktion gezogen.

TOP 7.
Einrichtung eines "Internationalen Elterntreffs" im Stadtteil Mühlenberg
(Drucks. Nr. 2428/2017 N1 mit 1 Anlage)
10 Stimmen dafür, 1 Stimme dagegen, 0 Enthaltungen

TOP 8.
Antrag auf Zuwendung für das Haushaltsjahr 2017 für den Verein Kargah e.V. aus
Mitteln des Integrationsfonds
(Drucks. Nr. 2449/2017)
Ratsfrau Dr. Matz wünscht, dass der Antrag näher erläutert werde.
Herr Dr. Behrendt führt aus, dass der Verein Kargah ursprünglich für das ganze Jahr 2017
eine Förderung beantragen habe wollen. Der Antrag von Kargah sei aber erst im Mai 2017
eingegangen. Deshalb könne aus zuwendungsrechtlichen Gründen eine Bewilligung erst ab
dem Zeitpunkt geschehen. Damit sei eine Förderung nur für sieben Monate im Jahr 2017
möglich.
Ratsherr Döring wünscht, dass aktuelle Nutzungsdaten zu der Website nachzureichen
seien. Ihm fehle komplett der Bezug zur aktuellen Nutzung der Seite. Außerdem hätte er
gerne Auskunft darüber, um welche Sprachen die Website noch erweitert werden solle.
Solche Angaben seien normalerweise im Zuwendungscontrolling anzugeben. Für ihn zeige
das, dass es nicht klug sei, die Mittel aus dem Integrationsfonds nach anderen Maßstäben
zu vergeben, als die Mittel für die allgemeinen Zuwendungen.
Herr Dr. Behrendt erklärt, dass mit dem Antrag von Kargah auch Daten zur
Websitenutzung im Jahr 2016 mit eingegangen seien. Pro Tag seien dort z.B. 480 unique
user verzeichnet worden. Besonders genutzt worden seien die Bildungs- und
Beratungsangebote sowie die Berichterstattung aus dem Vereinsleben. Eine Aufgliederung
nach der Nutzung der angebotenen Sprachen liege nicht vor. Es sei aber möglich, diese
Daten beim Verein Kargah zu erfragen. Er führte weiter aus, dass bei der
Antragsbegründung von Beschlussdrucksachen selten in die Tiefe gegangen werde, da
solche Dokumente ins Zuwendungscontrolling eingepflegt würden.
Vorsitzender Bürgermeister Herrmann unterstützt die Forderung, dass die heute nicht
vorliegenden Daten im Protokoll nachgetragen würden. (Angefragte Zusatzinformationen
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siehe Anlage Protokoll)
Ratsfrau Dr. Matz teilt mit, dass die finanzielle Darstellung zum Antrag ausreichend erklärt
sei. Ihr fehle, ähnlich wie Ratsherrn Döring, eine inhaltliche Erklärung. Ihr sei nicht klar, wie
eine Website die Gemeinwesenarbeit stärke und bürgerschaftliches Engagement fördere .
Zudem erschließe es sich ihr nicht, was nun bei diesem Antrag das Neue und Innovative
sei. Die Ausführlichkeit der Beschreibung in der Drucksache sei ein großes Manko.
Ratsherr Klippert findet, dass der Antrag nicht gut gestellt und nicht informativ sei. Kargah
mache einen guten Job und auch die Website sei eine gute Sache, aber es gäbe noch viele
Unklarheiten.
Vorsitzender Bürgermeister Herrmann fragt, ob ein vorzeitiger Maßnahmebeginn gestellt
worden sei.
Herr Dr. Behrendt antwortet, dass ein vorzeitiger Maßnahmebeginn zum 1.1.2017 nicht
vorgelegen habe. Dieser sei bereits Ende 2016 zu stellen gewesen. Der Antrag sei aber
erst im Mai 2017 eingegangen. Dass der Antrag erst im November dem Ausschuss
vorgelegt worden sei, liege an personellen Engpässen in der Verwaltung. Im Bereich der
Antragsbearbeitung sei es zu einer Arbeitsüberlastung gekommen, die eine schnellere
Bewilligung der Anträge unmöglich gemacht habe. Auch andere Antragsteller_innen hätten
das zu Recht schon bemängelt. Inhaltlich handele es sich bei dem Antrag von Kargah um
eine Grundförderung des Betriebes der Internetseite. Zunächst habe der Schwerpunkt auf
den Bereichen Information zum Schulsystem und Veranstaltungsinformationen gelegen. Die
Innovation liege in dem Aspekt, dass die Stadtteilkulturarbeit und die Gemeinwesenarbeit
nun stärker berücksichtigt werde. Die grundsätzliche Idee der Internetplattform liege darin,
dass in den Herkunftssprachen von Eingewanderten niedrigschwellige Informationen über
Hannover sowie über Veranstaltungen und das Funktionieren von Einrichtungen und
Beratungsmöglichkeiten angeboten würden. Ursprünglich sei die Seite für
Neueingewanderte eingerichtet worden. Zusätzlich sei dieses Anbot nun stärker auf die
Zielgruppe der Geflüchteten ausgerichtet worden. Der Betreiber der Website verbreite seine
Informationen noch zusätzlich über einen Newsletter. Durch die Anbindung an das
Veranstaltungszentrum Faust würden viele Migrantengruppen erreicht. Dort würde durch
Mundpropaganda häufig auf dieses Angebot der Website hingewiesen.
Ratsfrau Dr. Matz erklärt, dass sie gegen den Antrag stimmen werde. Es gebe Regeln zur
Antragstellung und die sehe sie nicht erfüllt. Sie fügte hinzu, dass es kein Problem gebe,
wenn heute ein neuer Antrag zum 1.1.2018 auf dem Tisch liegen würde.
Beigeordnete Dr. Markowis bedauert, dass die CDU-Fraktion dem Antrag nicht zustimmen
werde. Sie finde, dass die Webseite zur Vielfalt, zur Vernetzung und zur
Weiterqualifizierung der Menschen, die dort arbeiteten, beitrage. Sie werde dem Antrag
zustimmen.
Ratsherr Klippert fragt nach, was ab dem 1.1.2018 mit der Webseite geschehen solle.
Herr Dr. Behrendt antwortet, dass für 2018 bereits ein weiterer Antrag von Kargah vorliege.
Bis es zu einer Bewilligung komme, trage sich dieses Projekt, wie auch viele andere
Projekte, mit Geldern aus privaten Mitteln.
Ratsherr Yildirim äußert, dass er dem Antrag nur zustimme, weil er Kargah kenne.
Zukünftig wünsche er sich auch mehr Informationen bei der Antragstellung.
Ratsfrau Iri sagt, dass viele Anträge auch bedeuteten, dass es viele aktive Vereine und
freie Träger gäbe. Sie plädiere dafür, dass dem Antrag zugestimmt werde und
Informationen von Kargah noch nachgeliefert würden. Für 2018 wünsche sie sich, dass mit
der Antragstellung besser laufe.
7 Stimmen dafür, 4 Stimmen dagegen, 0 Enthaltungen
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TOP 9.
Fortsetzung "Internationaler Treffpunkt" in Misburg/Anderten
(Drucks. Nr. 2475/2017 mit 1 Anlage)
Beigeordnete Dr. Markowis freut sich, dass alle Kinder, die an dem Projekt teilgenommen
hätten, nun in den Kindergarten gingen.
10 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 1 Enthaltung

TOP 10.
Umsetzung des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN - 4.
Integrationspreis des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN der
Landeshauptstadt Hannover
(Drucks. Nr. 2707/2017)
Beigeordnete Dr. Markowis fragt, ob es schon Ideen für den nächsten Wettbewerb gebe.
Frau Dr. Sekler antwortet, dass die Jury getagt habe und dass das Thema für den 10.
Wettbewerb am 6. Dezember, im Rahmen der Veranstaltung zur Verleihung des 4.
GFZ-Integrationspreises, bekannt gegeben würde.

TOP 11.
Evaluationsprojekt: Interkulturelle Schulassistenz
(Informationsdrucksache Nr. 2713/2017 mit 1 Anlage)
Beigeordnete Dr. Markowis findet, dass es sich um ein schönes Projekt handle, das gut
angenommen worden sei. Der Bedarf sei weiterhin sehr hoch und es sei zu hoffen, dass
von anderer Stelle weitere Mittel zur Verfügung gestellt würden. Sie wünsche sich sehr,
dass es eine Fortsetzung dieses oder eines ähnlichen Projektes geben werde. Sie sehe
einen hohen Bedarf an den Brennpunktschulen in Hannover.
Zur Kenntnis genommen

TOP 12.
Bericht der Dezernentin
Stadträtin Beckedorf erklärt, dass sie vor ihrem Bericht Frau Dr. Doering vorstellen wolle.
Frau Dr. Doering sei seit dem 1.11.2017 als Bereichsleiterin für den Bereich Migration und
Integration bei der Landeshauptstadt Hannover tätig. Die lange Zeit der Vakanz sei damit
beendet. Herr Schneider, der diese Stelle eineinhalb Jahre kommissarisch geführt habe,
sei bereits in der letzten Sitzung verabschiedet worden. Frau Dr. Doering komme als
Nachfolgerin von Melanie Walter. Sie sei nun seit 14 Tagen im Amt und arbeite sich gerade
ein. Sie heiße sie hier herzlich willkommen und wünsche sich eine gute Zusammenarbeit.
Stadträtin Beckedorf übergibt das Wort an Frau Dr. Doering, damit diese sich mit ein
paar Sätzen vorstellen könne.
Frau Dr. Doering teilt mit, dass sie seit acht bis neun Jahren sowohl privat als auch
beruflich in Hannover sei. Zuerst am Kriminologischen Forschungsinstitut, später unter
anderem auch an der Leibniz-Universität Hannover. Zuletzt sei sie als Leiterin des
Landesdemokratiezentrums beim Niedersächsischen Justizministerium tätig gewesen. Jetzt
freue sie sich darauf, gemeinsam mit dem Internationalen Ausschuss und mit der
Verwaltung in der Landeshauptstadt Hannover den Bereich Migration und Integration zu
gestalten.
Stadträtin Beckedorf bedankt sich bei Frau Dr. Doering und beginnt mit ihren
Veranstaltungshinweisen. Bereits morgen finde die Auftaktveranstaltung zum Thema
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Menschenrechte bei Kargah statt. Am 24.11. gebe es die Migrationskonferenz zum Thema
Migration und Teilhabe, die von MiSO e.V. veranstaltet werde. Diese u. a. vom GFZ
finanzierte Veranstaltung knüpfe an die Migrationskonferenz vom letzten Jahr im Rathaus
an, dies geschehe leider mit einer kleinen zeitlichen Überschneidung zur „Blauen Stunde“,
„Digital Genial“ am 24.11. Letzteres sei eine Veranstaltung zum Ausprobieren und
Mitmachen im Neuen Rathaus und in vier Freizeitheimen rund um das Thema
Digitalisierung. Es handele sich um ein Kooperationsprojekt, bei dem auch die Stelle für
Demokratiestärkung und gegen Rechtsextremismus mitmache. Am 6. Dezember werde der
4. Integrationspreis des Gesellschaftsfonds Zusammenleben an sieben hannöversche
Persönlichkeiten übergeben. Die Veranstaltung im Mosaiksaal im Neuen Rathaus beginne
um 19 Uhr, natürlich seien alle Ausschussmitglieder herzlich eingeladen.
Weiter liege noch eine Informationsdrucksache vom Fachbereich 50 vor. Es handele sich
dabei um den Jahresbericht des Sozial- und Sportdezernats. Dieses Jahr sei er nur für den
Sozialausschuss ausgewiesen worden, was nicht ganz richtig sei, da der große Bereich
Migration und Integration, der von Frau Dr. Doering vertreten werde, auch für diesen
Ausschuss hätte ausgewiesen werden müssen. Ein großer Abschnitt des Berichtes
beschäftige sich mit den Themen, die auch hier besprochen werden müssen. Im nächsten
Jahr solle der Bericht vor der Sommerpause vorgelegt werden. Weiter berichtet Stadträtin
Beckedorf, dass die Werbekampagne für das Projekt „Menschen verbindet Menschen“
gestartet sei.
Zur Kenntnis genommen

TOP 13.
Aktuelles
Herr Lam informiert, dass es am 25.11. eine Veranstaltung des Sozialverbands
Deutschland zum Thema Probleme und Konsequenzen von Armut in Hannover gebe.
Zur Kenntnis genommen

Vorsitzende Bürgermeister Hermann schließt die Sitzung um 18:17 Uhr.

Stadträtin Beckedorf

Fresemann (Für das Protokoll)

- 10 -

Welt in Hannover Daten.pdf

- 11 -

Kurzbericht über die Entwicklung von Welt-in-Hannover.de in
2016/2017
1. Einleitung
Die Ziele und die Arbeitsweise des mehrsprachigen Internetportals Welt-in-Hannover.de,
das sich in relativ kurzer Zeit seit Januar 2014 beachtlich weiterentwickelt und
zunehmend im städtischen Leben etabliert hat, sind den verehrten Mitgliedern des
Internationalen Ausschusses bereits bekannt. Deshalb werden im vorliegenden
Dokument als Ergänzung zu den bisher überreichten Unterlagen
(Verwendungsnachweis, Sachbericht und Belegliste für das Jahr 2016,
Zuwendungsanträge für die Haushaltsjahre 2017 und 2018) die Entwicklung des
Internetportals in den Jahren 2016 und 2017 geschildert und die Perspektive für das
kommende Jahr kurz skizziert.
Alle Zahlen für 2017 beziehen sich auf den Zeitraum Januar bis Ende November 2017.

2. Entwicklung der Webseite in den letzten zwei Jahren
2.1 Anzahl der BesucherInnen
Die Anzahl der BesucherInnen ist in den Jahren 2016 und 2017 kontinuierlich gestiegen.
Besuchten 2015 täglich im Durchschnitt 250 Personen das Internetportal, nahm die Zahl
in den beiden darauffolgenden Jahren auf 319 bzw. 416 zu.
2.2 Zunahme der veröffentlichten Texte
In allen Rubriken nahmen die veröffentlichten Texte zu. Insbesondere stieg die Zahl
journalistischer Beiträge der WiH-Redaktion. 2015 wurden 118 journalistische Beiträge
der Redaktionsmitglieder veröffentlicht, während 2016 und 2017 volle 162 bzw. 183
Beiträge veröffentlicht wurden. Auch die journalistische Qualität der Beiträge wurde durch
Schulungen, literarische Kreise und die Diskussion der Artikel in den wöchentlichen
Redaktionssitzungen erhöht.
Ebenfalls ist die Anzahl der Veranstaltungshinweise gestiegen, von 1277 im Jahre 2015
auf 1432 und 1732 in den Jahren 2016 bzw. 2017. Dabei wurden nach wie vor vorrangig
diejenigen Veranstaltungen veröffentlicht, die durch kleinere Vereine und Initiativen
organisiert wurden, weil diese sonst wenig Werbemöglichkeiten zur Verfügung haben.
Ebenfalls wurden Bildungs- und Beratungsangebote überarbeitet, aktualisiert und
erweitert. Ihre Anzahl betrug 2015 insgesamt 94. Im Jahr 2016 erhöhte sich die Zahl auf
110 und 2017 auf 131.
In diesem Jahr ist ein großer Sprung der Pinnwandbeiträge zu verzeichnen: von 44 bzw.
52 Beiträgen in den letzten beiden Jahren auf 143 in diesem Jahr. Diese Zunahme ist
zugleich ein Indikator für die ständige Überarbeitung und Aktualisierung der Webseite, da
die Pinnwandbeiträge auf dem neusten Stand gehalten und regelmäßig archiviert
werden.
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2017 war die deutsche Seite der WiH mit einem Anteil von 33 % der BesucherInnen die
am meisten aufgerufene Seite. Aber auch andere Sprachen hatten einen
beachtenswerten Anteil von 3 bis 8 % der BesucherInnen. Lediglich die rumänische Seite
wurde von 2 % der BesucherInnen aufgerufen. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen,
dass die Kontakte unseres Webportals zu der rumänischen Community erst während
dieses Jahres gestiegen sind (für die Statistiken siehe Anlage 1).

2.3 Gründliche Überarbeitung des Designs der Webseite
Die Redaktion von WiH legt viel Wert auf die Überschaubarkeit und
Benutzerfreundlichkeit des Portals. Diesbezüglich wurden intensive Diskussionen geführt
und nach Meinungen der BesucherInnen gefragt. Aufgrund der Umfragen und
Diskussionen ist bereits ein Entwurf des umfassend neuen Designs der WiH
bereitgestellt (Anlage 2).
Dieser Entwurf soll bis Ende 2017 / Januar 2018 leicht überarbeitet werden und dann das
bisherige Design ersetzen.
Beim neuen Design wurde die Benutzerführung und Navigation, einschließlich der
Rubriken, vollkommen überarbeitet. Die Startseite wird viel stärker als bisher redaktionell
betreut. Sie wird wie eine Art Zeitungs-Titelseite funktionieren. Bisher konnten wir auf
unserer Startseite immer nur einen Beitrag hervorheben, z. B. einen Journalartikel, eine
besonders wichtige Veranstaltung oder einen Pinnwandbeitrag. Neu wird nun sein, dass
jede Rubrik einen eigenen Platz für Hervorhebungen auf der Startseite bekommt. Es
können somit auch Projekte, wie z. B. Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge oder städtische
Einrichtungen exponiert präsentiert werden. Durch das neue Konzept wird die Seite
übersichtlicher als bisher. Dadurch versuchen wir, uns flexibler an die Bedürfnisse der
BesucherInnen anzupassen.
Viele Neuerungen bringen Erleichterungen und Vereinfachungen für die RedakteurInnen
und ÜbersetzerInnen. Diese sind zwar für WebseitenbesucherInnen nicht auf den ersten
Blick erkennbar, dennoch profitieren sie indirekt auch davon. Durch die leichtere
Handhabung des Systems steigern sich Motivation an der Arbeit und die Produktivität der
Redaktion.

2.4 Version für Mobilgeräte
Bekanntlich haben viele Geflüchtete und MigrantInnen keinen regelmäßigen Zugang zu
einem PC, aber sie haben Mobilgeräte. Deshalb wurde eine spezielle Version der WiH
für Mobilgeräte („Handy-Version“) entwickelt und bereitgestellt. Die Handy-Version ist seit
Herbst 2016 vorhanden.
Tatsächlich hat der Anteil der BesucherInnen der WiH, die die Webseite durch die
Handy-Version benutzen, in 2017 im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich
zugenommen. Die BesucherInnen haben mit folgenden Technologien unsere Seite
besucht:
2016: Desktop 69 % | Handy 23 % | Tablet 8 % (Handy-Version: insgesamt 31 %)
2017: Desktop 59 % | Handy 32 % | Tablet 9 % (Handy-Version: insgesamt 41 %)
2
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2.5 Videoproduktion
Die Redaktion suchte nach neuen Wegen, um die Webseite für eine größere Anzahl von
BesucherInnen attraktiver und leichter benutzbar zu machen. Deshalb wurde eine
Mediengruppe gebildet, die v.a. für die Erstellung von Videobeiträgen zu interkulturellen
Themen und für Fotos zu Veranstaltungen, über die im Journal des Internetportals
berichtet wird, zuständig ist.
Insgesamt wurden bisher 14 Videos produziert, davon 10 im Jahr 2017. Alle Videos sind
zusätzlich auf der Internetplattform „youtube.com“ veröffentlicht.

2.6 Redaktionen für weitere Sprachen
Zusätzlich zu der regulären Redaktion, die wöchentlich tagt und deren „Amtssprache“
Deutsch ist, wurden einige Redaktionen für andere Sprachen gegründet, um die
Herkunftssprachen zu fördern und weitere Kreise in der Stadt und Region Hannover zu
erreichen. Die arabische Redaktion tagt regelmäßig mit der Beteiligung von mehreren
JournalistInnen und SchriftstellerInnen aus verschiedenen arabischen Ländern.

2.7 Rubrik Flüchtlinge
Die Rubrik „Flüchtlinge“ stellten wir im August 2015 zusammen. Diese Rubrik wurde in
den letzten zwei Jahren wesentlich weiterentwickelt. Zurzeit hat die Rubrik folgende
Unterkategorien:
-

Pinnwand
Wer hilft? Einrichtungen und Organisationen
Beratung für Flüchtlinge
Bildungsangebote für Flüchtlinge
Sprach- und Integrationskurse
Veranstaltungen
Sport- und Freizeitangebote
Journalartikel

Durch diese Unterkategorien soll ein Spektrum von Informationen vermittelt werden, die
für die Teilhabe von Geflüchteten in unterschiedlichen Lebensbereichen erforderlich sind.

2.8 Rubrik Kultur
In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover wurde ein
Konzept für einen mehrsprachigen digitalen Kulturstadtplan erstellt. Der digitale
Kulturstadtplan wird voraussichtlich Anfang 2018 online gestellt. Das Ziel des Projektes
ist, kulturelle Treffpunkte in der Stadt Hannover gesellschaftlich zu öffnen und zu
vernetzen.
Der Kulturstadtplan soll eine Brücke schlagen zwischen Kultureinrichtungen der Stadt
Hannover und HannoveranerInnen, die der deutschen Sprache noch nicht oder wenig
3
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mächtig sind. Diesen Menschen sollen durch das Projekt der Zugang zu und die Teilhabe
an kulturellem Leben der Stadt erleichtert werden.

2.9 Der Leitfaden zum Niedersächsischen Schulsystem
Bekanntlich sind viele Eltern mit Migrationsgeschichte über das hiesige Schulsystem
nicht genügend informiert. Deshalb wurde ein ausführlicher Leitfaden zum
Niedersächsischen Schulsystem zusammengestellt, redaktionell erarbeitet und in 11
Sprachen übersetzt. Im Vorfeld der Verfassung des Leitfadens hatten wir einen
intensiven Austausch mit mehreren LehrerInnen in verschiedenen Schulen.
Der Leitfaden wird sowohl von Einzelpersonen als auch von Schulen und anderen
einschlägigen Einrichtungen genutzt.

3. Unser WiH-Team
Das Team der Welt-in-Hannover besteht aus 40-50 Menschen verschiedener
Sprachkulturen. Die Zusammenarbeit von so vielen Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen über mehrere Jahre und trotz finanzieller Engpässe ist eine Besonderheit des
Projektes. Dadurch kommen viele kreative Ideen, die nach unseren Möglichkeiten
umgesetzt werden.

4. Perspektive für das Jahr 2018
Im Zuwendungsantrag für das Jahr 2018 haben wir folgende Indikatoren für die
Erreichung der Zuwendungsziele und der Zielgruppe formuliert:
- Die durchschnittliche Besucherzahl der Webseite soll im Vergleich zum vorherigen
Jahr um 20% erhöht werden.
- Beiträge und Kommentare der BesucherInnen sollen im Vergleich zum vorherigen
Jahr um 20 % erhöht werden.
- Die Zahl der Beiträge in der jeweiligen Herkunftssprache soll im Vergleich zum
vorherigen Jahr um 20 % erhöht werden.
- Die Beiträge der Rubrik Flüchtlinge sollen um 20 % erhöht werden.
Für die Erreichung der obigen Indikatoren sind folgende Maßnahmen geplant:

4.1 Erhöhung der BesucherInnenzahl
Durch eine intensivere Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit soll die BesucherInnenzahl
erhöht werden. Diesbezüglich ist u.a. eine intensivere Zusammenarbeit mit den
Migrantenorganisationen, die im Netzwerk MiSO organisiert sind, geplant. Das Netzwerk
MiSO, zu dessen Gründungsmitgliedern auch kargah e.V. und das Kulturzentrum Faust
gehören, hat sich seit Anfang 2016 stark weiterentwickelt und das Interesse an einer
Zusammenarbeit zwischen MiSO und Welt-in-Hannover.de ist beachtlich.
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4.2 Zunahme der Beteiligung der BesucherInnen
Nach unseren bisherigen Erfahrungen kann die verstärkte Beteiligung der BesucherInnen
der Webseite durch einen intensiveren Austausch mit der Zielgruppe erreicht werden.
Deshalb sind Redaktionsgespräche mit BesucherInnengruppen und verschiedenen
Communities geplant, um sich mit ihnen auszutauschen und von ihnen ein Feedback
über die Webseite zu erhalten.
Außerdem werden verstärkt MitarbeiterInnen von einschlägigen Projekten zu der
Redaktionssitzung eingeladen, um mit ihnen über die Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit auszutauschen.

4.3 Erhöhung der Beiträge in der jeweiligen Herkunftssprache
2016 und 2017 haben wir verstärkt AutorInnen und JournalistInnen aus unterschiedlichen
Sprachkulturen dazu eingeladen, in ihrer Herkunftssprache für Welt-in-Hannover.de zu
schreiben. Dies hat in manchen Sprachen wie Arabisch, Persisch und Kurdisch zu den
ersten Erfolgen geführt. Dieser Prozess soll im kommenden Jahr intensiviert werden.

4.4 Zunahme der Beiträge der Rubrik Flüchtlinge
Die Rubrik Flüchtlinge soll mit der verstärkten Beteiligung von Flüchtlingsgruppen
bereichert und weiterentwickelt werden. Insbesondere soll einerseits die Webseite in
verschiedenen Projekten von kargah e.V. und anderen einschlägigen Vereinen im
Bildungs-, Beratungs- und Kulturbereich präsentiert werden und andererseits sollen
Geflüchtete vermehrt zur Zusammenarbeit eingeladen werden.
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Welt-in-Hannover.de
Entwicklung von 2015-2017
Statistik

Besucher pro Tag
(Durchschnitt)
416
319
250

2015

2016

Artikel aus eigener
Produktion

2017

Veranstaltungshinweise
1732

162

183

1277

2017

2015

1432

118

2015

2016

2015

110

2016

2017

Pinnwandbeiträge

Bildungs- und
Beratungsangebote
94

2016

143

131

2017

44

52

1

2

Begriffserklärungen:
Bildungs- und Beratungsangebote
Artikel aus eigener Produktion
Veranstaltungshinweise

Pinnwandbeiträge

Übersicht zu Bildungs- und Beratungsangeboten für
Migranten und Flüchtlinge in Hannover
Journalistische Beiträge, die von Mitgliedern der Welt-inHannover-Redaktion verfasst wurden
Hinweise auf Veranstaltungen in Hannover mit
interkulturellem Hintergrund und meist niederschwelligen
Kosten
News, Bekanntmachungen, Kurzinfos rund um das Thema
Migration und Flüchtlinge

3

5%

21%

21%

27%

28%

8%

6%

6%

5%

5%

ENGLISCH

RUSSISCH

PERSISCH

POLNISCH

BULGARISCH

TÜRKISCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SPANISCH

KURDISCH

ZAZA

RUMÄNISCH

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BESUCHERINTERESSE NACH
RUBRIKEN STAND ENDE 2017
2%

3%

3%

3%

3%

8%

ARABISCH

1

7%

8%

DEUTSCH
33%

PROZENTUALE VERTEILUNG DER BESUCHER AUF DIE
SPRACHSEITEN STAND ENDE 2017

Deutsch DEU

English ENG

Español SPA

Français FRZ

Türkçe TÜRK

Kurmancî KURD

Dımli ZAZA

Polski POL

Русский RUS

 ةيبرعلاARAB

 یسرافPERS

Български BUL

Română RUM

Italiano ITAL

Português POR

Startseite | Wir über uns | Unser Team | Kontakt | Impressum | Newsletter | Datenschutz
Das interkulturelle, mehrsprachige Stadtmagazin

Interview

Palmyra ist viel mehr als nur
ein Haufen alter Steine

Journal
Bildung & Unterstützung
Veranstaltungskalender

Abdilhemid Mohemmed wird im Kestner Museum einen Vortrag über die Menschen halten, denen der historische Ort Palmyra große Inspirationen gegeben hat.

Kulturstadtplan
Kulturvereine & Initiativen

Video Archiv

A. Afif / C. Ermel | 02.06.2017

Veranstaltung der Woche

Pinnwand

Journal

08.06.

Interview Daniel Gardemin

Baderegeln

Zur Debatte über einen Halim-Dener-Platz in Linden

Der DLRG hat in vielen Sprachen kurze Ratgeber erstellt,
um Gefahren beim Baden zu vermeiden.

Wolfgang Becker | 15.06.2017

Verein Bulgar(i)en in Hannover e.V.

Gesetz zur Integration

17.00 Uhr

Der Verein stellt sich mit neuer Homepage und Flyern vor
Bulgarien in Hannover e. V.

Anhörung im Landtag zum Gesetz zur „Förderung
von Integration und Teilhabe“
Suspendet Tickets

Ausstellungseröffnung
„Neue Wurzeln“

Freie Tickets für Geflüchtete für das Festival Theaterformen
Wolfgang Becker | 01.06.2017

KunstFestSpiele 2017

29 Geschichten über Menschen, die in Hannover heimisch wurden

Neue Räume für neue Erfahrungen. Risiko als Erfolgsrezept
Jürgen Castendyk | 31.05.2017

Kaleidoskop

Kurz vorgestellt

Arbeitsgemeinschaft
MigrantInnen und Flüchtlinge in Niedersachsen e.V.
Mittelpunkt der Arbeit von AMFN e. V. ist die
landesweite Schaffung eines Netzwerkes für
Migrantinnen/en und Flüchtlinge und die Förderung der Selbstorganisation.

Poesie

Hawraman
Anlässlich einer Lesung mehrerer kurdischer Autoren vor dem Konzert von
Cemil Qocgiri mit Band las Mahabad Allaie ihre poetischen Betrachtungen
über ihre Heimat Hawraman.
Mahabad Allaie | 03.06.2017

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.
Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

Wort
des
Tages

„Öffentliche Hand“
Ein anderer Ausdruck für
„der Staat“

Kurz vorgestellt

Arbeitsmarktzugang für
Flüchtlinge
Das Projekt unterstützt AsylbewerberInnen und
Geflüchtete bei der Suche nach Ausbildungsund Arbeitsplätzen, zeigt neue berufliche Perspektiven auf und verbessert die Chancen für
eine Beschäftigung.
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den Ausschuss für lntegration, Europa und lnternationale
den Sozialausschuss
den Gleichstellungsausschuss
den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
den Verwaltungsausschuss
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2017

Kooperation

Ratsversammlung

Antrag

gem. der Geschäftsordnung des
Rates der Landeshauptstadt Hannover

Einrichtung einer zentralen Ombudsstelle für Flüchtlinge
Antrag zu beschließen:

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover fordert die Verwaltung auf, eine zentrale
für Hinweise und Beschwerden zut Betreuung und Unterbringung von

Ombudsstelle

Flüchtlingen einzurichten. Die Ombudsstelle arbeitet unabhängig von der Stadtvenrualtung und
vermittelt darüber hinaus weitergehende Hilfs- und Beratungsangebote. Der Rat wird
halbjährig über die Arbeit der Ombudsstelle informiert.

Begründung:

Die hannoversche Ombudsstelle soll nach Kölner Vorbild eingerichtet werden. Diese hat
bereits vor einigen Monaten ihre Arbeit aufgenommen und ist sehr erfolgreich. Die
Ombudsstelle steht demnach auch in Hannover für die Anregungen und Beschwerden aller
Bewohner, Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer von Flüchtlingsunterkünften offen. Auch der
hannoverschen Bevölkerung steht sie als Ansprechpartner zur Verfügung.

Jens Seidel
Vorsitzender
Fraktion der Christlich-Demokratischen Union im Rat der Landeshauptstadt Hannover
Osterstraße

60

Telefon (0511) 168

- 4 55

e-mail:

28

30159 Hannover Telefax (0511) 168 - 4 50 5l

internet: ww.cdu-hannover.de

cdu@hannover-stadt.de
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In die Kommission Sanierung Soziale Stadt
Mühlenberg
In den Jugendhilfeausschuss
In den Stadtbezirksrat Ricklingen
In den Ausschuss für Integration, Europa und
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und
Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
An den Sozialausschuss (zur Kenntnis)

b
1. Neufassung
Nr.

Anzahl der Anlagen

2428/2017 N1
1

Zu TOP

Neufassung erforderlich aufgrund veränderter Gremienfolge
Einrichtung eines "Internationalen Elterntreffs" im Stadtteil Mühlenberg
Antrag,
1.) die Einrichtung eines „Internationalen Elterntreffs“ am Standort Stauffenbergplatz 3
befristet bis 31.08.2019 zu beschließen.
2.) Die Trägerschaft an die Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., AWO
Familienbildung, Deisterstraße 84 A, 30449 Hannover zu übergeben.
3.) Für die Betriebsführung des „Internationalen Elterntreffs“ der Arbeiterwohlfahrt,
rückwirkend ab dem 01.10.2017, eine Zuwendung in Höhe von jährlich 60.500 € am
Standort Stauffenbergplatz 3 zu gewähren.
4.) Das Elterncafé in der Gemeinschaftsunterkunft Wohnheim Munzeler Straße 25,
ebenfalls betrieben von der Arbeiterwohlfahrt Bereich Familienbildung, in den
„Internationalen Elterntreff“ am Stauffenbergplatz ab dem 01.01.2018, incl. der
bereits mit der Drucksache Nr. 2633/2016 N1 finanziellen Ressourcen zu
überführen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Für den Erfolg der Arbeit im "Internationalen Elterntreff" ist es wichtig, dass die
niedrigschwelligen Angebote für die Eltern und deren Kinder entsprechend ihrer
individuellen Merkmale geschlechter- und kultursensibel ausgerichtet sind.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 51 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme
Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit

0,00

Teilergebnishaushalt 51
Angaben pro Jahr

Produkt 36501

Kindertagesbetreuung

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen

60.500,00

Saldo ordentliches Ergebnis

-60.500,00

Die Aufwendungen des "Internationalen Elterntreffs" setzen sich wie folgt zusammen:
Der „Internationale Elterntreff“ soll von einer Sozialpädagogin bzw. einen Sozialpädagogen
mit einer wöchentlichen Stundenzahl von 30 Std. geführt werden und täglich geöffnet sein.
In Anlehnung an den TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst, S12) entstehen hierfür
Aufwendungen in Höhe von 45.800 €.
Zusätzlich werden Aufwendungen für Honorare in Höhe von 9.700 € veranschlagt, so dass
z.B. eine tägliche Kinderbetreuung der unter 6-Jährigen Kinder der Familien gewährleistet
ist.
Die Aufwendungen für Sachmittel des „Internationalen Elterntreffs“ werden mit 5.000 €
kalkuliert und beziehen sich z.B. auf Anschaffungen für Spiel- und Bastelmaterialien,
Fachliteratur, allgemeine Ausstattungsgegenstände usw.
Aufgrund der Überführung und den damit verbundenen finanziellen Mitteln des Elterncafés
Gemeinschaftsunterkunft Munzeler Straße in den "Internationalen Elterntreff" am
Stauffenbergplatz ergibt sich für das Kalenderjahr 2018 ein durch den Beschluss dieser
Drucksache zusätzlich zu bezuschussender Gesamtbetrag in Höhe von 31.216 €.
Die obengenannten Aufwendungen stehen im Doppelhaushalt 2017/18 zur Verfügung.
Begründung des Antrages
Der Stadtteil Mühlenberg hat einen hohen Anteil an Familienhaushalten
(28,8% / LHH 16,8%) und ebenso einen hohen Anteil an Mehrkindfamilien (40% aller
Familien mit einem Kind, 34,9% mit 2 Kindern, 15,8% mit 3 Kindern und 9,3% mit 4 oder
mehr Kindern); davon sind 26% alleinerziehend. Der Anteil der Kinder unter 6 Jahren liegt
bei 36,3%. Viele Familien erhalten Transferleistungen.
Mit dem „Internationalen Elterntreff“, im ehemaligen Postgebäude im Stadtteil Mühlenberg,
am Stauffenbergplatz 3 soll insbesondere für Mütter und Väter mit Kindern unter 6 Jahren
eine zentrale Anlaufstelle und ein Beteiligungs-. sowie Informationsort geschaffen werden.
Mit einem niedrigschwelligen Zugangskonzept und Maßnahmen für Zielgruppen, die bisher
weitestgehend von den bestehenden Institutionen nicht erreicht werden, sollen Müttern,
Vätern und Kindern in benachteiligten Lebenslagen neue Möglichkeiten eröffnet werden.
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Folgende konzeptionelle Rahmenbedingungen werden hierbei umgesetzt:
·
·
·
·
·
·

die Möglichkeit der offenen Begegnung und des Austausches der Eltern
untereinander;
Aufsuchende Arbeit, d.h. die Eltern werden direkt in ihrem Lebensraum
angesprochen;
Informationen, Beratung und Unterstützung;
Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten der Besucherinnen und Besucher;
kultur- und geschlechtersensible Angebote;
Kooperation und Vernetzung mit bestehenden Institutionen im Stadtteil,
insbesondere den Kindertagesstätten und Familienzentren.

Ziel ist es, Familien besser zu erreichen, um ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu
ermöglichen sowie Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten.
Die Angebotsstruktur des Elterntreffs wird flexibel gestaltet und wird sich bedarfsgerecht an
den Bedürfnissen der Eltern und Kinder orientieren. Angebote in festen Gruppen werden
ebenso stattfinden, wie offene Treffpunktmöglichkeiten. Feste, pädagogisch qualifizierte
kontinuierliche Ansprechpersonen werden tätig sein.
Das niedrigschwellige Angebot eines Elterntreffs wird bereits seit rund 5 Jahren an drei
weiteren Standorten im Stadtgebiet (Calenberger Neustadt, Vahrenheide, Hinrichsring/List)
erfolgreich durchgeführt und ermöglicht mit Hilfe des konzeptionellen Ansatzes häufig die
ersten institutionellen Kontakte und Unterstützungsformen für Eltern und deren Kinder.
Gleichzeitig wird der „Internationale Elterntreff“ integrierter Bestandteil der neuen „Kontaktund Beratungsstelle“ am Stauffenbergplatz sein. Der Schwerpunkt liegt hier auf Beratungsund Gruppenangeboten für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils durch die
städtische Gemeinwesenarbeit, das Integrationsmanagement und andere städtische Stellen
(Koordinierungsstelle Zuwanderung Osteuropa, Schuldnerberatung etc.). Im Vordergrund
aller Aktivitäten steht die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe, der Hilfe zur
Selbsthilfe, des bürgerschaftlichen Engagements, des Aufbaus nachbarschaftlicher
Unterstützungssysteme
und
der
Kommunikation
der
unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen (sozial und national) im Stadtteil.
Die Immobilie am Stauffenbergplatz ist von der Stadt Hannover nur bis zum 31.08.2019
angemietet worden, daher ergibt sich die Befristung der Maßnahme.
Die Arbeiterwohlfahrt/Bereich Familienbildung als zukünftiger Träger des „Internationalen
Elterntreffs“ kann auf vielfältige Erfahrungen in der niedrigschwelligen Arbeit mit Familien
aufbauen. Sie betreibt bereits den Elterntreff am Hinrichsring/List, ebenso wie das
Elterncafé in der Gemeinschaftsunterkunft Wohnheim Munzeler Straße und greift auf einen
umfassenden pädagogischen Hintergrund aus der Elternbildung zurück.
Die Bewohnerstruktur in der Gemeinschaftsunterkunft Wohnheim Munzeler Straße hat sich
geändert, so dass dort lediglich noch eine Familie mit 3 Kindern wohnt. Somit ist die Basis
für die Arbeit des Elterncafés weitestgehend nicht mehr vorhanden. Daher schlägt die
Verwaltung in Abstimmung mit dem Träger Arbeiterwohlfahrt vor, gleichzeitig das Elterncafé
Munzeler Straße, siehe DS Nr. 2633/2016 N1 (Anlage 1), in den „Internationalen Elterntreff“
auf den Mühlenberg zum 01.01.2018 zu überführen und die finanziellen Ressourcen in
Höhe von 29.284 € in die Zuwendung für den „Internationalen Elterntreff“ zu integrieren.
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Aus diesem Grunde soll die Arbeiterwohlfahrt
/Bereich Familienbildung den Betrieb des
„Internationalen Elterntreffs“ übernehmen. Zudem wird sie sich eng mit den anderen
Angeboten im Stauffenbergplatz 3 abstimmen. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen
der LHH/Bereich 50.5 und der Arbeiterwohlfahrt/Bereich Familienbildung wird
abgeschlossen.
Insgesamt soll eine jährliche Zuwendung in Höhe von insgesamt 60.500 € für den Betrieb
des „Internationalen Elterntreffs“ zur Verfügung gestellt werden.
51.P
Hannover / 12.10.2017
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Jugendhilfeausschuss
In den Ausschuss für Integration, Europa und
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Verwaltungsausschuss
An den Stadtbezirksrat Ricklingen (zur Kenntnis)

b
1. Neufassung
Nr.

Anzahl der Anlagen

2633/2016 N1
2

Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Neufassung wurde aufgrund der Gremienänderung erforderlich.
Fortsetzung des niedrigschwelligen Angebotes für Mütter und Väter und deren Kinder zur
sozialen und integrativen Unterstützung (genannt Elterncafé) in Trägerschaft der AWO Region
Hannover e.V. in der Flüchtlingsunterkunft Munzeler Str. 25.
Antrag zu beschließen,
das niedrigschwellige Angebot für Mütter und Väter und deren Kinder zur sozialen und integrativen
Unterstützung (genannt Elterncafé) in Trägerschaft der AWO Region Hannover e.V. in der
Flüchtlingsunterkunft Munzeler Str. 25 für weitere zwei Jahre vom 01.01.2016 – 31.12.2018
fortzusetzen und eine Zuwendung in der Höhe von jährlich bis zu 29.284 € zu gewähren

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Bei der Umsetzung des Konzepts werden die Belange von Mädchen und Jungen sowie von Müttern
und Vätern berücksichtigt.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 51 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme
Bezeichnung
Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit

0,00

Teilergebnishaushalt 51
Angaben pro Jahr

Produkt

Bezeichnung

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen

29.284,00

Saldo ordentliches Ergebnis

-29.284,00

Die Mittel stehen im Produkt Kindertagesbetreuung zur Verfügung.

Begründung des Antrages
Auf Grundlage des in der Anlage beigefügten Sachberichtes der AWO Region Hannover e.V. –
Familienbildung- und nach einem Auswertungsgespräch vor Ort ist die Notwendigkeit dieser
Maßnahme und auch der Erfolg deutlich sichtbar geworden.
Die Kosten des Eltern-Cafés setzen sich wie folgt zusammen:
Honorar der IntegrationslotsInnen bei einer Öffnungszeit von 4 x 2 Stunden/Woche,
zuzüglich jeweils ½ Stunde Vor- bzw. Nachbereitungszeit:
Honorarkosten für Angebote

= 5.418 €
= 3.000 €

Betreuung und Beratung während der Öffnungszeit,
jeweils an 2 Tagen/ 2 Stunden je eine Erzieherin und eine Beratungskraft,
zuzüglich 1 Stunde zur Vor- und Nachbereitungszeit

= 17.866 €

Sachkosten

= 3.000 €

Die Ursprungs-DS 1860/2014 ist ebenfalls beigefügt.

51.4
Hannover / 10.01.2017
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Beschlussdrucksache

b

Landeshauptstadt

In den Jugendhilfeausschuss
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Sozialausschuss
In den Ausschuss für Integration, Europa und Internationale Kooperation
(Internationaler Ausschuss)
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
An den Stadtbezirksrat Ricklingen (zur Kenntnis)

Nr.
Anzahl der Anlagen

1860/2014
0

Zu TOP

Aufbau eines niedrigschwelligen Angebotes für Mütter und Väter und deren Kinder zur
sozialen und integrativen Unterstüzung in der Flüchtlingsunterkunft Munzeler Str. 25 als
Modellprojekt

Antrag,
zu beschließen,
dass die Verwaltung ein niedrigschwelliges Angebot für Mütter und Väter und deren Kinder zur
sozialen und integrativen Unterstützung in der Flüchtlingsunterkunft Munzeler Str. 25 als Modellprojekt
aufbaut. Das Projekt soll ab den 01.01.2015 zunächst für zwei Jahre beginnen, vorbehaltlich des
Ratsbeschlusses zum Haushalt 2015.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Bei der Umsetzung des Konzepts werden die Belange von Mädchen und Jungen sowie von Müttern
und Vätern berücksichtigt.

Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 51 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme Bezeichnung

Einzahlungen

Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit

0,00

Angaben pro Jahr

Teilergebnishaushalt 51
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.764,00
Saldo ordentliches Ergebnis

-28.764,00

Die Kosten des Eltern-Cafés betragen jährlich insgesamt 28.764,00 € und setzen sich wie folgt
zusammen:
Eltern-Café:
Das Honorar der Stadtteilmutter beträgt bei einer Öffnungszeit des Eltern-Cafés von 4 x 2 Stunden die
Woche, zuzüglich jeweils ½ Stunde Vor- bzw. Nachbereitungszeit:
2,5 Std. x 4 Tage x 4,3 Wo x 12 Mo x 10,50 € die Stunde = 5.418,00 €
Betreuung und Beratung:
Die Kosten für Betreuung und Beratung während der Öffnungszeit des Eltern-Cafés, jeweils an 2
Tagen für 2 Stunden von einer Erzieherin und einer Beratungskraft, zuzüglich 1 Stunde zur Vor- und
Nachbereitungszeit, betragen:
1 Erzieherin TVöD S8, 3 Std. x 2 Tage x 1.391,00 € (Jahresarbeitswochenstunde) = 8.346,00 €
1 Sozialpäd. TVöD S12, 3 Std. x 2 Tage x 1.500,00 € (Jahresarbeitswochenstunde) = 9.000,00 €
Sachkosten:
Die Sachkosten des Eltern-Cafés sind mit 4.000,00 € kalkuliert, zuzüglich einmalig 2.000,00 € für
Anschaffungen z.B. von Bodenmatten für Babys, Spiel- und Bastelmaterialien, Fachliteratur und mehr.
Die Mittel stehen im Produkt Kindertagesbetreuung zur Verfügung.
Begründung des Antrages
Ausgangslage
Im Folgenden ist die Umsetzung des Konzepts dargestellt.
Die Verwaltung wird im Rahmen bestehender Ressourcen, in der Flüchtlingsunterkunft Munzeler Str.
25, ein niedrigschwelliges Angebot aufbauen. Dieses Angebot richtet sich an Mütter und Väter und
deren Kinder, die in dem Flüchtlingswohnheim untergebracht sind.
Mit dem Beschluss über das Konzept (Leitbild zur Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen in
der LHH) hat der Rat Aussagen zu den qualitativen Standards bei der Unterbringung von Aussiedlern
und Flüchtlingen getroffen (DS 0026/2013 u. DS 2781/2012 sowie das Konzept zur Unterbringung DS
1583/2011N1).
In den Unterkünften leben unter anderem Familien mit Kindern. Die Problematiken der einzelnen
Personengruppen, welche sich aus den spezifischen Flüchtlingssituationen ergeben, betreffen
insbesondere auch deren Kinder.

Lebenssituation der Flüchtlinge
Die Mehrzahl der Flüchtlinge stammt aus aktuellen Krisen- und Kriegsgebieten. Sie sind durch Flucht,
Vertreibung, Gewalterfahrungen u.v.m. ihrer bisherigen Existenz beraubt, zum Teil traumatisiert und in
ihrem Vertrauen zu anderen Menschen bzw. in ihrer Lebenssituation verunsichert. Die besondere
Herausforderung ist, mit einem niedrigschwelligen Angebot den von Ängsten und Skepsis geprägten
Familien, sowie ihrem Bedürfnis nach Schutz, in ihrer neuen Lebenssituation sensibel und behutsam
zu begegnen, zu unterstützen und zu begleiten.

Anspruch auf Kinderbetreuung
Grundsätzlich haben Kinder, die ihren Lebensmittelpunkt in Hannover haben, hier einen Anspruch auf
eine Betreuung in der Krippe ab dem ersten Lebensjahr, sowie einen Anspruch auf Betreuung im
Kindergarten im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt.

Gerade für die Flüchtlinge ist diese Betreuung sehr wichtig und trägt zu einer sicheren Lebenssituation
bei. Allerdings wird dieser Anspruch häufig nicht wahrgenommen. Kulturelle Unterschiede führen bei
vielen Flüchtlingen zu einer ablehnenden Haltung für diese Form der Kinderbetreuung. Hier ist es
notwendig, diese Hemmnisse durch niedrigschwellige praktische Erfahrungen im Wohnheim
abzubauen. Bei der Vermittlung einer Betreuung unterstützen sowohl der Kommunale Sozialdienst Beratungsstelle für Asylsuchende- als auch das FamilienServiceBüro in der Kurt- Schumacher-Straße.

Zielsetzung
Ziel ist mit einem niedrigschwelligen Angebot für Mütter und Väter und deren Kindern einen Ort im
Flüchtlingsheim anzubieten, der ihnen Schutz und Hilfe bietet, sich in der neuen Lebenssituation
zurechtzufinden. Dies soll durch ein sog. „Eltern-Café“ umgesetzt werden. Das Eltern-Café soll von
einer semiprofessionellen MitarbeiterIn (z.B. Integrationslosten, Stadtteilmütter) betreut werden.
Des Weiteren sollen durch zwei sozialpädagogische Fachkräfte regelmäßig eine Kinderbetreuung und
Beratung angeboten werden. Angebotsziele sind:
·
Unterstützung und Stärkung der sozialen u. familiären Lebenssituation durch wohltuende
Aktivitäten, z.B. Musik, Kochen, Angebote für Kinder und Erwachsene zu den Themen Musik,
Bewegung, Gymnastik, Spiel
·
Kurse zur gesunden Ernährung / Gesundheit
·
unterstützende, integrative Maßnahmen zum Abbau von Sprachbarrieren, Sprachkurse
·
Beratung/Begleitung zu Erziehungsfragen, sowie Einführung/ Besuche in vorhandene
Bildungssysteme (Kita, Schule)
Bei zukünftigen Unterbringungen der Flüchtlingsfamilien in geeignete Wohnung kann davon
ausgegangen werden, dass nach positiven Erfahrungen aus dem Eltern-Café im Flüchtlingsheim, sich
Risikofaktoren zur Integration minimieren lassen.
Mütter und Väter werden so eher in die Lage versetzt, Beratungsangebote wahrzunehmen und somit
ihren Kindern den Besuch einer Kita und/oder Schule zu erleichtern, sowie deren Teilhabechancen zu
erhöhen.
Rahmenbedingungen
Das Eltern-Café befindet sich in der Flüchtlingsunterkunft (vertrauter Ort). Die Ausstattung des
Raumes soll sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch denen der Eltern entsprechen. Für eine
solche Ausstattung sind insbesondere alltagstaugliche Einrichtungs- und Spielmaterialien erforderlich.
Des Weiteren sind verbindliche Öffnungszeiten und eine verlässliche Betreuung des Eltern-Cafés für
das Erreichen der Flüchtlingseltern mit ihren Kindern ein wesentlicher Faktor. Das Personal als
persönlicher Ansprechpartner und als Betreuungskraft der Kinder, kann unter Berücksichtigung der
Lebenswelten der Familien, sehr zum Gelingen der Integration beitragen.

Begleitung des Projektes
Die Begleitung kann durch Familienzentren, Familienbildungsstätten und Beratungsstellen erfolgen.
Über gemeinsame Besprechungszeiten sind der Austausch der Beteiligten und kollegiale Beratung
zwischen der semiprofessionellen Kraft und den sozialpädagogischen Fachkräften des Eltern-Cafés
möglich.
Die Projektkoordination erfolgt durch den FB Jugend und Familie (51.P Elternbildung und 51.4) sowie
in enger Kooperation mit den Betreibern der Unterkünfte unter Einbeziehung des Fachbereichs
Planen und Stadtentwicklung (61.4 und 61.44).

Kooperationen
Kooperationen sollen eingegangen werden mit:
·
Kindertagesstätten/Familienzentren/Schulen vor Ort, Gesundheitseinrichtungen
·
Unterstützerkreisen sowie den Netzwerken vor Ort
·
Migrantenselbstorganisationen und dem Elternmigrantennetzwerk (MEN)

Perspektive
Im Rahmen des Modellprojekts Eltern-Café in Flüchtlingswohnheim erfolgt eine regelmäßige

Begleitung und Evaluation durch den FB Jugend und Familie. Eine anschließende Analyse des
Angebotes, insbesondere im Hinblick auf die formulierten Projektziele und deren konkrete Wirkung ist
nach ca. 12 Monaten vorgesehen, um die Gelingensbedingungen darzustellen.
Gleichzeitig ist eine Bedarfsermittlung des niedrigschwelligen Angebotes in den weiteren
Flüchtlingswohnheimen vorgesehen, sowie die Möglichkeit einer Ausweitung des Angebotes unter
Berücksichtigung der Gelingensfaktoren.
51.4
Hannover / 04.09.2014

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Ausschuss für Integration, Europa und
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Verwaltungsausschuss

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

2449/2017
0

Zu TOP

Antrag auf Zuwendung für das Haushaltsjahr 2017 für den Verein Kargah e.V. aus Mitteln des
Integrationsfonds
Antrag,
eine Zuwendung in Höhe von bis zu

15.750,- Euro

aus dem Ergebnishaushalt 2017, Teilhaushalt 50, Produkt 111137, aus Mitteln des
Integrationsfonds für den Verein Kargah e.V. zur "Weiterentwicklung des mehrsprachigen
Webportals Welt in Hannover.de" zu bewilligen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Das Projekt ist für Männer und Frauen gleichermaßen zugänglich.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 50 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme
Bezeichnung
Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit

0,00

Teilergebnishaushalt 50
Angaben pro Jahr

Produkt 11137

Migration Integration

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen

15.750,00

Saldo ordentliches Ergebnis

-15.750,00

Begründung des Antrages
Seit 2015 betreibt Kargah e.V. das Portal: "Welt in Hannover.de", mit dem in mehr als zehn
Sprachen Informationen über das soziale, kulturelle und politische Leben in Hannover
verbreitet werden. Der Antragsteller möchte das Informationsangebot erweitern und weitere
Zielgruppen erreichen. Das Portal stärkt die Möglichkeit der Partizipation und bietet
Unterstützung, um vorhandene Netzwerke zu festigen und neue Netzwerke vor allem für
Neuzugewanderte zu ermöglichen. Es stärkt die Gemeinwesenarbeit und fördert somit das
bürgerschaftliche Engagement im Stadtgebiet Hannover.
Das Projekt hat eine Laufzeit von 7 Monaten (1.6.2017 bis 31.12.2017) und unter anderem
folgende Schwerpunkte:





Hannovers Vielfalt auch im Internet zu verorten
Arbeiten an der Vernetzung von NGO´s , Vereinen und Migrantenselbstorganisationen
Informationsplattform für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund,
Neuzugewanderte und Deutsche
Ausbau der Rubrik "Flüchtlinge", um den Bedürfnissen der Neuangekommenen
nachzukommen

Die Verwaltung befürwortet den Antrag, eine Zuwendung aus Mitteln des Integrationsfonds
mit einer Laufzeit von sieben Monaten zu bewilligen.
50
Hannover / 10.10.2017
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten
In den Ausschuss für Integration, Europa und
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Jugendhilfeausschuss
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und
Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
An den Sozialausschuss (zur Kenntnis)

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

2475/2017
1

Zu TOP

Fortsetzung "Internationaler Treffpunkt" in Misburg/Anderten
Antrag, zu beschließen:
1.) Die Maßnahme „Internationaler Treffpunkt“ in Misburg/Anderten um ein weiteres
Jahr bis Ende 2018 zu verlängern.
2.) Dem Träger, die Evangelische Familienbildungsstätte, e. V., Archivstraße 3, 30169
Hannover, eine Zuwendung für das Jahr 2018 in Höhe von jährlich 19.500 € zu
gewähren.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Für den Erfolg der Arbeit im Elterntreff ist es wesentlich, dass die niedrigschwelligen
Angebote für die Eltern und deren Kinder entsprechend ihrer individuellen Merkmale
geschlechter- und kultursensibel ausgerichtet sind.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 51 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme
Bezeichnung
Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit

0,00

Teilergebnishaushalt 51
Angaben pro Jahr

Produkt 36501

Kindertagesbetreuung

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen

Ordentliche Aufwendungen
19.500,00

Transferaufwendungen

39.000,00

Saldo ordentliches Ergebnis

-19.500,00

Die Maßnahme umfasst ein finanzielles Gesamtvolumen von 39.000 € (0,5 Stelle
Soz.-Pädagogin, Aufwendungen für Honorare, Sach- und Verwaltungskosten). Derzeit wird
sie mit 50% durch das Landesprogramm „Gut ankommen in Niedersachsen!“ gefördert. Die
Förderrichtlinien wurden aktuell bis Ende 2019 verlängert, so dass die Stadt Hannover
weitere Anträge beim Land Niedersachsen stellen kann. Der städtische Finanzierungsanteil
liegt somit bei 50%, in Höhe von 19.500 € jährlich.
Die Mittel stehen im Haushalt 2018 im Produkt der Kindertagesbetreuung zur Verfügung.

Begründung des Antrages
Mit der Drucksache Nr. 0922/2016 N1 „Internationaler Treffpunkt Seckbruchstraße in
Misburg/Anderten“ (siehe Anlage) wurde die Maßnahme beschlossen und bis Ende 2017
befristet.
Seinerzeit ist man davon ausgegangen, dass der Internationale Treffpunkt Räumlichkeiten
in der Seckbruchstraße beziehen kann. Aus gebäudetechnischen Gründen und den damit
verbundenen baulichen Folgekosten konnte keine Genehmigung für die Nutzung des
Objekts erteilt werden. Dennoch ist es dem Träger in Kooperation mit der Stadt Hannover
gelungen, Angebote an 3 verschiedenen Standorten (Gemeinschaftsunterkunft Wohnheim
Kampstraße, Rathaus Misburg und Bürgerhaus Misburg) erfolgreich zu etablieren. Die
verschiedenen Standorte ermöglichen insbesondere den Familien aus der
Gemeinschaftsunterkunft Übergänge in den Stadtteil und dem Träger Kooperationen mit
den umliegenden Institutionen vor Ort zu knüpfen und zu vertiefen.
Die sozialpädagogische Arbeit beinhaltet 3 Schwerpunkte: feste verbindliche Angebote,
offene Treffpunktmöglichkeiten und Exkursionen.
Die Kursangebote wie beispielsweise das Näh-Café oder Erste Hilfe werden sehr
regelmäßig und verlässlich von den Eltern in Anspruch genommen und wurden gleichzeitig
für alle Interessierten aus dem Stadtteil geöffnet. Die offenen Treffpunkt-Angebote
ermöglichten niedrigschwellige Zugänge zu den Familien, so dass Beratung und
Unterstützung möglich wurde. Infolgedessen nahmen alle Eltern für ihre Kinder einen
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KiTa-Platz in Anspruch, womit ein wichtiger Schritt in Richtung gesellschaftliche Integration
und Bildungsteilhabe gemacht wurde.
Mit den Exkursionen erfolgte eine Öffnung hin zu anderen Institutionen.
Aber auch über den Stadtteil hinaus wurden, z.B. beim Besuch des Sea Life Hannover,
Erfahrungen gesammelt.
Insgesamt wurden rund 25 Familien mit Kindern unter 6 Jahren aus der
Gemeinschaftsunterkunft Wohnheim Kampstraße erreicht , darüber hinaus weitere Familien
aus dem Stadtteil.
Zurzeit leben in Misburg/Anderten 8 geflüchtete Familien mit Kindern unter 6 Jahren in der
Gemeinschaftsunterkunft und weitere 9 geflüchtete Familien in angemieteten Wohnungen.
Daher schlägt die Verwaltung vor, die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verlängern, um
die Integrationsarbeit im Stadtbezirk weiter niedrigschwellig ausführen zu können.

51.P
Hannover / 18.10.2017
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten
In den Ausschuss für Integration, Europa und
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Jugendhilfeausschuss
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und
Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
An den Sozialausschuss (zur Kenntnis)

b
1. Neufassung
Nr.

Anzahl der Anlagen

0922/2016 N1
2

Zu TOP

Neufassung erforderlich aufgrund geänderter Gremienreihenfolge
Internationaler Treffpunkt Seckbruchstraße 20 in Misburg / Anderten
Antrag,
die Einrichtung eines Internationalen Treffpunkts Seckbruchstraße 20 in Misburg - Anderten
in Trägerschaft der Evangelischen Familienbildungsstätte zu beschließen und dem Träger
eine Zuwendung in Höhe von 18.100 € für das Jahr 2016 und für 2017 in Höhe von 15.500
€ zu gewähren.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Im Rahmen der Maßnahme werden Kinder gefördert und unterstützt. Da insbesondere eine
größere Anzahl von alleinerziehenden Müttern in den Gemeinschaftsunterkünften lebt,
werden bei der Durchführung der Maßnahmen auch Frauen im besonderem Maße
berücksichtigt.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 51 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme
Bezeichnung
Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit

0,00

Teilergebnishaushalt 51
Angaben pro Jahr

Produkt 36501

Kindertagesbetreuung

Ordentliche Erträge
Zuwendungen und allg. Umlagen

Ordentliche Aufwendungen
25.000,00

Transferaufwendungen

46.500,00

Saldo ordentliches Ergebnis

-21.500,00

In der oben genannten Summe von 46.500 € ist für 2016 eine einmalige Zuwendung für die
kindgerechte Ausstattung des Treffpunktes in Höhe von 5.000 € enthalten. Die
Kostenkalkulationen für die einzelnen Jahre 2016 und 2017 können der Anlage I
entnommen werden.
Begründung des Antrages
Gemäß der Drucksache Nr. 2094/2015 Kinder- und Jugendarbeit für Flüchtlingskinder,
wurde das 1. Projekt Elterncafé in der Flüchtlingsunterkunft Munzeler Str. erfolgreich
umgesetzt. Für die Umsetzung der 2. Maßnahme „Internationaler Treffpunkt
Seckbruchstraße“ wurde der Stadtbezirk Misburg - Anderten gewählt.
Mit dem Beschluss über das Konzept (Leitbild zur Unterbringung von Aussiedlern und
Flüchtlingen in der LHH) hat der Rat Aussagen zu den qualitativen Standards bei der
Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen getroffen (DS 0026/2013 u. 2781/2012
sowie das Konzept zur Unterbringung DS 1583/2011N1).
In den Unterkünften leben Einzelpersonen und/oder Familien mit Kindern. Die
Problematiken der einzelnen Personengruppen, welche sich aus den spezifischen
Flüchtlings- oder Zuwanderungssituationen ergeben, betreffen insbesondere auch deren
Kinder.
Im Stadtbezirk Misburg - Anderten gibt es eine Vielzahl an Unterkünften. Aktuell leben ca.
330 Menschen, davon 76 Familien mit insgesamt rund 40 Kindern unter 6 Jahren in drei
großen Gemeinschaftsunterkünften, sowie in sieben angemieteten Wohnungen.
Neben diversen Integrationsmaßnahmen, die über die Betreiber, die Stadt, ehrenamtliche
Nachbarschaftsnetzwerke und andere Institutionen und Vereine angeboten werden, soll sich
insbesondere die Lebenssituation der von Ängsten und Skepsis geprägten Familien in den
Gemeinschaftsunterkünften verbessern. Des Weiteren hat die Maßnahme zum Ziel, die
Situation der Kinder in den Gemeinschaftsunterkünften zu verbessern und so bessere
Teilhabechancen zu ermöglichen.
Im Internationalen Treffpunkt Seckbruchstraße sollen Familien die Möglichkeit erhalten,
außerhalb ihrer Unterkünfte an Angeboten mit Kinderbetreuung teilzunehmen. Es soll
erstmals ein zentralgelegener niedrigschwelliger Treffunkt als Modellversuch ausprobiert
werden.
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Da in den bestehenden Unterkünften keine, bzw. geringe Kapazitäten für Begegnung, Spiel
oder Aktivitäten zur Verfügung stehen, sollen die Räume für niedrigschwellige Arbeit
ausgestaltet werden.
Der Treffpunkt Seckbruchstraße ist eine leerstehende Einrichtung, die zentral im Stadtteil
Misburg liegt und fußläufig gut zu erreichen ist. Zudem hält direkt vor dem Treffpunkt ein
Bus des öffentlichen Nahverkehrs.
Die Örtlichkeiten bieten Raum für eine Vielzahl von Angeboten für die Familien und die
Betreuung ihrer Kinder. Die Ausstattung des Treffpunktes soll sowohl den Bedürfnissen der
Kinder als auch denen der Eltern entsprechen.
Ausgehend von erheblichen Zugangsbarrieren, zielt das Angebot auf einen
alltagstauglichen und niedrigschwelligen Zugang zu integrativen Hilfsleistungen ab, die sich
an spezifischen Bedarfen der Flüchtlingsfamilien orientieren. Ein besonderer Schwerpunkt
wird sein, die Familien zu befähigen aus ihrer Unterkunft in den Stadtteil und in den
Treffpunkt zu gehen und sich zu integrieren.
Damit soll die strukturelle und nachhaltige Verbesserung der Zugänge für
Flüchtlingsfamilien erfolgen, um Teilhabe und Integration zu fördern. Das bedeutet für die
Planung und Umsetzung, bedarfsgerechte und kultursensible Zugänge und Angebote zu
schaffen.
Die Arbeit im Internationalen Treffpunkt soll durch eine sozialpädagogische/soziokulturelle
Fachkraft,
sowie
von
semiprofessionellen
MitarbeiterInnen
(Integrationslosten,
Stadtteilmütter) gestaltet werden.
Das Projekt ist zunächst bis Ende 2017 befristet. Sollte sich die gegenwärtige Lage im
Rahmen der Zuwanderung nicht maßgeblich entspannt haben, wird eine Verlängerung des
Projekts angestrebt.
Das Projekt Seckbruchstraße. wird im Rahmen des Landesprogramms „Gut ankommen in
Niedersachsen“ gemäß Erl. d. MS v. 15.10.2012 i.d.F. des Änderungserlasses vom
17.06.2015 - 304-43184-05/03-02 - finanziell bis zum 31.12.2017 gefördert und soll in
Trägerschaft der Evangelischen Familienbildungsstätte erfolgen.
Das Konzept des Trägers ist als Anlage II beigefügt.
51.4
Hannover / 03.05.2016

-3-

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Ausschuss für Integration, Europa und
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Verwaltungsausschuss
An den Gleichstellungsausschuss (zur Kenntnis)

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

2707/2017
0

Zu TOP

Umsetzung des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN - 4. Integrationspreis des
GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN der Landeshauptstadt Hannover
Antrag,
Im Rahmen der Verleihung des 4. Integrationspreises des GFZ der Landeshauptstadt
Hannover
7.000,00 €

als Preisgeld in Höhe von jeweils 1.000,00 € zur Vergabe an sieben zu ehrende
Persönlichkeiten oder Initiativen zu verwenden. Die Bewilligung erfolgt aus vorhandenen
Mitteln, die im Teilhaushalt 50, Produkt 11137 Integration und Migration zur Umsetzung des
GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN zur Verfügung stehen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Genderaspekte werden bei der Entscheidung über die Preisträgerinnen und Preisträger
berücksichtigt.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 50 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme
Bezeichnung
Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit

0,00

Teilergebnishaushalt 50
Angaben pro Jahr

Produkt 11137

Integration und Migration

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen

7.000,00

Saldo ordentliches Ergebnis

-7.000,00

Begründung des Antrages
Die Umsetzung des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN der Landeshauptstadt
Hannover sieht alle zwei Jahre die Verleihung eines Integrationspreises vor. Die Fortführung
des GESELLSCHAFTSFONDS ZUSAMMENLEBEN (GFZ) mit einem jährlichen Volumen
von 150.000,00 € wurde für den Doppelhaushalt 2017/2018 mit der Drucksache Nr.
1229/2017 beschlossen. Der erste GFZ Integrationspreis wurde im Jahr 2011 mit Bezug
zum Leitsatz des LIP "Hannover ist eine Einwanderungsstadt, die Integration und
gleichberechtigte Teilhabe von Einwanderern fördert" ausgeschrieben. Es folgten 2013 und
2015 die Verleihungen des zweiten bzw. dritten GFZ Integrationspreise. Entsprechend ist
für den 6. Dezember 2017 die feierliche Vergabe des vierten GFZ Integrationspreises im
Mosaiksaal des Neuen Rathauses geplant. In diesem Jahr wird die Veranstaltung zur
Integrationspreisverleihung gleichzeitig der Termin für die Bekanntgabe des
Ausschreibungsthemas für den zehnten Ideenwettbewerb des GFZ sein. Der GFZ ist
Bestandteil des Lokalen Integrationsplans (LIP) der Landeshauptstadt Hannover und
verfolgt das Ziel, bürgerliche Aktivitäten in der lokalen Integrationspolitik zu unterstützen und
so zu einem wertschätzenden Zusammenleben einer zunehmend multikulturell geprägten
Stadtgesellschaft beizutragen. Ausgezeichnet wird das vorwiegend ehrenamtliche
Engagement von Einzelpersonen oder Initiativen im Bereich Integration. An Personen oder
Initiativen, die im Rahmen eines Ideenwettbewerbs aus dem GFZ Zuwendungen erhalten
haben, kann der GFZ Integrationspreis nicht verliehen werden. Die Jury des GFZ hat sich
bei der Auswahl der zu ehrenden Kandidatinnen und Kandidaten an folgenden Kriterien
orientiert: kommunikationsfördernder Charakter, Innovation, Kreativität, Stärken- und
Ressourcenorientierung, Ehrenamtlichkeit sowie Nachhaltigkeit der Aktivitäten. Die Auswahl
der sieben Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt auf der Grundlage des von der Jury
erarbeiteten Vorschlags. Aufgrund des Charakters der Veranstaltung als Preisverleihung
wird die Liste mit den Namen der einzelnen Preisträgerinnen und Preisträgern hier nicht
veröffentlicht, sondern steht den Fraktionsgeschäftsstellen zur Einsicht zur Verfügung. Die
Verwaltung unterstützt die Bewilligung der oben benannten Mittel im Rahmen der Vergabe
des vierten GFZ Integrationspreises. Finanzielle Mittel sind im Ergebnishaushalt 2017,
Teilhaushalt 50, Produkt 11137 bereits veranschlagt.
50
Hannover / 07.11.2017
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Informationsdrucksache

Landeshauptstadt

In den Ausschuss für Integration, Europa und
Internationale Kooperation (Internationaler Ausschuss)
In den Verwaltungsausschuss
An den Schul- und Bildungsausschuss (zur Kenntnis)
An den Gleichstellungsausschuss (zur Kenntnis)

Nr.
Anzahl der Anlagen

i
2713/2017
1

Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Evaluationsprojekt: Interkulturelle Schulassistenz
Mit dieser Drucksache informiert die Verwaltung über das Evaluationsprojekt „Interkulturelle
Schulassistenz“ und präsentiert in der Anlage den abschließenden Evaluationsbericht. Das
Projekt wurde vom Landessozialamt Niedersachsen im Rahmen der Richtlinie Migration,
Teilhabe und Vielfalt finanziert. Die Landeszuwendung betrug 14.822,05 €. Im
Bewilligungszeitraum (7. Juni 2016 bis 31. Januar 2017) wurden nach den Sommerferien
drei interkulturelle arabischsprachige Schulassistentinnen in den Sprachlernklassen von drei
(ehemaligen) Hauptschulen mit jeweils durchschnittlich neun Wochenstunden eingesetzt.
Beteiligt waren die Peter-Ustinov-Schule, die Ada-Lessing-Schule und die Pestalozzischule.
Ein abschließendes Fachgespräch fand im September 2017 statt.
Ziele des Projektes
1) Erprobung innovativer Methoden zur schulischen Elternarbeit mit geflüchteten
Familien (insbesondere aus dem arabischsprachigen Raum)
2) Informationstransfer zu der Zielgruppe / Bedarfsermittlung (welche Inhalte sind
besonders nachgefragt)
3) Datenerhebung zur Relevanz dieses Unterstützungsinstrumentes
Das Projekt wurde aufgrund des hohen Bedarfes an Unterstützung initiiert, den Schulen
wegen steigender Zahlen von geflüchteten Schüler_innen meldeten und hatte zum Ziel,
schulische Unterstützungsmöglichkeiten für geflüchtete Familien zu erproben. Die
Assistentinnen dienten als Brücke zwischen Schule und Elternhaus bzw. bei den
unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten als Bindeglied zwischen Heim und den
Schüler_innen. Das Projekt war als Evaluationsprojekt angelegt, um Daten zum
Wirkungsfeld der interkulturellen Schulassistentinnen zu erheben und somit Grundlagen für
die Fortführung der Diskussion über eine institutionelle Verankerung muttersprachlicher
interkultureller Assistent_innen zur Unterstützung der schulischen Integration von
geflüchteten Jugendlichen zu sammeln. Die Datenerhebung fand in Kooperation mit der

-1-

Leibniz Universität, Arbeitsstelle Diversitas, statt.
Der in der Anlage beigefügte Evaluationsbericht ist das Ergebnis der ethnografisch
angelegten Studie und gibt dementsprechend in narrativer Weise einen Einblick in das
Tätigkeitsfeld der interkulturellen Schulassistentinnen. Er begutachtet sowohl deren
Potential als auch deren Grenzen.
Hintergrund
Die Landeshauptstadt Hannover hat schon frühzeitig mit dem Lokalen Integrationsplan
(2008) auf neue Bedarfe im Rahmen der schulischen Elternarbeit reagiert und als einen
Handlungsansatz die Idee der interkulturellen Bildungslots_innen entwickelt. Aufgrund
fehlender Finanzierung konnte das Instrument nicht in das Regelgeschäft übergehen. Vor
dem Hintergrund der wachsenden Zahl von Geflüchteten in 2015 wurde vom Sachgebiet
Integration aufgrund des gemeldeten Unterstützungsbedarfes einiger Schulen dieses
Instrument wiederbelebt und ab Oktober 2015 der Einsatz von drei interkulturellen
Bildungslotsinnen in den Sprachlernklassen der genannten Hauptschulen finanziert. Im
Januar 2016 wurde in einem Fachgespräch mit Vertreter_innen des Landes von allen
Anwesenden die Idee begrüßt, kurzfristig ein Evaluationsprojekt mit wissenschaftlicher
Begleitung zu starten, um ein nachvollziehbares Fundament für eine mögliche institutionelle
Verankerung muttersprachlicher Assistenz zu entwickeln.
Das vorliegende Projekt „Interkulturelle Schulassistenz“ fußt demnach auf den
Vorerfahrungen mit dem Bildungslotsinnenprojekt, hatte aber den Anspruch, auch auf neue
zielgruppenspezifische Bedarfe geflüchteter Familien zu reagieren.
Fazit
Der Bedarf an Unterstützung, wie sie durch die interkulturellen Schulassistentinnen geleistet
wird, wurde von den Schulleiter_innen der beteiligten Schulen mehrfach bekräftigt und ist in
dem abschließenden Fachgespräch erneut begründet vorgetragen worden. Der vorliegende
Evaluationsbericht zeigt, dass das untersuchte Unterstützungsinstrument geeignet ist, eine
gravierende Lücke im System Schule zu schließen. Damit bietet es Anstöße für die
grundsätzliche Debatte über neue Unterstützungsinstrumente für Schulen in der
Migrationsgesellschaft.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Das Projekt richtete sich grundsätzlich an alle geflüchteten Familien, Schülerinnen und
Schüler in Sprachlernklassen.

Kostentabelle
Das Projekt ist abgeschlossen. Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
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EINLEITUNG
An drei hannoverschen Schulen sind seit August 2016
sogenannte „Interkulturelle Schulassistenzen“ tätig. Die
drei Frauen mit Migrationshintergrund, die diese Tätigkeit
ausführen, wurden von der Landeshauptstadt Hannover
in verschiedenen Maßnahmen aus- und weitergebildet
und sind seitdem in den jeweiligen Schulen mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten aktiv. Das allgemeine
Ziel steht dabei fest: Eingewanderten bzw. insbesondere
geflüchteten Jugendlichen und deren Familien soll der
Einstieg in das deutsche Schulsystem (im Konkreten) und
damit auch in gesellschaftliche Strukturen (im Weiten)
erleichtert werden.
Wie genau die Arbeit in den Schulen allerdings praktiziert
wird, welche Rolle die Interkulturellen Schulassistenzen
im System Schule einnehmen und wo die Stärken und
Schwächen einer solchen Tätigkeit liegen, wurde bisher
nicht eingehend betrachtet. Aus diesem Grund wurde
die Tätigkeit exemplarisch anhand der Arbeit der
Interkulturellen Schulassistentin Frau Driller in der PeterUstinov-Schule (integrierte Oberschule in HannoverRicklingen) von Oktober 2016 bis Januar 2017 begleitet
und evaluiert. Sowohl durch teilnehmende Beobachtung
des Arbeitsalltags von Frau Driller, als auch durch
Interviews mit ihr sowie Kurzinterviews mit den anderen
Interkulturellen Schulassistenzen Frau Mossalem und
Frau Slim, der Schulleiterin der PUS Frau Haller und
Befragungen einiger der von der Tätigkeit betroffenen
Eltern wurden Eindrücke gesammelt, die im folgenden
Bericht zusammengefasst werden. Dieser Bericht hat
dabei den Anspruch, die Tätigkeit einer Interkulturellen
Schulassistenz auf der einen Seite zu analysieren, zu
strukturieren und zu organisieren, auf der anderen Seite
soll sie aber auch plastisch erzählt, kommentiert, und
lebhaft vorstellbar gemacht werden.
In diesem Sinne beginnt der Bericht mit zwei, aus Frau
Drillers Arbeitsalltag herausgegriffenen, beispielhaften
Situationen, die der Autor aus seiner beobachtenden
Perspektive heraus erzählerisch wiedergibt. Diese Situationen sind exemplarische Schlüsselszenen, die in dieser
Weise regelmäßig stattfinden und somit die Tätigkeitspraxis umschreiben. Anschließend werden die verschiedenen Befragungen ausgewertet und mit den Beobachtungen zusammengeführt, um einen möglichst konkreten

Überblick über den Tätigkeitsbereich
selber zu gewinnen. Dabei werden sowohl die Perspektive der Interkulturellen
Schulassistenzen auf ihre eigene Arbeit,
als auch die Perspektive der Schule als
Trägerin des Arbeitsplatzes auf die Tätigkeit eingebunden. Im Mittelpunkt stehen
die Aktionen, die ausgeführt werden, die
Situationen die geschaffen werden, und
die Personen, die von der Tätigkeit betroffen sind. Im darauffolgenden Kapitel
wird die Rolle der Familiensprache als ein
zentrales Element mit großer Bedeutung
für die Tätigkeitspraxis beleuchtet, um
im letzten Teil des Berichts nach Potenzialen und Grenzen der Tätigkeit unter
Einbezug von organisationalen und persönlichen Bedingungen zu fragen.
Methodisch orientiert sich das nun folgende Kapitel Zwei an den Vorgehensweisen des Erziehungswissenschaftlers
Georg Breidenstein, der in seiner „Zeugnisnotenbesprechung“ die Notwendigkeit einer „Beobachtung, die zwar unmittelbar an der Situation teilnimmt, jedoch
nicht in der Praxis selbst involviert ist“ 1
beschreibt. Diese „ethnografische
[F]orschung, ist nicht im engeren Sinn
als ‚Methode‘ zu verstehen, sondern als
komplexe Forschungsstrategie, die sich
unterschiedlicher Methoden bedient, in
deren Mittelpunkt aber ausgedehnte
Feldforschung und die teilnehmende
Beobachtung steht.“ 2

1 Breidenstein, Georg: Zeugnisnotenbesprechung. Zur Analyse der Praxis schulischer Leistungsberwertung.
In: Pädagogische Fallanthologie, Band 12. Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich (2012), S.16.
2 Breidenstein, Georg: Zeugnisnotenbesprechung, S.16.
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2.|
ETHNOGRAFISCHE
BEOBACHTUNG
A. DIE GROSSE PAUSE
Frau Driller und eine Lehrerin sind im Gespräch, es
geht um die Fachkonferenz „Flüchtlinge in der Schule
– Herausforderung oder Überforderung“ und eine sich
dort mit der Arbeit ihrer Schule brüstende Lehrerin
eines Gymnasiums in der Nähe. Während Frau Driller
für ein besseres Netzwerk und bessere gegenseitige
Unterstützung plädiert, klopft es plötzlich an der Tür
und ein Schülerkopf schaut langsam und vorsichtig um
die Ecke. Die Lehrerin und Frau Driller unterbrechen
unmittelbar ihr Gespräch und bitten den Schüler hinein.
„Komm rein“ und „wie geht es dir? Was gibt es Neues?“
fragt Frau Driller. Der Schüler schleicht sehr langsam und
bedacht die drei Meter von der Tür zum Stuhl gegenüber
von Frau Driller. Dabei hat er Frau Driller fest mit seinen
Augen fixiert, obwohl sich im Moment noch drei weitere
Personen im gleichen kleinen Büro aufhalten, nimmt er
keinen von ihnen wahr. Mit Jacke und Rucksack auf dem
Rücken setzt er sich auf den Stuhl, antwortet nicht auf
die zu Anfang auf Deutsch geäußert Fragen, wartet zwei
Sekunden und fängt dann an auf Arabisch zu sprechen.
Frau Driller beugt sich währenddessen zu ihm, schaut
ihm in die Augen und lächelt freundlich. Ihre Haltung
ist wohlwollend, warm, professionell, abgekocht, gesetzt.
Wie eine Psychologin nickt sie, während der Schüler
spricht, ihre rechte Hand stützt ihr Kinn. Wenn sie
antwortet, ist sie ruhig, sie spricht leise und langsam,
hebt die Augenbrauen, während sie spricht und schaut
unter der inzwischen aufgesetzten Lesebrille in die Augen
ihres Gegenübers. Die Sprachmelodie erinnert an den
einer Lehrerin, die ihren Schüler in der Notenbesprechung
selbst einschätzen lässt: „Warum denkst du, es ist eine
Drei und keine Zwei? Aha, ich verstehe. Hör zu, so einfach
ist das nicht. Für eine zwei musst du aber dies machen
und auch jenes und manchmal auch folgendes. Hast du
verstanden? Ich bin davon überzeugt, du kannst mehr.
Aha, na gut.“ Währenddessen gestikuliert sie dezent,
aber klar: Ihre Grundgeste ist der erhobene Zeigefinger,
aus dem heraus sich gerne eine Aufzählung der Finger,
eine offene Handfläche oder locker ineinander abgelegte
Hände bilden. Der Schüler hängt ihr dabei an den
Lippen, nickt, fragt nach. Auf einmal fängt sein Handy
an zu klingeln, er bittet Frau Driller um Erlaubnis, es

zu bedienen und schaltet es dann aus.
Frau Driller lacht herzlich, der Schüler
verlegen. An dieser Schule herrscht
schließlich absolutes Handyverbot.
Das Gespräch wird nun konkreter, Frau
Driller scheint dem Schüler etwas zu
erklären und zum ersten Mal bekomme
ich eine Ahnung, worum es hier gehen
könnte: „Linie 2“ und „Zone 1“ sind
Gesprächsfetzen, die das Gespräch
für mich zum ersten Mal inhaltlich
konnotieren. Später finde ich heraus,
dass es eigentlich darum ging, dass der
Schüler gerne extra Förderunterricht in
Deutsch beantragen möchte, Frau Driller
erklärte ihm alles Nötige.
Es klingelt, die erste große Pause fängt
an. Im gleichen Moment betreten zwei
weitere Jungen das Büro, ohne zu
klopfen, und steuern auf Frau Driller
zu. Sie ist zwar noch im vorherigen
Gespräch, erkennt den einen der
beiden Jungen allerdings und drückt
ihm in dem Moment, in dem er ihre
Reichweite betreten hat, schon ein
mehrseitiges Dokument in die Hände.
„Danke“, erwidert er und schon ist er
wieder weg. Der andere Junge heißt
Said und verwickelt Frau Driller direkt
in ein Gespräch auf Arabisch, Frau
Driller ist inzwischen aufgestanden
(ihr eigentlicher Gesprächspartner sitzt
noch auf seinen Stuhl über seine Notizen
gebeugt) und verlangt zuallererst von
Said, dass er seine Mütze abnimmt.
Kaum ist das geschehen, kommt eine
weitere Schülerin in das Büro, es wird
chaotisch, jedenfalls für mich. Sie läuft
zu Frau Driller und drückt ihr lächelnd
ein Dokument in die Hand. Frau Drillers
Blick hellt sich auf, sie lächelt breit und
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stolz, freut sich und sagt der Schülerin auf Deutsch „Gut
gemacht, super!“ Eine zweite Schülerin ist inzwischen
da, im Moment sind also vier Schüler_innen mit
mindestens drei offenen Gesprächen im Büro. Frau Driller
ist in ihrem Element. Ihr erster Gesprächspartner wird
nun rausgeschickt. „Tschüss“, ihm hinterhergerufen.
„Tschüss“, seine Antwort aus dem Türrahmen heraus.
Direkt nimmt eine der beiden Schülerinnen den Sitzplatz
gegenüber von Frau Driller ein, die andere steht
daneben, Smalltalk auf Arabisch und Deutsch „Das ist
aber schade“, ist was ich verstehe, geselliges Lachen
und schon kommt die nächste Besucherin stürmischen
Schrittes durch die offene Tür. Dafür wird Said mit
einer Wisch-Geste rausgeschickt. Said ist weg, die
neue Besucherin namens Noor steht unmittelbar vor
Frau Driller und trägt ihr Anliegen vor. Sie ist erregt,
bestimmt, nachdrücklich. Frau Driller antwortet in
einem Sprachchor mit den beiden anderen Schülerinnen,
Noor flitzt wieder aus dem Büro. Die vorherige, fast
schon privat freundschaftliche Gesprächssituation wird
weitergeführt. Es dreht sich wieder um das Dokument
der einen Schülerin. Es wird gelacht, ich atme durch.
Noor wird zurück ins Büro gebracht, geschoben von
einer weiteren Schülerin. Ein neues Gespräch zwischen
den inzwischen vier anwesenden Mädchen und Frau
Driller entsteht, Diskussion, Frust, Durcheinander. Frau
Driller ist nun ernst, fast autoritär. Eine Lehrerin steht
im Türrahmen, eine weitere Schülerin im Schlepptau
„Ah komm rein“, Frau Driller auf Deutsch. „Du sprichst
kein Arabisch?“ Nein, Remin spricht nur Kurdisch, ein
bisschen Deutsch. Plötzlich geht alles ganz schnell: zwei
Schülerinnen werden rausgeschickt, um ein anderes
Mädchen zu holen. Ich blinzle und plötzlich sitzen Frau
Driller, Noor, Remin und ein weiteres Mädchen zur
Übersetzung am Tisch miteinander. „Was ist passiert?“,
beginnt Frau Driller. „Du übersetzt! Aber du musst neutral
sein.“, zu dem dritten Mädchen. Aha, ein Konflikt denke
ich, überrascht vom plötzlichen Fokus. In den letzten
fünf Minuten waren hier acht Schüler_innen und gefühlt
genauso viele Themen im Raum. Frau Driller ist nun ganz
Mediatorin. Redeanteile werden verteilt, Übersetzungen
erbeten, Emotionen verbalisiert. Noor hat Remin am
Donnerstag beim Müll sammeln mit der Sammelzange
geschlagen. Stimmt das? Ja auf Deutsch, ja auf Kurdisch,
ja auf Arabisch. Hat sie das mit Absicht gemacht? Ja
auf Deutsch, ja auf Kurdisch, nein auf Arabisch. „Nein,
wallah“, ein arabischer Schwur steht plötzlich im Raum.
„Du verstehst das doch, Frau Driller, du bist doch eine von
uns“ sagt der Blick von Noor und die flüchtige Berührung
an Frau Drillers Unterarm auch. Keine Reaktion von Frau
Driller, routiniert ignoriert sie die Geste. Ihr Blick ist
konzentriert. Fast beiläufig korrigiert sie das Deutsch
des übersetzenden Mädchens. Die Fakten kommen nach
und nach auf den Tisch. Aber die neue Stunde hat schon
begonnen. Frau Driller muss zum Unterricht, die drei

Schülerinnen müssen auch zurück in ihre
Klassen. Das Gespräch wird vertagt auf
die nächste Pause. Durchatmen, Sachen
packen, neue Szene, neue Rolle, neue
Frau Driller: Kunstprojekt, heute wird
Weihnachtsschmuck gebastelt.

B. DAS ELTERNGESPRÄCH
Der Klassenlehrer hat den Raum
eingerichtet: Zwei Tische sind in der Mitte
zusammengeschoben: Materialen, Stifte,
Kekse und Haribo. Halal? Wer weiß.
Ich habe mich gegen erste Bedenken
von Lehrerseite gegenüber meiner
Anwesenheit durchgesetzt und darf am
Rand sitzen und meine Notizen machen.
Der Deal: Wir fragen die jeweiligen Eltern
vor dem Gespräch, ob ich dabei sein und
beobachten darf. Frau Driller fragt den
Klassenlehrer, ob sie die entsprechende
Frage stellen soll. Belustigt lächelnd
antwortet der Klassenlehrer: „Wenn Sie
die Übersetzerin sind, sollten Sie das
auch machen.“ Aha, Frau Driller ist heute
also die Übersetzerin. Der Zeitplan ist
straff. Sieben Gespräche, zwei Stunden,
größtenteils mit arabischsprachigen
Eltern und deren Kindern.
Der erste Vater betritt den Raum, seinen
Sohn ist im Schlepptau. Frau Driller und
Lehrer werden gleichermaßen begrüßt,
doch von da an ist der Vater hauptsächlich auf Frau Driller fixiert. Während des
Gesprächs, in dem es hauptsächlich um
die Noten, die Lerngeschwindigkeit und
das soziale Verhalten des Jungen geht,
ist Frau Driller zunächst klassische Übersetzerin. Die Aussagen des Lehrers werden genau so übersetzt wie die Fragen
des Vaters. Das Ganze geht flüssig und
schnell. Einmal kommt Frau Driller ins
Grübeln: „Wahrscheinlich…“, erst dann
wechselt sie ins Arabische. Es geht hier
also nicht nur um die richtigen Wörter,
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sondern auch und insbesondere um den richtigen Inhalt
bzw. wie sie ihn vermitteln möchte. Sie übersetzt nicht
formal, sie übersetzt inhaltlich. Sie filtert durch Kontext,
Angemessenheit, Eigeninterpretation und Erfahrung. Der
Klassenlehrer lobt den Jungen als verantwortungsbewusst, Frau Driller ist sichtlich erfreut, dies zu übersetzen.
Am Ende des Gesprächs wirkt der Vater erleichtert und
unglaublich dankbar Frau Driller gegenüber. Sein Sohn
macht das gut, er schafft das schon, er muss sich keine
Sorgen machen und vor Allem: Er hat alles verstanden.
In der kurzen Pause bis zum nächsten Gespräch laufen
wir durch die Schulflure zum nächsten Klassenraum.
Auf dem Weg wird Frau Driller von den an der Seite des
Flurs sitzenden und wartenden Eltern angesprochen.
Für die Begrüßung wird sich Zeit genommen, Küsschen
auf die Wange, ein bisschen Smalltalk auf Arabisch,
erst nachdem mit allen ein paar Worte gewechselt
wurden, geht es weiter. Beiläufig werden mir einige
der Familienkonstellationen der Personen von eben
erklärt: „Sie ist die Betreuerin und Cousine von einem
Schüler. Ein Unbegleiteter.“ Frau Driller bezieht sich auf
eine junge Frau. „Sie ist sehr fleißig“, ist ihr wichtig zu
ergänzen. Mir fällt auf, dass Frau Driller grundsätzlich
die positiven Eigenschaften der Personen, mit denen sie
arbeitet, hervorhebt. Es ist Teil ihrer Arbeit, Jugendlichen
und deren Eltern in ein gutes Licht zu rücken, zu loben,
zu verteidigen. Doch auch die Eltern sind bemüht, Frau
Driller zu stärken. Auf Nachfrage zu meiner Person, wird
nach Frau Drillers Erklärung folgender Kommentar für
mich übersetzt: „Es gibt keine Bessere“. Alles scheint
vertraut, freundschaftlich und familiär.
Wir sind im nächsten Elterngespräch, und es entwickelt
sich ein ähnliches Bild wie vorher. Die Klassenlehrerin
berichtet, dass die besprochene Schülerin teilweise besser
in Englisch ist als ihre deutschen Klassenkamerad_innen.
Frau Driller kann sich beim Übersetzen dieser Information
ein breites Lächeln nicht verkneifen, sie strahlt fast schon
mütterlichen Stolz aus. Außerdem wird sie von den
anwesenden Eltern während des Gesprächs vollkommen
als Stellvertreterin akzeptiert: Auf eine Frage der Lehrerin
antwortet Frau Driller selbst, sichert sich kurz bei der
Mutter ab und ergänzt: „Sie sieht das auch so“. Man
ist sich einig - die geteilte Einstellung, das Beste für die
Schülerin zu wollen, ist ein unsichtbares Einverständnis,
die Grundlage der Beziehung zwischen Mutter und
Interkultureller Schulassistenz, die in ihrer persönlichen
Dimension über ein Arbeitsverhältnis hinausgeht.
Nach diesem zweiten Gespräch ist Frau Driller warm
gelaufen, sie ist in ihrem Element. Auf dem Weg ins
nächste Gespräch wird sie von einer weiteren Mutter
angesprochen: Ihr Sohn hat seine Mütze verloren,
Frau Driller ist erste Ansprechpartnerin, was jetzt zu

tun bzw. an wen sich zu wenden ist.
Im nächsten Gespräch geht es um
einen Vokabeltest, der Klassenlehrer
berichtet von dem guten Abschneiden
des Sohnes, weist aber auf den niedrigen
Schwierigkeitsgrad des Tests hin. Frau
Driller reagiert sofort: „Ein niedriger
Schwierigkeitsgrad für SIE“. Auf die
Schwierigkeiten des Deutscherwerbs
hinzuweisen ist ihr ein wichtiges
Anliegen, denn sie hat es selber hinter
sich: „Das ist so schwer, euer Verb
kommt am Ende, bei uns am Anfang.“.
Es gibt also ein „Ihr“ und ein „Wir“. Frau
Driller gehört irgendwie zu beidem und
zu keinem, sie wechselt zwischen den
Gruppen. Das letzte Anliegen des Lehrers,
eine Mahnung (bei Erkältung solle die
Tochter doch lieber zuhause bleiben und
sich nicht in die Schule quälen), gibt Frau
Driller zwar mit großer Ernsthaftigkeit
und erhobenen Zeigefinger weiter,
nicht jedoch ohne dem Lehrer zuvor das
Schülerinnenverhalten mit dem großen
Fleiß und Lernwillen zu erklären, die
diese aus ihrer Kultur mitbrächte.
Gespräch folgt auf Gespräch, Frau Driller hat
sichtlich Spaß an ihrer Rolle, sie lacht und
lächelt viel, ihre Handlungen führt sie mit
einer Art freundlichen Beiläufigkeit aus.
Sie wird hier offensichtlich gebraucht und
genießt ihren Status. Den von einigen
Lehrkräften ihr zugeschriebenen reinen
Übersetzungsauftrag interpretiert sie frei:
Sie ist nicht diejenige, die verschiedene
Sprachen übersetzt, sondern diejenige,
die verschiedene Welten zusammenhält
und einander erklärt.
Ihre Souveränität kommt nur in einer
Situation ins Wanken: In einem Gespräch
hat sie es nicht mit Eltern aus dem
arabischen Raum zu tun, hier soll sie auf
Englisch übersetzen. Rein sprachlich ist
sie dazu zwar durchaus befähigt, doch
ich merke ihr an, dass sie jetzt nicht
mehr alle Fäden in der Hand hat. Sie
kennt die anwesenden Eltern nun nicht
mehr persönlich, das von ihr etablierte
„Ihr“ und „Wir“ ist hier nicht mehr
anwendbar und sie nicht mehr diejenige,
die zwei Welten zusammenhalten kann.
Hier ist sie nur Übersetzerin, keine
Interkulturelle Schulassistenz.
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3. |
ANALYSE DES
TÄTIGKEITSFELDES
A. WELCHE HANDLUNGEN UND AKTIONEN FÜHRT EINE
INTERKULTURELLE SCHULASSISTENZ AUS?
Der Arbeitsbereich einer Interkulturellen Schulassistenz
ist sehr weit gefasst. Das hat zur Folge, dass sie in ihrem
Arbeitsalltag einen großen Handlungsspielraum hat und
in unterschiedlichsten Bereichen eingebunden und aktiv
wird. Dadurch erscheint es sinnvoll, die verschiedenen
Handlungen konkret zu benennen und zu beschreiben, um
dem Arbeitsprofil einer Interkulturellen Schulassistenz
besser auf die Spur zu kommen.
Eine Interkulturelle Schulassistenz übersetzt. Alle
Interkulturellen Schulassistenzen zeichnen sich durch
die muttersprachliche Beherrschung einer Sprache einer
Einwanderungsgruppe, in diesem Falle die Arabische,
aus. Dadurch sind sie befähigt, in unterschiedlichen
Situationen als Übersetzerinnen zu fungieren. Im
Schulalltag werden sie insbesondere bei Elterngesprächen
im Rahmen von Elternabenden, Klassenkonferenzen oder
Einzelgesprächen hinzugezogen. Außerdem werden
Elternbriefe, Einladungen oder sonstige Schreiben
mithilfe der Interkulturellen Schulassistenzen übersetzt.
Dadurch wird geflüchteten oder migrierten Eltern der
formale Zugang zum Informationsfluss innerhalb des
Schulsystems ermöglicht.
Eine Interkulturelle Schulassistenz erklärt. Über die
beschriebene formal-sprachliche Übersetzungstätigkeit
hinaus nehmen sich die Interkulturelle Schulassistenzen
Zeit, um Sachverhalte o.Ä. zu erklären. Oft reicht die reine
Übersetzung nicht aus, um Schüler_innen oder deren
Eltern das Nötige verständlich zu machen („Die Eltern
brauchen immer diese Nachgespräche. Und dann können wir
nur auf Arabisch alles besser erklären, vermitteln, wiederholen
und ich sage nochmal wiederholen und nochmal wiederholen.“
– Sana Driller, IntSchAss). Das bezieht sich sowohl auf die
Unterstützung der Sprachlehrkräfte im Deutschunterricht
der Sprachlernklasse, wo Phänomene, der deutschen
Sprache (Artikel, Ausnahmeregeln, Satzbau) nicht
einfach nur genannt, sondern erklärt werden müssen,
als auch auf Hintergründe einer Sanktion der Schule
(Klassenkonferenz, Suspendierung) oder Hinweise auf
das deutsche Schulsystem (Mehrgliedrigkeit, Abschlüsse,
Noten).

Eine Interkulturelle Schulassistenz
informiert. Damit einhergehend ist die
Interkulturelle Schulassistenz oft dafür
verantwortlich, sowohl Schüler_innen als
auch Eltern über das Schulsystem und
geschehen zu informieren. Da die Schule
in ihrem regulären Informationsfluss
bestimmte Dinge voraussetzt, muss
im Umgang mit teilweise nicht wenig
oder anders beschulten Familien
grundlegendere Informationsarbeit
geleistet werden. Die Interkulturelle
Schulassistenz erstellt beispielsweise
Handreichungen zum Dekodieren
eines Stundenplans oder organisiert
Elterntreffen, in denen zu Beginn des
Schuljahres über Schulregeln oder das
deutsche Schulsystem informiert wird.
Die Interkulturelle Schulassistenz
berät. In einigen Fällen reicht die Weitergabe und Erklärung von Informationen
nicht, um den individuellen Bedürfnissen
der Schüler_innen oder deren Eltern gerecht zu werden. Immer wieder wird die
Interkulturelle Schulassistenz beratend
tätig und verweist auf weiterführende
Angebote, Personen, Institutionen oder
Handlungsmöglichkeiten. Klassischerweise wird ein eingewanderter Elternteil
darüber beraten, auf welche Schule das
Kind einen Platz bekommen kann bzw.
wo es passende Bildungschancen bekommt. Auch individuelle Beratung von
Schüler_innen oder Eltern über Lernförderungen oder weitere Deutschkurse gehören zum Alltag. In einigen Fällen wird
auch über Wohnmöglichkeiten („Dann
habe ich so vermittelt von drei Seiten: Jobcenter, Vermieter und Eltern.“ – Sana Driller, InSchAss), Freizeitangebote oder Berufs- bzw. Ausbildungschancen beraten.
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Oft geht es dabei vielmehr um eine Weiterleitung oder
Verweisung an die richtigen Stellen als um eine direkte
Beratung, die Interkulturelle Schulassistenz ist jedoch
meist die allererste Anlaufstelle für Fragen dieser Art.
Die Interkulturelle Schulassistenz telefoniert.
Das Telefonieren als Handlung bezieht sich hier mehr
auf eine generelle (meist telefonische) Erreichbarkeit
der Interkulturellen Schulassistenzen. Wie angedeutet
fungieren sie als „erste Anlaufstelle“ für Probleme, Fragen
und Anliegen jeder Art. Da sie für viele geflüchtete oder
eingewanderte Familien die einzigen Personen sind, die
sowohl die Herkunftssprache verstehen und sprechen, als
auch die Deutsch als neue Landessprache beherrschen
und im Schulsystem (damit gesellschaftlicher
Funktionsträger) verankert sind, ist ihre Erreichbarkeit ein
wichtiger Faktor. Alle Interkulturellen Schulassistenzen
berichten, dass ein Großteil ihrer Arbeit von Zuhause aus
per Telefon stattfindet. Erreichbarkeit bedeutet in diesem
Falle Verlässlichkeit und führt zu einer Vertrauensbasis
zwischen Interkultureller Schulassistenz und geflüchteten
oder migrierten Familien, die großer Bestandteil der
Tätigkeit ist.
Die Interkulturelle Schulassistenz stärkt. Dies ist
zwar vielmehr eine Haltung als eine Handlung, führt
aber durchaus zu konkreten Aktionen. Im Kontakt mit
Eltern aus Ländern, in denen andere Schulkonventionen
etabliert sind („Es gibt Bildungskulturen, bei denen die Eltern
eigentlich nicht auftreten. Die geben ihre Kinder ab, Schule
macht und ich bin nicht gefragt“ – Karin Haller, Schulleitung
PUH) sind Interkulturelle Schulassistenzen oft damit
konfrontiert, dass diese zu eingeschüchtert für den
selbstbewussten Kontakt mit Lehrkräften oder anderen
Funktionsträger_innen sind. Die Hürde der Fremdsprache
und in einigen Fällen wohl auch die andere Sozialisierung
führen dazu, dass es geflüchteten oder migrierten Eltern
nicht gelingt, ihre Interessen oder die ihrer Kinder zu
vertreten. Interkulturelle Schulassistenzen treten also
in Aktion, um diese Eltern zu stärken und ihnen durch
Gespräche oder Begleitungen ihre Wirksamkeit zurück zu
geben. („Dann kam der Vater, und er hat sich so geschämt,
weil er nicht wusste: was hat mein Kind gemacht.“ – Sana
Driller, IntSchAss). Allein schon dem Zuhören von
Geschichten, Erinnerungen oder Erfahrungen kann dabei
eine große Rolle zugesprochen werden. Die Interkulturelle
Schulassistenz ist für geflüchtete oder migrierte Familien
oft die erste Person, mit der sich verständigt werden
kann. Dementsprechend werden oft Fluchterfahrungen
oder Sorgen mit ihnen geteilt. Dies zuzulassen und als
wichtigen Teil des Ankommens zu verstehen, ist Teil der
stärkenden Haltung einer Interkulturelle Schulassistenz.
Doch auch geflüchtete oder migrierte Schüler_innen
wird im Schulalltag beigestanden. Auch hier haben
Interkulturelle Schulassistenzen offene Ohren und treten
immer wieder für die Interessen dieser Jugendlichen ein,

da diese aufgrund von Sprachbarrieren,
Einschüchterung oder ungeklärten
Verarbeitungsprozessen („Auch mit
diesen traumatisierten Schülern. Ich höre
zu.“ – Sana Driller, IntSchAss“) oft
verstummen und verblassen.
Die Interkulturelle Schulassistenz
schlichtet. In multinationalen Schulen mit Schüler_innen verschiedenster
Herkünfte, Sprachen, Sozialisationen
und Schulerfahrungen ergeben sich
auch neue Konfliktpotenziale und Reibungspunkte. Durch die manchmal
schwierigere Kommunikation zwischen
Schüler_innen, Lehrkräften, Schulfunktionsträger_innen, Eltern und externen
Personen häufen sich Missverständnisse,
deren Lösung in den letzten Jahren an
Relevanz gewonnen hat. Interkulturelle
Schulassistenzen gelten oft als Expertinnen für diese Missverständnisse und
Konflikte. Durch ihre eigene Migrationserfahrung wird angenommen, dass es ihnen leichter fällt, die unterschiedlichen
Perspektiven solcher Konflikte einzunehmen um sie so zu lösen („Frau Driller
ist für alle Fragen in dem Zwischenbereich
‚Zwischen den Kulturen‘ zuständig. Durch
ihren Migrationshintergrund kann sie zwischen den Kulturen hin und her springen“
– Karin Haller, Schulleitung PUH). In
diesen Schlichtungen können Interkulturelle Schulassistenzen verschiedene
Funktionen tragen: medial als Übersetzerinnen oder Erklärerinnen, aktiv als Moderatorinnen oder Beraterinnen. Die Konflikte werden auf unterschiedliche Weise
an die Interkulturellen Schulassistenzen
herangetragen. Manchmal werden sie
von Lehrkräften oder Schulleitungen
beauftragt Mediationen beizusitzen oder
durchzuführen, manchmal organisieren
sie eigene Mediationssitzungen.
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Die hier beschriebenen Handlungen und Aktionen der
Interkulturellen Schulassistenzen haben sich aus der
teilnehmenden Beobachtung Frau Drillers in Ergänzung
mit den durchgeführten Interviews ergeben. Obwohl
die Beschreibungen schon zusammengefasst und
abstrahiert wurden, ist die Breite des Arbeitsspektrums
offensichtlich. Ebenfalls hat nicht jede der Tätigkeiten
zu jeder Zeit gleiche Priorität. Es muss immer nach
Bedarf der Schule und der Schüler_innen sowie nach
eigenen Ressourcen abgewogen werden. Hier sei
dazu gesagt, dass eine Interkulturelle Schulassistenz
vertraglich lediglich acht Stunden Arbeitszeit pro Woche
zugeschrieben bekommt („Wenn ich hier täglich bin, kann
ich täglich etwas haben. Es kommt immer etwas“ – Sana
Driller, IntSchAss). Es ist also durchaus möglich, dass
eine Interkulturelle Schulassistenz hauptsächlich als
Übersetzerin und Erklärerin eingesetzt wird, da die Schule
in diesem Bereich momentan einen massiven Bedarf
hat. Nichtsdestotrotz stecken die dargelegten Aktionen
den Handlungsspielraum und den Aktionsradius einer
Interkulturellen Schulassistenz weitestgehend ab.

B. WELCHE SITUATIONEN UND RÄUME
SCHAFFT EINE INTERKULTURELLE
SCHULASSISTENZ IN DER SCHULE?
Neben dem Handlungsspielraum einer Interkulturellen
Schulassistenz ist weiterhin zu untersuchen, welche
Räume (im übertragenen Sinne) durch die Tätigkeit
innerhalb der Schule erschaffen werden und damit auch,
welche Situationen durch sie entstehen. Systematisch
betrachtet, haben Interkulturelle Schulassistenzen
die Möglichkeit, in drei unterschiedlichen Räumen zu
wirken: Sie können schon bestehende Schulangebote
unterstützen (Aufwertung), neue Angebote innerhalb der
Schule erschaffen (Kreierung) und externe Angebote an
die Schule bringen (Vermittlung).
Aufwertung von Räumen. Die klassische Umgebung,
in der Interkulturelle Schulassistenzen wirken ist die
Sprachlernklasse. Hier fungieren sie als Lernhelfer_innen
und unterstützen die Lehrkraft bei der Unterrichtsgestaltung. Gemäß jeweiliger Philosophien des Teamteachings
sind sie also unterstützend aktiv, übersetzen, erklären
und tragen so ihren Teil zu einem binnendifferenzierten
Förderunterricht bei („In der Schule selber bin ich in der
Sprachlernklasse“ – Samira Slim, IntSchAss). Darüber
hinaus werten sie durch ihr Mitwirken bei entsprechenden
Veranstaltungen die Elternkommunikation der Schule
auf. Sie nehmen also unterstützend an Elternabenden,
Klassenkonferenzen oder Informationsveranstaltungen
teil. Auch bei Notenkonferenzen, bei denen neben einer
fachlichen Note auch oft eine Bewertung des Sozial-

oder Lernverhaltens diskutiert werden,
werden Interkulturelle Schulassistenzen
aufgrund ihrer oft persönlicheren Beziehung zu einigen Schüler_innen eingebunden. Ebenfalls können Interkulturelle
Schulassistenzen durch ihre Teilnahme
an Schul- oder Klassenausflügen diese
aufwerten. Hier sind sie oft durch ihre
zwischenmenschliche Beziehung zu den
Schüler_innen Hilfe und erste Ansprechperson für diese und können durch ihre
persönliche Migrationserfahrung bei der
erfolgreichen Durchführung eines Ausflugs unterstützen („Wir wollten in die Kirche gehen, und ein Schüler hat gesagt: ‚Nein
ich bin Muslim. Ich gehe nicht in die Kirche,
ich darf nicht‘. Ich habe gesagt, warum? Das
ist doch nicht verboten, das heißt nicht, dass
du jetzt kein Muslim wärst, obwohl du in die
Kirche reingehst. Du kannst dir das doch angucken wie die Kirche aussieht, du kannst
zur Moschee, wie die Moschee aussieht und
wenn jemand zu dir einmal sagt Kirche, dann
weißt du aha Kirche das sieht so und so aus.
Und da hat er wirklich so gelacht, er war so
froh, dass ich mit ihm darüber gesprochen
habe – Nouha Mossalem, IntSchAss“).
Kreierung von Räumen. Durch ihre
persönliche Beziehung zu geflüchteten
oder migrierten Familien haben Interkulturelle Schulassistenzen oft ein gutes Gespür dafür, welche Angebote in der Schule
noch nicht existieren, aber für entsprechende Schüler_innen oder Eltern sinnvoll wären. Im besten Falle gelingt es
dann, aus eigener Initiative und in Kooperation mit Kolleg_innen in der Schule
neue Angebote in der Schule zu kreieren.
Frau Driller hat sich beispielweise in der
Peter-Ustinov-Schule gänzlich aus der
Unterstützung innerhalb des Unterrichts
der Sprachlernklasse herausgezogen und
konzentriert sich auf eigene Angebote.
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Dabei ist die Arbeitsgemeinschaft „Hannover entdecken“
entstanden, in der geflüchtete und migrierte Schüler_innen anhand von themenbezogenen, stadtinternen Ausflügen zum einen die Stadt besser kennen lernen, zum anderen aber auch anwendungsbezogene Sprachförderung
erhalten. Außerdem führt Frau Driller wöchentlich in Kooperation mit der Berufsberaterin der Schule Kunstunterricht für die Sprachlernklasse durch. Auch hier liegt einer
der Schwerpunkte auf anwendungsbezogenes Sprachlernen, zusätzlich wird durch die künstlerische Form des
Unterrichts zu Kommunikationsstrategien geforscht. Die
Interkulturelle Schulassistenz kann außerdem, wie es
auch in schul-sozialpädagogischer Praxis üblich ist, offene
Pausenzeiten, Sprechstunden oder Beratungsangebote
anbieten. In der Peter-Ustinov-Schule gehörte es (auch
bedingt durch die Tatsache, dass Frau Driller ein eigenes
Büro zur Verfügung hatte) zum absoluten Alltag, dass
in den großen Pausen verschiedene Schüler_innen mit
ihren Anliegen bei der Interkulturellen Schulassistenz auf
offene Ohren trafen. Jahreszeiten- oder kontextabhängig
können darüber hinaus spontane Aktionen für geflüchtete
oder migrierte Schüler_innen angeboten werden. Eine offene Fragerunde zum Thema Advent („Ich habe das auch
vor Weihnachten in der Pause gemacht. Wir haben etwas
vorgelesen: was macht man hier, was ist Advent? Dann
haben wir darüber gesprochen und in dem Adventskalender ein Türchen aufgemacht.“ – Sana Driller, IntSchAss)
ist ein passendes Beispiel für diese Praxis. Doch auch
auf Eltern bezogene Angebote können zum Arbeitsbereich einer Interkulturellen Schulassistenz gehören. Die
regelmäßige Veranstaltung eines Elterncafés, bei dem
Eltern informiert und so in den Schulalltag eingebunden
werden, kann genauso Teil der Raumkreierung sein, wie
das besuchen von besonders schwer erreichbaren Eltern
zuhause oder in jeweiligen Flüchtlingsunterkünften.
Vermittlung von Räumen. Über das Aufwerten oder
Kreieren von Räumen, liegt es auch im Handlungsspielraum Interkulturellen Schulassistenzen, durch
ihre persönliche Vernetzung externe Angebote an die
Schule zu vermitteln. Durch ihre eigenen MigrationsSprachlern- und „Integrations“-erfahrungen sind
Interkulturelle Schulassistenzen oft gut vernetzt und
kennen relevante Anlaufstellen. Allein schon durch die
Ausbildung als Interkulturelle Bildungslotsinnen bei der
Migrantenorganisation kargah e.V. und die Vernetzung
der Interkulturellen Schulassistenzen untereinander
entstehen Handlungsräume. Konkret können durch
die Tätigkeit zusätzliche Fördermöglichkeiten für
geflüchtete oder migrierte Schüler_innen über das
Bildungs- und Teilhabepaket an die Schule vermittelt
werden. Außerdem wurde beispielsweise im Rahmen des
Elterncafés in der Peter-Ustinov-Schule eine Vertreterin
der Arbeitsgemeinschaft MigrantInnen und Flüchtlinge
in Niedersachsen (amfn e.V.) eingeladen, um über das
deutsche Schulsystem zu informieren.

Es wird deutlich, dass die Tätigkeit einer
Interkulturellen Schulassistenz im Schulalltag erkennbar neue Räume schafft, die
auf die neu entstandenen Bedürfnisse
von insbesondere geflüchteten und migrierten Schüler_innen und deren Eltern
eingehen. Die Situationen, die dadurch
entstehen, sind für den reibungsloseren
Ablauf des Schulalltags auf der einen,
und für das individuelle Zurecht- und
Wohlbefinden der Schüler_innen auf der
anderen Seite wichtig und bedeutsam.
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C. FÜR WEN UND MIT WEM ARBEITET
EINE INTERKULTURELLE SCHULASSISTENZ?
Schule ist ein multiprofessioneller Ort, in dem Personen
unterschiedlichster Fachrichtungen und Tätigkeiten
gemeinsam arbeiten. So selbstverständlich, wie die
Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schulleitung
und beispielsweise Schulsozialarbeiter_innen ist, so
selbstverständlich muss sich auch die Interkulturelle
Schulassistenz in das multiprofessionelle Umfeld einfügen.
Dieses Kapitel fragt nach dem Kooperationsgeflecht, in
dem sich Interkulturelle Schulassistenzen verorten, um
dann zu untersuchen, wer überhaupt von der Tätigkeit
betroffen ist und profitiert.
Wer ist Teil? Wichtigste Partner in der Arbeit einer
Interkulturelle Schulassistenz sind die Lehrer_innen
der Schule, insbesondere die Klassenleher_innen der
Sprachlernklassen. Diese sind sowohl im Rahmen
ihres Fachunterrichts, als auch darüber hinaus in der
Kommunikation mit Schüler_innen und deren Eltern
auf die Arbeit der Interkulturelle Schulassistenz
angewiesen. Desweiteren gelten die Interkulturellen
Schulassistenzen als wichtige Ansprechpartner_innen
bei Fragen zu den individuellen familiären und (bildungs-)
biografischen Kontexten einzelner Schüler_innen. Auch
die Schulleitungen der jeweiligen Schulen arbeiten eng
mit den Interkulturellen Schulassistenzen zusammen.
Genauso wie Manager in ihren Unternehmen, wünschen
sich auch Schulleitungen, in ihren Schulen das
bestmögliche Ausschöpfen des Potenzials, das in einer
multinationalen Belegschaft bzw. Schülerschaft steckt.
Was in der Unternehmenspraxis allerdings unter dem
Label „Diversity Management“ zum Alltag gehört, ist im
System Schule noch nicht strukturell verankert („Wenn
es um wirtschaftliche Ergebnisse geht, […] dann werden die
vorher gecoacht. […] Da geht es um Geld, da sieht man die
Defizite. Hier geht es um Bildung und da finde ich, da sollte man
das genauso handhaben.“ – Karin Haller, Schulleitung PUS).
Die Tätigkeit der Interkulturellen Schulassistenz kommt
diesem Bedürfnis nach Kooperation nach. Außerdem ist
die Interkulturelle Schulassistenz Teil des pädagogischen
Teams einer Schule. Gemeinsam mit Sozialpädagog_
innen, Schulsozialarbeiter_innen, Berufsberater_innen
und ähnlichen Berufsgruppen bildet die Interkulturelle
Schulassistenz ein Kompetenznetzwerk, das sich
sowohl über pädagogische Fragen, als auch über
solche des Schulübergangs berät. Gerade Letzteres
gewinnt in der zeitgenössischen Schule an Relevanz,
da bei geflüchteten und migrierten Schüler_innen
beispielsweise in Bezug auf Praktika und Ausbildungen
oft noch weitere Faktoren wie laufende Asyl- oder
Duldungsverfahren zu beachten sind. Eine enge
Zusammenarbeit mit Jobcentern gehört deshalb auch
zum Arbeitsalltag einer Interkulturellen Schulassistenz.
Darüber hinaus gehören weitere schulexterne Institutionen

zum Netzwerk: Migrantenvereine und
-organisationen wie die schon genannten
kargah und amfn, Stadtteilangebote
wie Freizeit- und Jugendheime oder
die Stadtteilbibliothek, Träger wie die
Caritas und das Jugendamt, sowie die
Stadt selber sind regelmäßige Partner
in der als Beispiel dienenden Arbeit von
Frau Driller.
Wer profitiert? In der Begleitung der
Tätigkeit sowie in der Auswertung der
Interviews wurde deutlich, dass die
Schüler_innen im Wirkungsbereich der
Interkulturellen Schulassistenz am
meisten von deren Arbeit profitieren.
Dies lässt sich am stärksten daran ablesen, wie groß der Bedarf der Schüler_innen ist, die Angebote der Interkulturellen
Schulassistenz in Anspruch zu nehmen.
Die Möglichkeit, Bedürfnisse und Fragen
ungefiltert und ohne Kommunikationsschwierigkeiten an eine extra dafür im
System Schule eingerichteten Stelle zu
richten, wird von betroffenen Schüler_
innen über alle Maße wahrgenommen.
Die Notwendigkeit, eine solche Möglichkeit zu haben, ist für alle nachvollziehbar, die in ihrer Lebensgeschichte
(unabhängig von Flucht oder Migration)
einen Schulwechsel hinter sich haben.
Die Überforderung und Hilflosigkeit als
Neuankömmling in einer neuen Schule
lässt sich auch ohne den Faktor Fremdsprache oder Flucht beschreiben, nur ist
eine im System eingerichtete Beratung
in Landessprache selbstverständlich,
während die Anlaufstelle Interkulturelle
Schulassistenz dies noch nicht ist. Genauso wie die geflüchteten und migrierten

12

Schüler_innen profitieren auch deren Eltern von der Tätigkeit. Die Interkulturelle Schulassistenz ist in der Regel
die erste Person, zu der bei allen erdenklichen Anliegen
Kontakt aufgenommen wird. Einige Eltern äußerten sich
bei einem von Frau Driller Driller veranstalteten Elterncafé zu der Wichtigkeit ihrer Funktion und wiesen darauf
hin, dass sie „immer dabei war, wenn Hilfe gebraucht
wurde“, „Ratschläge gibt“, „das Schulsystem erklärt“,
„immer erreichbar ist“, „immer bereit ist und nie ablehnt“ und insgesamt „wie eine Mutter für alle“ sei.
Als wichtigster Punkt der Funktion wurde die Arabische
Sprache genannt, weil „wir nicht diskutieren brauchen“.
Die Stelle der Interkulturellen Schulassistenz ist jedoch
auch abgesehen von der tatsächlichen Praxis ein wichtiges Signal für geflüchtete und migrierte Eltern. Eine
Person, die offensichtlich selbst Migrationserfahrung besitzt, strukturell in einer „Machtposition“ innerhalb des
Systems Schule verankert zu sehen, zeigt deutlich, dass
migrierte Personen als Teil der Gesellschaft gesehen werden, die gleiches Recht auf Unterstützung und Beratung
haben wie in Deutschland geborene Menschen. Dass und
wie sehr Lehrkräfte von der Arbeit der Interkulturellen
Schulassistenz profitieren, wurde bereits angedeutet. Es
sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen, dass Lehrkräfte auf der einen Seite auf die Interkulturelle Schulassistenz und deren Kompetenzen angewiesen sind (dies
betrifft vor allem die Kommunikation mit Schüler_innen
und Eltern), auf der anderen Seite aber auch im Sinne
einer multiprofessionellen Zusammenarbeit von der Tätigkeit profitieren können. Besonders im Klassenraum mit
den Strategien des Teamteachings, aber auch darüber
hinaus stecken in der Zusammenarbeit viele Potenziale.
Als letztes soll noch genannt werden, dass das System
Schule an sich von der Tätigkeit einer Interkulturellen
Schulassistenz profitiert. Karin Haller, Schulleiterin der
Peter-Ustinov-Schule weist neben dem schon beschriebenen Bezug zu den wirtschaftlichen Ideen des Diversity
Managements darauf hin, dass die Tätigkeit gerade deswegen wichtig ist, weil sie das deutsche Schulsystem
vermitteln und erklären kann.

(„Ich habe immer wieder früher festgestellt,
dass Eltern nicht verstanden haben,
dass die Kinder 10 Jahre in der Schule
sind und hinterher nicht Arzt oder Lehrer
werden können. Wenn Eltern sehr wenig
Schulbildung hatten in ihrem Land, da
denken sie: nach 10 Jahren, da muss man
doch jetzt direkt Lehrer werden oder Arzt
oder Rechtsanwalt, was soll das hier?
Und da kommt man ganz schnell in so eine
Diskriminierung rein: mein Kind darf nicht
Arzt werden, weil es aus einem anderen Land
ist. Und dann kann Frau Driller sagen: der
Weg zum Arzt führt über den Abschluss und
dann ein Hochschulstudium und dann ist man
Arzt, wenn man dort ganz viele Jahre gelernt
und studiert hat und die entsprechenden
Abschlüsse hat. Das ist manchmal ganz
kurz gedacht von den Menschen, die so
wenig Schule hatten.“ – Karin Haller,
Schulleitung PUS)
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D. KONZEPTENTWURF UND
TÄTIGKEITSPRAXIS
Um dieses Kapitel und damit die Analyse des Arbeitsbereiches einer Interkulturellen Schulassistenz abzuschließen, soll im Folgenden ein Blick auf den ursprünglichen
Konzeptentwurf geworfen werden. Dafür wird aus der
Retrospektive den anfänglichen Erwartungen und Zielen
des Modellprojektes die tatsächliche Praxis gegenübergestellt, um einen Eindruck von den realen Bedürfnissen,
mit denen eine Interkulturelle Schulassistenz konfrontiert
ist, zu bekommen.
Der Fokus des Konzeptentwurfs liegt eindeutig auf der
Elternarbeit. So besagt bereits der einleitende Satz:
„Das Modellprojekt ‚Interkulturelle Schulassistenz‘ hat
zum Ziel, Unterstützungsmöglichkeiten zu erproben,
wie insbesondere geflüchtete Familien in die schulische
Elternarbeit einbezogen werden können“ 3, und auch
das erste Oberziel ist dementsprechend formuliert und
lautet: „Erprobung innovativer Methoden zur schulischen
Elternarbeit mit geflüchteten Familien (insbesondere aus
dem arabischsprachigen Raum)“. Zwar ist die Elternarbeit
in der Praxis tatsächlich ein wichtiger Bestandteil der
Arbeit einer Interkulturellen Schulassistenz, allerdings
machen sowohl die Beobachtungen, als auch die
Gespräche mit involvierten Personen deutlich, dass
durch die Tätigkeit primär die Jugendlichen selber,
also geflüchtete oder migrierte Schüler_innen, erreicht
werden. Diese sind ebenfalls diejenige Zielgruppe, die
im Schulalltag am deutlichsten auf die Angebote der
Interkulturellen Schulassistenz angewiesen sind und diese
in Anspruch nehmen. Natürlich bleibt die Wichtigkeit der
Teilhabe von migrierten Eltern am schulischen Alltag
bestehen und die Interkulturelle Schulassistenz leistet
dafür einen Beitrag. Trotzdem macht diese Evaluation
sichtbar, dass sich in der Praxis der Schwerpunkt der
Arbeit deutlich in die Unterstützung der Jugendlichen
innerhalb des Systems Schule verschiebt. Diese
Verschiebung vollzieht sich organisch und deckt dadurch
einen vorher nicht erwarteten oder bisher unterschätzten
Bedarf auf. Die Zielsetzung des Projektentwurfs kann
daher als nächster, weiterführender Schritt verstanden
werden, der aber ohne zuvor geleistete direkte Arbeit mit
entsprechenden Schüler_innen im Rahmen der Tätigkeit
nicht befriedigend zu leisten ist.
Das beschriebene Beispiel zeigt einmal mehr, dass sich
der Bedarf in der Praxis oft von theoretischen Beschlüssen, Konzepten und vor allen Dingen Förderrichtlinien
unterscheiden kann. Die Interkulturelle Schulassistenz
kommt durch ihre Tätigkeit vorrangig dem Bedarf geflüchteter und migrierter Schüler_innen nach und investiert einen Großteil ihrer Kapazitäten in diesen Bereich, in zukünftigen Überlegungen zur Verankerung und
Institutionalisierung dieser Stelle sind diese Erkenntnisse
also möglichst einzubeziehen.

3 Projektskizze: Interkulturelle Schulassistenz –
ein Modellprojekt zur Unterstützung
geflüchteter Familien mit Schulkindern, S.1. Ebd., S.2.
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4. |
DIE ROLLE DER
FAMILIENSPRACHE
Die vorangegangene Untersuchung hat deutlich
gemacht, dass die Kommunikation auf Arabisch für die
Arbeit einer Interkulturellen Schulassistenz zentral ist.
Sowohl die Assistentinnen betonen die Wichtigkeit der
Familiensprache („Sprache ist das Wichtigste“ – Samira), als
auch die geflüchteten und migrierten Eltern („der wichtigste
Punkt ist die Arabische Sprache“) und die Schulleitung
(„Muttersprache öffnet Türen und Herzen“ – Karin Haller,
Schulleitung PUS). Trotzdem haben die Interkulturellen
Schulassistenzen und insbesondere auch die geflüchteten
oder migrierten Schüler_innen im Schulalltag damit zu
kämpfen, dass die Familiensprache, beziehungsweise
die Kommunikation auf dieser tabuisiert wird. Gerade
von den Lehrkräften des Deutsch-Förderunterrichts steht
der Vorwurf im Raum, „dass es den Schülern zu leicht
gemacht wird, in ihrer Sprache zu bleiben“ (Karin Haller
– Schulleitung PUS). Der Forderung, durch möglichst
ausschließliche Kommunikation auf der zu erlernenden
Fremdsprache Deutsch, diese schneller und besser zu
lernen, liegt zwar ein positiver Gedanke zugrunde, sie
erweist sich aber als nicht förderlich, ja sogar hinderlich.
Spracherwerbstheoretische Erkenntnisse haben
inzwischen positive Effekte des Familienspracherhalts auf
den Fremdspracherwerb nachgewiesen. Sie „verweisen
auf miteinander zusammenhängende Entwicklungen
zwischen den Sprachen eines Individuums. Das
bedeutet, dass die Förderung der Erstsprachen positive
Transfereffekte auf die zweitsprachliche Entwicklung
erwarten lässt. […] [Dadurch] wird der Sinn des
Einbezugs der Herkunftssprachen in die Sprachförderung
deutlich.“ 5
Der in Schulen herrschende monolinguale Habitus lässt
sich also nicht mit einer besseren Sprachförderung verbinden. Stattdessen führt er sogar nicht selten zu einer
Unterbindung des Gebrauchs von Familiensprache. „Dieser Eingriff in die Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen, der als Sprach- oder sogar in gewisser Hinsicht
als Sprechverbot interpretiert werden kann, wird mit dem
Begriff ‚Sprachgebot‘ verschleiert und damit begründet,
dass die alleinige Verwendung des Deutschen auf Pausenhöfen sowohl der Einhaltung von Höflichkeitsregeln
unter den Schülerinnen und Schülern diene als auch der
Entwicklung ihrer Deutschkompetenzen.“ 6 Der monolinguale Habitus verweist also vielmehr auf den (durchaus
natürlichen und gewohnten) Wunsch nach Kontrolle von
Seiten der Lehrkräfte innerhalb der Schule.

Zu bedenken ist allerdings, dass Schule
keineswegs ein monolingualer Ort ist. Im
Fremdsprachenunterricht, wie beispielsweise
Englisch oder Französisch wird unentwegt
auf Erstsprache zum Erklären von Sachverhalten zurückgegriffen, genauso ist
gerade der naturwissenschaftliche Unterricht
von mehrsprachigem Vokabular geprägt
(Formeln in Physik oder Mathe, Elemente in
Chemie…). Dieser Perspektivwechsel macht
zum einen deutlich, dass Mehrsprachigkeit
zum Erklären von Sachverhalten durchaus
in der Schule praktiziert wird, zum anderen
aber auch, dass es einen Unterschied
zwischen der Wertigkeit von Sprachen zu
geben scheint. Während das Heranziehen
von Prestigesprachen wie Englisch,
Griechisch oder Latein akzeptiert, ja sogar
als besonderes, hervorzuhebendes Mittel
verstanden wird, gelten Sprachen wie
Arabisch, Kurdisch oder Rumänisch als zu
vermeiden. Diese Abwertung bestimmter
Sprachen führt zwangsläufig auch zu
einer Marginalsierung der Sprechenden
und damit einhergehend zu Einbußen
des Selbstwertgefühls und geringerer
Schulleistung dieser: „Die bis heute zu
konstatierende Bildungsbenachteiligung,
der durchschnittliche Erfolg vieler Kinder
aus Migrantenfamilien hat viel zu tun
mit mangelndem Selbstwertgefühl. Das
Gefühl, selbst nicht so viel wert zu sein
wie die deutschen MitschülerInnen prägt
die Schulgeschichte vieler mehrsprachig
aufgewachsener Kinder und beeinträchtigt
ihre Lernfähigkeit.“ 7
Der Arbeitsbereich einer Interkulturellen
Schulassistenz wirkt genau in diesem
angesprochenen Konfliktraum. Durch die
Arbeitsstelle der Interkulturellen Schulassistenz wird auch die arabische Sprache
und damit die Familiensprache vieler geflüchteter oder migrierter Jugendlicher aufgewertet, was die Jugendlichen außerdem
als stärkere Wertschätzung ihrer eigenen
Person wahrnehmen.

5 Dirim, Inci: Einführung:
Ethnische Vielfalt und
Mehrsprachigkeit
an Schulen.
In: Dirim, Inci:
Ethnische Vielfalt und
Mehrsprachigkeit an
Schulen. Beispiele
aus verschiedenen
nationalen Kontexten.
Frankfurt am Main:
Brandes & Apsel
(2008), S.12.
6 Dirim, Inci: Einführung:
Ethnische Vielfalt und
Mehrsprachigkeit
an Schulen, S.13.
7 Haller, Ingrid:
Mehrsprachigkeit –
eine bildungspolitische
Herausforderung.
Ein Vorwort.
In: Elke Montari: Wie
Kinder mehrsprachig
aufwachsen.
Frankfurt am Main:
Brandes & Apsel
(2000), S.9f.
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5. |
AUSBLICK: POTENZIALE UND
GRENZEN DER TÄTIGKEIT
Um diese Evaluation abzuschließen, soll im Folgenden
auf die Potenziale und Grenzen der Tätigkeit einer
Interkulturellen Schulassistenz eingegangen werden
und wie diese mit menschlichen und organisationalen
Rahmenbedingungen korrelieren. Dafür wird auf
Grundlage der ethnografischen Beobachtungen und
den durchgeführten Befragungen ein idealtypisches
Bild entworfen, das sich sicherlich an strukturellen,
finanziellen und bürokratischen Hürden abarbeiten muss,
trotzdem aber als Vision oder Empfehlung in den Raum
gestellt werden will.
Dass die Arbeitsbereiche einer Interkulturellen
Schulassistenz vielfältig sind, macht die vorangegangene
Analyse mehr als deutlich. Daher werden von den
eingesetzten Personen auch viele Kompetenzen
und Fähigkeiten abverlangt. Die Sprachkompetenz,
beziehungsweise die Beherrschung der Familiensprache
von vielen geflüchteten oder migrierten Schüler_
innen, sowie die eigene Migrationserfahrung sind die
Grundpfeiler der Tätigkeit. Mit der Erkenntnis, dass ein
Großteil der Arbeit aus dem Umgang mit den Schüler_
innen besteht, sollte darüber hinaus eine pädagogischerzieherische Grundhaltung im Mittelpunkt stehen.
Um weiteren Anforderungen, wie der Beratungsund Vermittlungsarbeit oder dem Organisieren von
Informationsveranstaltungen gerecht zu werden, sollte
eine Interkulturelle Schulassistenz außerdem innerhalb
des Stadtteils und darüber hinaus vernetzt sein. Bei
der Tätigkeit einer Interkulturellen Schulassistenz
verschwimmen oft die Grenzen zwischen Privatraum und
Tätigkeitsraum. Durch den auf Vertrauen basierenden
Umgang mit geflüchteten oder migrierten Jugendlichen
und deren Familien sind Arbeitsthemen und -handlungen
auch im Privaten präsent. Die Entscheidung darüber, wie
viel Tätigkeit in den privaten Raum gelangt, ist Leitmotiv
der Arbeit als Interkulturelle Schulassistenz. Genauso ist
eine Akzeptierung oder Abgrenzung von den von außen an
die Assistenz getragenen Aufgaben Verhandlungssache.
Über die Frage des Aufgabenbereichs sollte sich selbstverständlich auch die Schule als organisationales Arbeitsumfeld einer Interkulturellen Schulassistenz bewusst werden. Die vorliegende Evaluation deutet darauf
hin, dass bestimmte Aufgaben wie Übersetzungen oder
Sprachförderunterstützungen zwar von Interkulturellen

Schulassistenzen übernommen werden
können, sie aber den Kompetenzen
und Potenzialen dieser nicht unbedingt
gerecht werden. Das Zugestehen von
Räumlichkeiten für Beratungstätigkeiten oder die Unterstützung von selbständigem Handeln und Eigeninitiative
untermauern die strukturelle Aufwertung
der Interkulturellen Schulassistenz innerhalb des Systems Schule. Auch über
die zeitlichen Rahmenbedingungen ist
als Folge dieser Untersuchung nachzudenken. Der Bedarf von geflüchteten
oder migrierten Schüler_innen allein
könnte wahrscheinlich von einer Vollzeit arbeitenden Interkulturellen Schulassistenz nicht abgedeckt werden. Die
zusätzliche Fokussierung auf Elternarbeit
und Sprachförderunterricht bei weniger
zeitlichen Ressourcen schränkt die Tätigkeit über alle Maßen ein.
Abschließend lässt sich sagen, dass die
Interkulturelle Schulassistenz gerade
an Schulen mit vielen geflüchteten oder
migrierten Schüler_innen ein enormes
und noch nicht ausgeschöpftes Potenzial beinhaltet. Eine offene und auf Vielfältigkeit setzende Schule kann in ihrer
Struktur, Organisation und Alltagspraxis
nur vom Wirken einer Interkulturellen
Schulassistenz profitieren, da hierdurch
neben ökonomischen Faktoren auch insbesondere Prozesse des Empowerment
angeregt werden. Die Tätigkeit der Interkulturellen Schulassistenz setzt da
an, wo die Hilflosigkeit bezogen auf die
nachgewiesene Bildungsbenachteiligung
von migrierten Jugendlichen einsetzt, ein
Ansatz, der genutzt werden sollte.

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
Der Oberbürgermeister
FACHBEREICH SOZIALES | O.E. 50.60 INTEGRATION
BLUMENAUER STRASSE 5-7
30449 HANNOVER
Telefon 0511-168 41232
E-Mail Birgit.Steckelberg@hannover-stadt.de

Bildquellennachweis
© Dieter Schütz / pixelio / Titel / Seite 3, 5, 9
© Gisela Peter / pixelio / Seite 2
© S. Hofschlaeger / pixelio / Seite 4, 12 oben
© Paul Marx / pixelio / Seite 7
© Andrea Damm / pixelio / Seite 8
© Marvin Siefke / pixelio / Seite 10
© Rainer Sturm / pixelio / Seite 11
© Benjamin Klack / pixelio / Seite 12 unten
© Susanne Schmich / pixelio / Seite 13
© Esther Stosch / pixelio / Seite 14
© angieconscious / pixelio / Seite 15

