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1 Ausgangslage
Der Leipziger Osten hat insbesondere in den letzten 3 Jahren einen enormen Zuzug von Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund (MeMM / MeOM) erfahren. Insbesondere die Stadtteile NeustadtNeuschönefeld und Volkmarsdorf sind jene Stadtgebiete, die 2015 den größten Zuzug stadtweit 1
verzeichneten. Damit einhergehend wachsen die Vielfalt an (kulturellen) Lebensweisen, aber auch die
Herausforderungen im Bereich der Integration im Leipziger Osten weiter - Aufgaben und
Herausforderungen, denen sich eine Vielzahl an Menschen, Vereinen, Initiativen und Institutionen seit
vielen Jahren sehr engagiert stellen. Es war an der Zeit, Arbeitsstände, Erfahrungen, Anregungen und
Bedarfe für die Arbeit im Stadtteil von eben jenen Akteur_innen abzuholen, um den Stadtteil weiterhin in
guter Kooperation gestalten zu können.
Um diesen Überblick zu bekommen, wurden insgesamt 56 leitfadengestützte Interviews mit Akteur_innen
aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern geführt. Diese agieren in den Feldern der ehrenamtlichen
und hauptamtlichen Flüchtlingsarbeit, sind Migratenselbstorganisationen oder Glaubensgemeinschaften,
arbeiten im Kontext der Bildungseinrichtungen, wie KiTa´s und Schulen, mit Kindern und Jugendlichen im
Freizeitbereich, oder engagieren sich in Vereinen und Initiativen. Dabei wurde versucht, das breite
Spektrum an Akteur_innen im Gebiet auch bei den Befragten abzubilden (vgl. hierzu Kapitel 2.3., S. 3f).
Die Ergebnisse der Interviews sind keineswegs als maßstäbliche Kontrolle der Erfolge und Misserfolge der
Akteur_innen des Gebiets zu verstehen. Auch auf eine Vergleichbarkeit und Wertung von Aussagen war
die Befragung nicht angelegt. Sie dient vielmehr dazu, ein qualitatives Bild über bestehende Leistungen,
Erfahrungen, Ressourcen und Bedarfe von unterschiedlichsten Akteur_innen für unterschiedlichste
Zielgruppen zeichnen zu können.
Auch stellen die vorliegenden Ergebnisse kein umfassendes Bild über den Stand der integrativen Arbeit im
Leipziger Osten dar. Sie sind eingebettet in eine Zeit mit besonderen Herausforderungen. Einige
Herausforderungen sind in diesem Stadtgebiet, der bereits seit vielen Jahren Aufgaben der Gesamtstadt
im Hinblick auf die Aufnahme von Migrant_innen übernimmt, lange bekannt. So sind viele Akteur_innen
insbesondere auf kulturell sehr heterogene Gruppen und Sprachenvielfalt eingestellt und haben
niedrigschwellige, interkulturelle und zielgruppengerechte Angebote bereits erprobt. Viele Ideen,
Strukturen und Strategien sind in den vergangenen Jahren entwickelt worden, außerhalb des
Einzugsgebietes oft unbemerkt. Jedoch steigt auch im Osten, insbesondere in Bezug auf Geflüchtete, der
Bedarf an Angeboten, Beratung und Unterstützung.
Die vorliegende Auswertung bildet die Situation bei den Akteur_innen im Frühjahr 2016 ab.

1

Leipziger Informationssystem, vgl. http://statistik.leipzig.de/statdist/table.aspx?cat=2&rub=1&obj=0
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2 Akteursbefragung
2.1 Interviewleitfaden
Um die Arbeitsweisen, Ziele, Ressourcen, Wünsche und Bedarfe der einzelnen Akteur_innen zu erfahren,
wurden, wie eingangs erwähnt, leitfadengestützte Interviews geführt. Dabei bedurfte es spezifischer,
direkter und teilweise auch unangenehm wirkenden Fragen. Um den Akteur_innen jedoch nicht das
Gefühl der Kontrolle, bzw. der Bewertung der jeweiligen Aktivitäten zu vermitteln, wurden diese Fragen
im direkten Gespräch ohne digitale Aufzeichnung gestellt. Die Akteur_innen sollten die Möglichkeit
haben, offen und ehrlich antworten zu können.
Grundlage aller Interviews bildete ein Fragebogen (Anlage 1), der zum Großteil aus offenen Fragen
bestand. Den Befragten wurde Anonymität zugesichert, weshalb auch in der vorliegenden Auswertung
Zitate nur anonymisiert angegeben werden. Wie bereits beschrieben, geht es nicht um eine Wertung von
Aussagen, sondern vielmehr um das Aufzeigen der wahrgenommenen Bedarfe von Akteur_innen.
Im Vorfeld der Erstellung des Interviewleitfadens wurde das Vorhaben einigen Akteuren vorgestellt, dabei
ergab sich die Zusammenarbeit mit dem Mühlstraße 14 e.V. und dem Stadtumbaumanagement
Schönefeld.

2.2 Auswahl der Interviewpartner_innen
Für die Befragung wurden vordergründig Akteur_innen aus dem Fördergebiet des Leipziger Ostens
befragt. Auf Grund ihrer Schlüsselrolle und Wirkung in das Fördergebiet des Leipziger Ostens hinein,
wurden darüber hinaus sechs Interviews mit Einrichtungen / Netzwerken in Reudnitz-Thonberg und
Schönefeld geführt. Im letztgenannten Gebiet wurden die Interviews gemeinsam mit dem
Stadtumbaumanagement Schönefeld realisiert.
Die Ansprache für die Interviews erfolgte über verschiedene Arbeitskreise und Netzwerke. Um möglichst
viele Akteur_innen aus dem Stadtgebiet zu erreichen, wurde die Befragungsabsicht ebenfalls über den
Newsletter BLITZ-Info gesendet (Anlage 2).
Den teilnehmenden Befragten wurde im Vorfeld der Fragebogen in Kurzform wie folgt zugesendet:
-

Für welche Zielgruppen (haben) leisten Sie Projekte im Bereich der Integrationsarbeit (geleistet)?

-

Wie haben Sie die Projekte finanziert, beworben und auf welche Kooperationspartner_innen
zurückgegriffen?

-

Wo traten Probleme hinsichtlich Ressourcen, Personal, etc. auf?

-

Haben Sie Erfahrungen, Know-How oder Ressourcen, die Sie anderen Akteur_innen zur
Verfügung stellen können?

-

Welche neuen Aufgaben und Herausforderungen sehen Sie in den nächsten Jahren auf Sie
zukommen?

-

Welchen Aufgaben würden Sie sich gerne widmen wollen?

-

Welche Ressourcen, Infrastruktur, etc. benötigen Sie dafür?

-

Gibt es Bedarfe, die Sie im Leipziger Osten noch nicht gedeckt sehen, die Sie aber für dringend
notwendig halten?

Die Interviews wurden im Zeitraum Mitte Februar bis Anfang Mai 2016 mit insgesamt 56 Akteur_innen
geführt. Ein Interview konnte auf Grund sprachlicher Barrieren nicht mit dem Vereinsvorsitzenden geführt
werden und wurde stellvertretend mit einer ehemaligen Mitarbeiterin geführt. Zwei Interviews wurden
von Dolmetschern übersetzt. Ein Interview wurde telefonisch geführt. Die Interviews dauerten im Schnitt
45 Minuten.
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2.3 Übersicht befragter Akteur_innen
Die Interviewanfrage wurde gezielt an 89 Einrichtungen, Vereine, Institutionen und Akteur_innen gestellt.
Das Spektrum der Akteur_innen im Gebiet ist so vielfältig, dass eine Befragung aller nicht möglich war.
Bei der Auswahl der Interviewpartner_innen wurde darauf geachtet, dass sie die Vielfalt an Angeboten im
Verhältnis zur Gesamtakteurslandschaft widerspiegeln.
Ausschlaggebend für eine Interviewanfrage war vor allem das aktuelle Arbeiten für und mit Menschen aus
dem Stadtteil sowie mit neu zugezogenen Geflüchteten.
Die befragten Akteur_innen arbeiten haupt- oder ehrenamtlich in/als Kindertageseinrichtungen, Schulen,
Schulsozialarbeiter_innen, Bürgervereinen, Stadtteilinitiativen, Ladenprojekten, Glaubens-/ Religionsgemeinschaften, Migrantenselbstorganisationen und Vereinen, die Beratungs-/Hilfsangebote anbieten.
Die Einteilung in inhaltliche Gruppen gestaltet sich wie folgt:
9 Interviews mit Kindertageseinrichtungen und Schulen
8 Interviews mit offenen Freizeiteinrichtungen, Jugend-Kultur- und Bildungseinrichtungen
9 Interviews mit Glaubensgemeinschaften
11 Interviews mit Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereinen und Projekten mit ausschließlich
ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
6 Interviews mit Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereinen und Projekten mit hauptamtlichen
Mitarbeiter_innen
-

13 Interviews mit Vereinen, Projekten mit interkulturellem Schwerpunkt und
Migrantenselbstorganisationen

Für die erste Auswertung wurden die oben genannten Akteurskategorien nochmals zu drei
auswertungsrelevanten Gruppen zusammengefasst.
Im Folgenden sollen die Gruppen farblich gekennzeichnet werden. Die Beschriftung der Gruppen dient
lediglich zur Einteilung der Gruppen. In jenen sind ähnlich gelagerte Inhalte, auf Grund des
Arbeits-/Leistungs- und oder Aufgabenspektrums zu erwarten. Eine „Wertigkeit“ oder „Wichtung“ der
Aussagen innerhalb der Gruppen wird nicht vorgenommen. Die farbliche Kennzeichnung der Zitate
erfolgt vor allem, um für den/die Leser_in erkennbar zu machen, aus welcher „Richtung“ die Aussage
kommt, ohne dabei die Anonymität der Befragten aufzuheben.
Gruppe 1 umfasst 16 Akteur_innen:
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugend, -Kultur- und Freizeiteinrichtungen
Gruppe 2 umfasst 14 Akteur_innen:
Vereine, Initiativen und Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen Strukturen; Akteur_innen mit
kurzfristiger Projektfinanzierung
Gruppe 3 umfasst 26 Akteur_innen:
Vereine, Initiativen und Projekte mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
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Abbildung 1: Verhältnis der Auswertungsgruppen

Im Rahmen der Interviews sollten die Akteur_innen ihre Arbeitsschwerpunkte nennen,
Mehrfachnennungen waren möglich. Die folgende Übersicht zeigt Schwerpunkte innerhalb der drei
Auswertungsgruppen.

Abbildung 2: Arbeitsschwerpunkte

Im Bereich der (dezentralen) Unterbringung und der Gesundheit sehen die wenigsten Akteur_innen ein
Arbeitsfeld für sich. Mögliche Gründe sind hier die fehlende fachliche Qualifikation wie auch die fehlende
Zuständigkeit. Wenn auch nicht als Arbeitsschwerpunkt, so wird das Thema Unterbringung in Kapitel
4.5.5, Seite 25 nochmals, im Hinblick auf Handlungsschwerpunkte, eine Rolle spielen.
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3 Stadtteilwerkstatt „Integration gestalten – wo stehen
wir?“
3.1 Grundlegendes zur Veranstaltung
Die Stadtteilwerkstatt bettet sich in eine Reihe von Veranstaltungen ein, die das Quartiersmanagement
gemeinsam mit dessen Auftraggeber, dem Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung, in
regelmäßigem Turnus zu aktuellen Themen der Stadtteilentwicklung im Stadtteil durchführt.
Zur Veranstaltung wurden alle befragten Akteur_innen, Bewohner_innen und Teile der Stadtverwaltung
eingeladen, um erste Ergebnisse der Befragung vorzustellen und zu Schwerpunktthemen zu diskutieren.
Die ca. 100 Besucher_innen wurden gebeten, an einem der für sie interessanten Thementische Platz zu
nehmen, um im Verlauf der Werkstatt gemeinsam an den Themen zu diskutieren.
Für die erste Auswertung der Befragung als Diskussionsgrundlage für die Stadtteilwerkstatt wurden
insbesondere die Fragen nach Faktoren für eine erfolgreiche Arbeit sowie nach den Herausforderungen
für eine gelingende Integration in den Stadtteil gefragt, entsprechend auch nach den Faktoren, die eine
erfolgreiche Arbeit verhindern.

3.2 Auswertung der Veranstaltung
Für die Thementische bildete die erste Auswertung der Befragung die Grundlage. Die Antworten auf die
Frage „Welche Herausforderungen und Bedarfe sehen Sie allgemein für eine gelingende Integration im
Stadtteil?“ konnten in folgende Kategorien gegliedert werden:

Abbildung 3: Felder der Integrationsarbeit

Die grauen Kreise stellen Themenbereiche dar, die sich für eine Diskussion zur Stadtteilwerkstatt nicht
eigneten, die grün gekennzeichneten Kategorien bildeten Schwerpunktthemen für die Diskussion an den
Tischen. Dafür wurden aus den vorliegenden Antworten Thesen gebildet und den Teilnehmer_innen mit
Zitaten untersetzt vorgestellt. Als Gesprächsanregung wurden zusätzlich Fragen formuliert (vgl. Anlage 5).
An dieser Stelle werden stichpunkthaft die Diskussionsergebnisse der Tische vorgestellt.
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3.2.1

Tisch 1 / „SPRACHE / DOLMETSCHER_INNEN“

These
Sprache ist für die Integration grundlegend. Neben einem ausreichenden Angebot an Sprachkursen und
niedrigschwelligen Konversationskursen, bedarf es eines Pools an Dolmetscher_innen, die auch für
Einrichtungen außerhalb der Stadtverwaltung und Bildungseinrichtungen zugänglich sind.
„Wir haben ein Kontingent an Dolmetschern, für Klienten welche rumänisch sprechen,
bekommen wir keine Dolmetscher.“
Diskussionsergebnisse
Information:
die Vernetzung von Sprach- und Konversationsangeboten (informell und formell), bspw. via
Internet, muss organisiert werden
Angebote:
man sollte ein angenehmes Klima bei Veranstaltungen schaffen (bspw. Essen, Angebote werden
als interessant empfunden)
es werden auch Angebote für Geduldete und Geflüchtete, die schon länger hier leben, gebraucht
darüber hinaus werden ergänzende Unterstützung zu Sprachkursen (Nachhilfe/
Hausaufgabenhilfe), insbesondere für ältere MeMM als Bedarf benannt
Begegnungsangebote:
fehlende Momente der Begegnung → Küchen für gemeinsame Nutzung sind dafür
erfahrungsgemäß gute Begegnungsräume
Interkulturelle Veranstaltungen im öffentlichem Raum
kulturelle Unterschiede:
Gruppen bleiben unter sich (oft Männer- und Frauengruppen)
Wahrnehmung und Kognition: Angst vor dem Fremden besteht
Internationalität ist ein großer Vorteil (Mutmaßung: Probleme verlagern sich)
Sprache:
Idee: Englisch als gemeinsame Sprache nutzen, Studenten, Schüler, Senioren als Sprachmittler
Verwaltung:
Sprachmittlerbedarfe sehr hoch (Bürokratie, Wartezeiten, Übersetzung von Infomaterialien, es
fehlen Farsi, Somalisch und osteuropäische Sprachen)
Sonstiges:
steigende Angst vor Verdrängung durch Bessergestellte
insgesamt hat eine positive Entwicklung im letzten Jahrzehnt stattgefunden
Folgende Einrichtungen wurden von den Beteiligten in Verantwortung gesehen, bzw. werden als
mögliche Unterstützung benannt:
VHS in den Stadtteilen, Bürgerbüros und Unterkünfte

3.2.2

Tisch 2 / „BILDUNG“

These
Fehlendes Interesse der Eltern an der Bildung ihrer Kinder behindert die Entwicklungschancen der Kinder.
Besonders der Zugang zu Bildungs- und Freizeitangeboten außerhalb der Bildungseinrichtungen setzt die
Mitwirkung der Eltern voraus.
„Wir sind auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen (...) Kinder im Alter von 5 Jahren können
und dürfen nicht alleine zu uns kommen!“
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Diskussionsergebnisse
Angebote:
kostenneutrale Sprachmittlerangebote werden benötigt
"Stau auf Integrationsbahn": 15 Jahre gab es zu wenig Angebote, jetzt auf einmal steigendes
Angebot
der Zugang Geflüchteter zu den Angeboten muss verbessert werden
Ausweitung bestehender Angebote (z.Bsp. HIPPY, aktuell geringe Reichweite)
Sprache:
Bewältigung bürokratischer Hürden in der Verwaltung ist bei Sprachbarrieren nahezu unmöglich
Übersetzte Dokumente zum Download (z.Bsp. Schulanmeldezettel, Mietvertrag)
Sachmittel für Spracharbeit werden benötigt
es gibt ein großes Patchwork an Angeboten
die Unterstützung der Schulen und KiTas durch die Stadt, bzw. Schulträger im Hinblick auf
Sprachbarrieren ist notwendig
Personal:
es wird Personal für Integrationsleistung (Sozialarbeiter) in KiTas und Schulen gebraucht
Betreuungsschlüssel in KiTa`s verbessern
Sonstiges:
Gentrifizierung, Verdrängung durch junge, solvente Mieter_innen
Aussiedler fühlen sich benachteiligt

3.2.3

Tisch 3 / „ZUGÄNGE ZU AUSBILDUNG UND ARBEIT“

These
Zugänge zu Ausbildung und Arbeit sind eine wichtige Voraussetzung für Integration. Hierfür müssen
bestehende Hemmnisse abgebaut werden. Es fehlt interkulturelles, mehrsprachiges Fachpersonal, vor
allem in KiTa´s und Beratungseinrichtungen.
„Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete werden dringend benötigt – sie kommen, um zu
Arbeiten, notfalls schwarz“
Die Diskussionsergebnisse
Information:
es sollte einen Infopunkt für Arbeitssuchende ohne Erfahrungen geben (=Arbeitsladen)
Angebote:
es werden mehr Sprachkurse benötigt
Ausstattung für den Schulbesuch
die Unterstützung lokaler Unternehmen ist eine Herausforderung
Vermittlung von MeMM auf den Arbeitsmarkt ist eine große Herausforderung. Es gibt einen
Bedarf an beruflicher Orientierung und Informationen
Sprache:
auch für Ehrenamtliche Angebote sind Dolmetscher notwendig
es fehlen Berufs-/fachspezifische Sprachangebote
Finanzen:
Zeitlicher Mehrbedarf muss finanziell untersetzt werden
für die Weiterbildung von Helfer_innen bedarf es finanzieller Unterstützung
Sonstiges:
Vernetzung von Haupt- und Ehrenamt
das Verfahren bei der Anerkennung von Abschlüssen müsste beschleunigt werden
Ideen:
-

Planspiele für Arbeitssuchende und Arbeitgeber_innen
Infopunkt für Arbeitssuchende
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3.2.4

Tisch 4 „EMPOWERMENT / WEITERBILDUNG“

These
Wir haben in den meisten Einrichtungen noch Defizite im Bereich der interkulturellen Kompetenz, sowohl
im hauptamtlichen, aber natürlich auch im ehrenamtlichen Bereich. Wir brauchen hierzu mehr
Weiterbildung, aber auch mehr Integration von migrantischem Fachpersonal in den Einrichtungen.
„Mit Geflüchteten zu arbeiten ist ein immer währender Lernprozess, dafür brauchen wir
fachliches und kulturelles Handwerkszeug“
Diskussionsergebnisse
Information:
wo kann man sich hinwenden, wenn man Informationen braucht?
was es gibt, sollte genutzt werden | es braucht einen guten Informationsfluss
zentrale Anlaufstelle für Infos
Infos zur Stadtteil-Website auch analog verteilen (eine Karte machen und verteilen) / in
Gesprächen informieren (wer viele Leute trifft, muss viel über Angebote wissen) | auch so gewinnt
man Multiplikator_innen!
Angebote:
Angebote für alle Menschen (nicht nur für MeMM)
Nachbarschaft:
Bereitschaft, voneinander zu lernen / Wertschätzung der anderen / Kontaktbereitschaft
das Miteinander ist ganz selbstverständlich, doch es fehlt das Wissen
man bleibt unter sich, "wir verstehen das ja sowieso nicht", aber wenn man sich trifft gibt es
keine Probleme
Begegnungsangebote:
es müssen mehr Begegnungsangebote geschaffen werden
Angebote müssen Offenheit nach außen ausstrahlen
Sonstiges:
Müll wird nicht sortiert, Haustür steht offen, Müll vor dem Haus

3.2.5

Tisch 5 „'echte' DEZENTRALE UNTERBRINGUNG / WOHNEN“

These
Die Bevölkerung im Leipziger Osten wächst rasant. Noch gibt es Wohnraum, doch bereits jetzt kommt es
zur Verknappung von preiswertem Wohnraum. Dies betrifft alle Menschen mit niedrigen Einkommen.
„Ich bin absolut für dezentrale Unterbringung, aber auch dafür, dass die Geflüchteten in der Gesamtstadt
verteilt wohnen.“
Diskussionsergebnisse
Angebote:
es besteht Beratungsbedarf an Angeboten im Bereich Wohnen
die Genossenschaften müssen hier agieren | Runder Tisch der Großvermieter (Verantwortung klar
machen)
Kontaktstelle Wohnen e.V. müsste mit Zweigstellen vor Ort sein
mehrsprachige Stadtrundgänge mit Multiplikatoren
Nachbarschaft:
Wohnungspaten stärker forcieren
Spielplätze sind oft ein unterschätzter Integrator
steigender Bedarf an Spielräumen durch Zuzug, was ist am „Urbanen Wald“ Schulze-DelitzschStraße möglich und machbar?
Begegnungsräume:
es fehlt an niedrigschwelligen öffentlichen Räumen
das Bahngelände („Urbanen Wald“ Schulze-Delitzsch-Straße) als Raum mit Potential nutzen
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kulturelle Unterschiede:
Angst bei Mietern, Kündigungen der Deutschen wegen Zuzug von Flüchtlingen – dafür müsste
Aufklärung betrieben werden
Verwaltung:
Personal im Sozialamt wird als unfreundlich empfunden
Freiräume sind wichtig, Ämter sollten dafür mehr Akzeptanz aufbringen
Sonstiges:
Wagenplätze, Freiräume für alle
Fluktuationsreserve aufgebraucht
Stadt für Alle

3.2.6

Tisch 6 „NACHBARSCHAFT“

These
Im nachbarschaftlichen Kontakt kann, muss und soll viel für die Integration geleistet werden. Darin liegen
viele Chancen, aber auch die Gefahr einer Überforderung. Jede(r) Bewohner_in hat einen Anspruch
darauf, in Ruhe das eigene Leben leben zu können. Gleichzeitig sollen Gelegenheiten zum Abbau von
Vorurteilen und zur gegenseitigen Unterstützung stärker genutzt werden.
„Wir müssen anfangen, echte Nachbarschaft zu leben, dass fängt beim Grüßen im Hausflur
an - und endet nicht dort!“
Diskussionsergebnisse
Angebote:
Hilfe wird unterschiedlich angenommen (kulturelle Unterschiede)
es findet wenig Vernetzung zwischen den Kulturen statt, es gibt eine wachsende Konkurrenz
Migrant_innen, Studierende bringen Leben ins Viertel, wirken sie aber auch als Integrator?, oder
sind sie „engagierte Minderheit?“
Überlastung einzelner durch Gruppenbildung verhindern
Nachbarschaft:
Vernetzung der Nachbarn (die integrieren können/wollen) sollte gestärkt werden (nebenan.de /
Kieztreffen/-fest / schwarzes Brett, fester Aushang pro Kiez)
persönliche Beziehungen und Bindungen vieler zu vielen ist der Schlüssel zu guter Nachbarschaft
Motivation „normaler“ Nachbarn anstreben, Kontakte pflegen und stärken → Idee:
Hausverwaltung dazu nutzen
Begegnungsräume:
es werden vielfältige Freiräume für verschiedene Zielgruppen gebraucht → Idee: Tag der offenen
Tür
es werden aber auch Rückzugsräume gebraucht / Ruhe zulassen, um Konflikte gering zu halten
Sonstiges:
KiTa: auch Eltern mit Migrationshintergrund sollten im Elternrat vertreten sein (aktuell kein
Elternteil vertreten)
es gibt ein unterschiedliches Verständnis davon, wie KiTa funktioniert und was sie leisten soll und
kann
es gibt kulturelle Konflikte
Sprachbarrieren, fehlende Übersetzer_innen in den KiTa´s
Verantwortungsgefühl für den Kiez stärken → Idee: Aktionen für gemeinsame Verschönerungen

3.2.7

Tisch 7 „Interkulturelle Herausforderungen“

These
Zur Willkommenskultur gehört ein sich Einlassen und Kennenlernen der Kulturen, Werte und Normen, ein
Verstehen von Rollenbildern und Erwartungen - auf beiden Seiten. Fehlender Integrationswille, Vorurteile
und andere Integrationshemmnisse begünstigen ansonsten die Bildung von Parallelgesellschaften.
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„Die Familien leben oft in Parallelwelten. Es fehlt der Anschluss außerhalb der
russischen Community.“
Diskussionsergebnisse
Information:
Informationen über Angebote an internationale Multiplikator_innen
Angebote:
Bereits integrierte Migrant_innen zu Multiplikator_innen ausbilden
Angebote mit Zielgruppen entwickeln (Inklusion)
Fehlende Angebote für die Kids nach der Schule
Begegnungsräume:
Mehr Begegnungsräume schaffen
es gibt kulturelle Unterschiede → Idee: „Deutschland verstehen- Kurse“ in der Muttersprache
Verwaltung:
Unterlagen / Dokumente benötigen kulturelle Übersetzung
es braucht unkomplizierte Unterstützungssysteme (Anträge / Behörden)
Finanzen:
Langfristige Finanzierung von Personal sichert Qualität
Personal:
mehr internationales, mehrsprachiges Personal / muttersprachliche Fachkräfte!

3.2.8

Tisch 8 „SOZIAL BENACHTEILIGTE“

These
Angebote zur Integration sollten regelmäßig, kostengünstig und niedrigschwellig sein. Bestenfalls sind sie
fußläufig erreichbar. Es muss aber aufgepasst werden, dass den Geflüchteten nicht die alleinige
Aufmerksamkeit gegeben wird und andere sozial Benachteiligte aus dem Blick genommen werden.
„Nur wer grundlegende Bedürfnisse (Arbeit, finanzielle Absicherung und Bildung) erfüllt hat,
hat die Grundlage, an Angeboten und am politischen Leben Teil zu haben.“
Diskussionsergebnisse
Angebote:
Voraussetzung für Integration von Jugendlichen und Kindern durch OFT´s gut abgedeckt
neue Bewohner_innen haben neue Projekte ins Leben gerufen "Bottom-Up" →Idee: diese
brauchen (finanzielle) Unterstützung ohne daraus entstehende Verbindlichkeiten
Kulturelle Unterschiede:
Integration muss von beiden Seiten geschehen (neues Umfeld/Land bringt Schwierigkeiten mit
sich → Zivilgesellschaft muss zur Integrationsfähigkeit gebracht werden)
Roma: in Grünau funktioniert Integration besser
Moslems: religiöse, soziale Bedürfnisse stillen / Diskriminierung / fehlende Einrichtungen /
fehlende (finanzielle) Unterstützung
Finanzen:
Idee: Unterstützung bei der Beratung bei Förderungen durch die Stadt / Lotsen
Sonstiges:
leipzigweit Möglichkeiten bieten, damit sich die Menschen nicht an einem Punkt konzentrieren
müssen
Wohnraum für Obdachlose, Drogenabhängige fehlen → Idee: Druckraum 2

2

Einrichtung, die die Ausstattung für einen risikominimierenden Konsum bereitstellt
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3.2.9

Tisch 9 „ANGEBOTE & NUTZER“

These
Es gibt für (fast) alle Bedarfslagen bereits Angebote im Leipziger Osten. Oft sind sie der eigentlichen
Zielgruppe jedoch nicht bekannt. Auch die Einrichtungen wissen zu wenig über die Angebote anderer
Einrichtungen.
„die Angebotspalette ist groß (...) es heißt Ressourcen zu bündeln, Kooperationen
einzugehen und Angebote bekannt zu machen!“
Diskussionsergebnisse
Information:
Akteure sollten sich direkt der jeweiligen Zielgruppe vorstellen
Überschriften (bei Einladungen, etc.) mehrsprachig, weitere Infos auf deutsch / einfache Sprache
eine zentrale Anlaufstelle für Informationen ist erforderlich
Kommunikation von Angeboten über eine Plattform
Infopunkte im L.O. (Läden) nutzen → Idee: Litfaßsäule
Angebote:
es gibt viele Angebote → Idee: Kooperation von stark genutzten Beratungsstellen / Institutionen
mit weiteren Akteuren
die Angebote müssen zu den Menschen kommen
Lebenssituation der Zielgruppen bei Angebotsentwicklung mitdenken
Sprachmittler einbeziehen
Nachbarschaft:
größere Offenheit / Wandel im Stadtteil durch Kreative
kulturelle Unterschiede: Communities und "Parallelgesellschaften"
Personal:
Menschen aus der jeweiligen Community in den Angeboten beschäftigen
Sonstiges:
Image des Stadtteils = L.O. = Eisenbahnstraße = Ankunftsort in Leipzig
Beobachtung: Migrant_innen wandern in andere Stadtteile ab?

3.2.10 Tisch 10 „OFFENES THEMA“
Information:
vorhandene Initiativen sichtbar machen (bspw. Ordnung, Frühjahrsputz)
Angebote:
die vielen Initiativen sind ein Markenzeichen für den L.O.
Nachbarschaft:
Idee: wohnungsnahe Freiflächen stärker mit Mietern zusammen gestalten, bspw. LWB
Begegnungsräume:
Idee: Stadt sollte wichtige Freiflächen sichern (kaufen)
mehr "offene Treff-Möglichkeiten" (Gestaltung am Bedarf orientieren)
einige Räume erfahren Fremdnutzung durch Alkohol-/und Drogenkonsum
Sonstiges:
Idee: Ladeninhaber sollten stärker als Vorbild für Sauberkeit gewonnen werden → Wettbewerb
"Sauberster Ladenbereich" / Projekttag mit Schulen als Stadtteildetektive
fehlende Müllbehälter, mehr auf die Sauberkeit vor Läden achten!
Frage nach Extremismus → Vorhandensein wurde verneint
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4 Kleinteilige Auswertung der Akteursbefragung
In diesem Kapitel wird auf die Meinungen der Akteur_innen in Bezug auf Vernetzung, Personal, Finanzen
und die Einschätzung der eigenen Situation eingegangen. Detailliert ausgewertet werden die vier
folgenden Hauptfragen:
Welche Faktoren tragen zu einem Gelingen der Arbeit bei? (Kapitel 4.2, Seite 13)
-

Welche Faktoren verhindern ein erfolgreiches Arbeiten? (Kapitel 4.3, Seite 14)

-

Welche neuen Aufgaben sehen Sie auf sich zukommen? (Kapitel 4.4, Seite 16)

-

Welche Herausforderungen sehen Sie allgemein für eine gelingende Integration im Stadtteil?
(Kapitel 4.5, Seite 19)

4.1 Einteilung in Auswertungsgruppen
Die Befragten Akteur_innen agieren in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, aus unterschiedlichster
Motivation und mit unterschiedlichen Anforderungen. Damit einhergehend ist zu erwarten, dass sich die
Schwerpunkte der genannten Antworten voneinander differenzieren. Die ausschließliche Einteilung in die
drei Hauptgruppen Bildung / Hauptamt / Ehrenamt erschien hierzu nicht mehr dienlich.
Um zu erwartende Tendenzen und Meinungen zu den einzelnen Fragen zu überprüfen, werden im
Folgenden die bereits in Kapitel 2.3, Seite 3 aufgeführten Kategorien wieder eingeführt. Es gäbe sicherlich
zahlreiche andere Möglichkeiten der Einteilung in Untersuchungsgruppen, jedoch erschien die folgende
für diesen Teil der Auswertung am sinnvollsten.
Auf die Aufzählung der Interviewten Akteur_innen wird im Sinne der Wahrung der Anonymität verzichtet.
Kindertageseinrichtungen und Schulen (9 Interviews)
Diese Gruppe agiert nach dem sächsischen Bildungsplan, berufsspezifische Antworten liegen nahe.
Offene Freizeiteinrichtungen, Jugend-Kultur- und Bildungseinrichtungen (8 Interviews)
Diese Gruppe wird aus dem Grunde separat betrachtet, da sie zwar auch dem Bildungsplan unterliegen,
jedoch im Freizeitbereich mit Kindern und Jugendlichen agieren, stärker im Stadtteil verortet sind und als
städtischer oder freier Träger unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen haben.
Glaubensgemeinschaften (9 Interviews)
Religiöse Gemeinschaften ließen unterschiedliche Bedarfe und Sichtweisen vermuten.
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen (11 Interviews)
Die Vielfalt ehrenamtlichen Engagements im Leipziger Osten ist groß. Die Vermutung lag nahe, dass sich
jene Akteur_innen in Bezug auf gesehene Bedarfe im Bereich der Integration, aber auch in Bezug auf ihre
Zielgruppe von hauptamtlich agierenden Akteur_innen unterscheiden.
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
(6 Interviews)
Hauptamtliche Mitarbeiter_innen bedeuten zumeist eine Förderung, die mit Richtlinien, Förderkriterien
und Verwaltungsarbeit einhergeht. Insbesondere in den Fragen zu Finanzierung, Mitarbeiter, Personal
oder Faktoren, die eine erfolgreiche Arbeit befördern, bzw. verhindern, waren hier im Bezug zur
Gesamtgruppe differenzierte und genaue Antworten zu vermuten.
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt und Migrantenselbstorganisationen
(13 Interviews)
In dieser Gruppe waren vor allem Nennungen von Bedarfen für die Integration von MeMM zu erwarten.
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4.2 Welche Faktoren tragen zu einem Gelingen der Arbeit bei?
KiTa´s und Schulen
Neben ausreichend und engagiertem Personal, ist ein gutes Klima im Team (bspw. auch mit regelmäßiger
Supervision) Grundlage für ein erfolgreiches Arbeiten. Die Mitarbeiter_innen müssen regelmäßig
weitergebildet werden. Haben sie eine offene Haltung gegenüber unterschiedlichsten Lebensformen, ist
das für die Arbeit sehr förderlich. Gerade Akteur_innen, die männliches Personal in den Einrichtungen
haben, betonten die Wichtigkeit der männlichen Erzieherrolle. An guten, persönlichen und
vertrauensvollen Beziehungen zwischen Pädagog_innen, Eltern und Kindern muss stets gearbeitet
werden, diese brauchen Zeit - Mitarbeiter_innen, die bereits mehrere Jahre engagiert arbeiten sind von
unschätzbarem Wert. Darüber hinaus sind funktionierende Elternräte und engagierte, an der Bildung ihrer
Kinder interessierte Eltern Anzeiger dafür, ob die eigene Arbeit erfolgreich ist.
Unabhängig vom Personal und der eigentlichen Zielgruppe, wird die Vernetzung mit anderen
Akteur_innen (im Stadtteil) als ein weiterer wichtiger Baustein gesehen.
Offene Freizeiteinrichtungen, Jugend-Kultur- und Bildungseinrichtungen:
Kreativität, engagierte Mitarbeiter_innen, Offenheit und Authentizität in der Arbeit, Kontinuität,
Verlässlichkeit und gute Beziehung zu den Nutzer_innen sind diejenigen Schlagworte, die am häufigsten
seitens der Akteur_innen benannt worden sind.
Vor allem Verlässlichkeit impliziert hierbei die Regelmäßigkeit an Angeboten, die Garantie von
Öffnungszeiten und langjährig agierendes Personal, welches Beziehungen zu den Nutzer_innen aufgebaut
hat. Insbesondere die kommunalen Einrichtungen hoben die relative finanzielle und personelle Sicherheit
in den Einrichtungen als Grundlage für ein gutes Arbeiten hervor. Akteur_innen in freier Trägerschaft
betonten die Flexibilität und die Möglichkeit, schnell und zielgruppengerecht auf Bedarfe reagieren zu
können, als „Gelingensfaktor“.
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Netzwerkarbeit war der häufigst genannte „Gelingensfaktor“. Darüber hinaus wurden auch hier
engagierte, motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter_innen für ein erfolgreiches Arbeiten als
Grundlage genannt. Nutzer_innen, die positive Erfahrungen weitergeben sowie Kontinuität in der Arbeit
wurden weiterhin benannt.
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen
Bei diesen Akteur_innen wurden ausreichend finanzielle Mittel, engagiertes Personal, Kooperationen und
Öffentlichkeitsarbeit als häufigste „Gelingensfaktoren“ benannt. Darüber hinaus ist es wichtig, sich die
Offenheit für die Bedarfe der Nutzer_innen zu behalten, über den Tellerrand zu schauen und „die eigene
Blase“ mal zu verlassen. Kreativität, Neugierde und zeitliche Flexibilität sind ausschlaggebend für eine
gelingende Arbeit.
Glaubensgemeinschaften
In dieser Gruppe wurde die ausreichend zur Verfügung stehende Raumkapazität als notwendig benannt.
Des weiteren sind auch hier persönliche Kontakte, engagierte Mitarbeiter_innen und Netzwerkarbeit
Faktoren, die für eine erfolgreiche Arbeit maßgebend sind.
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt und Migrantenselbstorganisationen
Die personelle und finanzielle Ausstattung war hier der am häufigsten genannte „Gelingensfaktor“.
Professionalisierte Strukturen, fähige Mitarbeiter_innen und Vernetzung tragen ebenfalls einen hohen
Anteil zum Gelingen der Arbeit bei. Es wurde darüber hinaus die Wichtigkeit eines guten Standortes und
einer (zielgruppengerechten) Öffentlichkeitsarbeit genannt.
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4.3 Welche Faktoren verhindern ein erfolgreiches Arbeiten?
In diesem Kapitel werden all jene „Hinderungsfaktoren“ aufgezeigt, die für die Auswertungsgruppen
allgemein und nicht thematisch bezogen angegeben wurden. Viele genannte Aspekte tauchen später bei
der Frage nach den Bedarfen und Herausforderungen für eine gelingende Integration in den Stadtteilen
nochmals als Antwort auf (vgl. Kapitel 4.5, Seite 19 ff.) Die Hinweise an die Stadtverwaltung werden im
Kapitel 4.6, Seite 34 ff. detaillierter betrachtet.

Abbildung 4: Faktoren, die ein erfolgreiches Arbeiten behindern

Seite 14

Als Faktoren, die ein erfolgreiches Arbeiten verhindern, wurden von allen Akteursgruppen (Bildung /
Ehrenamt / Hauptamt) am häufigsten Verwaltungsaufgaben, Dokumentationen, (Projekt-)Abrechnungen
identifiziert. Schwerfällige und oft langwierige Kommunikation mit zuständigen Ämtern wurde ebenso oft
als Hinderungsgrund genannt. Vordergründig fehlen konkrete Ansprechpartner in den einzelnen
Fachämtern, umfangreiche Antrags- und Abrechnungsformulare erschweren die Arbeit.
Fehlende Planungssicherheit (auf Grund kurzer Finanzierungslaufzeit) und fehlende Finanzen behindern
(Projekt-)Arbeit, die vor allem auf persönlichen Beziehungen und Vertrauen baut. Auch diesbezüglich
äußerten sich alle Akteursgruppen in ähnlichem Umfang.
Seitens der Akteur_innen im Bereich Bildung, wie auch derer, die mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
arbeiten, wurde fehlendes qualifiziertes Fachpersonal als „Hinderungsfaktor“ angesprochen.
„Die Unterschiede in der Ausbildungsqualität sind deutlich spürbar,
es fehlt an qualifiziertem Fachpersonal.“
Darüber hinaus wurden folgende „Hinderungsfaktoren“ in den einzelnen Akteursgruppen benannt:
KiTa´s und Schulen:
-

unzureichendes Personal, deutlicher Fachkräftemangel, spürbare Unterschiede in der
Ausbildungsqualität

-

Sachsen hat den schlechtesten Betreuungsschlüssel deutschlandweit (Personalschlüssel: Krippe
1:6,4 / Kindergarten 1:13,53)
o

durch Überlastung ein derzeit sehr hoher Krankenstand

o

es fehlt an Zeit, auf die Kinder und deren Eltern einzugehen

o

traumatisierten Kindern und Jugendlichen kann nicht ausreichend Zeit zur Verfügung
gestellt werden

-

fehlendes Interesse der Eltern an der Bildung ihrer Kinder

-

sprachliche Barrieren

Offene Freizeiteinrichtungen, Jugend-Kultur- und Bildungseinrichtungen:
-

fehlende räumliche Kapazitäten

-

aktuelle Haushaltssperre

Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
-

schlechtes Image des Stadtteils

-

„Komm-Struktur“ setzt Motivation der Nutzer_innen voraus, diese ist nicht immer da

Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen
-

„durch ehrenamtliche Tätigkeit können einige Dinge nicht immer ausreichend gemacht werden,
wie beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit“

-

es fehlt teilweise an der Verbindlichkeit der Nutzer_innen

-

„Motivation mancher Ehrenamtler_innen legt sich, nachdem sie gesehen wurden“

Glaubensgemeinschaften
-

fehlende räumliche Kapazitäten

-

tlw. fehlende Kooperationsbereitschaft mit anderen Akteur_innen

-

fehlender Rückhalt für Projekte aus den eigenen Reihen

3

Damit belegt Sachsen im Krippenbereich den letzten, im Kindergartenbereich den vorletzten Platz im bundesweiten Durchschnitt,
vgl. Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme, www.laendermonitor.de.
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-

fehlende Öffentlichkeitsarbeit

Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt und Migrantenselbstorganisationen
-

Netzwerkarbeit derzeit unzureichend

-

fehlende räumliche Kapazitäten

-

fehlende Sprachmittler

4.4 Welche neuen Aufgaben sehen Sie in den nächsten Jahren auf sich
zukommen?
Kindertageseinrichtungen und Schulen
Überdurchschnittlich viele beantworteten die Frage mit der Feststellung, dass sie keine großen neuen
Herausforderungen erwarten, bzw. sich die bisherige (inhaltliche) Arbeit nicht allzu stark verändern wird.
Denn seit vielen Jahren besteht die Herausforderung, sich einem breiten sozialen und ethnischen
Spektrum an Kindern in den jeweiligen Einrichtungen zu widmen. Dennoch benannten die Akteur_innen
konkrete Aufgaben, um die bisherige Arbeit weiterhin verbessern zu können.
-

Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund wird bleiben bzw. steigen; sie müssen mit speziellen
Angeboten „abgeholt“ werden

-

die Angebote müssen erweitert werden

-

Sprachbarrieren werden vermehrt auftreten, dafür braucht es zusätzliche Kapazitäten

-

interkulturelle Weiterbildungen für die Mitarbeiter_innen

-

Arbeit an der (eigenen) Weltansicht

-

das Team muss gestärkt und hinsichtlich verabredeter Ziele mitgenommen werden

-

fachliche Auseinandersetzung mit vielen Themen

-

Arbeit mit traumatisierten Kindern, Umgang mit unterschiedlichen Lernniveaus,

-

durch die vermehrte Anzahl von DAZ-Schüler_innen entstehen neue Herausforderungen für die
Klassenverbände, da stets neue Schüler_innen (auch innerhalb des Schuljahres) in die Klassen
kommen

Offene Freizeiteinrichtungen, Jugend-Kultur- und Bildungseinrichtungen
In den Kinder-/Jugend- Kultur- und Freizeiteinrichtungen geht ein Großteil der Akteur_innen innerhalb der
nächsten ein bis drei Jahre von einem (tlw. starken) Zuwachs an Nutzer_innen aus. Dafür sehen sie vor
allem die Aufgabe, die bestehenden Angebote zu verstetigen und sie so regelmäßig und so
niedrigschwellig wie möglich (vor allem in Bezug auf Sprachbarrieren) zu gestalten 4. Darüber hinaus sind
Angebote notwendig, die bereits mit Jugendlichen gemeinsam erarbeitet, geplant und durchgeführt
werden. Die Einrichtungen arbeiten von Haus aus auf Grundlage der KOMM-Struktur – das bedeutet zum
Einen, dass Angebote gut beworben, öffentlich und zugänglich gemacht werden müssen, zum anderen
aber auch, dass diese Strukturen (und Personal) verlässlich sein müssen. Nahezu alle Akteur_innen
konstatierten in diesem Zusammenhang so oder ähnlich:
„Voraussetzung für die Umsetzung dieser notwendigen Aufgaben ist ein finanzieller und
personeller Mehraufwand, der seitens der Geldgeber_innen gesehen und geleistet werden
muss“
Insbesondere die fehlende Durchmischung innerhalb der jugendlichen Communities wurde in diesem
Kontext genannt. Dieser sollte durch (gezieltere) interkulturelle Bildungsangebote, gruppenbildende
Maßnahmen und gemeinsame Alltagsgestaltung entgegengewirkt werden.

4

In diesem Zusammenhang wurde stets auf die notwendige finanzielle Untersetzung verwiesen.
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„[...] kulturelle, nicht sprachlich basierte Begegnungsangebote werden in den nächsten 50
Jahren benötigt“
Darüber hinaus wurden folgende Feststellungen und Aufgaben, die die Einrichtungen auf sich zukommen
sehen, genannt:
-

Integration ist Pflichtaufgabe

-

Frage nach Einbindung und Intensivierung der Elternarbeit, vor allem im Vorschulbereich

-

das Ankommen muss positiv gestaltet werden

-

Sprachbarrieren über eigene Patenschaften mit Jugendlichen lösen

-

kulturelle Barrieren mittels Jugendlicher aufbrechen

-

sprachliche Verstetigungsangebote / Konversationskurse

Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen
Die Akteur_innen dieser Gruppe äußerten sich in dieser Frage unterschiedlich. Das hängt vor allem damit
zusammen, dass sie sich stark an den Bedarfen der (unterschiedlichen) Nutzer_innen orientieren
„[...] und was passiert, ist abhängig von den Menschen, die etwas machen.“
Oftmals fanden sich hier die Formulierung von Wünschen wieder
„der jetzige Bedarf wäre nicht mehr da (da keine Wohnheime mehr)“
Generell tendierten hierbei die Aussagen in Bezug auf die zu hoffende Entwicklung stark in Richtung einer
toleranten, integrierten Stadtgesellschaft, die Integration nicht als Auftrag versteht (bzw. wahrnehmen
muss), sondern sie alltäglich lebt. Demnach wurden auch wenige Aufgaben, als vielmehr Wünsche
formuliert, nach denen:
-

gemischte Projekte (Integration durch Freundschaften) existieren,

-

Geflüchtete aktive Mitglieder sind

-

tatsächliche Nachbarschaftshilfe und Begegnung stattfindet,

-

Angebote für das Ankommen geschaffen worden sind,

-

Vereine für neue Mitglieder geöffnet sind, mit denen neue Angebote entwickelt werden,

-

Projekte verstetigt sind und selbstorganisiert laufen.

Daneben wurde als Aufgabe benannt, neue Multiplikator_innen im Stadtteil zu gewinnen und bestehende
Angebote an den jeweiligen Standorten gemeinsam mit den jetzigen Nutzer_innen für neue Menschen
öffnen zu können.
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Akteur_innen dieser Gruppe nannten als Aufgaben der nächsten Jahre, die kulturelle Kompetenz der
Mitarbeiter_innen zu stärken. Sie sehen die Notwendigkeit für den Ausbau der politischen Bildung der
Aufnahmegesellschaft (hier wurden sowohl Senior_innen, als auch Kinder in Bildungseinrichtungen
explizit genannt), wobei insbesondere das Wort „Wertevermittlung“ mehrfach gebraucht wurde. Darüber
hinaus wurden genannt
-

die Erweiterung des eigenen Know-hows in der Sprache,

-

den Umgang mit Sprachbarrieren lernen,

-

die Verbesserung der Voraussetzungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt und

-

die „Kanäle für Bedarfe der Ankommenden offen halten“.
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Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt und Migrantenselbstorganisationen
Die Angabe von fehlenden personellen, finanziellen und/oder zeitlichen Ressourcen waren die häufigste
Reaktion auf die Frage nach neuen Aufgaben.
„Bei der derzeitigen Ressourcenlage (haben wir) keine Kapazitäten für Anfragen [...]“,
Die Arbeit habe sich in den letzten Jahren insbesondere durch die stark gestiegene Anzahl von Klienten
verdoppelt. Hinzu kommen die ohnehin vorhandenen Sprachbarrieren, weshalb über „neue Aufgaben“
nicht nachzudenken sei. Als häufigst genannten Aufgabe wurde hier die Akquise von finanziellen
Ressourcen für die Einstellung qualifizierten Personals, als auch für die Verstetigung und den Ausbau der
bestehenden Angebote genannt. Diesbezüglich wurde vor allem auf die Notwendigkeit bedarfsorientierter
und -gerechter Angebote verwiesen.
Darüber hinaus wurden als neue Aufgaben benannt:
-

mehr Veranstaltungen und Aufklärung zum Thema „Wie lebt es sich in Deutschland“,

-

Sprachvermittlung,

-

generell Sensibilisierung für politische Bildung,

-

Kooperationen, Unterstützung und Vernetzung ausbauen

-

Migrant_innen mehr in Bildungsprojekte einbinden, und als Multiplikator_innen gewinnen

-

eigene Migrationserfahrung weitergeben

Glaubensgemeinschaften
Muslimische Gemeinden bieten vor allem Deutsch- und Koranunterricht für Gemeindemitglieder an.
Natürlicherweise verstehen sie sich als Orte, an denen Geflüchtete in erster Linie geistige Heimat finden.
Der Zuwachs an Mitgliedern ist jedoch aufgrund der jeweiligen Sprache, die in den Gemeinden
gesprochen wird, sehr unterschiedlich. Insbesondere arabisch sprechende Geflüchtete haben nur sehr
begrenzt (sprachlichen) Zugang zu den örtlichen Moscheen.
Aufgaben, die hier als zu bewältigen genannt wurden, waren insbesondere die Sicherung finanzieller und
räumlicher Mittel, um den Ankommenden Raum bieten zu können. Insbesondere beim Freitagsgebet (und
Feiertagsgebeten) kommen die Gemeinden an ihre kapazitären Grenzen. Darüber hinaus ist die
Kooperation, Vernetzung und Unterstützung mit ländlicheren Gemeinden eine Aufgabe, die zwei
Gemeinden für sich sehen. Auch der Bedarf an Freizeitangeboten für Gläubige steigt und muss durch die
Gemeinden gedeckt werden. Orientierung, Unterstützung und Ankommen durch geistliche Heimat ist
übergeordnetes Ziel der muslimisch geprägten Gemeinden.
Ein (nach außen sichtbares) Engagement in der Flüchtlingshilfe, wurde von vier befragten Gemeinden als
Aufgabe genannt. Neben der großen Aufgabe, eigene Gemeindemitglieder für die Situation Geflüchteter
zu sensibilisieren und eine gemeinsame Offenheit in der Gemeinde herzustellen, stehen die Schaffung von
Angeboten der Begegnung, des Austauschs und der gegenseitigen Unterstützung im Vordergrund. Ein
gutes Ankommen zu ermöglichen ist hierbei ein gemeinsam zu erarbeitender Konsens.
Darüber hinaus wurden folgende Aufgaben benannt:
-

Ausweitung der Angebote, gezielt für Mütter mit Kindern

-

Café, um Begegnung zu ermöglichen

-

Hoffnung darauf, dass die, in die wir jetzt investieren, den Neuankommenden wiederum helfen.

-

Hoffnung auf Verbesserung der staatlichen Unterbringung
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4.5 Welche Herausforderungen und Bedarfe sehen Sie allgemein für eine
gelingende Integration im Stadtteil?
Zum Begriff der „Integration“ in der Befragung:
Die Befragung wurde bewusst ohne eine Definition der Begrifflichkeit „Integration“ durchgeführt. Ziel
war es, anhand der Antworten auch eine Sichtweise der Akteur_innen auf diese Frage zu bekommen
-

Was wird per Antwort als „erfolgreiche Integration“ gesehen?

-

Wen umfasst die Begrifflichkeit der Integration?

-

Welche Bereiche umfasst sie?

Tatsächlich wurde die Frage „Was ist mit Integration gemeint?“ häufiger seitens der Akteur_innen
gestellt, die nicht im professionalisierten Arbeitskontext in der Arbeit mit Migrant_innen und Geflüchteten
agieren.
Einige der Befragten fragten nach einer Definition, bevor Sie eine Antwort gaben, bzw. fingen die
Beantwortung der Frage mit einer Definition für sich an.
Man sollte die Begrifflichkeit „Integration“ diskutieren, man sollte im Austausch darüber
sein, wann beide Seiten das Gefühl haben „gelingend integriert zu sein“
Oftmals waren die zuerst genannten Herausforderungen von „Akteur_innen ohne definierten
Arbeitsauftrag“ diejenigen, welche sich auf nachbarschaftliches Zusammenleben, Empowerment (sowohl
der Geflüchteten als auch der Aufnahmegesellschaft) bezogen. Demgegenüber wurden von
„Akteur_innen mit definiertem Arbeitsauftrag“ überdurchschnittlich oft die „harten Faktoren“ der
Integration, wie Spracherwerb und -Kompetenz, Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Anerkennung und
Zugang zu Bildung genannt. Dies deckt sich mit der Definition des BAMF:
„Integration ist ein langfristiger Prozess. Sein Ziel ist es, alle Menschen, die dauerhaft
und rechtmäßig in Deutschland leben in die Gesellschaft einzubeziehen. Zuwanderern
soll eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen
Bereichen ermöglicht werden. Sie stehen dafür in der Pflicht, Deutsch zu lernen sowie
die Verfassung und die Gesetze zu kennen, zu respektieren und zu befolgen.“ 5
Festzuhalten ist jedoch, dass der Kontakt der Menschen untereinander und der Bedarf an
niedrigschwelligen Begegnungsangeboten von allen Akteur_innen gleichermaßen am häufigsten als
Herausforderung oder bzw. Bedarf für ein gelingendes Miteinander im Stadtteilgenannt wurde 6.
Im Folgenden werden die Akteursantworten detailliert und thematisch geordnet betrachtet:
Insgesamt wurden von den 56 Akteur_innen 228 Antworten auf die Frage „Welche (zusätzlichen)
Angebote, Handlungs-/Arbeitsansätze, werden zur sozialen Integration im Stadtteil allgemein benötigt?
Wo sehen Sie Probleme im Bereich des nachbarschaftlichen Zusammenlebens?“ gegeben. Dabei gab es
keine_n Akteur_in, der/die in diesem Zusammenhang keine Antwort gab. Im Schnitt benannten die
Akteur_innen vier Bedarfe, Handlungsansätze und/oder Probleme.

5
6

Definition nach BAMF, vgl. https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/_function/glossar.html?lv3=1504494&lv2=5831826
Akteur_innen mit Arbeitsauftrag: ~24% / Akteur_innen ohne def. Arbeitsauftrag ~30%
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Abbildung 5: Übersicht Anzahl von Nennungen der Akteursgruppen zu den einzelnen Themen

Angebote / Nutzer_innen
Empowerment und Weiterbildung
Interkulturelle Herausforderungen
Sonstiges / genannte Projektideen
Verwaltung / Behörden
Finanzen
Sprache / Dolmetscher
Bildung
Nachbarschaft
Zugänge Bildung und Arbeit
Vernetzung
dezentrale Unterbringung / Wohnen
Mitarbeiter / Personal
sozial Benachteiligte
0

10

20

30

40

50

60

70

Abbildung 6: Anzahl der Nennungen in den einzelnen Themenfeldern

Im Folgenden werden die einzelnen Themen differenzierter betrachtet. Dabei zeigt das Kreisdiagramm
jeweils die Anzahl von Aussagen, die Akteursgruppen innerhalb dieses Themenkomplexes machten.
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4.5.1

Bildung (13 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 7: Anteil der Nennungen im Bereich Bildung nach Akteursgruppen

Erwartungsgemäß äußerten sich vor allem die Interviewten der Kindertageseinrichtungen und Schulen
zum Thema Bildung. Als Faktoren, die eine erfolgreiche Arbeit verhindern, wurden Aussagen gemacht, die
sich auf generelle Anforderungen des Schulsystems (zu große Klassen, Lehrermangel,
Leistungsanforderungen) bezogen. Darüber hinaus bezogen sich die Aussagen auf die Verantwortung der
Pädagog_innen sowie auch auf die der Elternschaft.
Demgegenüber
identifizierten
die
anderen
Akteur_innen,
hierbei
insbesondere
die
Glaubensgemeinschaften, einen Fehlbedarf im Bereich der Aufklärung über das Bildungssystem 7, und
stellten die Forderung nach dem Ausbau von Sozialarbeiterstellen, nicht nur an Schulen, sondern auch in
Horten und Kindergärten.
Sowohl Bildungseinrichtungen als auch Projektträger_innen bemängelten fehlende finanzielle Mittel für
(langfristige) Kooperationen. Der Wunsch nach Anbindung externer Angebote in Schulen als
außerschulische Angebote wurde sowohl von Anbietern, als auch von Pädagog_innen als wünschenswert
erachtet.
„So eine Art 'KIFAZ' sollte es in allen städtischen Bildungseinrichtungen geben“
Die interviewten Pädagog_innen verwiesen auf die dringende Notwendigkeit, dem erhöhten
Arbeitsaufwand und damit auch Wissensstand der Lehrer_innen und Erzieher_innen gerecht zu werden.
Dafür sei es zum einen nötig, den zusätzlichen Zeitaufwand im Umgang mit den KiMM (Kindern mit
Migrationshintergrund) und deren Eltern anzuerkennen und dementsprechend auch zeitlich und finanziell
entsprechend zu untersetzen. Zum anderen benötigt das Fachpersonal regelmäßige Weiterbildungen,
nicht nur in Bezug auf kulturelle und politische Bildung, sondern vor allem auch Handlungsempfehlungen
im Umgang mit Kindern und Eltern in diversen Problemlagen. Folgende Themen für Weiterbildungen
wurden benannt:

7

-

traumatische (Flucht)-Erfahrungen

-

„Demokratie lehren lernen“

-

Parallelgesellschaften

-

kulturelle Unterschiede im Umgang innerhalb der Familie und im Agieren innerhalb von Gruppen

-

Umgang mit politischen Konflikten im Klassenverband (die oft auch vom Elternhaus übertragen
werden)

-

Qualitätsstandards in der Arbeit mit Jugendlichen

-

Des weiteren wurde oft von einer generellen Überforderung der Pädagog_innenschaft ob der
neuen Ansprüche und der damit einhergehenden fehlenden Zeitkapazität gesprochen. Mehrfach
wurde von einem extrem hohen Krankenstand im Vergleich zum Vorjahr gesprochen.

Diese Nennung erfolgte bei allen befragten Vereinen der deutsch-russischen Community.
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Eine weitere Herausforderung wurde insbesondere von den Schulen in Bezug auf die DaZ-Kinder
gesehen. So müsse nicht nur mit sehr unterschiedlichen Lernniveaus innerhalb der
Klassenverbände umgegangen werden, auch der permanente Wechsel von (DaZ-)Schüler_innen
in die Klassen, stellt sowohl Schüler_innen als auch Lehrer_innen vor neue Herausforderungen in
Bezug auf den Klassenzusammenhalt.

-

-

„[...] die Anforderungen an uns sind gewachsen […], da muss das Team mitgenommen und vor
allem gestärkt werden [...]

Die Interviewten aus dem Bereich KiTa und Schule nannten folgende Bedarfe für eine gelingende
Integrationsarbeit:
-

Vorschularbeit (insbes. Elternarbeit) muss stärker in den Fokus genommen werden

-

Generell wurde auch ein fehlendes Interesse der Eltern an der Bildung ihrer Kinder festgestellt

-

die Vielfalt der hier lebenden Kinder sollte sich auch im Elternrat widerspiegeln, derzeit sind nur
wenige bis keine Eltern mit Migrationshintergrund dort engagiert.

Drei Akteur_innen sehen eine generelle Überforderung des Schulsystems.

4.5.2

Sprache als Grundlage für Integration (17 Antworten)

Sprache / Dolmetscher

KiTa´s und Schulen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-)
Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit
interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen

OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-)
Vereine, Projekte mit ausschließlich
ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 8: Anteil der Nennungen im Bereich Sprache / Dolmetscher nach Akteursgruppen

Die wohl häufigste Nennung in diesem Zusammenhang betraf das Kontingent an zur Verfügung
stehenden Dolmetschern. Träger, die auf die städtisch finanzierten Sprach- und Kulturmittler
zurückgreifen dürfen, bemängelten neben der relativen zeitlichen Unflexibilität der vorhandenen
Dolmetscher_innen auch das Fehlen von Dolmetscher_innen für EU-Bürger_innen 8. Das Kontingent sei
dem tatsächlichem Bedarf nicht angepasst, vor allem im Bildungsbereich wird der zeitliche Mehraufwand
bei der Vereinbarung von Gesprächen und innerhalb der Termine nicht berücksichtigt. Neben der
Forderung nach dem Ausbau des bestehenden Angebotes wurde mehrfach die Notwendigkeit der
finanziellen Sicherung des Angebotes betont.
SprInt (Sprach- und Integrationsmittler) auch über die Nutzung durch Ämter hinaus zu erweitern, war
ebenfalls ein mehrfach benannter Bedarf, häufig von Akteur_innen, die auf jene derzeit nicht
zurückgreifen können. Diese Akteur_innen benannten häufig den Bedarf an spontan zur Verfügung
stehenden (ehrenamtlichen) Sprachmittlern.

8

Es erfolgte die explizite Nennung von rumänisch- und tschetschenisch-sprachigen Dolmetscher_innen, laut Sprachangebot von
SprInt (vgl. http://international.raa-leipzig.de/?page_id=39,) finden sich diese Sprachen abgedeckt, stehen jedoch auf Grund von
Prioritätensetzung beim Gesamtbedarf nicht zur Verfügung.
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Die Akteur_innen identifizierten darüber hinaus einen erhöhten Bedarf an täglich stattfindenden
Sprachkursen9 und niedrigschwelligen Konversationskursen und nannten in diesem Zusammenhang das
Fehlen von Begegnungsangeboten.
Auch das Entgegenkommen mit vereinfachter Sprache in Bezug auf die Kommunikation zwischen
Ämtern, Verwaltung, Behörden und Klient_innen wurde mehrfach benannt.
Darüber hinaus wurden folgende Bedarfe genannt:
•

Sprachkurse für Eltern

•

mehrsprachige Veranstaltungen

•

Frauencafé / Konversationscafé (v.a. für muslimische Frauen)

•

Schulbegleitung bestenfalls mit Dolmetscher_innen, Kinder fühlen sich als Außenseiter_in, Kinder
wollen nicht in die Schule → Eltern übertragen Angst an die Kinder und andersherum
(Sprachkenntnisse würden Selbstbewusstsein stärken) „Wenn man die Sprache nicht kennt, kann
man sich nicht wehren, dass setzt psychisch unter Druck“

4.5.3

Arbeit (10 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 9: Anteil der Nennungen im Bereich Arbeit nach Akteursgruppen

Auch das Thema Arbeit wurde seitens der Akteur_innen als wichtiger Integrationsfaktor und
Herausforderung genannt. Sowohl bei den Bildungseinrichtungen, die die Arbeitssituation der Eltern
verbessert sehen wollen, als auch die Akteur_innen aus ehrenamtlichen Strukturen benannten, dass
finanzielle Absicherung und damit die Sicherung der Grundbedürfnisse die Grundlage (tlw. sogar als
Grundbedingung genannt) für gelingende Integration seien. Der Zugang zu Bildung/Bildungsangeboten
und Arbeit muss für alle gleichermaßen möglich sein.
Akteur_innen mit hauptamtlichen Strukturen und mit interkulturellem Schwerpunkt, sahen vor allem eine
Verbesserung der Voraussetzungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt als Herausforderung. Dies bedeutet
zum einen die Aufklärung über (Aus-)Bildungswege wie auch eine damit einhergehende Anpassung von
Rahmenbedingungen, sei es sprachlich oder bei der Anerkennung von Abschlüssen.
„[...] Bildungswege müssten verständlich erklärt werden, […] Menschen brauchen eine
Zukunftsidee“
Darüber hinaus wurde auf die Notwendigkeit der gesonderten Sensibilisierung der
Unternehmer_innenschaft in Bezug auf Geflüchtete aufmerksam gemacht. Zusammengefasst wurde die
Teilhabe an Bildung, Ausbildung und am Arbeitsmarkt als eine wichtige Herausforderung für die
Integration benannt, denn „Chancen auf Arbeits- und Ausbildungsmaßnahmen senken die Schwarzarbeit
9

In Glaubensgemeinschaften wurde hier oft von „Deutschunterricht“ gesprochen.
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[...]“, und dies wiederum hätte „positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Ausländern“, so ein
Akteur.
Als „Hinderungsfaktoren“ für eine erfolgreiche Arbeit (vgl. Kapitel 4.3, Seite14) wurden von den
Akteur_innen folgende Angaben gemacht:
Jugendliche über 21 ohne Bildungsabschluss haben keine Chance auf dem Arbeitsmarkt, ihnen fehlt eine
Perspektive
-

Zugänge zum Arbeitsmarkt sind zu schwer

-

fehlende Sensibilität bei Arbeitgeber_innen

-

Anforderung der Arbeitnehmer_innen und Fähigkeiten der Arbeitssuchenden klaffen auseinander

-

es fehlen migrantische Fachkräfte

4.5.4

Politisches Empowerment / Weiterbildung (21 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 10: Anteil der Nennungen im Bereich Empowerment und Weiterbildung nach Akteursgruppen

Dieser Kategorie wurden die meisten Nennungen zugeordnet. Die Forderung nach Weiterbildungen, bzw.
politischer Bildung bezog sich auf die der Akteur_innen, auf die der Nachbarschaft und auf die der
MeMM.
Politische Bildung für Akteur_innen
Auf die Weiterbildung der Akteur_innen wurde im Kapitel 5.6.1, Seite 21 bereits ausführlicher
eingegangen. Dieser Handlungsbedarf wurde von allen Akteursgruppen formuliert. Vereine mit
interkulturellem Schwerpunkt, Migrantenselbstorganisationen und Glaubensgemeinschaften boten in
diesem Kontext die Nutzung eigener Ressourcen an (vgl. Kapitel 5.6.10, Seite 31).
Politische Bildung für die Nachbarschaft
Es wurde konstatiert, dass die Nachbarschaft eine „rassistische Grundeinstellung“ hat. Die Menschen
seien zunehmend nur auf ihre Vorteile aus und daher braucht es „politische Arbeit vor allem über
Narzissmus“. Es wurde eine „flächendeckende Sensibilisierung der deutschen Bevölkerung“ gefordert.
Gruppen, die mehrfach in diesem Kontext genannt wurden, waren sowohl die russische Community als
auch die Gruppe der Senior_innen, diese müsse man besonders für die Bedürfnisse und Situation von
MeMM10 sensibilisieren.
„[..] (wir müssen) Anstrengung gegen [extremistische] politische Meinungen und damit
einhergehender Gruppenbildung (unternehmen)“
10

Es verwiesen 5 Interviewte gesondert auf die ablehnende Haltung von russischen Mitbürger_innen gegenüber Geflüchteten.
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Politische Bildung für MeMM
Von vielen Akteur_innen waren oftmals Formulierungen wie „Gepflogenheiten und/oder kulturelle
Unterschiede erklären“, „Leben in Deutschland“ oder auch „Wie funktioniert Deutschland“ zu hören. Dies
bezog sich auf folgende, der Häufigkeit der Nennung nach geordneten Themen:
-

Bildungssystem (insbesondere von der russischen Community gewünscht)

-

Rollenbilder

-

„Kulturunterricht“

-

Ordnung und Sauberkeit

Gerade (muslimische) Glaubensgemeinschaften sprachen von der Notwendigkeit, innerhalb der
Gemeinden für Aufklärung zu sorgen, dafür wurden mehrfach Weiterbildungen in Form von (Gruppen-)
Angeboten (bspw. zu den Themen Schule, Ausbildung, Arbeitsrecht, Sozialsystem, Erziehungsarbeit)
gewünscht.

4.5.5

Wohnen (6 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 11: Anteil der Nennungen im Bereich Wohnen nach Akteursgruppen

Dem Thema Unterbringung von Geflüchteten widmen sich nur vereinzelt Akteur_innen in kurzfristigem
Engagement (vgl. Abbildung 2: Arbeitsschwerpunkte, S. 4). Dies ist zum einen sicherlich dadurch
begründet, dass die Einflussnahme hier nur sehr bedingt möglich ist, zum anderen sind an den jeweiligen
Unterkünften größtenteils bereits Hilfesysteme installiert. Das von den Akteur_innen geleistete
Engagement bezieht sich hauptsächlich auf den Bereich der sprachlichen Angebote in den Unterkünften,
das Bereitstellen von Angeboten im Bereich Kunst, Theater, sowie die Organisation von Veranstaltungen
und Einbindung von Geflüchteten in bestehende Angebote der jeweiligen Einrichtung.
Dennoch kamen einige Akteur_innen im Laufe des Interviews auf das Thema Wohnen/Unterbringung zu
sprechen. Dies vor allem im Kontext der Frage „Welche Herausforderungen sehen Sie für gelingende
Integration im Stadtteil? Folgende Aussagen wurden diesbezüglich gemacht 11:

11

-

Durchmischung in der ganzen Stadt forcieren,

-

Wohnungssituation muss verbessert werden, es fehlt bezahlbarer Wohnraum,

-

dezentrale Unterbringung erst nach angemessener „Einarbeitung“ durch
Erstaufnahmeeinrichtungen (im Kontext des Einlebens (bspw. Schulanmeldung), Grundlagen für
selbstständiges Leben sollten geschaffen sein)

-

Anpassung am Wohnungsmarkt - sozialer Wohnungsbau

Sortierung nach Häufigkeit in der Nennung.
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-

Verbesserung der staatlichen Unterbringung (derzeitige Situation trägt zu einer zusätzlichen
psychischen Mehrbelastung bei)

-

Wohnen und dann? Nachbarschaft / Willkommenskultur schaffen

-

Zunehmende Obdachlosigkeit bei EU Bürgern, sowie offenbar steigende Zahl von Straßenkindern

-

bei wachsender Bewohner_innenschaft wächst auch der Lärm – Verständnis zeigen

-

Angebote müssen fußläufig erreichbar sein

4.5.6

Nachbarschaft (12 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 12: Anteil der Nennungen im Bereich Nachbarschaft nach Akteursgruppen

Den Sachverhalt der Willkommenskultur benannten zahlreiche Akteur_innen. In diesem Kontext wurde (in
allen Akteursgruppen gleichermaßen) von der Wichtigkeit echter, gelebter Nachbarschaft gesprochen. Es
geht um den Aufbau von persönlichen Beziehungen in der unmittelbaren Nachbarschaft, „um
gegenseitig Sprache und Kultur kennenzulernen“ . Dafür müssen (unbelegte, neutrale) Räume für
Begegnung vorhanden sein - eine Aussage, die sowohl von Akteur_innen der OFT´s und
Freizeiteinrichtungen, als auch von den Glaubensgemeinschaften und Migrantenselbstorganisationen,
bzw. interkulturell arbeitenden Akteur_innen genannt wurde.
Als weitere Bedarfe, bzw. Herausforderungen wurden genannt:
-

junger Zuzug bringt gute Mischung

-

Kooperation / Offenheit der Eltern untereinander

-

Besuchsdienste / Nachbarschaftshilfe, Unterstützung bei der Alltagsbewältigung

-

Nachbarschaft und Wohnumfeld sensibilisieren
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4.5.7

„Interkulturelle “ Herausforderungen (19 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 13: Anteil der Nennungen im Bereich Interkulturelle Herausforderungen nach Akteursgruppen

Neben den bereits genannten Herausforderungen im Bereich der (politischen) Bildung/Weiterbildung,
wurde auf sehr spezielle kulturelle Besonderheiten verwiesen. Insbesondere die Bildungseinrichtungen
nannten folgende Herausforderungen:
-

die Stellung der Kinder in arabischen Familien ist eine andere als in Deutschland, insbesondere die
Jungen in den KiTa´s führten sich (oft) wie „arabische Prinzen“ auf

-

die arabische Community wird als männlich dominiert wahrgenommen, Frauen spielen eine
untergeordnete Rolle, dies sei für „deutsche Verhältnisse“ gewöhnungsbedürftig

-

Stereotype Rollenbilder erschweren die Arbeit mit den Kindern (Beispiel: Eltern sind Deutsche und
schämen sich, dass d. Junge begeistert bei einem Theaterstück mitmacht)

-

es fehlt an Selbstständigkeit der Kinder, „auch mal was ausprobieren, sich dreckig machen“ ist
verpönt

-

die Vorstellungen von Moral und Ethik sind unterschiedlich

-

russische und vietnamesische Community wird als nicht offen erlebt

-

Parallelgesellschaften: bei arabischen Sunniten/Schiiten

In ähnliche Richtung gingen die Nennungen seitens der Akteur_innen, die im interkulturellen Bereich
arbeiten:
-

Forcierung der Durchmischung der Communities

-

allgemein Öffnung des Vereins für neue Zielgruppen

-

Wertevermittlung an Geflüchtete: „Kulturkurse praktisch“ als Pflichtkurse mit Tipps (bspw. zu
Moscheen und Anlaufstellen)

-

Beratung muslimischer Männer für die kulturellen Umbrüche „was Frauen hier dürfen“

-

Integrationswille nicht vorhanden, „Parallelgesellschaft“

-

(Zugehörigkeit/Solidarität mit den Deutschen - „unsere Heimat“).

-

Russische Community zu großen Teilen gegen Flüchtlingsstrom
„Wenn Flüchtlinge [in diesen Verein] kommen, sind wir weg!“

Darüber hinaus sind folgende Feststellungen geäußert worden:
-

Türken, Afghanen und Iraker haben kulturell bedingt weniger Interesse an musikalischer […]
Freizeitgestaltung
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-

es braucht Begegnungsstätten in denen sich die Kulturen auf neutralem Boden begegnen, vor
allem die Völker unter sich.

-

Es muss mit den Rivalitäten zwischen den Kulturen umgegangen werden.

4.5.8

sozial benachteiligte / Bildungsferne Bewohner_innen (4 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem
Schwerpunkt, Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 14: Anteil der Nennungen im Bereich sozial Benachteiligte nach Akteursgruppen

Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt und Migrantenselbstorganisationen nannten als
besondere Herausforderung, dass MeOM, besonders sozial Benachteiligte, nur sehr schwer zu erreichen
sind. Jedoch sollte gerade auch auf diese Bewohner_innengruppe besondere Aufmerksamkeit gelegt
werden. Begegnung zwischen MeMM und MeOM seinen für ein gelingendes Miteinander im Stadtteil von
besonderer Wichtigkeit. Stadtteilinitiativen, (Bürger-)Vereine, Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen sprachen in diesem Kontext davon, dass es wichtig sei, „Biodeutsche 12“ nicht zurück zu
lassen. Darüber hinaus wurden von dieser Akteursgruppe auch präventive Angebote für Drogenkonsum
als Bedarf genannt.
In allen Akteursgruppen wurde die Wichtigkeit einer sozialen und finanziellen Absicherung als
Grundvoraussetzung für Partizipation am Stadtteilleben hingewiesen:
„Nur wer grundlegende Bedürfnisse (Arbeit, finanzielle Absicherung und Bildung) erfüllt hat,
hat die Grundlage, an Angeboten und am politischen Leben Teil zu haben.“

4.5.9

(Begegnungs-/Unterstützungs-) Angebote (61 Nennungen)

Auf Grund der Vielzahl an Nennungen, die sich im Bereich der Angebote eingliedern lassen, werden die
Aussagen innerhalb der einzelnen Akteursgruppen ausgewertet. Grundsätzlich wurde von einer Großzahl
der Interviewten, insbesondere bei der Frage nach den Bedarfen, zuerst damit geantwortet, dass der
Stadtteil über ausreichend Angebote verfüge.
„keine neuen Angebote!“
„keine Projektitis!“
Darüber hinaus genannte Bedarfe werden im Folgenden benannt.

12

Diese Begrifflichkeit wurde von 4 Akteur_innen verwendet.
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KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem
Schwerpunkt, Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 15: Anteil der Nennungen im Bereich Angebote nach Akteursgruppen

Kindertageseinrichtungen und Schulen
Aus Sicht der Interviewten der KiTa´s und Schulen, werden Begegnungsangebote im außerschulischen
Bereich, insbesondere der Kontakt zwischen den Eltern, als wichtiger Beitrag zu einer gelingenden
Integration in den Stadtteil gesehen. Dafür braucht es Gelegenheiten, die Begegnung ermöglichen.
Neue Angebote sollten vor allem nicht sprachlich basiert und fußläufig erreichbar sein. Mehrfach benannt
wurde der Bedarf an kostenfreier, regelmäßiger Nachhilfe, besonders für Kinder mit
Migrationshintergrund, deren Eltern kein Deutsch als Muttersprache können. Außerdem wurde Bedarf für
die Arbeit mit traumatisierten Kindern gesehen.
OFT`s / Jugend-, Kultur- und Bildungseinrichtungen
Die häufigste Nennung dieser Akteur_innen war der Anspruch, dass Projekte von Anfang an mit der
Zielgruppe gemeinsam entwickelt werden sollen und Geflüchtete in die Projektleitung mit einzubeziehen
sind. Es bedarf eines langfristigen, niedrigschwelligen Engagements. Dafür müssen bestehende (und
erfolgreiche) Angebote gefördert und ausgebaut werden. Daneben steht jedoch auch die Aussage, dass
Angebote zusammengelegt und Ressourcen gebündelt werden sollen. Darüber hinaus müssen Angebote
früher starten, nicht erst wenn Flüchtlinge deutsch sprechen können. Sport als Mittler, Rollenspiele und
größere Gruppen gemeinsam spielen lassen, waren weitere Nennungen in diesem Bereich.
Stadtteilinitiativen , (Bürger-) Vereine und Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen
Akteur_innen dieser Gruppe nannten oft sehr spezielle Bedarfe, die sie aus ihrem Wirkungskreis heraus
beschrieben. Dazu zählen das Fehlen von Angeboten
-

für die Jugend,

-

gezielte Angebote für Männer,

-

Begegnung zwischen Jung & Alt (unterschiedliche Lebenswelten kennenlernen),

-

das Zusammenbringen geflüchteter Familien mit alleinstehenden alten Menschen,

-

familiäre Konfliktberatung bei Geflüchteten sowie

-

präventive (Unterstützungs-)Angebote für die Kinder und deren Familien an der Lukaskirche.

Die steigenden Anzahl kommerzieller Angebote wurde als kritisch betrachtet.
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Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Diese Akteursgruppe antwortete erwartungsgemäß mit sehr spezifischen Bedarfen: Straßenfeste 13 und
Aktionen für Familien könnten zu einer gelingenden Integration in den Stadtteil beitragen. Darüber hinaus
wurde das Fehlen eines arabisch sprechenden Imams benannt. Des weiteren wird ein steigender Bedarf an
Unterkünften für Wohnungslose gesehen (insbesondere bei unter 18-jährigen). Gleiches gilt für Angebote
in der Resozialisierungshilfe. Ein „Druckraum“ (Einrichtung, die die Ausstattung für einen
risikominimierenden Konsum bereitstellt) würde die Drogensituation im Stadtgebiet deutlich
entspannen14.
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt und Migrantenselbstorganisationen:
Auch in dieser Gruppe wurde auf sehr spezielle Defizite aufmerksam gemacht. So fehlt es an Projekten für
und mit Männern mit Migrationshintergrund, an Gesundheitshilfe und Sportangeboten für Frauen im
Vormittagsbereich. Auch besteht die Nachfrage nach Beratungs- und Aufklärungsangeboten für Frauen.
Mehr Tätigkeiten und Handwerksangebote für Mütter und Töchter / Väter und Söhne, Sportangebote für
Senior_innen und Projekte, die die Eltern-Kind-Beziehung fördern, sowie kostenfreie Hausaufgabenhilfe
wurden als Bedarfe genannt. Wie bei Akteur_innen aus dem Bildungsbereich wurde auch hier das Fehlen
von Angeboten im Bereich der psychologischen Beratung und Hilfe mehrfach benannt.
Für die Angebote sollten Niedrigschwelligkeit und Internationalität gelten und der
„[…] Fokus sollte auf beidseitigen kulturellen Veranstaltungen liegen, in denen man
voneinander und miteinander lernen kann.“
Kulturpatenschaften (ein deutsches Kind wird Pate für ein DaZ-Kind) könnten ein Schlüssel sein. Bei den
Angeboten sollte stark darauf geachtet werden, dass auch „deutsche Kids“ angesprochen werden,
Homogenität bei den Nutzergruppen stellen eine große Herausforderung dar.
Für große Veranstaltungen und Angebote fehlt ein entsprechend großer Raum im Stadtteil.
„(dass es einen Raum braucht), der zum Ausprobieren und entdecken von Fähigkeiten
einladen kann.“
Zu guter Letzt wurde auch hier die Forderung erhoben, dass bestehende Projekte gefördert und
ausgebaut werden müssen.
Glaubensgemeinschaften
Wie auch die Akteur_innen aus dem Bildungs- und aus dem Bereich der interkulturell arbeitenden Vereine
und Migrantenselbstorganisationen, fordern auch die Akteur_innen der Glaubensgemeinschaften
Angebote für traumatisierte Menschen.
Auch der Bedarf an Begegnungsstätten wurde mehrfach benannt, bestenfalls mit Dolmetscher_innen.
Darüber hinaus wurde sowohl Bedarf an kulturspezifischen Angeboten für Männer und Frauen als auch
für Senior_innen und Jugendliche konstatiert. Auch gibt es ein großes Defizit an Angeboten für gläubige
Muslime.
Der Refugeesguide15 wurde als Beispiel lobend erwähnt, solch verständliche Anleitungen und Erklärungen
würden für das (Aus-) Bildungssystem ebenfalls benötigt. Auch an einer mehrsprachigen Übersicht zu
Hilfsangeboten sollte gearbeitet werden.
Ein interessanter Hinweis eines Akteurs:
„ich begegne den Menschen, die aktiv werden, nicht denen, die traumatisiert etc. sind“
Dahinter könnte man die Frage vermuten, ob die vorhandenen Angebote ausreichen, bzw. die besonders
Bedürftigen tatsächlich erreicht werden.

13

Als Beispiel wurde hier ein Draisinenrennen auf der Eisenbahnstraße vorgeschlagen.
Beispielhaft wurden hier der Drogenkonsum auf öffentlichen Grünflächen, weggeworfenes, gebrauchtes Spritzbesteck im Hecken
usw. angesprochen.
15
vgl. http://www.refugeeguide.de/de/, 26.08.2016, 20:22 Uhr
14
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4.5.10 Vernetzung (8 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 16: Anteil der Nennungen zum Thema Vernetzung nach Akteursgruppen

Vernetzung muss gepflegt werden. Sie sei wichtiger Grundstein für ein erfolgreiches Arbeiten im Stadtteil
und ermögliche, auf Ressourcen anderer Akteur_innen zurückgreifen zu können. Jedoch wurde auch auf
fehlende Kooperationsbereitschaft verwiesen, die insbesondere bei ähnlich gelagerten Inhalten auftreten.
Vernetzungsarbeit muss (hauptamtlich) koordiniert werden, Akteur_innen müssen über Kooperations-,
Präventions- und Bildungsangebote Bescheid wissen, hierbei wurde insbesondere von den
Moscheegemeinden betont, dass sie gern stärker in die Netzwerkarbeit einbezogen werden würden. Das
Potential der Gemeinden in Bezug auf die Integration wird nach eigener Einschätzung bisher noch
unterschätzt.

4.5.11 Mitarbeiter / Personal (4 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem
Schwerpunkt, Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 17: Anteil der Nennungen zum Thema Mitarbeiter / Personal nach Akteursgruppen

In diesem Bereich gab es Aussagen derjenigen Akteur_innen, die auf ehrenamtliche Unterstützung
angewiesen sind. Hierbei wurde ermahnt, dass nicht alle Arbeit durch Ehrenamtliche geleistet werden
kann und sollte. Ehrenamt braucht Hauptamt, oder wie gleichfalls gesagt:
„Ehrenamt braucht arbeitsfähiges Hauptamt.“
Darüber hinaus bedarf es ausreichender Zeit für eine professionelle Anleitung der Ehrenamtlichen.
Andere Akteur_innen kritisierten die fehlende (finanzielle) Wertschätzung der Arbeit –
„[...] ehrenamtliche Mitarbeiter_innen ermöglichen Projekte, haben selbst jedoch kaum die
Möglichkeit, am kulturellem Leben teil zu haben“
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4.5.12 Finanzen (17 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 18: Anteil der Nennungen zum Thema Finanzen nach Akteursgruppen

Die wohl häufigste Antwort in diesem Kontext lautete, derzeitige Angebote zu stärken und zu sichern,
dies vor allem im Bereich der inklusiven Angebote:
„Inklusion bedeutet Alltag und braucht daher langfristig gesicherte Finanzierung“
Aus allen Akteursgruppen, die mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen arbeiten, wurde sowohl die
Forderung gestellt, stabile Einrichtungen (und Angebote) zu erhalten, als auch langjährige Förderung für
langjährige Projekte zu sichern. Ein Akteur drückte es folgendermaßen aus:
„Vollförderung über Jahre hinweg ist von unschätzbarem Wert, das widerspricht
grundsätzlich dem marktwirtschaftlichem Denken, aber das ist notwendig.“
Es gab den Hinweis, dass eine Kofinanzierung über Eigenmittel max. 5% betragen sollte. Nahezu alle
Akteursgruppen forderten die zeitliche und damit finanzielle Beachtung für den erhöhten Aufwand im
Umgang mit MeMM, der auf sprachliche und kulturelle Barrieren zurückzuführen ist.
„Es ist unsere Verpflichtung auf die Bedürfnisse unserer Klienten einzugehen! […] dafür
brauchen wir Zeit und Personal“
Auch in diesem Kontext wurde der Umgang mit traumatisierter Klientel angesprochen.
Akteur_innen aus dem ehrenamtlich organisierten Bereich forderten vor allem kleine, unkomplizierte
Fördermaßnahmen und Informationen zu Projektförderungen. Auch die finanziellen Ressourcen für die
sprachliche und kulturelle Weiterbildung von Mitarbeiter_innen wurde als Bedarf benannt. Die finanzielle
Situation vieler ehrenamtlich agierender Vereine zeigte sich am deutlichsten in der Äußerung, dass die
Mietkosten der Vereine durch die Stadt übernommen werden sollten16.

16

Ein Akteur gab an, dass die Türkei, egal für welche Konfession, die Wasser- und Stromkosten der Gemeinden übernimmt.
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4.5.13 Sonstige Nennungen / Ideen (18 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem
Schwerpunkt, Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 19: Anteil der sonstigen Nennungen und Ideen nach Akteursgruppen

Folgende weitere Bedarfe, bzw. Projektideen wurden benannt, die eine gelingende Integration in den
Stadtteil unterstützen würden:
Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie OFT`s / Jugend-, Kultur- und
Bildungseinrichtungen
-

Methodiken der Elternansprache müssen entwickelt werden

-

Patenmodelle für DaZ-Kinder innerhalb der Schule entwickeln

-

mehr auf Ordnung und Sauberkeit achten

-

Drogen- und Alkoholszene in der nahen Umgebung von KiTa´s und Schulen ist ein wichtiges
Thema, welchem man sich annehmen muss

-

es bräuchte in großen Einrichtungen eine vom Bund finanzierte Stelle als Kulturbotschafter_in, die
von MeMM besetzt sein sollte

Stadtteilinitiativen , (Bürger-) Vereine und Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen:
-

Bewusstsein für Problemlagen und soziale Strukturen entwickeln

-

Bewährtes sollte fortgeführt (und damit finanziert) werden

Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen:
-

Bedarf hinsichtlich Kitas wird steigen, die derzeitige Kapazität ist unzureichend

-

Wie schützt man alte Räume ohne neue am Entstehen zu hindern?

Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt und Migrantenselbstorganisationen:
-

(Ressorcen-) Vernetzung zwischen Hausprojekten, Läden, etc.

-

allgemein Öffnung des Vereins für neue Zielgruppen

-

für die neu ankommenden (musl.) Geflüchteten fehlt (ein weiterer) arabisch-sprachiger Imam
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-

es fehlt (eine weitere) arabische Moschee

Glaubensgemeinschaften:
-

Familiennachzug kann viele Hilfesysteme für einen Geflüchteten ersetzen (innerhalb der (arab.)
Kultur ist die Familie eine sehr enge, feste Struktur, Bindungs- und Hilfesystem zugleich)

-

die Medien sollten positiver berichten

4.6 Hinweise an die Stadtverwaltung
Es soll an dieser Stelle nochmals in Erinnerung gebracht werden, dass 24 Akteur_innen (das entspricht
43% aller Interviewten) als Hinderungsgründe für ein erfolgreiches Arbeiten Verwaltungsaufgaben,
Abrechnungen und Kommunikation für und mit den Ämtern und Behörden angaben 17. Es folgt die
Auswertung der Aussagen, die die Akteur_innen auf die Frage „Welche Herausforderungen und Bedarfe
sehen Sie allgemein für eine gelingende Integration im Stadtteil?“ machten.
Verwaltung / Behörden (18 Nennungen)

KiTa´s und Schulen
OFT`s
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine, Projekte mit
ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
Vereine, Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt,
Migrantenselbstorganisationen
Glaubensgemeinschaften

Abbildung 20: Anteil der Nennungen zum Thema Verwaltung / Behörden nach Akteursgruppen

„Administrative und verwaltungsspezifische Aufgaben überwiegen die eigentliche Arbeit.
Die Kommunikation mit zuständigen Ämtern gestaltet sich schwierig bis teilweise
unmöglich.“
„Abbau der Bürokratie […] und Projektdokumentationen - praktische, direkte und flexible
Hilfe muss möglich sein“
Einige Befragte forderten die klare Benennung von Zuständigkeiten und Ansprechpartner_innen in der
Verwaltung. So wurde insbesondere die (fehlende) Kommunikation mit dem Sozialamt als Beispiel
benannt. Auch die Vernetzung zwischen den Akteur_innen der Hilfen zur Erziehung und dem ASD
innerhalb des AfJFB wurde als unzureichend empfunden. Ergänzend wurde der Bedarf an sehr
niedrigschwelligen Handreichungen für Geflüchtete und Nutzer_innen gesehen. So würden einfach
formulierte, bestenfalls mehrsprachige Erklärungen (bspw. Wie funktioniert das Schulwesen? In welchen
Fragen wende ich mich an welche Ämter? Wo bekomme ich Unterstützung? etc.) die Integration
erleichtern.
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen
forderten gleichfalls konkrete Ansprechpartner in der Verwaltung. Sie benannten darüber hinaus eine
17

vgl. Kapitel 4.3, S. 14

Seite 34

fehlende Transparenz bei der Mittelvergabe seitens der Stadt. Die Kulturamtsförderung wurde hier
exemplarisch benannt. Eine weitere Forderung war, die jeweiligen Förderkriterien 18 bekannt zu machen.
Stadtteilinitiativen, (Bürger-) Vereine und Projekte mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen fühlen sich bei
der Planung von Projekten seitens der Stadt als Kooperationspartner nicht berücksichtigt. Die Übersichten
auf der Internetseite der Stadt Leipzig seien für Senior_innen in der Handhabung und Übersichtlichkeit
ungeeignet. Ein Akteur kritisierte die fehlende gemeinsame und verbindende Raumstruktur, auf die sich
Jugendamt, Sozialamt, Quartiersmanagement und Stadtplanung bestenfalls beziehen sollten. Ein Akteur
der Glaubensgemeinschaften identifizierte starre Planungs- und Sozialraumgrenzen der Ämter als
Problem:
„(...) nicht in Stadtteilen, sondern in regionalen Zusammenhängen denken!“.
Das Fehlen konkreter Ansprechpartner_innen in der Stadtverwaltung, bemängelten auch Akteur_innen
der Glaubensgemeinschaften, sowie der Vereine und Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt und
Migrantenselbstorganisationen. Letztgenannte sahen darüber hinaus einen großen Handlungsbedarf in
der Anpassung von Regelangeboten auf die Bedürfnisse ihrer Klient_innen und konstatierten eine
diesbezüglich fehlende Offenheit in der Verwaltung.
Im folgenden werden beispielhaft Aussagen wiedergegeben, die im Laufe der Interviews innerhalb
verschiedenster Fragestellungen gemacht wurden, die sich als Forderungen und Bedarfe an die
Stadtverwaltung und Stadtpolitik richten:
„für eine gute Arbeit braucht es eine langfristige Planungssicherheit.“
„Politisch sollte sich durchsetzen: Bei Inklusion geht es nicht um Projekte, sondern um
Alltag!“
„Willkommenskultur ist ein langjähriger Arbeitsprozess und beruht auch auf Beziehungen.
Folgerichtig müssten die Finanzierung von Projekten und Personal langfristig gesichert
werden.“
„Vollförderungen über Jahre hinweg sind von unschätzbarem Wert - Das widerspricht
grundsätzlich dem wirtschaftlichen Denken, aber das ist notwendig!“
„Fehlende Flexibilität in der Nutzung (durchaus vorhandener) finanzieller Ressourcen macht
es KiTas, Schulen und (städtischen) Jugend-Kultur- und Freizeiteinrichtungen nahezu
unmöglich, kurzfristig auf aktuelle Bedarfe zu reagieren.“
„Derzeit fehlen insbesondere mehrsprachige Fachkräfte, um (oft geflüchteten)
traumatisierten Menschen zu helfen.“

18

Welche Ziele verfolgen die Ämter in den jeweiligen Stadtteilen? Welche Förderschwerpunkte gelten in den Stadtteilen?
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5 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen
Sprache
Sprache ist die Grundlage der Integration. Sie ermöglicht die Kommunikation von Bedürfnissen, Ansichten
und Wünschen und bildet damit die Grundlage für die Partizipation am Stadtleben.
Gemeinsame Sprache bietet die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und Verständigens. Doch
schon der Weg zum Erlernen der Sprache bietet vielseitige Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu
kommen. Nichtsprachlich basierte Angebote finden im Stadtteil vielerorts statt. So gibt es neben
musikalischen und Theater-Angeboten gemeinsame Kochabende, Spieleabende und künstlerische
Angebote, die vor allem Menschen ohne Deutschkenntnisse einladen, gemeinsam zu agieren und so sehr
niedrigschwellig Sprache zu erlernen und Kontakte zu Bewohner_innen des Stadtteils aufzubauen. Diese
Angebote sind nach Meinung der interviewten Akteur_innen sehr wichtig. Hier besteht der Bedarf nach
Verstetigung bisheriger Angebote und weiterem Ausbau. Es wird immer wieder betont, dass (Freizeit-)
Angebote unabhängig der Deutschkenntnisse anfangen müssen, um frühst möglich durch Begegnung
und dadurch entstehende Kontakte, die Integration in den Stadtteil zu ermöglichen. Dabei ist der Einsatz
vereinfachter Sprache zu nutzen.
Darüber hinaus ist in diesem Kontext auch das Fehlen von Sprachmittler_innen zu nennen. Der Zugriff auf
Sprachmittler_innen ist nicht nur für Ämter, Bildungseinrichtungen und Migrationsberatungsstellen
vorzuhalten, viele interkulturelle Vereine und Institutionen, aber auch Migrantenselbstorganisationen
betonen, dass auch sie auf Dolmetscher_innen angewiesen sind.
Handlungsempfehlungen:
•

Verstetigung und Ausbau von niedrigschwelligen Konversations- und Sprachkursen

•

vereinfachte Sprache sollte grundsätzlich für die Ansprache von MeMM verwendet
werden

•

Ausbau der Verfügbarkeit an Sprachmittler_innen

Bildung
Bildungseinrichtungen und Jugend-Kultur- und Freizeiteinrichtungen fordern mehr Personal, um auf die
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen zu können. Sprachliche Barrieren, insbesondere in der
Kommunikation mit den Eltern machen personellen Mehraufwand und die Nutzung von Sprach- und
Kulturmittlern erforderlich.
Die DaZ-Klassen bergen große Herausforderungen, die insbesondere die Klassenverbände betreffen. Hier
bedarf es intensiver (sozialer) Betreuung der Kinder. Besonders das Ankommen der DaZ-Kinder in den
Klassen muss betreut werden. Es wird der Ausbau der Sozialarbeit an KiTa´s und Schulen gefordert.
Darüber hinaus wird seitens der Akteur_innen eine flexiblere Nutzung (der durchaus vorhanden)
finanziellen Ressourcen gewünscht.
Eine besondere Herausforderung, die Akteur_innen beschreiben, liegt im Bereich der Elternansprache.
Auch ist die Frage zu klären, wie es gelingt, Eltern stärker an der Bildung ihrer Kinder zu interessieren.
Handlungsempfehlungen:
•

Anerkennung des Mehraufwandes in der Arbeit mit MeMM, insbesondere neu
Geflüchteten, durch finanzielle / personelle Unterstützung

•

Ausbau der Sozialarbeit an KiTa´s und Schulen

•

Stärkung der Elternarbeit
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Arbeit
Neben der Sprache wird vor allem Arbeit als Grundlage für die Partizipation am gesellschaftlichen Leben
gesehen. Die Anerkennung von Abschlüssen spielt hierbei eine zentrale Rolle. Es wird gefordert, die
Zugänge zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Es wurde betont, dass Arbeitgeber_innen für die Einstellung
von MeMM stärker sensibilisiert werden müssen. Fachkräftemangel und die Forderung nach mehr
interkulturellem Personal in Ämtern und Stadtverwaltung wie auch in (Bildungs-) Einrichtungen zog sich
durch alle Akteursgruppen und fand auch Nennung zur Stadtteilwerkstatt.
Handlungsempfehlungen:
•

gezielte Sensibilisierung von Arbeitgeber_innen für die Einstellung von MeMM

•

die Beschäftigung von MeMM in Ämtern, Verwaltung und Bildungseinrichtungen sollte
verstärkt forciert werden

Wohnen / dezentrale Unterbringung und Nachbarschaft
Die Verteilung der Geflüchteten auf die Gesamtstadt wurde sowohl seitens der befragten Akteur_innen,
als auch von den Teilnehmer_innen der Stadtteilwerkstatt als wichtiger Schlüssel zur Integration in die
Stadtgesellschaft gesehen. Generell wurde auf einen (baldigen) Mangel an bezahlbarem Wohnraum
hingewiesen. Sozialwohnungsbau im großen Stil wird als notwendig benannt.
Wie kann gelebte, glaubhafte und echte Nachbarschaft gelingen?, Welche Aufgaben kann Nachbarschaft
übernehmen? Das waren die zentralen Fragen, die sich Akteur_innen und Teilnehmer_innen der
Werkstatt stellten. Der Schlüssel zur guter Nachbarschaft, dabei waren sich alle einig, liegt in direkten,
persönlichen Kontakten. Dafür bedarf es mehr Begegnungsmöglichkeiten, dass sind vor allen öffentliche
Räume (bspw. Spielplätze).
Mit dem Zuwachs an Bevölkerung müssen auch die vorhandenen öffentlichen Räume an die neuen
Bedarfe angepasst werden. Neben Freiräumen bedarf es auch sogenannter Ruheräume, jede(r) sollte ein
Verantwortungsgefühl für die Bedarfe der Nachbar_innen haben. „Nur wenn Freiräume und Ruheräume
gleichermaßen vorhanden sind, kann eine friedliche Nachbarschaft gelingen!“
Zuletzt wurde auch die Vernetzung der Nachbarschaft als wichtiger Handlungsbedarf genannt.
Handlungsempfehlungen:
•

Strategische Planung zur dezentralen Unterbringung in der Gesamtstadt durch die
Wohnungsbauunternehmen

•

Ausbau des Sozialwohnungsbaus

•

Sicherung öffentlicher Freiflächen (Spielplätze,Parks, Gärten u.a.) durch die Stadt

•

Qualifizierung bestehender Plätze

•

Unterstützung nachbarschaftlicher Strukturen

Interkulturelle Herausforderungen | Politisches Empowerment / Weiterbildung
„Nicht Tatsachen, sondern Meinungen über Tatsachen bestimmen das Zusammenleben.“
Epiktet, griechischer Philosoph (um 50 - um 138)

Dass das Zusammenleben unterschiedlichster Gruppen und Communities auf engem Raum eine
besondere Herausforderung darstellt, ist nichts Neues. Dass es immer wieder zu kulturellen
Auseinandersetzungen kommen wird, ist eine Tatsache, die nahezu alle Akteur_innen kennen und
ansprechen. Bekannte Konflikte offen aus- und anzusprechen (auch von den Communities selbst), bietet
Raum und Möglichkeit zum Handeln.
Die Schaffung und Stärkung von Begegnungsangeboten, sowie eine bedarfsgerechte Gestaltung des
Freiraums („unbesetzte Plätze, auf denen sich die Menschen auf „neutralem“ Boden treffen können) sind
in diesem Kontext zumindest Ansätze für eine Gestaltung gemeinsamer Nachbarschaft im Stadtteil.
Unterschiedliche Lebenseinstellungen bilden immer einen reichen Nährboden für Konflikte und Vorurteile.
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Als besonders von Vorurteilen geprägte Gruppen wurden von den Akteur_innen die Senior_innen, die
russische Community und „Biodeutsche“ mit geringem Bildungsgrad genannt. Hier bedarf es verstärkt an
Angeboten im Bereich der politischen Bildung.
Insbesondere von den KiTa´s und Schulen wurden die „arabischen Prinzen“ als Herausforderung im
Arbeitsalltag gesehen. Gemeint sind damit vor allem arabische Jungs, die oftmals ihre „männliche
Überlegenheit“ mit ihrem Auftreten in KiTa´s und Schulen zu beweisen suchen. Hier sehen die
Akteur_innen Aufklärungsbedarf in den Elternhäusern. Auch männliche Erzieher und Pädagoginnen mit
Migrationshintergrund sind als „Mittler_innen“ in diesem Kontext besonders wichtig.
Weiterbildung und Empowerment waren zentrale Themen, sowohl in der Befragung, als auch in der
Stadtteilwerkstatt. Diese werden für Mitarbeiter_innen, für die Bewohner_innenschaft und die
Communities gefordert.
Pädagog_innen und Akteur_innen fühlen sich in Bezug auf ihre kulturellen Kompetenzen und ihr
spezifisches Fachwissen nicht ausreichend weitergebildet. Hier bedarf es Unterstützung seitens
interkultureller Fachkräfte, Kooperation mit mehrsprachigen Multiplikator_innen und Unterstützung
seitens der Verwaltung.
"Wie gehen wir miteinander um, wie kennen und wissen wir um kulturelle Unterschiede, wie können wir
beidem gerecht werden?“
Dabei geht es nicht nur um die „flächendeckende Sensibilisierung der deutschen Bevölkerung“, sondern
auch darum, Stereotypen und Vorurteilen durch Aufklärung über „Verhaltensregeln“ bei Migrant_innen
und Geflüchteten entgegenzuwirken. Auch die Konflikte verschiedenster Kulturen wurde thematisiert.
Insbesondere bei der russischen Community gilt es, Vorurteile gegenüber Geflüchteten abzubauen.
Handlungsempfehlungen:
•

Aufbau eines interreligiösen und interkulturellen Netzwerkes mit Multiplikator_innen

•

Verstärkung der Angebote im Bereich der politischen Bildung

•

Umgang und Austausch über verschiedene „Rollenbilder“ in den Gesellschaften

•

(inter-)kulturelle Weiterbildungen für Pädagog_innen

Sozial Benachteiligte
Sowohl seitens der befragten Akteur_innen, als auch der Werkstattteilnehmer_innen wurde festgestellt,
dass die am schwersten zu erreichenden Menschen diejenigen seinen, die zumeist deutsch und als
„bildungsfern“ beschrieben werden. Hier wird die Frage gestellt, wie diese Menschen am Stadtteilleben
stärker partizipieren können.
Des weiteren sollte darauf geachtet werden, dass die „Biodeutschen“ nicht zurückgelassen werden. Die
Konzentration auf Geflüchtete birgt die Gefahr der Vernachlässigung der bisherigen Nutzer_innen und
damit wiederum die Gefahr von Ressentiments gegenüber Geflüchteten.
Das Thema Drogenkonsum wurde verstärkt thematisiert. Die Sanierung von bisher leerstehenden Häusern
und der Rückschnitt von Grün in den (öffentlichen) Anlagen führen dazu, dass Konsument_innen wenig
Rückzugsorte, bzw. Konsumorte haben. Der Konsum wird notgedrungen verstärkt in der Öffentlichkeit
(bspw. im Rabet, auf Spielplätzen etc.) stattfinden. Der Bedarf an präventiven Maßnahmen steigt, aber
auch Unterstützungsangebote für Konsument_innen (bspw. Druckraum) wurden diskutiert.
Dem Thema der Wohnungslosigkeit sollte sich wieder verstärkt gewidmet werden. Eine Zunahme an
wohnungslosen Menschen, insbesondere von EU-Bürger_innen, wurde konstatiert.
Handlungsempfehlungen:
•

Bedarfe
und
Angebote
von
MeOM,
insbesondere
Bewohner_innen“ nicht aus den Augen verlieren

•

Präventive Angebote sowie Unterstützungsangebote für Drogenkonsument_innen
müssen ausgebaut werden

•

dem Thema der wohnungslosen
Aufmerksamkeit geschenkt werden

Mitbürger_innen

den

sollte

„bildungsfernen

wieder

verstärkt
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Angebote, Informationsgewährleistung, bzw. Öffentlichkeitsarbeit:
Der Leipziger Osten verfügt über eine Vielzahl von Projekten und Angeboten für nahezu alle Zielgruppen.
Hauptsächliche Fehlbedarfe wurden für folgende Zielgruppen gesehen:
-

für Geflüchtete:
o (Trauma-) Therapie
o

niedrigschwellige Sprach-/Konversationsangebote

o

Frauen- und Männerangebote19

-

Senior_innen,

-

Obdachlose und Menschen, die eine Resozialisierungshilfe in Anspruch nehmen möchten

Das Fehlen eines arabisch sprechenden Imams wurde mehrfach genannt.
Die vielfältigen, starken und wachsenden Strukturen müssen finanziell gesichert werden. Grundlage jeder
erfolgreichen Arbeit ist eine gute Beziehung zwischen den Akteur_innen und Nutzer_innen, dies benötigt
Zeit und damit verbunden auch eine gewisse (finanzielle) Planungssicherheit.
Angebote sollten bestenfalls mit der Zielgruppe gemeinsam und bedarfsorientiert geplant werden. Sie
müssen niedrigschwellig sein, so sind die fußläufige Erreichbarkeit des Angebotsortes, eine
Kinderbetreuung und Mehrsprachigkeit drei stets benannte Faktoren, die für Angebote für MeMM
ausschlaggebend seien.
Die Vernetzung und Kooperation mit bestehenden Projekten und Multiplikator_innen sind Voraussetzung
für ein erfolgreiches Agieren im Stadtteil.
Bestehende Angebote müssen zielgruppengerecht kommuniziert werden, dabei sind digitale und analoge
Medien (bspw. Litfaßsäule) als Plattformen zu überprüfen. Veranstaltungen und Informationen sollten
zumindest in der Überschrift mehrsprachig und einfach zu verstehen sein. Multiplikator_innen aus den
einzelnen Communities müssen besser informiert und beteiligt werden und können die
Information über Angebote dann gezielt in die Communities tragen. Dazu bedarf es jedoch auch
der Unterstützung bei der Vernetzung der jeweiligen Multiplikator_innen.
Besonders die Ansprache und Einbindung von „sozial Benachteiligten“ Bewohner_innen, meist MeOM,
stellt die meisten Akteur_innen vor große Herausforderungen.
Es gibt eine Vielzahl an Informationsmöglichkeiten über bestehende Angebote und Weiterbildung. So sind
exemplarisch die Broschüren des Referats für Migration und Integration, die Informationsplattform der
Stadt Leipzig, die Stadtteilinternetseite für den Leipziger Osten (leipziger-ecken.de) sowie die Sammlung
von (Unterstützungs-) Angeboten auf den Seiten der Johanniter, der Caritas, ankommen.eu, helpto.de
etc.
zu
nennen.
Diese
sollten
auf
Vernetzungsmöglichkeiten,
Vereinheitlichung
und
Nutzer_innenfreundlichkeit überprüft werden. Printmedien (wie Amtsblatt, Leipziger Zeitung und
Stadtteilmagazine) könnten dann eine regelmäßig aktualisierte Angebotsübersicht drucken.
Handlungsempfehlungen:
•

finanzielle und personelle Sicherung bestehender Angebote

•

Entwicklung der Angebote mit der Zielgruppe

•

Ausbau der Kooperation mit den Communities

•

Zielgruppengerechte Kommunikation der Angebote, digital und analog

Übergreifende Handlungsempfehlungen
Personal
Das Personal in Vereinen, Projekten und Einrichtungen sollte langfristig finanziert, mehrsprachig und
interkulturell gebildet aufgestellt sein. Kulturelle und sprachliche Barrieren müssen finanziell berücksichtigt
19

Der genannte Bedarf bezog sich überdurchschnittlich oft auf Geflüchtete, vereinzelt wurde hier von MeMM gesprochen.
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werden. Es werden qualifizierte Fachkräfte gebraucht, diesbezüglich bedarf es einer Verbesserung beim
Zugang zum Arbeitsmarkt, die Anerkennung der Abschlüsse von MeMM wird hierzu als Schlüssel
gesehen. Der sächsische Betreuungsschlüssel in KiTa´s ist anzupassen und sollte nicht weiter das deutsche
Schlusslicht sein.
Verwaltung
Es braucht Unterstützung in der Koordinierung von Hilfsangeboten zwischen Ehrenamtlichen und
Freiwilligen, niedrigschwellige Unterstützungssysteme (sprachliche Vereinfachung) für die Beratung von
Vereinen und Initiativen. Grundlagen sollten interkulturell ausgebildetes Fachpersonal sein, sowie die klare
Benennung von Ansprechpartner_innen.
Die unterschiedlichen Gebietszuständigkeiten der einzelnen Fachämter sind für die inhaltliche Kooperation
innerhalb der einzelnen Stadtgebiete als Hindernis benannt worden. Hier ist eine angeglichene
Gebietsstruktur zu überprüfen. Dies würde insbesondere Vereinfachungen im Hinblick auf diverse
Arbeitskreise, Kooperationen und fachliche Zuständigkeiten bringen und sich durch verbesserte
Arbeitsstrukturen positiv auswirken.
Aus allen Akteursgruppen, die mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen arbeiten, wurde sowohl die
Forderung gestellt, stabile Einrichtungen (und Angebote) zu erhalten, als auch langjährige Förderung für
langjährige Projekte zu gewähren.
Dokumente / Übersetzungen
Viele Dokumente werden und wurden bisher übersetzt, liegen jedoch nicht als zentrale Sammlung vor.
Diese Dokumente und Handreichungen (bspw. Krankschreibungen, Schuleintrittsanträge, etc.) sollen
gesammelt werden und als gemeinsam nutzbare Datenbank übersetzter Formulare ämterübergreifend
und für Vereine nutzbar gemacht werden. Hier stellt sich die Frage, ob bspw. leipzig.de als Plattform
dienen könnte und wer für die Koordinierung einer solchen Datenbank zuständig sein sollte. Auch die
Professionalität der Übersetzungen muss gesichert sein.
Handlungsempfehlungen:
•

Ziele und Aufgaben der Ämter müssen öffentlich kenntlich gemacht werden

•

Ansprechpartner sollen kenntlich gemacht werden

•

Strategische Entwicklungsziele in einem Stadtteil müssen ämterübergreifend abgestimmt werden

•

Schaffung einer Dankbank mit übersetzten Formularen und Dokumenten in verschiedenen
Sprachen
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Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Interviewten Akteur_innen für die Zeit und die
Offenheit, die Sie uns in den Interviews entgegengebracht haben, recht herzlich bedanken!
Wir hoffen, mit dem vorliegenden Bericht Ihre Ansichten, Bedarfe und Empfehlungen umfassend
und vollständig dargelegt zu haben.

Hinter den Mauern
„Hinter den Mauern der Nachbarschaft
könnte ich einsame Menschen finden
wenn es diese Mauer nicht gäbe.“
Engelbert Schinkel | (*1959)
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Akteursbefragung zur Integrationsarbeit
Der Leipziger Osten übernimmt seit Jahren den wichtigsten Beitrag zur Integration von Migranten und Geflüchteten für
die Gesamtstadt. Hier gibt es einen reichen Erfahrungsschatz in der Arbeit mit und für Menschen unterschiedlichster
Herkunft, Nationalität, Geschichte und sozialer Stellung. In heutiger Zeit sollte es unsere Pflicht sein, anderen von
unseren Erfahrungen und an unserem Wissen rund um das Thema Integration teilhaben zu lassen. Ebenso wichtig ist
es jedoch, bestehende Projekte bekannt zu machen, Akteur_innen zu Vernetzen und Bedarfe für eine erfolgreiche
Arbeit zu benennen.
Der Mühlstraße 14 e. V. beschäftigt sich gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Leipziger Osten mit der Frage,
welche Angebote für eine gelingende Nachbarschaft und die Integration von Menschen aus anderen Herkunftsländern
aus der Sicht der Akteure, der Nutzer bestehender Angebote und der Bewohner bedeutend und interessant sind.
Ziel dieser Befragung ist daher einerseits die Sammlung und Nutzbarmachung von Projekten, Ressourcen und Bedarfen
im und für den Stadtteil. Geplant ist dafür die Erstellung einer „Landkarte der Projekte“ und Veröffentlichung jener auf
den Internetseiten www.leipziger-osten.de, sowie www.leipziger-ecken.de, um Bewohner_innen, Akteur_innen und
der Stadtpolitik die Vielfalt und Notwendigkeit von Projekten zur Integrationsarbeit aufzuzeigen und Vernetzung zu
ermöglichen. Andererseits soll diese Befragung der Bedarfsermittlung der kommenden 1-3 Jahre im Bereich der
Integrationsarbeit dienen, um auf politischem Weg Fördermittel und Ressourcen für die Stadt, insbesondere das
Stadtgebiet Leipzig Ost zu akquirieren.
Ergänzend zur Akteursbefraugung läuft in Kooperation mit der Mühlstraße 14 e.V. eine Befragung der Nutzer_innen der
bestehenden Angebote. Ein gemeinsame Auswertung wird im Mai 2016 im Rahmen einer Stadtteilwerkstatt
stattfinden.
Inhalte der Akteursbefragung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Für welche Zielgruppen (haben) leisten Sie Projekte im Bereich der Integrationsarbeit (geleistet)?
Wie haben Sie die Projekte finanziert, beworben und auf welche Kooperationspartner_innen zurückgegriffen?
Wo traten Probleme hinsichtlich Ressourcen, Personal, etc. auf?
Haben Sie Erfahrungen, Know-How oder Ressourcen, die Sie anderen Akteur_innen zur Verfügung stellen
können?
Welche neuen Aufgaben und Herausforderungen sehen Sie in den nächsten Jahren auf Sie zukommen?
Welchen Aufgaben würden Sie sich gerne widmen wollen?
Welche Ressourcen, Infrastruktur, etc. benötigen Sie dafür?
Gibt es Bedarfe, die Sie im Leipziger Osten noch nicht gedeckt sehen, die Sie aber für dringend notwendig
halten?
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Akteursbefragung zur Integrationsarbeit
Name des Trägers

Datum

Ansprechpartner_in / Interviewpartner_in

Gibt es mehrere Projekte, Angebote, Veranstaltungen?
Ja

(

mehrere)

nein

keine gezielten Projekte, ist Teil der regulären Arbeit

Ist das Projekt, die Veranstaltung, das Angebot abgeschlossen?
Ja, Projektlaufzeit:
nein, läuft noch bis
Projekttitel

Projektleitung ( + Profession)

Soz.päd

Selbst mit Migrationserfahrung

Externe(r) Beauftragte(r)

Mit Sprachkenntnissen:

Mitarbeiter_in d. Trägers

Mit Dolmetscher_in

Ehrenamtlich

Sonstiges:

Projektbeschreibung:
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Akteursbefragung zur Integrationsarbeit
Nennen Sie die Projekt/-Arbeitsziele:

Projektschwerpunkte
Hauptschwerpunkte:
Kontaktvermittlung
Freizeit

Beratung
Gesundheit

Sprache
Unterbringung

Bildung
Kultur

spezifische Nennungen:
KiTas

Anerkannte
Sprachkurse

Rechtsberatung
Aufenthalt
Familienzusammenführung

Psychosoziale Beratung

Vorschulische Bildung

Integrationskurse

Anerkennung
Abschlüsse
Zeugnisse

Familienberatung /
Krisenintervention

GS

Sprachkurse,
Alltagsdeutsch

Ausbildung /
Weiterbildung

Allgem. Sozialberatung

Weiterführende
Schulen

Angebote der „Alltagsbegleitung“:

Empowerment
/ polit. Bildung

Hilfe bei Behördengängen
Beratungsangebote speziell für
Senior_innen (Sozialleistungen,
Behinderung, etc. / Altersgerechtes
Wohnen, häusliche Pflege)

Dezentrales Wohnen

Sport

Wohnungsvermittlung

Nachbarschaftliche
Angebote

WG´s; Spenden

Kurse,
Werkstätten,

Soziale Projekte in
Unterkünften

Ausstellungen,
Feste,
Konzerte

Andere/ bzw. kleinteilige Beschreibung
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Akteursbefragung zur Integrationsarbeit
Zielgruppen
Hauptzielgruppe:
Migrant_innen

Bewohner_innen

ausdrl Migrant_innen & Deutsche

Geflüchtete

alle

weitere Untergruppen / Merkmale (Mehrfachnennung möglich):
Kinder

Jugendliche

Spätaussiedler

Multiplikator_innen

Mädchen

Familien

Afghanistan

Lehrer_innen

Jungen

Junge Erw. zw. 20-30 J.

Syrien

Hort / KiTa

j. Männer m Mh

Erwachsene 30-50J.

Irak

Anderes Fachpersonal

Junge Alte 50-65 Jahre

Türkei

Schulklassen

Senior_innen
>65 Jahre

Eritrea

Vorschule

Algerien

Andere:

Mit welchen Zielgruppen haben sie im alltäglichem Vereinsleben zu tun? (bitte mit geschätzten %-Angaben)
(Altersstruktur, sozialer Status, Herkunftsländer)

Ort der Projektdurchführung
Standort des Trägers, andere:
Wenn Sie das Projekt mit 3 Schlagworten beschreiben sollten, welche wären dass?
Wie zufrieden waren Sie mit ihrem Projekt? Bewerten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 6? (1 sehr gut, 6 unzufrieden)
1
Haben Sie ihre Ziele erreicht?
Haben Sie ihre Zielgruppe erreicht?
Wie wichtig ist das Projekt für die unmittelbare Nachbarschaft?
Wurde das Projekt ausreichend gut wahrgenommen?

4/8

2

3

4

5

6

k.A.

Akteursbefragung zur Integrationsarbeit
Welche Faktoren waren für das Gelingen des Projektes am wichtigsten?

Welche Faktoren behinderten das Projekt (Am Bedarf / Zielgruppe vorbei / falscher Ort, etc.)

Ggf. nochmalige Durchführung geplant, wenn ja, mit welchen Änderungen

Sie sagten gerade, dass Sie Ihre Zielgruppe (….) erreicht haben, wie geschah das?
Flyer

Facebook/
Website

Mund zu Mund

Radio

Flyer, mehrsprachig*

Verteiler LeO /
Blitzinfo

Direkte, mündl. Einladung

Lokale Presse

andere:

*Woher bekommen Sie Dolmetscher_innen?

Haben Sie durch das Projekt neue Multiplikator_innen, Akteur_innen dauerhaft gewinnen können?
Nein
Ja, in welcher Weise sind jene jetzt aktiv?

Auf welche Netzwerke/Kooperationen haben Sie zurückgegriffen?

Welches Fachwissen / Know-How haben Sie, was Sie anderen zur Verfügung stellen könnten?
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Akteursbefragung zur Integrationsarbeit
Welche Ressourcen benötig(t)en Sie? (Raum, Personal)

Könnten Sie Ihre Ressourcen (Räume, Technik, Personal, etc.) anderen zur Verfügung stellen?
Nein
Ja, und zwar folgendes*:
*mit ggf. Mietkonditionen

Wie ist das Projekt finanziert?

Nehmen Sie Teilnehmer_innengebühren? Wären jene realistisch?
Nein

Ja, in Höhe von

ja, wir nehmen TN-Gebühren
Gibt es eines Ihrer Projekt, welches Ihnen besonders am Herzen liegt, von dem Sie denken, dass andere da gerne
von „Ihnen“ lernen können?

Kurzportrait und Fotos von abgeschlossenen Projekten für freie Verwendung?
Nein

Ja, und zwar folgendes:

Können sich engagierte Bewohner_innen bei Ihnen melden? (→ Freiwilligenagentur
Nein

Ja, wir vermitteln weiter

ja

Nein)

Ja, wir brauchen Unterstützung (Zielgruppe, Angebote):
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Akteursbefragung zur Integrationsarbeit
Wenn ein Großteil der derzeit in Leipzig angekommenen Flüchtlinge anerkannt werden: was heißt das für Ihre
Arbeit/Ihre Angebote in der Zukunft? Was kommt dann auf Sie zu und welche Rückschlüsse ziehen Sie für Ihre
Arbeit (und die benötigten Ressourcen)?

Welchen Zielgruppen werden / wollen Sie sich besonders widmen?
unverändert
folgende:

Werden Sie neue Schwerpunkte in Ihrer Arbeit setzen?
Ja

nein

Hauptschwerpunkte:
Kontaktvermittlung
Freizeit

Beratung
Gesundheit

Sprache
Unterbringung

Bildung
Kultur

folgende:

Gibt es neue Betätigungsfelder denen sie sich widmen wollen würden?

Was bräuchten Sie dafür? Von der Stadt, dem QM, Netzwerken, von anderen?
Stadt

QM

Netzwerke
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Sonstiges

Akteursbefragung zur Integrationsarbeit
Gibt es Handlungs-/Arbeitsansätze, die Sie besonders wichtig finden, die Sie aber nicht leisten können?
Welche (zusätzlichen) Angebote, Handlungs-/Arbeitsansätze, werden zur sozialen Integration im Stadtteil allgemein
benötigt?
(Wo sehen Sie Probleme im Bereich des nachbarschaftlichen Zusammenlebens?“)

Gibt es Vorbildhafte Projekte anderer Träger / Städte, Gemeinden, etc., die Sie sich für Leipzig wünschen?

Gibt es noch etwas, was Sie uns mitteilen möchten?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Zusammenleben im Leipziger Osten
Liebe Partner/innen, liebe Netzwerker/innen,
alle zusammen verfügen wir seit vielen Jahren über umfangreiche Erfahrungen im
Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Nationalität oder sozialem
Status im Leipziger Osten. Unser Stadtteil ist bunt und lebendig - und er wächst! Auch
an Bedeutung für den Erfahrungs – und Wissenstransfer in andere Leipziger
Stadtgebiete und Regionen. In unserem Stadtteil gibt es viele gute Beispiele für
gelingende Nachbarschaften, manche mehr oder weniger bekannt.
Mitarbeiter/innen des Quartiersmanagement Leipziger Osten und des Mühlstraße 14
e.V. werden in den kommenden Wochen auf den Straßen und Plätzen sowie den
Einrichtungen von Trägern und Institutionen unterwegs sein, um Ihre Erfahrungen in
der Arbeit bzw. im Zusammenleben mit Menschen ausländischer Herkunft
einzusammeln. Parallel dazu werden wir die Menschen befragen nach ihren
Erwartungen an das nachbarschaftliche Zusammenleben in einem multikulturellen
Stadtgebiet. Wir werden die Ergebnisse zusammentragen in einer „Landkarte der
Projekte“, werden Vernetzungsstrukturen sichtbar machen, vorhandene Ressourcen
verdeutlichen und geplante Projekte veröffentlichen. Damit soll allen Akteuren für eine
zielführende Vernetzung eine Übersicht mit Kontakten, Angeboten, Ressourcen und
Bedarfen bereit gestellt werden. Die entstehende Landkarte wird Bewohner/innen,
Akteur/innen und der Stadtpolitik die Vielfalt und die Notwendigkeit von integrativen
Projekten aufzeigen und Vernetzung ermöglichen. Gleichsam dient sie als Kompass für
die notwendige Akquise von entsprechenden Fördermitteln.
Die Befragung der Akteur/innen und der Bewohner/innen finden ab dem 22.2.2016
statt, eine Stadtteilwerkstatt im Mai 2016 wird öffentlich die Ergebnisse präsentieren
und zur Diskussion um die weitere Vorgehensweise einladen. Wenn Sie bis zum 28.
Februar vom Quartiersmanagement bezüglich eines Gesprächstermins nicht
kontaktiert worden sind und als Akteur/in in diesem Bereich tätig sind, melden Sie sich
gerne unter qm@leipziger-osten.de.
Bitte unterstützen Sie uns – für gute Nachbarschaften!
QM Leipziger Osten in Kooperation mit Mühlstraße 14 e.V.

Diese Karte können Sie zur Veranstaltung mitbringen und ausfüllen.

Überschrift 1
Überschrift 1
Text

Herzlich Willkommen zur
Stadtteilwerkstatt!

Programmgebiet Soziale Stadt

Bevölkerungsentwicklung im Leipziger Osten
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erste Gesprächsrunde an den Tischen

Wo stehen wir bezüglich der Integration
im Leipziger Osten?
kurze Vorstellungsrunde
Sammeln der Wahrnehmungen und Einschätzungen

Pecha Kucha Präsentationen / erster Teil

Arbeitsladen Plus Leipziger Osten
Mädchentreff im Osten
Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Region Alte Messe
Wunderfinder
Mosaik e.V.

Auswertung der Akteursbefragung - Paula Hofmann

Wer wurde befragt?

e.V.
Hauptamt

6

OFT /
JuKuWe

7
KiTa´s /
Schulen

9

Stadtteilinitiativen /
(Bürger-) VereiGlaubens- ne /
gemeinProjekte mit
schaften ausschließl.
ehrenamtlichen
Mitarbeiter_in9
nen

12

Vereine,
Projekte
mit interkulturellem
Schwerpunkt
/ Migrantenselbstorganisationen

13

Wer wurde befragt?
Einteilung der 56 Akteur_innen für die Auswertung in folgende Gruppen:

Vereine,
Initiativen, Projekte
(40)

KiTa`s,
Schulen,
Jugend-/Kultur- & Freizeiteinrichtungen

mit ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen
/
kurzfristige Projektfinanzierung

mit hauptamtlichen
Mitarbeiter_innen

(16)

(14)

(26)

Arbeitsschwerpunkte
(KiTa´s / Schulen /						 (Vereine / Initiativen / Projekte
mit ehrenamtl. Mitarbeiter_innen)
Jugend-/ Kultur- & Freizeiteinrichtungen)		

(Vereine / Initiativen / Projekte
mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen)

Welche Faktoren behindern eine erfolgreiche Arbeit?
Bildung / Ehrenamt / Hauptamt
Verwaltungaufgaben / Kommunikation mit Behörden
fehlendes Personal, Fachkräfte (DAZ)
fehlende Planungssicherheit, Finanzen
zu wenig Zeit
fehlende Vernetzung, Kooperationsbereitschaft mit Trägern
Sprachbarrieren, fehlende Dolmetscher_innen
starres Bildungssystem
Desinteresse von Eltern an der Bildung ihrer Kinder
fehlende Anerkennung
fehlende Psychologische Versorgung (Trauma)
kulturelle Unterschiede
Raum für große Veranstaltungen und Begegnungen fehlt
negatives Image Leipziger Osten
falsche Berichterstattung

0

5

10

15

20

Aussagen, die gehört werden sollten, an denen wir
jedoch heute Abend nicht arbeiten können

(welche Faktoren behindern eine erfolgreiche Arbeit?)

für eine gute Arbeit braucht es eine langfristige Planungssicherheit.
„Politisch sollte sich durchsetzen: Bei Inklusion geht es nicht um Projekte, sondern um Alltag!“
„Willkommenstruktur ist ein langjähriger Arbeitsprozess und beruht auch auf Beziehungen. Folgerichtig müssten die
Finanzierung von Projekten und Personal langfristig gesichert werden.“
„Vollförderungen über Jahre hinweg sind von unschätzbarem Wert - Das widerspricht grundsätzlich dem wirtschaftlichen Denken, aber dass ist notwendig!“
Adminitrative und verwaltungsspezifischen Aufgaben überwiegen die eigentliche Arbeit. Die Kommunikation mit
zuständigen Ämtern gestaltet sich schwierig bis teilweise unmöglich.
„Abbau der Bürokratie und Selbstbeweihräucherung (Projektdokumentationen) - praktische, direkte und flexible Hilfe
muss möglich sein“
Fehlende Flexibilität in der Nutzung (durchaus vorhandener) finanzieller Ressourcen macht es KiTa´s, Schulen und
(städtischen) Jugend-Kultur- und Freizeiteinrichtungen nahzu unmöglich kurzfristig auf aktuelle Bedarfe zu reagieren. (8 von 9)
Derzeit fehlen insbesondere mehrsprachige Fachkräfte, um (oft Geflüchteten) traumatisierten Menschen zu helfen.

Themenbereiche

(„Welche Herausforderungen sehen Sie für gelingende Integration im Stadtteil?“)

Vernetzung
Empowerment/
Weiterbildung

Soziale
Benachteiligung
interkulturelle
Herausforderungen

Sprache

Mitarbeiter/
Personal

Wohnen

Arbeit

Angebote
kommunizieren

Finanzen

Verwaltung/
Behörden /
Ämter

Nachbarschaft

Bildung

Sprache als Grundlage für Integration

Hinweise

These

- täglich stattfindende Sprachkurse
- mehr niedrigschwellige Konversationskurse

Sprache ist für die Integration grundlegend. Neben

- mehr Begegnungsangebote

niedrigschwelligen Konversationskursen, bedarf es

- erhöhter Zeitaufwand (vorallem im Bildungsbereich)
- fehlende Dolmetscher_innen (EU-Bürger_innen;
flexibel nutzbar)

einem ausreichendem Angebot an Sprachkursen und
einem Pool an Dolmetscher_innen, die auch für Einrichtungen außerhalb der Stadtverwaltung und Bildungseinrichtungen zugänglich sind.

„Wir haben ein Kontigent an Dolmetschern,
für Klienten welche rumänisch sprechen, bekommen wir keine Dolmetscher.“

Bildung

Hinweise

These

- Elternarbeit (im Vorschulbereich) intensivieren
- Anbindung externer Angebote in Schulen als außerschulische Angebote

Fehlendes Interesse der Eltern an der Bildung ihrer

- (Schul-)Sozialarbeit in KiTa´s, Grundschulen und weiterführenden Schulen
- Herausforderung unterschiedlicher Lernniveaus
- Schulklassen stehen vor einem permantenten Gruppenwechsel durch DAZ-Schüler_innen

Kinder behindert die Entwicklungschancen der Kinder.
Besonders der Zugang zu Bildungs- und Freizeitangeboten außerhalb der
Bildungseinrichtungen setzt die Mitwirkung der Eltern
voraus.

seitens der Pädagog_innen:
- Überforderung
- fehlende Zeit
- fehlendes interkulturelles Know-How
- fehlende Weiterbildung
„Wir sind auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen (...) Kinder im Alter von 5 Jahren
können und dürfen nicht alleine zu uns kommen!“

Arbeit
Hinweise

These

- Zugänge zum Arbeitsmarkt erleichtern
- Rahmenbedingungen anpassen

Zugänge zu Ausbildung und Arbeit sind eine wichtige

- Sensibilisierung der Arbeitgeber

hende Hemmnisse abgebaut werden.

- Anerkennung der Abschlüsse (Schwarzarbeit)

Voraussetzung für Integration. Hierfür müssen besteEs fehlt interkulturelles, mehrsprachiges Fachpersonal, vor allem in KiTa´s und Beratungseinrichtungen.

- Anforderung und Fähigkeiten klaffen auseinander
- mit Sprache entgegenkommen
- migrantische Fachkräfte

„Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete werden dringend benötigt, sie kommen um zu arbeiten, notfalls Schwarz“

Politisches Empowerment / Weiterbildung
Hinweise

These

- für Akteur_innen

Wir haben in den meisten Einrichtungen noch Defizite

- für Nachbar_innenschaft

hauptamtlichen, aber natürlich auch im ehrenamt-

- für Senior_innen
- für russische Community

im Bereich der interkulturellen Kompetenz, sowohl im
lichen Bereich. Wir brauchen hierzu mehr Weiterbildung, aber auch mehr Integration von migrantischem
Fachpersonal in den Einrichtungen.

„Mit Geflüchteten zu arbeiten ist ein immer währender Lernprozess, dafür brauchen wir fachliches und kulturelles
Handwerkszeug“

WOHNEN
Hinweise

These

- Verbesserung der staatl. Unterbringung (Psychische
Mehrbelastung)
- Forderung nach dezentraler Unterbringung

Die Bevölkerung im Leipziger Osten wächst rasant.

- stadtweite Durchmischung

Noch gibt es Wohnraum, bereits jetzt kommt es zur
Verknappung von preiswertem Wohnraum. Dies betrifft alle Menschen mit niedrigen Einkommen.

- Forderung nach bezahlbarem Wohnraum
- Wohnen und dann? Nachbarschaft / Willkommenskultur schaffen
- Zunehmende Obdachlosigkeit bei EU Bürgern
- Angebote fußläufig

„Ich bin absolut für dezentrale Unterbringung, aber auch dafür, dass die Geflüchteten in der Gesamtstadt verteilt
wohnen“

Nachbarschaft
Hinweise

These

- Nachbarschaft (vor)leben
- Unterstützung bei der Alltagsbewältigung

Im nachbarschaftlichen Kontakt kann, muss und soll
viel für die Integration geleistet werden. Darin liegen
viele Chancen, aber auch die Gefahr einer Überfor-

- Freundschaften (2)

derung. Jede(r) Bewohner_inn hat einen Anspruch

- neutrale Begegnungsräume
- niedrigschwellige, fussläufige Angebote
- Ordnung und Sauberkeit

darauf, in Ruhe das eigene Leben leben zu können.
Gleichzeitig sollen Gelegenheiten zum Abbau von
Vorurteilen und zur gegenseitigen Unterstützung
stärker genutzt werden.

- Sensibilisierung der Nachbarschaft

„Wir müssen anfangen echte Nachbarschaft zu leben, dass fängt beim Grüßen im Hausflur an und endet nicht dort!“

„Interkulturelle“ Herausforderungen
Hinweise

These

„Deutschland verstehen“
		
- anieten von „Kulturkursen“
		
- wie funtioniert: Bildungssystem / Sozial
		dienste / Rechtsberatung / Politik
		- Aufklärung über: Ordnung und Sauber		keit, hießige Rollenbilder

Zur Willkommenskultur gehört ein sich Einlassen und

- wir brauchen einen arabisch sprechenden Imam

Kennenlernen der Kulturen, Werte und Normen, ein
Verstehen von Rollenbildern und Erwartungen - auf
beiden Seiten. Fehlender Integrationswille, Vorurteile
und andere Integrationshemmnisse begünstigen ansonsten die Bildung von Parallelgesellschaften.

- Ressourcen von Religionsgemeinschaften nutzen
(Ansprechpartner_innen / Multitplikator_innen)
- Offenheit russ. Community
- Kulturclash / Rivalitäten unter verschiedenen Kulturen
„Die Familien leben oft in Parallelwelten. Es fehlt der Anschluss außerhalb der russischen Community.“

sozial benachteiligte /
Bildungsferne Bewohner_innen
Hinweise

These

- „Bio-Deutsche“ nicht zurücklassen

Angebote zur Integration sollten regelmäßig, kosten-

- es braucht ein mehr an präventiven Hilfestrukturen
- Steigender Bedarf an Angeboten für benachteiligte
Kids

günstig und niedrigschwellig sein. Bestenfalls sind
sie fußläufig erreichbar. Es muss aber aufgepasst
werden, dass den Geflüchteten nicht die alleinige
Aufmerksamkeit gegeben wird und andere sozial Benachteiligte aus dem Blick genommen werden.

„Nur wer grundlegende Bedürfnisse (Arbeit, finanzielle Absicherung und Bildung) erfüllt hat, hat die Grundlage, an
Angeboten und am politischen Leben Teil zu haben.“

Angebote
Hinweise
- es gibt ausreichend Angebote
		Angebotspalette offenlegen
		verstetigen
		Ressourcenbündelung
- Bedarf an nichtsprachlichen Angeboten
- Steigender Bedarf an Angeboten für benachteiligte
Kids

These
Es gibt für (fast) alle Bedarfslagen bereits Angebote
im Leipziger Osten. Oft sind sie der eigentlichen Zielgruppe jedoch nicht bekannt. Auch die Einrichtungen
wissen zu wenig über die Angebote anderer Einrichtungen.

gezielte Angebote für:
- junge Männer mit Migrationshintergrund
- Frauen (aus den arab. Ländern / Alleinstehende)
- fehlendes Angebote in der Psychosoziale Beratung /
vor allem Kinder mit Traumata
„die Angebotspalette ist groß (...) es heißt Ressourcen zu bündeln, Kooperationen einzugehen und Angebote bekannt
zu machen!“

Fragen für die Diskussion
Tisch 1 / „SPRACHE / DOLMETSCHER_INNEN“
Wie können Kultur- und Sprachmittler für alle Einrichtungen bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden?
Ist der Zugang zu Sprach- und Konversationskursen ausreichend?
Tisch 2 / „Bildung“
Wie können die Eltern von benachteiligten Kindern besser für eine aktive Mitwirkung ihrer Kinder gewonnen
werden?
Wie können die Kitas und Schulen in Ihrer Arbeit dabei aus dem Stadtteil heraus noch besser unterstützt werden?
Tisch 3 / „Zugänge zu Ausbildung und Arbeit“
Was können wir für eine schnellere Anerkennung von Qualifikationen
von Migranten tun?
Wie können wir Zugänge zu Arbeitsmöglichkeiten schaffen?

Fragen für die Diskussion
Tisch 4 „Empowerment / Weiterbildung“
Wie kann die interkulturelle Kompetenz der Akteure im Leipziger Osten weiter qualifiziert werden?
Wer kann dabei helfen?
Wie können wir mehr migrantisches Fachpersonal für die Einrichtungen des Stadtteils gewinnen?

Tisch 5 „„echte“ dezentrale Unterbingung / Wohnen“
Müssen wir im Leipziger Osten Unterstützung leisten, damit Geflüchtete im Rahmen der dezentralen Unterbringung Wohnraum finden?
Was können wir tun, damit das Angebot an bezahlbarem Wohnraum insgesamt ausreichend bleibt?

Tisch 6 „Nachbarschaft“
Welche Voraussetzungen brauchen wir, damit eine gute Nachbarschaft entstehen kann?
Wo können sich engagierte Bewohner_innen einbringen?
Wie können wir die interkulturelle Kompetenz in der Breite der Bevölkerung stärken?

Fragen für die Diskussion
Tisch 7 „interkulturelle Herausforderungen“
Sind im Leipziger Osten bereits Ansätze von Parallelgesellschaften erkennbar?
Wie kann man diesen Ansätzen entgegenwirken? Wie kann man hier Brücken bauen?
Wie können wir mehr dazu beitragen, Deutschland mit seiner Kultur, seinen Werten und Normen zu vermitteln
und annehmbar zu machen?
Tisch 8 „sozial Benachteiligte“
Welche Bedarfe und Problemlagen von soziale Benachteiligten drohen aus dem Blickfeld zu geraten?
Welche Angebote müssten hier ergänzt oder ausgebaut werden?

Tisch 9 „Angebote & Nutzer“
Wie kann es gelingen, die bestehenden Angebote wirkungsvoller an die beabsichtigten Zielgruppen
zu kommunizieren?
Wie können sich die Einrichtungen im Leipziger Osten dabei stärker unterstützen?
Wie können wir die vielfältigen Angebote im Leipziger Osten auch über die Grenzen des Stadtteils hinaus
besser kommunizieren?

Tischmoderationen
Tischnummer

1		 Sprachen, Dolmetscher_innen			

- Felix Volgmann

2 		

Bildung 								 		

- Nancy Kallenbach

3 		

Zugänge zu Ausbildung und Arbeit 			

- Petra Hochtritt

4 		

Politisches Empowerment / Weiterbildung

- Matthias Schirmer

5		 Wohnen / dezentrale Unterbringung 		

- Marlen Försterling

6 		

Nachbarschaft 								- Ariane Jedlitzschka

7 		

Interkulturelle Herausforderungen 		

- Paula Hofmann

8		 Soziale Benachteiligung 						- Andrea Büttner
9 		

(Kommunikation von ) Angeboten 				

- Manuela Kahle 		

10 		

Freie Themenwahl 								- Ralf Elsässer

Befragung zur Ermittlung der Bedürfnisse von Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund im Leipziger Osten

Manuela Kahle

Befragung zur Ermittlung der Bedürfnisse von Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund im Leipziger Osten
Wer wurde befragt?

Herkunftsländer

Muttersprache

18 – 30 Jahre		
30 %
30 – 40			
17 %
40 – 50			
15 %
50 – 60			
15 %
> 60				9 %
> 70				11 %
keine Angaben		
3%

Deutschland		
29 %
Syrien			23 %
Russland			11,5 %
Ukraine			7 %
Irak				5 %

Deutsch		
Arabisch		
Russisch		
Kurdisch		
Andere		

Albanien, Algerien, Iran, Irak,
Italien, Frankreich,
Kasachstan, Lettland,
Libanon, Litauen, Marokko,
Niederlande, Pakistan,
Palästina, Polen, Republik
Moldau, Rumänien,
Tschetschenien, Tunesien,
Vietnam

30 %
25 %
18,5 %
8%
18,5 %

Wer wurde befragt?

Welche Angebote für Freizeitgestaltung in Leipzig sind ihnen bekannt?
Öffentliche Parks 			
68 %
Sport 					65 %
Museum					57 %
Vereine/ Begegnungsstätten
52 %
Theater					48 %
Bibliothek					47 %
Konzerte/ Musik				47 %
Kunst/ Kultur				42 %
Informationen zu Freizeitangeboten beziehen
aus der Zeitung				
45 %
Bürgerinformation			25 %
Flyer						31 %
Internet					67 %
Bekannte					65 %

Wer wurde befragt?

37 % der Menschen haben hauptsächlich Kontakte zu Landsleuten.
Treffpunkte: Parks, zu Hause, im Stadtzentrum
Was macht man gemeinsam?
Sport, Fußball, Schach, Kartenspiel
im Park spielen, spazieren gehen
reden, essen, trinken, kochen

Befragung zur Ermittlung der Bedürfnisse von Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund im Leipziger Osten

Folgende Angebote/ Veranstaltungen wünsche ich mir in meinem Stadtteil:
Möglichkeiten der Begegnung:
Straßenfeste, Familienfeste, Feste verschiedener Kulturen
Generationsübergreifende Treffen, gemeinsames Kochen
„einen offenen Ort, an dem man auch im Winter/ bei schlechtem Wetter zusammen kommen
kann, z. B. Stadtteilzentrum/ Familienzentrum“
„ein „Fest des besseren Lebens“ – Kennenlernen der Nachbarschaften“
kulturelle und Bildungsangebote:
Konzerte, Sprachkurse/ Tandem, Lesungen, „wieder ein Kino“
Angebote für Kinder
Sportmöglichkeiten:
Sport, Tanzkurse, Schwimmhalle

Befragung zur Ermittlung der Bedürfnisse von Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund im Leipziger Osten

Braucht es mobile Angebote für weiter entfernte Stadtteile? Welche könnten das sein?
Geht es darum, Angebote zu den Menschen zu bringen oder Menschen zu den Angeboten zu bringen?
Ist es der Integration förderlich, wenn Betrachtungen zum Leipziger Osten an Stadtteil- oder Stadtgebietsgrenzen
enden?
Sprachbarrieren behindern Integration. Wie können Informationen die jeweilige Zielgruppe besser erreichen?
Welche Angebote können dazu beitragen, niedrigschwellig deutsche Sprachkenntnisse zu erlangen oder Sprachkenntnisse zu verbessern?

Pecha Kucha Präsentationen / zweiter Teil

Zwei Eck
Das Japanische Haus e.V.
Internationale Frauen Leipzig e.V.
Dresdner59
FAIRbund e.V. - HIPPY

zweite Gesprächsrunde an den Tischen

Wie können die bisherigen Aktivitäten weiter entwickelt werden?
Sammlung von Ideen und Handlungsansätzen
Einigung auf ein bis zwei besonders hervorhebenswerte Ideen

dritte Gesprächsrunde an den Tischen

Was brauchen wir?

(für die Umsetzung der vorher diskutierten Ideen)

Wer kann welche Unterstützung
geben?
Sammlung von Ideen und Handlungsansätzen
Einigung auf ein bis zwei besonders hervorhebenswerte Ideen

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Besonderer Dank geht an
alle Befragten
Vorstellende
Moderator_innen
und als Gastgeber_innen:
der OFT Rabet und Das Japanische Haus e.V.

