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I. Grußworte

D u b is t
wichtig .

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,
wichtige Dinge dürfen nie den unwichtigen untergeordnet werden, hat der Dichter Johann
Wolfgang von Goethe einmal von uns gefordert. Wichtig ist es zweifellos, gerade vor
dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Flüchtlingspolitik, Zugewanderte in unserer
Gesellschaft willkommen zu heißen, sie als Bereicherung zu erkennen und ihnen die
Teilhabe an allen Bereichen des täglichen Lebens zu eröffnen.
Für die Niedersächsische Landesregierung gehört daher die Willkommenskultur zu den Eckpfeilern ihrer Migrations- und Teilhabepolitik. Willkommenskultur nach diesem Verständnis
ist kein statischer Prozess, sondern eine Idee, die gelebt werden muss. Das gilt nicht
nur für die Politik oder für Behörden, sondern für jeden einzelnen für uns. Statt einseitig
Probleme zu beschwören, sollen und müssen wir offen und tolerant auf Menschen
zugehen, die bei uns eine neue Perspektive suchen.
In diesem Kontext nimmt das Projekt „Du bist wichtig.“ eine Vorbildfunktion ein, deshalb
haben wir es mit 40.000 Euro gefördert. Die Initiatorinnen und Initiatoren haben sich
gefragt: Wie kann man gerade Frauen mit Zuwanderungsgeschichte eine bessere Teilhabe ermöglichen? Welche Probleme und Zugangsbarrieren gibt es in diesem Zusammenhang? Und die Erfahrung mit dem Projekt zeigt, oft müssen es gar keine großen,
„abgehobenen“ Maßnahmen sein, der Akzent liegt auf dem Miteinander. Bei gemeinsamen
Kursen, beim Theater spielen, tanzen oder musizieren, werden Sprachkenntnisse gefördert
und Vorurteile abgebaut.
Mit der vorliegenden Broschüre werden Lösungsansätze aufgezeigt, auch und gerade
als Leuchtturmprojekt für andere Interessierte. Abschließend möchte ich allen danken,
die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Zugleich
wünsche ich mir, dass die Frauen und Mädchen, die teilgenommen
haben, ihre persönlichen Erfahrungen auch weitergeben. Damit
tragen sie entscheidend dazu bei, dass die Stadtgesellschaft in
der schönen Hansestadt Stade weiter zusammenwächst.
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Rundt
Niedersächsische Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung

ber
Silvia Nie

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,
der Titel des Projektes „Du bist wichtig.“, den die Projektverantwortlichen gefunden
haben, hat mich sehr angesprochen. Als Bürgermeisterin der Hansestadt Stade
wünsche ich mir, dass sich Menschen aller Kulturen in der Stadt ganz selbstverständlich
willkommen und respektiert fühlen. Sie sollen direkt und unkompliziert Rat und Hilfe
finden und auf eine offene und tolerante Stadtgesellschaft treffen. Ich weiß sehr wohl,
dass wir für Migranten und Migrantinnen und Geflüchtete noch mehr tun müssen.
Deshalb bin ich dem Land Niedersachsen, dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung und unserer Schirmherrin, Sozialministerin Cornelia Rundt, sehr dankbar,
dass wir mit dem Modellprojekt die Chance erhalten haben, modellhaft Wege aufzuzeigen,
wie wir Frauen verschiedener Kulturen eine Teilhabe an der Stadtgesellschaft noch
besser ermöglichen können.
Wie finden sich Frauen aus anderen Ländern in unserer Stadt zurecht? Auf welche
Zugangsbarrieren treffen sie? Wo machen wir uns zu wenig Gedanken, um sie in
unsere Stadtgesellschaft aufzunehmen? Und welche Angebote eröffnen wir ihnen,
schnell Kontakte zu knüpfen und die deutsche Sprache zu lernen? Wieviel wissen wir
eigentlich von unseren Nachbarn aus den über 100 verschiedenen Heimatländern
in unserer Stadt? Wie können wir auf Menschen unterschiedlicher Kulturen so zugehen
und sie auf uns, dass ein Austausch und herzlicher Kontakt möglich wird und etwas
Gemeinsames entsteht? Das sind die zentralen Fragen in diesem niedersächsischen
Modellprojekt.
Mein besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden und Teilnehmerinnen, insbesondere den
Kooperationspartnern, die offen waren für viele Ideen, Brücken und Zugänge gebaut
haben und Mut und Spaß hatten, auch neue Angebote auszuprobieren.
„Du bist wichtig – du bist willkommen in unserer Stadt“ wird auch künftig unser Motto
sein, keine „Eintagsfliege“ in einem Modellprojekt, sondern eine Haltung, eine tagtägliche
politische Herausforderung und ein Versprechen, das wir mit vielen Partnern und
Akteuren gemeinsam erfüllen wollen.

Silvia Nieber
Bürgermeisterin
Hansestadt Stade
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Chioma Albert kommt aus Nigeria, ist 42 Jahre alt und
wohnt seit fünf Jahren in Deutschland. In ihrer Heimat
hat die Mutter von drei Kindern in der Verwaltung einer
Schule gearbeitet.

»

Es wäre toll, wenn das Projekt weitergeht
und es weiterhin unterschiedliche Angebote
gibt, die die Frauen weiterbringen und ihnen
gut tun. Solche Projekte sind wichtig für die
Zukunft von Frauen, denn sie bekommen
Orientierung, Hilfe, gute Tipps und ein Gefühl
dafür, was alles möglich ist. Außerdem lernen
sie durch solche Aktionen die Stadt kennen, in
der sie leben. Das ﬁnde ich auch sehr wichtig,
auch um seine Kinder besser integrieren zu
können. Ich habe viel erlebt, mein Deutsch verbessert und neue Menschen getroffen. Soziale
Kontakte sind sehr wichtig, um sich in einem
anderen Land wohlzufühlen. Ich möchte gerne
eine Ausbildung zur Altenpﬂegerin machen.
Mein Motto: Express yourself. Sky is the limit

«

Chioma Albert

Aysegül Yuvali lebt in Stade-Bützfleth und stammt
aus der Türkei. Vor 22 Jahren ist sie mit ihrem Mann
und seiner Familie nach Deutschland gekommen.

» Ich habe mich in Stade immer willkommen

gefühlt. Als ich vor vielen Jahren hier ankam,
haben mir allerdings vorwiegend die Familie
und Nachbarn aus dem eigenen Kulturkreis
geholfen, mich zurecht zu ﬁnden. Ich ﬁnde,
dass jeder seine Kultur hier leben kann. Um
sich in einem anderen Land wohlzufühlen und
integrieren zu können, muss man die Sprache
lernen. Das macht einen auch mutiger und
selbstbewusster. Darum ist es für alle, die aus
dem Ausland kommen, wichtig, schnell die
deutsche Sprache zu lernen und viel zu sprechen.
Dafür sind solche Projekte, vor allem der
Sprachunterricht in Bützﬂeth, sehr gut. Aber
man muss auch selber aktiv und neugierig sein.
Wenn man Kinder hat, ist es natürlich viel
einfacher, Kontakt zu Deutschen zu bekommen
und sich einzubringen. Über den Kindergarten
und die Schule bekommt man auch eher mit,
wenn es Feste und Veranstaltungen gibt. Leider
ist es nach wie vor schwierig
für mich, eine Arbeit zu ﬁnden.
Bestimmt geht es vielen Frauen
aus anderen Kulturen ähnlich.
Hier wünsche ich mir mehr Informationen, Beratung und Hilfe.

«

Aysegül Yuvali

Adriana Leompscu ist vor einem dreiviertel Jahr aus
Rumänien nach Deutschland gezogen. Die 37-Jährige
hat in Bukarest Psychologie und Soziologie studiert
und einen Abschluss in business communication.

» Bei den Workshops und im Sprachkurs habe

ich Frauen getroffen, die auch neu in Stade
waren und deswegen in einer ähnlichen Lage
wie ich. Wir konnten uns austauschen und erste
Kontakte knüpfen. Außerdem habe ich bei den
Treffen viel über professionelle Hilfsangebote
in Stade erfahren. Die sprachlichen Probleme
setzen allerdings Grenzen. Ich hätte mir zum
Beispiel gewünscht, dass es das Programmheft
auch in Englisch gegeben
hätte. Ich habe nichts lesen
und verstehen können und
daher mehr durch Zufall von
den Veranstaltungen
erfahren.
Adriana Leompscu

«

» Was wünsche ich mir für die Frauen?

Dass sie gefragt werden, was sie sich
wünschen. Dass sie auch in ihrer Stärke
und als Bereicherung für unsere mitteleuropäische Kultur gesehen werden.

«

Juliane Kiss, zu ihrem Projektangebot in „Du bist wichtig.“
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II. Ausgangssituation und Zielsetzung

Ausgangssituation und Zielsetzung
Der Alltag und die Lebensrealität sind zunehmend durch kulturelle und ethnische Vielfalt
gekennzeichnet. Über 14 Mio. Menschen haben in Deutschland eine Migrationsgeschichte,
jede fünfte geschlossene Ehe ist binational, jeder vierte Neugeborene hat mindestens
einen Elternteil mit Wanderungsgeschichte und 1/3 der Schülerinnen und Schüler an
deutschen Schulen stammen aus einer Familie mit Migrationshintergrund.
Dabei stellt sich das Land Niedersachsen die Aufgabe, Menschen und Familien mit
Migrationshintergrund zu integrieren und kulturelle Vielfalt als Chance und Bereicherung,
aber auch als Herausforderung ernst zu nehmen.
Als im Juni 2013 die Konzeption für das Modellprojekt begann, lebten in der Hansestadt
Stade rund 2.800 Bürgerinnen und Bürger nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, die 5,7 %
der Gesamteinwohnerschaft unserer Stadt ausmachten. Die 2.173 Zugewanderten in
unserer Stadt stammen aus über 100 Staaten dieser Erde, weitere 604 Migrantinnen sind
in Deutschland geboren, viele davon in Stade. Von den knapp 47.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern Stades besitzen weitere 3.892 Personen bzw. 8,3 % die deutsche
Staatsbürgerschaft, sind aber im Ausland geboren. Insgesamt verfügen mindestens 14 %
der Einwohner und Einwohnerinnen (ca. 5.000) unserer Stadt über einen Migrationshintergrund. Noch nicht eingerechnet sind die Kinder der Migranten mit deutscher Staatsbürgerschaft und Asylsuchende. Letztere sollen im nächsten Jahr verstärkt im Stadtgebiet
aufgenommen werden. Insgesamt ist deshalb mit einem Anteil von Migrantinnen und
Migranten von über 20 % auszugehen, wovon über die Hälfte weiblich ist.

Migrantinnen als Zielgruppe
Wissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrungen aus der kommunalen Integrationsarbeit zeigen, dass Frauen mit Zuwanderungsgeschichte sich häufig wenig zutrauen und
mangelnde Sprachkenntnisse als Hemmnis empfinden. Sie pflegen daher kaum Außenkontakte, haben nur geringe oder keine gesellschaftliche Teilhabe und leben oft in der Isolation.
Deshalb bleiben Frauen aufgrund von vermeintlichen Sprachbarrieren in ihrer Herkunftskultur. Mit Frauen aus anderen Kulturkreisen gibt es so gut wie keine Berührungspunkte.
Die Moschee, die Kirche oder die Großfamilie sind für einige Frauen der einzige Ort, wo sie
Außenkontakte pflegen. Hinzu kommen Ängste, die auch durch die Unkenntnis über die
deutsche Gesellschaft hervorgerufen werden. Bei Stadtfesten, kulturellen Veranstaltungen,
öffentlichen Diskussionen treffen wir selten auf Menschen aus anderen Kulturen, noch
selten sind Veranstaltungen über andere Kulturen im Veranstaltungsprogramm der Kulturanbieter, die dann auch von Frauen verschiedener Kulturen besucht werden.
Diskriminierungserfahrungen, die Unsicherheit beim Aufenthaltsstatus oder in der Erwerbsarbeit gehören nicht selten zum Alltag im Einwanderungsland. Zudem ist auffällig, dass
viele Migrantinnen gesundheitliche Präventionsangebote bisher nicht für ihr eigenes
Wohlbefinden nutzen. Sie leben in ihrer Familie, aber isoliert von der Stadtgesellschaft.
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Frauen verschiedener Kulturen treffen wir zwar als Begleiterin ihrer Kinder, selten oder
fast nie als aktives Mitglied im Sportverein, in Netzwerken, Vereinen, als Elternsprecherin
oder Teilnehmerin eines Angebotes zur persönlichen Entwicklung. Unter den Zugewanderten oder auch hier geborenen Migrantinnen sind Analphabetinnen, Asylbewerberinnen,
Frauen, die unsere deutsche Sprache nicht beherrschen oder auch Frauen, die gebildet
sind, aber noch keinen Zugang zur Gesellschaft gefunden haben. Dies trifft insbesondere
auch auf die Interessensvertretung als Eltern oder als Vertreterin in einem politischen
Gremium zu.
Zweifellos sind Sprache, Kontakte, körperliches Wohlbefinden, das Entwickeln von
Interessen und Kompetenzen in der neuen Umgebung Schlüsselfaktoren für eine gelingende
Teilhabe. Dabei spielt der Kontakt mit Frauen oder Familien der Aufnahmegesellschaft
eine ebenso große Rolle und bietet allen beteiligten Frauen die Chance, eine Willkommensstruktur gemeinsam im Dialog zu gestalten und eine Willkommenskultur zu leben.
Obwohl zahlreiche Institutionen, Migrantenorganisationen und Vereine tagtäglich neue
Wege der Ansprache von Migrantinnen suchen, stoßen wir z. B. im schulischen oder
auch im gesundheitlichen Bereich an Grenzen, an Behinderungen zur Teilhabe der
Frauen an der Stadtgesellschaft. Diese Barrieren sollen im Projekt aufgedeckt, benannt
und verstanden werden.
Das Projekt ist somit ein konkretes zusätzliches befristetes experimentelles Angebot
für Migrantinnen. Gleichzeitig stellt es eine Untersuchung darüber dar, Mechanismen
von Zugangsbarrieren zu beobachten, zu untersuchen, zu dokumentieren und Wege
zu finden, sie abzuschaffen.
Dabei haben wir uns ganz bewusst für eine lose lebendige und ansprechend gestaltete
Blattsammlung entschieden, in der noch weitere Erfahrungen aus anderen Projekten
oder hilfreiche Tipps eingeheftet werden können. Denn „die Patentrezepte“ gibt es nicht,
sicherlich grundsätzliche Erfahrungen, die wir hiermit weitergeben möchten.
Ein langer Atem lohnt sich, um weiterhin gemeinsam, manchmal auch wieder bei null
an einer multikulturellen Stadtgesellschaft zu arbeiten, in der Migrantinnen und Migranten
und ihre Kinder respektiert und anerkannt werden.

Frauen entdecken ihre Möglichkeiten
Ziel des Projektes war es, mit niederschwelligen Angeboten in der Zeit vom 28.12.2014
bis zum 27.03.2015 die Teilnehmerinnen auf dem Weg der Partizipation zu begleiten,
zu fördern und zu unterstützen.
Mit einem Mix aus vielfältiger Ansprache, Beratung, Qualifizierung, passgenauen
Erlebnisangeboten und Sprachförderung sollten Barrieren abgebaut werden. Die Teilnehmerinnen sollten so aus der Isolation herausfinden, nachhaltige Kontakte knüpfen
und ein neues Selbstbewusstsein erleben.
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Das Projekt knüpfte an die Kompetenzen und Stärken der Frauen an, um ihnen gesamtgesellschaftliche Teilhabe in ihrem direkten Umfeld zu ermöglichen. Daher fanden die
Angebote im direkten Wohnumfeld der Frauen, zum größten Teil in den Stadtteilen
Altländer Viertel, Hahle und in der Ortschaft Bützfleth, statt. Die Frauen konnten aber
auch an zahlreichen Angeboten teilnehmen, die in der Innenstadt Stades stattfanden.
Dadurch sollten sie andere Frauen verschiedener Kulturen und Orte kennenlernen.
Zudem wurden Ausfahrten nach Hamburg und Hannover angeboten, um den Teilnehmerinnen den Blick über die eigenen Stadtteilgrenzen zu ermöglichen und demokratische
Prozesse und Politik ganz pragmatisch zu erleben.
Die große Herausforderung zum Projektstart für das Projektteam war jedoch, innerhalb
von drei Monaten an die Frauen heranzukommen. In welchen Bereichen lassen sie sich
zur Teilhabe motivieren? Auf welche Barrieren treffen wir? Wie können wir Migrantenorganisationen und Vereine sowie Institutionen als selbstverantwortliche und mitgestaltende Kooperationspartner gewinnen? Wie können wir kurz und prägnant unsere
Angebote an die Öffentlichkeit bringen?
In der Projektplanung waren Meilensteine definiert und erforderten ein tagtägliches
Engagement, Flexibilität, großes Vertrauen und ein hohes Maß an Verlässlichkeit auf
allen Seiten. Als günstig hat es sich dabei erwiesen, in der Zusammenarbeit auf erfahrene
und interkulturell sensible Teammitarbeiterinnen und Kooperationspartner zugehen zu
können. Sowohl Institutionen als auch Mitglieder vom Netzwerk interkulturell der Hansestadt Stade* und insbesondere die Referentinnen und Referenten waren hierbei Schlüsselfiguren, die zum Gelingen des Projektes maßgeblich beigetragen haben. Nur so konnte
eine interkulturelle Öffnung gelingen, die eine Kooperation und keine Konkurrenz zu
Migrantenorganisationen meint.
An sie alle richtet sich unser Dank, denn nur so konnte das Modellprojekt „Du bist wichtig.“
Ergebnisse liefern und Angebote ausprobiert und bewertet werden. Darüber hinaus
bedanken wir uns bei allen Teilnehmerinnen. Sie sind mutig und interessiert auf die
vielfältigen Angebote eingegangen und haben uns gleichermaßen bereichert.
Unter allen Beteiligten kann nun ein Prozess des interkulturellen
Lernens wachsen, der die eigenen Gewohnheiten und Routinen des
Wahrnehmens in Frage stellt, indem jeder Mensch als Individuum mit
seinen Stärken wahrgenommen wird und bewusst die Aufmerksamkeit
auf Aspekte gelenkt werden, die den üblichen Klischees widersprechen.
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Das Netzwerk interkulturell, das aus über 60 Personen verschiedener Kulturen und Vertreterinnen und
Vertretern von Migranteninstitutionen oder Institutionen seit 2008 bei der Hansestadt Stade besteht, wirkte
als ehrenamtlicher Multiplikator und Brückenbauer zu dem Teilnehmerinnenkreis. Das Netzwerk trifft sich
3 – 4 Mal im Jahr auf Einladung der Bürgermeisterin und arbeitet an Projekten in Arbeitsgemeinschaften
zu den Themen Bildung, Frauen und Kultur.
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Meilensteine zur Umsetzung
Aufbau Arbeitsorganisation
Auftaktkonferenz am 04.02.
Beratung/Mobilisierung
Einzel- und Gruppengespräche
Qualifizierung
Workshop 1 – 2

Workshop 3 – 7
Angebote/Sprachkurse

Workshop-Reihe
A B C/D E F

Willkommensstruktur + Willkommenskultur
Patinnenprojekt

Berufspatenschaften
Stadtmodell

Öffentlichkeitsarbeit
Einladungskarte/Flyer/Plakate/Roll-Up,
Newsletter 1
Newsletter 2 + 3

Dokumentation

Dokumentation/Monitoring
Phase I
28.12.2013 – 31.03.2014

Phase II
01.04.2014 – 31.07.2014

*

Phase III
01.08.2014 – 27.03.2015

Die zentrale Frage, die sich das Projektteam zu Beginn gestellt hat, war:
Was hindert Frauen verschiedener Kulturen, Angebote zur persönlichen
Entwicklung zu nutzen?
Zentrale Barrieren sind:
1. Mangelnde Lebensweltorientierung der Angebote
2. Eingeschränkte Erfahrungen mit außerschulischen Angeboten
im Herkunftsland und mangelnder Wille zur Veränderung
3. Fehlendes Vertrauen in Institutionen, Referentinnen,
Bildungsträger, fehlendes Fachpersonal
Die erste Barriere, von der wir ausgegangen sind, besteht darin, dass sich viele Angebote nicht ausreichend an der Lebenswelt ihrer Zielgruppen orientieren. Dies gilt sowohl
in der geringen „Kundenorientierung“ im Hinblick auf sprachliche Verständlichkeit und
Vermittlungsintensität, Ansprache und in Bezug auf die damit vermittelte Haltung. Sie
bezieht sich aber auch darauf, dass selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass
Bürgerinnen und Bürger über eine gute Ortskenntnis verfügen und Anlaufstellen kennen.
Die zweite Barriere betrifft nicht ausschließlich Frauen mit Migrationsgeschichte,
sondern setzt bei Frauen voraus, dass sie einen Nutzen darin sehen, sich auf Neues
einzulassen und ihre persönliche Situation verändern bzw. verbessern zu wollen.
So bringen zahlreiche Frauen aus ihren Herkunftsländern Bildungserfahrung mit, die
sie davon abhält, sich außerhalb ihrer (Religions)-Gemeinschaft weiterzubilden oder
Kontakte zu knüpfen.
Ebenso schwer wiegt die dritte Barriere. Sie beruht auf fehlendem Vertrauen, sei es
durch Angehörige der Frau, der Frau selber oder des Kulturkreises in Angeboten, die von
außen kommen. Dieses Misstrauen kann auch durch fehlendes Fachpersonal entstehen,
da über Fachpersonal mit Migrationsgeschichte sprachliche und kulturelle Schwellen
abgebaut werden können.
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III. Kooperationspartner gewinnen –
Projektschritte kommunizieren
1.
2.
3.
4.
5.

Auftaktkonferenz
Migranten-Selbsthilfeorganisationen, Kirchen, Vereine, Institutionen, kommunale Einrichtungen, Erzieherinnen, Lehrkräfte, Politikerinnen und Politiker, Multiplikatorinnen,
Mitglieder vom Netzwerk interkulturell der Hansestadt Stade und Akteure der Migrationsarbeit sollten über eine persönliche Ansprache im Rahmen einer Auftaktkonferenz gezielt
ermutigt werden, ihre Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen, eigene Angebote zu
entwickeln und ausdrücklich Frauen zu ermuntern, an den Projektangeboten teilzunehmen.
Außerdem wollten wir diesem Personenkreis Referentinnen vorstellen und ihr Angebot

1.

für die künftigen Teilnehmerinnen erlebbar machen. Dazu wurde eine interaktive Konferenzstruktur gewählt, die viel Raum zur Mitwirkung, zum Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch in einem wertschätzenden Rahmen und ansprechender Räumlichkeit ermöglichte.

Ablaufplan der Auftaktveranstaltung am Dienstag, den 02.04.
Uhrzeit

Bemerkungen

ab 11:45
12:00 – 12:30

afrikanische Musik
Ankommen

interaktive Aufgaben, Netzwerken,
Andrea Hinck (Bilderrahmenaktion)
Danielle Deeke (Kunstaktion)
Schnittchen und Getränke

12:30

Stephanie Bangoura
Stellv. BGM Klaus Quiatkowsky
MdL Petra Tiemann

Bewegung und Tanz
Grußworte im Stuhlkreis

13:00 – 13:30

Projektvorstellung

Karina Holst Moderation

Team, Rollen, Ziele –
im Dialog mit Referentinnen

Team und Referentinnen stellen sich
und ihre Angebote im Projekt vor:
Schole Albers: Komm zur Sprache
Stephanie Bangoura: Komm zum Tanz
Danielle Deeke: Komm zur Kunst
Andrea Hinck: Komm zum Theaterspiel
Juliane Kiss: Entdecke deine Stärke

2.

3.

Abschluss und Überleitung:
Stuhlaktion Andrea Hinck
„Ich nehme dich mit“
14:00 – 15:00

Workshoparbeit

8 Gruppen jeweils mit 1x Metaplanwand
oder 1 x Flipchart, Moderationskarten,
Stifte (Moderationskoffer und Tasche),
Teammitglieder verteilen sich auf die
Gruppen, sie berichten nachher aus den
Gruppen, jeweils eine Person in der
Gruppe wird für die Notizen bestimmt

15:00 – 15:30

Plenum

Austausch über die Fragen
und Angebote

15:30 – 16:00

Ausklang

Termine abstimmen, wann können
Teammitglieder in welche Institution,
Gruppe etc. kommen?
(Einzelgruppen + Gruppenberatung,
Werbung für die Angebote)

4.
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5.

Schole Albers
Stephanie Bangoura
Danielle Deeke
Andrea Hinck
Juliane Kiss

Der stellv. Bürgermeister Klaus Quiatkowsky
auf der Auftaktveranstaltung
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Die interkulturelle Zusammensetzung der 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bot einen
ständigen Perspektivenwechsel, der sich besonders in der Workshoparbeit von Vorteil
erwies. In der gemeinsamen Arbeit interessierten uns ganz grundlegende Fragen rund
um das Thema Zugangsbarrieren:

Orientierung und Zugangsbarrieren
Eigentlich müssten wir es in der interkulturellen Arbeit besser wissen: z. B. wie wichtig
es ist, dass Menschen aus einem anderen Land, einer anderen Kultur markante,
leicht verständliche Orientierungspunkte brauchen, um sich gut zurecht zu finden.
Vorgeschlagen wurden ein Info-Point, eine mehrsprachige Kurzinfo, ein
mehrsprachiger Stadtplan mit allen wichtigen Kontakten und Anlaufstellen,
Stadtkern als Orientierungspunkt, eine persönliche Ansprache und Erklärung gesellschaftlicher Strukturen, nette Ansprechpartner, die auf mich
zukommen, helfen, sich in der neuen Umgebung zu orientieren, ebenso
ein öffentlicher Zugang zu Internet und Zeitung, Mitgliedschaft im Verein,
Kinder schaffen Kontakte oder „wenn ich mitmache und teilhabe, finde
ich mich besser zurecht“, notierte eine Teilnehmerin.

Erfahrungsbericht des Modellprojektes: Du bist wichtig. III. Kooperationspartner gewinnen – Projektschritte kommunizieren
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» Handlungsimpuls: aufsuchende Einzel- und Gruppenberatung, Vorstellung des
Projektes mit den Angeboten in verschiedenen Gruppen, Entwicklung einer markanten
und kommunikativen Werbelinie mit Postkarten, Handzetteln und Programmheft, um
Informationsüberflutung zu vermeiden und individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden,

er
Film unt
e.de
www.stad

Visualisierung über einen Film, da dieses Medium unterschiedliche Zugänge ermöglicht.
Als konkrete Zugangsbarrieren wurden von den Teilnehmerinnen benannt: die Behörde
(Einwohnermeldeamt / Ausländeramt), Sprache, fehlende Mehrsprachigkeit, erster Kontakt
als Barriere, aber auch als Chance, Vorurteile, Unwissenheit, fehlende persönliche Begleitung,
fehlende persönliche Einladungen, unbekannte Strukturen, fehlende dezentrale Treffpunkte, fehlende generationsübergreifende Angebote, Angebote müssen besser sichtbar
gemacht werden, Sprache, norddeutsche Mentalität, „mich grüßt keiner“ (also grüße ich
auch nicht), Offenheit / Empathie, Ghettoisierung.

FAZIT
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Willkommenskultur aus verschiedenen Perspektiven
Die Antworten zur Willkommenskultur spiegeln den deutlichen Wunsch nach einer spürbaren Haltung von Wertschätzung und Offenheit und den Austausch unter den Kulturen.
Willkommen fühlen sich Bürgerinnen und Bürger durch persönliche Ansprache, Freundlichkeit, Mimik/Offenheit, wenn jede Person individuell beurteilt und gefördert wird,
Respekt, Zugang zu gleichen Leistungen erlebt, an die Hand genommen wird, vertrauensvolle Beziehungen, Wertschätzung der Kultur erfährt, ehrliches Interesse an meiner
Person, direkte persönliche Einladung und Ansprache, Anlaufstelle für Neubürger,
Willkommenspakete/Willkommensveranstaltung, positive Reaktion in der Nachbarschaft,
Patenschaften, eine Tauschbörse für Dienstleistungen mit eigener Währung (Zeitpunkte),
neue Veranstaltungen für alle Bürger, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft auf kleiner
Ebene, durch Sprache fühle ich mich willkommen.

» Handlungsimpuls: Bergfest,Teilhabe von Frauen sichtbar machen, Wertschätzung
und Bedeutung für die Stadtgesellschaft durch Teilnahme von Schirmherrin Ministerin
Cornelia Rundt, Bürgermeisterin Silvia Nieber, Landrat Michael Roesberg, Vertreterinnen
und Vertretern des Rates, Kooperationspartnern und Akteuren der Migrationsarbeit und
Familienangehörigen.
Auf die Frage des eigenen Engagements für das Projekt zeigte
sich, wie wichtig der Zusammenhalt in einer Stadtgesellschaft ist und
in welchen Bereichen sich Migrantinnen noch mehr Unterstützung
wünschen und zum Teil ganz neue Wege der Informationsübermittlung
gefunden werden müssen. Mit Mut, Stärkung von Fähigkeiten, dabei
behilflich zu sein, das Interesse aller Menschen zu wecken oder den
Informationsfluss zwischen den Institutionen und der Zielgruppe zu
sichern, sind unerlässliche Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für
eine gelingende Öffnung der Gesellschaft und Teilhabe an dieser.
Außerdem wurden genannt: Gemeinsame Feste, als Patin aktiv werden und Migrantinnen an die Hand nehmen, multikulturelle Feste konzipieren und
Veranstaltungen zum interkulturellen Dialog, Orientierung geben und Kontakte über
Schulen und Kitas aufbauen.

» Handlungsimpuls: MigrantenElternNetzwerk, Stuhlprojekt, ansprechende
Informationsvermittlung in leicht verständlicher Sprache

Erfahrungsbericht des Modellprojektes: Du bist wichtig. III. Kooperationspartner gewinnen – Projektschritte kommunizieren
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Folgende Angebote sollten aus Sicht der Teilnehmenden
der Auftaktkonferenz entwickelt werden:
Angebote vor Ort in einzelnen Stadtteilen (A), Begegnungen für Frauen ermöglichen,
Wünsche ermitteln (A), Kontaktlotsen aus Vereinen, die an die Frauen bzw. Familien
herantreten (C), Arbeitsgruppenbildung (C), regelmäßige Treffen erwünscht (A), Netzwerkpartner und Interessierte über Newsletter oder Homepage auf dem Laufenden
halten (A), regelmäßige Angebote u. Veranstaltungen für Neuzugezogene (C), Salonund Themenabende organisieren (C), kostenfreie Abende bzw. Börsen anbieten unter
dem Motto „Wer kann was?“ (C), Gesprächskreise ermöglichen (A), multikulturelle selbstorganisierte Veranstaltungen (C), Multikulti-Chor (C), Sprachkurse mit Kinderbetreuung (A),
Literaturkreis (A), interkulturelle Kompetenz-Schulungen anbieten (C), Migrantinnen mit
Behinderung bedenken (A), ein Ausschließen vermeiden, Dialog zulassen (A), gemeinsam Austausch zulassen (A), einen langen Atem bewahren (A), mehrsprachige Informationsbroschüren anbieten (C), religiöse Oberhäupter einbeziehen, Sprachen-Café (B),
Willkommensinformationen (mehrsprachiges Willkommensschild im Rathaus und am
Bahnhof), Patenprojekte, Begrüßungsveranstaltungen, Alltagssprache für den Anfang,
mehr gemeinsame Feste feiern.

Zwischenergebnis: Im Team wurden Schwerpunkte für die nächsten Arbeitsschritte
festgelegt: A sofort , B 3 – 4 Monate, C in 6 Monaten. Bei der Schwerpunktsetzung
spielten selbstverständlich finanzielle und personelle Ressourcen, aber auch notwendige
Abstimmungsprozesse und zeitliche Umsetzungsmöglichkeiten eine Rolle.
Darüber hinaus konnte durch die Übertragung einzelner Angebote (Kurse, Workshops,
Beratung), aber auch durch die gemeinsame Entwicklung von Teilzielen – im Rahmen der
Auftaktkonferenz – die Vernetzung der in der Migrationsarbeit Tätigen befördert werden.
So wurden Betroffene zu Handelnden gemacht, Migranten-Selbsthilfeorganisationen als
kompetente gleichwertige Partner auf Augenhöhe einbezogen und gleichzeitig professionalisiert.
Wichtig war jedoch zu diesem Zeitpunkt schon die uneingeschränkte Zusammenarbeit
im Team und die gemeinsamen regelmäßigen Arbeitssitzungen, um die einzelnen Schritte
aufeinander abzustimmen. Durch die Gruppenarbeitsergebnisse konnten wir die Dimension
und die Bedürfnisse einer mittelgroßen Stadt einordnen, wo und wie wir ansetzen
konnten und mussten.
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Ablaufplan Bergfest am Samstag, 21.06.
Uhrzeit

Bergfest: Du bist wichtig. Du bist willkommen.

ab 14:30

Kuchenbuffet International
Ankommen

ab 14:40

Klarinettenspiel Herr Orendi

15.00

Theaterszene des Deutschkurses
von Schole Albers unter Anleitung
von Andrea Hinck

15.05

Begrüßung
Bürgermeisterin Silvia Nieber

15.15

„Entdecke dein Leben“
Texte aus der Schreibwerkstatt
mit Nevfel Cumart
und Schülerinnen der IGS
Tanz „Hier sind wir“
mit Stephanie Bangoura

15.30

Grußwort Nds. Sozialministerin
Cornelia Rundt, Schirmherrin des
Modellprojektes „Du bist wichtig.“

15.40

Theaterszene des Deutschkurses
von Schole Albers unter Anleitung
von Andrea Hinck

15:45

„Entdecke dein Leben“
Texte aus der Schreibwerkstatt
mit Nevfel Cumart und
Teilnehmerinnen aus den
Stadtteilen

15:55

Abschluss Ausblick Landtagsabgeordnete Petra Tiemann,
Projektteam, Kooperationspartner

16.00

Tanz mit Stephanie Bangoura,
Gespräche, Kuchen + Getränke
Kunstaktion mit Danielle Decke

In der Mitte des Modellprojektes zu einem Bergfest
einzuladen, ermöglichte eine gute Kommunikation über
die Teilergebnisse des Modellprojektes. Die aktive Teilnahme der Schirmherrin Sozialministerin Cornelia Rundt,
(wie die Nachfolgenden tanzte sie mit allen mit), der
Landtagsabgeordneten Petra Tiemann und des Landrates
Michael Roesberg, der Bürgermeisterin Silvia Nieber
und Vertreterinnen und Vertretern des Stader Rates, aus
Vereinen und Institutionen sowie Akteuren der Integrationsarbeit zeigten den Teilnehmerinnen und ihren Familien:
„Du bist wichtig. Du bist willkommen.“
Und es wurde ein richtiges Fest der Begegnung, des
Miteinanders und der Beteiligung, sei es beim Auf- und
Abbau, der Betreuung einzelner Angebote oder durch
einen Programmbeitrag. Unter der Leitung der Theaterpädagogin Andrea Hinck präsentierten die Teilnehmerinnen
des Sprachkurs Theaterszenen zum Thema des Miteinanders der verschiedenen Kulturen in einer Stadt.
Beindruckende Texte zum Thema Heimat trugen Schülerinnen und Frauen der Schreibwerkstatt mit dem bekannten
Lyriker Nevfel Cumart vor. Dieses Fest mit interaktiven
Kunst-Angeboten, einem bunten Programm mit Teilnehmerinnen und Akteurinnen im Projekt, einem Kuchenbuffet, Musik und Tanz brachte über 200 Gäste an einem
schönen Sommernachmittag zusammen.

» Fazit: Über das gemeinsame Feiern können wir
viel von unseren Bürgerinnen und Bürgern verschiedener
Kulturen lernen. Es bietet die Möglichkeit, viele Menschen
zu beteiligen und wertzuschätzen.

Erfahrungsbericht des Modellprojektes: Du bist wichtig. III. Kooperationspartner gewinnen – Projektschritte kommunizieren

15

Ergebnisse der Schreibwerkstatt
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Fotos: Sabine Lohmann, Stader Tageblatt

Landtagsabgeordnete Petra Tiemann, Bürgermeisterin
Silvia Nieber, Hansestadt Stade, Niedersächsische
Sozialministerin Cornelia Rundt und Landrat Michael
Roesberg, Landkreis Stade (v.l.n.r)

Alle sind wichtig:
Akteure, Kooperationspartner
und Referentinnen

Abschlussveranstaltung: Du bist wichtig.
Die Abschlussveranstaltung liegt nun noch vor uns. Sie ist wichtig, um das Projekt
nachhaltig zu sichern, Erkenntnisse zu vermitteln und die Kooperationen zu festigen
oder neue aufzubauen. Aber auch hier sollen der Spaßfaktor und der Dialog nicht zu kurz
kommen: mit Musik, Kulturakteuren und Teilnehmerinnen soll das Projekt vorgestellt,
die Broschüre und der Film präsentiert werden. Dabei sollen in lebendiger Form die
neuen Treffpunkte und Angebote für Frauen verschiedener Kulturen gezeigt werden.
Gleichzeitig wird für das nächste Fest der Kulturen 2016, das Stadtteil Fest im Altländer
Viertel 2015 und für das alle zwei Wochen stattfindende internationale Frühstückscafé für
Asylsuchende geworben. Außerdem sind Thementische geplant, an denen sich die Gäste
aktiv beteiligen können. Für Vereine und Organisationen gibt es eine große InfoPinnwand
über aktuelle Angebote. Allen Beteiligten sollte es künftig noch wichtiger sein, zusammen
zu arbeiten und Anlässe der unmittelbaren Informationsvermittlung zu schaffen.
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IV. Barrieren aufdecken –
Zugänge ermöglichen

Team: Zusammensetzung und Rollenverteilung
Bei der Zusammensetzung des Teams standen folgende Überlegungen im Vordergrund:
Aus anderen interkulturellen Projekten hatten die Projektpartner Stadt, Arbeiterwohlfahrt
und Volkshochschule bereits vielschichtige Erfahrungen gesammelt, dass ein interkul-

Helin Özbek

turelles Team sehr hilfreich bei der Lösung komplexer Aufgaben sein kann, da verschiedene
Sichtweisen aufeinander treffen und Zugänge leichter zur Zielgruppe des Projektes
geschaffen werden können. Dennoch sollten alle Teammitglieder bereits Erfahrungen aus
interkulturellen Projekten aufweisen. Außerdem war es wichtig, erfahrene professionelle
Bildungsberaterinnen im Team zu haben.
Zugleich bringt die kulturelle Vielfalt auch ein paar Herausforderungen beim Projektmanagement mit sich. Manchmal unterschätzt man die kulturellen Implikationen der Zusammenarbeit. Getreu dem Motto: „Das wird schon funktionieren“, beginnt man gemeinsame
Projekte, ohne viel Zeit in die Vorbereitung des neuen Teams zu investieren oder sich
Gedanken über mögliche Komplikationen zu machen. Deshalb haben wir das Projekt-

Olga Yakusheva

team nach und nach aufgebaut und je nach Projektschritt um weitere Teammitglieder
erweitert, Aufgaben und Rollen je nach den mitgebrachten Kompetenzen festgelegt.
Die Betreuerinnen und Beraterinnen der Frauentreffpunkte wohnten im gleichen Umfeld
oder hatten in dem Stadtteil bereits Kontakte zu Frauen verschiedener Kulturen. Dabei
waren wir uns durchaus bewusst, dass die kulturelle Vielfalt auch unterschiedliche Arbeitsweisen beinhalteten. In den regelmäßigen Teamsitzungen ging es daher auch darum,
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen und wertschätzend damit umzugehen.
Alle Teammitglieder wollten das Projekt gemeinsam erfolgreich durchführen, engagierten
sich auch außerhalb von abgerechneten Stunden und waren sehr belastbar. Auch Treffen
außerhalb des Projektes schweißte das Team zusammen, z. B. bei gemeinsamen privat
ausgerichteten Einladungen zu Hause. Vielleicht erscheinen diese Anmerkungen banal,

Berna Cumart

aber dadurch konnten Vertrauen und Verlässlichkeit sowie eine positive Grundhaltung
aufgebaut werden. Besonders hilfreich war, dass von Anfang an auch die Honorarkräfte,
für die PR-Arbeit Marion Albers und für das Marketing Barbara Wilms, regelmäßig an
den Teamsitzungen teilnahmen, so dass die Projekterkenntnisse kontinuierlich an die
neuen Werbemittel angepasst werden konnten. Sicherlich, ein Telefonat oder eine
E-Mail hätten es auch getan – praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Untersuchungen haben jedoch inzwischen aufgezeigt, dass die Kommunikationsprobleme
zunehmen, wenn nur eine virtuelle Zusammenarbeit stattfindet und eine face-to-face
Interaktion nicht möglich ist.
Nesin Süzen

Die Internationalität eines Projektteams bringt viele Vorteile mit sich. Jede Kultur hat
Werte, die sich mit denen anderer Kulturen nicht immer deckt. Im Projekt konnten wir
diese Vielfältigkeit bei der Ideenfindung nutzen und vom kreativen Potential bei der
Lösung von Problemen profitieren. Deshalb kann dieses Projekt auch als Beitrag zu
einer interkulturellen Öffnung der Kommune gewertet werden.
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Beratung
In dem Projekt gab es ganz unterschiedliche Beratungsangebote: von einer niederschwelligen aufsuchenden Erstberatung über eine Zweitberatung bis hin zur qualifizierten
Bildungsberatung von unterschiedlichen Beraterinnen im Projekt. Für die Erstberatung
wurde ein Beratungsformular entwickelt, wodurch persönliche Motive, Kompetenzen,
Wünsche und persönliche Ziele für die Teilnahme an dem Projekt erfasst wurden. Dabei
gab es Einzel-, aber auch Gruppenberatungen. Zudem wurde über die stellv. Projektleiterin,
Karina Holst

Hanne Rathjens von der AWO, Kreisverband Stade e.V., eine regelmäßige Sozialberatung
in das Projekt eingebunden, so dass auch dadurch Teilnehmerinnen von dem Projekt
erfuhren. Genauso konnten über die Bildungsberaterin, Schole Albers von der Volkshochschule Stade e.V. Teilnehmerinnen aus Integrationskursen oder nach einer Erstberatung
für Angebote im Projekt gewonnen werden. Entsprechend der Projektplanung wurden
die Teilnehmerinnen über die gesamte Projektlaufzeit zu persönlichen oder beruflichen
Fragen beraten. In zahlreichen Gesprächen wurde deutlich, dass Migrantinnen oft nur durch
Zufall wissen, wo sie Beratung finden. Dies gilt insbesondere für asylsuchende Frauen.

Hanne Rathjens

Methodischer Ansatz
Die Vorgehensweise im Projekt könnte am besten mit dem Prinzip „learning by doing“
oder „trial and error“ bezeichnen. Kennzeichnend war außerdem ein ausgeprägter situativer
Arbeitsansatz, dem jedoch eine klare Projektstruktur mit Zeitstruktur, Projektzielen und
Meilensteinen zu Grunde lag. Dabei waren die Projektziele so formuliert, dass die
„Frustationsgrenze“ äußerst gering gehalten wurde. Wurden die Angebote gut angenommen,
waren die Zugangsbarrieren niedrig und/oder die Zugänge zu den Teilnehmerinnen richtig
gewählt. Wurde ein Angebot nicht angenommen, wurden Zugangsbarrieren aufgedeckt
und minimiert. Dieser praxisnahe Ansatz besteht folglich darin, alternative Handlungen
und Maßnahmen im Sinne der Bedürfnisse der Betroffenen zu ergreifen. Nicht unerheblich

Schole Albers

sind hier auch gut funktionierende örtliche oder private Netzwerke der Teilnehmerinnen,
Referentinnen oder der Teammitglieder. Deshalb geht dieser Ansatz in dem Modellprojekt über herkömmliche Ansätze von Angeboten im interkulturellen Bereich hinaus. Für
die Nachhaltigkeit des Projektes kann und soll dieser methodische Ansatz beispielweise
auf ein Jahresprogramm „Du bist wichtig.“ mit Kooperationspartnern übertragen werden.
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V. Klares, persönliches
Kommunikationskonzept

Passgenaue Kommunikationsmittel
Um das Projekt in viele Richtungen zu kommunizieren,
wurde „Du bist wichtig.“ von einer intensiven und
kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Mit einem passgenauen Kommunikationskonzept konnten die unterschiedlichen Zielgruppen – Teilnehmerinnen, Kooperationspartner,
Öffentlichkeit, Presse – erreicht werden. Über die Auftaktveranstaltung und das große
Bergfest wurde das Projekt anschaulich, persönlich und interaktiv.
Die Herausgabe von Pressemitteilungen sowie Einladungen zu Pressegesprächen und
Veranstaltungen in den einzelnen Projektphasen ermöglichten es, eine breite Öffentlichkeit regelmäßig über Ziele, Hintergründe und Verlauf des Projektes zu informieren. Die
Website der Hansestadt Stade diente ebenfalls als Instrument der Öffentlichkeitsarbeit.
Eine konsequente Gestaltungslinie machte das Projekt von Anfang an auf Plakaten und
Roll-Ups in der Stadt bekannt. Bereits zur Auftaktveranstaltung wurde ein aufmerksamkeitsstarkes, ansprechendes Motiv entwickelt. Die Einladung zum Mitmachen richtete
sich an die Kooperationspartner und motivierte die Frauen zur Teilhabe am Projekt.
Die Workshops wurden zunächst einzeln auf Postkarten dargestellt.
Der Vorteil: In der ersten Projektphase konnten, entsprechend den
Wünschen der Frauen, ausgearbeitete Angebote sehr zeitnah beworben werden. Die Workshopreihe wurde laufend ergänzt und es konnte
in einem dynamischen Prozess schnell und flexibel agiert werden; dabei
wurde das Programm stets am Bedarf der Frauen ausgerichtet. In der
Beratung wurde den Frauen dann ein persönliches Päckchen geschnürt,
diese Workshop-Kartensammlung wurde, mit einem Papierherz und mit
Namen versehen, zu einem ganz persönlichem Geschenk.
Zudem wurden für die einzelnen (neu entstehenden) StadtteilTreffpunkte die relevanten Veranstaltungen vor Ort auf DIN A5
Handzetteln übersichtlich zusammengefasst. Auf dem Bergfest
wurde dann final das komplett ausgearbeitete Angebot in
Form eines Programmheftes weitergereicht. So wurden die
Vielfalt und der Umfang der Workshopreihe deutlich. Diese vielfältige Kommunikation dokumentiert den Stellenwert des Projektes,
gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig jede einzelne Frau genommen
wird – ganz getreu dem Motto: „Du bist wichtig.“ Besonders
wichtig in der Kommunikation ist dabei – und das kann gar
nicht oft genug gesagt werden – die persönliche
Ansprache an die Frauen. Die persönliche Einladung
lässt ein Willkommensgefühl entstehen, das in den
Werbemitteln Ausdruck findet und in positiver
Erinnerung bleibt.
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Einsatz von leichter Sprache
Eine der wichtigsten Fragen, die sich immer wieder stellte, war: Wie können wir die
Informationen ansprechend vermitteln und einfach sagen: Macht mit! Nutzt diese Chance!?
Für das Projekt „Du bist wichtig.“ wurden eine allgemeine Information sowie einige der
Workshop-Karten in Leichter Sprache verfasst. Leichte Sprache vereinfacht das Lesen
und Verstehen von Texten und erleichterte somit die Teilhabe am Projekt.

Informationen über
Leichte Sprache unter:
www.leichtesprache.org

*

Die UN-Behindertenrechtskonvention (Convention of the Rights of Persons with Disabilities) fordert den
barrierefreien Zugang zu Informationen durch leichte und verständliche Sprache. Leichte Sprache ist ein
anerkanntes Regelwerk und für Menschen konzipiert, für die „normale“ Sprache eine Barriere darstellt.
Leichte Sprache ist ein wesentlicher Baustein der Inklusion und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe. Texte
in Leichter Sprache unterliegen bestimmten Regeln, die so angewendet werden, dass die jeweilige Zielgruppe
erreicht wird: Es wird in einfachen, im Alltag gebräuchlichen Worten geschrieben. Zur besseren Übersicht gibt
es viele Absätze mit Überschriften. Die Sätze sind kurz, schwierige Wörter werden in einem neuen Satz erklärt.
Wörter, die aus zwei Hauptwörtern bestehen, werden mit Bindestrich geschrieben (z. B. Taschen-Lampe,
Fenster-Putzer). Es wird keine Bildsprache verwendet ( z. B. Raben-Mutter).

Intensive Pressearbeit
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VI. Neue Wege miteinander gehen –
Gute Beispiele

Einladung zum Mitmachen
Durch die intensive Öffentlichkeitsarbeit und vor allem durch die persönliche Ansprache
konnte das Projektteam rasch einen Zugang zu vielen Frauen finden und sie für das
Projekt begeistern. In einem Beratungsbogen und in ausführlichen Beratungsgesprächen

Die Wünsche der Frauen
wurden bei der Erstellung
des Workshopangebots
berücksichtigt

haben die Teilnehmerinnen mitgeteilt, welche Angebote sie sich wünschen. Mehrheitlich
wurde die Verbesserung der eigenen Sprachkompetenz genannt. Auch den Wunsch
nach sportlicher Betätigung haben viele Frauen geäußert. Die Anregungen der Frauen
sind bei der Auswahl der Workshop-Angebote berücksichtigt worden. Es entstand eine
bunte Workshop-Reihe, bei der Sprache eine wesentliche Rolle spielte. Neben den
schulisch orientierten Sprachkursen, wurde Sprache zum Beispiel in das Theaterspiel
und in ein Bewegungsangebot eingebettet. In der Schreibwerkstatt und im Lesekreis
haben sich die Frauen der Sprache auf neuen Wegen annähern können. Durch die hohe
Beteiligung an den Angeboten und die kulturelle Durchmischung in den meisten Workshops
konnten sich die Frauen rege austauschen und neue Kontakte knüpfen, was viele Frauen,
nach eigenen Angaben, auch sehr anregend fanden und genossen haben. Und ganz
beiläufig haben sie so an der Verbesserung ihrer sprachlichen Kompetenz „gearbeitet“.
Kennzeichnend war zudem, dass die Angebote von professionellen Referentinnen und
Referenten aus der Stadt und der Metropolregion durchgeführt wurden, um den Frauen
eine hohe Qualität zu bieten. Neben Sprach-, Sport- und Kreativangeboten, gab es
Workshops, die zur kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben anregen
sollten, etwa im Workshop „Entdecke Deine Stärken“ oder im „Mutter-Töchter-Kurs“.
Damit ist das Projekt durchaus ein Risiko eingegangen, denn es war nicht abzusehen,
ob die Teilnehmerinnen für diese Art der Selbstreflektion offen waren.

Gute Beispiele aus der Angebotsvielfalt
Komm’ mit zum Tanz!
Workshop mit Stephanie Bangoura, Tanz- und Bewegungstherapeutin, Hamburg

Zugangsbarriere: Frauen verschiedener Kulturen haben wenig Möglichkeiten, ihre Kompetenz des Tanzes
auszuleben, Räumlichkeiten oder auch Möglichkeiten des Tanzes außerhalb eines Vereins fehlen, außerdem

Bewegung und Gesundheit
Kultur

kennen sie wenig Möglichkeiten, wo sie sich über sich und ihre Situation untereinander aussprechen können.

Entdeckungen

Ziel: Ein Tanzangebot für Frauen aus der gesamten Stadt schafft Verbindungen, Austausch und Wertschätzung.

Lernen und Austausch

Ansatz: Durch Tanz eine offene Atmosphäre schaffen, sich begegnen, sich berühren Zugang: Über alle Referentinnen und laufende Angebote, Werbung für ein gemeinsames Angebot, speziell an einem Sonntagnachmittag. Wunsch: Tanzfestival zum nächsten Fest der Kulturen 2016, Gründung einer multikulturellen
Tanzgruppe, regelmäßige Tanzangebote in Zusammenarbeit mit dem Frauentreffpunkt.

» Der flexible Ansatz des Projektes und das unverkrampfte Miteinander haben Mitarbeiterinnen und Teilnehmerinnen gleichermaßen motiviert. Besonders innovativ war dabei
die interaktive Arbeitsweise, so dass jederzeit flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen reagiert werden konnte. Jederzeit erlebte ich einen gemeinsamen Geist zwischen
den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Referentinnen, die mit viel Empathie auf die interkulturellen Herausforderungen eingegangen sind. Ob muslimische Tabus, Raumengpässe,
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zeitliche Unregelmäßigkeiten: Durch die verbindliche und persönliche Nähe und Ansprache
innerhalb der einzelnen Gruppen hat das Projekt „Du bist wichtig.“ es geschafft, Frauen
zusammenzubringen, die vorher gesellschaftlich isoliert lebten, und ihnen einen Raum zu
geben, sich auszudrücken und einander besser kennenzulernen.
Ich erlebte lebensfrohe, kreative und sehr dankbare Teilnehmerinnen, die selber aktiv
wurden, um ihren Alltag konstruktiver, unabhängiger, froher und freier zu gestalten. In
meinem Fachgebiet Tanz war es mir möglich, die gemeinsame Freude an der Bewegung
im Kreise der Frauen zu genießen – ohne zu bewerten, ohne ein Falsch oder Richtig.
Wir tanzten im Kreis, jede auf ihre eigene Art und doch zusammen. Wir schauten uns
gegenseitig zu und nahmen die Bewegungen einer Frau immer wieder mal als Anregung,
es selber auszuprobieren. Wir lachten viel ohne zu sprechen. Wir sangen Lieder ohne
eine bestimmte Sprache zu sprechen und verbanden uns in unseren eigenen Klängen
und Bewegungen. Jede Tanzstunde begann und endete in einem Sitzkreis, in dem jede
über ihre momentane Situation und Empfindungen sprechen konnte. Es gab keine Kommentare, Ratschläge oder Fragen. Jede sprach von sich und das war sehr berührend.
Stephanie Bangoura, Tanz- und Bewegungstherapeutin
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Sportangebote den örtlichen Verhältnissen anpassen
z. B. Yoga und Walking in Hahle Veranstaltung in Kooperation mit dem VFL Stade

In dem Frauentreffpunkt in dem Stadtteil Hahle wünschten sich die Teilnehmerinnen
verschiedener Kulturen neben dem regelmäßigen Austausch, Vorträge zu Gesundheitsthemen, aber auch Tanz-und Sportangebote. Da weder Sporthallen noch größere Räume
in dem Gemeindezentrum verfügbar waren, entwickelten wir mit den Treffpunktleiterinnen
Olga Yakusheva und Nesin Süzen Angebote, die den örtlichen Verhältnissen entsprachen
und gewannen als Kooperationspartner den VfL. Der Sportverein bot dann wohnortnah
für die Teilnehmerinnen Schnupperkurse Yoga an und die Frauengruppe lief im Sportdress unter Anleitung einer Trainerin durch das Viertel. Es war großartig zu sehen, wieviel
Spaß dies den Frauen machte, dadurch auch neue Wege im Viertel kennenzulernen.
Sie wurden sichtbar!

Weitere Informationen unter
www.vfl-stade.de

„Es war sehr positiv zu beobachten, dass Yoga die Frauen auch ohne Deutschkenntnisse
verbindet und vereinigt. Die Sprache des Körpers versteht man auch ohne Sprache.
Die Frauen haben sich selber und die anderen „spielerisch“ kennengelernt, eigene
mentale und körperliche Grenzen und Chancen getestet, soziale Kompetenzen und
Fähigkeiten verbessert, Solidarität gezeigt und Partnerschaft und Toleranz geübt.
Wünschenswert wären intensivere Trainingseinheiten“, so die Yogalehrerin Lena
Dzhyma vom VfL Stade.

Vorträge zum Thema Gesundheit
mit einer ausgebildeten Gesundheitsmediatorin aus dem Projekt

Verschiedene Vorträge rund um das Thema „Gesund und ﬁt“ wurden stadtteilübergreifend
für Teilnehmerinnen der Frauentreffpunkte mit ausgebildeten Gesundheitsmediatorinnen
des MiMi-Projektes angeboten. Das Projekt MiMi – „Mit Migranten für Migranten“ Interkulturelle Gesundheit in Niedersachsen – ist beim Landkreis Stade (Gesundheitsamt)
angesiedelt. Seit 2011 wird mit großem Erfolg kultursensible Gesundheitsförderung angeboten. Mit vier Vorträgen zum Thema Deutsches Gesundheitssystem, Impfschutz, Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie Diabetes
wurden Themenwünsche aufgenommen und Referentinnen in der Sprache der Zielgruppe
gewählt. Dieses Angebot wurde gleichzeitig mit einem Fitnessangebot kombiniert.
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Kulturorte entdecken
eine Veranstaltungsreihe, organisiert und begleitet von Hedwig Glinka, Emine Yigci, Nesime Can und Iyamide Mahdi
vom Verein Zentrum für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz (ZinKKo e.V.)

Zugangsbarriere: Frauen verschiedener Kulturen kennen selten in ihren neuen Heimatstädten Kulturorte und
haben wenig Kenntnis über ihre Stadt. Ziel: Gemeinsamer Besuch von Kulturorten stiftet Identität, ermöglicht
Austausch und eröffnet Kulturbegegnung, Kennenlernen von günstigen Kulturangeboten (z. B. Ausstellungseröffnungen) Ansatz: Gemeinsame Entwicklung eines multikulturellen Kulturangebotes für Frauen verschiedener
Kulturen, Kulturorte können auch als Orientierung dienen. Zugang: Veranstalter Migrantenorganisation Verein
ZinKKo e.V., Zentrum für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz, in Zusammenarbeit, dadurch vertrauensvoller Zugang. Besondere Öffentlichkeitsarbeit, Eindruck des Angebotes in der Mitte des Programmheftes
und ein extra Flyer-Druck: Kulturorte in Stade entdecken. Wunsch: Fortsetzung des Kulturangebotes als jährlich stattfindendes Angebot für Migrantinnen und Asylsuchende

» Durch die für die Teilnehmerinnen kostenlosen Angebote wollte der Verein ZinKKo
gemeinsam mit der Referentin für Integration der Hansestadt Stade und Projektleiterin, Karina Holst, „alle ins Boot holen“. Aus einem einmaligen Angebot wurde eine
Veranstaltungsreihe entwickelt. Insgesamt nahmen an der Veranstaltungsreihe 67 Frauen
aus 16 Ländern teil. Nach dem ersten zögerlichen Anfang meldeten sich viele wiederholt
an. Erfreulich ist, dass das Interesse an ähnlichen Veranstaltungen bei vielen Frauen
auch nach der Veranstaltungsreihe angehalten hat.
Die Veranstaltungsreihe begann mit Rossinis Oper „La Cenerentola“. Am 5. Mai 2014
gab Musikdozentin Antje Bendler-Brockmann eine anschauliche Einführung, erklärte anhand musikalischer Kostproben die Handlung der Oper und vermittelte Einblicke in das
Leben des Komponisten, Gioachino Rossini (1792 – 1868). Am 10. Mai 2014 haben
dann alle Teilnehmerinnen die Live-Übertragung der Oper aus New York in italienischer
Sprache mit deutschen Untertiteln im Cinestar Stade voll und ganz genießen können.
Erkenntnisse: Die Hoffnung, dass gerade diese Oper basierend auf das in vielen Ländern
der Welt bekannte Märchen „Aschenputtel“ Anklang finden und somit als guten Einstieg
in das Genre dienen würde, wurde bestätigt. Besonders beeindruckt hat Rossinis ausdrückliche Betonung der göttlichen Intervention als Belohnung für die Güte und Geduld
der Cenerentola. Wunderbar vereinend war auch die Tatsache, dass selbst italienische
Zuschauer die deutschen Untertitel als Verständigungshilfe zu schätzen wussten!
Am 22. Mai 2014 genossen 14 Frauen und sechs Kinder aus dem Kosovo, Syrien, der
Türkei, Großbritannien, Deutschland, Russland und dem Iran zum ersten Mal eine
Führung durch das Schwedenspeichermuseum. Besonders interessant fanden die Mütter
die Möglichkeit, einen Kindergeburtstag im Museum zu feiern. Erkenntnisse: Das Museumspersonal ging verständnisvoll und professionell mit sprachlichen Unsicherheiten der
Besucherinnen um. Pausen wurden wie selbstverständlich eingelegt, um den ehrenamtlichen
Dolmetscherinnen (ohne die der Besuch für viele deutlich weniger aufschlussreich gewesen
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wäre) Gelegenheit zur Übersetzung zu geben. Für die freundlichen und engagierten
Museumspädagoginnen war es mit Hilfe einer den jüngeren Kindern vertrauten Betreuung
aus dem eigenen Kulturkreis möglich, die vorgesehene/angebotene Kinderbetreuung
durchzuführen.
Zu der Veranstaltungsreihe gehörten ein Besuch der Kunstausstellung „Fantastische
Tiere“ des Bildhauers und Buchillustratoren Josef Wilkón im historischen und attraktiven
Kunsthaus Wasser West sowie eine Führung durch die Ausstellung der polnischen
Künstlerin Anna Pomyskalska aus Krakau im Schleusenhaus des Kunstvereins Stade.
Bei der Eröffnung des Inselmarktes am 25. Mai 2014 durch Silvia Nieber erlebten einige
Teilnehmerinnen Stades Bürgermeisterin zum ersten Mal „live“. Anschließend war Zeit
für verschiedene Mitmach-Aktionen und die Gelegenheit, Produkte regionaler Aussteller
kennenzulernen bis hin zur professionellen Führung durch das Freilichtmuseum, in dem
das historische Haus und ihre damaligen Bewohner in den Erzählungen der Gästeführerin
neu zum Leben erwachten. Immer wieder entdeckten die mehrheimischen Besucher
Parallelen zu Gerätschaften und Gepflogenheiten ihrer Großeltern in scheinbar ganz
unterschiedlichen Kulturen – eine interessante Erkenntnis für alle Beteiligten.
Ein weiteres Highlight war die humorvolle Erlebnisführung durch die Hansestadt Stade
am 10. Juni 2014. Die Frau des Apothekers führte uns in ihrer traditionellen Tracht durch
die historische Altstadt und ließ geschichtliche Ereignisse aus dem Jahr 1791 durch ihre
Anekdote aufleben. Erkenntnis: Die erfahrene Gästeführerin stellte ihre interkulturelle
Kompetenz mehrfach unter Beweis, ging mit Charme und Witz einfühlsam auf ihre Gäste
ein und arbeitete die Gemeinsamkeiten zwischen Frauen aller Kulturen, damals wie heute,
heraus. Unauffällig legte sie geschickt Pausen ein, um kurze Dolmetschereinheiten zuzulassen. Jede Besucherin fühlte sich willkommen – ein unvergessliches Erlebnis.
Mit einer Fleetkahnfahrt auf der
Schwinge am 23. Juni 2014 ging
die Veranstaltungsreihe „Kulturorte
entdecken“ maritim zu Ende. Die
Teilnehmerinnen genossen eine
Fahrt entlang der Wallanlagen und
die schönen Ansichten der Naturlandschaft Stades vom Wasser aus.
Erkenntnis: Für dieses Angebot
war die Nachfrage am größten.
Eine Wiederholung würde sicherlich auf große Resonanz stoßen.

«

Weitere Informationen unter
www.zinkko.wordpress.com

Iyamide Mahdi, Migrantenorganisation Verein ZinKKo e.V.
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Lesekreis im Frauen- und Mütterzentrum
Ein ganz besonderes Angebot entwickelte sich aus einem Sprachkurs für Fortgeschrittene,
wodurch auch einheimische Frauen angesprochen werden konnten. Der Kooperationspartner,
das Frauen- und Mütterzentrum bot für Frauen, die schon über gute Deutschkenntnisse
verfügten, einen Lesekreis an. Die Frauen haben sich gemeinsam ein Buch ausgesucht und dies
gemeinsam gelesen und besprochen.
www.frauenundmütterzentrum.de

»

Handlungsimpuls: Die Zugangsbarriere ist für Frauen verschiedener Kulturen
niedriger, wenn für sie ein Angebot geschaffen wird, zu dem dann auch einheimische
Frauen dazukommen können.

Leyla Shariati kommt aus dem Iran und lebt seit zwei Jahren in Deutschland. In ihrer Heimat hat die
40-Jährige Lehrerin Englisch unterrichtet. Frau Shariati hat zwei Kinder.

» Ich bin durch den Integrationskurs an der Volkshochschule in Stade auf das Projekt

aufmerksam geworden. Es hat viel Spaß gemacht und ich konnte viele neue Frauen
kennenlernen. Ich habe den Sprachkurs in Bützﬂeth und den Fahrradfahrkurs besucht
und beim Tanzen mitgemacht. Außerdem war ich bei den Ausﬂügen nach Hamburg und
Hannover dabei. Ich konnte mein Deutsch verbessern, was für mich am wichtigsten war,
denn gute Sprachkenntnisse bedeuten mehr Unabhängigkeit. In Zukunft werde ich das
Frauen- und Mütterzentrum besuchen, um dort deutsch zu sprechen und in Kontakt mit
anderen Frauen zu bleiben. Leider erfahren viele Frauen aus dem Ausland zu wenig über
Angebote in der Stadt. Nur wenige lesen die Zeitung oder haben Zugang zu Informationen.
Ich würde zum Beispiel gerne einen Schwimmkurs machen, weiß aber nicht wo.
Leyla Shariati

«

Nehriban (Ayse) Baysal ist 43 Jahre alt und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland. Ihre Wurzeln hat die
dreifache Mutter, die mit ihrer Familie in Stade-Bützfleth wohnt, in der Türkei.

» Ich bin eine sehr aktive Frau und habe mich daher über die vielen Angebote des Projektes gefreut. Wir haben ganz viele Eindrücke gesammelt, waren selber aktiv und konnten
tolle Erfahrungen machen. Teilgenommen habe ich am Lesekreis, am Sprachkurs, am
Theaterworkshop, am Fahrradkurs und an der Schreibwerkstatt. Auch die Kanufahrt und
die Ausﬂüge nach Hamburg und Hannover habe ich mitgemacht. Die Teilnahme am Projekt
hat mich in meinen Plänen bestärkt, das Abitur nachzuholen und eventuell Theologie zu
studieren. Ich würde mich auch gerne ehrenamtlich engagieren, am liebsten im sozialen
Bereich, damit ich mit Menschen zu tun habe und meine Sprachkenntnisse noch weiter
verbessern kann. Generell wünsche ich mir, dass es mehr Kontaktmöglichkeiten und Veranstaltungen für Familien aus unterschiedlichen Kulturen hier vor Ort gibt.
Nehriban (Ayse) Baysal

«

28

Erfahrungsbericht des Modellprojektes: Du bist wichtig. VI. Neue Wege miteinander gehen – Gute Beispiele

Bewegung und Gesundheit
Kultur
Entdeckungen
Lernen und Austausch

Entdecke dein Leben…
Schreibwerkstatt mit dem Schriftsteller Nevfel Cumart

Zugangsbarriere: Migranten setzen sich selten mit eigenen Diskriminierungserfahrungen, ihrem Rollenbild und
ihrer Identität in Regelangeboten auseinander. Ziel: Selbsterfahrung in einer Schreibwerkstatt erleben, Erlebnis
„Meine Geschichte, meine Sichtweise“ wird ernst genommen, Präsentation der Texte auf dem Bergfest. Ansatz:
Wichtige Erlebnisse und Ereignisse aus dem eigenen Leben in Worte zu fassen – darum ging es in der Schreibwerkstatt mit dem bekannten Schriftsteller Nevfel Cumart. Im Stadtteilhaus im Altländer Viertel und im Gemeindehaus in Stade Hahle haben die Teilnehmerinnen mit kreativen Schreib-Spielen und einfachen Tipps einen sehr
persönlichen Text geschrieben. In Zusammenarbeit mit der Integrierten Gesamtschule Stade hatten Schülerinnen
ebenfalls die Gelegenheit, an der Schreibwerkstatt teilzunehmen. Beim Bergfest trugen drei Teilnehmerinnen
ihre Erzählungen einem breiten Publikum vor. Zugang: Über den in der Hansestadt Stade bekannten und renommierten Schriftsteller, individuelle persönliche Ansprache und über einen Sprachkurs, Zusammenarbeit mit
der Integrierten Gesamtschule Stade (Mütter, Töchter) als Schulprojekt, Einsatz von Postkarten für dieses
außergewöhnliche Angebot Wunsch: Methode der Schreibwerkstätten sollten kontinuierlich in Sprachkursen
eingesetzt werden, professionelle Schreibwerkstätten einmal im Jahr für Frauen verschiedener Kulturen
anbieten, Präsentation der Texte auf Stadtfesten oder anderen Veranstaltungen der Stadt einbinden.

» Ich habe in den letzten Jahren sehr viele „Kreative Schreibwerkstätten“ im In- und
Ausland durchgeführt, und wenn ich auf all die Veranstaltungen zurückblicke, so kann ich
sagen, dass das Schreib-Projekt in der Hansestadt Stade sicher die wichtigste Veranstaltung
gewesen ist. Und das sage ich bestimmt nicht, weil ich im Herzen noch immer ein Stader
bin oder als Anspielung auf den Titel des Projektes „Du bist wichtig.“!
Mit den Migrantinnen über ihr Leben zu sprechen, über die Erinnerungen an die alte Heimat, über ihre Befindlichkeiten in der neuen Heimat Deutschland und die „Reise“ hierher,
über ihre Sorgen und Nöte, aber auch über Momente des Glücks und der Zufriedenheit,
über das schmerzhafte Gefühl des Ausgegrenztseins ebenso wie über die beglückende
Empfindung, ein bereichernder Teil der deutschen Gesellschaft zu sein – über all das
sich auszutauschen und danach mit eigenem literarischen Schreiben in Worte zu fassen,
war unglaublich bewegend, spannend und bereichernd für alle Anwesenden im Workshop.
Der Höhepunkt war für mich das „Bergfest“! Ich bewundere immer noch den Mut der
Schülerinnen und der Damen, die vor solch einem großen Publikum zu mir auf die Bühne
kamen und ihre literarischen Texte, zwar aufgeregt, aber dennoch unglaublich souverän
vortrugen. Respekt!

«

Nevfel Cumart, Schriftsteller

Nevfel Cumart, geboren 1964 in Lingenfeld und aufgewachsen in Stade, zählt mit fünfzehn Gedichtbänden
zu den produktivsten Lyrikern der jüngeren Generation in Deutschland. Er studierte Turkologie, Arabistik, Iranistik
und Islamwissenschaft in Bamberg. Seine Lese- und Vortragsreisen führten ihn oft ins Ausland (u. a. England,
Irland, Türkei, Schweiz, Polen). Für sein literarisches Werk erhielt Cumart zahlreiche Literaturpreise, darunter
auch den Kulturpreis Bayern (2008) und den Kulturpreis der Oberfrankenstiftung (2009). 2014 wurde ihm von
Bundespräsidenten Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz verliehen.
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Das Stuhlprojekt wurde auf dem Stadtteilfest im Altländer Viertel präsentiert und fortgesetzt. Dazu wurde
der Schriftzug „Du bist wichtig. Mach mit !“ auf T-Shirts gemalt und zu einer Girlande zusammen gebunden.

Du kannst Kunst – Stuhlprojekt
Gestaltung eines persönlichen Platzes mit der Kunsttherapeutin Deanielle Deeke

Zugangsbarriere: Teilnahme an öffentlichen Kunst- und Kulturveranstaltungen sind bei Frauen verschiedener
Kulturen sehr selten. Ziel: Unterschiedliche Kulturen sichtbar machen, Frauen erleben „Du bist wichtig“ Du bist
willkommen. Ansatz: Kreativangebot in der Öffentlichkeit, Frauen unterschiedlicher Kulturen machen sich selber
sichtbar. Zugang: Die Referentin (Engländerin) war einzelnen Akteuren durch die Auftaktveranstaltung bereits
bekannt, angesprochen wurden die Teilnehmerinnen eines ganzjährigen Sprachkurses und über Mund zu
Mund Propaganda. Wunsch: Das Stuhlprojekt wurde zu einer weiteren interaktiven Aktion zum alljährlichen
Stadtteilfest, Kooperationspartner könnten das Angebot mit unterschiedlichen Gruppen fortsetzen
z. B. „Stühle und Menschen in der Stadt“.

» Das Projekt „Du bist wichtig.“ war in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung gerade im
Hinblick auf die Herkunft und unterschiedlichen Kulturen, die in den Gruppen vertreten
waren. Das Stuhlprojekt hat hierbei eine nicht zu erwartende Wechselwirkung zwischen
allen Beteiligten hervorgebracht. Es war ein symbolischer Ausdruck dafür, dass Menschen
ihren Platz in unserer Gesellschaft durchaus frei gestalten können, ohne dessen Kern zu
zerstören. Die Gesellschaft mag dem Individuum mit seinen Traditionen, Gesetzen und
Regeln einen groben Rahmen vorgeben, in welchem der Mensch seinen Platz findet.
Dies wurde in diesem Projekt mit den verschiedenen – zunächst farblosen – Stühlen
zum Ausdruck gebracht.
Jedoch stand es jeder Teilnehmerin frei, ihren Stuhl farblich und kunstvoll kreativ zu
gestalten, ohne den eigentlichen Platz (Stuhl) in seinem Kern zu verändern. So passt
man sich den vorgegebenen Strukturen der Gesellschaft einerseits an, drückt aber
Individualität durch die persönliche Gestaltung seines Platzes aus. Gerade Migrantinnen
stehen immer wieder vor der Herausforderung, ihren Platz in der neuen, für sie oft unbekannten Gesellschaft, deutlich machen zu müssen. Die farbliche Gestaltung des Stuhls soll
symbolisch dafür stehen, dass man durchaus einen Platz in unserer Gesellschaft finden und
frei gestalten kann und dadurch seine eigene Identität wahrt.
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«

Danielle Deeke, Kunstherapeutin
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Mütter und Töchter
Ein Workshop mit Hanne Rathjens, Projektteam, in Zusammenarbeit mit der Türkischen Gemeinde Stade e.V.

Zugangsbarriere: Mütter und Töchter nutzen selten Regelangebote für einen interkulturellen Dialog und um
sich über ihre eigenen Biografien auszutauschen. Mütter und Töchter tauschen sich über das Thema Lebensplanung, Familie und Lebenswelten aus und entdecken aneinander ihre Stärken. Ziel: Gemeinsam sind wir
stark! Ansatz: Mütter und Töchter hatten die Gelegenheit, ihre Bindung und ihr Verhältnis zu einander zu analysieren.
Zugang: Über Gespräche mit dem Vorstand der Türkischen Gemeinde Stade e.V., Fachpersonal Sozialpädagogin der Arbeiterwohlfahrt Stade e.V., dadurch unmittelbare Ansprache vom Vorsitzenden und Mitgliedern der
Türkischen Gemeinde, Familien und Töchter. Angebot vor Ort im Stadtteil Wunsch: Gemeinsamer Kino- oder
Theaterbesuch, Malworkshop, Fahrradtouren, Picknick, sportlicher Wettkampf „Mütter gegen die Töchter“,
gemeinsames Kochen, Angebote zwischen TGS und AWO entwickeln und dauerhaft anbieten.

» Insgesamt haben sieben Termine stattgefunden. Nach einem Kennenlernen haben die
Teilnehmerinnen ihre Themen geplant: Was bedeutet für mich Familie? Was läuft gut in
meiner Familie? Was könnte besser laufen in meiner Familie? Hier wurde in zwei Gruppen
gearbeitet (nur die Töchter/nur die Mütter), und es wurde zu jeder Frage jeweils ein Plakat
erstellt. Die Plakate konnten dann zum Schluss gemeinsam betrachtet und gelesen werden.
Beim zweiten Treffen gab es einen Austausch zu den Plakaten „Familie“. Es wurde festgestellt, dass Familie einen hohen Stellenwert für die Mütter und für die Töchter hat.
Es gab viele Gemeinsamkeiten bei dem Punkt „Was läuft gut in meiner Familie?“. Zu dem
Punkt „Was könnte besser laufen in meiner Familie?“ gab es eine rege Diskussion. Des
Weiteren wurden die Lebenswelten der Mütter und die Lebenswelten der Töchter thematisiert. Töchter und Mütter sollten sich Gedanken über ihre Lebenssituation machen,
sich austauschen und sich dadurch besser kennenlernen. Die Hausaufgabe für die
Sommerferien: Mütter und Töchter sollen anhand eines „Interviewbogens“ miteinander
ins Gespräch kommen.
Nach den Ferien wurde die Hausaufgabe gemeinsam ausgewertet.
Wie war es zu fragen, zuzuhören und nicht zu werten? Außerdem
wurde sich mit der Frage beschäftigt: Wie gut kennen wir uns? Im
Spiel fragten sich Mütter und Töchter „Was wäre wenn?“
Beim vierten Termin ging es um das Thema Pubertät – eine Herausforderung für die Mütter und Töchter. Dieser Termin war nur für die
Mütter. Kerstin Meyer, Leiterin der Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche hat Informationen zum Thema Pubertät gegeben
und stand für Fragen zur Verfügung.
Das fünfte Treffen stand unter dem Motto „Mutter und Tochter in einem Boot“. Wir haben
eine Kanufahrt unternommen. Nur durch die gute Zusammenarbeit von Mutter und Tochter
konnten die Kanus manövriert werden. Alle hatten viel Spaß und haben gemerkt, wie wichtig
es ist, an einem Strang zu ziehen. Auch die Töchter hatten ein eigenes Treffen und gingen
der Frage nach: Wie stelle ich mir meine Zukunft vor, in Bezug auf eine Familie und in
Bezug auf einen Beruf.
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Beim letzten Zusammenkommen stellten sich die Teilnehmerinnen die Frage: Was kann
und will ich bei mir verändern? Durch die vorangegangenen Treffen wurde deutlich, wie
wichtig es ist, bei sich selber zu schauen, um ein gutes Miteinander zu ermöglichen.
Die Teilnehmerinnen haben sich selber einen Brief geschrieben, um festzuhalten, was
sie verändern möchten. Diese Briefe wurden Mitte November durch die Referentin
verschickt. So konnte jede überprüfen, ob der „Vorsatz“ gehalten wurde und was sich
dadurch vielleicht schon verändert hat.

«

Hanne Rathjens, Sozialpädagogin der Arbeiterwohlfahrt Stade e.V.

„Die eigene Stärke finden!“
Ein Workshop zur Stärkung des Selbstvertrauens und der Eigenwahrnehmung mit Juliane Kiss,
Diplompsychologin in eigener Praxis für Psychotherapie, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin

Zugangsbarriere: Frauen aus anderen Kulturen nehmen unterdurchschnittlich bis gar nicht an Kursen zur
Selbstsicherheit oder Eigenwahrnehmung teil, eigene Überwindung zu groß, Verbot durch Ehemann/Familie
oder Religionsgemeinschaft, unzureichende Kommunikation und Vorstellung, worin das Angebot besteht.
Ziel: Frauen zur Teilnahme an einem Kurs für mehr Selbstsicherheit in schwierigen und verletzenden Situation im
Lebenskontext zu gewinnen. Frauen sollen ihre persönliche Kraft und Stärke kennenlernen. Ansatz: Ein Seminarziel
war auch, den Teilnehmerinnen jenseits von tradierten Rollen eine Entscheidungsvielfalt zu ermöglichen, die
ihnen die Wahl zwischen erprobten, aber auch vielleicht einengenden Verhaltensmustern und neuen, vielleicht
freieren und individuelleren Entscheidungen eröffnen sollte. So wurden mit Gesprächen, Selbsterfahrung, Rollenspielen, Stimm- und Körperarbeit, Wahrnehmungsübungen und Rhetorikangeboten alltägliche Situationen aus
dem privaten und beruflichen Kontext besprochen, um Selbstbewusstsein und Handlungskompetenz zu erweitern
und zu stärken. Es war zum Teil sehr berührend mitzuerleben, wie dankbar viele der Teilnehmerinnen waren,
dass sie gesehen, gehört und ernst genommen wurden Zugang: über Türkische Moschee, Kindergarten, Sprachkurs, persönliche Ansprache und Vorstellung des Angebotes. Das Seminar wurde in zwei verschiedenen Stadtteilen
durchgeführt. Zwei Angebote starteten im Altländer Viertel, in der Montessorischule und dem Kulturzentrum. Das
dritte Seminar fand in Bützfleth statt. Die Erwartungen der Teilnehmerinnen waren jeweils geprägt von den Ansprechpartnerinnen und Organisatorinnen, die die Workshops begleiteten und bewarben. Sie waren es, die Informationen
zum Seminarinhalt vermittelten und zur Teilnahme motivieren konnten. Es war in allen drei Seminaren der persönliche
Kontakt, der zur Teilnahme bewegte, nicht der Flyer oder eine schriftliche Information über das Angebot. Wunsch:
Was wünsche ich mir für die Frauen? Dass sie gefragt werden, was sie sich wünschen. Dass sie Zugang zu
adäquater psychotherapeutischer Unterstützung bekommen, um ihre oft von Verletzung geprägten Biographien aufarbeiten zu können, damit sie diese nicht an die nächste Generation Mädchen weiterreichen müssen.
Dass sie auch in ihrer Stärke und als Bereicherung für unsere mitteleuropäische Kultur gesehen werden.

» Auch im geschlechtshomogenen Kontext gibt es Raum für strukturelle Unterdrückung
und Hierarchie. So wurde das erste Seminar im Altländer Viertel von einer sehr hierarchisch
und religiös geprägten Teilnehmerin beherrscht, die eine Führungsposition innerhalb der
teilnehmenden Gruppe innehatte, die prägend und kontrollierend auf alle anwesenden
Frauen wirkte. Diese „stille Kontrolle“ dieser einen Teilnehmerin prägte das gesamte Verhalten der dreiundzwanzig anderen Frauen. Gespräche wurden in großer Vorsicht geführt.
Nur wenige der Frauen wagten es, sich mit persönlichen Belangen zu zeigen. Kommentare der „internen Führung“ waren abwertend und zum Teil offen frauenfeindlich. Veränderungen hin zu mehr Selbstbestimmtheit wurden als unfraulich abgewertet. Dies gelang
dann eher zum Ende des Seminars, im Einzelgespräch und ohne den „Sichtkontakt“ zur
„Grauen Eminenz“. Wunderbar und wirklich wichtig waren die Präsenz und der Austausch
mit der Dolmetscherin Berna. Berna begleitete mich in allen drei Veranstaltungen, übersetzte sowohl für die Frauen meine Inhalte als auch für mich die Zwischentöne, dessen
was die Teilnehmerinnen zwischen den Zeilen vermittelten bzw. verschwiegen. Es war
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zum Beispiel sehr hilfreich, dass Berna sich in den internen Hierarchien unter den Teilnehmerinnen auskannte und so die atmosphärischen Dissonanzen zwischen den Frauen
und der „internen Führung“, der „grauen Eminenz“ verstehen und vermitteln konnte.
Und noch eine kleine Nachlese zu dem letzten Workshop mit den Teilnehmerinnen in
Bützfleth…es war wirklich berührend, wie alle Frauen plötzlich für sich etwas mitnehmen
konnten. Auch dank der spontanen Übersetzungsleistungen (Türkisch, Englisch, Französisch) konnten alle Teilnehmerinnen wesentliche Erkenntnisse gewinnne. Wenn ich solche Seminare gebe, dann berührt es mich zutiefst, mit wie wenig wir den Frauen plötzlich
etwas an die Hand geben. „Die besten Stunden ihres Lebens…“ WOW. Allein dafür hat
sich für mich schon das ganze Projekt gelohnt.

Deutschkurs in Bützfleth

«

Juliane Kiss, Diplompsychologin

Ein Sprachkurs mit Berna Cumart

Zugangsbarriere: Frauen verschiedener Kulturen besuchen keine teuren Regelangebote zum Spracherwerb,
nutzen keine Regelberatungsangebote, Fehlen von niederschwelligen Sprachkursangeboten in der Stadt
Ziel: Einrichtung eines wohnortnahen Frauentreffpunktes mit Beratungs- und Sprachkursangebot verschiedener
Niveaustufen. Ansatz: Über zweisprachige (deutsch-türkische Fachkraft), wohnortnahes Angebot, Zugang:
Mund-zu-Mund-Propaganda und über das Internet, über zweisprachige Beraterinnen im Team, an Haustüren
klopfen und direkt ansprechen, über Beratungen der AWO und Koordinierungsstelle MuT weitere Teilnehmerinnen.
Wunsch: Der Sprachkurs und der Frauentreffpunkt wurde aufgrund der massiven Nachfrage der Teilnehmerinnen
(die Frauen kündigten an: „Wir streiken sonst!“) fortgesetzt, ein fester Frauentreffpunkt mit eigenem Namen
und differenziertem Sprachangebot sollte dauerhaft eingerichtet werden.

» Der Unterricht hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Teilnehmerinnen haben sich sehr
gefreut, vor allem, weil sie aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse die Inhalte zum Teil

Sprachkurs
für Fortgeschrittene
mit Schole Albers

auf türkisch von mir erklärt bekommen haben. Dadurch gab es keine Sprachbarrieren
und Kommunikationsschwierigkeiten. Sie sind alle motiviert und
fleißig dabei gewesen, mit der Einsicht, dass das Erlernen der
deutschen Sprache den Alltag erleichtern wird. Insgesamt haben
wir eine schöne Zeit miteinander gehabt. Die Nachfrage nach
weiteren Sprachkursen ist meiner Meinung nach durchaus gegeben.
Als Betreuerin beim Fahrradkurs habe ich auch hier das Interesse
und die Begeisterung der Frauen beobachten können. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sie ihre neu erlernte Mobilität
sichtlich mit Freude genossen. In dem Kurs "Entdecke deine Stärke" habe ich in Funktion
als Übersetzerin versucht, die Inhalte den Teilnehmerinnen näher zu bringen. Dieses
Thema ist eine Bereicherung gewesen, da die Frauen aus einer anderen Perspektive heraus
an Selbstwertgefühl gewinnen sollten.

«

Berna Cumart
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Sprache und Theater
Workshop im Intensiv-Sprachkurs mit der Theaterpädagogin Andrea Hinck, Stade

Zugangsbarriere: Frauen verschiedener Kulturen sind bisher kaum oder gar nicht in Theatergruppen in der
Region, Theater spielen wird noch nicht oder zu wenig zur Sprachförderung eingesetzt. Ziel: Förderung der
Sprache und des Ausdrucks über den Intensiv-Deutschkurs in einem Stadtteil, nur über diese Brücke und die vertrauensvolle Arbeit der Referentin des Deutschkurses konnten die Frauen diese – für sie höchst lebendige – Erfahrung
machen, Fortsetzung Sprache und Theater in einem Frauentreffpunkt. Ansatz: Diese Zusammenarbeit sollte einen
längeren Zeitraum umfassen, und es könnte von Vorteil sein, zusätzlich zur Zielgruppe sich um deutsche Teilnehmerinnen zu bemühen, um eine interkulturelle Mischung zu erhalten. Dies könnte das Miteinander fördern und
sich erweiternd auf die Deutschkenntnisse der Migrantinnen auswirken. Zugang: über die Teilnehmerinnen eines
Sprachkurses, eine direkte Ansprache zum Theaterspielen war nicht erfolgreich Wunsch: Um die Frauen nachhaltig
aus ihrer Isolation zu holen und auch eine kontinuierliche Teilnahme zu verfestigen, wäre es sinnvoll, einen
kleinen finanziellen Beitrag seitens der Frauen zu erheben. Die Wertigkeit der Maßnahme wird somit erhöht.
Für die Frauen wäre es auch argumentativ gegenüber den Familienmitgliedern einfacher zu erklären, dass
sie für einen bezahlten Kurs keinen Termin ausfallen lassen wollen.

» Eingebunden in den Deutschkurs von Schole Albers habe ich den Workshop „Integrationstheater“ in „einfacher Sprache“ durchgeführt. Zum einen konnte so die Hemmschwelle
seitens der Frauen gegenüber dem großen Begriff „Theater“ herabgesetzt und zum anderen
konnte Deutsch „mit allen Sinnen“ erlernt werden. Ziel war es, nach einer Themenvorgabe, aber aus eigenen Ideen heraus, ein kleines Theaterstück zu entwickeln. Dies führte
dazu, dass die Frauen ihre Ideen aus der Muttersprache heraus erst mündlich und dann
schriftlich in die deutsche Sprache übersetzten. Dieses dann auch sofort in Spielszenen
umgesetzt, ergab einen Deutschunterricht mit „allen Sinnen“ und das Gelernte war somit
nachhaltig bei den Frauen verankert.
Für die teilnehmenden Frauen war es eine völlig neue Erfahrung,
und sie benötigten einige Zeit, um sich bewusst zu machen, wie
intensiv und umfassend eine Kombination von Deutschkurs und
Theater sein kann. Nach einer kleinen Aufführung zum Bergfest war
die Erkenntnis und der Stolz über das Geleistete groß und das
Interesse nach einer Fortführung dieser Kombination zwischen
Deutschkurs und Theater wurde dann auch von den Frauen, die
erst vorsichtig ins Publikum zuschauten, bekundet.
Bisher lassen dies die Frauen aller Kulturen aber noch wenig zu.
Resümierend ist zu bemerken, dass die Frauen behutsamer an
Neues herangeführt werden sollten und ein wesentlich längerer
Zeitraum für die Art der Einführung in die deutsche Sprache sicher effektiver wäre. Auch
könnte es von Vorteil sein, zusätzlich zur Zielgruppe, sich um deutsche Teilnehmerinnen zu
bemühen, um eine interkulturelle Mischung zu erhalten. Dies könnte das Miteinander fördern
und erweiternd auf die Deutschkenntnisse der Migrantinnen wirken.
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«

Andrea Hinck, Theaterpädagogin
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Die Angebote „Computerkurs für Anfängerinnen“ und das Angebot „Gemeinsam gestalten“
zielten darauf ab, Kompetenzen der Teilnehmerinnen festzustellen und eine mögliche
berufliche Entwicklung einzuschätzen.

Computerkurs für Anfängerinnen

mit der IT-Fachkraft Ghazia Rajput

Bei diesem Angebot stellte sich heraus, dass die Teilnehmerinnen großes Interesse an
Computerkursen haben. Der eingesetzten IT-Fachkraft Ghazia Rajput gelang es, die Frauen
mit dem Medium vertraut zu machen, sie halfen sich gegenseitig. Einige von ihnen besuchten
im Anschluss gleich weitere Kurse im Rahmen eines Qualiﬁzierungsprojektes der VHS
Stade e.V. Niederschwellige und kostengünstige Computerkurse sollten regelmäßig angeboten werden.

Gemeinsam gestalten

mit der Modedesignerin Susann Till

Das Angebot wurde entgegen der Planungen niederschwelliger durchgeführt. Viele Frauen
verschiedener Kulturen verfügen über alte Handwerktechniken aus ihren jeweiligen Kulturen.
Daran sollte angeknüpft werden. Leider waren die Teilnehmerinnen noch nicht dafür offen,
aus ihrer Kompetenz, eine beruﬂiche Tätigkeit zu entwickeln. Anders ausgedrückt: Die Teilnehmerinnen dafür gibt es ganz sicher und müssen noch gefunden werden! Die Kursleiterin
hatte sogar schon Vertriebswege für die im Kurs produzierten Produkte entwickelt. Außerdem
diente die Idee „Made auf Veddel“, wo Migrantinnen nach und nach zur Herstellung an einer
Modekollektion herangeführt werden als Vorbild.

»

Handlungsimpuls: Mit interessierten Frauen wollen wir zunächst jetzt eine Fahrt
nach Hamburg in das Modedesignstudio und zu dem Verein „Förderwerk Elbinsel“ anbieten.
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Lerne das Fahrradfahren
Ein Fahrradkurs in Kooperation mit der Abteilung Migration und Teilhabe des Landkreises Stade, „MuT“
zur Verbesserung der Selbständigkeit und der Lebensqualität durch mehr Mobilität

» Fahrrad fahren zu lernen, ist für viele Einheimische eine Selbstverständlichkeit. Viele
Migrantinnen und Migranten können es aber nicht, weil es ihnen in ihrer Heimat entweder
nicht erlaubt war oder ihnen die Möglichkeiten fehlten. Fahrrad fahren zu können bedeutet
mehr Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben, sei es, dass die Migrantin ihr Kind mit
dem Rad zum Kindergarten oder die Schule bringt oder mit dem Rad zum Einkaufen fährt
und insgesamt mobiler ist. Auch der Gesundheit tut das Radfahren gut. Diese Aspekte
haben die Teilnehmerinnen des Bützflether Kurses dazu bewogen, sich zu dem Kursus
anzumelden.
Weitere Informationen unter
www.landkreis-stade.de

Mit viel Freude haben Migrantenfrauen am Kurs teilgenommen und ihre Erfahrungen rund
um Roller und Rad gesammelt. Sie haben zum Teil schon während des Kurses davon erzählt,
wie sie zu Hause auf dem Rad Fortschritte gemacht haben und die Kinder ganz stolz auf
ihre Mütter waren. Die Teilnehmerinnen wirkten von Mal zu Mal selbstbewusster. Es war
ein voller Erfolg und passend zum Motto „Du bist wichtig.“, denn die Migrantinnen fühlten
sich ernst und auch „wichtig“ genommen.

«

Andrea Dankert, Abteilung MuT(Migration und Teilhabe), Landkreis Stade

Sona Zakaryan-Dawi stammt aus Armenien und lebt
seit 20 Jahren in Deutschland. Sie wohnt im Altländer
Viertel und engagiert sich seit Jahren für den Stadtteil.

» Ich bin ein neugieriger Mensch und lerne
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gerne Neues kennen. Deswegen habe ich an
vielen Angeboten des Projektes teilgenommen.
Am meisten freue ich mich, dass ich das Fahrradfahren gelernt habe. Ich habe kein Auto
und musste deswegen alle Einkäufe immer zu
Fuß machen. Das ist jetzt zum Glück anders.
Ich und meine Kinder erledigen ganz viel mit
dem Fahrrad. Wir sind viel beweglicher geworden. So kann ich auch viel mehr transportieren,
und viel mehr auf einmal einkaufen. Allein
dafür hat sich das Projekt für mich schon
gelohnt. Einen Fahrradfahrkurs kann ich nur
empfehlen
Sona Zakaryan-Dawi

«
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VII. Willkommenskultur
sichtbar machen

Frauentreffpunkte
Die sukzessive Einrichtung verschiedener Frauentreffpunkte in drei Stadtteilen war für
die Ergebnissicherung von großer Bedeutung. Einerseits äußerten die Teilnehmerinnen
der Ortschaften bzw. Stadtteilen unterschiedliche Wünsche und kamen aus verschiedenen
Kulturen. In einem Frauentreffpunkt waren mehr türkischstämmige Teilnehmerinnen, in
einem anderen mehr russischstämmige Frauen. Andererseits sind die örtlichen Begebenheiten in den Stadtteilen anders. Unabhängig davon bieten sie jedoch die Möglichkeit, eine Willkommenskultur sichtbar zu machen und einen festen Ort des Lernens und
des interkulturellen Dialogs zu schaffen. In einem Stadtteil wurde über die VHS Dozentin
Heike Hilgenfeldt bereits über viele Jahre ein Sprachkurs angeboten, den wir für das
Projekt zum Aufbau eines internationalen Frauentreffpunktes mit weiteren Angeboten
genutzt haben. In manchen Stadtteilen, wie dem Altländer Viertel, gibt es durch das
Förderprogramm „Soziale Stadt“ Migrantenorganisationen, Vereine oder eine Stadtteilmoderatorin, die zahlreiche Initiativen begleitet und kommuniziert. Über die Unterstützung
der Kitas konnten ebenso Frauen für Angebote gewonnen werden oder Angebote fanden
dort statt. Diese Teilnehmerinnen kamen anschließend auch zu weiteren Angeboten im
Frauentreffpunkt.
Obwohl viele Migrantinnen inzwischen ihre Kinder in Kitas betreuen lassen, ist im Rahmen
eines Frauentreffpunktes ein Angebot zur Kinderbetreuung unerlässlich. Es gibt für
zugewanderte Familien, mit oder ohne Migrationsgeschichte, noch Wartezeiten, wodurch
sie nicht an den Angeboten teilnehmen können. Religiöse Gemeinden in der Nähe der
Frauentreffpunkte können neue Angebote fördern oder behindern.

Tipp: Hierzu haben wir direkte Gespräche mit allen religiösen Gemeinden und deren
Vorständen geführt. Dabei haben wir viel Unterstützung erfahren, aber auch Grenzen für
die Teilhabe von Migrantinnen entdeckt. Auch dies ist eine wichtige Erkenntnis.

Gemeinsame Erlebnisse
Exkursionen, Besuche in Museen und die gemeinsame Teilnahme an Kulturveranstal-

Ümmühan Yaman kam vor
22 Jahren nach Deutschland.
Sie hat vier Kinder und lebt
mit ihrer Familie in StadeBützfleth.

»

Unsere Familie hat
eher wenig Kontakt zu
deutschen Nachbarn.
Alle sind ein bisschen
auf Abstand zueinander.
Ich fände einen regelmäßigen Treffpunkt, zu
dem Frauen aus allen
Kulturen zusammenkommen, sehr schön.
Gut ﬁnde ich, dass wir
durch die Veranstaltungen erfahren, was man
alles in Stade machen
kann. Ich denke, wenn
die Sprachkenntnisse
gut sind, dann trauen
sich die Frauen auch
mehr und würden vielleicht öfter etwas in
Stade unternehmen.
Gutes Deutsch zu
können, macht vieles
leichter.
Ümmühan Yaman

«

tungen schaffen Verbindungen unter den Kulturen und den jeweiligen Werten und sollten
zukünftig noch mehr mit Kooperationspartnern ausgebaut werden. So könnten sich auch
touristische Angebote noch gezielter an Mehrheimische richten, im Jahr könnten Migrantenorganisationen oder Glaubensgemeinschaften an öffentlichen Stadtführungen mit Dolmetschern teilnehmen. Das Fest der Kulturen wird mit einem neuen Veranstaltungsformat
konzentrierter mit Kooperationspartnern durchgeführt, wodurch Mehrheimische und Einheimische sich noch mehr für einen Dialog angesprochen fühlen. Dazu gehört auch die
Wander-Ausstellung „Weltenkinder“, die zahlreiche Redeanlässe schafft. Gemeinsame
Erlebnisse sind deshalb für eine interikulturelle Gesellschaft so wichtig, weil Frauen

Die Wander-Ausstellung
„Weltenkinder“ kann
ausgeliehen werden bei
der Hansestadt Stade.
Weitere Informationen
unter: www.stade.de

diese Art von Austausch in Vereinen bisher noch selten erleben.
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Teilhabe an Politik
Mit der Fahrt nach Hannover zur Migrantenorganisation „Arbeitsgemeinschaft für Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge“ ( amfn.e.V.) und in den Niedersächsischen Landtag
konnten Frauen verschiedener Kulturen aus Migrantenorganisationen oder aus den Kursen ganz hautnah erleben, wie
politisches Handeln funktioniert und wie sich jede vor Ort
politisch einsetzen kann. Die Mitarbeiterinnen von amfn
stellten den Frauen die ElternMigrantenNetzwerke vor, die
von dem Verein im Auftrag des Landes aufgebaut werden.
Hierbei geht es um die Förderung der Elternarbeit und der
Interessensvertretung der Eltern mit Migrationshintergrund
im Bildungsbereich (www. amfn.de). Voller Begeisterung erfuhren sie auch von dem Projekt „Feriensprachcamp“. Die
anwesenden Frauen wollten die Ideen mit nach Stade nehmen und auf ihre Umsetzung im „Netzwerk interkulturell“
der Hansestadt Stade prüfen.
Der anschließende Besuch im Niedersächsischen Landtag,
der über das Büro der Landtagsabgeordneten Petra Tiemann
organisiert wurde, lieferte den Teilnehmerinnen einen direkten
Einblick in die demokratischen Abläufe und Strukturen des Landesparlamentes, in eine
Debatte im Landtag und bot sogar Gelegenheit, mit der Ministerin Cornelia Rundt (SPD)
und den drei Landtagsabgeordneten Kai Seefried (CDU), Elke Twesten (Bündnis 90 /Die
Grünen, nicht auf dem Bild) und Petra Tiemann (SPD) über aktuelle politische Themen
kurz ins Gespräch zu kommen und Möglichkeiten der Förderung weiterer Projekte zu diskutieren. Mehr Teilhabe und Wertschätzung geht eigentlich nicht!
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In verschiedenen Workshops (Tanz, Theater, Musik, Sport, Kreativität, Umgang mit
Medien u.a.) und durch Sprachangebote wurden vorhandene Kompetenzen der Teilnehmerinnen gestärkt, neue Fähigkeiten entdeckt und Interessen und eine neue Form der
Teilhabe zum Beispiel durch das Angebot der Kulturorte ermöglicht. Die Inhalte der
Workshops orientierten sich größtenteils an den Wünschen der Teilnehmerinnen und
waren nicht vom Projekt vorgegeben. Für eine gelingende Teilhabe von Frauen an der
Stadtgesellschaft wird es nötig sein, die Projekt- und Kooperationspartner noch mehr
dazu zu ermutigen, niederschwellig Regelangebote für Frauen verschiedener Kulturen
gemeinsam zu entwickeln. Dauerhafte Sprachkursangebote, Möglichkeiten des Austausches
und gemeinsamer Aktivitäten sind wohnortnah zu schaffen. Sprachvermittlerinnen und Brückenbauerinnen müssen auf Honorarbasis eingesetzt werden, um Frauen anzusprechen.
Einerseits müssen Bildungsträger, Kommunen und Institutionen noch gezielter und
mit deutlich anderer Öffentlichkeitsarbeit auf Menschen, Organisationen, Gemeinden
und interkulturelle Vereine zugehen und sie persönlich zu Stadtveranstaltungen oder
kulturellen Angeboten einladen. Andererseits müssen auch muslimische Vereine,
Gemeinden und interkulturelle Vereine sich weiterhin öffnen, um ihren weiblichen Mitgliedern eine aktivere Rolle in der Stadtgesellschaft zu ermöglichen und sie darauf
vorzubereiten. Ihre Kinder werden es in den nächsten 20 Jahren sein, die jeden dritten
Betrieb führen werden und ihre Interessen in die Stadtgesellschaft einbringen sollen und
müssen. Dazu brauchen sie starke Eltern, die sich engagieren und in und mit der Gesellschaft leben. Deshalb sollen folgende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern umgesetzt werden:
• Einrichtung verschiedener Frauentreffpunkte im Stadtgebiet
mit Sprachkursangeboten
• Gründung eines MigrantenElternNetzwerkes in Zusammenarbeit ZinKKo e.V.
und amfn. e.V. Hannover
• Das Angebot „Kulturorte entdecken“ wiederholen und ausbauen
• Wohnortnahe Beratung von Frauen über den Kreisverband
der Arbeiterwohlfahrt e.V. sichern
• Gemeinsame Bewerbung und Entwicklung von interkulturellen Angeboten
in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (MuT),
Landkreis Stade
• Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Entwicklung von Frauen
• Regelmäßige kostengünstige Angebote für den interkulturellen Dialog schaffen
• Den Austausch unter den Migrantenorganisationen fördern und gemeinsame
Veranstaltungen für Mütter und Töchter entwickeln
• Verständliche Werbemittel konzipieren und neue Wege der Informationsvermittlung gehen, z. B. ein gemeinsames Jahresprogramm
• Anlaufstellen mit Orientierungspunkten kennzeichnen
• Experiment „Internationales Sprachencafé“
im Kulturhaus Stade, Seminarturnhalle etablieren
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Nicht alle ursprünglichen Projektziele konnten durchgeführt werden. So fand eine eigene
Workshop-Reihe mit Berufspatenschaften, die sich mit dem Thema Gesundheit, Pflege
oder Erziehung befassen sollte, nicht statt. Dies war für die kurze Projektlaufzeit und
aufgrund der Entwicklungsstatus der Teilnehmerinnen noch nicht umsetzbar. Es wurden
tatsächlich in dem Projekt zunächst Frauen erreicht, die kaum oder wenig Kontakt zur
Stadtgesellschaft hatten.
Weiterer Baustein des Projekts sollte die Benennung und visuelle Dokumentation von
Zugangsbarrieren in den drei Stadtteilen bilden. Hierzu waren Patenschaften zwischen
den Teilnehmerinnen geplant. Auch diese Projektphase wurde nicht durchgeführt.

er
Film unt
e.de
www.stad

Die Durchführung dieses geplanten Projektbausteins ergab sich nicht aus den Wünschen der Teilnehmerinnen. Außerdem erbrachten die Auftaktveranstaltung und die
Beratungsgespräche ausreichend Erkenntnisse über die Zugangsbarrieren, um mit
konkreten Angeboten darauf zu reagieren. Deshalb wurde daraus die Idee eines Films
über eine von allen Seiten gelebte Willkommenskultur entwickelt und tatsächlich dann
auch mit dem Kooperationspartner ABC Hüll e.V. und mit dem Filmemacher Patrick Merz
gedreht. Dieser Film soll auf möglichst vielen Internetseiten zu sehen sein und Mut machen,
ähnliche Projekte zu entwickeln. Im Zuge der Zunahme von fremdenfeindlichen gesellschaftlichen Tendenzen sind finanzielle Mittel hierfür gut eingesetzt, um ein deutliches
Zeichen zu geben: Du bist willkommen.

Mein Dank geht an alle engagierten Teilnehmerinnen, die so viel Mut und Freude an
dem Projekt hatten, an alle politischen Entscheidungsträger, die die finanziellen Mittel
zur Verfügung stellten,an Marion Albers, die immer mit der Kamera und dem Stift zum
richtigen Zeitpunkt dabei war und unermüdlich textete, an Barbara Wilms, der kreativen
Kommunikationsdesignerin, die einfühlsam und plakativ die Werbelinie entworfen und
auch diese Handreichung so wunderbar gestaltet hat, an alle Kooperationspartner,
die sich in den Entwicklungsprozess von Angeboten schnell, kompetent und zuverlässlich
eingebracht haben, an alle Referentinnen, die professionell und mit vielen Ideen das
Projekt geprägt haben, an das gesamte „Du bist wichtig.“-Team und an meine städtischen Mitarbeiterinnen Ingelore Schuh, Farah Al-Sayed und Christine Boge und den
Auszubildenden Charleen Lohmann und Jan-Philip Koppelmann sowie Stadtinspektoranwärterin Margarita Rotärmel, die mich bei den vielen Aufgaben unterstützen.

» Wir tanzten im Kreis, jede auf ihre eigene Art und doch zusammen. Wir schauten uns
gegenseitig zu und nahmen die Bewegung einer Frau immer wieder mal als Anregung,
es selber auszuprobieren «
Rückmeldung von Stephanie Bangoura, zu ihrem Projektangebot in „Du bist wichtig“.
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