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1. Ausbau der kommunalen Beratungsstrukturen hinsichtlich schulischer Erstberatung und schulischer Inklusion 

Titel Ausbau der kommunalen Beratungsstrukturen hinsichtlich schulischer Erstberatung und schulischer Inklusion 

Zugeordnete Ziel(e) 

1. Die interkulturelle Öffnung der Regelsysteme im Bildungsbereich wird fortgeführt. 

4. Alle Menschen in Hannover werden bei allen Übergängen im Bildungssystem sowie beim Übergang in die Arbeits-
welt unterstützt 

- . 

Kurze Beschreibung 
 

Teil 1: Schulische Erstberatung 
Die schulische Erstberatung im Bildungsbüro Hannover berät neu Eingewanderte mit schulpflichtigen Kindern über das 
Schulangebot in der LHH. Das kostenfreie, individuelle Beratungsangebot unterstützt Eltern und Erziehungsberechtigte 
bei ihrem Ankommen in Hannover, die eine Orientierung zum Quereinstieg in die Schulen für ihre Kinder suchen. 
Die Beratungen können bei Bedarf von Dolmetscher*innen unterstützt werden. Das Bildungsbüro steht in enger Zusam-
menarbeit mit Migrant*innenorganisationen bei der Durchführung von Beratungen. 
 
Teil 2: Infopunkt Schulische Inklusion (ISI) 
ISI stellt einen neutralen und institutionsübergreifenden Infopunkt dar. Er wurde als Ergänzung zur schulischen Erstbe-
ratung entwickelt. Der ISI soll ein Netzwerk anbieten und vor dem Hintergrund des Netzwerkes beraten. Das heißt in 
Bezug auf die verschiedenen Bedarfe des Kindes soll auf Anbieter für sonderpädagogische Unterstützung verwiesen 
werden und bei der Kontaktaufnahme zu den zuständigen Stellen unterstützt werden. 
Die Verweisberatung soll zu folgenden Themen stattfinden: 

- Übergänge zwischen den Bildungsinstitutionen  
- Schulformberatung/-wahl 
- Förderschwerpunktspezifische Schulplatzberatung 
- Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs 
- Nachteilsausgleich 

 

Begründung / Be-
lege 

Teil 1: 
Neu eingewanderte und zugezogene Familien benötigen eine erste Orientierung in der hiesigen Bildungslandschaft, um 
einen geeigneten Schulplatz für ihr Kind zu finden. Für die Familien ist die schulische Erstberatung die zentrale Anlauf-
stelle. 
 
Teil 2: 
Der Inklusionsbeirat hat die Notwendigkeit einer Koordinierungsstelle formuliert. Für Eltern von Kindern mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung ist es eine große Herausforderung, den Bildungsweg ihres Kindes zu begleiten. 
Zuständigkeiten, Abläufe und Fristen sind nicht immer bekannt.  



 

 
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Die schulische Erstberatung wird seit 2016 umgesetzt. Seit dem 01.02.21 findet das Angebot der Inklusionsberatung 
statt. 

Zielgruppe 

Teil 1: Schulpflichtige Kinder und deren Familien, die neu nach Hannover gezogen sind.  
 
Teil 2: Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigte sowie Vormünder von Kindern mit Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung (BasU), die schulpflichtig sind oder vor der Einschulung stehen, sowie Kindertagesstätten und Schulen 
selbst.  

 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

Es wurden keine Meilensteine festgelegt. 
 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

OE 40.13 Sachgebiet Pädagogische Programme /Bildungsbüro 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Weiterentwicklung des Ansatzes Familienzentren (FZ) auf den Lernort Grundschule 

Titel Weiterentwicklung des Ansatzes Familienzentren (FZ) auf den Lernort Grundschule 

Zugeordnete Ziel(e) 

4. Alle Menschen in Hannover werden bei allen Übergängen im Bildungssystem sowie beim Übergang in die Arbeits-
welt unterstützt. 

5. Es wird ein durchlässiger Raum für lebenslanges Lernen geschaffen durch die Einführung und Förderung von stadt-
weiten sowie stadtteilbezogenen Bildungskooperationen zwischen Einrichtungen und Trägern der formalen, non-forma-
len und informellen Bildung, sowie Migrant*innenorganisationen.   

 

Kurze Beschreibung 
 

Mit dem Gedanken, Grundschulen zu Familienzentren weiterzuentwickeln, kann ein wichtiger Beitrag für einen gelin-
genden Übergang von der Kita in die Grundschule geleistet werden. Ein gelungener Start in die Schule hat eine hohe 
prognostische Funktion für eine langfristig erfolgreiche Bildungsentwicklung von Kindern.  
 
Im Rahmen einer Kooperation von Grundschulen mit einem bereits bestehenden Familienzentrum sollen Synergien 
ermöglicht werden. In der Regel besteht bereits ein guter Arbeitskontakt zwischen Familienzentren und benachbarten 
Grundschulen. Die Erfahrungen aus den Handlungsfeldern Öffnung in den Stadtteil, Zusammenarbeit mit Eltern/Fami-
lien und das Wissen zu frühkindlichen Bildungsprozessen und der Interessenentwicklung des einzelnen Kindes könnten 
für die Grundschule nutzbar gemacht werden. Durch feste Zuständigkeiten und Ansprechpartner*innen soll Bildung 
durch Bindung an Personen und Orte fokussiert werden.  
 
Niederschwellige Sprachkursangebote und Alphabetisierungskurse, Angebote wie Elterncafé und Aktivitäten sowie 
Kurse, die sich an den formulierten Bedarfen von Frauen orientieren, sollen durch eine Koordination gewährleistet wer-
den, die auch in enger Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräften agiert. Durch einen zusätzli-
chen Einsatz von interkulturellen Mittler*innen würde neu eingewanderten Familien der Einstieg in das Schulleben er-
leichtert. 
 
Denkbar wäre eine einjährige Pilotphase an drei Modellstandorten, um Erkenntnisse für die Verstetigung zu gewinnen.   

Begründung / Be-
lege 

Der Übergang von der Kita in die Grundschule wird von Kindern und Eltern häufig als Bruch empfunden. Der nationale 
und internationale Forschungsstand zur Gestaltung des Übergangs von der Kita in die Schule stellt sich in Anbetracht 
der breiten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Thematik komplex dar (vgl. Albers & Lichtblau, 2014, 
S. 19 f). Längsschnittliche Outcome-Studien belegen, dass eine intensive Kooperation der Systeme „Kita“ und „Schule“ 
sich positiv auf die (Lern-) Entwicklung von Kindern nach der Einschulung auswirkt (Arndt & Kipp, 2016). Die empiri-
sche Datenlage zur konkreten Ausgestaltung des Übergangs in Deutschland zeigt jedoch, dass intensive Formen der 
Kooperation kaum stattfinden (Faust, Wehner & Mann, 2011), obwohl diese in den Bildungsplänen vieler Bundesländer 



 

 
 

festgeschrieben sind. Besonders wirkungsvolle Kooperationsmaßnahmen sind die Abstimmung von Bildungsdokumen-
tationsverfahren im Übergang, die gezielte Weitergabe von Informationen zur kindlichen Entwicklung sowie die koope-
rative Erarbeitung bildungsstufenübergreifender Curricula (Hanke, Backhaus & Bogatz, 2013; Lichtblau, Hartmann & 
Schenk, 2020)  
 
Des Weiteren hängt der Bildungserfolg ganz entscheidend von der Bildungsherkunft ab. Kinder aus Elternhäusern mit 
Migrationsgeschichte und/oder aus soziokulturell benachteiligten Familien sind nach wie vor im herkömmlichen Schul-
system benachteiligt. Langzeitstudien wie die "Effective Provision of Preschool Education" Studie (EPPE) belegen, 
dass durch die partizipative Einbeziehung der Eltern in die Bildungsentwicklung der eigenen Kinder durch die Bildungs-
institution Kita Einfluss auf die Gestaltung der familiären Lernumgebung genommen wird, wodurch der Bildungserfolg 
der Kinder weitaus größer ist, als in Einrichtungen, die den Fokus nur auf die Kinder legen. Durch die Entwicklung ko-
operativer Familienzentren aus Grundschule und Kita soll der Bildungserfolg von Kindern unabhängig von der Herkunft 
nachhaltig gefördert werden. 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Grundschulfamilienzentren-Konzepte wurden schon an mehreren Orten erfolgreich erprobt, z.B. in Mönchengladbach 
(seit 2015) und Gelsenkirchen (seit 2014). Sie verbessern die Erreichbarkeit aller Familien mit Kindern im Grundschul-
alter und schaffen eine Verknüpfung von Familienzentrumsangeboten und frühen Hilfen.  
 
In der LHH besteht das Programm Von der Kita zum Familienzentrum bereits seit 2006. Bisher sind 50 Kitas in das Pro-
gramm aufgenommen. 
 

Zielgruppe 
Familien mit Kindern in Vorschul- und Grundschulalter 
 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

- Erarbeitung eines Konzeptes durch die Fachbereiche 40 und 51  
- Ausschreibung, Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
- einjährige Pilotphase mit wissenschaftlicher Begleitung mit Zwischen- und Abschlussbericht 
- Auswertung und ggfs. Anpassung des Konzeptes unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Akteure vor Ort  
- Verstetigung 

 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

FB Jugend und Familie/ FB Schule 



 

 
 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Patenschaften für neu eingewanderte Familien 

Titel Patenschaften für neu eingewanderte Familien 

Zugeordnete Ziel(e) Sprachbildung, Alphabetisierung und Mehrsprachigkeit werden von Anfang an und über die gesamte Bildungsbiografie 
gefördert.  

Kurze Beschreibung 
 

Eingewanderten Familien werden Patenschaften mit Pat*innen angeboten, die ihre Kinder im besten Fall auf derselben 
Schule haben. Die Pat*innen unterstützen bei organisatorischen und sprachlichen Schwierigkeiten vornehmlich in schu-
lischen Belangen. 
 
Die Vermittlung der Familien und der passenden Pat*innen werden durch ein Willkommensbüro an jeder teilnehmenden 
Schule durchgeführt. Hier liegt eine Liste der qualifizierten Pat*innen vor (deren Kontaktdaten, sowie Sprachkompetenz 
in Sprache XY). Das Sprachniveau der Deutschen Sprache sollte nachweislich auf B2 des europäischen Referenzrah-
mens sein. Bei Sprachen. die nicht häufig angefragt werden, können die Pat*innen auch extern von einer anderen 
Stelle angefordert werden. Über schulinterne Ansprechpartner*innen und Besonderheiten können sich diese Externen 
dann im Willkommensbüro informieren. 
Die Pat*innen werden fachlich begleitet, es finden regelmäßige Austauschrunden (Reflektion und Fortbildungsange-
bote) statt. Die Pat*innen arbeiten ehrenamtlich. 
 
Eine zentrale Koordinierungsstelle wird bei der LHH eingerichtet. Sie dient als Ansprechpartnerin der Willkommensbü-
ros und organisiert beispielsweise Fortbildungen für die Koordination der Willkommensbüros, die Rollenklärung von 
Koordination und Pat*innen und ähnliches. Es werden halbjährliche Austauschrunden für die Willkommensbüros einge-
richtet, um einen guten Erfahrungsaustausch anzuregen. 

Begründung / Be-
lege 

Ziel des Patenschaftsprogramms ist es, neu eingewanderten Eltern von Beginn an eine Ansprechperson an die Seite 
zu stellen, die möglichst ihre Sprache spricht und Erfahrungen mit der Schule in Niedersachsen hat. Auf diese Weise 
sollen die Eltern gestärkt werden, damit sie ihre Kinder in der Schule gut informiert und sicher unterstützen können. 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Der Ansatz wurde vorher schon begrenzt bearbeitet. Neu wäre die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle.   

Zielgruppe Familien mit Kindern in Vorschul- und Grundschulalter 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

- Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle für die Willkommensbüros 
- Vermittlung von Familien zu passenden Pat*innen durch die Willkommensbüros 
- Fachliche Begleitung der Pat*innen durch Austauschrunden und Fortbildungen 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  

FB Jugend und Familie / FB Schule  



 

 
 

Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Brücken zur Bildung 

Titel Brücken zur Bildung 

Zugeordnete Ziel(e) 
1. Die interkulturelle Öffnung der Regelsysteme im Bildungsbereich wird fortgeführt. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Ziel des Projektes „Brücken zur Bildung“ ist es, Rom*nja-Familien mit Vor- und Grundschulkindern den Zugang zur 
Schule zu ermöglichen, Interesse an Bildung zu wecken bzw. zu stärken und durch die kooperative Elternarbeit die 
Chancengleichheit in Bildungsprozessen zu erhöhen.  
 
Dies kann im Wesentlichen in drei Handlungsbereichen geschehen:  

 Sprach- und Elternbildung: Mit Hilfe rumänischsprachiger Elternbegleiter*innen wird zunächst eine Vertrauens-
basis zu den Eltern aufgebaut. Erst im Anschluss ist es möglich, die Sprach- und Elternbildung schrittweise auf-
zubauen 

 Unterstützungsangebote für die Vor- und Grundschulkinder von Rom*nja-Familien: Parallel zu der Sprach-  und 
Elternbildung werden auch Unterstützungsmaßnahmen von einer pädagogischen Begleitung für die Kinder an-
geboten.  

 Unterstützung der zuständigen Grundschulen: Die Grundschulen werden beim Zugang zur Elternschaft und 
dem Kontaktaufbau zwischen Lehrkräften und Rom*nja- Familien unterstützt. Darüber hinaus wird die Kommu-
nikation zwischen Schulen und Elternhäusern über die Weitergabe wichtiger Informationen (wie Schultermine, 
Elternabende, Elterngespräche, Förderkommissionen etc.) sowie über die Gestaltung von Übergängen unter-
stützt. 

Begründung / Be-
lege 

Nach Angaben der Niedersächsischen Landesschulbehörde sind ca. 300 Kinder aus Rom*nja-Familien in Hannover 
schulpflichtig, etwa die Hälfte davon sind Grundschulkinder. Die meisten Familien wohnen in Obdachlosenunterkünften 
in Hannover. 
 
Die mittlerweile zahlreichen Erfahrungen aus der Arbeit mit Rom*nja-Familien sowie aus den Erfahrungsaustauschen 
mit Sozialarbeiter*innen der Unterkünfte und Grundschulen sowie der beteiligten Lehrkräfte zeigen auf, dass verschie-
dene Herausforderungen bei der Beschulung dieser Zielgruppe auftreten. 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Das Projekt hat schon einmal stattgefunden, musste dann jedoch pausieren, da der politische Entschluss fehlte. 

Zielgruppe 
Romn*ja - Familien in Obdachlosenunterkünften 
 



 

 
 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

- Aktualisierung bzw. Überarbeitung des Konzepts  
- Erreichung des politischen Beschlusses 
- Umsetzung  
- Vermittlung von Elternbegleiter*innen 
- Entwicklung von Unterstützungsangeboten für die Vor- und Grundschulkinder 
- Evaluation 
 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

OE 40.13 Sachgebiet Pädagogische Programme /Rucksack Schule 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 
 



 

 
 

5. Interkulturelle Schulassistent*innen-Pool 

Titel 
Interkulturelle Schulassistent*innen-Pool 
 

Zugeordnete Ziel(e)  

1. Die interkulturelle Öffnung der Regelsysteme im Bildungsbereich wird fortgeführt. 

 

4. Alle Menschen in Hannover werden bei allen Übergängen im Bildungssystem sowie beim Übergang in die Arbeits-
welt unterstützt. 

Kurze Beschreibung 
 

Die Stadt stellt den Schulen einen verlässlichen Pool an interkulturellen Schulassistent*innen zur Verfügung. In diesem 
Pool finden sich bisher aktive sowie neu qualifizierte Schulassistent*innen zusammen. Für die Aufnahme von Interes-
sent*innen im Pool wird mindestens ein Realabschluss vorausgesetzt.  
 
Für die Qualifizierung als Schulassistent*in und die Aufnahme im Pool sind viel mehr praktische Erfahrungen und  Kom-
petenzen von Bedeutung, die nach einem Kompetenzraster ermittelt werden. Dies können z.B. Sprachkenntnisse, Dol-
metscher*innenexpertise, pädagogische Erfahrung, Beratungserfahrung, reflektierte interkulturelle Kompetenz, Vernet-
zung in den Communities u.ä. sein. Interkulturelle Schulassistent*innen werden durchgehend fachlich begleitet und be-
kommen regelmäßige zusätzliche Qualifizierungen. In der Vergangenheit haben dabei Migrant*innenorganisationen 
eine wichtige Rolle gespielt und werden dementsprechend auch weiterhin dafür angefragt. 
 
Bei einer Einstellung an einer Schule erhalten interkulturelle Schulassistent*innen einen festen Vertrag. So wird ein 
planbares und vertrauensvolles Arbeiten für alle Beteiligten ermöglicht. Sie werden je nach den von den Schulen ge-
meldeten mengenmäßigen Bedarfen (Herkunftssprachen der Kinder und ihrer Eltern) nur an einer Schule eingesetzt. 
Sollte Beratungsbedarf in einer nicht vorhandenen Sprache in einer Schule bestehen, kann die jeweilige Schulassistenz 
diesen aus dem vorhandenen Pool anfordern. 
 
Interkulturelle Schulassistent*innen sind Ansprechpartner*innen für Schüler*innen, Eltern und alle Mitarbeitenden an 
der Schule. Sie beraten (in ihren Herkunftssprachen) kultursensibel und fachkundig zu allen Belangen, die die Bildungs-
biographien der Schüler*innen betreffen. Darüber hinaus agieren sie als Mittler*innen zu anderen Stellen. Die interkultu-
rellen Schulassistent*innen nehmen im Rahmen ihrer Arbeitszeit als Teil der multiprofessionellen Teams an Dienstbe-
sprechungen der Schulen teil.  

Begründung / Be-
lege 

Interkulturelle Schulassistent*innen leisten bereits an einigen Schulen wertvolle Arbeit und sind unverzichtbarer Teil der 
multiprofessionellen Teams und arbeiten eng mit Lehrkräften, Sozialpädagog*innen und Berufsberater*innen zusam-
men. Sie stehen aber nicht allen Schulen zur Verfügung. Zudem gibt es Engpässe bei selteneren Sprachen. Das 
Hauptproblem stellen die derzeit nur auf 6 Monate befristeten Verträge dar. Dies verhindert jegliche Planung auf Seiten 
der Schulen (z.B. bezüglich einer verlässlichen Zusammenarbeit), der Eltern und der Schüler*innen (z.B. bezüglich des 



 

 
 

Aufbaus eines Vertrauensverhältnisses) sowie der Schulassistent*innen selbst (z.B. bezüglich einer eigenen Existenzsi-
cherung und beruflichen Perspektive). 

Ansatz vollständig 
neu  
oder vorher schon  
begrenzt bearbeitet 

Durch die Einführung eines Pools wird die bereits bestehende Maßnahme erweitert.  

Zielgruppe 
Schüler*innen mit Migrationsbiografie und ihre Eltern 
 

Festlegung von  
Meilensteinen 

Es wurden keine Meilensteine festgelegt. 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

OE 40.13 Sachgebiet Pädagogische Programme 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Aufbau von Unterstützungsstrukturen für die weiterführende Schule  

Titel Aufbau von Unterstützungsstrukturen für die weiterführende Schule  

Zugeordnete Ziel(e) 

1. Die interkulturelle Öffnung der Regelsysteme im Bildungsbereich wird fortgeführt. 
4. Alle Menschen in Hannover werden bei allen Übergängen im Bildungssystem sowie beim Übergang in die Arbeits-

welt unterstützt. 

Kurze Beschreibung 
 

Teil 1: Mentoring durch junge Erwachsene 
Junge Erwachsene, insbesondere Auszubildende und Studierende pädagogischer oder sozialer Fächer, die als Kinder 
selbst das Rucksackprogramm erlebt haben, begleiten nun als Mentor*innen ihrerseits Kinder (und deren Familien) und 
haben eine Vorbildfunktion. Sie werden für diese Tätigkeit geschult und erhalten eine angemessene Aufwandsentschä-
digung bzw. ein Honorar. Denkbar ist eine Kooperation mit (Fach-) Hochschulen, ggf. mit dem Niedersächsischen Lan-
desinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), dem Institut für Pädagogische Professionalität (IPP) bei der Leib-
niz Universität Hannover oder mit dem Studiengang „Soziale Arbeit“ an der Hochschule Hannover. Als Anreiz für die 
Teilnahme am Mentoring-Programm kann die Vergabe von Studienleistungspunkten für Studierende eingesetzt wer-
den. 
 
Teil 2: Unterstützungsstrukturen für die weiterführende Schule 
Mit dieser Maßnahme ist geplant, die den Eltern und Kindern vertraute Struktur am Beispiel des Rucksack-Programms 
weiterzuführen und den Übergang und den Start in der weiterführenden Schule intensiv zu begleiten. Es ist zu klären, 
ob die Maßnahme bspw. nach der 6. oder 7. Klasse endet oder ggf. in modifizierter Form, nach Bedarf der Eltern, in 
Kombination mit den interkulturellen Schulassistent*innen o.ä. weitergeführt bzw. abgelöst wird.  
 
Es profitieren sowohl die Eltern, die an den Elterngruppen teilnehmen, als auch ihre Kinder sowie häufig auch das wei-
tere Umfeld der Familien. Auch die intern fortgebildeten Elternbegleiter*innen haben häufig eine Multiplikator*innenfunk-
tion in ihren Communities. Zudem profitieren sie selbst, indem sie eine Wertschätzung erfahren, wenn sie ihre Kompe-
tenzen als Mittler*innen zwischen Schule und Familien einbringen können und sie schaffen dadurch häufig einen Ein-
stieg in das Berufsleben allgemein, insbesondere auch im pädagogischen Bereich. 

Begründung / Be-
lege 

Teil 1: Junge Erwachsene, die selbst als Kinder von der Teilnahme ihrer Eltern am Rucksackprogramm profitiert haben, 
können am besten die Maßnahme flankieren und unterstützen. 
 
Teil 2: Eltern und ihre Kinder sind mit der Wahl einer weiterführenden Schule und dem Start in dieser insbesondere 
dann häufig überfordert, wenn sie mit dem hiesigen Bildungssystem nicht vertraut sind. Durch den Wegfall der Empfeh-
lung seitens der Lehrkräfte sind weitere Unsicherheiten hinzugekommen. 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 

Die Maßnahme knüpft an die erfolgreiche Arbeit des Programms Rucksack Schule an, das es für den Grundschulbe-
reich gibt, ist jedoch unabhängig davon.  



 

 
 

schon begrenzt be-
arbeitet 

Zielgruppe Eltern mit Einwanderungs- und/oder Fluchtbiografie und ihre Kinder ab der Klasse 4  

Festlegung von Mei-
lensteinen 

Es wurden keine Meilensteine festgelegt. 
 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 

FB Schule/OE 40 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

Ergänzung zur Maßnahme 1.3.11: „Interkulturelle Schulassistent*innen-Pool“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Mit Videos zum Studium ermutigen 

Titel 
Mit Videos zum Studium ermutigen 
(Nutzung in weiterführenden Schulen sowie in der Eltern- und Jugendarbeit) 

Zugeordnete Ziel(e) 
1. Die interkulturelle Öffnung der Regelsysteme im Bildungsbereich wird fortgeführt. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Die filmischen Beiträge haben fünf Ziele: 
 
1. Darlegung von Gründen für ein Studium 

- Ein Hochschulabschluss eröffnet viele berufliche Möglichkeiten. 
- Der Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften wächst. 
- Akademiker*innen sind am wenigsten von Arbeitslosigkeit betroffen. 
- Hochschulabsolvent*innen verdienen häufig mehr Geld. 

 
2. Widerlegung von gängigen Vorurteilen gegen ein Studium (von Eltern und Lehrkräften) 

- „Mache erst mal eine Lehre, dann verdienst du gleich Geld und liegst uns nicht mehr auf der Tasche“ 
- „Willst du zu den arbeitslosen Akademiker*innen gehören und hinterher Taxi fahren?“ 
- „Denkst Du, dass du etwas Besseres bist? Wir haben auch nicht studiert und kommen gut klar!“ 
- „Wir können ein Studium nicht finanzieren.“ 
- „Mit deinen mangelnden Sprachkenntnissen schaffst du ein Studium nicht.“ 
- „Mache etwas Praktisches: Das kannst du gut gebrauchen, falls wir ins Heimatland zurückgehen.“ 
- „Als Mädchen heiratest du ja sowieso bald.“ 

 
3. Information über Studienfinanzierung 

- BAföG 
- Stipendien 
- Jobben 
- Darlehen 
- Semesterbeitragsstipendium 
- Bei ALG II-Haushalten: Weiterhin ergänzende Förderung für Studierende möglich 

 
4. Information über Unterstützungsmöglichkeiten 

- ArbeiterKind.de 
- InteGREATer e. V. 
- Sozialberatungsstelle des Studentenwerks 



 

 
 

- Angebote der Hochschulen zu wissenschaftlichem Arbeiten (Schreibwerkstatt) 
 
5. Verdeutlichen: Ein Hochschulstudium ist möglich! 
Interviews mit jungen Berufstätigen, für die ein Studium nicht selbstverständlich war, die nun aber sehr zufrieden mit 
ihrer Entscheidung und mit ihrer Erwerbstätigkeit sind. 
 
Hinweise: 
- Die Beiträge wenden sich nicht explizit an Schüler*innen und Eltern mit Migrationsgeschichte. Durch die Darstellung 
und durch Beispiele sollen diese jedoch besonders angesprochen werden. 
- Die Beiträge werden in mehrere Sprachen übersetzt (u. a. türkisch und arabisch). 
 

Begründung / Be-
lege 

Ob jemand studiert, ob jemand es durch das deutsche Bildungssystem bis an eine Hochschule schafft, hängt ganz ent-
scheidend von der Bildungsherkunft ab. Dass Kinder mit Einwanderungsgeschichte in höherem Ausmaß von sozialen 
und finanziellen Risiken betroffen sind, bestätigen eine Studie von DZHW/Stiftung Mercator und die 21. Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerks: Viele stammen aus Nichtakademiker-Familien, jede*r Vierte bekommt BAföG und ein 
Studienabbruch hat vergleichsweise oft finanzielle Gründe. Viele Studierende mit Einwanderungsgeschichte sind klassi-
sche Bildungsaufsteiger*innen. 20 Prozent der Studierenden in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte. 
(Quelle: Deutsches Studentenwerk, https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-migrationshintergrund) 
 
In Hannover haben Ende 2019 175.600 Personen einen sogenannten Migrationshintergrund (32 Prozent der Bevölke-
rung). Kinder und Jugendliche haben in Hannover zu 51,0 Prozent einen sogenannten Migrationshintergrund und stel-
len seit Ende 2018 (50,1 Prozent) die Mehrheit der Unter-18-Jährigen. 
(Quelle: Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Stadtentwicklung, https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-
Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Landeshauptstadt-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche-
der-LHH/Stadtentwicklung-und-Bauen/Fachbereich-Planen-und-Stadtentwicklung/Stadtentwicklung/Bev%C3%B6lke-
rungsentwicklung-und-demografischer-Wandel) 
 
Die Zahlen belegen, dass Jugendliche mit Migrationsgeschichte aus unterschiedlichen Gründen seltener an die Hoch-
schulen kommen. Mit den filmischen Beiträgen sollen sie (und ihre Eltern) ermutigt werden, diesen Bildungsweg zu be-
streiten. Dazu gehört auch das Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten. 
 
Für das Videoportal der Initiative Wissenschaft Hannover wissen.hannover.de wurden bereits mehrere Filme für die 
Zielgruppe „Schüler*innen / Student*innen / junge Erwachsene gedreht. Diese Filme werden sehr gut angenommen. 
 



 

 
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Im Videoportal der Initiative Wissenschaft Hannover wissen.hannover.de wird bereits über den Teilaspekt „Finanzierung 
des Studiums“ informiert.  
 

Zielgruppe 

- Schüler*innen an weiterführenden Schulen 
- Eltern von Schüler*innen an weiterführenden Schulen 
- Multiplikator*innen: Lehrer*innen an weiterführenden Schulen, Akteur*innen in der Jugendarbeit, Akteur*innen in der 
Elternarbeit, Studienberatungsstellen, Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit 
 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

- Erarbeitung eines Konzeptes (Wissenschaftsstadt Hannover und Studentenwerk in Zusammenarbeit mit Bildungsbüro 
und Familienmanagement sowie mit ArbeiterKind.de und InteGREATer e.V.) 
- Umsetzung des Projektes im Rahmen der Initiative Wissenschaft Hannover 
- Öffentlichkeitsarbeit über die vielfältigen Kanäle der Initiative Wissenschaft Hannover sowie bei den oben genannten 
Akteur*innen und bei den Migrant*innenorganisationen 
- Evaluation: Reichweite der Nutzung, Erfahrungen der Akteur*innen usw. 
 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

OE 15.22 Sachgebiet Wissenschaftsstadt Hannover im Büro Oberbürgermeister 
in Zusammenarbeit mit 
OE 40.13 Sachgebiet Pädagogische Programme / Bildungsbüro 
OE 51.F Familienmanagement 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

8. Bildungsketten Sprachbildung 

Titel Bildungsketten Sprachbildung 

Zugeordnete Ziel(e) 

1. Die interkulturelle Öffnung der Regelsysteme im Bildungsbereich wird fortgeführt. 

 

5. Es wird ein durchlässiger Raum für lebenslanges Lernen geschaffen durch die Einführung und Förderung von stadt-
weiten sowie stadtteilbezogenen Bildungskooperationen zwischen Einrichtungen und Trägern der formalen, non-forma-
len und informellen Bildung, sowie Migrant*innenorganisationen.   

Kurze Beschreibung 
 

Alle Träger*innen, die Sprachlernangebote für die deutsche Sprache anbieten, finden sich in einem Netzwerk zusam-
men. Ziel des Netzwerks ist es, durch Zusammenarbeit der Träger*innen eine weitgehend lückenlose, zielgruppenge-
rechte Bildungskette für die deutsche Sprachbildung zu schaffen und Abbrüche von Sprachlernprozessen zu verhin-
dern.  
 
Zu diesem Zweck wird folgendes Vorgehen gewählt: 
- Bestandsaufnahme der Sprachlernangebote, um Angebotshäufungen und -lücken festzustellen. Analyse von häufig 

auftretenden Abbrüchen von Lernprozessen und der Gründe hierfür. 
- Diskussion von Strategien zur Problemlösung: Vermeidung von Angebotshäufungen, Schließung von Lücken, Ent-

wicklung zusätzlicher Angebote für bisher nicht oder schwer zu erreichende Zielgruppen. Es wird betrachtet, welche 
Sprachbildungsangebote für gewisse Personen geeignet sind, z.B. ein Angebot für Familien mit kleinen Kindern. 
Alles unter Berücksichtigung der Interessen der beteiligten Träger*innen. 

- Vereinbarungen der Träger*innen über die Zusammenarbeit bei der Angebotsplanung und bei Träger*innen-Wech-
sel. 

- Erstellen einer gemeinsamen Plattform „deutsch lernen“, damit bedarfsorientierte Kurse besser von den Betroffenen 
selbst und Multiplikator*innen gefunden werden können 

Begründung / Be-
lege 

Menschen, die die deutsche Sprache auf einem niedrigen Sprachniveau beherrschen, benötigen einen nahtlosen Über-
gang in weitere Deutschkurse, sodass keine Lücken zwischen den Sprachkursen entstehen und bereits gemachte Fort-
schritte wieder rückfällig werden. Zudem kann ein Netzwerk besser abgestimmt bedarfsgerechte Angebote in wohnort-
nähe für die einzelnen Zielgruppen anbieten (z.B. Sprachangebote für Analphabet*innen oder Familien mit kleinen Kin-
dern und ohne Kinderbetreuung oder speziell für Jugendliche). Somit sinken die Hürden und es können für bestimmte 
Zielgruppen individuellere Sprachangebote entstehen, sodass alle Hannoveraner*innen die deutsche Sprache erlernen 
können. 
 



 

 
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Vor einigen Jahren gab es bereits eine Sprachbildungs-Koordinationsstelle bei der VHS. Somit bestehen bereits Ver-
netzungsstrukturen, an die angeknüpft werden kann. Es gibt zwar immer noch Netzwerktreffen zwischen den Bildungs-
träger*innen, jedoch fehlt die Transparenz bei den Bürger*innen, sodass es immer noch praktische Hürden gibt, die 
passenden Angebote zu finden. 

Zielgruppe Träger*innen von Sprachkursen 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

- Bestandsaufnahme 
- Entwicklung von Lösungsstrategien 
- Erstellung von Kooperationsvereinbarungen zwischen den Träger*innen 
- Erstellen einer gemeinsamen Plattform „Deutsch lernen“  

 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

OE 40.13 Sachgebiet Pädagogische Programme 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 
 
 
 
 



 

 
 

9. Fördertopf herkunftssprachlicher Angebote 

Titel Fördertopf herkunftssprachlicher Angebote 

Zugeordnete Ziel(e) 
3. Sprachbildung, Alphabetisierung und Mehrsprachigkeit werden von Anfang an und über die gesamte Bildungsbiogra-
fie gefördert. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Der Erhalt der Familiensprache ist für viele eingewanderte Eltern, selbst in der zweiten Generation, ein wichtiges und 
emotionales Anliegen. Die Familiensprache ist für die Eltern ein Stück Heimat und ein Band zum Herkunftsland und zu 
dessen Kultur, zu Eltern, zu Großeltern, die noch dort leben. Dieses Band sollen auch die Kinder kennenlernen, erleben 
und entwickeln, die bereits in Deutschland geboren wurden. 
 
Die Beantragung herkunftssprachlichen Unterrichts in der Schule ist schwierig und mit großen Hürden verbunden. Das 
gilt selbst für den Primarbereich. Aus diesem Grund sind viele Migrant*innenorganisationen daran interessiert, selbst 
herkunftssprachliche Angebote für Kinder zu organisieren und diese auch mit dem Kennenlernen der Herkunftskultur 
der Eltern zu verbinden. Diese Angebote werden derzeit meist ehrenamtlich organisiert, die Lehrkräfte erbringen ihre 
Leistung ebenfalls ehrenamtlich, obwohl auch sie darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Manche 
Angebote können auch nicht realisiert werden, weil keine ehrenamtlichen Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 
Ein Fonds bei der Stadt Hannover, der Angebote für Kinder in Herkunftssprachen fördert, würde für die Vereine eine 
große Hilfe und Unterstützung bedeuten und Anerkennung und Wertschätzung der Vielsprachigkeit in Hannover signali-
sieren. Das Antragsverfahren soll unbürokratisch und niedrigschwellig konzipiert werden. 
 

Begründung / Be-
lege 

In der Stadt Hannover sind viele Migrant*innenorganisationen und mehrere Dachverbände vertreten. Eine aktive Wer-
bung für eine Finanzierung herkunftssprachlicher Angebote durch Migrant*innenorganisationen könnte problemlos ver-
breitet und an die Zielgruppe kommuniziert werden.  

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist der Ansatz neu. 

Zielgruppe Migrant*innenorganisationen, Eltern und Kinder mit Einwanderungsgeschichte 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

Es wurden keine Meilensteine festgelegt. 
 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  

FB Jugend und Familie/ FB Schule  



 

 
 

Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

10. Berufsbegleitende Deutschkurse  

Titel Berufsbegleitende Deutschkurse 

Zugeordnete Ziel(e) 

3. Sprachbildung, Alphabetisierung und Mehrsprachigkeit werden von Anfang an und über die gesamte Bildungsbio-
grafie gefördert. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Die VHS bietet Sprachkurse für Eingewanderte mit geringen oder mangelnden Deutschkenntnissen für ein niedriges 
Kursentgelt an. Eine Übernahme des Kursentgelts sowie die engagierte Mitwirkung seitens der Arbeitgeber*innen in 
Sachen einer Mitarbeiter*innenqualifizierung ist erwünscht. 
 
Die Kurszeiten orientieren sich am klassische Zweischicht-System. 
Ziel des Kurses ist das Erreichen eines soliden B2-Sprachniveaus.  
 
Bei der Kurskonzeption sollte der durchschnittliche Umfang von Unterrichtseinheiten zur Erreichung einer Niveaustufe 
berücksichtigt werden. Dieser wäre zum Beispiel von Niveau A2 zu B1 mit 200 Unterrichtseinheiten zu berechnen.  
 

Begründung / Be-
lege 

Eingewanderte Menschen arbeiten in Hannover häufig aufgrund ihrer eingeschränkten Deutsch-Kenntnisse in gering-
qualifizierten Arbeitsverhältnissen. Angebote für Deutschkurse, die auch für berufstätige Menschen geeignet sind, be-
reiten den Weg zur weiterführenden beruflichen Qualifizierung. Insbesondere in der Altenpflege arbeiten in Hannover 
sehr viele eingewanderte Menschen, in der überwiegenden Mehrzahl Frauen, in geringqualifizierten und entsprechend 
schlechtbezahlten Arbeitsverhältnissen. In der Pflege existiert ein massiver Fachkräftemangel. Die örtlichen Bildungs-
träger*innen bieten in geringem Maße bereits berufsbegleitende Ausbildungen zur Pflege an. Durch die neue generalis-
tische Ausbildung für die Pflegeberufe sind die Eingangsvoraussetzungen jedoch deutlich gestiegen. Eingewanderte 
Menschen, die häufig schon jahrelang in der Pflege arbeiten, scheitern am Zugang zu solchen Ausbildungen, weil sie 
wegen ihrer Vollzeit-Arbeit nur sehr schwer ausreichende Sprachkenntnisse erwerben konnten. 
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Ansatz vorher begrenzt bearbeitet 

Zielgruppe 
Eingewanderte mit geringen oder mangelnden Deutschkenntnissen.  
 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

1) Konzeptionelle Erstellung des Angebots  
2) Durchführung/Testphase  
3) Evaluation 



 

 
 

betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

OE 57, 43 
OE 43 für die Umsetzung 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

Berufliche Weiterbildung / Mitarbeiter*innenqualifizierung LHH 

 

 



 

 
 

11. Feriensprachcamps und Wochenendseminare 

Titel Feriensprachcamps und Wochenendseminare 

Zugeordnete Ziel(e)  6. Non-formale und informelle Bildung werden diskriminierungskritisch und diversitätssensibel aufgestellt. 

Kurze Beschreibung 
 

Teil 1: Feriensprachcamps für Kinder, Jugendliche, (besonders Mädchen) und deren Mütter  
In den Schulferien fährt die Gruppe (20-30 Personen) für ca. 7 - 10 Tage in ein niedersächsisches Seminarhaus (z. B. 
an der Nordsee, im Harz, in der Lüneburger Heide). Die Kinder werden in kleinen Gruppen (3-5) nach Sprachstand und 
Förderbedarf eingeteilt und von erfahrenen Lehrkräften am Vormittag unterrichtet. Die Mütter erhalten parallel Unter-
richt zu den gleichen bzw. zu ähnlichen Themen. Am Nachmittag werden die neuen Kenntnisse in spielerischer Form 
gemeinsam trainiert. Die Themen richten sich auch nach dem Aufenthaltsort. Am Abend stehen gemeinsame Aktivitä-
ten auf dem Plan, entwickelt von jeweils einer Gruppe (Kinder, Mütter, Betreuungspersonen)  
 
Teil 2: Seminare für Politische Bildung   
In den Schulferien fährt die Gruppe (20-30 Personen) für ca. 5 Tage in ein niedersächsisches Seminarhaus (z.B. an der 
Nordsee, im Harz, in der Lüneburger Heide) Nach der Einführung (Film, Diskussion, Plakate) werden die Teilnehmen-
den (keine Unterschiede des Alters) eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen. Anhand von Losen (jeweilige Rolle) 
spielen sie die Situation des alltäglichen Lebens nach. Mit verschiedenen Zeitsprüngen und Rollenspielen werden Mo-
narchie, Revolution, Diktatur und so weiter nachgespielt. Es folgen Gründung von Parteien, Regierungen und die Euro-
päische Union. Die Themen können je nach Interesse entsprechend variiert und vertieft werden. 
Am Abend stehen gemeinsame Aktivitäten auf dem Plan, entwickelt von jeweils einer Gruppe (Kinder, Mütter, Betreu-
ungspersonen). Hauptziel des Projektes ist die Erkenntnis, dass die aktive Beteiligung von Bürger*innen die Grundlage 
für Demokratie ist und sich der Einsatz für eigene Interessen lohnt.     
 
Teil 3: Das niedersächsische Schulsystem 
Eltern sind die ersten Ansprechpartner*innen für die Berufswahl ihrer Kinder. Dazu benötigen sie entsprechende Kennt-
nisse und Informationen, welche Möglichkeiten ihren Kindern zur Verfügung stehen und welche Schullaufbahn sich für 
welchen Beruf eignet.  Faltblätter oder schriftliches Informationsmaterial können in diesem Zusammenhang unterstüt-
zen, reichen in der Regel aber nicht aus.  
 
Deswegen werden die verschiedenen Schulformen und deren Abschlüsse in einem Wochenendseminar für Familien 
vorgestellt. Von der Grundschule bis zum Abitur werden die unterschiedlichen Schulen dargestellt. Es wird auch thema-
tisiert, welche Abschlüsse für welche Berufe benötigt werden und wie sich die Übergänge zwischen den einzelnen 
Schulformen gestalten. Darüber hinaus werden die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern sowie die Erwar-
tungen an die Eltern besprochen.   
 



 

 
 

Begründung / Be-
lege 

Eingewanderte Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern haben in der Regel Sprachförderbedarf und kennen sich in 
der Bildungslandschaft von Hannover wenig aus.  Den Eltern fehlen häufig Kenntnisse über die lokale und regionale 
Geschichte und Geografie. Aus diesem Grund können Eltern häufig ihren Kindern bei den schulischen Themen nicht 
helfen. 
 
Mütter sind besonders gefordert, weil sie die ersten Ansprechpartnerinnen für die Kinder sind. Durch gemeinsame posi-
tive Erlebnisse in den Wochenendcamps verbessert sich die Mutter-Kind-Beziehung in der zunächst fremden Umge-
bung (Essen, Seminarhausregeln, Verhalten in der Gruppe). Die Präsentation von Ergebnissen am Abend vor der ge-
samten Gruppe trainiert bei allen Beteiligten die Sprachkompetenz und fördert das Selbstbewusstsein.  

Ansatz vollständig 
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Verschiedene Camps wurden bereits vereinzelt durchgeführt und evaluiert. Die Ergebnisse waren überaus positiv. 
 

Zielgruppe Eingewanderte Kinder/Jugendliche und ihre Familien 

Festlegung von  
Meilensteinen 

Zunächst bleiben die Teilnehmenden in ihren Gruppen (unterschiedlicher Kulturen), um in einem späteren Schritt mit 
anderen Sprachcamps (z.B. überwiegend deutschsprachigen Teilnehmenden) zusammenzukommen. Neu eingewan-
derte sollen zunächst Selbstbewusstsein aufbauen und Informationen über Niedersachsen sammeln. 

(Ungefährer)  
Kostenumfang 

je Teilnehmer und Tag ca. 80 €  

Akteur*innen Betreuungs- und Lehrkräfte, unbedingt Fachpersonal, Lehramtsstudenten*innen 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen/ 
Handlungsfeldern  
und/oder Kooperati-
onen 

Für die Maßnahme empfiehlt sich die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Fachbereichen wie zum Beispiel 
Jugend und Familie, Bildung, Kultur sowie der Frauenbeauftragten der Stadt.   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

12. Kompetenzförderung durch Qualifikation im und durch Sport / Multiplikator*innenschulung zur Gesundheitsbildung 

Titel 
Kompetenzförderung durch Qualifikation im und durch Sport / Multiplikator*innenschulung zur 
Gesundheitsbildung 
 

Zugeordnete Ziel(e) 

 
6. Non-formale und informelle Bildung werden diskriminierungskritisch und diversitätssensibel aufge-
stellt. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Die anvisierte Maßnahme beinhaltet unterschiedliche Qualifizierungsmodule im Bereich der Gesund-
heitsbildung. Diese Module reichen von sportfachlichen Lizenzierungen bis zur Fortbildungen in der 
Gesundheitsprävention. Ziel ist es, flankierend zu den bestehenden Qualifizierungsangeboten, z. B. aus 
dem organisierten Sport, neue Formate zu konzipieren, die den Zugang für die Zielgruppe des WIR 2.0 
erleichtern und die Lebenswirklichkeit der Menschen stärker berücksichtigen.  
 
Einrichtungen der Inklusions- und Integrationsarbeit, Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen usw. bekom-
men die Möglichkeit, Personen für die Multiplikator*innenschulung, Schwerpunk/Profil „Gesundheitsför-
derung“, anzumelden und diese gezielt im Alltag einzusetzen. Kern des Bildungsangebotes liegt in der 
Wissensvermittlung (Warum sind Bewegung, Sport und gesunde Ernährung wichtig?) und in der Aneig-
nung von Handlungsfähigkeit (Wie treibe ich Sport? Wie ernähre ich mich gesund?). 
 
„Bildung und Qualifikation im und durch Sport“ sind wichtige „Türöffner“ für die Teilhabe am (organisier-
ten) Sport. Erfahrungen zeigen, dass durch die gezielte Ansprache und Qualifizierung von Schlüssel-
personen die Teilhabe von Menschen aus den Zielgruppen des WIR 2.0 am Sport und Bewegung ge-
steigert und die Bedarfe dieser Zielgruppe eher berücksichtigt werden. Kompetenzgewinnung in den 
Bereichen Sport/Bewegung/Gesundheit verbessern die Teilhabe am Berufsleben bzw. erhöhen die 
Chancen des Einstiegs. 
 

Begründung / Belege 

Fachspezifische Kompetenzgewinnung in der Gesundheitsbildung tangiert neben der Teilhabe am 
Sport auch andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Die z.B. im Sport erlernten Kompetenzen 
wie Teamfähigkeit, Führungs- und Kommunikationskompetenz usw. können auf andere Lebensberei-
che übertragen werden. Zugleich sind sie wichtige Fähigkeiten im Bereich der beruflichen Weiterent-
wicklung.    



 

 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

In Kooperation mit Sportfach- und Sportdachverbänden hat OE 52 mehrere Qualifizierungsmaßnah-
men erfolgreich durchgeführt. Im Besonderen wurden Personen aus Familien mit Einwanderungsge-
schichte angesprochen. Die Erkenntnisse aus den bereits durchgeführten Maßnahmen zeigen, dass 
durch die gezielte Qualifikation von Schlüsselpersonen der Wirkungsgrad bei der Erreichung der Ziel-
gruppe erweitert wird.    

Berücksichtigung  
der Querschnittsthemen 

Sport- und Qualifizierungsangebote, die sich an Menschen aus den Zielgruppen des WIR 2.0 richten, 
machen Diversität sichtbar.  

Zielgruppe Zielgruppen des WIR 2.0 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Vernetzung der relevanten Fachbereiche der LHH, Sportorganisationen und Expert*innen für 
den Bereich Gesundheitsbildung. 

2. Konzipierung Qualifikationsmodule Gesundheitsbildung.  
3. Akquise von Schlüsselpersonen, die über die Strukturen der LHH erreicht werden. Dabei bietet 

sich an, bereits bestehende Zugänge wie das Programm „Rucksack Schule“, Ganztagsschule 
usw. zu nutzen.  

4. Evaluation der Maßnahmen nach der Pilotisierung 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

OE 52 / 50 / 57/ 51 / 40 / 43 … Sportorganisationen …   
 

Überschneidungen / Ergänzungen 
zu anderen Maßnahmen / Hand-
lungsfeldern und/oder Kooperatio-
nen 

Maßnahme Handlungsfeld Stadtleben und Kultur: Koordinierungsstelle Bewegung, Sport und Ernäh-
rung in den Stadtbezirken (am Beispiel Sahlkamp/Vahrenheide) 
 
Extern: Stadtsportbund Hannover e. V.  
Potentielle Partner*innen: Fachbereiche Soziales, Schule  
 
 



 

 
 

13. Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende an Ganztags(grund)schulen 

Titel Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende an Ganztags(grund)schulen  

Zugeordnete Ziel(e) 

 
6. Non-formale und informelle Bildung werden diskriminierungskritisch und diversitätssensibel aufgestellt. 
 
2. Antidiskriminierungsarbeit wird in Bildungseinrichtungen gestärkt. 
 

Kurze Beschreibung 
 

Diese Maßnahme setzt auf die Qualifizierung von Mitarbeitenden an Ganztags(grund)schulen. Durch das Angebot von 
trägerübergreifende Fortbildungen für alle Mitglieder eines multiprofessionellen Teams am Schulstandort wird Schule 
als Gesamtsystem gestärkt. Alle Mitarbeitenden an Ganztagsschulen (und nicht nur Lehrkräfte) sollen die Möglichkeit 
haben, sich für themenspezifische Fortbildungen anzumelden.   
 
Thematisch richtet sich das Fortbildungsangebot nach der Drucksache „Qualitätsoffensive Grundschulkinderbetreuung“ 
(0723/2019). Die Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen wird durch Fortbildungen zu den Themen Inklusion, Kinder-
schutz, gender- und diversitybezogene Pädagogik, Partizipation und Demokratiebildung von Kindern, sowie Zusam-
menarbeit mit Eltern gewährleistet. Auch Themen wie Antidiskriminierung und Gewaltprävention werden in den Fortbil-
dungen behandelt. 
 
Durch die gemeinschaftliche Qualifizierung in multiprofessionellen Teams werden die jeweiligen Schulstandorte in ihrer 
Komplexität (unterschiedliche Träger*innen, unterschiedliche Funktionen und gesetzliche Grundlagen) gestärkt und 
besser vernetzt. Dadurch wird eine nachhaltige Kultur der Vernetzung und des Zusammenlebens nach den Forderun-
gen des aktuellen Strategieplans WIR 2.0 gefördert.  
 
 

Begründung / Be-
lege 

Es fehlen auf das Themenfeld Ganztags(grund)schule ausgerichtete Fortbildungsstrukturen.  
 
Alle Grundschulen in Hannover sollen zu Ganztagsgrundschulen ausgebaut werden, wobei eine (Teil)Gebundenheit im 
Fokus steht. Bestehende sowie zukünftige Ganztagsschulen brauchen Fortbildung/ Qualifizierung, um ihr Angebot ver-
nünftig ausbauen zu können. Der Fachkräftemangel zeigt deutlich, dass Qualifizierung in diesem System unabdingbar 
ist. 
 

Ansatz vollständig 
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

 
Neu 
 



 

 
 

Zielgruppe 

Mitarbeitende an Ganztags(grund)schulen (Kooperationspartner*innen + Landesbedienstete, das multiprofessionelle 
Team). Durch die einheitliche und themenspezifische Weiterbildung der Professionen sind Schüler*innen und Sorgebe-
rechtigte indirekt auch Zielgruppe. 
 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

1. Bedarfsabfrage bei den Ganztagsschulen 
2. Angebote planen und durchführen (evtl. auch einen Fortbildungskatalog) 
3. Fortbildungsmöglichkeiten werden angenommen 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

40.1 (Schulplanung und Pädagogik) 
Zusammenarbeit mit Fachbereich 51 (berührt SGB VIII, §11, 13a) 
 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

Bereits bestehender Handlungsleitfaden s.o. 

 



 

 
 

14. Fortbildungsmöglichkeiten für ehrenamtlich Beschäftigte / Übungsleiter*innen 

Titel Fortbildungsmöglichkeiten für ehrenamtlich Beschäftigte / Übungsleiter*innen 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
6. Non-formale und informelle Bildung werden diskriminierungskritisch und diversitätssensibel aufgestellt. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Es werden kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche angeboten. Die Fortbildungen werden bedarfsge-
recht konzipiert, so dass sie mit dem Alltag der Ehrenamtlichen (z. B. mit einer Berufstätigkeit) vereinbar sind. Die Fort-
bildungen werden zentral organisiert und durchgeführt. So können sie zu einer Vernetzungs- und Austauschstruktur 
sowie zu einer Kultur des Voneinander-Lernens beitragen.  
 

Begründung / Be-
lege 

Einführung von Anreizstrukturen für freiwilliges Engagement sowie für Multiplikator*innen im Bereich der non-formalen 
und/ oder informellen Bildung. Das Ziel ist es, die Qualitätsstandards zu sichern.  
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Neu 

Zielgruppe Personen im Ehrenamt/ Übungsleiter*innen  
 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

1. Bedarfsabfrage bei ehrenamtlich Engagierten 
2. Angebote planen und durchführen (evtl. auch einen Fortbildungskatalog) 
3. Fortbildungsmöglichkeiten werden angenommen 
 

betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 

50.5 (Bürgerschaftliches Engagement) 
18.64 (Einwohner*innenbeteiligung) 
Kooperation mit 51.58 (Fachplanung Kinder und Jugendarbeit) 
 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

Trägerübergreifendes Programm Kinder und Jugendarbeit (richtet sich auch an Jugendliche) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15. International Mother Language Day (IMLD) – Begegnung der Kulturen 

Titel International Mother Language Day (IMLD) – Begegnung der Kulturen  

Zugeordnete Ziel(e)  

3. Sprachbildung, Alphabetisierung und Mehrsprachigkeit werden von Anfang an und über die gesamte Bildungsbio-
grafie gefördert. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Am Samstag nach dem International Mother Language Day (IMLD), der jährlich im 21. Februar stattfindet, öffnet die 
VHS Hannover ihre Türen. Es werden die eigenen Sprachangebote im Bereich der Erwachsenenbildung einschließlich 
Angebote in deutscher Gebärdensprache (DGS) und Deutsch als Fremdsprache (DaF) präsentiert. Außerdem wird die 
kulturelle Vielfalt in der Stadt gezeigt, indem Migrant*innenorganisationen, binationale Vereine usw. eingeladen werden, 
ihre Arbeit vorzustellen. Gleichzeitig ist die jährliche Veranstaltung auch eine Möglichkeit, Partnerstädte, wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und die Ausbildungsmöglichkeiten der LHH zu präsentieren, sowie eine Chance für internationale Stu-
dierende und neu angekommene Fachkräfte, Kontakte zu knüpfen.  
 

Begründung / Be-
lege 

Der International Mother Language Day wurde von den Vereinten Nationen eingeführt und kann als Teil der „Social De-
velopment Goals“ (SDGs) gesehen werden. Ab 2022 beginnt die Dekade der indigenen Sprachen. Zusätzlich wurde im 
Prozessverlauf der Wunsch nach Anerkennung unterschiedlicher Muttersprachen betont und Migrant*innenorganisatio-
nen forderten ein internationales Fest bereits in der Erarbeitung des Kulturentwicklungsplans (KEP). Dieser Tag wäre 
somit die Möglichkeit, neben den vielfältigen Sprachangeboten und Testierungsmöglichkeiten der VHS, die diverse kul-
turelle Landschaft Hannovers und deren Verbindungen untereinander aufzuzeigen.  
 

Ansatz vollständig   
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Der IMLD wurde 2020 und 2021 an der VHS über die IASH initiiert. Das Fest der Kulturen gab es auf dem Trammplatz.  

Zielgruppe 
Erwachsene, Neuhannoveraner*innen, Auszubildende, Kulturinteressierte, Sprachinteressierte 
 

Festlegung  
von Meilensteinen 

- Zusage 
- Planung  
- Durchführung (Feb. 22)  
- Evaluation  
- Folgeplanung  
 

(Ungefährer)  
Kostenumfang 

20.000 € pro Jahr – eine teilweise Refinanzierung über Standgebühren wäre denkbar  
 



 

 
 

Akteur*innen 

OE 43.2: Volkshochschule (als Organisatorin) in Kooperation (angedacht) mit  
OE 41.14: Internationale Kultur und Städtepartnerschaften  
OE 41.04: Arbeiten, Lernen, Beraten mit und für Menschen mit Migrationshintergrund (ALBuM) - Koordinationsstelle  
OE 56.10: Grundsatzangelegenheiten der Einwanderung 
OE 56.11: Koordinierungsstelle Einwanderung Osteuropa  
OE 15.23: Büro für internationale Angelegenheiten  
OE 15.1: Büro des Bürgermeisters 
OE 23.3: Wirtschaftsförderung 
OE 18.LS: Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt 
 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen/ 
Handlungsfeldern  
und/oder Kooperati-
onen 

Dieses internationale Fest der Sprachen und Kulturen hätte Schnittmengen zu Stadtleben & Kultur, dem Querschnitt 
Diversität, dem HF Stadtverwaltung, der AG Jugend  



 

 
 

16. Internationale Jugendbegegnungen 

Titel 
Internationale Jugendbegegnungen 

 

Zugeordnete Ziel(e)  

5. Es wird ein durchlässiger Raum für lebenslanges Lernen geschaffen durch die Einführung und Förderung von stadt-
weiten sowie stadtteilbezogenen Bildungskooperationen zwischen Einrichtungen und Trägern der formalen, non-
formalen und informellen Bildung, sowie Migrant*innenselbstorganisationen.  
  

6. Non-formale und informelle Bildung werden diskriminierungskritisch und diversitätssensibel aufgestellt, indem… 
- Die Multiplikator*innen im Bereich der non-formalen und/ oder informellen Bildung inklusive der Kinder- und Ju-

gendarbeit in diesen Themen gestärkt werden.  
- […] 

7. Bildungsangebote zur kritischen Medienkompetenz und Medien-grundbildung gemäß dem europäischen Referenz-
rahmen für digita-le Kompetenzen werden im Bereich der formalen und non-formalen Bildung etabliert. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Diese Maßnahme der Kategorie B bezieht sich auf §11 SGB VIII, welcher Internationale Jugendarbeit vorsieht. Interna-
tionale Jugendbegegnungen stellt ein Instrument der Vernetzung und des interkulturellen Austauschs dar. 
 
 
 

Begründung / Be-
lege 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit als zentraler Akteur der non-formalen, informellen Bildung soll gestärkt werden, 
diesen gesetzlichen Auftrag zu sichern. Außerdem müssen verschiedene Stellen zusammengebracht werden, sich ver-
netzen und in der Struktur vernetzt werden. Auch eine internationale Vernetzung steht im Fokus. 
 
Die europäische Union verstärkt aktuell ihr Engagement in der internationalen politischen Bildung und den Strukturen 
internationaler Begegnungen bspw. im ERASMUS+ Programm.  
 
In der Landeshauptstadt sind verschiedene OEs mit der Thematik internationaler Begegnungen junger Menschen be-
schäftigt und arbeiten miteinander vernetzt, allerdings in knappen personellen Ressourcen. Die Zusammenarbeit 
könnte verstärkt und institutionalisiert werden. 
 
Aktuell ist das Engagement der Landeshauptstadt Hannover auf verschiedene Akteursbereiche verteilt. Internationale 
Begegnungen als Kernaufgabe der Kinder- und Jugendarbeit nach §11 SGB VIII sind dabei nicht ausreichend bedacht. 



 

 
 

Eine Stärkung dieses Arbeitsfeldes kann nachhaltige Auswirkungen auf zivilgesellschaftliches Engagement in diesem 
Bereich haben. 

Ansatz vollständig 
neu  
oder vorher schon  
begrenzt bearbeitet 

Der städtische Träger ist mit den vorhandenen Ressourcen (20% VZÄ) in der Lage etwa alle zwei Jahre eine internatio-
nale Jugendbeteiligung umzusetzen. Beratungen freier Träger sind nur eingeschränkt und nicht priorisiert möglich. Eine 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung internationaler Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit ist im Sinne des Auf-
trags des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe (vgl. §79a SGB VIII) nicht strukturiert möglich 
 

Zielgruppe 
Jugendliche und junge Erwachsene 
Träger der freien Jugendhilfe (Jugendarbeit) 

Festlegung von  
Meilensteinen 

Jährliche stattfindende internationale Jugendbegegnungen organsiert durch den städtischen Träger der Jugendarbeit 
insbesondere im Rahmen der Städtepartnerschaften und der europäischen Perspektive. 
Etablierung einer beratenden Fachstelle für freie Träger in der Jugendarbeit, die internationale Begegnungen machen 
wollen. 
 

(Ungefährer)  
Kostenumfang 

 
Die notwendige Finanzierung hängt vom Umfang der umgesetzten Maßnahme ab. 
Mögliche Teilmaßnahmen wären 
 Erhöhung der Personalstellenressource in 51.5 zur Umsetzung internationaler Begegnungen von 20% VZÄ auf 

wenigstens 75% VZÄ 
 Einsetzen einer Personalstellenressource in 51.5 zum Fachberatung freier Träger*innen in Höhe von wenigstens 

25% VZÄ 
 Bereitstellung eines Sachmittelbudgets für internationale Jugendbegegnungen im Teilhaushalt 51 (Höhe abhängig 

vom Bedarf) 
 Erhöhung des Förderbudgets für internationale Begegnungen in der Kinder- und Jugendarbeit (aktuell 30.000 EUR 

jährlich nach Richtlinien zur Förderung von Jugendgruppen, Jugendverbänden und ihren Zusammenschlüssen, 
Punkt 5 

Akteur*innen 
 
51.5 Bereich Kinder- und Jugendarbeit  
  

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen/ 
Handlungsfeldern  
und/oder Kooperati-
onen 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Maßnahmen der AG „WIR 2.0 postmigrantisch“ für das Handlungsfeld Bildung 

1. A-Team - im Auftrag gegen Diskriminierung 

Titel A- Team - im Auftrag gegen Diskriminierung  

Zugeordnete Ziel(e) 

1. Formale und informelle Bildungsangebote setzen sich stärker mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen so-
wie mit ihrer Wechselwirkung, bekannt als Intersektionalität, auseinander.  

 
3. Bildungseinrichtungen öffnen sich für Angebote (post)migrantischer Vereine und Organisationen, um sich als 

vielfältige Lebens- und Lernorten weiterzuentwickeln.  
 

Kurze Beschreibung 

 

Das Projekt richtet sich an Lernende in Bildungseinrichtungen der Stadt Hannover und soll das Peer-to-Peer-Mentoring 
Konzept auf intersektionale Diskriminierung beziehen. Dabei wird ein Fokus auf die Themenfelder Rassismus und Anti-
semitismus gesetzt. Folgen von Antisemitismus- und Rassismuserfahrungen sind nicht nur körperliche Beschwerden, 
wie Kopf- oder Bauchschmerzen, sondern auch unter anderem ein Verlust des Selbstwertgefühls, der eigenen Selbstsi-
cherheit, Angst, Wut, Resignation und akademischer Leistungsabfall. Hier setzt das A-Team an! 
 
Das A-Team besteht aus Lernenden der entsprechenden Bildungsinstitution, welche zunächst durch mehrere Work-
shops zu den entsprechenden Thematiken fortgebildet werden. Anschließend dienen sie, dem Konzept der Peer-to-
Peer-Beratung entsprechend, als Anlaufstelle für Lernende, die gleichermaßen von Rassismus- oder Antisemitismuser-
fahrungen betroffenen sind. Durch dieses Konzept entsteht zwischen der beratenden und der zu beratenden Person ein 
Vertrauensverhältnis, welches nicht durch mögliche Interessenskonflikte, wie bspw. bei Vertrauenslehrkräften, geprägt 
ist. Durch die konsequente Begleitung der Bildungsinstitution durch das Projektteam (AG WIR 2.0/ Netzwerk Genera-
tion Postmigration) soll eine enge Bindung zwischen dem A-Team und der Institutionsleitung entstehen, wobei auch der 
Leitung eine große Verantwortung bezüglich des Abbaus von diskriminierenden Strukturen innerhalb der eigenen Insti-
tution zukommt. 
 
Gleichzeitig wird dem A-Team durch die Begleitung des Projektteams der AG Jugend eine Vermittlung zu professionel-
len Beratungsstellen der Stadt Hannover ermöglicht, die bei herausfordernden Fällen unterstützen und professionelle 
Beratung anbieten können. Um weiter Möglichkeiten zum Austausch zu bieten, werden regelmäßige Supervisionen al-
ler A-Teams der Stadt stattfinden. In diesen Gesprächen kann über ähnliche Vorfälle, Strukturen oder auch Erfahrun-
gen durch die Arbeit im A-Team ausgetauscht, reflektiert und evaluiert werden. 

Begründung / Be-
lege 

- Die derzeitigen Bewegungen weltweit rücken die Rassismus Erfahrungen von betroffenen Personen in den Vorder-
grund und machen es umso relevanter, auch in Zukunft diese Ungleichheiten zu thematisieren und die Diskriminie-
rungserfahrungen aufzuzeigen. Aus diesem Grund soll die Forderung, die Mehrheitsgesellschaft verstärkt für dieses 



 

 
 

Thema zu sensibilisieren, aufgegriffen werden und im Bildungsbereich durch unabhängige „Antidiskriminierungsteams“ 
in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen in Hannover umgesetzt werden. 
 
- Es handelt sich im Gegensatz zu „Schule ohne Rassismus“ um  
Interaktive und nachhaltige (regelmäßige Betreuung, Superversion/ Workshops/ Fortbildungen) Peer to Peer Antidiskri-
minierungsarbeit, wodurch ein besseres Vertrauensverhältnis geschaffen wird. 
 
- Durch eine regelmäßige Betreuung und Supervision wird gewährleistet, dass der Diskurs bezüglich der unterschiedli-
chen Diskriminierungsformen auf dem aktuellen Stand bleibt. Auch wird so die Schule und das Erleben von Schüler*in-
nen in Schule konsequent optimiert und so ein besserer Lebens- und Lernort geschaffen. 
 
- Durch „Selbstverwaltende“ Bildungsarbeit, werden junge Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit empowert.  
 
- Innerhalb des WIR 2.0 Arbeitsprozesses hat die AG das klare Signal erhalten, dass in Bildungseinrichtungen ein ho-
her Bedarf an Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit besteht. Aktuell sind sechs Schulen und die Universität Han-
nover Teil des Projektes. 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Zuvor begrenzt bearbeitet von „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“, jedoch vernachlässigt dieses Konzept den 
Aspekt der Nachhaltigkeit und Stetigkeit. 

Zielgruppe 
Schüler*innen und Student*innen 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

Das GFZ Projekt „A-Team“ als Leuchtturm Projekt langfristig in Bildungseinrichtungen installieren.  
Dafür soll eine Verwaltungsstelle mit ca.10 Std zur Verfügung gestellt werden 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe/Sachgebiet 56.10, Fachbereich Bildung, Fachbereich Jugend 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 

 



 

 
 

und/oder Kooperati-
onen 

 



 

 
 

2. Stadtteilorientierte politische Bildungsarbeit 

Titel Stadtteilorientierte politische Bildungsarbeit 

Zugeordnete Ziel(e) 

1. Formale und informelle Bildungsangebote setzen sich stärker mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen 
sowie mit ihrer Wechselwirkung, bekannt als Intersektionalität, auseinander. 
 

4. Auch (post)migrantischen Vereinen und Organisationen wird die Mitwirkung bei der Umsetzung gesellschaft-
lich relevanter Prozesse (z.B. KEP, WIR 2.0, Innenstadtdialog) ermöglicht. 
 

5. Ehrenamtliche Angebote orientieren sich stärker an den Interessen der postmigrantischen Generation, um 
sie für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. 

 
 

Kurze Beschreibung 
 

Demokratiefördernde Aktionen / Veranstaltungen / Projekte sollen stärker an Stadtteilzentren angliedert werden, um 
junge Menschen der postmigrantischen Generation für politisches Engagement in der Kommunalpolitik, zum Beispiel 
bei den I-Beiräten, zu gewinnen und sie so für eine politische Laufbahn zu motivieren. Es handelt sich dabei um einen 
Peer-to-Peer-Ansatz, bei dem primär mit Multiplikator*innen gearbeitet wird. Grundsätzlich sollen Multiplikator*innen 
dazu eingesetzt werden, Räume und Diskurse in den unterschiedlichen Stadtteilen zu schaffen, wo junge Menschen 
aus den unterschiedlichen Communitys zusammengebracht werden. 
Im zweiten Schritt sollen stadteilweite „Jugendräte“ aufgestellt werden um die jungen interessierten Personen konkret 
auf die Arbeit in zukünftigen Gremien vorzubereiten und zu qualifizieren. Hierfür sind unterschiedliche Workshops ange-
dacht. Darüber hinaus ist ein enger Austausch der Jugendgremien mit bestehenden Gremien und Ausschüssen ange-
dacht. 
 

Begründung / Be-
lege 

Im Bereich des politischen Ehrenamtes ist der Anteil von Menschen aus der (post)migrantischen Community sehr ge-
ring. Hier sehen wir viele Potenziale, die durch Peer-to-Peer Arbeit dazu beitragen können, gerade die postmigranti-
sche Generation für das politische Ehrenamt zu motivieren. 
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Neuer Ansatz 

Zielgruppe Junge (post)migrantische Menschen (18-30) 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

• erste Veranstaltungen in drei STZ in Zusammenarbeit mit FB Stadtteilkultur, SG 56.10, BZM/I Beiräten und postmig-
rantischen Vereinen 
• Offizielle Aufstellung der Jugendräte  



 

 
 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

Fachbereich Stadtteilkultur, Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe Sachgebiet 56.12, Fachbereich Personal und Orga-
nisation/ Sachgebiet 18.62/63 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 
 



 

 
 

3. Tag der Vielfalt 

Titel Tag der Vielfalt 

Zugeordnete Ziel(e) 

3. Bildungseinrichtungen öffnen sich für Angebote (post)migrantischer Vereine und Organisationen, um sich 
als vielfältige Lebens- und Lernorten weiterzuentwickeln. 
 

4. Auch (post)migrantischen Vereinen und Organisationen wird die Mitwirkung bei der Umsetzung gesell-
schaftlich relevanter Prozesse (z.B. KEP, WIR 2.0, Innenstadtdialog) ermöglicht. 
 

5. Ehrenamtliche Angebote orientieren sich stärker an den Interessen der postmigrantischen Generation, um 
sie für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. 
 

Kurze Beschreibung 
 

Transkulturelle Bildung ist eine Bildung, die über Selbsterkenntnis zur empathischen Fremdwahrnehmung von Men-
schen mit „anderen“ Lebensmodellen und Weltanschauungen führt. 
 
Schulen sind ein zentraler Ort der Persönlichkeitsentwicklung. Hier treffen die unterschiedlichsten Weltanschauungen 
und Werte aufeinander. Für Schulen wäre es gerade im Bereich der Identitätsstiftung und der transkulturellen Bildung 
ein Gewinn, wenn postmigrantische Vereine in einem festen Zyklus sich und ihre Arbeit vorstellen und ein Projekt o-
der eine Aktionswoche organisieren. Somit sollen zum einen bedarfsgerechte Angebote (Projekte/AGs usw.) in Schu-
len installiert werden und zum anderen, jungen Menschen Zugänge zu den unterschiedlichsten Vereinen/ Netzwerken 
und Initiativen ermöglicht werden.   
 

Begründung / Belege 

Viele Jugendliche mit internationaler Biographie haben zusätzlich zu diversen Problematiken mit ihren sozialen Rollen 
zu kämpfen. Nicht selten stehen sie zwischen den Ansichten und Werten der Herkunftsländer ihrer Eltern und denen 
der der deutschen Gesellschaft, in der sie geboren sind. Nicht selten herrscht in diesen beiden Lebensrealitäten ein 
statisches und veraltetes Kulturverständnis vor. In diesem Kontext ist es für junge Menschen mit internationaler Bio-
graphie sehr schwer, eine eigene selbstbewusste Identität zu bilden. Oft führt dieser Druck durch Fremdbestimmun-
gen dazu, dass sich Ansichten verhärten und das Zugehörigkeitsgefühl schrumpft. Diese jungen Personen ziehen sich 
dann eher zurück. 
Politische Bildung wird auch aus Sicht der Forschung viel zu wenig an der Schule angeboten und schon lange wird 
Multiprofessionalität an Bildungseinrichtungen gefordert. Gerade in Zeiten eines starken Rechtsrucks sowie von Ver-
schwörungstheorien und „Fake-News“ wäre ein solches Format förderlich. 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt bear-
beitet 

Neu 



 

 
 

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich noch im Bildungssystem befinden 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

 Aufbau eines Vernetzungstools zwischen Bildungseinrichtungen und postmigrantischen Vereinen  

 Erstellung eines Konzeptes 

 Erste Durchführung an drei Schulen 

betroffene Organisati-
onseinheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

Fachbereich Bildung, Bereich 56.1, Fachbereich Jugend 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperatio-
nen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

       
 

Maßnahmenblätter 

- Soziales - 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. „Willkommens-Paket“ weiterentwickeln 

Titel „Willkommens-Paket“ weiterentwickeln 

Zugeordnete Ziel(e) 

Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 
 
Um Ungleichheiten auszugleichen werden das Gesundheits- und das Pflegesystem für Menschen 
mit internationaler Geschichte besser zugänglich gemacht. 

Kurze Beschreibung 
 

Jede*r Einwandernde erhält bei der Erstanmeldung in der Stadt ein „Willkommens-Paket“, nach Mög-
lichkeit in eigener Sprache, und findet bei Bedarf eine*n Ansprechpartner*in für alle Lebensfragen. 
Das „Willkommens-Paket“ für Ausländer*innen besteht aus Broschüren in der jeweiligen Sprache, 
z.B.  „Willkommen in Deutschland“ vom BAMF, „Gesundheit für alle – Ein Wegweiser durch das 
deutsche Gesundheitswesen“ (Aufl. 19-12) vom Ethno-Medizinischen Zentrum, 1-2 Broschüren der 
Stadt Hannover sowie einem Üstra-Linienplan mit einfach erklärten Tarifen. Die Broschüren der 
Stadt werden aktualisiert und ergänzt (beispielweise „Neu in Deutschland, neu in Hannover“ auf alle 
Eingewanderten anpassen und weitere Hinweise aufnehmen, wie z.B. eine Auflistung von wichtigen 
oder hilfreichen Versicherungen, Arbeitslosenberatung, Beratungsstellen für Mobile Beschäftigte, 
Auskünfte zum Wahlrecht, zum Schulsystem in Niedersachsen, Elternentscheidung bei der Schul-
wahl, die Möglichkeit, die eigene Herkunftssprache als zweite Fremdsprache in der Schule anerken-
nen zu lassen, etc.). Sie sollen in die gängigsten Sprachen in der Stadt übersetzt werden.  
 
In jedem Bürgeramt werden außerdem 1-2 Mitarbeiter*innen als „Integrationslots*innen“ ausgebildet.  
Sie beantworten alle aufkommenden Fragen zum Leben in Hannover entweder direkt oder verwei-
sen Betroffene an eine entsprechende Stelle, nach Bedarf unter Einbindung eines/einer Pool-Dol-
metscher*in. Damit übernehmen sie einen niedrigschwelligen Teil des Angebots der Migrationsbera-
tung und tragen diese in die Breite. 

Begründung / Belege 

Seit Jahrzehnten verstummt nicht der Ruf nach mehr Informationen in mehreren Sprachen (s. Maß-
nahmen aus dem Lokalen Integrationsplan von 2008 oder der Region Hannover). Ein gleichberech-
tigter Zugang zu qualitativ geprüften Informationen ist noch immer nicht gewährleistet. Zahlreiche An-
gebote werden nicht abgerufen, weil sie auf Grund sprachlicher Hürden unbekannt bleiben. Dies wi-
derspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz und erschwert Menschen mit zu geringen Deutsch-
kenntnissen sowohl das Ankommen, als auch das Zusammenleben in Hannover. 
 
Siehe dazu: 



 

 
 

Pape, Inga Marie 2021: Argumentationsleitfaden Sprachmittlung. Zur Notwendigkeit von Sprachmitt-
lung im Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen und öffentlichen Verwaltungen. AMIF-Projekt 
SPuK Bund 4, Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Fortsetzung mehrerer Maßnahmen des LIP. 
Für Zuziehende nach Hannover ist eines der 8 Bürgerämter wegen der Meldepflicht eine der ersten 
Anlaufstellen. Die Bürgerämter verteilen seit sehr vielen Jahren bei einer Erstanmeldung in Hanno-
ver eine „Willkommenstasche“ an die neu Eingewanderten. Darin ist immer das umfangreiche Infor-
mationsheft „Hannover erleben“ enthalten, welches Informationen zu allen wichtigen Einrichtungen 
der Stadt bietet. Von der öffentlichen Verwaltung bis zu Kultur und Veranstaltungen ist hierin alles 
zusammengefasst und aufbereitet. In aller Regel sind ein Liniennetzplan, eine Rolle Gelbe Säcke so-
wie Information zur Organspende Teil einer Standardbestückung. Der weitere Inhalt der Tasche 
wechselt saisonabhängig und nach Verfügbarkeit/ Zurverfügungstellung. Die zur Verfügung gestell-
ten Materialien sind im Wesentlichen auf Deutsch verfasst. 

Zielgruppe 
In erster Linie Zuziehende, langfristig alle Stadtbewohner*innen  abhängig von der aktuellen Lebens-
lage, auch Wohnungs- und Obdachlose. 

Festlegung von Meilensteinen 
 
 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

18.13 (Dolmetscherdienste) 
Bürgerämter 
56.10 (Sachgebiet Grundsatzangelegenheiten der Einwanderung) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung: Einführung der mehrsprachigen InteGreat-App 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Mehr Wissen – weniger Barrieren. Zugänge zum Gesundheitssystem 

Titel 
Mehr Wissen – weniger Barrieren.  
Zugänge zum Gesundheitssystem 

Zugeordnete Ziel(e) 

Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 
 
Um Ungleichheiten auszugleichen werden das Gesundheits- und das Pflegesystem für Menschen 
mit internationaler Geschichte besser zugänglich gemacht. 

Kurze Beschreibung 
 

Die LHH sammelt alle bereits verfügbaren mehrsprachigen Informationen zum Gesundheitssystem. 
Quellen hierfür können eigene Veröffentlichungen sowie Veröffentlichungen von anderen Institutio-
nen, Organisationen und Vereinen sein. Ein Fokus liegt auf lokalen Quellen/Informationen, aber auch 
Veröffentlichungen auf Landes- und Bundesebene gehören dazu. 
Diese werden gesichtet und zu Paketen zusammengestellt, die dann, in Absprache mit den Autor*in-
nen, über das Rucksackprogramm an die entsprechenden Teile der WIR 2.0-Zielgruppen weiterge-
reicht werden. Außerdem sollen die Informationen in das „Willkommenspaket“ einfließen (siehe Maß-
nahme: „Willkommens-Paket“ weiterentwickeln) 
Zusätzlich werden neue Verbreitungswege, gerade auch über die neuen Medien, evaluiert und mit 
den Informationen beschickt. 
 
Die Maßnahme umfasst auf der anderen Seite die Entwicklung einer Fortbildung für Ärzt*innen zum 
Thema Mehrsprachigkeit. In Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung wird eruiert, in-
wiefern Fachärzt*innen dafür Punkte bekommen können, um die Fortbildung „verpflichtend“ zu ma-
chen. 

Begründung / Belege 

Eine große Hürde beim Zugang zum Gesundheitssystem sind häufig fehlende oder falsche Informati-
onen darüber. Hier ist vor allem die Sprachbarriere ein wichtiger Faktor. Durch das Bereitstellen von 
Informationen einerseits sowie die Schulung und Sensibilisierung von Fachpersonal andererseits soll 
diese Hürde nach und nach abgebaut werden. 
Das gesammelte Material kann darüber hinaus auch stadteigenen Beratungsstellen zur Verfügung 
gestellt werden. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Das Rucksackprogramm ist in Hannover etabliert und verbreitet schon jetzt über KiTa- und Schulkin-
der mehrsprachige Informationen an Eltern. 
 
Unterschiedliche Instanzen veröffentlichen bereits mehrsprachige Informationen zum Thema Ge-
sundheit, so zum Beispiel das BAMF oder das Ethno-Medizinische Zentrum Hannover e.V. 

Zielgruppe Menschen, für die die deutsche Sprache eine Barriere darstellt 



 

 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Sammlung von bereits veröffentlichten, mehrsprachigen Informationen zum Thema Gesund-
heit mit einem Fokus auf dem deutschen Gesundheitssystem 

2. Sichtung der Materialien und Zusammenstellung von Paketen 
3. Verbreitung der Informationen, unter anderem über das Rucksackprogramm 
4. Evaluation, eventuell Erstellen neuer Informationsmaterialien, die bisheriges Material ergän-

zen 
 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

56.1 (Bereich Einwanderungsstadt Hannover) 
51.4 (Bereich Kindertagesstätten) 
40.13 (Sachgebiet Pädagogische Programme) 
57.2 (FB Kommunaler Seniorenservice) 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Landeskoordinierungsstelle Rucksack KiTa 
 
Die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. 
 
WIR 2.0-Maßnahme: „Willkommens-Paket“ weiterentwickeln – Handlungsfeld Soziales 
 
Eventuell WIR 2.0-Maßnahme: „Carearbeit von Religionsgemeinschaften sichtbar machen“ – Hand-
lungsfeld Stadtleben und Kultur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung zu Angeboten für Senior*innen mit Migrationsgeschichte 

Titel 
Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung zu Angeboten  
für Senior*innen mit Migrationsgeschichte  

Zugeordnete Ziel(e) 

Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 

 

Ehrenamt und Engagement für die Stadtgesellschaft werden besonders unter Eingewanderten und 

ihren Kindern gestärkt. 

 

Um Ungleichheiten auszugleichen werden das Gesundheits- und das Pflegesystem für Menschen 

mit internationaler Geschichte besser zugänglich gemacht. 

Kurze Beschreibung 
 

Mit einer Befragung sowie mit dem Bekanntmachen von Beratungsstellen für Menschen mit Migrati-

onsgeschichte in Hannover werden auch die Senior*innen erreicht, die aufgrund von Sprachbarrie-

ren nicht in der Lage sind, deutschsprachige Beratungsstellen aufzusuchen und die das Beratungs-

angebot in anderen Sprachen bislang nicht kennen. 

 

Der KSH plant in Kooperation mit MiSO und den freien Träger*innen eine Befragung in den Stadttei-

len, um mit älteren Menschen mit Migrationsgeschichte ins Gespräch zu kommen, deren Bedarfe vor 

Ort zu erfragen, über Angebote des KSH, MiSO und der freien Träger*innen sowie zum Thema bür-

gerschaftliches Engagement zu informieren.  Folgende Fragestellungen können in der Befragung 

thematisiert werden: 

- Wie erreichen wir informativ die Zielgruppe ältere Menschen mit Migrationsgeschichte? 

- Was sind deren Bedarfe?   

- Wie können wir mehr Senior*innen für bürgerschaftliches Engagement gewinnen? 

- Wie machen wir Angebote in Quartieren bekannt? 

- Wie bauen wir Barrieren ab, um die Teilnahme dieser Zielgruppe an verschiedenen Ange-

boten zu fördern  

 

Die Ergebnisse der Befragung münden schließlich in Angebote, die sich stärker am Bedarf der Se-

nior*innen mit Migrationsgeschichte orientieren. 

Begründung / Belege 

In Hannover leben (Stand Dez. 2020) insgesamt 542.668 Menschen, darunter sind 134.097 60 Jahre 
und älter (fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung). 
In der Generation 60 plus haben 31.163 (23,2 %) einen Migrationshintergrund, Tendenz steigend. 
(Quelle: LHH: Sachgebiet Wahlen und Statistik). 



 

 
 

 
Der „statistische“ Migrationshintergrund umfasst primär folgende Gruppen: 
• Ausländer*innen, d.h. Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit.  
• Deutsche mit Migrationshintergrund, darunter im Ausland geborene Personen, eingebürgerte Per-
sonen und (Spät-)Aussiedler*innen.  
 

Seit einigen Jahren bietet der KSH Beratung für ältere Menschen in russischer und türkischer Spra-

che an. Der hohe Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte spiegelt sich in den Beratungszah-

len wieder.  

Im Jahr 2019 wurden beim KSH 1.045 russischsprachige sowie türkischsprachige Beratungen durch-

geführt. Im Jahr 2020 waren es insgesamt 916. Die meisten Beratungen waren zum Thema Pflege-

leistungen, Grundsicherung, Spenden, Formulierungshilfe bei Antragstellungen, Einsamkeit. 

 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Als Grundlage für den neuen Seniorenplan hat der Kommunale Seniorenservice in 13 Stadtbezirken 

stadtbezirkliche Netzwerktreffen mit den Akteuren*innen, die in den Stadtbezirken Senior*innenarbeit 

leisten, durchgeführt. Auf Grundlage dieser Treffen wurden Leitsätze und Maßnahmen (-ideen) ent-

wickelt. 

Das Thema ältere Migrant*innen kam bei allen Netzwerktreffen zum Tragen. Kurz zusammengefasst 

wurden unter anderem folgende Leitsätze formuliert:  

 

- Entwicklung neuer Freizeit- bzw. Beratungsangebote, um dem individuellen Bedarf langfristig 

gerecht zu werden. Hierbei sollten auch steigende Zahlen des Migrationsanteils berücksich-

tigt werden sowie auf Diversität und Beteiligung geachtet werden.  

- Migration und Senior*innen sollten mehr in den Fokus des Bürgerschaftlichen Engagements 

gerückt werden.   

 
 
Im KSH sind bereits einige Ehrenamtliche tätig, deren Muttersprache russisch oder türkisch ist. Die 
meisten davon sind in der offenen Seniorenarbeit tätig, wo sie muttersprachliche Gruppen leiten. Bei 
den Begleitdiensten ist deren Anzahl noch gering. 2019 gab es beim KSH 36 russischsprachige so-
wie 12 türkischsprachige offene Gruppenangebote sowie eine italienischsprachige Gruppe. Offene 
Gruppenangebote in den anderen Sprachen sind bislang nicht vorhanden. 

Zielgruppe Senior*innen mit internationaler Geschichte in Hannover 

Festlegung von Meilensteinen - Entwicklung eines Konzepts  



 

 
 

- Bestandsaufnahme 

- Werbematerial 

- Öffentlichkeitsveranstaltungen „Aufgaben und Leistungen des KSH“, „Aufgaben und Leis-

tungen des MiSO-Netzwerkes“ in Vereinen sowie an Orten, wo viele ältere Eingewan-

derte leben.  

- Gewinnung von Ehrenamtlichen in verschiedenen Sprachen 

 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

KSH 
MiSO 
ggf. Wohlfahrtsverbände 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Ggf. Kooperation mit weiteren Migrant*innenvereinen, die nicht Mitglieder bei MiSO sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Eingewanderte Familien für die Aufgabe der Pflegeelternschaft gewinnen     

Titel Eingewanderte Familien für die Aufgabe der Pflegeelternschaft ge-winnen   

Zugeordnete Ziel(e) 

Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 
 
Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 
 
Ehrenamt und Engagement für die Stadtgesellschaft werden besonders unter Eingewanderten und 
ihren Kindern gestärkt. 

Kurze Beschreibung 
 

Die Landeshauptstadt Hannover wirbt unter Eingewanderten und ihren Kindern verstärkt für die Auf-
nahme eines Pflegekindes. 
Dafür werden sowohl Werbung als auch Aufklärung zu dem Thema verstärkt. Wichtig ist die Erstel-
lung zielgruppenorientierter Werbeträger und -Formate sowie die Nutzung entsprechender Ausspiel-
wege und Kanäle. 
Die Werbung wird ergänzt durch Informationsveranstaltungen mit und bei Interessenverbänden von 
Eingewanderten und ihren Kindern. 
Neben der Sprache bedarf es dabei des Fokus auf weitere kommunikationshemmende Aspekte ge-
genüber staatlichen Institutionen. Sie können sich beispielsweise in Folgendem begründen: 

- negativen (Eigen-) Erfahrungen oder Assoziationen im Kontext staatlicher Unterstützungssys-
teme (Hartz IV, Jugendhilfe) in Deutschland 

- Unkenntnis über und Unsicherheiten im deutschen Sozialleistungssystem 
- restriktiven Erfahrungen mit staatlichem Handeln oder fehlendem Vertrauen in staatliche Or-

gane des Herkunftslandes 
- fehlendes Sozialsystem im Herkunftsland 
- Sozialisationen in solidarischen Gesellschaften mit starken verwandtschaftlichen Netzen  
- unterschiedliche Konfliktlösungsvorstellungen oder Unkenntnis der Anforderungen bzw. Unsi-

cherheiten des Tätigkeitsfeldes der Pflegeelternschaft 
 
Um den Familien entgegen zu kommen und für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu werben, 
wird zukünftig direkt auf die Zielgruppe zugegangen. Außerdem wird das Anforderungsprofil kultur-
sensibel abgestimmt, unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen und fachlichen Vorgaben. 

Begründung / Belege 

Im Kreis von Personen mit Einwanderungsgeschichte sind Möglichkeiten der Pflege-Elternschaft zu 
wenig bekannt.  
 
Die Zielgruppe deckt momentan 9% der Pflegefamilien ab und ist damit deutlich unterrepräsentiert 



 

 
 

 
Eingewanderte Familien haben häufig eine erhöhte Hemmschwelle auf den Fachbereich Jugend und 
Familie zuzugehen und die Zusammenarbeit zu suchen.  
 
Die Gründe für den geringen Anteil an Familien dieser Zielgruppe sind vielfältig und nicht nur in 
sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten zu finden.  
 
Negative Erfahrungen mit den Institutionen im Einwanderungs- oder auch im Herkunftsland wie auch 
die Sozialisationserfahrung, Schwierigkeiten im Familienverbund zu lösen, können hier eine Rolle 
spielen.  
 
Die Maßnahme baut Zugangsbarrieren zur Pflegeelternschaft durch ein mehrdimensionales Vorge-
hen ab und gewinnt so mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte als Pflegeeltern. 
Dies führt darüber hinaus zu einem qualitativen Ausbau der Möglichkeiten, Kindern ein Zuhause zu 
geben und schafft bedarfsorientierte und kultursensible Angebote für Kinder in Pflegefamilien. 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Ansprache soll systematisiert werden, einzelne Informationen „kursieren“ schon.  

Zielgruppe 
Familien mit Einwanderungsgeschichte  

 

Festlegung von Meilensteinen 
Im Jahr 2022 Werbekampagne mit Informationsveranstaltungen 
Überprüfung des Anforderungsprofils für Pflegefamilien 
 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

51.23.4 (Pflegekinder und Adoptionsdienst) 
18.13 (Dolmetscherdienst) 
15.3 (Pressestelle) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
 
 
 

 

 



 

 
 

5. Wohnen für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren ohne Obdach oder andere Wohnmöglichkeit 

Titel 
Wohnen für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren ohne Obdach oder andere Wohn-
möglichkeit 

Zugeordnete Ziel(e) 

Bezahlbares Wohnen sowie bedarfsgerechte, differenzierte Wohnformen werden stärker gefördert.  
 
Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 
 
Auf besondere soziale Lagen und Armut im Kontext von Migration wird stärker eingegangen. 

Kurze Beschreibung 
 

1. Übergangswohnungen: 

Das erste Angebot wendet sich an junge Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, 

weil sie aus materiellen oder sozialen Gründen ihre Wohnmöglichkeit verlieren werden und 

deshalb keine Bleibe haben. Sie können übergangsweise für mehrere Wochen oder Monate 

in diesen Übergangs-Zimmern wohnen, erhalten sozialarbeiterische Unterstützung bei der 

Wohnungssuche oder Klärung ihrer Probleme und ziehen dann in eine von ihnen angemie-

tete Wohnung/Wohnform um. Ziel ist die Vermeidung der Verelendung der jungen Menschen 

durch Unterstützung in besonders verletzlichen Umständen, der Gefahr des Lebens auf der 

Straße und/oder in Obdachlosenquartieren für Erwachsene. 

Bestehende oder neue Wohnungen im Bestand werden dementsprechend (um)gewidmet und 

(um)gestaltet  

 
2. Notschlafstellen für junge Erwachsene von 18 bis 27 Jahren: 

Das zweite Erfordernis ist die Schaffung von Not-Schlaf- und Wach-Stellen in Hannover für 

wenige Tage und Nächte, für von Obdachlosigkeit oder verdeckter Obdachlosigkeit be-

troffene junge Menschen, die keinen Anspruch mehr haben, in Einrichtungen der Jugendhilfe 

(bis zum 18. Geburtstag) unterzukommen. 

Bestehende Notschlafstellen (oder Teile davon) werden dementsprechend umgewidmet und 

umgestaltet, oder neue Stellen werden geschaffen. 

Begründung / Belege 

Zu 1.: Die Gefahren des Lebens ohne Obdach betreffen in ihrer Unterschiedlichkeit viele junge Men-
schen, unabhängig von der Gender-Orientierung, der Hautfarbe, der Herkunft oder sexuellen Aus-
richtung. Eingewanderte und ihre Kinder sind häufig durch Intersektionalität besonders betroffen. 
Ein spezielles Problem ist in diesem Zusammenhang, dass immer wieder junge Menschen oftmals 
monatelang weiter in den Einrichtungen der Jugendhilfe leben müssen, weil sie keine Wohnung fin-
den. Es entstehen der Jugendhilfe dadurch erhebliche Kosten. 
 



 

 
 

Zu 2.: 
Diese jungen Leute haben nur die Möglichkeit, in die für erwachsene wohnungslose Menschen vor-
gesehenen Quartiere aufgenommen zu werden und laufen dort Gefahr, in die teilweise trostlose Per-
spektive der Erwachsenen hineingezogen zu werden, sich Drogen- oder Alkoholgebrauch anzunä-
hern oder mit teilweise verstörenden Weltbildern und Schicksalen konfrontiert zu werden. Eingewan-
derte und ihre Kinder sind häufig durch Intersektionalität besonders betroffen. 
 
Es ist für solche wohnungslosen jungen Menschen wichtig, dass sie einen altersgemäßen Ort haben, 
der sie für einige Tage schützt und sozialarbeiterisch betreut. Die Begleitung dieser jungen Men-
schen mag betreuungsintensiv sein – aber sie verringert die traurige Gefahr, dass die jungen Men-
schen gesundheitlich und materiell untergehen, verbunden mit erheblichen persönlichen und gesell-
schaftlichen Folgeschäden. 
 
 
OE 50.24.2 (Straßensozialarbeit): Es gibt über die Anzahl junger wohnungsloser Menschen keine 
Statistik, nur Schätzungen. Das Problem liegt in der „verdeckten Wohnungslosigkeit“: Menschen sind 
wohnungslos und leben bei anderen Personen. 
 
Frau Dr. Mardorf, LHH: Wohnungslosigkeit junger Menschen wird in Deutschland nicht statistisch er-
fasst. Viele leben in verdeckter Wohnungslosigkeit. 
 
Selbsthilfe Wohnungsloser: Ebenfalls keine Übersicht über die Anzahl jugendlicher Wohnungsloser. 
Arbeiten nur vereinzelt mit dieser Gruppe, vorwiegend ältere Klientel. 
 
Auskunft KSD: Genaue Erhebung liegt nicht vor, aber Problematik ist bekannt. 
 
Auskunft Leitung Heimverbund, Herr Herschel: Wohnraum für betreute Jugendliche ist nach der Ju-
gendhilfe-Maßnahme kaum zu finden. Hier wird eine Unterstützung für die jungen Erwachsenen be-
nötigt, da der Zugang zum Wohnungsmarkt hochschwellig ist. 
 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Ansatz und Zielgruppe sind bekannt und nicht neu, aber der Bedarf ist hoch und die Angebote sind 
nicht ausreichend. 
 



 

 
 

Zielgruppe 
Junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht 
sind, auch und gerade Eingewanderte und ihre Kinder. 
 

Festlegung von Meilensteinen 
 
 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

20 (Fachbereich Finanzen) 
61.4 (Stadterneuerung und Wohnen) 
56.2 (Wohnen und Leben in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen) 
50 (Soziales) 
51 (Jugend und Familie) 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Kooperationen mit freien Trägern denkbar 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Innovatives und internationales Wohnen und Zusammenleben in Ankunftsquartieren 

Titel Innovatives und internationales Wohnen und Zusammenleben in Ankunftsquartieren 

Zugeordnete Ziel(e) 

Bezahlbares Wohnen sowie bedarfsgerechte, differenzierte Wohnformen werden stärker gefördert.  
 
Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 
 
Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 

Kurze Beschreibung 
 

Die LHH entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Entwerfen und Städtebau der Leibniz Uni-

versität Hannover (LUH) ein Projekt (z.B. einen studentischen Wettbewerb), dessen Ziel es ist, fun-

dierte Vorschläge zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Menschen beizutragen, die in 

Hannover in sogenannte Ankunftsquartieren leben. Die Studierenden konzentrieren sich auf ein 

Quartier, das in Kooperation mit der LHH ausgewählt wird. Die Ergebnisse des Projekts sollen dabei 

exemplarisch für weitere Quartiere stehen können. 

 

Der inhaltliche Fokus liegt auf der Qualifizierung der sozialräumlichen Eigenschaften des Quartiers. 

Zu diesem Zweck werden durch die Studierenden architektonische und städtebauliche Konzepte ent-

wickelt, um den baulichen Bestand anzupassen und/oder durch Neubaumaßnahmen zu ergänzen. 

Die Konzepte betreffen sowohl Wohnungen, als auch das Wohnumfeld (wie z.B. Außenanlagen und 

Garagenkomplexe) und sollen dazu geeignet sein, die Lebensqualität der Bewohner*innen zu erhö-

hen und eine stärkere Teilhabe am (stadt-)gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Um diesen Kern 

herum werden auch weitere Aspekte des Zusammenlebens und der Unterstützung im Quartier be-

rücksichtigt, um durch einen ganzheitlichen Ansatz den Alltag der Bewohner*innen zu verstehen und 

eine Zielgruppennähe zu schaffen. 

 

Die Studierenden, die an dem Projekt teilnehmen, absolvieren zunächst ein Vorbereitungsseminar 

(Feldforschung im betreffenden Ankunftsquartier). Aufbauend auf dem Vorbereitungsseminar wird 

das studentische Projekt durchgeführt (architektonischer und städtebaulicher Entwurf, evtl. in Form 

eines Wettbewerbs). 

 

Die Bewohner*innen des ausgewählten Quartiers werden in angemessener und geeigneter Weise so 

früh wie möglich an dem Projekt beteiligt. 



 

 
 

Begründung / Belege 

Das Projekt benennt die Funktion von Ankunftsquartieren im Stadtgefüge vor Ort und in der Fach-
lichkeit positiv. Wenn es gelingt, an diesen Orten Menschen/Familien in passender Weise zu unter-
stützen und an Teilhabe heranzuführen, ziehen diese nicht selten in Quartiere mit besseren sozio-
ökonomischen Ausgangsbedingungen /-chancen um. Positive Öffentlichkeitsarbeit und bauliche Auf-
wertungen, um Mieter*innen, die sich mit dem Quartier identifizieren und es mitgestalten wollen best-
möglich zu halten und eine Mischung zu ermöglichen, müssen unbedingt weiterverfolgt werden. 
Stabile Ankunftsquartiere, die Teilen ihrer Bewohner*innen als Durchgangsstation und anderen Tei-
len als langfristiger Lebensmittelpunkt dienen, erfüllen für Verwaltung und Städteplanung deutlich 
besser als bisher ihre Funktion im gesamtstädtischen Getriebe. In der Öffentlichkeit erfahren aufge-
wertete Quartiere eine deutlich größere Akzeptanz und werden als wichtige Bestandteile der Stadt 
wahrgenommen. 
 
Die Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit rät 
Kommunen, in der Stadtentwicklung einen Quartiersansatz als Handlungsmaxime zu wählen. Dabei 
sollten eine Sprache und Haltung entwickelt werden, die die Stärkung von Ankunftsquartieren nicht 
als „Brennpunktpolitik“ brandmarkt, sondern die Leistung solcher Quartiere für die gesamte Kom-
mune hervorhebt (vgl.: Bericht der Fachkommission der 
Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen 
der Integrationsfähigkeit, 2021, S. 189f). 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Ähnliche Projekte haben in der Vergangenheit bereits in anderen Städten stattgefunden, wie die Pro-
jekte Heimatwerker (Nieheim); VinziRast mittendrin (Wien, A); FOGO (Zürich, CH), Fittja People´s 
Palace (Botkyrka, S) u.a. 

Zielgruppe Menschen, die in Hannover in sogenannten Ankunftsquartieren leben. 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Grobe Konzeption des studentischen Projektes (z.B. Wettbewerb) und Konzeption eines vor-
bereitenden Seminars für die Studierenden 

2. Durchführung des Vorbereitungsseminars an der LUH 
3. Durchführung des studentischen Projektes 
4. Präsentation der Ergebnisse 
5. Evaluation, ob und wie Ideen aus dem Wettbewerb umgesetzt werden können 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Dezernat III 
61 (Planen und Stadtentwicklung) 
Abteilung für Stadt- und Raumentwicklung in einer diversifizierten Gesellschaft am Institut für Entwer-
fen und Städtebau der LUH 



 

 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Handlungsfeld Soziales: Integration durch Arbeit / Selbstständigkeit 
 
Handlungsfeld Soziales: Anerkennung und Ausstattung von Ankunftsquartieren mit Ankunftslots*in-
nen 



 

 
 

7. Antirassistische Teamcoachings in der Stadtverwaltung 

Titel Antirassistische Teamcoachings in der Stadtverwaltung 

Zugeordnete Ziel(e) 
Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 
 

Kurze Beschreibung 
 

Es wird ein systematisches Coaching von Teams in der Stadtverwaltung hinsichtlich latenten, unbe-
absichtigten rassistischen Einstellungen / Haltungen entwickelt und regelmäßig durchgeführt. Das 
Coaching beinhaltet unter anderem folgende Punkte: 
 
- Unbeabsichtigten Rassismus oder diskriminierendes Verhalten in Alltagssituationen, Kund*innen- 
und Kolleg*innenkommunikation, alltäglichen Vorgängen und Abläufen aufdecken sowie sich eige-
nen Vorurteilen stellen und Alternativen entwickeln 
 
- Außenwahrnehmung: Kommunikation und Abläufe explizit von Eingewanderten und ihren Nach-
kommen spiegeln lassen 
 
- Regelmäßige Austauschrunden, beispielsweise zwischen Ausländerbehörde / Fachbereich Sozia-
les / Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe und MSOen 
 
Das Coaching wird zunächst in einer noch zu bestimmenden OE als Pilotprojekt getestet. 

Begründung / Belege 

Die Anti-Rassismusbewegung in den letzten Jahren führte dazu, dass sich viele Menschen ihrem ei-
genen, nicht beabsichtigten Rassismus stellten und sich damit auseinandersetzten. Menschen, die 
sich selbst weder für rassistisch, noch für rechts(extrem) halten, stellen fest, dass sie latent rassisti-
sche Haltungen, unbeabsichtigt rassistische Verhaltensweisen oder Äußerungen an den Tag legen. 
 
Erwartete Wirkung auf struktureller Ebene: Sensibilisierung für Kommunikation und Alltagshandeln 
innerhalb der Stadtverwaltung. Vorbildfunktion als einer der größten Arbeitgeber innerhalb der Stadt 
Hannover. 
 
Literatur: 
Region Hannover (2020): Vielfalt und Zusammenhalt. Integrationskonzept der Region Hannover. 
Beispielhafte Maßnahmen S. 27 ff 
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-
der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Regionspräsident/Koordinierungs-
stelle-Migration-und-Teilhabe/Publikationen/Integrationskonzept-für-die-Region-Hannover2  

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Regionspräsident/Koordinierungsstelle-Migration-und-Teilhabe/Publikationen/Integrationskonzept-für-die-Region-Hannover2
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Regionspräsident/Koordinierungsstelle-Migration-und-Teilhabe/Publikationen/Integrationskonzept-für-die-Region-Hannover2
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Regionspräsident/Koordinierungsstelle-Migration-und-Teilhabe/Publikationen/Integrationskonzept-für-die-Region-Hannover2


 

 
 

 
Alice Hasters (2019): Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Aber wissen sollten. 
 
Mohamed Amjahid (2021): Der weiße Fleck: Eine Anleitung zu antirassistischem Denken 
 
Tupoka Ogette (2018: exit RACISM. rassismuskritisch denken lernen 
 
ARD: Das Experiment, Teil 1/3: Wie rassistisch bist du? https://youtu.be/RKHQGJD9J-M 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

In Ergänzung oder Weiterentwicklung zu interkulturellen Trainings/Fortbildungen. 
 
In Ergänzung zum Prozess: Agiles Arbeiten in der Stadtverwaltung (kleine Teams arbeiten selbstor-
ganisiert an schnellen Lösungen) 
 
Neu: Verwaltungscoaching, das bei Alltagssituationen ansetzt, über Reflektion und Sensibilisierung 
hinausgeht und das tägliche Verwaltungshandeln in den Blick nimmt. 

Zielgruppe 
Mitarbeiter*innen der LHH 
 
OEs mit und ohne Kund*innenkontakt 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Entwicklung eines Coachingprogramms unter Einbeziehung externer Expertise von Einge-
wanderten und ihren Kindern 

2. Erste Durchführung als Pilotprojekt 
3. Evaluation 
4. Ausweitung auf weitere Organisationseinheiten 

 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Dezernatsübergreifend 
Federführung: 18 (Personal und Organisation) 
In Zusammenarbeit mit AGG Beschwerdekommission 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Handlungsfeld Demokratie: Antirassismus und Antidiskriminierung 
 
Handlungsfeld Stadtleben und Kultur: Inter- und transkultureller Dialog der Weltanschauungen und 
Religionen 

 



 

 
 

8. Interne Fortbildung der LHH zum Thema Wohnungslosigkeit und Suchterkrankungen 

Titel Interne Fortbildung der LHH zum Thema Wohnungslosigkeit und Suchterkrankungen 

Zugeordnete Ziel(e) 
Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 

Kurze Beschreibung 
 

Den städtischen Mitarbeiter*innen wird Basiswissen über das soziale Phänomen Wohnungslosigkeit 
und seine Geschichte sowie über das Thema Sucht vermittelt.  
 
Auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zu gesellschaftlicher Exklusion und Teil-
habe wird im Seminar-Charakter miteinander diskutiert, um gemeinsam zu einer Haltung zu den 
Kernthemen zu gelangen. 
 
Aufbauend auf dieser Haltung werden Strategien und Methoden der klientenzentrierten Kommunika-
tion sowie die Grundlagen einer partizipativen Arbeit vermittelt.  
 
Mögliche Inhalte der Fortbildung: 
 
Eine neue Rahmung der Themen Wohnungslosigkeit und Sucht, jenseits von Stigmatisierung und 
Ausgrenzung: 

 Das soziale Phänomen Wohnungslosigkeit aus sozialarbeitswissenschaftlicher Perspektive 

 Sucht aus sozialarbeitswissenschaftlicher Perspektive 

 Wer sind die Betroffenen 

 Frauen in der Wohnungslosigkeit 

 Der NS-Begriff „Nichtsesshafte“ und die Pathologisierung wohnungsloser Menschen in den 
Niedersächsischen Ausführungsbestimmungen zum § 67 ff SGB XII, basierend auf dem 
BSHG – Geschichtlicher Exkurs 

 Exkurs: Macht und Asymmetrie in der Arbeit mit ‚Klient*innen‘ 

 Exkurs: Destigmatisierung und Labelling 
 

 
Abbauen von Asymmetrien in der Arbeit mit Betroffenen:  

 Verstehen der Lebenswelt und der Lebenslagen der Betroffenen 

 Empathische und verständnisvolle Kommunikation 

 Verminderung von Missverständnissen und Beziehungskonflikten 

 Entwicklung von Strategien zur Verständigung mit Mensch aus prekären sozialen Lagen 
und/oder mit Suchthintergrund 



 

 
 

 Das Verständnis von Partizipation als Entscheidungsteilhabe 
 

Begründung / Belege 

Partizipation und Teilhabe sind erklärte Zielsetzungen der Landeshauptstadt Hannover.  
Betroffene von Wohnungslosigkeit und Suchterkrankungen werden gesellschaftlich stark stigmati-
siert und exkludiert. Labelling und gesellschaftliche Narrative werden in den Medien, aber auch 
durch Politik und sogar durch das Hilfesystem immer wieder reproduziert und multipliziert.  
Trotz neuer Rechtsgrundlagen finden sich pathologisierende und stigmatisierende Bezeichnungen 
(die u.a. auf der Menschenverachtung der Nationalsozialisten basieren) bis heute in den Niedersäch-
sischen Verwaltungsvorschriften.  
All dies wirkt sich auf unsere Haltung und unser Verständnis den Betroffenen gegenüber aus und be-
einflusst unsere Kommunikation.  
Hier ist Aufklärungsarbeit notwendig, um die Grundlage für eine neue Rahmung der Themen und 
eine andere Haltung den Betroffenen gegenüber zu schaffen.  
Die Themen Teilhabe, Partizipation und Kommunikation stellen dabei wichtige Schlüssel/Parameter 
dar.  
 
Literaturquellen:  
 
Gillich, Stefan et.al. 2019. Alternativen zu Entrechtung und Ausgrenzung: Eine Einführung, Freiburg 
im Breisgau 
 
Gerull, Susanne 2019 „Unangenehm“, „Arbeitsscheu“, „Asozial“. Zur Ausgrenzung von Wohnungslo-
sen Menschen. Bundeszentrale für Politische Bildung 
 
Gerull, Susanne 2018. Spagetti oder Reis? Partizipation in der Wohnungslosenhilfe. Strasburg. 
 
BAG_W 2015. Positionspapier: Empfehlung: Mehr Partizipation wagen. Förderung und Unterstüt-
zung von Partizipation in der Wohnungslosigkeit. Bielefeld 
 
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVND-211410-MS-20100218-SF&psml=bsvoris-
prod.psml&max=true 
 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Vergleichbare Ansätze finden sich u.a. in der Rassismus-kritischen Bildungsarbeit 



 

 
 

Zielgruppe 

Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover 
Insbesondere mit Themen befasste Arbeitsfelder wie u.a. OE 32, 37, 41, 43, 56, 51, 52, 57, 61, 67, 
68, 83 
und frei für alle Interessierten 
 

Festlegung von Meilensteinen 

 Konzeption erstellen  

 Kooperationspartner*innen gewinnen 

 Planung der Durchführung des Seminars mit allen Beteiligten 

 Seminar bewerben/ Zielgruppen OEs gezielt einladen 

 Durchführung des Seminars 

 Evaluierung und Verstetigung 

 Wiederholungs- und Folgetermine 
 
 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Dez. I Personal und Organisation in Kooperation mit: 
Dez. III/Beauftragter Sucht und Suchtprävention und 
Koordinierung Wohnungslosenhilfe 56.31 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Externe Organisationen und Initiativen, die mit der Thematik befasst sind 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9. Verbesserung von Struktur und Transparenz hannoverscher Aktivitäten für Teilhabe trotz Armut 

Titel 
Verbesserung von Struktur und Transparenz hannoverscher Aktivitäten für Teilhabe trotz 
Armut 

Zugeordnete Ziel(e) 

Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 
 
Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 
 
Auf besondere soziale Lagen und Armut im Kontext von Migration wird stärker eingegangen. 

Kurze Beschreibung 
 

Weiterentwicklung des „Hannoverschen Wegs“ für Teilhabe trotz Armut:  

Die LHH entwickelt eine Struktur zur Steuerung von und Erhöhung der Transparenz über Aktivitä-
ten für Teilhabe trotz Armut. Es wird eine geeignete Strategie entwickelt, um die Struktur nachhaltig 
zu verankern. 

 

Dazu werden die verwaltungsinternen Gremien- und Steuerungsstrukturen und die verwaltungs-

übergreifende Netzwerkstruktur überprüft. Folgende Arbeitsfragen könnten geklärt werden:  

 Welche Strukturen tragen „den Hannoverschen Weg” mit und sind verbindlich eingebunden? 

Wie wird die Beteiligung der verschiedenen Akteur*innengruppen (Politische Gremien, Verwal-

tung, Träger*innen- und Verbandslandschaft, Fachkräfte, Kinder, Jugendliche, Familien, Gene-

ration 60 plus etc.) gesichert?  

 Gibt es ein Gremium, wo Strategien, Maßnahmen und Ergebnisse zusammenlaufen, interdis-
ziplinär bzw. multiprofessionell begutachtet werden oder ineinanderfließen? 

 Gibt es einen Diskurs über den künftigen Hannoverschen Weg und wo ist dieser verankert? 
 Bedarf es eines Runden Tisches oder Beirates? 
 Liegt der Fokus allein auf Kindern, Jugendlichen und Familien oder ist eine Ausweitung auf an-

dere / alle Altersgruppen und Lebensformen sinnvoll und notwendig? 

Begründung / Belege 

Eingewanderte und ihre Nachkommen sind überproportional häufig von Armut betroffen, auch bei 
gleicher Qualifikation und gleichem Bildungsabschluss. Das betrifft alle Altersgruppen. 
 
Im Rahmen der Expert*innen-Anhörung (hier: Thema Kinderarmut) in einer gemeinsamen Sitzung 
des Sozial- ,Jugendhilfe- und Schul- und Bildungsausschusses am 17. 2. 2020, wurde u.a. folgen-
des angeregt: 

 Verknüpfung der Vielzahl unterschiedlicher Angebote miteinander  



 

 
 

 intensivierte Kooperation und Kommunikation in Form einer fachbereichs- und dezernatsüber-
greifenden Koordinierung zur Erreichung strategischer Ziele (über eine Koordination der Aktivi-
täten innerhalb einzelner Stadtteile hinausgehend). 

 Anpassung einer geeigneten Strategie und die Bildung einer nachhaltig verankerten Struktur.  

 Entwicklung einer Struktur zur Steuerung von und Transparenz über Aktivitäten  

 

Literatur: 

 
Landeshauptstadt Hannover (2020): Kinderarmut in Zahlen - Update 2020. Handlungsansätze für 
Teilhabe trotz Armut. (Anlage 1: Zahlen, Daten, Fakten. Anlage 2: Handlungsansätze) (Drucks. Nr. 
0348/2020) 
 
Dr. Antje Richter-Kornweitz (2020): Schriftliche Kurzstellungnahme zur Anhörung im Sozialaus-
schuss der Stadt Hannover gemeinsam mit dem Jugendhilfeausschuss sowie dem Schul- und Bil-
dungsausschuss zum Thema „Maßnahmen gegen Kinder- und Familienarmut in Hannover“,17. 
02.2020  
 
Landeshauptstadt Hannover(2020): PROTOKOLL Gemeinsame Sitzung des Sozialausschusses, 
des Jugendhilfeausschusses, des Schul- und Bildungsausschusses am Montag, 17. Februar 2020,  
 
Landeshauptstadt Hannover (2018): „Sozialbericht 2018 – Soziale Lagen, Stadtteile und Generatio-
nen“, darin Kap. 4: „Arm, reich, überschuldet“ (Drucks. Nr. 2713/2018). 
 
Landeshauptstadt Hannover (2018): „Soziale Vielfalt, Dynamik, Wandel“ (Drucks. Nr. 0258/2018), 
siehe kennziffernbasierte Stadtteilprofile, insbesondere Kennziffern 15,16, und 18. 
 
Landeshauptstadt Hannover (2017): „Armut in Zahlen“ (Drucks. Nr. 2414/2017) 
 
Landeshauptstadt Hannover (2010): „Hannoverscher Weg für Perspektiven von Kindern in Armut“ 
(Drucks. Nr. 0771/2010)  
 
Kinderarmut in Zahlen“ (Drucks. Nr. 0698/2010 und Drucks. Nr. 0782/2014)  
 
Region Hannover (2020): Vielfalt und Zusammenhalt. Integrationskonzept der Region Hannover.  
 



 

 
 

Mardorf/Sauermann (2014): Arm und alt: Ausmaß, Entwicklung, Zielgruppen und Handlungsan-
sätze am Beispiel der Landeshauptstadt Hannover. In: Zeitschrift für das Fürsorgewesen. 66. Jg., H 
10/2014 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Strategieentwicklung 2010: Hannoverscher Weg für Perspektiven von Kindern in Armut: Strategien 

und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung, siehe: Drucksachen unter Literatur 

Aktueller Sachstand: 

Einerseits: Transparente Kommunikation über Ausmaß, Struktur, Entwicklung über Armut im Stadt-
gebiet, z.B. laufende Armutsmonitorings und Berichterstattung. Vielfalt von Akteur*innen, Angebo-
ten und Maßnahmen, die Teilhabe befördern, z.B. HannoverAktivPass, Fachstelle für Migrationsbe-
ratung, Bildungsbüro, Dolmetscherdienst, Familienkompass International, mehrsprachige Erklärvi-
deos, Familienzentren, Elterntreffs, Rucksackprogramm, Formularlotsen (für Senior*innen), Wohn-
geldkampagne etc.  

Anderseits: Vielfalt der Akteur*innen, der Zielsetzungen und Leistungen erschwert Transparenz und 

den gemeinsamen Blick. Versäulte Strukturen zwischen Ressorts und Fachrichtungen erschweren 

die Abstimmung und das Ineinandergreifen (Bündelung, Synergien) von Angeboten und Maßnah-

men. 

Zu berücksichtigen sind in diesem Kontext auch die beiden Aufträge des Rates zum Haushalt 

2021/2022: 

Hannoverfonds – H-0378/2021 

HannoverAktivPass – H 0378/2021 

Zielgruppe 
Von (relativer) Armut betroffene Menschen in Hannover 
 

Festlegung von Meilensteinen 

 Auftakt Steuerungsrunde 

 Klärung 1: Ziele, Zusammensetzung, Turnus, Geschäftsführung 

 Klärung 2: Konzentration auf Kinderarmut? (Familien, Kinder, Jugend). Oder:  altersübergrei-
fend / Armut insgesamt, inklusive Altersarmut? 

 Klärung 3: Entscheidung über Gründung eines Beirats /Runden Tisches? 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Dezernat III (Soziales und Integration) 



 

 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Übergreifender Ansatz: wirkt in viele andere Handlungsfelder hinein, wie z.B. Bildung, Demokratie, 
Stadtleben und Kultur 
 
Überschneidungen bestehen zu dem Auftrag des Rates zum Haushalt 2021/2022 zum  

Hannoverfonds – H-0378/2021 und zum HannoverAktivPass – H 0378/2021 

 



 

 
 

10. Haltung der LHH zum Thema Einwanderung aus Osteuropa 

Titel Haltung der LHH zum Thema Einwanderung aus Osteuropa 

Zugeordnete Ziel(e) 

Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 
 
Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 

Kurze Beschreibung 
 

Die Landeshauptstadt Hannover entwickelt eine nachvollziehbare und fundierte Haltung zum Thema 
Einwanderung aus Osteuropa mit einem Fokus auf EU2-Einwanderung, um die Zielgruppe der Ein-
gewanderten aus diesen Staaten zu aktivieren und Angebote entwickeln zu können, die eine gleich-
berechtigte Teilhabe der Zielgruppe am (stadt-)gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 
Dazu bildet die Verwaltung unter Federführung von Dezernat III einen Arbeitskreis, der paritätisch mit 
Vertreter*innen städtischer Stellen sowie Vertreter*innen externer Akteur*innen besetzt ist, die mit 
dem Thema Einwanderung aus Osteuropa und insbesondere aus EU2-Staaten befasst sind. Der Ar-
beitskreis entwickelt ein Haltungspapier sowie aus dieser Haltung folgende Maßnahmen, die der 
Verwirklichung der Haltung dienen. Wichtige Kernpunkte der Haltung und der daraus entstehenden 
Maßnahmen sind die Wahrung der UN-Kinderrechtskonvention, gerade auch im Hinblick auf das 
Recht auf schulische Bildung sowie ein solidarisches Zusammenwachsen von Nachbarschaften und 
Quartieren. 

Begründung / Belege 

Die Zielgruppe der Eingewanderten aus Osteuropa und insbesondere aus EU2-Staaten ist häufig mit 
besonders hohen Teilhabehürden konfrontiert, von denen hier nur einige exemplarisch genannt wer-
den: 
Mediale Darstellung: 
EU-2-Einwander*innen werden in der Regel in der Presse pauschal als Roma bezeichnet. Dies ruft 
Vorurteile hervor, da die Mehrheit der Bevölkerung mit diesem Begriff noch immer negative Vorur-
teile verbindet. Auch gibt es gefühlt nur Täter (z.B. Betrugsdelikte, Vermüllung) oder Opfer (Arbeits-
ausbeutung). Dass es eine große Anzahl Menschen aus den EU-2-Ländern sowie anderen Staaten 
aus Osteuropa gibt, die es geschafft haben sich hier ein neues Leben aufzubauen, wird nicht darge-
stellt.  
 
Unterbringung: 
Immer dann, wenn insbesondere EU-2-Einwander*innen in Notschlafstellen untergebracht werden 
und daher morgens wieder auf die Straße müssen, ist es besonders schwierig „anzukommen“ und 
sich etwas aufzubauen. Dies ist besonders schlimm für Familien, da dann ein Schulbesuch der Kin-



 

 
 

der so gut wie unmöglich ist. Es müsste daher eine feste Unterbringung erfolgen, damit die Men-
schen zur Ruhe kommen können und sich Arbeit suchen können, der Schulbesuch der Kinder mög-
lich ist etc.  
 
Gesundheit: 
Es gibt eine Clearingstelle Gesundheitsversorgung von Menschen in besonderen Lebenslagen bei 
der Region, zu der auch die Einwander*innen aus Osteuropa gehen können bzw. die, wenn die Be-
rater*innen nicht weiterkommen, angefragt werden kann. Da dies ein sehr komplexes Themenfeld 
ist, dauert die Klärung von Krankenversicherungsansprüchen in der Regel lange.  In dieser Zeit sind 
die Menschen nicht versichert, daher wäre ein Fonds für erforderliche Behandlungen oder die Mög-
lichkeit Krankenscheine auszustellen eine sinnvolle Ergänzung. 
 
Sprache: 
Es fehlt an niedrigschwelligen, kostenfreien Deutschkursen, die man zugleich mit Beratung/Unter-
stützung verknüpfen könnte. 
 
Ausbildung/Arbeit 
Es wäre ebenfalls sinnvoll, Deutschkurse in Verbindung mit einer Ausbildung oder Qualifizierung zu 
denken. Hier könnte auch explizit an junge Frauen oder Mädchen gedacht werden, die gerade bei 
EU-2-Einwander*innen oft wenig Bildung erfahren, früh heiraten und so in Abhängigkeiten gefangen 
bleiben. 
In diesem Zusammenhang wäre auch eine Arbeitsvermittlung bzw. Unterstützung bei der Arbeitssu-
che für Menschen ohne Leistungsbezug sinnvoll. 
 
Problemimmobilien: 
Entwicklungen von Hilfemaßnahmen für Menschen, die in solchen Häusern leben und oft kaum bzw. 
keine andere Möglichkeit der Unterkunft haben. Auch könnte überlegt werden, ob diese Problematik 
proaktiv angegangen werden soll und nicht erst, wenn die Immobilien medienwirksam werden. Dies 
würde ein breites Netzwerk der Akteur*innen voraussetzen. 
 
Wohnraum: 
Bezogen auf durch die Stadt untergebrachte Menschen wäre die Einrichtung eines Auszugsmanage-
ments, welches aktiv bei der Wohnungssuche unterstützt, aber auch vorhandene Probleme, die ei-
nen Auszug verhindern/erschweren bearbeitet, sinnvoll. 
 



 

 
 

„Kompass“: 
Das Konzept umfasst das erlaubte Konsumieren von Alkohol verbunden mit einem Beratungsange-
bot, ist jedoch zum 30.06.2021 weggefallen. Es ist bekannt, dass auch viele Bürger*innen osteuropä-
ischer Staaten dieses Angebot wahrgenommen haben. Wenn dies jetzt ersatzlos gestrichen ist, ge-
hen diese Menschen der Sozialberatung wieder verloren. Es ist sinnvoll, diese Gruppe aufzufangen. 
 
Sprachmittlung: 
Es gibt diverse Dolmetscherdienste, die jedoch im Regelfall nur „eingeschränkt“ arbeiten, z. B. der 
Dolmetscherpool der Stadt für MA*innen der Stadt. Anderweitig lassen sich diese Dienste nicht ein-
setzen. Für neueingewanderte wäre es aber hilfreich, wenn es einen Sprachmittlerdienst geben 
würde, der überall eingesetzt werden könnte (z.B. bei Ärzten, bei Gesprächen mit der Schule etc.) 
und vor allem kostenfrei ist. Dieser sollte sowohl von den Eingewanderten aus Osteuropa als auch 
von anderen Institutionen wie z. B. der Wohnungslosenhilfe nutzbar sein. Denkbar wäre dabei, dass 
andere Institutionen etwas für den Einsatz bezahlen, damit eine Finanzierung besser abbildbar ist.  
Hieraus könnte zusätzlich eine Qualifizierungsmaßnahme entstehen, die den Menschen Perspektive 
und Aufgaben gibt. 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Übernahme der Erfahrungen und Weiterführung /-verfolgung der Arbeitsergebnisse der AG Zuwan-
derung. Die Arbeitsgruppe hat sich bereits in der Vergangenheit mit den verschiedenen Problemati-
ken der EU2-Einwanderung beschäftigt. 

Zielgruppe Eingewanderte aus Osteuropa, insbesondere aus EU2-Staaten 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Zusammenstellung des paritätisch besetzten Arbeitskreises 
2. Entwicklung einer gemeinsamen Haltung 
3. Entwicklung sich aus der Haltung ergebender Maßnahmen 
4. Umsetzung der Maßnahmen 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Dezernat 3 

 

 

 



 

 
 

11. Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Genitalverstümmelung“ 

Titel 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Genitalverstümmelung“ 
 

Zugeordnete Ziel(e)  

Kurze Beschreibung 
 

Aus der WIR2.0 Lenkungsgruppe heraus wurde angeregt, eine Maßnahme zum Thema Genitalver-

stümmelung 

zu entwickeln. Deshalb soll eine neue Arbeitsgruppe gebildet werden, die sich dem Thema widmet 

und Maßnahmen entwickelt, die der Gesundheit und dem Schutz betroffener Frauen dienen. 

Begründung / Belege  

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

 

Zielgruppe  

Festlegung von Meilensteinen 1. Einrichtung einer themenspezifischen, paritätisch besetzten Arbeitsgruppe 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Bereich Einwanderungsstadt Hannover (56.1) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 



 

 
 

12. Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Wohnen“ 

Titel 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Wohnen“ 
 

Zugeordnete Ziel(e)  

Kurze Beschreibung 
 

Aus der WIR2.0 Lenkungsgruppe heraus wurde angeregt, eine Maßnahme zum Thema Wohnen 

zu entwickeln. Deshalb soll eine neue Arbeitsgruppe gebildet werden, die sich dem Thema widmet 

und Maßnahmen entwickelt, die den Zugang zu angemessenem Wohnraum in Hannover erleichtern. 

Begründung / Belege  

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

 

Zielgruppe  

Festlegung von Meilensteinen 2. Einrichtung einer themenspezifischen, paritätisch besetzten Arbeitsgruppe 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Bereich Einwanderungsstadt Hannover (56.1) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 



 

 
 

13. Ankunftsquartiere anerkennen, Pool mit „Ankunftslots*innen“ aufbauen 

Titel Ankunftsquartieren anerkennen, Pool mit „Ankunftslots*innen“ aufbauen 

Zugeordnete Ziel(e)  

Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 
 
Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 
 
Bezahlbares Wohnen sowie bedarfsgerechte, differenzierte Wohnformen werden stärker gefördert. 

Kurze Beschreibung 
 

Ankunftsquartiere brauchen Schnittstellen der Kommunikation zu Personen, die einerseits die Orga-
nisation der Grundbedürfnisse unterstützen und andererseits zur sozialen Teilhabe anregen. Dies 
wird a) durch die Schaffung und Bespielung von Begegnungsorten im Bestand/Quartier befördert. 
Zudem muss sich b) die vorhandene Infrastruktur (KiTa, Schule, Ärzt*innen…) diesen Bedarfen öff-
nen und c) drittens mehr zugehende/aufsuchende Arbeit geleistet werden. 
 
1.) Es wird ein Pool von bestandsübergreifenden „Ankunftslots*innen“ aufgebaut, die als Schnittstelle 
zur Wohnungsverwaltung und dem Sozialraum / Stadtteil aktiv agieren. Sie müssen die quartiersbe-
zogenen Unterstützungssysteme kennen und die unmittelbaren Notwendigkeiten gegenüber der 
Wohnungsverwaltung und der Kommune im Rahmen des SGB etc. erklären und fair besprechen 
können: 

- Vermittlung und Hinleiten zu Beratungsleistungen 
- Kenntnis über Stadtteilstrukturen / Treffpunkte / 
Angebote / Infrastruktur 
- Positive Ansprache und Empowerment. Potenziale 
herausarbeiten und heben 

 
Alle Akteur*innen im Sozialraum/Quartier müssen sich selbst 
unterstützende Communities erkennen und vor der Bildung zu 
autarken Parallelgesellschaften bewahren, ihr Bindeglied sein. 
 
2.) Das Leuchtturmprojekt benennt die Funktion von Ankunftsquartieren im Stadtgefüge vor Ort und 
in der Fachlichkeit positiv. Wenn es gelingt, an diesen Orten Menschen/Familien zu stabilisieren und 
an Teilhabe heranzuführen, ziehen diese nicht selten in Quartiere mit stabileren Ausgangsbedingun-
gen /-chancen um. Positive Öffentlichkeitsarbeit und bauliche Aufwertungen, um „stabile“ Mieter*in-
nen bestmöglich zu halten und eine Mischung zu ermöglichen, müssen unbedingt weiterverfolgt wer-
den. 



 

 
 

Begründung / Belege 

In der gesellschaftlichen Wahrnehmung und öffentlichen 
Berichterstattung werden Quartiere, in denen ein hoher Anteil an Eingewanderten (direkt aus dem 
Ausland oder aus anderen deutschen (Groß-)Städten) wohnt, i.d.R. negativ diskutiert. Oftmals treten 
durch die bauliche und generelle Bevölkerungsdichte in diesen Quartieren Herausforderungen, wie 
wir sie auch an vielen anderen Orten antreffen, besonders deutlich hervor. Quartiere, in denen Men-
schen ankommen und sich neu orientieren, sind ständig in Bewegung. Zudem haben viele der Men-
schen, die hier wohnen, einen unsichtbaren Rucksack mit Problemen, Barrieren, Unterstützungsbe-
darf und tlw. nur schwer zu verarbeitenden Erlebnissen „auf dem Rücken“. 
 
Es fehlt oftmals an Personen, die als Scharnierfunktion „zwischen den Welten“ vermitteln und beide 
Welten verstehen. Der MSV e.V. plant, sich dieser Aufgabe unter dem Namen „Interkulturelle Mieter-
beratung“ (im Canarisweg) anzunehmen. Viele Probleme (u.a. mit ordnungsrechtlichen Folgen) ent-
stehen durch Unwissen und können durch mehr Kommunikation verhindert werden. Hier braucht es 
ein individuell aufsuchendes Element, das bspw. In Form einer „Erstmieter*innen-beratung“ sofort 
Kontakt zur neuen Mietpartei aufnimmt. „Ankunftslots*innen“ sind eine sinnvolle, flexible Ausstattung 
eines Ankunftsquartiers. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Viele Ankunftsquartiere erfahren bereits ergänzende Begleitung 
durch Gemeinwesenarbeit (Nachbarschaftsarbeiten) und/oder 
Quartiersmanagement. Diese sollen durch die klare Benennung der Funktion des Quartiers vor Ort in 
ihrem Bestreben unterstützt werden. Das „neue Image“ kann mehr Verständnis in der Stadt(-gesell-
schaft), für ihre Quartiere und ihre Arbeit vor Ort bewirken, die sich oftmals als Daueraufgabe her-
ausstellt. 
„Integration“/soziale Teilhabe muss von allen Wohnungsunternehmen (Problem der unterschiedli-
chen Unternehmensformen), die einen oben beschriebenen Bestand aufweisen, als (neue) Kernauf-
gabe gesehen werden. Sie sollten sich nach Möglichkeit an der Finanzierung der „Ankunftslots*in-
nen“ beteiligen und eine bessere (faire) Wahrnehmung dieser Quartiere bestmöglich unterstützen. 

Zielgruppe 

Menschen, die in Ankunftsquartieren wohnen 
Stadtgesellschaft 
Wohnungsunternehmen 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1.) Datentechnische Ermittlung von Ankunftsquartieren 
2.) Runder Tisch Wohnungsunternehmen 
3.) Implementierung des Pools „Ankunftslots*innen“ 
 



 

 
 

(Ungefährer) Kostenumfang 
Notwendigkeit mindestens einer Koordinierungsstelle. Finanzierungsbeteiligung der Bestandhalter 
oder das Thema „Ankunftslosten“ als zusätzliche Aufgabe in bestehende Strukturen geben. 
 

Akteur*innen 

Stadtverwaltung 
Wohnungswirtschaft 
Zivilgesellschaft 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen/Handlungsfel-
dern  
und/oder Kooperationen 

Soziales: Studentisches Projekt: Innovatives und internationales Wohnen und Zusammenleben in 
Ankunftsquartieren 
 
Soziales: Integration durch Arbeit / Selbstständigkeit 
 
 

 

 



 

 
 

14. Potenzielle Selbstständige in Ankunftsquartieren unterstützen 

Titel Potenzielle Selbstständige in Ankunftsquartieren unterstützen  

Zugeordnete Ziel(e)  

Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 
 
Beratung, Betreuung und Versorgung für Hannoveraner*innen werden im Sinne der interkulturellen 
Öffnung verbessert. 

Kurze Beschreibung 
 

Nachweislich herrscht unter Eingewanderten und ihren Nachkommen vielfach eine hohe Motivation 
zur eigenen Selbstständigkeit (als Händler, 
Gastronom, Handwerker, etc.). Die Bereitschaft, das Risiko einer Unternehmensgründung einzuge-
hen, ist oftmals höher als in der Gesamtbevölkerung. Der Wunsch, etwas „Eigenes“ aufbauen und 
davon leben zu können, ist eine nicht ausreichend genutzte Ressource. 
Gerade in Ankunftsquartieren muss früh erkannt werden, welche 
Personen sich wirtschaftlich betätigen möchten. Wir sehen, dass 
viele Bemühungen über eine Scheinselbstständigkeit oder 
Schwarzarbeit nicht hinauskommen, unklare Aufenthaltstitel sogar eine Fundgrube für Missbrauch 
öffnen. Hier muss (rechtliche) Beratung und Begleitung in Form von Wirtschafts- und Existenzförde-
rung ansetzen. 
Um ein StartUp auf sichere Beine stellen zu können, braucht es jedoch auch Raum zum Ausprobie-
ren, Lager- und Werkstätten und Möglichkeiten, das Gewerbe auf dem Markt anbieten zu können. 
Hier ist eine Akquise voranzustellen, in welchen Ankunftsquartieren welche räumlichen Ressourcen 
zu Verfügung stehen (alte Garagenhöfe, Parkdecks, Ladenleerstände, Wohnungen, die schwierig 
zu vermieten sind etc.). 

Begründung / Belege 

Wie die Phase der „Gastarbeiter*innen“ im 20. Jhd. in 
Deutschland gezeigt hat, ist die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe durch sichere Beschäf-
tigung oder eine stabile Selbstständigkeit sehr hoch. Einerseits wird erst durch das monetäre Fun-
dament des Einkommens ermöglicht, an bestimmten Angeboten teilzuhaben, das Stadtgeschehen 
in vollem Umfang wahrzunehmen sowie zu gestalten und andererseits entstehen durch Beschäfti-
gung in einem Unternehmen zahlreiche Kontakte zur „Ursprungsgesellschaft“. Beschäftigung hat 
vielfach die Funktion eines Integrationsmotors, Türöffners oder eines Scharniers, das Menschen 
zusammenbringt. 
 
Als Beispiel für Räume zum Ausprobieren sei hier der „Vietnamesen-Markt“ in Berlin „Dong Xuan-
Center“ (Großmarkt) zu nennen, auf dem sich Existenzen niedrigschwellig gründen und später tlw. 
outsourcen. 
Eine sichere, und vor allem erst einmal überhaupt eine, 



 

 
 

Beschäftigung zu haben, ist ein guter Einstieg in die Gesellschaft, ermöglicht Soziale Teilhabe und 
garantiert Kontakt zur restlichen Bevölkerung. 
 
Literatur: Doug Saunders – Die neue Völkerwanderung – Arrival 
City 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Die Instrumente der Existenz- und Wirtschaftsförderung bestehen und werden seit Jahren ange-
wendet. Neu ist der Ansatz, eine besondere Anstrengung in Ankunftsquartieren zu etablieren. Hier 
ist die Motivation zur Selbstständigkeit besonders hoch. 
Die bekannten Programme/Projekte/Förderungen müssen um 
Ressourcen (Personal) der sprachlichen Verständigung verstärkt 
werden oder in diesbezüglicher Kooperation stattfinden. 
Zudem ist der neue räumliche Fokus, direkt in die Quartiere zu 
gehen und in Vernetzung, direkt in den Quartieren, Räume zu 
akquirieren eine neue, aber lohnende, Herangehensweise. 
Schwierigkeiten dürften sich aus dem Themenkomplex 
„Aufenthaltstitel/Arbeitserlaubnis“ vs. „Schulung zur 
Selbstständigkeit“ ergeben. Hier bedarf es neuer Wege! Bspw. muss auch bei unklarem Aufent-
haltstitel das Arbeiten möglich sein. 

Zielgruppe 
Menschen, die gerne wirtschaftlich tätig sein wollen, Mut und Ideen mitbringen, aber Unterstützung 
brauchen, um starten zu können. 

Festlegung von Meilensteinen 
1.) Datentechnische Ermittlung von Ankunftsquartieren 
2.) Akquise geeigneter Räumlichkeiten in den Quartieren 
3.) Ansprache und Beratung – Aufbau des Settings vor Ort 

(Ungefährer) Kostenumfang 

Verlagerung von Ressourcen in die Quartiere, z.T, ohne 
Mehrbedarf, möglich. 
Einbindung von Bestandhaltern der Räume. 
Mittel für zusätzliche Schulungen, Ausstattung, Genehmigungen… 

Akteur*innen 
Stadtverwaltung 
Bestandhalter 
Menschen mit „Unternehmer*innengeist“ 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen/Handlungsfel-
dern  
und/oder Kooperationen 

Soziales: Studentisches Projekt: Innovatives und internationales Wohnen und Zusammenleben in 
Ankunftsquartieren 
 
Soziales: Anerkennung und Ausstattung von Ankunftsquartieren 
AG Wirtschaft 



 

 
 

15. Migrant*innencommunities unterstützen wohnungslose Menschen 

Titel Migrant*innencommunities unterstützen wohnungslose Menschen 

Zugeordnete Ziel(e)  
Das gleichberechtigte Miteinander sowie das „Wir-Gefühl“ in den Quartieren werden gestärkt. 
 
Auf besondere soziale Lagen und Armut im Kontext von Migration wird stärker eingegangen. 

Kurze Beschreibung 
 

Viele wohnungslose Menschen in Hannover haben eine internationale Geschichte. Um sie besser in 
die Stadtgesellschaft einzubinden wird auch der Weg über ehrenamtliche Unterstützung aus den je-
weiligen Herkunfts-Communitys gewählt. 
Einmal wöchentlich wird so eine Muttersprachliche Beratung an zentraler Stelle angeboten. In per-
sönlichen vertraulichen Gesprächen werden die Situation und die Bedarfe der Betroffenen geklärt 
und es wird gemeinsam nach Lösungsansätzen gesucht. Zusätzlich können so Dolmetschertätigkei-
ten bei Behördengängen angeboten werden. 
Die Ehrenamtlichen koordinieren Sammel- und Spendenaktionen in ihren Communitys und planen 
gemeinsame Feste und regelmäßige Essensspenden. Die Ehrenamtlichen fungieren als Scharnier in 
die Communities und können die Klient*innen so in Aktionen wie Feste und Veranstaltungen einbin-
den. 
 
In die andere Richtung können die Ehrenamtlichen die muttersprachliche Begleitung von Mobilen 
Pflegetätigkeiten und Suchthilfe durch Engagierte aus den Communities animieren, koordinieren und 
unterstützen. Darüber hinaus können die so erworbenen Kenntnisse zum Informationsaustausch 
zwischen verschiedenen Communities und der Verwaltung beitragen. 
 
 
 

Begründung / Belege 

Die Maßnahme zielt darauf ab, Menschen in marginalisierten Positionen einen Anschluss an die 
Stadtgesellschaft zu ermöglichen. Sie befähigt darüber hinaus wohnungslose Menschen dazu, eine 
aktive gesellschaftliche Rolle einzunehmen und bei Aktivitäten der einzelnen Communitys mitzuwir-
ken. 
 
Gerade der muttersprachliche Aspekt der Maßnahme garantiert darüber hinaus den Zugang zu Hilfe-
systemen: 
Unionsbürger*innen die nach dem EU-Freizügigkeitsgesetz wegen einer Arbeitsaufnahme nach Han-
nover kommen, stranden oft in der Innenstadt. Durch hohe Alkoholkonzentration und kaum Zugangs-
möglichkeiten zum Hilfesystem verwahrlosen diese Menschen oft auf der Straße. Die aufsuchende 
Arbeit und das ehrenamtliche Engagement von Einzelnen sind oft die einzigen Hilfeleistungen. 



 

 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Übernahme der Erfahrungen aus dem Projekt für polnische wohnungslose Menschen „Klucz“: 
In der Zeit 01.12.2019 – 30.11.2021 lief das an polnische, wohnungslose Menschen in Hannover 
adressierte Projekt „Klucz“. Es wurde durch den GFZ Hannover finanziert. Der Träger ist SEWO. 
Frau Sylwia Jasion, die als Minijobberin im Projekt beschäftigt ist, hat in diesem Rahmen folgende 
Aufgaben übernommen: 
 

 1 Tag / Woche ist sie als Ansprechpartnerin für polnische wohnungslose Menschen im Ta-
gestreff Nordbahnhof anwesend. In persönlichen vertraulichen Gesprächen werden die Situa-
tion und die Bedarfe der Betroffenen geklärt (z.B. fehlende Papiere, Unterkunft- und Woh-
nungsfragen, Unterstützung bei Arbeitssuche, Krankheitsfälle, Todesfälle, Sucht, Polizei und 
Gerichte, Suche der Angehörigen, Rückführungen, besondere Lebenslagen wie Schwanger-
schaft) und es wird gemeinsam nach Lösungen und/oder Lösungsansätzen gesucht.  
Was im Rahmen der begrenzten Projektstunden geschaffen werden kann, wird oftmals per-
sönlich erledigt. (inkl. 1 x Monat eine Fahrt mit wohnungslosen Menschen nach Hamburg um 
über das polnische Generalkonsulat Dokumente zu beschaffen) 

 Komplizierte Angelegenheiten, z.B. Kontakte mit dem Jobcenter oder gerichtliche Fragen, 
werden an Mitarbeiter von SEWO bzw. Restart weitergeleitet 

 Übersetzertätigkeiten bei Behördenbesuche  

 Streetworking 

 Die Betreuung polnischer wohnungsloser Menschen in verschiedenen weiteren Projekten 
(z.B. in Zusammenarbeit mit der AWO) 

Eine Evaluierung des Projekts durch SEWO folgt. 
 
Darüber hinaus bindet Frau Jasion in zusätzlichen ehrenamtlichen Aktionen die polnische Commu-
nity in Hannover in die Unterstützung von wohnungslosen Menschen ein: 
 

 Seit 4 Jahren werden regelmäßige Sammelaktionen von Kleidern, Lebensmitteln und Hygie-
neartikeln über die Weihnachts- und Osterzeit (jeweils 120-160 Päckchen plus Nachschub für 
die Küche am Nordbahnhof) in Zusammenarbeit mit der Polnischen Katholischen Mission 
durchgeführt 

 Weihnachtsmahle werden in Zusammenarbeit mit der polnischen Community und der Polni-
schen Katholischen Mission organisiert 

 Jeden Sonntag wird von der polnischen Community ein warmes Essen am Tagestreff Nord-
bahnhof gespendet 



 

 
 

 Weitere, spontane Sammelaktionen bei speziellem Bedarf (z. B. Wohnungs- und Haushalts-
ausstattung, Babysachen etc.) werden ins Leben gerufen 

 Das Einbeziehen von wohnungslosen Menschen als Helfer*innen bei polnischen Festen und 
Sportereignissen in Hannover 

 Aktuell neu „Kinotherapie“ – Filmvorführungen für wohnungslose Menschen, verbunden mit 
Gesprächen unter der Anleitung einer professionellen Psychologin  

 
Im Jahr 2020 wurde das Projekt von SIDA (Mobile Pflege) in Kooperation mit der LHH erfolgreich ins 
Leben gerufen und soll weiter ausgebaut werden. 
 
 
 
Übernahme von bereits bewehrter Arbeit des Projektes SIDA Mobil und eine Ausweitung und Ergän-
zung um Muttersprachliche ehrenamtliche Mitarbeiter*innen: 
Montag, Donnerstag und Samstag jeweils von 13-16 Uhr suchen 2 Mitarbeiter*innen von SIDA Mobil 
wohnungslose und/oder suchtkranke Menschen in der Innenstadt auf der „Platte“ auf. Sie versorgen 
die Bedürftigen mit medizinischen Materialien, Masken, Informationsmaterial u.a. Das Hauptaugen-
merk liegt aber auf der Wundversorgung. 
 

Zielgruppe 
(suchtkranke) wohnungslose Menschen aus 
Migrant*innencommunities in Hannover 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Programme und personelle Erfahrungen bereits bestehender Projekte werden evaluiert; Ex-
terne Partner*innen werden gesucht 

2. In weiteren 3-4 Migrant*innencommunities in der Stadt entsprechende Personen zur Teil-
nahme an einer Erweiterung der bestehenden Projekte suchen 

3. Zentrale Schulung der Ehrenamtlichen durch Personal, das bereits Erfahrung mit dieser Art 
von Arbeit hat; Aufbau eines Pools von weiteren Interessierten, welche die Mobile Pflege 
muttersprachlich begleiten können 

4. 1-2 Jahre Vorortarbeit aller Beteiligten, zentral koordiniert 
5. Verfestigung des Projektes 

 

(Ungefährer) Kostenumfang 

1 Stelle mit Bürozugang 

 
6.000 € Ehrenamtspauschale  
 



 

 
 

2.000 € Koordinierung, Personalführung, Organisation 
 
2.000 € Fortbildungspauschale 
 
 

Akteur*innen 

DEZIII (Soziales und Integration) 
MSOen 
Wohlfahrtsorganisationen 
Stiftung Aktion Mensch 
Menschen mit Migrationserfahrung (Muttersprachler*innen) 
Polnisches Generalkonsulat Hamburg als finanzieller Unterstützer (bereits zugesagt) 
 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen/Handlungsfel-
dern  
und/oder Kooperationen 

 
 
 

 



Maßnahmen der AG „WIR 2.0 postmigrantisch“ für das Handlungsfeld Soziales 

 
1. Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Beratungsangebote für junge Menschen in Bedarfsgemeinschaften“ 

Titel 
[ehemals:] Empfehlung an das Jobcenter - Problemanalyse und Ausbau des Beratungsange-
bots für junge Menschen 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Abbau struktureller Barrieren von jungen Menschen aus Bedarfsgemeinschaften   

 Verbesserung des Beratungsangebotes für junge Menschen 

Empfehlungstext 

Um die individuellen Bedarfe der oben genannten Gruppe zu erfassen, wird zunächst eine Prob-
lemanalyse empfohlen. Im Anschluss daran sollte das Beratungsangebot für junge Menschen an-
gepasst und ausgebaut werden. Dies betrifft Beratungsangebote zu: 

 Finanzierungsmöglichkeiten für ein Überbrückungsjahr nach dem Schulabschluss 

 FSJ/ FÖJ und andere Freiwilligendienste 

 Finanzierung des Auszugs aus der Bedarfsgemeinschaft 

 Antragstellung bei einer Veränderung des Einkommens der Bedarfsgemeinschaft 

 BAFöG in einer Bedarfsgemeinschaft 

Begründung / Belege 

Junge Menschen, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit Leistungsempfänger*innen leben, benöti-
gen bessere Beratungsangebote für den Übergang zwischen Schule und Studium bzw. Ausbildung. 
Der bisherige Weg, die jungen Menschen durch eine Eingliederungsvereinbarung so schnell wie 
möglich in ein Arbeitsverhältnis zu vermitteln, ist in vielerlei Hinsicht schwierig. Zum einen wird hier-
bei nicht beachtet, dass wichtige Entscheidungen zum weiteren Berufsweg bzw. zur Studienwahl 
Zeit beanspruchen. Durch eine möglichst schnelle Vermittlung in Jobs, die oftmals im Niedriglohn-
sektor sind, wird diese Zeit jungen Menschen erschwert. Hinzu kommt, dass das hierbei erarbeitete 
Einkommen zu 90% dem Einkommen der Bedarfsgemeinschaft angerechnet wird und dadurch 
auch ein erheblicher bürokratischer Aufwand entsteht, der nicht im Verhältnis zu dem zusätzlichen 
Einkommen steht. 
 Zum anderen gibt keine ausreichenden Beratungsangebote für klassische Überbrückungstätigkei-
ten wie das FSJ, FÖJ oder ähnliches. Auch Beratungsangebote zu Stipendien, Finanzierungsmög-
lichkeiten eines Auszugs aus der Bedarfsgemeinschaft etc. fehlen bisher. 

Zielgruppe 
Junge Menschen, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit Leistungsempfänger*innen leben 

 
 
 



 

 
 

2. Anlaufstelle für queere Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrungen 

Titel Anlaufstelle für queere Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrungen  

Zugeordnete Ziel(e) 

Anlauf-und Beratungsstellen in Form von Schutzräumen (Safe Spaces) für vulnerable Gruppen aus-
bauen.  
 
Gewinnung neuer und besserer Informationen in der Antidiskriminierungsarbeit, betreffend die Le-
bensrealitäten der von Diskriminierung betroffenen Gruppen in Hannover, um diese sichtbarer zu 
machen. 

Kurze Beschreibung 
 

Aufbau einer zentralen sozialen Anlaufstelle für queere Menschen mit Migrationsgeschichte sowie 
psychosoziale Beratung und Empowerment im Peer to Peer Ansatz als auch Beratung für Angehö-
rige und Allys (Verbündete/Unterstützende). 
 
Hierbei soll der Peer to Peer Ansatz besonders hervorgehoben werden, Die Anlaufstelle soll von ei-
ner queeren MSO geführt werden. In dieser Anlaufstelle sollen die Beratungs- und Hilfesuchenden, 
sowie Personen, die einen geschützten Ort zum Kennenlernen, Austausch, Vernetzung und Em-
powerment brauchen, diesen Safe Space geboten bekommen. Dieser Safe Space ist dringend nötig, 
da die bisherigen Angebote entlang der Kategorien „Migrationshintergrund“ oder „sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt“ arbeiten und die Intersektionalität und die Verschränkung beider Merkmale 
kaum bedacht werden.  
Durch den neuen Ort soll durch fundierte Kenntnisse der Migrationsgesellschaft von den Beratenden 
und durch die eigene Positionierung der Beratenden ein Ort geschaffen werden, in der queere Per-
sonen mit Migrations- und Fluchtgeschichte wirklich so sein können, wie sie sind, ohne jeweils einen 
Anteil ihrer Identität verleugnen oder deshalb Diskriminierung erfahren zu müssen. 
 

Begründung / Belege 

Beratung für queere Migrant*innen und queere Geflüchtete wird von unterschiedlichen Vereinen 
(siehe nächste Spalte) angeboten, jedoch findet die Beratung zum größten Teil in ungeschützten 
Räumen statt (da dort auch queerfeindliche Gruppen Beratungsangebote wahrnehmen und dadurch 
die besonders vulnerablen Gruppen abschrecken oder gar gefährden). Darüber hinaus wird die Be-
ratung häufig von nicht migrantischen heterosexuellen Personen angeboten, denen oft einerseits die 
fachliche Expertise fehlt und andererseits keine Identifikation durch eigene biographische Bezüge 
hergestellt werden kann. Die wenigen migrantischen Personen in diesem Feld sind ebenfalls hetero-
normativ positioniert und kennen viele Bereiche nicht, die ein nicht-heteronormatives Aufwachsen mit 
sich betrifft. Ebenso fehlt es diesen Einrichtungen an einer grundsätzlichen queerfeministischen 
Agenda und Richtlinien, nach denen sie arbeiten und die besonders vulnerablen Gruppen beraten. 



 

 
 

Aufgrund der fehlenden Identifikationsflächen und der schlechten Vernetzung mit der queeren Com-
munity werden unnötig Zugangsbarrieren für die Ratsuchenden aufgebaut.  
Aktuelle Beratungsangebote werden daher von queeren Menschen mit Migrations- und Fluchterfah-
rungen einerseits aus Sicherheitsgründen kaum genutzt und andererseits, weil auch in diesen Bera-
tungsräumen Verletzungen und Unsensibilitäten stattfinden. Viele Coming-Out Beratungen in beste-
henden Einrichtungen werden z.B. so geführt, dass ein entweder-oder Angebot gemacht wird, was 
zu zusätzlichen Belastungen führt. Coming-Out braucht sowohl bei Jugendlichen als auch bei Er-
wachsenen mit Migrationskontexten oder queeren Geflüchteten sehr viel Wissen über die Migrations-
gesellschaft. Auf der anderen Seite werden Angebote von migrantischen Organisationen quasi „unter 
der Hand“ angeboten, um keine potentiellen Widerstände bei den heterosexuellen Klienten der ande-
ren Projekte bei den Trägern der Beratungsstellen aufkommen zu lassen. So wird den Personen of 
Color, mit Migrations- und Fluchterfahrung erneut ein Gefühl von Scham vermittelt, in der sie sich 
trotz der Nischenangebote der Träger in deren Einrichtungen unerwünscht fühlen. Gleichzeitig ist in 
den Beratungen ein reduziertes Wissen über die ganze Bandbereite von queeren Identitäten und es 
fehlt ein Bewusstsein für verschiedene non-binäre, trans* und inter* Identitäten und ebenso über 
asexuelle und aromantische Menschen herrschen häufig Wissenslücken. Ebenso gibt es bisher 
keine Einrichtung, die die Verschränkung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt mit nicht-christli-
chen Religionen bearbeitet und strukturell dazu beraten kann. 
Die fehlende Sensibilität zu Postkolonialismus, postmigrantische Gesellschaft, Flucht, nicht-christli-
che Religionen und Identitäten, die anders sind, als die westlichen Konzepte von LSBTIQ* führen 
dazu, dass etablierte queere Räume häufig zu verletzenden Räumen werden. Etablierte queere 
Räume sind letztlich ein Querschnitt der Gesellschaft und nicht frei von Rassismus, Antisemitismus, 
Antiziganismus, antimuslimischem Rassismus, Exotisierung und Fetischisierung. Allein, die auch dort 
gestellte banale und doch nicht banale Frage: „Wo kommst du her?“ bis hin zu starken Reaktionen, 
wenn Arabisch, Persisch, Kurdisch, Türkisch gesprochen werden, lassen kein Gefühl von Sicherheit 
aufkommen. Ebenso erfahren queere Geflüchtete eine Überforderung, wenn sie über ihre Fluchter-
fahrungen sprechen und werden mit dem Vorwurf konfrontiert, die Stimmung zu kippen. Queere Ge-
flüchtete und queere Menschen mit Migrationserfahrungen sind eine besonders vulnerable Gruppe 
und brauchen einen eigenen Raum, in dem ihre Erfahrungen im Fokus stehen, den sie selbst gestal-
ten und sich empowern können. Queere Menschen of Color, mit Migrationskontexten und queere 
Geflüchtete machen viele Erfahrungen, die weder Queers ohne Migrations- und Fluchterfahrung 
noch heterosexuelle MigrantInnen erfahren und deshalb diese häufig mit Relativierung oder Abreden 
reagieren. Da steckt selten ein böser Wille dahinter und ist häufig dem Fakt geschuldet, dass Men-
schen stark von eigenen Betroffenheiten geprägt sind und intersektionale Verschränkungen, Mehr-
fachzugehörigkeit und Mehrfachdiskriminierung bis heute zu wenig beachtet wird. 



 

 
 

Aus diesem Grund entstand z.B. der Verein Prisma Queer Migrants e.V., bestehend aus 25 queeren 
Personen mit Migrationskontexten und queeren Geflüchteten, bietet der Verein ehrenamtlich Kunst- 
und Kulturangebote (leitet eine Theatergruppe für queere Personen mit Flucht- und Migrationserfah-
rung, bietet Seminare und Fortbildungen und Empowerment-Workshops). Der Verein wird auch von 
verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit als Verweis genutzt.  
Deshalb braucht es eine Anlauf- und Beratungsstelle, die in einem geschützten Raum (Safer Space) 
angeboten wird, um sie vor queerfeindlichen Menschen einerseits aus dem eigenen Kulturkreis zu 
schützen und andererseits aber einen Raum bieten, in dem sie vor Othering und Diskriminierung auf-
grund ihrer Fluchtgeschichte, Hautfarbe oder vermeintlichen Herkunftsländern geschützt sind. Die 
Anlaufstelle sollte zudem ein Fokus auf Empowerment-, Selbstorganisation und Kreativangebote ha-
ben. Mit dieser Anlauf- und Beratungsstelle kann die LHH eine Lücke in der Beratungslandschaft 
schließen und einen erheblichen Beitrag zum Abbau von Diskriminierung von einer besonders vul-
nerablen Gruppe leisten und niedersachsenweit ein Zeichen setzen für zeitgemäße, intersektional 
konzipierte Schutzangebote für lesbische, schwule, bi- und trans*sexuelle Menschen of Color, mit 
Migrations- und Fluchterfahrungen. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Andersraum, Kargah, Gemide, e.V., 56.13  
 

Zielgruppe 
Queere Menschen mit Migrationsgeschichte/ Fluchterfahrungen Angehörige, heterosexuelle Allys 
(Verbündete) mit Migrationskontexten, Fachkräfte, die sich informieren oder fortbilden wollen. 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Einrichtung einer Beratungsstelle für queere Menschen mit Migrationskontext und Fluchterfahrung 
und ihre Angehörigen mit einer Vollzeitstelle  
2. Eröffnung von Räumen für Queers of Color / Migrations- und Fluchterfahrung mit Gruppenangebo-
ten (2. Vollzeitstelle)  

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe/ Sachgebiete 56.10/ 56.13/ Fachbereich Jugend  

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

       
 

Maßnahmenblätter 

- Demokratie - 

 

 



 

 
 

1. Weiterentwicklung der Integrationsbeiräte 

Titel Weiterentwicklung der Integrationsbeiräte  

Handlungsfeld Demokratie 

Unterthema Politische Beteiligung und Bürgerliches Engagement 

Zugeordnete Ziel(e) 

Menschen aus der (post)migrantischen Community sollen im Bereich der politischen Partizipation struk-
turell gestärkt werden.  
 
Es wird eine lebendige Demokratie angestrebt, in der die Zivilgesellschaft das Zusammenleben durch 
politisches und ehrenamtliches Engagement positiv beeinflusst wird. Dafür soll die politische Partizipa-
tions- und Mitbestimmungsmöglichkeit bei wichtigen Prozessen in der Stadtgesellschaft weiter ausge-
baut werden.   

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Ziel die „Integrationsbeiräte“ sollte eine starke Partizipation und Einbindung der sozialräumlichen Ak-
teure in die Migrations-und Teilhabepolitik vor Ort sein. 
Im Rahmen einer Evaluation aus dem Jahr 2019 wurden zahlreiche Probleme in der bisherigen Struktur 
festgestellt, die zu einer Unzufriedenheit in einigen Integrationsbeiräten führte. Ergänzend gab es eine 
Resolution des Netzwerkes der Integrationsbeiräte, die mehrere Forderungen an die Entscheidungsträ-
ger formuliert hat. Diesen Punkten soll in einer Neuausrichtung der Integrationsbeiräte begegnet wer-
den. Bei einer Neuausrichtung sollen der Integrationsbeiräte nicht in Frage gestellt werden, jedoch in 
mehreren Punkten eine Änderung erfolgen. Ziel sollte eine Aufwertung die Integrationsbeiräte sein, die 
insb. durch weitreichendere Entscheidungskompetenzen erreicht werden sollten. Zudem sollte eine Ent-
politisierung erfolgen, welche u. a. durch die Einführung eines Bewerbungsverfahrens erreicht werden 
könnte. 
1 Bezeichnung 
 Die alte Bezeichnung ist überholt, daher sollte ein neues Konzept mit einer neuen Bezeichnung ein-
hergehen. NAME GESUCHT  
2 Zusammensetzung / Entpolitisierung 
Wohn und Verbandssitz soll kein Kriterium sein. Die Regelungen zur Zusammensetzung (Quoten) 
bleiben wie bislang. 
Jedes Mitglied kann Voritzende*r werden. 
Statt Besetzung über Vorschläge der Parteien, sollte es ein Bewerbungsverfahren geben. Interes-
sent*innen sollten ihre Motivation in einer Bewerbung schildern und ein aus Stadtbezirkspolitik, Ver-
waltung und MSO/Zivilgesellschaft bestehendes Gremium, die Auswahl der Mitglieder vornehmen. / 



 

 
 

Mentorenprogramm. Der Anteil der externen Personen (MSO/ZIvilgesellschaft) soll 50% des Gremi-
ums abbilden. 

Stärkere Berücksichtigung der Jugend. Mitgliedschaft sollte ab 16 Jahren möglich sein und alle Al-
tersgruppen abgebildet werden. 
3 Dauer der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft im Beirat sollte max. 5 Jahre betragen. Eine kürzere Periode soll jüngere Men-
schen motivieren sich einzumischen und alte Verkrustungen aufbrechen. Eine Verlängerung der Mit-
gliedschaft ist möglich, jedoch würde dann der Weg über eine erneute Bewerbung genommen wer-
den müssen. Vertretungsregelungen sind möglich. Alle aktuellen Mitglieder müssen nicht kurzfristig 
"ausgewechselt" werden - die 5-Jahres-Periode beginnt mit Umsetzung des neuen Konzepts von 
Null. 
4 Fortbildungen 
Regelmäßige Durchführung von Fortbildungen und Schulungen zur politischen Bildung, um Kennt-
nisse über Kommunal- und Verwaltungspolitik zu verbessern. 
5 Sitzungsgeld 
Als ein Punkt zur Steigerung der Wertschätzung, sollte ein Sitzungsgeld gezahlt werden. Bspw. 20-30 
Euro pro Sitzung wäre hier eine realistische Höhe. Auszahlung am Jahresende. Weitere Vergünsti-
gungen bei städtischen Leistungen (bspw. Schwimmbadbesuch) sollten geprüft werden. 
6 Neue Organisatorische Zuordnung 
Es sollte eine stärkere Anbindung an 50.6 erfolgen, wo auch eine fachliche Begleitung stattfinden 
kann (Personal erforderlich). Damit würde auch dem Wunsch der Delegiertenkonferenz nach mehr 
Unterstützung gerecht. Der*die Stadtbezirksmanager*in bleibt dennoch zusätzlich verantwortlich (lo-
kaler Bezug). 
Die Sichtbarkeit nach außen sollte verbessert werden, indem die Integrationsbeiräte als eigene Ein-
heiten der Stadtverwaltung deutlich werden. 

7 Aufgabenzuordnung 
Wenige Tage oder unmittelbar vor der Stadtbezirksratssitzung soll der Integrationsbeirat zumindest 
kurz tagen und sich den Punkten auf der Tagesordnung des Bezirksrates beschäftigen. Wichtige As-
pekte sollen an den Bezirksrat gegeben werden. Ein solcher Austausch kann aufgrund der Häufigkeit 
möglicherweise auch digital erfolgen. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Der Integrationsbeirat sollte wertigere Aufgaben erhalten, die über den derzeitigen Rahmen deutlich 
herausgehen. Die Schranken des NKomVG sollten vor diesem Hintergrund nach Möglichkeiten unter-
sucht werden, wie Zuständigkeiten ausgeweitet werden könnten. 

8 Netzwerk 
Stärkung der Netzwerkarbeit (unter den Integrationsbeiräten und mit anderen Beiräten/Ausschüssen) 

 

Begründung / Belege 

Aus dem Netzwerk der Integrationsbeiräte und aus politischen Diskussionen wurde deutlich, dass es 
einer Überarbeitung dieser Gremien bedarf. Die qualitative Arbeit muss verbessert werden. Außerdem 
sollen die Belange der vertretenen Gruppen mehr in die politische Diskussion einfließen. Außerdem 
wurde aus dem Delegiertennetzwerk heraus eine Resolution verfasst mit dem Ziel, dass der Einfluss 
des Gremiums wachsen soll. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Weiterentwicklung: Auf Grundlage des Lokalen Integrationsplanes wurden mit der Drucksache 
2545/2008 die Rahmenbedingungen für die Einrichtung von Integrationsbeiräten in den 13 Stadtbezir-
ken beschlossen. Aufgrund einer 2019 durchgeführten Evaluation, wurden an mehreren Stellen Verbes-
serungen gewünscht, da die Richtlinien sich seit 2008 grundsätzlich nicht verändert haben. 

Zielgruppe Einwohner*innen mit Migrationshintergrund 

Festlegung von Meilensteinen 

Drucksache im 2. Quartal 2022 
Veränderung der Gremien frühestens 4. Quartal 2022, eher je nach Fluktuation (niemand wird rausge-
schmissen; durch die Kommunalwahl und Neukonstituierung der Bezirksräte im Nov. 2021 wird es oh-
nehin Veränderungen in den Gremien geben) 

betroffene  
Organisationseinheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Fachbereich Soziales/ Bereich 50.6,  
Fachbereich Personal und Organisation/ Sachgebiete 18.62/18.63 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 



 

 
 

 

2. Konzepterarbeitung: Flächendeckende Politische Bildung an Schulen 

Titel 
Konzepterarbeitung: Flächendeckende Politische Bildung an  
Schulen  

Handlungsfeld Demokratie  

Unterthema Förderung der Demokratie- und Menschenrechtsbildung 

Zugeordnete Ziel(e) 
Im Bereich der Demokratie- und Menschenrechtsbildung soll die Wissensvermittlung zur Stärkung des 
solidarischen, friedlichen Miteinanders, konzeptionell gesichert werden. 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Kurzbeschreibung: In Kooperation mit externen Expert*innen soll in den Schulen Hannovers politische 
Bildung angeboten werden. Hierzu soll nach einer Bestandsaufnahme der bisherigen Angebote, von 
den Schulen selbst sowie von externen Anbieter*innen ein Konzept erarbeitet werden. Alle Schüler*in-
nen und Schulklassen Hannovers sollen bedarfs- und lebensweltorientiert, beginnend im Grundschulal-
ter, ein Angebot zur politischen Bildung vorgelegt bekommen. Bei der Bedarfsanalyse sollte ermittelt 
werden, ob in allen Schulen und Stadtteilen Bedarfe bestehen oder es hier gesonderter Fokussierung 
bedarf. Dafür wird eine Arbeitsgruppe einberufen, bestehend aus verwaltungsinternen Zuständigkeiten 
sowie externen Expert*innen. 
Orientiert an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und nach Rücksprache mit den Lehrkräften 
werden zu Beginn des Schuljahres Themenschwerpunkte gesetzt. Hierbei werden die Querschnittsthe-
men des WIR, Gleichbehandlung, Anerkennung und Förderung von Diversität sowie zielgruppenorien-
tierte Kommunikation und Konzeption behandelt. Auch die übergreifenden Priorisierungen werden 
durch die Maßnahme bespielt, da die Maßnahme die Möglichkeit zur Beteiligung und gestaltenden Ein-
flussnahme fördert. Bei der Konzeptentwicklung sollten Indikatoren/Kennzahlen festgelegt werden: Wie 
viele Schulen und Schüler*innen möchten wir in welcher Häufigkeit bespielen? Zudem wird es schwie-
rig, die Schulen zur Teilnahme zu verpflichten, daher muss ein Anreiz geschaffen werden (z.B. finanzi-
eller Art).  
 
 

Begründung / Belege 

In Hannover gibt es bereits einige bestehende Projekte zu dem Thema politische Bildung, diese setzen 
zum Teil bereits im Grundschulalter an. Doch diese Projekte finden zum Teil nur einmal jährlich und 
auch nicht flächendeckend statt. Daher sollte ein gesamtstädtisches Konzept verfasst werden, um alle 
Schüler*innen Hannovers zu erreichen, alle Schulen über bestehende Angebote aufzuklären und Paral-
lelstrukturen entgegenzuwirken 
 



 

 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

vorher schon begrenzt bearbeitet  

Zielgruppe Schüler*innen  

Festlegung von Meilensteinen 
Ab Januar: Einberufung der Federführung + AG zur Konzepterstellung. Bis Mai 2022: Bedarfserhebung. 
Oktober 2022: Fertigstellung des Konzeptes. Umsetzung ab 2. Halbjahr des Schuljahres 2022/2023  

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Fachbereich Soziales/ Sachgebiet 50.62,  
Fachbereich Bildung, externes Netzwerk 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Maßnahme „Tag der Vielfalt“ von der AG „WIR 2.0 postmigrantisch“ mitberücksichtigen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. „Offensive gegen Anti-Schwarzen Rassismus und gegen Diskriminierung gegenüber Romnja und Sintizze" 

Titel „Offensive gegen Anti-Schwarzen Rassismus und gegen Diskriminierung gegenüber Romnja und 
Sintizze"  

Handlungsfeld Demokratie 
  

Unterthema Antirassismus und Antidiskriminierung 

Zugeordnete Ziel(e)  Angebote, die dazu beitragen besonders vulnerable und stark von Rassismus betroffene Gruppen zu 
empowern, sollen stärker in der Landeshauptstadt Hannover etabliert werden. 

 Menschen aus der (post)migrantischen Community sollen im Bereich der politischen Partizipation 
strukturell gestärkt werden. 

 Allen Menschen in Hannover soll der Zugang zu unterschiedlichen Angeboten der politischen Bildung 
ermöglicht werden, in dem die Informationsstruktur in der Landeshauptstadt Hannover verbessert wird. 

 Jeglicher Art von Diskriminierung muss konsequent nachgegangen und den Opfern bestmöglicher 
Schutz geboten werden. Dafür wird die Antidiskriminierungsarbeit in der Landeshauptstadt Hannover 
stärker aufgestellt 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Regelmäßig sollen jeweils eine Veranstaltung im Rathaus zum Zeichen gegen Anti-Schwarzen Rassismus 
und eine gegen Antiziganismus stattfinden. Dort werden Expert*innen aus den jeweiligen Communitys 
Workshops anbieten, es finden Podiumsdiskussionen statt. Durch diese Veranstaltungen soll die Vernet-
zung zwischen den Communitys und der Politik, Verwaltung und den etablierten Bildungseinrichtungen 
verbessert werden. Dadurch sollen in Zukunft bei Themen zum Antiziganismus und Anti-Schwarzen Ras-
sismus, schon ab der Konzeptionierung, Vereine/ Vertreter*innen aus den jeweiligen Communitys intensi-
ver mit einbezogen werden. Durch eine engere Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Com-
munitys soll die Infrastruktur für Beratungs- und Bildungsangebote optimiert werden (Qualitätsstandards: 
Antidiskriminierungsarbeit/ Wording/ Methoden/Sichtbarkeit).  
Des Weiteren ist der Aufbau von einer Meldestelle (Digital) angedacht.  
  

Begründung / Belege Die beiden Gruppen werden zu oft nur in Kontexten von Hilfen und Konflikten gedeutet. Dabei gibt es zahl-
reiche unterschiedliche Ressourcen (Bildungs- antidiskriminierungs- und Kulturarbeit) von den Communi-
tys die aktuell sehr gering genutzt werden. Immer wieder werden Veranstaltungen wie z.B. zum Thema 
Kolonialismus oder Antiziganisimus von Trägern konzipiert die nicht Teil der Community sind.  Vereine aus 
den Communitys beklagen, dass wenn überhaupt erst bei der Suche von "Betroffenen" und selten Refe-
rent*innen, ihre Unterstützung angefragt werden. Eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit den 
Communitys ist aktuell nicht gegeben, ist aber erforderlich um Ratsuchende aus den Gruppen besser er-
reichen und unterstützen zu können  



 

 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Neuer Ansatz 

Zielgruppe Schwarze Communitys, Romnja und Sintizze Communitys, Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft 
  

Festlegung von Meilensteinen  2022 Erste Auftaktveranstaltung im Rathaus  

 05/2022 „Offensive gegen Anti-Schwarzen Rassismus“  

 09/2022 „Offensive gegen Antiziganismus“  

 10/2022 Aufbau eines Netzwerkes zwischen der Verwaltung, Bildungsvereinen und den Bildungsange-
boten aus den Communitys 

 02/2023 Neustrukturierung bestehender/ und Aufbau neuer Beratungs- und Bildungsangebote in Ko-

operation mit Vereinen aus den Communitys 

 06/ 2023 Aufbau einer (digitalen) Meldestelle  
  

 betroffene  
Organisationseinheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung  

Fachbereich Soziales/SG 50.62  
Umsetzung in Zusammenarbeit mit Vereinen aus den Communitys 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

  
  
  



 

 
 

5. Eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle für Hannover 

Titel Eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle für Hannover  

Handlungsfeld Demokratie 

Unterthema Antidiskriminierung 

Zugeordnete Ziel(e) 
Verbesserung der Qualitätsstandards in der ADS Arbeit durch den Aufbau eines Beratungsangebotes zu 
rechtlichen Fragen 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Um Diskriminierung und Rassismus in der Stadt Hannover abzubauen muss die Stadt Hannover ihre Öf-
fentlichkeitsarbeit zu diesem Thema verstärken sowie Anlauf- und Unterstützungsstrukturen für Betroffene 
von Diskriminierung erweitern. In Ergänzung zur kommunalen Antidiskriminierungsstelle benötigt die Stadt 
Hannover daher eine zusätzliche unabhängige und fachlich fundierte Antidiskriminierungsberatung. Diese 
sollte ein niederschwelliges und mehrsprachiges Beratungs- und Unterstützungsangebot für Betroffene 
von Diskriminierung insbesondere in den Bereichen Arbeit, Gesundheit, Bildung, Behörden bzw. Verwal-
tung bereithalten. Dazu zählt das Angebot einer Beratung zu rechtlichen Fragen, die aktive Unterstützung 
bei Beschwerde- und Klageverfahren sowie eine positionierte Öffentlichkeitsarbeit. Die Durchführung von 
Veranstaltungen und Workshops, welche die niederschwellige Möglichkeit eröffnen, über eigene Diskrimi-
nierungserfahrung zu sprechen. Generationsübergreifende Projekte, die eine grundsätzlichen Haltung des 
Handels und des Entscheidens in gleichberechtigter Gemeinschaft stärken. (Ausführliches Konzept siehe 
Anhang). 

Begründung / Belege 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes berichtet von einem Anstieg der Anfragen im Jahr 2020 im Ver-
gleich zum Vorjahr um fast 79%. 41% der Anfragen bezogen sich auf Diskriminierung aufgrund von Behin-
derung, 33% aufgrund von ethnischer Herkunft und 17% aufgrund des Geschlechtes. Gerade im Bereich 
der Beratung zu rechtlichen Fragen und bei Konflikten mit staatlichen Akteur*innen sind Ressourcen und 
Handlungsmöglichkeiten der staatliche ADS begrenzt. Berater*innen müssen aber in der Lage sein, auf 
mehreren Ebenen zu intervenieren. Nur mit einer nicht-staatlichen Antidiskriminierungsberatung kann si-
cher gestellt werden, dass verschiedene Handlungsmöglichkeiten im Interesse der Betroffenen genutzt 
werden können.  
Benachteiligung, die von Behörden ausgehen werden nicht vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz 
erfasst. Erfahren Menschen Diskriminierung seitens staatlicher Akteur*innen, kann die Unabhängigkeit der 
Antidiskriminierungsberatung für die 
Betroffenen sehr bedeutend sein, um Vertrauen zu entwickeln. Auch die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes empfiehlt die Einrichtung unabhängiger  Antidiskriminierungsstellen. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Vorher begrenzt bearbeitet 

Zielgruppe Alle von Diskriminierung betroffenen Gruppen 



 

 
 

Festlegung von Meilensteinen 

Ausschreibung der Antidiskriminierungsstelle und Auswahl des nicht-staatlichen Trägers unter Beteiligung 
eines Expert*innengremiums, das aus Vertreter*innen von NGOs, MSOs und Personen besteht, die selbst 
von Diskriminierung betroffen sind. 
 
Einrichtung von mind. 2 Vollzeitstellen 
 

 
betroffene  
Organisationseinheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Aufsuchende politische Erwachsenenbildung 

Titel Aufsuchende politische Erwachsenenbildung  

Handlungsfeld Demokratie 

Unterthema Förderung der Demokratie- und Menschenrechtsbildung 

Zugeordnete Ziel(e)  

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Das Projekt verfolgt die Idee bzw. das Konzept der aufsuchenden Bildungsarbeit mit dem Fokus auf die 
Zielgruppe der Erwachsenen. Es stellt ein niederschwelliges Angebot dar, um mit der Kernzielgruppe des 
Projektes in einen kommunikativen Austausch über ihre Fragen bzw. ihr Unbehagen in Bezug auf das 
„Politische“ bzw. das „Demokratische“ zu gelangen. Im Schnittfeld zwischen Politischer Bildung und Sozi-
aler Arbeit sucht das Projekt aktiv Orte und Räume auf, in denen ein Zugang zu der Zielgruppe gelingen 
kann. Hierbei soll es sich um raumbasierte Orte (Vereine, Treffpunkte etc.) ebenso handeln wie um of-
fene und unstrukturierte Räume (Parkplatz von Supermärkten, Fußgängerzone etc.). Auf der Basis eines 
zu entwickelnden Gesamtkonzeptes sollen einerseits Akteur:innen an strukturierten raumbasierten Orten 
für das Angebot sensibilisiert (und ggf. auch qualifiziert) werden (Vertrauens-/Brückenpersonen), ande-
rerseits bedarf es eines Pools an zu qualifizierenden Expert:innen für die Arbeit in unstrukturierten Räu-
men. Basis des zu entwickelnden Konzeptes bildet ein kreativer, erlebnis- und spielorientierter Ansatz, 
der Ausgangspunkt für niederschwellige kommunikative Prozesse ist. 

Begründung / Belege 

H. Bremer (2021): „Es gilt, dahin zu blicken und im Sinne der in letzter Zeit wiederentdeckten Konzepte 
„aufsuchender Bildungsarbeit“ dahin zu gehen, wo sich das Unbehagen an der Politik zeigt, wo es „grum-
melt“ (Bremer/Trumann 2019). Das können Aktivitäten von Menschen in informellen Zusammenhängen 
und selbst gegründeten Initiativen sein, Protestbewegungen oder auch die Orte, an denen die Menschen 
besonders stark „entpolitisiert“ erscheinen, sich von der Politik vergessen sehen und sich der „gewünsch-
ten“ Form der Teilnahme am Politischen verweigern. Im Unbehagen und „Reiben“ können sich politische 
Lern- und Bildungsprozesse entzünden, die von der politischen Bildung aufzugreifen und zu unterstützen 
wären. Das gilt auch dann, wenn sich das Unbehagen nur in einem diffusen Gefühl des Nichteinverstan-
denseins zeigt, ohne dass es (schon) klar artikuliert und im öffentlichen Raum sichtbar werden kann.“ 
 
S. Fandrych (2021): „Im Sinne einer aufsuchenden politischen Bildungsarbeit interessant sind innovative 
Ansätze in Kooperation mit der sozialen Arbeit, aber auch der kulturellen Bildung und Methoden des De-
sign Thinking. Solche Formate können Erkenntnisse über Lebenswelten von Zielgruppen liefern, die wir 
mit unseren Programmen bisher zu wenig erreichen. Sie ermöglichen über Kooperationen Kanäle in 
sonst schwer erreichbare 
Zielgruppen hinein.“ 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Neuer Ansatz 



 

 
 

Zielgruppe  

Festlegung von Meilensteinen 

 Schärfung und Konkretisierung der Idee in der Arbeitsgruppe Demokratie; 
 

 Entwicklung eines Detailkonzeptes durch das IDD der LUH; 
 

 Entwicklung, Planung und Umsetzung der Sensibilisierungsangebote (ggf. auch Qualifizierungsange-
bote) für strukturierte Orte; 

 

 Entwicklung, Planung und Umsetzung der Qualifizierungsangebote für Akteur:innen in unstrukturier-
ten Räumen; 

 

 Umsetzung (ab 2022) 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Absprache mit Handlungsfeld Bildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Empfehlung: Queere Geflüchtete in Hannover unterbringen 

Titel 
Queere Geflüchtete in Hannover unterbringen 
 

Handlungsfeld 
Soziales und Demokratie 
 

Unterthema 

Wohnen und Zusammenleben im Quartier 
 
Antirassismus und Antidiskriminierung 

Zugeordnete Ziel(e) 

Jeglicher Art von Diskriminierung muss konsequent nachgegangen und den Opfern bestmöglicher 
Schutz geboten werden. Dafür wird die Antidiskriminierungsarbeit in der Landeshauptstadt Hannover 
stärker aufgestellt.  
Angebote die dazu beitragen besonders Vulnerable und stark von Rassismus betroffene Gruppen zu 
empowern sollen stärker in der Landeshauptstadt Hannover etabliert werden 

Kurze Beschreibung 

(max. 1.500 Zeichen) 

Damit ein geflüchteter Mensch seinen zugewiesenen Wohnsitz innerhalb Deutschlands verändern kann, 
bedarf es eines Antragsverfahren, welches zeitliche und personelle Ressourcen verbraucht und nicht 
immer zum Erfolg führt.  

Dieses Verfahren soll für Hannover obsolet werden. Menschen die der benannten Zielgruppe angehören, 
sollen per Direktverfahren von der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Braunschweig der Landeshaupt-
stadt zugewiesen werden. Queere Geflüchtete in anderen Kommunen innerhalb Niedersachsens sollen 
die Möglichkeit erhalten auf kurzem unbürokratischem Weg ihren Wohnsitz nach Hannover wechseln zu 
können.   

Um eine Chancengleichheit für Zugehörige dieser Personengruppe herzustellen, sollen Menschen die ihr 
angehören, ohne Umwege der Landeshauptstadt Hannover zugeteilt werden. Dies würde die Anzahl auf-
zunehmender Menschen nicht erhöhen. 

Hierzu soll ein Abkommen zwischen der Stadt Hannover und der LAB verhandelt werden. Die Landes-
hauptstadt trägt diese Haltung nach außen.  

Im nächsten Schritt sollen mehr Unterbringungsmöglichkeiten für queere Geflüchtete in Hannover ge-
schaffen werden. Hierzu könnten bestehende Unterkünfte genutzt werden. 



 

 
 

Auch sollen die vorhandenen Strukturen, die bereits verschiedene Angebote für Menschen aus der LSB-
TIQ*-Community bereithalten, sich stärker vernetzen, um im nächsten Schritt Safe-Spaces für queere 
Geflüchtete auszubauen. 

Begründung / Belege 

Die Verteilung von Geflüchteten auf die Kommunen des Landes berücksichtigt derzeit nicht die besonde-
ren Bedarfe der Menschen. Nach einem bestimmten Schlüssel muss Hannover, wie alle anderen Kom-
munen, Asylsuchende aufnehmen und unterbringen. Dies führt dazu, dass queere Geflüchtete auch im 
ländlichen Raum, fernab von spezifischen Hilfeangeboten untergebracht werden (vgl. Thielen 2020, S. 
385) 

Die Isolation von Peers, sowie die Bedrohung von Menschen aus dem eigenen Herkunftsland oder an-
deren Gebieten mit gesellschaftsrestriktiven Bedingungen führen dazu, dass Menschen sich und ihre 
sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität verstecken oder verleugnen und möglicherweise als 
Folge dessen psychisch erkranken.  

Queere Menschen suchen die Beratungsstrukturen in Hannover auf, um ihr Bedürfnis auszudrücken, aus 
benannten Gründen in Hannover leben zu wollen. In den von der Landesaufnahmebehörde zugewiese-
nen Kommunen erfahren sie keine adäquate Unterstützung und treffen häufig auf Menschen, die diskri-
minierend aufgrund ihrer Sexualität oder Geschlecht reagieren.  

Durch Umverteilungsanträge, die zentral bei der LAB (Braunschweig) eingereicht werden, müssen sie 
oftmals intime Details ihres Privatlebens preisgeben, wie sie es meistens schon aus ihrem Asylantrag 
und der Anhörung kennen. Diese Erfahrungen erleben sie als demütigend. Immer wieder wird sexuelle 
Orientierung oder geschlechtliche Identität negativ konnotiert transportiert.  

Eine offene Gesellschaft sollte diese Strukturen abbauen und für den Schutz der Menschen einstehen.  
Literatur:  
Thielen, Marc (2020): LSBTIQ-Geflüchtete – Überlegungen zu einer heteronormativitäts- und rassismus-
kritischen Sozialen Arbeit im Spiegel biografischer Erfahrungen. S. 373 – 378. In: Timmermanns, Stefan; 
Böhm, Maika (Hrsg.)(2020): Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Interdisziplinäre Perspektiven aus Wis-
senschaft und Praxis. Weinheim und Basel: Beltz Juventa 
 



 

 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Hannover verfügt über ein einzigartiges Angebot an Beratungsstrukturen und Netzwerkmöglichkeit für die 
vulnerable Gruppe von queeren Geflüchteten. Hannover versteht Vielfalt der Stadtgesellschaft insbeson-
dere durch das Vorhandensein von Menschen diverser Geschlechter und Sexualitäten. 
Die Landeshauptstadt hat als erste Kommune in Deutschland geschützte Unterbringungen für queere 
Geflüchtete errichtet, weil sie die Vulnerabilität längst anerkennt.  

Zielgruppe 

Queere Geflüchtete in Niedersachsen, welche sich in den Kommunen nicht ausreichend sicher fühlen 
und in Hannover leben möchten.  

Festlegung von Meilensteinen 

- Hannover verhandelt mit der LAB ein Abkommen welches aufwendige Umverteilungsanträge ob-
solet macht, wenn queere Menschen in die Landeshauptstadt möchten.  

- Hannover bekennt sich zur Aufnahme aller queeren Geflüchteten aus Niedersachsen  
- Mehr Queere Gemeinschaftsunterkünfte 

 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

61.43 (Wohnraumversorgung) 
18.LSBTIQ (Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt) 
50.6 (Migration und Integration) 
32.33 (Sachgebiet Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit) 
 
LAB Braunschweig 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
Gemeinsame Maßnahme von AG Demokratie und AG Soziales  
 



 

 
 

Maßnahmen der AG „WIR 2.0 postmigrantisch“ für das Handlungsfeld Demokratie 
 

1. Studie zu Anti-Schwarzem Rassismus 

Titel Studie zu Anti-Schwarzem Rassismus 

Handlungsfeld  

Unterthema Antidiskriminierung  

Zugeordnete Ziel(e) 

 Repräsentative und belastbare Daten zum Vorurteils- und Wissensbestandsanalyse zu von Rassis-
mus betroffenen Gruppen in der hannöverschen Bevölkerung ermitteln.  

 Gewinnung neuer und besserer Informationen in der Antidiskriminierungsarbeit, betreffend die Le-
bensrealitäten der von Rassismus betroffenen Gruppen in Hannover, um diese sichtbarer zu machen.  

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

In Zusammenarbeit mit der LHH, Vereinen aus der Schwarzen Community und Schwarzen Expert*innen 
aus der Wissenschaft soll in Hannover eine Studie zum Anti Schwarzen Rassismus durchgeführt werden 

Begründung / Belege 

Besonders Schwarze Menschen werden in den unterschiedlichsten Bereichen (z.B. Wohnungs- und Ar-
beitsmarkt, bei Discobesuchen, im öffentlichen Leben usw.) häufig mit Rassismus konfrontiert.  
2020 haben die Meldungen zu rassistischen Übergriffen deutlich Zugenommen. Von allen erfassten Mel-
dungen Bundesweit, stehen laut der Bundes ADS, 33% mit rassistischer Diskriminierung im Zusammen-
hang (ADS Bund, S.47)  
Durch die Studie zum Anti Schwarzen Rassismus kann so die aktuell fehlende Datenlage behoben wer-
den. 
  

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Neuer Ansatz  

Zielgruppe Schwarze Bevölkerung in Hannover, Stadtverwaltung und Politik, Akteure der Rassismus Forschung  

Festlegung von Meilensteinen  

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Betroffene OE: 50.6, SG Wahlen und Statistik, 50.62  
Zuständigkeit/ Träger: NGO aus der Schwarzen Community (z.B. Afropäa, ISD, ADV) (Wir empfehlen 
hier, dass der lokale Träger die Studie in Zusammenarbeit mit dem Afrozensus und dem Verein EOTO 
durchführt)  
Kooperation/Koordination: Das es um Daten zu einer Bevölkerungsgruppe geht Sachgebiet Wahlen 
und Statistik, Fachbereich Soziales/Sachgebiet 50.6 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 

 



 

 
 

2. Pilotprojekt „Hannovers Kultur – gestalte DEINE Welt! Eine Geschichte der Teilhabe und des Bürgerschaftlichen Engagements in 
einer postmigrantischen Gesellschaft“ 

Titel 
Pilotprojekt “ Hannovers Kultur – gestalte DEINE Welt! Eine Geschichte der Teilhabe und des Bür-
gerschaftlichen Engagements in einer postmigrantischen Gesellschaft 

Handlungsfeld  

Unterthema Informelle Bildung - Gesellschaftliche Teilhabe 

Zugeordnete Ziel(e) 

Ausbau von Maßnahmen und Angeboten die dazu beitragen, dem Ziel einer postmigrantischen Gesell-
schaft/ Einwanderungsstadt näherzukommen. Hierfür soll die Repräsentation der postmigrantischen Gene-
ration strukturell gestärkt und verbindliche Kriterien als Zielsetzung aufgestellt werden. 
 
Gleichberechtigte Teilhabe durch Förderung von Diversität auf struktureller Ebene in der Verbandspolitik 
sichern. 
 
 Ehrenamt auf die Interessen der postmigrantischen Generation anpassen und Junge (post)migrantische 
Generation für ehrenamtliches Engagement gewinnen.  
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Das Netzwerk soll die neue Postmigrantische Interessenvertretung in Hannover werden (Aktuell ca. 25 
postmigrantische Vereine dabei)  

Begründung / Belege 

- Eine Gruppe, die über 30 % dieser Stadtgesellschaft (bei Jugendlichen über 50%) ausmacht, muss bes-
sere Möglichkeiten erhalten die Stadt Hannover mitzugestalten. 
Das Gefühl nicht dazu zu gehören wird oft dadurch verstärkt, dass keine Identitätsflächen in den unter-
schiedlichen Systemen vorfinden. Gerade jungen Menschen fehlt es an Gesichtern, Themen und Angebo-
ten, die sie dazu empowern, sich als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu verstehen. Aktuell ent-
spricht der Diversitätsanteil in den meisten Bereichen unserer Stadt auf allen Ebenen bei Weitem nicht 
dem der Stadtbevölkerung. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Neuer Ansatz 

Zielgruppe 
Gesamte Gesellschaft der Einwanderungsstadt Hannover und insbesondere junge in Deutschland gebo-
rene Menschen mit Migrationsgeschichte  

Festlegung von Meilensteinen 

 Aufbau des postmigrantischen Netzwerkes  

 Formale Begleitung und rechtliche Beratung; der Gründung, Organisation und Darstellung eigener Ver-
bände/Vereine  

 Weiterentwicklung des Formates „Markt der Möglichkeiten“                                                                                           

 Aufbau einer Wertefabrik: Trans-und Intermediale Formatschmiede in denen gesellschaftliche Pro-
zesse bearbeitet werden.  



 

 
 

 Aufbau eines Zivilgesellschaftlichen postmigrantischen Fachgremiums        

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

FB Stadtteilkultur,  FB Soziales 50.60, FB Jugend (Haus der Jugend/politische Bildung) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Kooperation mit Handlungsfeld Stadtleben und Kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

       
 

Maßnahmenblätter 

- Stadtleben und Kultur -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Kulturbotschafter*innen in den Stadtteilen  

Titel 
Kulturbotschafter*innen in den Stadtteilen 
 

Zugeordnete Ziel(e) 

Eingewanderte und ihre Kinder motivieren, die 
Stadtgesellschaft mitzuprägen und ihre 
Talente fördern 
 
Qualifizierung von Multiplikator*innen     
 
Barrierefreie finanzielle Förderung 
 

Kurze Beschreibung 
 

Das Maßnahmenblatt wird von 41.5 federführend übernommen. Es soll zunächst eine Struktur entwi-
ckelt werden, die eine umfängliche Transparenz von Fördermöglichkeiten für die Zielgruppen des 
WIR 2.0 herstellt, um Zugänge zu eröffnen.  
Angelehnt an das Rucksackprogramm („Rucksackmütter“) informieren und beraten Multiplikator*in-
nen („Kulturbotschafter*innen“) im Stadtteil über Fördermöglichkeiten sowie vorhandene Infrastruktu-
ren für Initiativen (und Einzelpersonen) unter Kulturaktiven aus den Zielgruppen des WIR 2.0 und 
vermitteln entsprechende Kontakte.  
 
Hierfür werden Multiplikator*innen zentral von der LHH geschult und in einem Netzwerk mit regelmä-
ßiger Weiterbildung zusammengeschlossen. In den Stadtteilen werden Sie darüber hinaus mit Ein-
richtungen aus Kultur und Sport bereichsübergreifend vernetzt und kooperieren mit diesen.  
 
Die Kulturbotschafter*innen stammen aus den Zielgruppen des WIR 2.0 und werden aus Netzwerken 
der Zielgruppen vorgeschlagen.  
Für jede längerfristige Begleitung von Kulturaktiven sollen die Kulturbotschafter*innen mit einer Eh-
renamtspauschale entschädigt werden. Auch sollen Mittel für kleinere Projekte in den Stadtteilen für 
Kulturaktive zur Verfügung stehen. 

Begründung / Belege 

Die Maßnahme stellt eine proaktive Förderung von Eingewanderten und ihren Kindern dar. Der Zu-
gang läuft über Peergroups bei gleichzeitiger nachhaltiger Qualifizierung. In Zusammenarbeit mit der 
LHH wird Transparenz geschaffen über Möglichkeiten der Teilhabe. Zusätzlich gibt es eine Lücke für 
die niedrigschwellige Förderung von kleineren und nicht formell organisierten Kultur-, Kunst- und Be-
wegungsinitiativen vor Ort in den Stadtteilen.  
 
Rückmeldung aus den Zielgruppen des WIR 2.0 über die externen Expert*innen: 



 

 
 

Viele Fördermöglichkeiten sind für Eingewanderte und ihre Kinder nicht bekannt. Die Zugänge, die in 
den letzten fünf Jahren aufgebaut wurden, liefen vorwiegend über Multiplikator*innen aus den Peer-
groups des WIR 2.0, die an Informationsschnittstellen positioniert waren. Entsprechende Multiplika-
tor*innen gewährleisten die Niedrigschwelligkeit der Zugänge der LHH. 
Die Multiplikator*innen werden durch die Schulungen qualifiziert und entwickeln sich zu Kulturbot-
schafter*innen und Brückenbauer*innen zwischen LHH und Stadtgesellschaft. 
 
Durch den erleichterten Zugang zu Kunst und Kultur können bisher wenig repräsentierte sowie mar-
ginalisierte Gruppen sich in das Kulturleben der Stadtgesellschaft einbringen, dieses erweitern und 
pluralisieren und so vielfältige soziokulturelle Teilhabe ermöglichen (vgl.: Bericht der Fachkommis-
sion der 
Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen 
der Integrationsfähigkeit, 2021, S. 154). 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Struktur angelehnt an das Rucksackprogramm. 
Maßnahme erweitert das Angebot der Kulturlots*innen. Diese bringen das kulturelle Angebot im 
Stadtteil näher und haben einen eher konsumorientierten als produktionsorientierten Ansatz. Die 
Neuerung ist der Ansatz, Kulturaktive in den Stadtteilen (die sich dafür noch nicht als Kulturschaf-
fende verstehen müssen, aber aktiv sind) im Bereich Kultur, Kunst und Bewegung zu erreichen, zu 
befähigen und zu professionalisieren. 

Zielgruppe 
Kulturaktive aus den Zielgruppen des WIR 2.0 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Etablierung des Netzwerkes innerhalb der Verwaltung (siehe: betroffene OE) 
2. Gemeinsam mit externen Partner*innen: Erarbeitung von Schulung/Weiterbildung mit einem 

Schwerpunkt auf Fördermöglichkeiten der LHH 
3. Ausschreibung und Benennung der Kulturbotschafter*innen für die Stadtteile durch die exter-

nen Partner*innen 
4. Durchführung der ersten Schulungen/Qualifikationsmaßnahmen 
5. Regelmäßige, stadtteilübergreifende Vernetzungstreffen der Kulturbotschafter*innen 

 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

41.5 (Stadtteilkultur)  Federführung 
43 (Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule) 
41.1 (Kulturbüro) 
41.6 (Musikschule) 
52.21 (Teilhabe durch Sport) 



 

 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Kulturlotsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Kompetenznachweis Kultur am Beispiel Kultur und Mentoring 

Titel 
Kompetenznachweis Kultur am Beispiel Kultur und Mentoring 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
Eingewanderten und ihren Nachkommen wird die Mitgestaltung und Prägung der Stadtgesellschaft 
leichter zugänglich gemacht. 

Kurze Beschreibung 
 

Für Jugendliche und junge Erwachsene dient der „Kompetenznachweis Kultur“ dazu, sich mit sich 
und seinen Kompetenzen auseinanderzusetzen, z.B. als Impuls für eine mögliche berufliche Per-
spektive. Diese anerkannte Qualifizierungsmaßnahme vom BKJ im Bereich Kultur gibt einen Einblick 
in das Tätigkeitsfeld Kultur und ist qualifizierend. Angeleitet werden die Teilnehmer*innen von Künst-
ler*innen aus den Zielgruppen des WIR 2.0, die sich entsprechend fortgebildet haben. 
 
Die Qualifizierungsmaßnahme läuft zweimalig als Pilot am Standort KroKuS, wird begleitend evalu-
iert und soll perspektivisch auf weitere Standorte ausgeweitet werden. 

Begründung / Belege 

Als neugewonnene Akteur*innen im Bereich kultureller Bildung leisten sie einen Beitrag zur Diversifi-
zierung im Bereich Kultur und bieten gerade marginalisierten Kindern und Jugendlichen Zugänge zu 
Kunst, Kultur und ästhetischer Praxis. Über 60% aller Kinder und Jugendlichen im Alterssegment un-
ter 18 Jahren in Hannover haben einen „Migrationshintergrund“ und/oder sind „Nachkommen von 
Einwanderern“, sie gehören klar zu den Zielgruppen des Wir 2.0 und stellen die größte Gruppe von 
marginalisierten Kindern und Jugendlichen in Hannover dar (vgl.: Bericht Fachkommission der Bun-
desregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit, 2021, S.154f).  
Der Kompetenznachweis ist ein Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen – 
u.a. auch für Bewerbungsgespräche und regt zur Reflexion eigener Fähigkeiten an. 
 
Der KNK richtet den Fokus auf die Herausbildung von persönlichen Kompetenzen des einzelnen. Im 
Rahmen der allgemeinen und perspektivischen Möglichkeiten regen wir an, im Anschluss eine Ju-
leica anzuschließen, um ehrenamtlich oder entgeltlich auch Jugendgruppen anzuleiten. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Lesementoring als Vorbild/Anknüpfungspunkt 

Zielgruppe 

Jugendliche und junge Erwachsene als (auszubildende) Mentor*innen 
 
Künstler*innen aus den Zielgruppen des WIR 2.0 als Begleitung und Anleitung für die Mentor*innen 
 

Festlegung von Meilensteinen 
1. Ausarbeiten eines Konzeptes 
2. Ausschreibung für die begleitenden Künstler*innen 
3. Schulung zum Erwerb des Kompetenznachweises 



 

 
 

4. Erste Durchführung 
5. Evaluation 
6. Ausweitung der Maßnahme 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

41.52 (Kulturelle Kinder- und Jugendbildung)  
 
41.51.10 (KroKuS- Soziales und kulturelles Stadtteilzentrum, Parisa Hussein-Nejad) 
 
Eventuell: VHS und Landesinstitutionen (LKJ) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Kompetenznachweis Kultur/Lesementoring 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Migrationsgeschichte(n) werden zum thematischen Schwerpunkt 

Titel Migrationsgeschichte(n) werden zum thematischen Schwerpunkt 

Zugeordnete Ziel(e) 
Eingewanderten und ihren Nachkommen wird die Mitgestaltung und Prägung der Stadtgesellschaft 
leichter zugänglich gemacht. 

Kurze Beschreibung 
 

Ziel der Maßnahme ist ein professionalisiertes Konzept zu Auswahl, Umsetzung und Darstellung von 
Migrationsgeschichte(n). 
 
Dazu müssen nachvollziehbare und transparente Kriterien geschaffen werden, nach denen entschei-
den wird, was (wer), wann, wie und wo gezeigt wird. Hierbei darf nicht nur die selbst eingewanderte 
erste Generation bedacht werden. Auch die zweite- und dritte Generation von Eingewanderten ist 
durch diese Geschichten geprägt und hat sie zu erzählen. Nicht nur Erfolge, sondern auch die Ent-
wicklung von Gemeinsamkeiten und Transkulturen in und mit Hannover findet hier Platz. 
 
Weiterführend gehören folgende Punkte auch zu einem zu erstellenden Konzept: 
Inhaltliche Agenda darauf prüfen, ob auch diverse sozialhistorische Inhalte/Kontexte, Kunststile so-
wie Kunst- und Kulturtechniken mit Bezug auf Eingewanderte und ihre Kinder präsentiert und ange-
boten werden. Also auch Inhalte außerhalb des westeuropäischen sozialhistorischen Kontextes 
und/oder der lokalen Geschichte des letzten Jahrhunderts bis zu den 68er Jahren und ihrer Fernwir-
kung. 
 

Begründung / Belege 

Ein professionelles, offen diskutiertes und nachvollziehbares Konzept schafft Transparenz in der Ge-
staltung der Schwerpunkte. 
Das Zeigen von entsprechenden Geschichten schafft Identifikationsmomente für Eingewanderte und 
ihre Kinder. 
Wenn positive gemeinsame Bezugspunkte in den Fokus gesetzt werden, wie zum Beispiel kreative 
Kulturtechniken oder Gemeinsamkeiten/Transkulturen, haben diese eine positive, verbindende ge-
sellschaftliche Wirkung und ermöglichen eine Begegnung auf Augenhöhe. 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

KEP: Handlungsfeld 3, Ziel 3, Maßnahme 2 (Migrationsgeschichte(n) werden zum thematischen 
Schwerpunkt) 
KEP: Handlungsfeld 3, Ziel 3, Maßnahme1 (Museen, Bibliotheken und Archive erforschen die Stadt-
geschichte) 
 

Zielgruppe Stadtgesellschaft, Eingewanderte und ihre Kinder 

Festlegung von Meilensteinen 1. Zusammenstellung einer breit aufgestellten Arbeitsgruppe 



 

 
 

2. Erarbeitung des Konzepts 
3. Sammlung von Materialien 
4. Erste Ausstellungen zu „Migrationsgeschite(n)“ nach dem neuen Konzept 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

41.4 (Stadtarchiv) 
56.1 (Einwanderungsstadt Hannover) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
KEP: Handlungsfeld 3, Ziel 3, Maßnahme 2 (Migrationsgeschichte(n) werden zum thematischen 
Schwerpunkt) 
KEP: Handlungsfeld 3, Ziel 3, Maßnahme1 (Museen, Bibliotheken und Archive erforschen die Stadt-
geschichte) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Bibliotheksbestand und Anschaffungswesen 

Titel 
Bibliotheksbestand und Anschaffungswesen 
 

Zugeordnete Ziel(e) Die Sichtbarkeit von Eingewanderten und ihren Nachkommen wird gesteigert. 

Kurze Beschreibung 
 

Die Stadtbibliothek erhöht die (kulturelle, sprachliche und mediale) Vielfalt Ihres Bestands, um die 
Vielfalt der Stadtgesellschaft abzubilden und eine breitere Zielgruppe zu erreichen. 
Dazu wird evaluiert, welche Zielgruppen des WIR 2.0 bisher nicht ausreichend vom Medienbestand 
angesprochen und durch ihn repräsentiert werden (beispielsweise postmigrantische Jugendliche, 
Schwarze Hannoveraner*innen usw.). Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Fragen, welche Me-
dien für diese Gruppen interessant sein könnten (z.B. Jugendbücher mit vielfältigen Protagonist*in-
nen, postmigrantische Lebenswelten und Problembehandlungen abseits von Klischees, mehrspra-
chige Bücher) und welche Medien aus diesen Gruppen hervorgehen. 
Das Anschaffungsvorschlagswesen wird durch gezielte Ansprache für Eingewanderte und ihre Kin-
der bekannter gemacht. 
 
Zur Steigerung der Vielfalt des Bestands könnten auch „Bürgerbudgets“ und PopUp-Projekte in Ko-
operation mit ALBuM mitgedacht werden. 
 

Begründung / Belege 

Reflexion und Ausbau des Medienbestands der Stadtbibliothek erhöht ihre Attraktivität für Eingewan-
derte und ihre Kinder. Ein Medienbestand, der die Vielfalt der Stadtgesellschaft abbildet, entspricht 
den Zielen des WIR 2.0.   
Die Beteiligung der Zielgruppen am Anschaffungswesen hilft dabei und stellt eine Form demokrati-
scher Teilhabe dar.  

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Die Stadtbibliothek engagiert sich bereits um einen vielfältigen Medienbestand, etwa zum Spracher-
werb und für Leser:innen mit Fluchtgeschichte, sowie durch Vernetzung mit nichtstädtischen, interna-
tionalen Bibliotheken. 
 
Die Stadtbibliothek kann auf Erfahrungen zurückgreifen, z.B. auf ein Projekt mit Schüler*innen der 
IGS Kronsberg, die über ein Budget zur Anschaffung neuer Bücher verfügten. Diese Projekte gilt es 
zu verstetigen oder wiederzubeleben sowie vergleichbare neue zu entwickeln. 
 
Ausbau der Maßnahme „Demokratisierung des Medienbestands. Anschaffungsvorschlagswesen für 
die Bibliotheken bekannt machen.“ 
 

Zielgruppe Gruppen, die bisher von der Stadtbibliothek nicht erreicht wurden 



 

 
 

 
Eltern, Jugendliche, Ältere  
 
Bildungsvereine, Bildungsträger, muttersprachliche Sprachkurse 
 

Festlegung von Meilensteinen 
1. Identifizierung von ausbaufähigen Bereichen 
2. Projekte zur Einbindung weiterer Gruppen ins Anschaffungsvorschlagswesen 

 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

42 (Stadtbibliothek) Federführung 
51 (Jugend und Familie) 
57 (Senioren) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

(Städtische) Produktive Orte der Vielfalt 
 
Internationale Bibliotheken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Medienworkshop „Meine Bib auf Insta“ 

Titel 
Medienworkshop „Meine Bib auf Insta“ 
 

Zugeordnete Ziel(e) 

Die Sichtbarkeit von Eingewanderten und ihren Nachkommen wird gesteigert. 
 
Eingewanderten und ihren Nachkommen wird die Mitgestaltung und Prägung der Stadtgesellschaft 
leichter zugänglich gemacht. 
 

Kurze Beschreibung 
 

 
Konzeption und Durchführung eines mehrtägigen Medienworkshops für (post)migrantische Jugendli-
che unter Einbeziehung diskriminierungssensibler Akteur*innen sowie Jugendselbstorganisationen. 
 
Jugendliche nutzen vielfältige Medien, insbesondere im Internet. Mit dem Smartphone verfügen sie 
über ein Gerät, das nicht nur der Rezeption dient, sondern auch zur Produktion geeignet ist. Ein Me-
dienworkshop vermittelt Kenntnisse, die für eine gelungene Medienproduktion notwendig sind. Zum 
Abschluss entsteht ein Medienprodukt, bei dessen Erstellung die Jugendlichen die erlernten Kennt-
nisse erproben und festigen können.  
 
Beworben wird der Workshop insbesondere bei den (jungen) Zielgruppen des WIR 2.0, wobei auf 
eine zielgruppengerechte Ansprache geachtet wird. 
 
Die Durchführung findet mithilfe diskriminierungssensibler Medientrainer*innen statt, die Kenntnisse 
u.a. in Recherche, Aufnahmetechnik, Präsentation, Schnitt und zielgruppengerechter Veröffentli-
chung vermitteln. Jugendliche produzieren dann entsprechende Clips. 
 
Als Abschlussprojekt recherchieren und filmen die Teilnehmenden des Workshops in der Stadtbiblio-
thek und stellen diese in kurzen Filmen aus ihrer Perspektive und mit ihrer Sprache vor. Die entstan-
denen Filme werden prominent veröffentlich, beispielsweise auf Social Media Kanälen der LHH. 
 

Begründung / Belege 
Medienkompetenz vermitteln, Repräsentation der Zielgruppe fördern und städtische Orte wie die 
Stadtbibliothek als Kulturorte für alle Bewohner*innen präsentieren.  

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Die Stadtbibliothek führt bereits Workshops mit Jugendlichen durch. Der produktionsorientierte An-
satz ist neu. 
 



 

 
 

Zielgruppe 
Gruppen, die bisher von der Stadtbibliothek nicht ausreichend erreicht wurden, insbesondere 
(post)migrantische Jugendliche 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Konzeption Workshops 
2. Erste Durchführung 
3. Veröffentlichung der Medienprodukte 

 

 
(Ungefährer) Kostenumfang 
 

5000 € 

Akteur*innen 
42 (Stadtbibliothek) 
51.5 (Kinder- und Jugendarbeit) 
Lernoasen der Stadtteilkultur 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
Städtische Kulturorte der Vielfalt 
Bibliotheksbestand und Anschaffungswesen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Diversität der Pressestelle und anderer „Redaktionen“ sowie der städtischen Medien in Inhalt und Bild erhöhen 

Titel 
Diversität der Pressestelle und anderer „Redaktionen“ sowie der städtischen Medien in Inhalt 
und Bild erhöhen 
 

Zugeordnete Ziel(e) Die Sichtbarkeit von Eingewanderten und ihren Nachkom-men wird gesteigert. 

Kurze Beschreibung 
 

Die Pressestelle der LHH führt interne Fortbildungen mit den Schwerpunkten rassismuskritische Per-
spektiven und Diversität in der Erstellung und Darstellung von Themen der LHH durch. 
Im Ergebnis repräsentieren hannover.de und die von der LHH bespielten Medien die Vielfalt der Ver-
waltung und Stadtbevölkerung besser als bisher, zum Beispiel durch die Abbildung diverserer The-
men (z.B. Feiertage), vielfältigeres Bildmaterial. Erster Vorschlag: Instagram Serie „Diverse Perspek-
tiven aus/auf Hannover“. 
Darüber hinaus werden Stellenausschreibungen Anhand der Ergebnisse der Fortbildungen neu auf-
gelegt, damit die Eingewanderte und ihre Kinder in Text, Form und Verbreitungsweg besser ange-
sprochen werden. Der Ausschreibungstext kann dafür entsprechend erweitert werden (z.B.: „Diese 
Bewerbung richtet sich explizit auch an Menschen mit internationaler Geschichte/‘Migrationshinter-
grund’.“). Es gilt, Orte und Medien zu identifizieren, die besonders von den Eingewanderten und ih-
ren Kindern frequentiert werden (Schulen, Hochschulen, Mentoring-Netzwerke, Jugendselbstorgani-
sationen, MSO) und dort gezielt auf die Ausschreibungen hinzuweisen.  
 
Der Arbeitsplatz wird anhand der Ergebnisse der Fortbildungen diskriminierungsarm und diskriminie-
rungssensibel gestaltet. 
 
Inhalte und Ziele der Fortbildungen werden Regelmäßig evaluiert und aufgefrischt. 

Begründung / Belege 

Die Pressestelle der LHH und vergleichbare Abteilungen haben die Aufgabe, die Arbeit und Themen 
der Stadtverwaltung an die gesamte Stadtgesellschaft zu vermitteln und diese mit relevanten Infor-
mationen zu versorgen. Eine vielfältige Zusammensetzung bietet mehr Perspektiven und erhöht die 
zielgruppengerechte Erfüllung dieser Aufgabe und sorgt zugleich für Teilhabe. 
 
Die städtischen Medien werden für alle attraktiver, die Stadtbevölkerung fühlt sich besser vertreten 
und abgebildet 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

neu 

Zielgruppe 
Eingewanderte und ihre Kinder 
 



 

 
 

Festlegung von Meilensteinen 
1. Fortbildung 
2. Überarbeitete Stellenausschreibungen 
3. Evaluation 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

15.3 (Pressestelle) 
18 (Personalverwaltung) 
18.15 (Ausbildung)  
56.10 (Grundsatzangelegenheiten der Einwanderung) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
Stellenausschreibungen der LHH im Allgemeinen 
Handlungsfelder: Stadtverwaltung, Wirtschaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Mehrsprachigkeit der Webseite der LHH verbessern 

Titel 
Mehrsprachigkeit der Webseite der LHH verbessern 
 

Zugeordnete Ziel(e) Die Sichtbarkeit von Eingewanderten und ihren Nachkommen wird gesteigert. 

Kurze Beschreibung 
 

Die Webseite der LHH ist scheinbar primär nach touristischen Erwägungen übersetzt. Oft verweisen 
die anderen Sprachvarianten auf visit-hannover.de. Gleichzeitig gibt es einen eigenen Abschnitt in 
Leichter Sprache, der als Vorbild dienen könnte.  
In einem ersten Schritt wird identifiziert, welche Sprachen von den Bewohner*innen in der LHH ge-
sprochen werden und wo es besonderen Bedarf an einem mehrsprachigen Angebot gibt. Das gilt so-
wohl für primäre Muttersprachen (wie z.B. türkisch, polnisch) als auch für international verbreitete 
Zweitsprachen (wie Englisch, Französisch oder Russisch). 
Ähnlich wie bei Leichter Sprache werden relevante Informationen gebündelt auf einer eigenen 
Landing-Page gesammelt und verlinkt. Wichtige Informationen wie aktuell in der Corona-Pandemie 
sollten ebenfalls mehrsprachig verfügbar sein. Allgemein sollte bei Öffnungszeiten, Angeboten der 
Stadt, Kulturangeboten, Beteiligungsprozessen, stadtweiten Prozessen (KEP, Mein Hannover 2030, 
WIR 2.0, …) und insbesondere bei aktuellen Ereignissen (z.B. Räumungen von Fliegerbomben) auf 
ein möglichst einfaches und verständliches Deutsch geachtet werden. Spezifische Behördenbegriffe 
sollten hier nur ergänzend verwendet oder unmittelbar erklärt werden. Dies erhöht die Verständlich-
keit der Informationen für alle Bewohner*innen unabhängig ihrer Biographie oder Sprachkenntnisse. 
 

Begründung / Belege 
Auch wenn viele Eingewanderte und ihre Kinder Deutsch beherrschen oder es (eine) ihrer Mutter-
sprachen ist, würde eine adäquate Übersetzung wichtiger Informationen die Verbreitung, Verständ-
lichkeit und Zugänglichkeit der Informationen erhöhen. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Webseite teilweise bereits übersetzt, es existieren 
Abschnitte und Artikel in Leichter Sprache 
 

Zielgruppe 
Bewohner:innen der Stadt mit unterschiedlichen Deutschkenntnissen 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Identifizierung der für die Stadtgesellschaft relevanten Sprachen 
2. Konzept/Regelwerk, welche Informationen wie übersetzt werden und wie diese präsentiert 

werden 
3. Allgemeine Verständlichkeit deutschsprachiger Texte prüfen und erhöhen (weniger 

bürokratisch) 
4. Einrichtung von Sprachvarianten/Abschnitten der städtischen Webseiten für Bewohner:innen 

der LHH in den relevanten Sprachversionen  



 

 
 

 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

15.3 (Pressestelle) 
56.10 (Grundsatzangelegenheiten der Einwanderung) 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. Vielfalt in Bürger*innenmedien stärken; Ausbildungskooperationen als Teilhabemotor nutzen 

Titel 
Vielfalt in Bürger*innenmedien stärken; Ausbildungskooperationen als Teilhabemotor nutzen 

 
Zugeordnete Ziel(e) Die Sichtbarkeit von Eingewanderten und ihren Nachkom-men wird gesteigert. 

Kurze Beschreibung 
 

 
Die LHH fördert Bürgermedien in Hannover. Die Förderung wird an den Auftrag geknüpft, die Diversi-
tät der Landeshauptstadt in Belegschaft und Programm abzubilden und die Gleichbehandlung zu för-
dern. 
Die Förderungsvoraussetzungen werden um entsprechende konkrete Kriterien ergänzt. 
 
Im Bereich „Medien“ bestehen darüber hinaus diverse Ausbildungskooperationen sowie die Förde-
rung von Volontariaten. Bei Ausschreibungen sowie Förderungen dazu werden Eingewanderte und 
ihre Kinder gezielt angesprochen, sowohl im Text als auch in der Form und Bekanntmachung 
(z.B.: „Diese Bewerbung richtet sich explizit auch an Menschen mit internationaler Geschichte [„Mig-
rationshintergrund; BIPoC; Menschen mit Rassismuserfahrungen“]). Orte und Medien der Bekannt-
machung, die besonders von den Eingewanderten und ihren Kindern frequentiert werden (Schulen, 
Hochschulen, Mentoringnetzwerke, Jugendselbstorganisationen), werden identifiziert und genutzt. 
 

Begründung / Belege 

Die Landeshauptstadt hat über Kooperationen die Möglichkeit, Zugänge zum Feld Medien zu schaf-
fen und zu öffnen. Sie kann dabei gezielt die Teilhabe von Eingewanderten und ihren Kindern am 
medialen Betrieb stärken. Diese stehen häufig vor großen Hürden, wenn es um den Zugang zu pro-
fessionellen Medien geht. Die LHH kann hier in der Ausbildung ansetzen und Zugänge erleichtern. 
 
Die Fachkommission zur Integrationsfähigkeit empfiehlt Medienhäusern, einen sensiblen Umgang 
mit Bildern und Begriffen zum Thema Migration zu etablieren und zu stärken. Medienmacher*innen 
mit Migrationsgeschichte und ihre Kinder können zu diesen Themenfeldern bisher kaum eingenom-
mene Blickwinkel beitragen und so die Berichterstattung bereichern, um ein diskursiv gehaltenes, 
öffentliches Gespräch zu stärken (vgl.: 
Bericht der Fachkommission der 
Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen 
der Integrationsfähigkeit, 2021, S. 60). 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Förderung besteht, die Erweiterung zur Zugangserleichterung sind zu ergänzen 

Zielgruppe Junge Menschen aus den Zielgruppen des WIR 2.0, die in Medienberufe gehen wollen 



 

 
 

 

Festlegung von Meilensteinen 
1. Fortschreibungen, neue Förderungen und Stellenausschreibungen aktualisieren 
2. Evaluation 

 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

Für die Förderung: 
Ratsbeschluss, zuletzt im TH 41  
 
Für die Ausbildungskooperation: 
18 (Personalverwaltung) 
18.5 (Ausbildung)  
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9. Carearbeit von Religionsgemeinschaften sichtbar machen 

Titel 
Carearbeit von Religionsgemeinschaften sichtbar machen 

 

Zugeordnete Ziel(e) 
Das soziale Miteinander in der Stadtgesellschaft wird gestärkt. 
 
Die Sichtbarkeit von Eingewanderten und ihren Nachkom-men wird gesteigert. 

Kurze Beschreibung 
 

Religiös geprägten Vereinen aus den Zielgruppen des WIR 2.0 und bisher wenig etablierte Religi-
onsgemeinschaften gehen in die Stadtteile, um die Carearbeit, die kleine Religionsgemeinschaften 
leisten, sichtbar zu machen. 
 
Dazu wird ein intergenerationeller Runder Tisch „Carearbeit in Religionsgemeinschaften“ gegründet, 
der unter Einbeziehung von Landesverbänden der Religionsgemeinschaften gemeinsame Aktionen 
in den Stadtbezirken und Stadtteilen plant. Hier können auch nichtreligiöse Organisationen, die 
Carearbeit leisten, einbezogen werden. 
 
Angestrebt wird eine Zusammenarbeit von Religionsgemeinschaften, Familienzentren und Stadtteil-
kultureinrichtungen. 
 

Begründung / Belege 

Viele nichtchristliche Religionsgemeinschaften leisten Carearbeit, die aber größtenteils unsichtbar 
bleibt, da sie häufig auch nicht gefördert wird (anders als bei den großen christlichen Gemeinschaf-
ten). 
Die Sichtbarmachung dieser Arbeit, gerade in Familienzentren und den Einrichtungen der Stadtteil-
kultur, führt zu einer besseren Versorgung von Eingewanderten und ihren Kindern. Darüber hinaus 
bedeutet größere Sichtbarkeit der geleisteten Arbeit mehr Anerkennung und Wertschätzung.  
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Das Thema „Carearbeit der Religionsgemeinschaften“ sowie der intergenerationelle Ansatz sind 
Neuerungen 

Zielgruppe 
Hauptsächlich religiöse Menschen und diejenigen, die von der Carearbeit wenig etablierter Religi-
onsgemeinschaften abhängig sind. 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Gründung des runden Tisches 
2. Erste gemeinsame Projekte 
3. Verfestigung von Kooperationen in den Stadtbezirken 

 

betroffene Organisations-  



 

 
 

einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

56.10 (Grundsatzangelegenheiten der Einwanderung) 
 
41.51 (Stadtteilkultur) 
 
51 (Jugend und Familie) 
 
Rat der Religionen (Zuarbeit durch das Einholen von Auskünften) 
 
Landes-Dachverbände der Religionsgemeinschaften  
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Handlungsfeld Soziales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

10. Regelmäßiger Austausch der LHH mit Religionsgemeinschaften 

Titel Regelmäßiger Austausch der LHH mit den Religionsgemeinschaften  

Zugeordnete Ziel(e) 

 
Transkulturelle Dialoge anstoßen, führen und vernetzen 
Interreligiöse Dialoge fördern und interreligiöse Kompetenz vermitteln 
 

Kurze Beschreibung 
 

Die Landeshauptstadt Hannover trifft sich in regelmäßigen Abständen (min. 2x im Jahr) mit allen Reli-
gionsgemeinschaften (teilweise vertreten durch den Rat der Religionen), um über aktuelle Fragestel-
lungen, Problemlagen und Entwicklungen zu informieren und in einen intensiven Austausch über An-
gebote für zugewanderte Menschen zu kommen.  

Begründung / Belege 

 

 Religionsgemeinschaften haben einen elementaren Einfluss auf gesellschaftlichen Frieden und 
Zusammenhalt 

 Stärken soziales Engagement und Akzeptanz anderer Menschen  

 Negative Wirkungen können religiös abgegrenzte Gruppen haben 

 Religionsgemeinschaften besitzen einen stark ausgeprägten moralischen Kompass können 
aber durchaus auch eine Stärkung tradierter Normen bedeuten (u.a. Geschlechterrollen)1 

 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Bisher unstrukturierter Austausch zwischen LHH und verschiedenen Religionsgemeinschaften. Hier 
existiert durchaus ein Anknüpfungspunkt.  

Berücksichtigung  
der Querschnittsthemen 

Alle Querschnittsthemen werden berücksichtigt 

Zielgruppe  

Festlegung von Meilensteinen 

5. Vorstellung der Idee beim Rat der Religionen 
6. Identifikation relevanter Teile der Verwaltung 
7. Terminvereinbarung (Federführung bei Dez. III) 
8. Regelmäßige Vernetzungstreffen  

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Dezernat III 
56.10 (Grundsatzangelegenheiten der Einwanderung) 
und je nach thematischem Schwerpunkt alle FB’s innerhalb der Stadtverwaltung 

                                                           
1 https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/265715/ueber-die-zusammenhaenge-von-religion-und-integration, Abruf am 7.12.2021 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/265715/ueber-die-zusammenhaenge-von-religion-und-integration


 

 
 

 

Überschneidungen / Ergänzungen 
zu anderen Maßnahmen / Hand-
lungsfeldern und/oder Kooperatio-
nen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11. Freiräume und produktive Orte der Vielfalt 

Titel Freiräume und produktive Orte der Vielfalt 

Zugeordnete Ziel(e) Zugänge zu und Gestaltung von formalen sowie informellen, alten und neuen Begegnungsorten 

Kurze Beschreibung 
 

Die Landeshauptstadt Hannover unterstützt (postmigrantische, junge) Menschen bei der Schaffung 
von neuen produktiven Orten der Vielfalt. 
 
Dafür gründet sich ein Arbeitskreis, der paritätisch mit Mitarbeiter*innen der LHH und externen Ak-
teur*innen besetzt ist und dessen Besetzung auch die Altersstruktur der angepeilten Zielgruppe re-
präsentiert. Die Expert*innen der WIR 2.0-AG Jugend werden in die Besetzung einbezogen. 
Der Arbeitskreis entwickelt Ideen und Konzepte für neue produktive Orte der Vielfalt, die Platz für 
Kunst und Kultur, ehrenamtliches Engagement, Selbstorganisation sowie die Möglichkeit wirtschaftli-
cher Experimentierräume bietet. Räume werden dabei auch neu gedacht, um zum Beispiel Leer-
stände oder Brachen gesellschaftlich zu nutzen.  
 
Für die Konzeption wird unter anderem auf die Erfahrungen und Ergebnisse des Innenstadtdialogs 
zurückgegriffen. Zentrale Fragen sind: 
 

 Welche Freiräume oder Räume zur Zwischennutzung gibt es in der Stadt? 

 Welche davon können produktive Orte der Vielfalt werden? 

 Wie erreichen wir (junge) Menschen aus den Zielgruppen des WIR 2.0, die sich an solchen 
Orten engagieren wollen? 

 Welche Bedürfnisse und Wünsche für solche Orte existieren in der Zielgruppe? 

 Wie kann die Vernetzung mit bestehenden Orten und etablierten Akteur*innen gelingen? 

 Inwiefern kann die LHH den Prozess unterstützen? 
 
Neben der Arbeit an einem konkreten Konzept sammelt der Arbeitskreis alle möglichen Orte und ent-
wickelt mit den entsprechenden Stellen der Verwaltung Möglichkeiten der Nutzung. Die Sammlung 
kann für die Erstellung einer Freiraumkarte oder ähnlicher Konzepte genutzt werden. 
 
Die LHH unterstützt die Entstehung und den Unterhalt des neuen produktiven Ortes mit einem em-
powernden Ansatz. 

Begründung / Belege 
Freiräume zum Experimentieren und zur Zwischennutzung sind ein integraler Bestandteil einer nach-
haltigen Stadt, in der die Bewohner*innen gut und gerne leben. Eine Stadtkarte kann Freiflächen und 
–Räume explizit ausweisen und festlegen, sodass diese bewahrt und entwickelt werden können. 



 

 
 

Eine vielfältige Nutzung ermöglicht die Steigerung der Lebensqualität, repräsentiert eine diverse Be-
völkerung und macht die Kommune zu einer besonders lebenswerten Stadt. Hierüber wird auch die 
Identifikation mit der Stadt und der Stadtgesellschaft gestärkt. 
 
Ein neuer produktiver Ort der Vielfalt bietet vielen, gerade postmigrantischen (jungen) Menschen die 
Möglichkeit sich auszuprobieren, zu vernetzen, zu beteiligen und die eigene Kommune aktiv mitzu-
gestalten. 
Um für möglichst viele Bewohner*innen des Stadtgebiets die Möglichkeit zu bieten, produktive Orte 
der Vielfalt entstehen zu lassen, müssen weitere dezentrale Angebote geschaffen werden. Dafür ist 
es unabdingbar, dass die Zielgruppen in Konzeptionierung und Umsetzung der Orte maßgeblich ein-
bezogen werden. 
 
Es existieren bereits produktive Orte in Hannover wie zum Beispiel das Faust-Gelände, das PLATZ-
projekt, die Burg, Was mit Herz, die Tanke, der Kulturhafen, unter einem Dach und weitere, deren 
Angebote (junge) Menschen aus den Zielgruppen des WIR 2.0 zwar wahrnehmen, in der Regel aber 
nicht mitgestalten oder ausrichten. 
Auch die bestehenden Orte müssen daher dahingehend unterstützt werden, dass sich die Zielgruppe 
dort ausprobieren kann. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Die WIR 2.0-Jugend AG hat mit einem Experimentierraum beim Innenstadtdialog bereits erste Erfah-
rungen und Ideen für produktive Orte der Vielfalt gesammelt. Auf die Ergebnisse und Erfahrungen 
kann aufgebaut werden. 

Zielgruppe 
(Postmigrantische, junge) Menschen, die sich engagieren, ausprobieren und ihre Stadt mitgestalten 
wollen. 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Konstituierung des Arbeitskreises 
2. Entwicklung von Ideen und Konzepten unter breiter Einbeziehung der Zielgruppe 
3. Suche nach geeigneten Orten und Erstellung einer Freiraumkarte 
4. Umsetzung der Ideen am gefundenen Ort mit empowernder Unterstützung durch die LHH 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

56.1 (Einwanderungsstadt Hannover) Federführung 
41.13 (Kulturbüro) Federführung im Rahmen der Aufgaben bei der Umsetzung der KEP Maßnahmen 
s.u. 
50.5 (Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtentwicklung) 
23.3 (Wirtschaftsförderung) 
67 (Umwelt und Stadtgrün) 
hannoverimpuls 
 [61 (Planen und Stadtentwicklung)] 



 

 
 

 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

WIR 2.0-AG Jugend: Pilotprojekt “ Hannovers Kultur – gestalte DEINE Welt! Eine Geschichte der 
Teilhabe und des Bürgerschaftlichen Engagements in einer postmigrantischen Gesellschaft 
 
KEP: Handlungsfeld 2, Ziel 1 (Freiräume entwickeln und eine Ermöglichungskultur etablieren) 
 
Als mögliche Kooperationspartner*innen: 
Agentur für kreative Zwischenraumnutzung Hannover e.V. 
kreHtiv e.V. 
MiSO e.V. 
Hannover Voids e.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

12. Koordinierungsstelle Bewegung, Sport und Ernährung in den Stadtbezirken (am Beispiel Sahlkamp/Vahrenheide) 

Titel 
Koordinierungsstelle Bewegung, Sport und Ernährung in den Stadtbezirken (am Beispiel 
Sahlkamp/Vahrenheide) 

Zugeordnete Ziel(e) Sport wird noch stärker als Türöffner zur Teilhabe genutzt. 

Kurze Beschreibung 
 

Im Rahmen von Aufsuchender Arbeit nimmt die Koordinierungsstelle die Themen Bewegung, Sport 
und Ernährung bezüglich eines Gesundheitsaspektes auf und verankert sie so nachhaltig in den 
Stadtteilen. Neue Ideen werden offen und mit breiter Beteiligung diskutiert sowie ressourcenorientiert 
mit bewegungsfernen Gruppen entwickelt und vielen Menschen zugänglich gemacht. 
 
Die Koordinierungsstelle übernimmt die Aufgabe der Vermittlung von gezielten Qualifizierungsange-
boten im Bereich Sport/Bewegung/Gesundheit. 
 
Die Koordinierungsstelle unterstützt gezielt Formate des informellen Sports (z.B. Mitternachtssport, 
Streetliga). 
 
Durch Dezernats- und Fachbereichsübergreifende Kooperation wird die Koordinierungsstelle ge-
stärkt und nachhaltiger mit bestehenden Strukturen vernetzt. Auch die Vernetzung mit externen Part-
ner*innen wird gestärkt, um die Koordinierungsstelle besser vor Ort zu verankern. 
 
FB Gesellschaftliche Teilhabe (Bereich Einwanderungsstadt Hannover, 56.13 [Fachstelle Migrations-
beratung]) und FB Sport, Bäder und Eventmanagement sondieren die Möglichkeit einer weiteren Ko-
ordinierungsstelle nach dem Vorbild Sahlkamp/Vahrenheide 
Fernziel ist die Etablierung von Koordinierungsstellen in allen Stadtbezirken. Die jeweiligen Koopera-
tionen (intern wie extern) können dabei flexibel an die Situationen und Akteur*innen vor Ort ange-
passt werden. 

Begründung / Belege 

„Bildung und Qualifikation im und durch Sport“ sind wichtige „Türöffner“ für die Teilhabe am (organi-
sierten) Sport. Erfahrungen zeigen, dass durch die gezielte Ansprache und Qualifizierung von 
Schlüsselpersonen, die Teilhabe von Eingewanderten und ihren Kindern an Sport und Bewegung 
gesteigert und die Bedarfe dieser Zielgruppe eher berücksichtigt werden. 
 
Die Arbeit vor Ort in den Stadtteilen stärkt dabei die Erreichbarkeit von Zielgruppen. Die Nutzung ge-
samtstädtischer Strukturen treibt die Themen Sport/Bewegung/Gesundheit voran.  
 



 

 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Die Koordinierungsstelle Bewegung, Sport und Ernährung ist als Pilotprojekt in Sahlkamp/Vahren-
heide bereits geplant. Sie bekommt zusätzliche Aufgaben und fungiert als Experimentierfeld für ähn-
liche Koordinierungsstellen in anderen Stadtbezirken. 

Zielgruppe 
Gesamte Stadtgesellschaft 
 

Festlegung von Meilensteinen 

5. Etablierung der Koordinierungsstelle in Sahlkamp/Vahrenheide inklusive der beschriebenen 
erweiterten Aufgaben 

6. Evaluation der Arbeit 
7. Konzeption und Etablierung weiterer Koordinierungsstellen 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

52.21 (Sachgebiet Teilhabe durch Sport) 
52 (Fachbereich Sport und Bäder) 
56.1 (Einwanderungsstadt Hannover) 
50.5 (Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung) 
Projektbezogen weitere OE 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Extern: SSB, Niedersächsische Kinderturnstiftung 
Förderer: Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, AOK, KKH 
Potentielle neue Partner*innen: Fachstelle Migrationsberatung, Umwelt und Stadtgrün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13. Sport im Park – Ganz Hannover ist ein Sport- und Kulturraum für alle 

Titel Sport im Park – Ganz Hannover ist ein Sport- und Kulturraum für alle 

Zugeordnete Ziel(e) Sport wird noch stärker als Türöffner zur Teilhabe genutzt. 

Kurze Beschreibung 
 

Das bisherige Konzept wird um folgende Aspekte erweitert: 
 

1. Zusätzlich zu Sport- und Bewegungsangeboten werden Angebote, Aktionen und Projekte aus 
den Bereichen Kultur und Soziales in das Programm aufgenommen (z.B. Tanztheater, Dis-
kussionsrunden, Hilfsprojekte etc.). Dadurch erreicht das Programm eine Verknüpfung von 
unterschiedlichen Lebensbereichen und erreicht auch diejenigen Stadtteilbewohner*innen, 
die sich von Sport in der Öffentlichkeit nicht angesprochen fühlen. 

 
 
52.2 (Sachgebiet Teilhabe durch Sport) vernetzt Multiplikator*innen, die Sport im Park in die Quar-
tiere tragen. Diese Multiplikator*innen veranstalten im Anschluss Netzwerktreffen in ihren Quartie-
ren/Stadtteilen. Mit der gezielten Ansprache von MSO/“migrantischen“ Multiplikator*innen vor Ort 
werden insbesondere Eingewanderte und ihre Kinder erreicht. Hier kann auf das Netzwerk/die Kon-
takte aus den Verwaltungsstrukturen (z.B. 56.10 [Grundsatzangelegenheiten der Einwanderung]) zu-
rückgegriffen werden. Die Multiplikator*innen aus den Stadtteilen vernetzen so Akteur*innen wie Ver-
eine, Gemeinden u.ä., die sich an „Sport im Park“ beteiligen wollen. 
 

2. Zentrale Auftakt- und Abschlussveranstaltungen werden fester Bestandteil des Programms. 
 
Die beschriebene Erweiterung der Maßnahme „Sport im Park“ setzt eine verbindliche fachbereichs- 
und dezernatsübergreifende Zusammenarbeit auf den Feldern Sport, Stadtteilkultur- und Soziale Ar-
beit voraus. 
 

Begründung / Belege 

Das Format „Sport im Park“ ist prädestiniert dafür, Sport und Bewegung gezielt als Medium für Be-
gegnung im Sozialraum einzusetzen und soziokulturelle Faktoren zu berücksichtigen. Durch das Zu-
sammenspiel zwischen den Bereichen Sport, Stadtteilkultur und Soziale Arbeit wird der öffentliche 
Raum, insbesondere im Quartier, als Interaktionsort sichtbar gemacht und Beteiligung ermöglicht. 
Der öffentliche Rahmen der Maßnahme – alle Angebote werden im öffentlichen Raum durchgeführt 
– kann einen wichtigen Beitrag zur Identifikation mit dem Quartier leisten und somit Teilhabepro-
zesse unterstützen.  
 
 



 

 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Sport im Park läuft bereits jedes Jahr und wird mit der Maßnahme erweitert. 

Zielgruppe Stadtgesellschaft 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Mutliplikator*innen aus allen Stadtteilen werden gesucht/benannt. 
2. Multiplikator*innen bauen im eigenen Stadtteil/Quartier ein entsprechendes Netzwerk auf, 

bzw. erweitern ihr bestehendes Netzwerk 
3. Sport im Park wird erstmals mit erweitertem Programm sowie einer festen Auftakt- und Ab-

schlussveranstaltung durchgeführt 
 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

52.21 (Teilhabe durch Sport) 
67 (Umwelt und Stadtgrün) 
[61 (Planen und Stadtentwicklung)] 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Intern: Stadtbezirksmanagement, Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit, Fachstelle Migrations-
beratung, Stadtteilkultur, Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit 
Extern: Sportvereine, MSO, Sportschulen (Tanzschulen, Selbstständige, kommerzielle Sportanbie-
ter), Religiöse Einrichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

14. Entwicklung und Konzeption “Kulturdialoge einer postmigrantischen Gesellschaft” 

Titel Entwicklung und Konzeption “Kulturdialoge einer postmigrantischen Gesellschaft” 

Zugeordnete Ziel(e) 

 
Eingewanderten und ihren Nachkommen wird die Mitgestaltung und Prägung der Stadtgesellschaft 
leichter zugänglich gemacht. 
 
Die Sichtbarkeit von Eingewanderten und ihren Nachkommen wird gesteigert. 
 
Das soziale Miteinander in der Stadtgesellschaft wird gestärkt. 
 
Öffentliche Kulturarbeit in den Stadtteilen wird gefördert. 
 

Kurze Beschreibung 
 

Die Maßnahme beinhaltet den Konzeptionsprozess für ein neues, übergreifendes Veranstaltungsfor-
mat, das gemeinsam und auf Grundlage des Bedarfs der transkulturellen Stadtgesellschaft Hanno-
vers nach mehr Sichtbarkeit und Dialog entwickelt werden soll. 
 
Die LHH (GB OB, Kulturbüro, Stadtteilkultur, Eventmanagement etc.) unterstützen (post-)migranti-
sche Kulturakteure und Vereine bisher jeweils nach Anfrage bei der Durchführung von binationalen 
Kulturtagen, Festen und Veranstaltungsreihen. Dabei wurde in den letzten Jahren immer wieder der 
Bedarf nach einem übergreifenden Konzept geäußert, das nicht mehr nur punktuell Herkunftsnatio-
nen in den Vordergrund stellt, sondern alle Generation von Eingewanderten und ihren Kindern betei-
ligt sowie aktuelle Diskurse der Einwanderungsgenerationen stadtweit diskutiert. 
 
Ziel der Maßnahme ist deshalb, gemeinsam mit einer breiten Gruppe der Stadtgesellschaft und Ver-
waltung bestehende Formate zu evaluieren (binationale Kulturtage, Fest der Kulturen etc.) und ein 
entsprechendes neues Veranstaltungskonzept incl. Kosten- und Finanzierungsplan zu entwickeln. 
Das Ergebnis soll der Politik in einer Drucksache zum Beschluss vorgelegt werden. 
 
 
Dazu werden unter Federführung von OE 41.14 Internationale Kultur mit Unterstützung von OE 41.5 
Stadtteilkultur Gespräche geführt und Konzeptionsworkshops durchgeführt. Beteiligt werden sollen 
Verwaltungsmitarbeiter*innen (bereichsübergreifend) und externe Partner*innen, hauptsächlich aus 
den Zielgruppen des WIR 2.0: neue postmigrantische Interessensvertretung, MSOen, BIPoC Künst-
ler*in/ Künstler*innen aus bildender Kunst und Literatur mit Migrationsgeschichte, Projekträume und 
Kultureinrichtungen der LHH 



 

 
 

 

Begründung / Belege 

Erhöhung der Sichtbarkeit der Zielgruppen, insbesondere der postmigrantischen  Leuchtturmpro-
jekt zeigt Hannover als trans- und interkulturelle, multireligiöse sowie multinationale und Weltoffene 
Stadt 
 
Bisherige Formate garantieren nicht die Teilhabe und Aktivierung der Zielgruppen 
 
Stärkerer inhaltlicher Fokus auf (transkulturelle) gesellschaftspolitische Themen 
 
Überarbeitung und Ergänzung etablierter Formate 
 
Breitere Aufstellung der Akteur*innen 
 
„Kulturelle Teilhabe fördert Erfahrungen von Zugehörigkeit und Anerkennung. Deswegen ist es nicht 
nur für die Einzelnen, sondern auch für die Entwicklung demokratischer Gesellschaften wichtig, dass 
möglichst viele Menschen in kulturelle Belange einbezogen werden“ (Bericht der Fachkommission 
der 
Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen 
der Integrationsfähigkeit, 2021, S.152). 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Überschneidung zu KEP (kosmopolitische Kulturtage) und Handlungskonzept Hannover internatio-
nale Stadt (15.23; inhaltliche Mitarbeit), 
Fest der Kulturen 

Zielgruppe 
Gesamte Stadtgesellschaft 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Einbeziehung von postmigrantischen Netzwerken, Vereinen und Akteuren der Kulturszene 
sowie Partner*innen in der Verwaltung 
 

2. Durchführung von Konzeptionsworkshops  
 

3. Erstellung eines Veranstaltungskonzepts und Kostenplans 
 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  

Federführung: OEs 41.14 (Kulturbüro)  
 
41.5, Stadtteilkultur 



 

 
 

Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

56.1 Bereich Einwanderungsstadt Hannover  
51 Jugend und Familien 
52 Sport, Bäder und Eventmanagement 
5.23; inhaltliche Mitarbeit 
postmigrantische Interessensvertretung, MiSo und andere MSOen 
 
 
Kultureinrichtungen in Hannover, evtl. zukünftige Interessensvertretung aller Kulturschaffenden (wie 
im KEP angelegt), 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Handlungsfeld Stadtleben und Kultur: Kulturproduzent*innen informieren  über Netzwerke und Struk-
turen (siehe Maßnahme: Kulturproduzent*innen in den Stadtteilen) 
KEP: Handlungsfeld 1, Ziel 4: Empowerment und Zusammenwirken der Kulturschaffenden fördern, 
Handlungsfeld 3, Modellprojekt 6 (kosmopolitische Kulturtage) 
15.23: Handlungskonzept Hannover Internationale Stadt 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
15. Diverse kulturelle Netzwerke und Strukturen der Autor*innenszene 

Titel 
Diverse kulturelle Netzwerke und Strukturen der Autor*innenszene 

 

Zugeordnete Ziel(e) 
Eingewanderten und ihren Nachkommen wird die Mitgestaltung und Prägung der Stadtgesellschaft 
leichter zugänglich gemacht 

Kurze Beschreibung 
 

 
 
Das Kulturbüro setzt sich für Diversität und Vernetzung von Kulturschaffenden ein und ist bestrebt, 
auch in postmigrantischen Communitys bekannter zu werden und Angehörigen marginalisierter 
Gruppen den Zugang zur lokalen Autor*innenszene zu erleichtern. Bei neuen Netzwerken und Struk-
turen, mit denen das Kulturbüro zusammenarbeitet oder die es fördert, wird darauf hingewiesen, 
dass diese die Vielfalt der Stadtgesellschaft in Struktur, Personal und Konzeption widerspiegeln soll-
ten. Ein möglicher Ansatzpunkt dafür sind Safe Spaces für Kulturschaffende mit Einwanderungsge-
schichte innerhalb der Netzwerke und Strukturen.  
 

Begründung / Belege 

Eingewanderte und ihre Kinder sind sowohl als Akteur*innen und Publikum als auch inhaltlich in der 
Literaturszene unterrepräsentiert. Um sie besser zu erreichen und anzusprechen, sollten die Ziel-
gruppen möglichst in die Konzeption neuer Netzwerke und Strukturen eingebunden werden. Über 
Inhalte und Personen werden die Zielgruppen erreicht. Die hannöversche Autor*innenszene diversi-
fiziert sich durch diese Maßnahme. 
 
Safe Spaces stellen eine gute Möglichkeit des niedrigschwelligen Zugangs zur Autor*innenszene 
dar, gerade wenn dort (post-) migrantische Rolemodels Workshops anbieten können. 
 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Das Kulturbüro fördert bereits Netzwerke und Strukturen, die teilweise schon divers aufgestellt sind. 
Der besondere Fokus auf diesen Aspekt in der Vergabe von Fördermitteln und Kooperationen ist ein 
neuer Ansatz, mit dem die Kulturszene in Hannover breiter und diverser unterstützt wird. Bisher un-
genutzte Potentiale können so dazu beitragen, die ganze Vielfalt der Stadt auch im Bereich Kultur 
besser abzubilden. 

Berücksichtigung  
der Querschnittsthemen 

Die Maßnahme betrifft hauptsächlich die Querschnittsthemen Anerkennung und Förderung von 
Diversität sowie Zielgruppenorientierte Kommunikation und Konzeption. 

Zielgruppe 
Alle Autor*innen der Stadt, u.a. auch postmigrantische Autor*innen und junge Schreibinteressierte 
 

 



 

 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Priorisierung von Diversität im Sinne der Maßnahme als Kriterium zur Vergabe von Förder-
mitteln und Kooperationen 

2. Ansprache und möglichst aktive Einbeziehung von postmigrantischen Autor*innen in die Kul-
turszene  

3. Personell und inhaltlich möglichst divers aufgestellte Netzwerke und Strukturen 
 

 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

41.11 (Kulturbüro/Kulturförderung) Federführung 
 
56.1 (Einwanderungsstadt Hannover) kann unterstützen 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Handlungsfeld Stadtleben und Kultur: Kulturproduzent*innen informieren über Netzwerke und Struk-
turen (siehe Maßnahme: Kulturproduzent*innen in den Stadtteilen) 
KEP: Handlungsfeld 1, Ziel 4: Empowerment und Zusammenwirken der Kulturschaffenden fördern 
KEP: Handlungsfeld 3, Ziel 1: Die Kulturelle Vielfalt in Hannover sichtbar machen 
KEP: Handlungsfeld 3, Ziel 3: Die städtische internationale Geschichte leben und reflektieren 



 

 
 

16. Städtische Kulturorte der Vielfalt 

Titel Städtische Kulturorte der Vielfalt 

Zugeordnete Ziel(e) 
Die Sichtbarkeit von Eingewanderten und ihren Nachkommen wird gesteigert. 
 
Öffentliche Kulturarbeit in den Stadtteilen wird gefördert. 

Kurze Beschreibung 
 

Gemeinsam werden nichtkommerzielle, „Dritte Orte“ in den Stadtteilen unter Einbeziehung der beste-
henden Räume (wie öffentliche Bibliotheken und Stadtteilzentren) geschaffen. In regelmäßigen Netz-
werktreffen, werden „Dritte Orte“ gemeinsam gedacht und geplant, um durch Multiplikator*innen 
(städtische und externe Akteure), die städtischen und nicht-städtischen Angebote bekannter zu ma-
chen, das Angebot weiter zu diversifizieren und neue Zielgruppen anzusprechen. Dabei gilt es, das 
Ungleichgewicht an Wissen und Ressourcen zwischen professionellen und ehrenamtlichen Ak-
teur*innen anzuerkennen, zu reflektieren und auszugleichen. Professionelle, städtische Akteur*innen 
gehen auf die Perspektive ehrenamtlicher Akteur*innen ein, gestalten mit ihnen gemeinsam Formate 
der Teilhabe und organisieren Möglichkeiten des eigenen kulturellen Handelns. 
Die entsprechenden Netzwerktreffen werden durch eine kreative und professionelle externe Modera-
tion begleitet. 

Begründung / Belege 

Multiplikator*innen machen bspw. auch andere Möglichkeiten der Bibliotheken sowie der Stadtteilkul-
tureinrichtungen bekannter. So können sich die Einrichtungen mit größerer Bekanntheit und breiterer 
Beteiligung weiter demokratisieren. 
Ein Netzwerk von Multiplikator*innen schafft Transparenz bei städtischen Teilhabeangeboten und 
Infrastrukturen und hilft bei der Vernetzung der städtischen und externen kulturellen Stadtteilange-
bote. 
Die Vernetzung macht erkennbar, wer die  
Ansprechpartner*innen für Kooperationen und bei Bedarfen im Stadtteil sind. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher 
schon begrenzt bearbeitet 

Bisherige Kooperation zwischen Stadtteilkultureinrichtungen, der Stadtbibliothek Hannover und nicht-
städtischen Bibliotheken von MSOen sind vorhanden und sollen im Sinne von Dritten Orten weiter 
miteinander entwickelt werden. (Stichwort: Bibliothek Plus) 
Überschneidung zu Maßnahmen aus dem KEP (Handlungsfeld 2, Ziel 3, Maßnahme 1: Entwicklung 
einer Strategie Kultur im Stadtteil) 
- und zur Neukonzeption des Stadtteilzentrum Döhren als einen Dritten Ort mit mehreren Einrichtun-
gen unter einem Dach. (KEP Handlungsfeld 2, Ziel 3, Modellprojekt 4) 

Zielgruppe 
Alle Menschen aus den Stadtteilen, Nichtbesucher*innengruppen, die bisher von der Stadtteilkultur 
und der Stadtbibliothek und anderen Einrichtungen der LHH sowie externen Einrichtungen nicht er-
reicht wurden 



 

 
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Fortbildung der Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen der Stadtteilkultur und der 

Stadtbibliotheken zum Thema Dritte Orte 

 
2. Gemeinsame Vereinbarungen über Beteiligungsformate 

 
3. Stadtteilbezogene Netzwerke von Akteur*innen der Kultur im Stadtteil entwickeln 

 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

42 (Stadtbibliothek) 
41.5 (Stadtteilkultur) 
19 (Fachbereich Gebäudemanagement) 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Möglichkeit der Kooperation mit „Autor*innenzentrum“ (Kulturbüro, 41.11) prüfen 
Möglichkeit der Kooperation mit „Shared Reading Gruppen“ (Kulturbüro, 41.11) prüfen 
 
Möglichkeit der Kooperation mit „Entwicklung der Stadtteilkultureinrichtungen zu "Dritten Orten"“ 
(41.5) prüfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Maßnahmen der AG „WIR 2.0 postmigrantisch“ für das Handlungsfeld Stadtleben und Kultur 

Titel Postmigrantisches Autor*innenzentrum 

Zugeordnete Ziel(e) 

Gleichberechtigte Teilhabe durch Förderung von Diversität auf struktureller Ebene in der 
Verbandspolitik sichern 
 
Ausbau von Maßnahmen und Angeboten die dazu beitragen, dem Ziel einer postmigranti-
schen Gesellschaft/ Einwanderungsstadt näherzukommen. Hierfür soll die Repräsentation 
der postmigrantischen Generation strukturell gestärkt und verbindliche Kriterien als Zielset-
zung aufgestellt werden. 
 
Postmigrantischen Vereinen wird in der informellen Bildungsarbeit eine gleichberechtigte 
Teilhabe ermöglicht um Zugangsbarrieren im Bereich der Mitgestaltung und Umsetzung von 
unterschiedlichen gesellschaftlich relevanten Prozessen (z.B. KEP, Angebote der Ganz-
tagsschule usw.) abzubauen 

Kurze Beschreibung 
 

Ein postmigrantisches Autor*innenzentrum gründet sich als Verein.  
Das Hauptziel des Vereins ist es, für postmigrantische Autor*innen der Stadt einen Ort zum 
Schreiben, für Begegnung, fachlichen Austausch und Networking, für Fortbildungen und 
Nachwuchsförderung zu schaffen. In diesem Rahmen soll das Zentrum gezielt postmigranti-
sche Autor*innen ansprechen, an der Gründung und an der Umsetzung der Ziele teilzuha-
ben. 
Der Verein soll mit Unterstützung der Kulturförderung der LHH, Angehörigen marginalisier-
ter Gruppen den Zugang zum lokalen Autor*innen-Netzwerk verschaffen und innerhalb sei-
nes Angebots an Workshops und Textwerkstätten auch Safe Spaces für Autor*innen er-
möglichen. Angestrebt wird dabei auch die Integration junger Autor*innen in den Literatur-
betrieb. 
Ebenso sollen die literarischen Angebote in der Region diverser gestaltet werden und die 
Arbeiten von postmigrantischen Autor*innen im Literaturbetrieb etabliert werden. 
 

Begründung / Belege 

Autor*innen aus der postmigrantischen Community sind sowohl als Akteur*innen und Publi-
kum als auch inhaltlich in der Literaturszene unterrepräsentiert. Um sie besser zu erreichen 
und anzusprechen zu können, sind Identifikationsflächen nötig und dass nicht wie im Regel-
fall auf Projekt- und Workshopebene sondern auf der Vorstandsebene um aktuelle struktu-
relle Barrieren durch neue postmigrantische Konzepte abzubauen.  
 



 

 
 

Durch ein postmigrantisches Autor*innenzentrum wird einerseits, Sichtbarkeit, Identifikation 
und Perspektivvielfalt gewährleistet. Zusätzlich wird so ein positives Zeichen für strukturel-
len Veränderungen im Kulturbereich gesetzt, besonders zum Thema Teilhabegerechtigkeit. 
Analog zu Frauen*- und Mädchenarbeit ist Repräsentanz und Mitgestaltung auch in der 
postmigrantischen Community ein notwendiges Tool, um den Abbau von Diskriminierung 
und Zugangsbarrieren voranzubringen. Der Bedarf nach einem postmigrantischen Kreativ-
raum ist groß, da es in Hannover zahlreiche Autor*innen aus der postmigrantischen Com-
munity gibt, die von so einem Verein profitieren würden. 
Darüber hinaus diversifiziert sich die hannöversche Literaturszene durch diese Maßnahme 
und das wie dringend nötig auf struktureller Ebene. 
Dazu stellen Safe Spaces eine gute Möglichkeit des niedrigschwelligen Zugangs zur Litera-
turszene dar, gerade wenn dort postmigrantische Rolemodels Workshops anbieten können. 

Ansatz vollständig  neu oder vorher schon be-
grenzt bearbeitet 

Neuer Ansatz 

Zielgruppe Autor*innen und junge Schreibinteressierte aus der postmigrantischen Community 

Festlegung von Meilensteinen 

1. 03/2022: Durchführung einer Informationsveranstaltung für die postmigrantischen 
Autor*innen Hannovers. 

a. Wird in der Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro und der postmigrantischen Au-
tor*innenszene organisiert.  

b. Zuvor sollte die Info an die postmigrantische Community gestreut werden (Hier-
für sollte das Netzwerk des neuen postmigrantischen Vereins „Generation Post-
migration“ sowie der WIR 2.0 AG postmigrantisch genutzt werden)  

c. Auf der Veranstaltung werden die am Vorstand Interessierten Personen in einen 
Pool aufgenommen. 

2. 06/2022: Gründung des postmigrantisches Autor*innenzentrum als Verein. 
a. Der Vorstand wird aus dem Pool der Interessierten gewählt 

3. 09/2022: Erste Projekte: 
a. Saver Space: BPoC Jugend Schreibwerkstatt  
b. Literarisches Speeddating 

 
 

 
betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Fachbereich Kultur, Kulturbüro/Stadtteilkultur,  
Fachbereich Soziales / Bereich 56.1 



 

 
 

 

Überschneidungen / Ergänzungen zu anderen 
Maßnahmen / Handlungsfeldern und/oder Ko-
operationen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

       
 

Maßnahmenblätter 

- Wirtschaft - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen der Übergangs- und Ausbildungsbegleitung von Menschen mit Migrationsge-
schichte 

Titel 
Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen der Übergangs- und Ausbildungsbegleitung von Menschen mit 
Migrationsgeschichte 
 

Zugeordnete Ziel(e) 

 
1. Für Eingewanderte und ihre Kinder sowie Menschen mit Fluchtgeschichte wird der Arbeitsmarktzugang verbes-

sert. 
 

4.  Der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte, die einen Ausbildungsabschluss erreichen, wird nachhaltig 
erhöht.    

 

Kurze Beschreibung 
 

Mit dem demografischen Wandel rücken die Fachkräftesicherung und somit auch die Themenfelder „Beratung, Mat-
ching und Vermittlung“ in den Mittelpunkt. Neben den hauptamtlichen Organisationsstrukturen von Agentur für Arbeit, 
Jobcentern und Trägern der Jugendberufshilfe haben sich Projekte der ehrenamtlichen Arbeit (z.B. Ausbildungspaten, 
Brückenbauer, Unterstützerkreis Flüchtlinge), die mit Patenschaften und Unterstützungsangeboten den Jugendlichen 
Wege in Ausbildung ebnen wollen, etabliert. In der Praxis ergeben sich Probleme dahingehend, dass die Jugendlichen 
mit Unterstützungsbedarf nicht den Weg zu den Pat*innen bzw. Pat*innenorganisationen sowie Unterstützungsangebo-
ten finden.  
 
An dieser Stelle soll die Maßnahme zur Unterstützung der Übergangs- und Ausbildungsbegleitung von Ehrenamtlichen 
und deren Organisationen ansetzen. 
 
Unter Federführung der Landeshauptstadt Hannover soll eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel einer besseren Verzahnung 
der ehrenamtlichen Unterstützungsangebote mit den Bedarfen der Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf eingerichtet 
werden. Hierbei stehen folgende Themen im Fokus: 
 

1. Entwicklung einer Vernetzungsplattform für Pat*innen, Patenschaftsprojekte sowie deren Kooperations-
partner*innen 

2. Erarbeitung einer Strategie zum frühzeitigen Sichtbarwerden des Angebotes für Jugendliche und mit herkunfts-
spezifischem Unterstützungsbedarf,   

3. Unterstützung bei der Gewinnung von Pat*innen für Jugendliche mit herkunftsspezifischen Unterstützungsbe-
darf 



 

 
 

4. Entwicklung eines Workshop-Konzeptes zur Beteiligung auf Berufsorientierungsmessen wie z.B. die Lange 
Nacht der Berufe, Vocatium oder Ideen-EXPO           

Begründung / Be-
lege 

Seit mehreren Jahren begleiten Freiwillige als Ausbildungspat*innen sowie Brückenbauer*innen Schüler*innen an allge-
meinbildenden Schulen in Hannover. Ziel ist die Unterstützung auf dem Weg von der Schule in Ausbildung. Die Pat*in-
nen ermutigen die Jugendlichen und helfen ihnen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu entdecken. Aktuell gibt es eine 
große Anzahl Freiwilliger, die den Wunsch haben, sich in diesem Aufgabenbereich ehrenamtlich zu engagieren. Auf der 
anderen Seite gibt es, noch einmal durch die Corona-Pandemie verstärkt, die Situation, dass die Jugendlichen mit Un-
terstützungsbedarf den Weg zu den ehrenamtlichen Unterstützer*innen nicht immer finden. Es gibt also einerseits ein 
Potenzial bei den Ausbildungspaten*innen, das nicht voll umfänglich genutzt wird und andererseits junge Menschen mit 
Migrationsgeschichte, die keine Hilfen bekommen. Hier gilt es anzusetzen, um die beiden Seiten, Unterstützer*innen 
und zu Unterstützende, besser zusammenzubringen. Hiervon würden nicht zuletzt auch viele eingewanderte junge 
Menschen profitieren. Coronabedingt hat sich die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren von 3.840 in 
01/2020 auf 4.700 in 01/2021 in der Region Hannover erhöht. Dem stehen jedoch auch viele Unternehmen gegenüber, 
die keine Bewerbungen für ihre angebotenen Ausbildungsstellen erhalten.  
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt be-
arbeitet 

Mit dieser Maßnahme sollen im bestehenden System Synergieeffekte erreicht werden und ein verbessertes Angebot für 
Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf geschaffen werden 

Zielgruppe 
Ehrenamtliche, Jugendliche mit Einwanderungsbiografie am Übergang Schule/Beruf, Projektträger*innen 
 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

- Einrichtung einer AG unter Federführung LHH 
- Entwicklung einer Vernetzungsplattform  
- Erarbeitung Workshop-Konzept zur Beteiligung bei der „Langen Nacht der Berufe“ und anderen Messen 
- Erarbeitung eines auf die Bedürfnisse der Jugendlichen abgestimmtes Informations- und Kommunikationskon-

zeptes zu den Unterstützungsmöglichkeiten der Projekte (Flyer, Kommunikations-App, Vernetzung mit anderen 
Institutionen und Akteure) 

  
 

 
betroffene Organisa-
tionseinheiten / Zu-
ständigkeit für die 
Umsetzung 
 

Freiwilligenzentrum Hannover, Jugendberufshilfe der LHH, Jugendberufsagentur, VHS und ggf. andere Bildungsträger, 
Kammern, Jobcenter und Agentur für Arbeit, Jugendwerkstätten 



 

 
 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperati-
onen 

 
 
Bildung, Soziales 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

2. Öffentlichkeitskampagne: Wir sind schon da! 

Titel 
Öffentlichkeitskampagne: Wir sind schon da! 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
1. Für Eingewanderte und ihre Kinder sowie Menschen mit Fluchtgeschichte wird der Arbeitsmarktzugang ver-

bessert. 

Kurze Beschreibung 
 

Ausgangslage: 
Viele hannoversche Firmen leiden konsequent unter Fachkräftemangel und fordern qualifizierte vollausgebildete 
Fachkräfte oder suchen immer wieder neue Hilfsarbeiter*innen. Häufig sträuben sie sich aber, die Zielgruppe der 
Eingewanderten für die Stellenbesetzung in Blick zu nehmen.  Gleichzeitig leben in der Stadt Hannover viele Einge-
wanderte, die bereit sind, sich nachzuqualifizieren oder einen neuen Beruf zu erlernen, bzw. als Hilfsarbeiter*innen 
eingesetzt zu werden. Besonders schwer beim Arbeitsmarktzugang haben es Menschen mit Duldungsstatus. 
Idee: 
Die Betriebe und Anleiter*innen, Mitarbeiter*innen etc. in den Betrieben, sollen durch eine Öffentlichkeitskampagne 
sensibilisiert werden. Dafür werden positive Beispiele für gelungene Arbeitsmarkt- bzw. Betriebsintegration durch 
Zitate auf Plakaten und Bannern exemplarisch aufgezeigt. Beispielsweise so: „Ich habe meinen Kolleg*innen die 
Fachsprache beigebracht.“ „Ich kann zeigen, was ich kann!“, „Wir sind ein Team“, „Die Firma hat mich für den 
Deutschkurs freigestellt“, „Ich habe Deutsch im firmeninternen Unterricht gelernt“, „Ich habe hier studiert und bin ge-
blieben“, „Nach meinen Auslandspraktikum hat mich die Firma übernommen“ etc. Die Idee ist, Plakate, Banner etc. 
zu bedrucken und Litfaßsäulen, Plakatflächen damit zu bekleben, die Kampagne im Fahrgastfernsehen der Üstra zu 
zeigen und Ausleih- und Kaufbanner in Firmenmessen von Kammern, Innungen, etc. aufzustellen. Wichtig wäre es 
dabei, Arbeitgeber*innenverbände und Kammern, Innungen etc. im Vorhaben mitzunehmen.  
 

Begründung / Belege 

Viele der hier lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte verfügen bereits über gute Qualifikationen und Berufser-
fahrungen, die in Deutschland nicht berücksichtigt werden. Manche von ihnen möchten in Hannover eine Ausbildung 
beginnen und merken, dass viele Betriebe, nicht bereit sind in sie zu investieren.   
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher schon 
begrenzt bearbeitet 

Werbekampagnen an sich sind bekannt. Die hier vorgestellte Idee ist angelehnt an eine Antirassismuskampagne. Im 
Bereich der Arbeitsmarktintegration ist eine solche Öffentlichkeitskampagne nicht bekannt. 
 

Zielgruppe 
Eingewanderte und Betriebe 
 

Festlegung von Meilen-
steinen 

- Fertige Konzeptideen (Beteiligte zusammenfinden, Suche nach Best-Practice Beispielen, Festlegung der Motive, 
der Verwendbarkeit, der Orte etc. 
- Festlegung, welche Akteur*innen eigene Plakate und Banner erwerben möchten 
Aufnahmen der Motive und Erstellung der Banner und Plakate 



 

 
 

- Umsetzung der Kampagne 
  

betroffene Organisati-
onseinheiten / Zustän-
digkeit für die Umset-
zung 
 

Landeshautstadtstadt Hannover, Üstra, Kammern und Innungen 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu ande-
ren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperatio-
nen 

AG Bildung 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

4. Netzwerk „Diversitätsorientierte Personalstrategien“ 

Titel 
Netzwerk „Diversitätsorientierte Personalstrategien“ 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
1. Für Eingewanderte und ihre Kinder sowie Menschen mit Fluchtgeschichte wird der Arbeitsmarktzugang ver-

bessert. 

Kurze Beschreibung 
 

 
Ausgangslage: 
Ein kurzer Blick auf den Namen, das Geschlecht oder das Alter genügt in vielen Fällen, um eine Bewerbung auszu-
sortieren: Vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte, ältere Arbeitsuchende und Frauen mit Kindern werden in 
Bewerbungsverfahren oft benachteiligt. Sie haben deutlich schlechtere Chancen, zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen zu werden. Das belegen zahlreiche Studien und die Beratungserfahrung der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes. Das ist ungerecht, weil so qualifizierten Menschen die erste Chance auf den Jobeinstieg verweigert 
wird.  
 
Idee: 
Ein neues Netzwerk für diversitätsorientierte Personalstrategien soll Maßnahmen entwickeln und umsetzen, die Dis-
kriminierung beim Ein- und Aufstieg im Beruf vorbeugen und Vielfalt im Betrieb fördern. Durch einen Austausch über 
Best Practice Beispiele in der Personalgewinnung und der Personalentwicklung werden so Synergieeffekte im ge-
samten Prozess von der Rekrutierung bis auf die langfristige Mitarbeiter*innenbindung und -entwicklung erzeugt. 
 
Die Landeshauptstadt Hannover kann gemeinsam mit anderen Arbeitgeber*innen mit diesem Netzwerk eine Vorrei-
terposition einnehmen.  

Begründung / Belege 

Internationale Untersuchungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung besagen, dass 
Nachkommen aus eingewanderten Familien bei gleicher Qualifikation drei- bis viermal so viele Bewerbungen schrei-
ben müssen, bis sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Eine beim Institut zur Zukunft der Arbeit 
erschienene Studie belegt, dass allein die Angabe eines türkischen Namens ausreicht, die Chance auf eine Einla-
dung um 14 Prozent zu senken, in kleineren Unternehmen sogar um 24 Prozent. 
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher schon 
begrenzt bearbeitet 

Die Landeshauptstadt hat 2011 das anonyme Bewerbungsverfahren getestet und es aufgrund von administrativen 
Herausforderungen eingestellt. Trotz dieser Schwierigkeiten ist es weiterhin wichtig, geeignete die Diversität för-
dernde Personalstrategien zu entwickeln, da Diskriminierung nach wie vor ein großes Problem darstellt. 
 

Zielgruppe 
Landeshauptstadt Hannover, weitere größere Arbeitgeber*innen in der Region 
 



 

 
 

Festlegung von Meilen-
steinen 

- Fertige Konzeptidee, Gewinnung weiterer Arbeitgeber*innen als Netzwerkmitglieder 
 
- Analyse des Status Quo der Bewerbungsverfahren und potenzieller Verbesserungsmöglichkeiten, Suche nach Best 
Practice Beispielen  
 
- Entscheidung, wie Bewerbungsverfahren diskriminierungssensibler gestaltet werden können und welche Schulun-
gen es dafür benötigt 
 
- Umsetzung der diskriminierungssensiblen Bewerbungsverfahren mit regelmäßigen und unabhängigen Evaluationen 
  
 

betroffene Organisati-
onseinheiten / Zustän-
digkeit für die Umset-
zung 
 

Landeshauptstadt Hannover, weitere größere Arbeitgeber*innen in der Region, Bereich Personal und Organi-
sation 
18.LSBTIQ Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu ande-
ren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern und/ 
oder Kooperationen 

AG Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. „Ausprobierwiese“ / PopUp-Fläche für Gründer*innen aus der Gastrobranche  

Titel 
„Ausprobierwiese“ / PopUp-Fläche für Gründer*innen aus der Gastrobranche  
 

Zugeordnete Ziel(e) 

2. Die Anzahl der Existenzgründungen von Menschen mit Migrationsgeschichte, insbesondere Gründerinnen, 
wird erhöht. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Vielen Gründer*innen aus dem Gastrobereich fehlt es an finanziellen Mitteln, um ihre Produkte zu entwickeln und zu 
testen, bevor sie auf den Markt gehen. Eine professionelle Küche, die vom Gesundheitsamt zertifiziert und abgenom-
men wurde, kann sich am Anfang nicht jede*r leisten. Eine Versuchsküche, in der in erster Linie die Produkte weiter-
entwickelt und dann von der potenziellen Kundschaft getestet und bewertet werden, wäre eine perfekte Lösung in 
dem Bereich.  
Die Versuchsküche würde somit die Landschaft der lokalen Gastronomie stärken und weiterhin ausbauen und vielen 
potenziellen Gründer*innen eine Produktentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung ermöglichen. Auf der anderen 
Seite könnten die Hannoveraner*innen immer wieder neue Ideen testen und gleichzeitig einen Ort für Offenheit und 
Vielfalt fördern. Bei der Suche nach einer geeigneten Fläche für die Pop-Up Küche sollen bestehende Möglichkeiten 
von „pro Beruf“ sowie Leerräume in der Innenstadt berücksichtigt werden.  

Begründung / Belege 
 
 

Ansatz vollständig  
neu oder vorher 
schon begrenzt bear-
beitet 

Neu 

Zielgruppe 
Gründer*innen aus dem Bereich Gastronomie, die gerne im Vorfeld der Gründung ihre Produkte und die Tauglichkeit 
auf dem Markt testen wollen. 
 

Festlegung von Mei-
lensteinen 

 Erarbeitung eines Konzepts 

 Ortfindung (eine Art Markthalle) 

 Partner*innen festlegen 

 Finanzierungsfragen 

(Ungefährer) Kosten-
umfang 

Kosten können jetzt nicht definiert werden  
Es hängt von mehreren Faktoren ab: Ort, Ausstattung der Küche, Kostenbeteiligung der Partner*innen etc.  

 
betroffene Organisati-
ons- 

Hannoverimpuls 
Landeshauptstadt Hannover 
Region Hannover 



 

 
 

einheiten /  
Zuständigkeit für die 
Umsetzung 
 

Gesundheitsamt 
Ordnungsamt 
IHK 
Gastronom*innen aus Hannover (1-2, die Interesse an der Gestaltung hätten) 

Überschneidungen / 
Ergänzungen zu an-
deren Maßnahmen / 
Handlungsfeldern 
und/oder Kooperatio-
nen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Auszeichnung für migrantische Unternehmen 

Titel 
Auszeichnung für migrantische Unternehmen 
 

Zugeordnete Ziel(e)  
 

 
3. Die lokale Ökonomie wird mit Fokus auf migrantische Unternehmen gestärkt. 

 

Kurze Beschreibung 
 

Erfolgreiche migrantische Unternehmen sollen mit einer Auszeichnung honorier und für die Öffentlichkeit auf-
zeigt werden. Die Preisvergabe soll an Unternehmen erfolgen, deren unternehmerische Aktivitäten als Role 
Models Mut machen können. Durch diese Vorbildfunktion kann bspw. die Tätigkeit in einer besonderen Bran-
che als Chance erkannt werden.   
 
Preisträger*innen sollten aus gestandenen Unternehmen kommen. Die Vorbildfunktion der Preisträger*innen 
soll Migrant*innen zur Existenzgründung ermutigen und den Weg in unternehmerische Netzwerke eröffnen. 
 
Das Projekt umfasst die Konzeptionierung der unterschiedlichen Bausteine einer Auszeichnungsveranstal-
tung mit Preisvergabe sowie die Organisation und Durchführung/Umsetzung.  
 
Dabei müssen folgende Aspekte abschließend definiert und geschärft werden:  

 Absender*in der Ausschreibung,  

 Zielgruppen,  

 Wettbewerbsrhythmus (Nachhaltigkeit wäre wünschenswert) 

 Ausschreibungsinhalte (ggf. jedes Jahr neu definiert),  

 Vermarktung der Ausschreibung,  

 Kriterienkatalog und Scoring Modell für die Preisvergabe,  

 Zusammensetzung der Jury,  

 Höhe und ggf. Staffelung des Preisgeldes und ggf. immaterielle Preise on top,  

 Veranstaltung für die Preisverleihung 
 

Begründung / Belege 

Migrantische Ökonomie gewinnt zunehmend an Bedeutung, was den Beitrag zur Volkswirtschaft der Unter-
nehmen angeht. Die Branchenstruktur von Migrant*innenunternehmen hat sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten grundlegend geändert. Mittlerweile ist mit 51 % ein erheblicher Anteil der Migrant*innenbetriebe 
im Bereich der Dienstleistungen angesiedelt. Diese Betriebe sind nicht so sichtbar und bekannt, wie die Bei-
spiele aus der Gastronomie (13%). Dieser Wandel ist im Bewusstsein der Bevölkerung noch nicht angekom-



 

 
 

men. Die Wahrnehmung der Migrant*innenökonomie ist nach wie vor verzerrt. Bilder von „ethnischer Ökono-
mie“, Gastronomie und einfachen Dienstleistungen dominieren weiter. Es fehlt aber nicht nur an angemesse-
ner Wahrnehmung, sondern auch an Partizipation, z. B. in Wirtschaftsnetzwerken und unternehmerischen 
Ehrenämtern. 
 
Daher soll eine Auszeichnung die Vielfalt und die Erfolge von Migrant*innenunternehmen aus unterschiedli-
chen Branchen sichtbar machen, ins Licht der Öffentlichkeit rücken und den Weg in unternehmerische Netz-
werke ebnen. 
 

Ansatz vollständig  neu oder 
vorher schon begrenzt bear-
beitet 

Ansatz vollständig neu. 

Zielgruppe 

 Migrant*innenunternehmen für die Auszeichnung. 
 Migrant*innen allgemein und als potenzielle Existenzgründer 
 Breite Öffentlichkeit 

 

Festlegung von Meilensteinen 

 Erarbeitung eines Konzepts 
 Ausschreibung des Wettbewerbs und Vermarktung 
 Sichtung der Bewerbungen und Jurysitzung mit Entscheidung 
 Öffentlichkeitsarbeit und Preisverleihung 
 Evaluation und ggfs. Planung fürs Folgejahr 

(Ungefährer) Kostenumfang 

 Preisgeld 10.000 € p.a. 
 Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € p.a. 
 Veranstaltung mit Preisverleihung 30.000 € p.a. 

 
Wenn ein solches Projekt umgesetzt wird, müssten mindestens drei Durchgänge gesichert sein. Nach einer 
Evaluation müsste dann entschieden werden, ob der Wettbewerb verstetigt werden soll. 
 

Akteur*innen 

OE 23.3 (in Zusammenarbeit mit OE 56.1) 
 
Kooperationspartner möglich, z.B. hannoverimpuls, IHK, HWK 
 



 

 
 

Überschneidungen / Ergän-
zungen zu anderen Maßnah-
men/Handlungsfeldern  
und/oder Kooperationen 

 



 

 
 

7. „One-Stop-Shop“- Internetportal für internationale Fachkräfte und Studierende „Hannover welcomes you!“ 

Titel 
„One-Stop-Shop“- Internetportal für internationale Fachkräfte und Studierende „Hannover welcomes 
you!“ 
 

Zugeordnete Ziel(e)  

 
4. Im Bereich der Internationalisierung soll Hannover als Beschäftigungsstandort in der Außendarstel-

lung internationale Fachkräfte, Studierende, Investor*innen attraktiver gemacht werden. 

 
 
 

Kurze Beschreibung 
 

Entwicklung eines Internetportals als virtuelle Anlaufstelle für internationale Fachkräfte und deren Familien, 
Forscher*innen und Studierende. Ziel ist es, die Willkommenskultur aufbauend auf bestehenden Angeboten 
weiterzuentwickeln und die Attraktivität des Standorts für internationale Fachkräfte und Studierende zu stär-
ken. Durch eine Bündelung der Informationen soll ein gutes und reibungsloses Ankommen und Einleben in 
Hannover gefördert und die administrativen Formalitäten erleichtert werden.  
 
Das Internetportal bietet Unterstützung bei der Erstorientierung und einen niedrigschwelligen Zugang zu exis-
tierenden Online-Informationsquellen. Es steht auf Deutsch und Englisch (und ggf. in anderen Sprachen) zur 
Verfügung und verschafft eine Übersicht über grundlegende Informationen:  

- Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten, Anerkennung von Abschlüssen, An- und Ummeldung, Basisin-
formationen zum Alltag, Arbeiten und Arbeitsmarktzugang, Wohnen, Umwelt und Lebensqualität, Bil-
dung, Studium (inkl. Sprachangebote von Schulen und Bildungseinrichtungen), Sozialversicherung und 
Gesundheit, Mobilität usw.  

- Kontakt zu Landsleuten und Migrant*innenorganisationen und zu möglichen Mentor*innen 
- Checklisten (was brauchst du, wenn du vorhast, nach Hannover umzuziehen, zu arbeiten oder zu stu-

dieren oder ein Unternehmen zu gründen usw.).  
- Hochwertige Erklärvideos und Videos von bereits „etablierten“ Fachkräften und Studierenden in 

Deutsch und Englisch 
 
Das „One-Stop-Shop“ Internetportal soll so gestaltet werden, dass es einen guten ersten Eindruck von dem 
Standort Hannover und ein Gefühl der Wertschätzung vermittelt. Es sollte auf Suchmaschinen leicht auffindbar 
und auf Mobilgeräten optimierbar sein. Für eine hohe Reichweite soll das Portal in der Internetseite www.han-
nover.de eingebettet werden. Eine Verzahnung mit dem Projekt „Online-Plattform für Migration und Teilhabe“ 
wird angestrebt. 



 

 
 

Begründung / Belege 

Städte stehen untereinander in einem globalen Wettbewerb um Ressourcen, Investitionen und Talente: es ist 
wichtig, Investor*innen und „kluge Köpfe“ nach Hannover anziehen, um neue wirtschaftliche Chancen und 
Innovation zu fördern. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften, um das demo-
graphische Wachstum zu sichern, die Verfügbarkeit von Fachkräften für Unternehmen zu gewährleisten, die 
Zahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter für die Zukunft zu erhöhen, die wesentliche Infrastruktur unserer 
Wirtschaft zu erhalten und so dem Druck auf die Sozialsysteme entgegenzuwirken.  
Informationen für das gute Ankommen von internationalen Fachkräften und Studierenden in Hannover sind 
über vielen z.T. ausführliche Internetseiten verteilt. Diese widmen sich oft nur einem Thema und/oder einer 
Zielgruppe. Die Erstorientierung und Recherche von Informationen und Ansprechpartner*innen ist langwierig.  
 

Ansatz vollständig  neu oder 
vorher schon begrenzt bear-
beitet 

Bereits mehrere Internetseiten richten sich an internationale Einwanderer*innen. Mit dieser Maßnahme soll 
Transparenz und Übersichtlichkeit geschaffen und eine attraktive virtuelle Eingangstür zu Stadt und Standort 
Hannover angeboten werden. Analog zur Internetseite für Geflüchtete (www.hannover.de/fluechtlinge) würde 
sich das Internetportal an internationale Fachkräfte und Studierende richten und gemeinsam mit relevanten 
Akteur*innen des Standorts entwickelt werden.  

Zielgruppe 
Internationale Studierende und ausländische (qualifizierte) Fachkräfte und deren Familienangehörigen, die im 
Ausland leben und in Erwägung ziehen, nach Hannover zu ziehen um zu studieren, arbeiten oder investieren, 
oder solche, die bereits angekommen sind.  

Festlegung von Meilensteinen 

1- Auflistung der bestehenden relevanten Internetseiten in Hannover, Evaluierung der vorhandenen Infor-
mationsangebote, Identifizierung der fehlenden Informationen, evtl. Benchmarking mit ähnlichen Initia-
tiven in anderen (deutschen und europäischen) Städten  

2- Austausch mit den relevanten Akteur*innen über Bedürfnisse und bereits existierende Angebote (z.B. 
Analyse des Status Quo und SWOT Analyse).  

3- Entwicklung des One-Stop-Shop Internetportals inkl. attraktiver Gestaltung. Doppelungen mit vorhan-
denen Internetseiten sollen vermieden werden und wenige Aktualisierungen nötig werden.  

4- Evtl. könnten wichtige vorhandene Internetseiten ergänzt werden (z.B. mehrsprachige Formulare und 
Informationen). 

(Ungefährer) Kostenumfang 
 
 

Akteur*innen 

Fachkräfteallianz Hannover, Relevante Bereiche der Stadtverwaltung insb. Ausländerbehörde, hannoverimp-
uls, IHK, rekrutierende Unternehmen, Hochschulen, Initiative Wissenschaft Hannover, Studentenwerk, 
HMTG, Migrant*innenorganisationen, 18.LSBTIQ, Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt 



 

 
 

Überschneidungen / Ergän-
zungen zu anderen Maßnah-
men/Handlungsfeldern  
und/oder Kooperationen 

 
Die Ausländerbehörde der LHH plant einen Internetauftritt für die künftige städtische Willkommensbehörde. 
Eine enge Abstimmung ist daher unentbehrlich bzw. sollte eine gemeinsame Entwicklung in Erwägung gezo-
gen werden.  
 
Durch eine Verknüpfung mit dem Migrations- und Teilhabeportal sollen Synergien geschaffen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

       

 

Maßnahmenblätter 

- Stadtverwaltung  und Interkulturelle Öffnung- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. Steigerung der Anzahl der Auszubildenden mit Migrationsbiografie auf durchschnittlich 30% jedes Einstellungsjahrgangs 

Titel 
Steigerung der Anzahl der Auszubildenden mit Migrationsbiografie auf durchschnittlich 
30% jedes Einstellungsjahrgangs  
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Die bereits sehr guten Ergebnisse der Bemühungen des Ausbildungsmanagements zur Erhö-
hung des Anteils der Nachwuchskräfte mit Migrationsbiografie sollen durch mehrere Maßnah-
men weiter verstärkt werden. Zum einen soll eine Öffentlichkeitskampagne, für die junge LHH-
Mitarbeiter*innen als Role Models gefunden werden sollen, aufgelegt werden, um noch mehr 
Nachwuchskräfte für die interessanten und zukunftsweisenden Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten bei der LHH zu begeistern. Hierbei sollen unterschiedliche Medien genutzt, aber auch 
der persönliche Kontakt z.B. zu Migrant*innenorganisationen oder den Eltern der potenziellen 
Auszubildenden und Studierenden gesucht werden. Insbesondere in Ausbildungsberufen, in de-
nen Menschen aus Einwanderungsfamilien bisher unterrepräsentiert sind, gilt es, eine deutliche 
Steigerung zu erreichen. Ziel ist es, dass über alle mehr als 30 Berufsbilder ein Durchschnittwert 
von 30 % dauerhaft gesichert werden kann. Zur Erreichung dieses Ziels sollen neben der ge-
nannten Kampagne und einer entsprechenden Würdigung von Ergebnissen aus Testverfahren 
auch Maßnahmen zur Beseitigung von Ausbildungshemmnissen als Unterstützung des Bewer-
bungsprozesses entwickelt und angeboten werden. Beispielsweise werden gezielte Maßnahmen 
zur Vorbereitung von potenziellen Bewerber*innen für Ausbildungs- und Studienplätze entwi-
ckelt. 
 

Begründung / Belege 

Bei der Auswertung der entsprechenden Erhebungen des Ausbildungsmanagements zeigt sich, 
dass der Anteil von Auszubildenden mit Migrationsbiografie je nach Ausbildungsrichtung sehr 
unterschiedlich ausfällt, sehr gering ist dieser Anteil z.B. bei der Gärtner*innen-Ausbildung, 
günstig ist er bei der Pfleger*innen-Ausbildung.  
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Es handelt sich um eine Fortschreibung und Verstärkung bisheriger Maßnahmen. 

Zielgruppe 
Die Maßnahme betrifft alle potenziellen Bewerber*innen mit Migrationsbiografie um eine Ausbil-
dung bei der LHH 



 

 
 

 

Festlegung von Meilensteinen 
 Entwicklung und Durchführung eine Öffentlichkeitskampagne 

 Evaluation und statistischen Auswertung regelmäßig zum 31.12. eines Jahres 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

18.15 und alle ausbildenden Fachbereiche und Betriebe 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Entfällt 

 



 

 
 

2. Mut zur Qualifizierung (Ermutigung zur höherwertigen Qualifizierung) 

Titel 
Mut zur Qualifizierung (Ermutigung zur höherwertigen Qualifizierung) 
 

Zugeordnete Ziel(e) 

 Durchlässigkeit fördern / gleichen Zugang zu Aufstiegschancen ermöglichen.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkom-
men. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Seit 2014 motiviert die Stadtverwaltung ihre Beschäftigten regelmäßig durch Informationsver-
anstaltungen zur Qualifizierung („Mut zur Qualifizierung“) mit dem Schwerpunkt auf den Ange-
stelltenlehrgang I bzw. der Qualifizierung zur Assistenzkraft.  
 
Beschäftigte, die die o.g. Qualifizierungen erfolgreich durchlaufen haben, werden als Multiplika-
tor*innen mit einbezogen. Ziel in den kommenden Jahren wird es sein, den Anteil der Beschäf-
tigten mit Migrationsbiografie auch in höheren Entgeltstufen sukzessive zu erhöhen.   
 
Daher sollen nunmehr Beschäftigte mit Migrationsbiografie insbesondere auch für die weiter-
führenden Qualifizierungsmaßnahmen wie den Angestelltenlehrgang II, die Masterstudien-
gänge Verwaltung, den Förderkreis oder die Qualifizierung A 14/ E 13 sowie letztlich zu allen 
weiterführenden Personalentwicklungs-Maßnahmen besonders ermutigt werden. Damit sollen 
die Voraussetzungen geschaffen werden, den Anteil von Menschen mit Migrationsbiografie 
auch in den höherwertigen Tätigkeiten mindestens mittelfristig signifikant zu erhöhen.    
 

Begründung / Belege 

Beschäftigte mit Migrationsbiografie sind bei der LHH insgesamt unterrepräsentiert. Dies kann 
nur durch eine gezielte Ansprache für Neubesetzungen geändert werden. Aus diesem Grund 
wurden bereits 2010 die Anforderungsprofile bei Einstellungen entsprechend erweitert und die 
Instrumente der Personalauswahl angepasst. Da die bereits gewonnenen Beschäftigten mit 
Migrationsbiografie aber auch in allen höherwertigen Positionen deutlich unterrepräsentiert 
sind, liegt seither ein besonderer Schwerpunkt auf der Weiterqualifizierung. Dies kann noch 
weiter verstärkt werden. 
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Es handelt sich um die Weiterentwicklung eines bereits vorhandenen Ansatzes. 

Zielgruppe 
Zielgruppe sind alle Beschäftigten, insbesondere Menschen mit Migrationsbiografie. 
 



 

 
 

Festlegung von Meilensteinen 
 Durchführung von einer zusätzlichen Veranstaltung pro Jahr, die einen anderen Schwer-

punkt als den A1-Lehrgang hat. 
 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Aus- und Fortbildung (OE 18.15). Personalberatung- und Vermittlung (OE 18.11) und Perso-
nalentwicklung (OE 18.13). Unmittelbar zuständig für die Umsetzung der Maßnahmen ist das 
Sachgebiet Personalentwicklung (OE 18.13). 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 
 
entfällt 
 
 

 

 



 

 
 

3. Festlegung von Zielzahlen zur Erhöhung des Anteils von Beschäftigten mit Migrationsbiografie bis Ende 2026 

Titel 
Festlegung von Zielzahlen zur Erhöhung des Anteils von Beschäftigten mit Migrationsbio-
grafie bis Ende 2026 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Die LHH strebt eine Wiederspiegelung der Zusammensetzung der Stadtgesellschaft in der Be-
legschaft der Stadtverwaltung an. Deshalb werden für die nächsten fünf Jahre die folgenden 
Zielzahlen festgelegt. 
1. 17 % ist die Zielzahl für die Gesamtheit aller Beschäftigten. Um dieses Ziel bei einer Aus-

gangszahl von 15 % binnen fünf Jahren zu erreichen, müssen bei 30 % aller Stellenbeset-
zungen Menschen mit Migrationsbiografie zum Zuge kommen.  

2. 6% ist die Zielzahl für Führungskräfte. Bei einer Ausgangszahl von 2,8% müssen 10% aller 
freien Fachbereichsleitungsstellen, 20% der Bereichsleitungsstellen und 30% der Sachge-
bietsleitungsstellen mit Menschen mit Migrationsbiografie besetzt werden.  

3. Die Zielzahl für alle Neueinstellungen ist 30 %. 
4. 16% ist die Zielzahl für die Laufbahngruppe „Mittlerer Dienst“, die Ausgangszahl ist 12,3 

%, es müssen 30 % aller freien Stellen mit Menschen mit Migrationsbiografie besetzt wer-
den. 

5. 9 % ist die Zielzahl für die Laufbahngruppe „Gehobener Dienst“, die Ausgangszahl ist 7,7 
%. Es müssen 20 % aller freien Stellen mit Menschen mit Migrationsbiografie besetzt wer-
den. 

6. 6% ist die Zielzahl für die Laufbahngruppe „Höherer Dienst“. Bei einer Ausgangszahl von 
4,2 % müssen 10 % aller freien Stellen mit Menschen mit Migrationsbiografie besetzt wer-
den. 

Im Rahmen einer separaten Maßnahme wird auch für den Bereich Ausbildung eine Zielzahl for-
muliert.  

Begründung / Belege 

Zum Stichtag 31.12.2020 wurden für sechs Kategorien die Ausgangszahlen des Anteils der Be-
schäftigten mit Migrationsbiografie ermittelt. Die erste Kategorie ist die Gesamtheit aller Beschäf-
tigten. Bezugsgröße ist hier der Anteil von 39,2 % Menschen mit Migrationsbiografie in der 
Stadtgesellschaft Hannover in der Altersgruppe 18 bis 64 Jahre (beschäftigungsfähiges Alter). 
Die zweite Kategorie sind die Führungskräfte (Fachbereichs-, Bereichs-BL und Sachgebietslei-
tungen) in der Stadtverwaltung. Die dritte Kategorie Neueinstellungen ist selbsterklärend. Die 
Laufbahngruppen setzen sich aus folgenden Tarifgruppen zusammen: „Mittlerer Dienst“ = E06-



 

 
 

E09a, A06-A09mD, S02-S10, P05-P09, G06-G07; „Gehobener Dienst“ = E09b-E12, A09gD-
A13G, S11-S18, P10-P14;  „Höherer Dienst“ = E13/A13H und höher. Daneben erfolgte eine 
Analyse der in den Jahren 2022 bis 2026 erfolgenden altersbedingten Austritte. Für die sechs 
Kategorien wurden für die vakanten Stellen für 2022 bis 2026 angestrebte Stellenbesetzungs-
quoten für Beschäftigte mit Migrationsbiografie festgeschrieben. Auf Basis dieser angestrebten 
Besetzungsquoten wurden für die sechs Kategorien Zielzahlen bis Ende 2026 festgelegt. 
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Bereits im letzten LIP wurden Zielzahlen festgelegt, jedoch nicht so differenziert für die Personal-
wirtschaft. Insoweit handelt es sich um eine bestehende Maßnahme, die weiterentwickelt wird. 
 

Zielgruppe 
Alle tatsächlichen sowie potenziellen Beschäftigten der LHH 
 

Festlegung von Meilensteinen 
Ermittlung des Anteils der Beschäftigten mit Migrationsbiografie jeweils zum Stichtag 31.12. der 
Jahre 2022 bis 2026 
 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Fachbereich Personal und Organisation (Personalplanung und -controlling, Personalberatung 
und -vermittlung, Personalentwicklung) sowie alle Fachbereiche der Stadtverwaltung 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Die Zielzahlen können nur durch die Wirkung aller im Handlungsfeld „Stadtverwaltung und inter-
kulturellen Öffnung“ benannten Maßnahmen erreicht werden. Da eine Befragung aller Beschäf-
tigten zu ihrer Migrationsbiografie geplant ist, können sich die hier genannten Ausgangszahlen 
noch ändern. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Feststellung der Zahl der Beschäftigten bei der LHH mit Migrationsbiografie durch freiwillige Umfrage und fortlaufende Erhebung 
bei jeder Einstellung 

Titel 
Feststellung der Zahl der Beschäftigten bei der LHH mit Migrationsbiografie durch freiwillige 
Umfrage und fortlaufende Erhebung bei jeder Einstellung 
 

Zugeordnete Ziel(e) 

 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 

 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Die Maßnahme dient insgesamt dem Teilziel einer Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit Mig-
rationsbiographie bei der LHH. Sie umfasst aufeinander folgende zwei Teile: 
1) Umfrage bei den Beschäftigten der Landeshauptstadt Hannover zur Erfassung der Beschäftig-

ten, die eine Migrationsbiographie haben (einmalige Ersterhebung) Durch die Statistikstelle der 
LHH soll eine Umfrage bei allen Beschäftigten der LHH zu ihrer Migrationsbiographie durchge-
führt werden. Die Umfrage ist freiwillig, datengeschützt und soll mit wenig Aufwand (ja/nein-Fra-
gen) erfolgen. Um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu erreichen, soll diese Maßnahme 
durch den OB, Dez. I sowie Dezernent*innen-Kreis und GPR mit motivierenden Botschaften, 
die die Sinnhaftigkeit und die Ziele dieser Umfragen verdeutlichen (Videobotschaft, Personal-
rundschreiben etc.) begleitet werden. Alle Führungskräfte werden parallel aufgerufen für diese 
Umfrage zu werben. 

2) Erfassung der Migrationsbiographie bei jeder Einstellung, um die ermittelte Datenbasis weiter-
verfolgen zu können (laufende Erhebung) 
Bei jeder Einstellung wird gebeten, Daten zur Migrationsbiographie zu erteilen (auf freiwilliger 
Basis), um die Daten der einmaligen Erfassung weiter zu pflegen 

Begründung / Belege 

Die LHH erhebt bisher die Einwanderungsgeschichte nur in so weit, als dass die Migrationsbiogra-
fie der Beschäftigten selbst erfasst wird. Dies meint hier die Personengruppe, die eine nichtdeut-
sche Staatsangehörigkeit haben und/oder im Ausland geboren sind. Bei der Einstellung der Be-
schäftigten erfolgt die Abfrage dieser Daten über die sog. Personalkarte, eine Erhebung des Ge-
burtsortes der Eltern der Beschäftigten findet bisher nicht statt. Die Anzahl der Beschäftigten mit 
einer Einwanderungsgeschichte ist also höher als die erfasste „Quote mit Migrationsbiografie“. Das 
hier vorgeschlagene Verfahren soll eine valide Datenbasis zum Anteil der Beschäftigten mit Migrati-
onsbiographie erbringen. Denn nur auf Grundlage einer validen Datenbasis ist die Entwicklung von 
Zielzahlen und letztlich auch eine Erfolgskontrolle möglich. Die Maßnahme ist insgesamt ein Bei-
trag zur Beschäftigungspolitik und erhöht die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin. 
 



 

 
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Die Umfrage ist eine neue Maßnahme, die kontinuierliche Datenerhebung bei Einstellungen hinge-
gen ist eine Weiterentwicklung schon bestehender Instrumente.  
 

Zielgruppe 
Alle Beschäftigten der LHH  
 

Festlegung von Meilensteinen 

1. Vorbereitung der Umfrage 
2. Umfrage 
3. Festlegung des Prozesses bei der Einstellung und Verantwortlichkeiten  
4. Pflege der Daten  
5. Jährliches Monitoring und jährliche Berichte in den zuständigen Ausschüssen 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Vorbereitung mit interessierten Beschäftigten aus der Stadtverwaltung, Ausführung durch Fachbe-
reich Personal und Organisation (Statistikstelle, Personalplanung und -controlling, Personalbera-
tung und -vermittlung) 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Öffentlichkeitskampagne – im Rahmen der geplanten Neuauflage des Karriereportals der LHH und der Verstärkung des Auftritts 
in Social-Media-Kanälen 

Titel 
Öffentlichkeitskampagne – im Rahmen der geplanten Neuauflage des Karriereportals der 
LHH und der Verstärkung des Auftritts in Social-Media-Kanälen 
 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Personalwirtschaft 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Eine Öffentlichkeitskampagne soll mithelfen, den Anteil von Beschäftigten mit Migrationsbiografie 
auf allen Ebenen der Stadtverwaltung zu erhöhen. Insbesondere soll die LHH sichtbarer als at-
traktive Arbeitgeberin für Menschen mit Migrationsbiografie gemacht werden. Gegenwärtig stellt 
die Stadtverwaltung sich als Arbeitgeberin auf dem LHH-Karriereportal „www.karriere-stadt-han-
nover.de“ bereits mit dem Leitsatz „Vielfalt ist unsere Stärke“ und einem selbst produzierten Film 
zur interkulturellen Öffnung der LHH vor. Im Rahmen der Neuauflage des Karriereportals soll 
noch stärker für die LHH als attraktive und vielfältige Arbeitgeberin – insbesondere auch für Men-
schen mit Migrationsbiografie – geworben werden. Dasselbe Ziel soll mit einer Verstärkung des 
Auftritts in Social-Media-Kanälen verfolgt werden. Eine mögliche weitere Ergänzung der Öffent-
lichkeitskampagne könnten Themenwochen sein. 
 

Begründung / Belege 

Es ist erklärtes Ziel der LHH, dass sich die Zusammensetzung der Stadtgesellschaft in der Beleg-
schaft der Stadtverwaltung spiegeln soll. Dieses Ziel ist noch nicht erreicht. Oftmals ist das breite 
Aufgabenspektrum der LHH potenziellen Bewerber*innen nicht bekannt. Dies und die ausdrückli-
chen Bemühungen der Stadt um eine Erhöhung des Anteils von Beschäftigten mit Migrationsbio-
grafie auf allen Ebenen der Stadtverwaltung sollen offensiver dargestellt und beworben werden. 
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Eine systematische Darstellung als attraktive Arbeitgeberin für Menschen mit Migrationsbiografie 
ist bisher nicht erfolgt. 

Zielgruppe Alle Beschäftigten sowie alle potenziellen Beschäftigten der LHH 

Festlegung von Meilensteinen 
 Neuauflage des Karriereportals 

 Neuauflage der Präsenz in Social-Media-Kanälen 
 



 

 
 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (OE 15.3); Fachbereich Personal und Organisation (Per-
sonalplanung und -controlling (OE 18.10), Personalberatung und -vermittlung (OE 18.11), Perso-
nalentwicklung (OE 18.13) sowie Aus- und Fortbildung (OE 18.15) 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

entfällt 

 

 



 

 
 

6. Festlegung von Anforderungsprofilen für interkulturelle und Diversity-Kompetenz 

Titel 
Festlegung von Anforderungsprofilen für interkulturelle und Diversity-Kompetenz 
 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Personalwirtschaft 
 

Zugeordnete Ziel(e) 

 Die städtischen Dienstleitungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht 

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfreien arbeitenden Verwaltung näherkom-
men  

 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Das Anforderungsprofil für Diversity und damit verbunden das Anforderungsprofil für interkultu-
relle Kompetenz sollen geschärft und verbindlich für die LHH festgelegt werden. Diese Anforde-
rungsprofile bilden die Grundlage für  

 Auswahlverfahren für Stellenbesetzungen 

 Auswahlverfahren für Ausbildungsplätze 

 den Zugang zu Aufstiegsqualifizierung  

 die Beurteilung von Entwicklungsnotwendigkeiten z.B. in Mitarbeitergesprächen  

 Qualifizierung (Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, FKE) 
Es sind daher die zentralen Zugänge für eine Beschäftigung oder Beförderung bei der LHH, auf 
die sich die geplante Festlegung auswirken wird.  
 

Begründung / Belege 

Die Stadtverwaltung bekennt sich in den Veröffentlichungen von Stellenangeboten ausdrücklich 
zur Vielfalt in der Stadtverwaltung und sieht dieses als Mehrwert für die LHH als Arbeitgeberin 
an. Mit dem Vielfältigkeitspassus und der Ermutigung für Bewerber*innen mit Migrationsbiografie 
bringt sie dies zum Ausdruck. Diversity-Kompetenz und interkulturelle Kompetenz werden zwar 
vielfach in Stellenbesetzungen thematisiert, es ist jedoch häufig in das Belieben der jeweiligen 
Kommission gestellt, ob und wie diese Punkte zum Tragen kommen.  

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Der Ansatz existiert schon und soll weiterentwickelt werden. 

Zielgruppe 
Diese Maßnahme betrifft alle Beschäftigte der LHH, insbesondere Führungskräfte in ihrer Vor-
bildfunktion  
 

Festlegung von Meilensteinen  Formulierung der Anforderungsprofile 



 

 
 

 Abstimmung der Anforderungsprofile mit wichtigen Akteur*innen zu Diversity und zur Inter-
kulturellen Öffnung der Verwaltung  

 Abstimmung mit der Verwaltungsführung  

 Verbindliche Einführung  

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

FB 18, hier Personalwirtschaft und Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit den Verwal-
tungsstellen und der Vernetzungsgruppe Diversity 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

nein 

 

 

 



 

 
 

7. Einführung eines Leitfadens „Interkulturelle Öffnung“ als Handreichung für alle städtischen Fachbereiche inkl. Selbstcheck 

Titel 
Einführung eines Leitfadens „Interkulturelle Öffnung“ als Handreichung für alle städti-
schen Fachbereiche inkl. Selbstcheck 
 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Interkulturelle Organisationsentwicklung 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Der Leitfaden soll Führungskräfte dabei unterstützen, Prozesse zur interkulturellen Öffnung im ei-
genen Fachbereich anzustoßen und umzusetzen. Ziel dieses Entwicklungsprozesses ist es, 
Strukturen und Abläufe sowie den Einsatz der vorhandenen Ressourcen so zu verändern, dass 
der Fachbereich seine Dienstleistungen tatsächlich für alle Menschen in der Stadt in gleicher 
Qualität erbringen kann. Der Leitfaden wird als „Schritt für Schritt“-Anleitung angelegt – vom ers-
ten Selbstcheck zur IST-Analyse bis zur Umsetzung eines konkreten Maßnahmenplans samt Eva-
luation. Der Selbstcheck gibt den ersten Impuls zur interkulturellen Öffnung und wird als selbst-
ständiges Instrument zur Unterstützung innerhalb des Leitfadens eingebaut. Mit dem Selbstcheck 
können Fachbereiche ihre Fähigkeit, kompetent in einer Einwanderungsgesellschaft zu agieren 
(Migrationskompetenz), überprüfen. Dabei richtet sich der Blick sowohl auf Angebote und 
Kund*innenbeziehungen als auch auf Internes, wobei in beiden Feldern besonderes Augenmerk 
auf Mitarbeitende und Kund*innen mit Migrationsbiografie zu legen ist. Der Selbstcheck wird so 
angelegt, dass er ohne fachliche Unterstützung gut zu nutzen ist, und mündet in eine „Selbsterklä-
rung“, die auch veröffentlicht werden kann. Der Einsatz des Leitfadens wird fachlich unterstützt. 
Die Nutzung von Leitfaden und Selbstcheck wird allen Fachbereichen dringend empfohlen, bleibt 
aber freiwillig. Als Anreiz werden Austauschformate für all teilnehmenden Fachbereiche und best 
practice-Sachpreise angeboten. 

Begründung / Belege 

An der Interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung wird seit der Aufstellung des LIP von 2008 
stetig gearbeitet, der Fokus lag bislang jedoch stärker auf der Personalentwicklung. Die interkultu-
relle Organisationsentwicklung wurde bislang nicht systematisch gefördert, dies ist aber für einen 
langfristigen Erfolg der Interkulturellen Öffnung unerlässlich.   
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Ansatz wurde bereits punktuell, aber nicht systematisch bearbeitet. 



 

 
 

Zielgruppe 

Zielgruppe sind in erster Linie die Führungskräfte der jeweiligen Fachbereiche wie auch Mitarbei-
ter*innen mit weiteren Leitungsaufgaben. Da die Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen jedoch 
unter starker Beteiligung der Mitarbeitenden erfolgen sollte, richtet sich der Leitfaden letztlich an 
alle Mitarbeitenden eines Fachbereichs. Dass Mitarbeitende die Initiative ergreifen, ist erwünscht.  
 

Festlegung von Meilensteinen 

 Erarbeitung eines Selbstchecks auf Grundlage der Vorlagen von IQ-Netzwerk und INQA 

 Erarbeitung eines Leitfadens „Interkulturelle Öffnung“ 

 Überarbeitung beider Dokumente durch eine Agentur für verständliche Sprache 

 Implementierung des Leitfadens und praktischer Einsatz 

 Evaluation der ersten Anwendungsfälle und Verbesserung des Leitfadens und des Selbst-
checks 

 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Der Leitfaden wird in Zusammenarbeit von OE 18.1 und OE 50.6 entwickelt. Die späteren Eins-
ätze des Leitfadens in den Fachbereichen werden fachlich von FB 18.1 begleitet.  

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

entfällt 
 
 



 

 
 

8. Anonyme und freiwillige Umfrage unter allen Beschäftigten bei der LHH zu ihren Diskriminierungserfahrungen 

Titel 
Anonyme und freiwillige Umfrage unter allen Beschäftigten bei der LHH zu ihren Diskrimi-
nierungserfahrungen 
 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Interkulturelle Organisationsentwicklung 
 

Zugeordnete Ziel(e) 

 Konsequente Durchsetzung des Verfassungsgrundsatzes der Gleichbehandlung im Arbeitsle-

ben.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 

 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Die Umfrage wird nach dem Vorbild der Erhebung bei der Berliner Senatsverwaltung gestaltet und 
berücksichtigt alle sechs Vielfaltsdimensionen des AGG. Sie wird gemeinsam mit der AGG-Be-
schwerdekommission der LHH entworfen und durchgeführt. Die Auswertung übernimmt die Statis-
tikstelle der LHH. 
 
Die Umfrage soll online und anonym erfolgen und für alle Beschäftigten der Landeshauptstadt 
Hannover offen sein. Um sämtliche Beschäftigten, auch diejenigen ohne Computerarbeitsplatz zu 
erreichen, sollte die Umfrage mit der Gehaltsmitteilung beworben werden und Handy-tauglich 
sein. Gefragt wird nach persönlichen Erfahrungen, die Teilnehmenden schätzen selbst ein, was 
sie als Diskriminierung werten.  
 
Um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu erreichen, soll diese Maßnahme durch den OB, Dez. I, 
den Dezernent*innen-Kreis, sowie den GPR mit motivierenden Botschaften, die die Sinnhaftigkeit 
und die Ziele dieser Umfragen verdeutlichen (Videobotschaft, Personalrundschreiben etc.) beglei-
tet werden. 

 

Begründung / Belege 

Die Zahl der offiziell gemeldeten Diskriminierungsbeschwerden bei der LHH ist gering. Es ist all-
gemein geteilte Auffassung, dass dies kein Spiegel des tatsächlichen Diskriminierungsgesche-
hens ist, weil die Hürden bis zu einer förmlichen Beschwerde nach § 13 AGG recht hoch sind. Die 
Maßnahme soll helfen das Dunkelfeld der Diskriminierung am Arbeitsplatz zu erhellen. Darüber 
hinaus trägt sie auch zur Sensibilisierung bei. 
 



 

 
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Die Umfrage ist eine neue Maßnahme.  
 

Zielgruppe 
Alle Beschäftigten der LHH  
 

Festlegung von Meilensteinen 

9. Vorbereitung der Umfrage 
10. Umfrage 
11. Auswertung 
12. Bericht in der DK, der Beschwerdekommission und den zuständigen Ausschüssen und 

Gremien 
 

betroffene Organisations- 
einheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Entwicklung der Maßnahme gemeinsam mit der AGG-Beschwerdekommission der LHH, Ausfüh-
rung und Analyse durch Fachbereich Personal und Organisation (Statistikstelle, Personalplanung 
und -controlling) 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

entfällt 

 



 

 
 

9. Den Weg bereiten für die Erarbeitung einer Diversity-Strategie der LHH 

Titel 
Den Weg bereiten für die Erarbeitung einer Diversity-Strategie der LHH 

 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Interkulturelle Organisationsentwicklung 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Das Feld Einwanderung hat große Schnittmengen mit dem Diversitätsansatz insbesondere in den 
Vielfaltsdimensionen ethnische Herkunft und Religion, aber auch die anderen (Kern-)Vielfaltsdi-
mensionen Alter, Behinderung, Geschlecht und sexuelle Identität haben spezifische Wechselwir-
kungen mit Einwanderung. In einer langfristigen und ganzheitlichen Perspektive müssen auch die 
Fragen von Migration und Teilhabe zwingend mit der gesamtgesellschaftlichen Vielfalt verzahnt 
gedacht werden. Ein erster Schritt in diese Richtung ist mit der verwaltungsinternen Vernetzungs-
gruppe Diversity getan worden. Ein nächster Schritt wird die Einrichtung einer Diversity Fachstelle 
sein, die die Verzahnung der unterschiedlichen Vielfaltsdimension vorantreibt, ohne sie in ein Ein-
heitskorsett zu zwängen. Das Konzept ist Veränderung durch wechselseitiges Lernen und Annä-
herung. Hieraus muss sich langfristig eine gemeinsam getragene Diversity-Strategie für die LHH 
entwickeln.  
 

Begründung / Belege 

„Vielfalt ist unsere Stärke“ ist schon jetzt ein wichtiger Claim der LHH. Er soll zum Ausdruck brin-
gen, dass die LHH sich als Arbeitgeberin nicht nur der Vielfalt der Mitarbeiterschaft in den 
sog. Kerndimensionen ethnische Herkunft, Alter, Behinderung, Geschlecht, sexuelle Identität und 
Religion bewusst ist, sondern diese auch pflegen und fördern möchte. Als öffentliche Arbeitgebe-
rin kommt einer Kommune in ihrer Vorbildrolle ohnehin eine besondere Verantwortung im Um-
gang mit ihren Mitarbeiter*innen zu. Aber auch als Dienstleisterin mit besonderem gesetzlichen 
Auftrag muss eine Kommune über hinreichend Expertise im Bereich Diversity verfügen, um die 
Bedarfe aller ihrer Einwohner*innen adäquat zu berücksichtigen und ihre Produkte und Dienstleis-
tungen ebenso zugänglich wie  
auch attraktiv für alle zu machen. Aufgrund der jahrzehntelangen Verwurzelung der unterschiedli-
chen strategischen Ansätze in den unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen kann der Diversitätsan-
satz nicht einfach alle Einzeldimensionen übergestülpt werden. Kooperation auf Augenhöhe ist 



 

 
 

hier keine abgedroschene Floskel, sondern notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Wei-
terentwicklung.  
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Es wird ein bestehender Ansatz (Diversity-Vernetzungsgruppe) weiterentwickelt.   

Zielgruppe 
Die Maßnahme betrifft die Arbeit aller Beschäftigten der LHH und mittelbar wirkt sie zurück auf die 
Lebensverhältnisse aller Einwohner*innen der LHH. 
 

Festlegung von Meilensteinen Einrichtung einer Diversity Fachstelle 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

FB 18 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Entfäll 

 



 

 
 

10. Einrichtung einer Allgemeinen Dienstanweisung (ADA) „Mehrsprachigkeit“  

Titel 
Einrichtung einer Allgemeinen Dienstanweisung (ADA) „Mehrsprachigkeit“  

 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Mehrsprachigkeit / Sprachmittlung / Übersetzungen 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Die ADA Mehrsprachigkeit muss den Umgang mit der realen Vielsprachigkeit in Stadtgesellschaft 
und Verwaltung auf zwei Ebenen regeln:  
1) Sprache als Medium im Kund*innenverkehr 
2) Sprache als interpersonales Arbeitsmittel der Beschäftigten 
und dies jeweils in gesprochener und geschriebener Form. 
 
Grundgedanke der neuen ADA ist die Umsetzung des im Grundgesetz verbrieften Diskriminie-
rungsverbots wegen der Sprache. Amtssprache ist weiterhin Deutsch, insofern als Rechtsakte nur 
in Deutsch vollzogen werden können. Zu regeln ist, dass der Gebrauch anderer Sprachen zum 
Zwecke der Verständigung jederzeit möglich und zulässig ist. Die Entgegennahme fremdsprachi-
ger Dokumente ist entsprechend  
Art. 76 Nr. 7 der EU-Verordnung Nr. 883/2004 für den Sozialbereich zu regeln. Weiterhin sind 
Qualitätsstandard bei der Sprachmittlung und bei Übersetzungen festzulegen. Zudem müssen 
Prinzipien für den Einsatz von Leichter Sprache (wann, für welchen Zweck, in welcher Qualität, 
kein Einsatz als Lösung für Sprachenvielfalt) festgelegt werden. Und schließlich ist eine aktive 
Sprachförderung für die Beschäftigten durch die LHH festzuschreiben.  
 

Begründung / Belege 

In Allgemeinen Dienstanweisungen werden Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die ge-
samte Stadtverwaltung einheitlich geregelt. Zur Frage des grundsätzlichen Umgangs mit Mehr-
sprachigkeit existiert bislang keine gesamtstädtische Regelung, es bleibt daher dem Einzelfall / 
der Einzelperspektive überlassen, ob Mehrsprachigkeit gefördert oder negiert wird. Zu regeln ist 
daher sowohl die Zulässigkeit von anderen Sprachen als Deutsch in allen dienstlichen Gesprä-
chen mit Einwohner*innen, als auch die grundsätzliche Freiheit zur Nutzung anderer Mutterspra-
chen als Deutsch im zwischenmenschlichen Bereich für alle Beschäftigte.  
 



 

 
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Dies ist ein neuer Ansatz.  

Zielgruppe 
Die Maßnahme adressiert sowohl sämtliche Beschäftigte der Stadtverwaltung, als auch die Nut-
zer*innen der städtischen Dienste.  
 

Festlegung von Meilensteinen 
Entwicklung der ADA inklusive Benehmensherstellung mit der Personalvertretung – Überführung 
in den Regelbetrieb 
 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

Personalrecht (OE 18.2) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Entfällt 

 

 



 

 
 

11. Online abrufbare Übersetzungen zu städtischen Formularen 

Titel 
Online abrufbare Übersetzungen zu städtischen Formularen 

 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Mehrsprachigkeit / Sprachmittlung / Übersetzungen 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Die Stadtverwaltung benötigt für ihre Aufgabenerfüllung eine sehr große Menge an Formularen, 
die in aller Regel nur in deutscher Sprache vorliegen. Jedes dieser Formulare jederzeit in einem 
Dutzend oder mehr Sprachen vorrätig zu halten ist nicht zu schaffen und erzeugt auch einen 
enormen Ressourcenverbrauch. Sinnvoller ist es, all die Formulare, die öfter in anderen Sprachen 
als Deutsch benötigt werden, mit einem QR-Code zu versehen, der die Nutzer*innen zu einer ent-
sprechenden Internetseite führt, wo das gewünschte Formular in mehreren Sprachen als PDF ab-
rufbar ist. Auf dieser Weise haben die Nutzer*innen ein muttersprachlich gestaltetes Pendant vor 
sich, dass ihnen verständlich macht, welche Daten sie in welches Feld eintragen sollen. Wegen 
des enormen Volumens an Formularen und der Sprachvielfalt ist dies eine Langfristaufgabe, die 
nur nach und nach bewältigt werden kann. Es sollte mit besonders häufig angewendeten Formu-
laren begonnen werden. Ein erster Schritt können z.B. die An- und Ummeldeformulare im Mel-
debereich sein. 
 

Begründung / Belege 

An den einzelnen schon vorhandenen Formularen müsste nur ein Detail geändert, nämlich der 
entsprechende QR-Code eingefügt werden. Statt einem dutzend Sprachversionen müssen die 
Sachbearbeiter*innen weiterhin nur ein Formular vorrätig halten. Das Hinzufügen weiterer Sprach-
versionen erfordert keine Änderungen an der Papierfassung. Die Maßnahme wäre ein wichtiges 
Einsatzfeld für das neu zu entwickelnde Team Übersetzungen. Hierfür müssen zusätzliche Perso-
nalressourcen eingesetzt werden.  
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Dies ist ein neuer Ansatz.  

Zielgruppe 
Die Maßnahme richtet sich an alle Nutzer*innen städtischer Dienstleistungen, bei denen Formu-
lare auszufüllen sind.   
 



 

 
 

Festlegung von Meilensteinen 
Entwicklung eines Umsetzungskonzepts – Einrichtung der digitalen Datenbank für übersetzten 
Formulare – Praxiserprobung in einem Sachgebiet, dessen Formulare übersetzt werden 
 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

OE 18.13 und Taskforce Digitalisierung sowie im ersten Schritt fachlich betroffene OE  

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Entfällt 

 

 



 

 
 

12. Förderung des Schriftdeutsch für städtische Auszubildende in Berufsschulen  

Titel 
Förderung des Schriftdeutsch für städtische Auszubildende in Berufsschulen  
 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Mehrsprachigkeit / Sprachmittlung / Übersetzungen 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Die LHH bildet in vielen technischen, handwerklichen und anderen Berufen aus, in denen die du-
ale Ausbildung Standard ist. Die Auszubildenden gehen also neben ihrer Arbeit bei der Stadt auch 
zur entsprechenden Berufsschule, wo ihnen die Fachtheorie vermittelt wird. Eine gute Beherr-
schung des Schriftdeutschen spielt vor allem in diesem theoretischen Teil der Ausbildung eine 
entscheidende Rolle. Auszubildende, die hier nicht in vollem Umfang mithalten können, beispiels-
weise weil Deutsch nicht ihre erste Bildungssprache ist, verlieren fachlich den Anschluss und kön-
nen in der Ausbildung scheitern, selbst wenn sie in der beruflichen Praxis gute Leistungen zeigen. 
Es soll daher ein gezieltes Ergänzungsangebot entwickelt werden, dass die Weiterentwicklung in 
der fachlichen Schriftsprache unterstützt. Dazu könnten zusätzliche interne „Schultage“ eingeführt 
werden.  
 

Begründung / Belege 

Das Berufsschulsystem ist nicht auf differenzierten Unterricht ausgelegt und orientiert sich an 
Schüler*innen mit von vornherein hohem Schriftsprachniveau. Für Sprachnachhilfen werden keine 
zusätzlichen Unterrichtsstunden bereitgestellt und DaF-Fachkenntnisse sind nicht der Normalfall 
für die eingesetzten Lehrkräfte. Um einen guten Berufsschulerfolg für alle städtische Azubis zu 
garantieren, muss die LHH selbst in die Sprachausbildung investieren.  
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Dies ist ein neuer Ansatz.  

Zielgruppe 
Die Maßnahme richtet sich an die circa 300 Mitarbeiter*innen pro Jahr, die bei der LHH eine duale 
Ausbildung machen, also parallel zur Berufsschule gehen. 
 

Festlegung von Meilensteinen 
Entwicklung des Unterrichtsangebots – Übersetzung in die Praxis – Evaluation und Überprüfung 
auf Übertragbarkeit auf andere Felder 
 



 

 
 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

OE 18.1 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Entfällt 

 



 

 
 

13. Einführung der mehrsprachigen Willkommens-App „Integreat“ 

Titel 
Einführung der mehrsprachigen Willkommens-App „Integreat“ 

 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Mehrsprachigkeit / Sprachmittlung / Übersetzungen 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

„Integreat“ ist ein App für Mobiltelefone, die kommunale Informationen und Angebote für Einge-
wanderte und Geflüchtete in mehreren Sprachen verfügbar macht. Diese App wurde in Zusam-
menarbeit der Kommune Augsburg und der Universität München als OpenSource-Produkt entwi-
ckelt. Sie stellt heute eine gut erprobte Informationsplattform dar, die von über 60 Kommunen be-
nutzt wird. Da Plattform und App nicht mehr selbst entwickelt werden müssen, besteht die Maß-
nahme vorrangig in der Bereitstellung und dauerhaften Aktualisierung der relevanten Informatio-
nen für die Niederlassung neu angekommener Menschen. Startkapital ist die bereits vorhandene 
sechssprachige Broschüre „Neu in Hannover“. 
 
Ein Weiterentwicklungsziel wäre das Angebot einer direkten Terminbuchung über die App bei den 
präsentierten Beratungsstellen und städtischen Diensten.  
 

Begründung / Belege 

Handys stehen den allermeisten Eingewanderten zur Verfügung. Eine für die Nutzung via Handy 
optimierte Informationssammlung garantiert eine breite Verfügbarkeit. Die Mitnutzung von Ergeb-
nissen anderer Städte erleichtert die Content-Erstellung.  
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Dies ist ein neuer Ansatz.  

Zielgruppe 
Die Maßnahme adressiert neu Eingewanderte in Hannover in einer frühen Phase ihrer Niederlas-
sung. Sie richtet sich sowohl an Arbeits- wie Bildungsmigrant*innen als auch an Geflüchtete.  
 

Festlegung von Meilensteinen 

Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der „Tür an Tür – Digitalfabrik“ gGmbH – Implemen-
tierung der übersetzten Inhalte – Onlinestellen des Angebots – Auswertung nach einem Jahr Be-
trieb 
  



 

 
 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

50.6 in Kooperation mit verschiedenen zuliefernden FBen 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

14. Migrations- und Teilhabeportal 

Titel 
Migrations- und Teilhabeportal 

 
Handlungsfeld übergreifend 

Unterthema übergreifend 

Zugeordnete Ziel(e) 

•             (Mediale) Öffentlichkeit ermöglichen 
•             Barrierefreie finanzielle Förderung 
•             Möglichkeiten der Beteiligung transparent machen 
•             Es werden neue Distributionskanäle etabliert, um möglichst viele Menschen zu errei-
chen. 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Die Webseite ist als umfassenden Wegweiser zu Themen wie migrationsbedingte Vielfalt, Einwan-
derung, Teilhabe und Diversität in der postmigrantischen Großstadt gedacht. Auch viele Maßnah-
men, die derzeit im Rahmen des WIR 2.0-Prozesses entwickelt werden, würden von einer zentralen 
digitalen Anlaufstelle profitieren.  
-    Digitales Haus der Demokratie (Handlungsfeld Demokratie) 
-   Wir vernetzt (Handlungsfeld Bildung) 
Menüpunkte wären u.a.: 
- Förderung von Projekten 
- Öffentliche Ausschreibungen WIR 2.0 Innovationsfonds 
- Rechenschaftslegung: geförderte Projekte – WIR 2.0 Maßnahmen, (als interaktive Stadt-

karte oder Datenbank mit Dropdown-Menü) 
- Projektträger / Ansprechpartner (möglich als interaktive Stadtkarte oder Datenbank mit 

Dropdown-Menü) 
- Veranstaltungen (möglich als Kalender) 
- Räume (möglich als Kalender) 
 

Begründung / Belege 

Ein zentraler Diskussionspunkt in den verschiedenen Expert*innengruppen im WIR 2.0-Prozess 
war die mangelnde Transparenz über vorhandene Strukturen und Projekte, Fördermöglichkeiten 
sowie Wissensaustausch- und Vernetzungsformate zum Thema Migration und Teilhabe in der Lan-
deshauptstadt. Vier der sieben AGs im WIR 2.0-Prozess haben im Laufe ihrer Arbeit dazu Ideen 
entwickelt, und das WIR 2.0-Koordinationsteam hat diese Ansätze im Rahmen einer zentralen Platt-
form zusammengeführt. Grundlegende Kritik war, dass aktuell viele Informationen zu verstreut und 
damit schwer auffindbar für Nutzer*innen.  Dieses neue nutzer*nnenfreundliche Portal wird Infor-
mationen gebündelt leicht zugänglich machen. Online-Portale für Diversität bzw. Bürgerbeteiligung 
ausfolgenden Städten dienen als Beispiel: 



 

 
 

(https://www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de, https://www.amka.de/)  
(https://www.lebendiges-lueneburg.de/mitwirk-o-mat/).  

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Dies ist ein neuer Ansatz.  

Zielgruppe 
Zielgruppe dieser Maßnahme ist die breite Öffentlichkeit inklusive der Mitarbeiter*innen der Stadt-
verwaltung. 

Festlegung von Meilensteinen 

 Kick-Off Treffen mit allen beteiligten Organisationseinheiten und externen Kooperations-
partnern 

 Arbeitsphase: Konzipierung des Portals  

 Onlinestellen des Angebots 

 Abschluss der Testphase des erstellten Prototyps 

 Launch des neuen Online-Portals 
 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

50.60 in Kooperation mit verschiedenen zuliefernden Fachbereichen und weiteren externen Stel-
len. 
Die technische Umsetzung erfolgt durch die Hannover.de GbmH. 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

 Integreat-App (Handlungsfeld Stadtverwaltung und Interkulturelle Öffnung)  , 

 „One-Stop-Shop“- Internetportal für internationale Fachkräfte und Studierende „Hannover 
welcomes you!“ (Handlungsfeld Wirtschaft) 

 

 

https://www.amka.de/
https://www.lebendiges-lueneburg.de/mitwirk-o-mat/


 

 
 

15. Projekt Willkommenszentrum 

Titel Projekt Willkommenszentrum 

Handlungsfeld Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 

Unterthema Interkulturelle Organisationsentwicklung  

Zugeordnete Ziel(e) 
Alle Dienstleistungen für Asylsuchende (Pflicht- und freiwilligen Aufgaben) werden unter einem 
Dach angeboten.  

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Mit dem Willkommenszentrum soll perspektivisch ein gemeinsamer Ort entstehen, an dem Menschen 
mit Fluchtgeschichte zu den zentralen Fragestellungen des Ankommens in Hannover beraten und 
unterstützt werden. Hierbei geht es in erster Linie darum, verschiedene Terminvereinbarungen an 
verschiedenen Orten zu vermeiden und eine stringente, sinnvoll organisierte Ankunft in Hannover zu 
ermöglichen.  
 
Erster Termin, Tag 1  
LAB teilt Zuweisung im Willkommenszentrum mit, persönlicher Termin wird vereinbart, Ankunftsbe-
ratung, meldebehördliche Dienstleistung (Anmeldung in Hannover), Ausstellen einer Aufenthaltsge-
stattung, Zuweisung einer Unterkunft, gemeinsames Ausfüllen eines Sozialleistungsantrages, 120 
Minuten 
  
Zweiter Termin, Tag 8 
Beratung zu (Aus-)Bildung, ZAV-Anfrage erklären, um Arbeitsaufnahme zu ermöglichen, Sprache, 
Kinderbetreuung, Studium, Arbeitssuche, Auflagenstreichung (Wohnsitznahme in Unterkunft), Be-
ratung zu Integrationskursen, 120 Minuten 
 
Dritter Termin, Tag 15  
Kursanmeldungen gemeinsam ausfüllen und abschicken, erste offene Fragen der*des Asylsuchen-
den ansprechen und für Termin 4 vorbereiten, Überblicksberatung zu Familienservice 120 Minuten 
 
Vierter Termin, Tag 22 
Offener Rekapitulationstermin, weitere Bedürfnisanalyse (Suchtberatung, Hinweis auf Spracher-
werb), auf Nachmeldung hier geborener Kinder hinweisen (durchführen), 60 Minuten 
 
Fünfter Termin, Tag 30 
Teilhabeberatung, gemeinsames Ausfüllen (möglicherweise mit Arbeitgeber) der ZAV-Anfrage und 
Abschicken derselben, 60 Minuten 
 



 

 
 

Bearbeitungsschritt zwischen Tag 30 und Tag 90 
Von Bundesagentur für Arbeit entschiedene ZAV-Anfrage mitteilen, wenn eingegangen Kontakt zu 
Antragsteller  
 
Sechster Termin, Tag 90 (optional) 
Beratung zu möglichen Auflagenänderungen der Gestattung, Informationen über Aufenthaltsstatus 
(Familiennachzug, Ablauf eines Asylverfahrens), 120 Minuten 
 
Siebter Termin, Tag 120 (optional) 
Begleitungsberatung und klarstellen, dass solange Asylverfahren läuft, das Fachteam zuständig ist, 
danach andere Abteilungen von FB 32, ggf. Vorstellen von Zivilgesellschaft (kargah e.V., DRK, Dia-
konie, Caritas) 120 Minuten 
 
Achter Termin, Tag 180 
Verlängerung der Gestattung und erklären, warum das JobCenter (noch nicht) zuständig ist und 
Klärung offener Fragen, 60 Minuten 
 
Das Fachteam steht für Rückfragen des BAMF zur Verfügung. Es beantwortet Fragen der Kund*in-
nen (Arbeitssuche/Wohnsitzverlegung/Geburten/Änderung der Sozialleistungen). 50% sind Termin-
geschäft, 50% sind Hintergrundarbeit. Nötig sind nach erster Einschätzung 1x E10 (Teamleitung), 
6x E09a für Einheitssachbearbeitung und 3x S12 für Sozialberater*innen für die Geflüchtetenbera-
tung während des Termingeschäfts, die in den Pflichtaufgaben nicht gleichzeitig abgebaut werden 
dürfen. 
 

Begründung / Belege 

Zahlreiche Ausländerbehörden im Bundesgebiet haben extra „Asylteams“, das Asylrecht ist ausrei-
chend kompliziert und unterschiedlich zum Aufenthaltsgesetz, dass eine speziellere Bearbeitung 
Sinn ergibt. Die Ergänzung von Entscheidungs- und Bearbeitungskompetenz auch in Leistungsbe-
zugsangelegenheiten und ggf. 51.4er Angelegenheiten durch die „Einheitssachbearbeitung“ für Ge-
flüchtete ist indes innovativ, bedürfnisgerecht und zukunftweisend. Es gibt feste Ansprechpart-
ner*innen, die sich nur um (gesammelte) spezifische Anliegen Asylsuchender kümmern können 
und Schnittstellenverluste vermeiden sowie um sozialberaterische Kompetenz ergänzt sind.  
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Bereits sehr begrenzt bearbeiteter Ansatz (Willkommensfachdienst durch 32.3 und 50.6). 

Zielgruppe Asylsuchende Menschen, mehr als 1.000 Personen pro Jahr 



 

 
 

 

Festlegung von Meilensteinen 

1. 01.01.2022 Beobachtung der Entwicklung des Willkommensfachdienstes mit 32.3 und 50.6 (bis 
Ende 2022) 
2. 01.06.2022 Bildung von 2 Arbeitsgruppen zur Umsetzung (APB entwerfen, Räume finden, 
Dienstpläne entwerfen, Zielsetzung formulieren, Dienst- und Fachaufsicht, Ort) 
3. 01.01.2023 Vorschlag mit Kosten, Organisationsstruktur und damit verbundenen Einsparpotenzi-
alen an I, II, III und OB 
4. 01.06.2023 Arbeitsaufnahme der neuen Kolleg*innen in 32.33, 50.1 und 50.6 (3 Monate in 32.33 
zur Schulung, 3 Monate in 50.1 und 50.6 zur Schulung). 
5. 01.01.2024 Erster Termin im Willkommenszentrum 
 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

OE 32.1 (melderechtliche Angelegenheiten), OE 32.3 (ausländerbehördliche Angelegenheiten), OE 
50.1 (Sozialleistungsbezug), OE 50.6 (Sozialberatung und Bedürfnisanalyse), Jobcenter, IHK, VHS, 
Dolmetscher*innendienst, Familienbüro etc.  
Federführung: Dez. II und III 
 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Überschneidungen in alle Handlungsfelder/primär interkulturelle Öffnung 



 

 
 

16. Zusätzlicher A2-Lehrgang mit Unterstützungsunterricht und Mentoring 

Titel 
Zusätzlicher A2-Lehrgang mit Unterstützungsunterricht und Mentoring 
 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Fort- und Weiterbildung 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 Durchlässigkeit fördern / gleichen Zugang zu Aufstiegschancen ermöglichen. 

 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Es wird ein weiterer A2-Lehrgang angeboten, um insgesamt mehr Beschäftigten die Chance auf 
einen beruflichen Aufstieg zu eröffnen. Dieser zusätzliche Lehrgang wird flankiert mit einem be-
sonderen pädagogischen Angebot. Während der Qualifizierung wird eine Betreuung durch ein 
Mentoring Programm und eine gesonderte Unterstützung in den Bereichen Wirtschaft, Mathema-
tik, Rechtswissenschaften und wissenschaftliches Arbeiten angeboten. 
 
Der Lehrgang umfasst regulär 1.100 Stunden, wovon 545 Stunden auf das Fach „Recht“, 315 
Stunden auf „Wirtschaft/Mathematik“ und 204 Stunden auf Sozialwissenschaften entfallen. Die 
meisten Klausuren entfallen auf die ersten beiden Fächer. Diejenigen Lehrgangsteilnehmer*innen, 
die das wünschen, sollen gerade hier durch Tutorien gezielt unterstützt werden. Zusätzlich wird 
vor Beginn des Lehrgangs ein freiwilliges Auffrischungsangebot zu den Grundlagen aus dem A1-
Lehrgang angeboten werden.  
 

Begründung / Belege 

Aus den Daten zur Personalstruktur der LHH wird deutlich, dass Beschäftigte mit Migrationshin-
tergrund vor allem im gehobenen bzw. im höheren Dienst stark unterrepräsentiert sind und das 
Ziel, die Stadtgesellschaft in der Zusammensetzung der Belegschaft zu spiegeln, bislang verfehlt 
wird. Allein mit Maßnahmen zu vermehrten Neueinstellungen von Menschen mit Migrationsbiogra-
fie ist eine rasche Erreichung des genannten Ziels nicht möglich. Daher soll das Angebot an Wei-
terqualifizierung nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ erweitert werden. In diesem Rah-
men können auch mehr schon vorhandene Beschäftigte mit Migrationsbiografie dabei unterstützt 
werden, durch Weiterqualifizierung in den gehobenen Dienst zu gelangen. 
  

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Es handelt sich um einen neuen Ansatz. 



 

 
 

Zielgruppe 
Zielgruppe sind alle Beschäftigten im mittleren Dienst, hierunter insbesondere die Beschäftigten 
mit Migrationsbiografie 
 

Festlegung von Meilensteinen 

 Einbeziehung des GPR 

 Information und Werbung bei den Beschäftigten im mittleren Dienst, gezielt auch bei Beschäf-
tigten mit Migrationsbiografie, Gewinnung des Oberbürgermeisters für eine motivierende Bot-
schaft 

 Gewinnung der Mentor*innen sowie Vorbereitung der Tutorien  

 Sommer 2023: Start des ersten zusätzlichen Lehrgangs 
 

(Ungefährer) Kostenumfang Kostenumfang kann im Moment noch nicht beziffert werden. 

betroffene Organisationseinheiten /  
Zuständigkeit für die Umsetzung 

Dezernat I, FB 18 Personal und Organisation, OE 18.15 Aus- und Fortbildung 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

entfällt 
 
 

 

 



 

 
 

17. Standardisierung der Handhabung von Übersetzungsleistungen und Aufbau eines qualifizierten internen Übersetzungspools  

Titel 
Standardisierung der Handhabung von Übersetzungsleistungen und Aufbau eines qualifi-
zierten internen Übersetzungspools  
 

Handlungsfeld 
Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung 
 

Unterthema 
Mehrsprachigkeit / Sprachmittlung / Übersetzungen 
 

Zugeordnete Ziel(e) 
 Die städtischen Dienstleistungen werden für alle Menschen in gleicher Qualität erbracht.  

 Schritt für Schritt dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden Verwaltung näherkommen. 
 

Kurze Beschreibung 
(max. 1.500 Zeichen) 

Das Angebot Verwaltungsdolmetscher*innendienste soll um den Bereich der qualifizierten Über-
setzungsdienste ergänzt werden. Übersetzung in diesem Sinne ist die Übertragung der Bedeu-
tung eines schriftlich in einer Ausgangssprache fixierten Textes in eine Zielsprache. Hierfür sollen 
die vorhandenen sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen städtischer Beschäftigte genutzt 
und durch eine neu zu konzipierende Qualifizierungsmaßnahme professionalisiert werden. Ange-
strebt ist ein Verfahren, das einen weitestgehend rechtssicheren Handlungsrahmen für die Auf-
trag gebende Verwaltungsstelle und die potenziellen internen Übersetzer*innen schafft.  
 
Die Qualifizierungsmaßnahme für die internen Übersetzer*innen soll analog zur Qualifizierung der 
Verwaltungsdolmetscher*innendienste als Gruppenqualifizierung aufgebaut sein, einen nachvoll-
ziehbaren Standard in der sprachlichen und fachlichen Kompetenz voraussetzen und Bausteine 
wie u.a. Kenntnisse über die Verwaltung und im Verwaltungsverfahren sowie Anforderungen an 
die Übersetzungsleistung umfassen.   
 
Im Ergebnis wird durch die Professionalisierung der Verwaltungsprozess beschleunigt, zudem 
werden interne Kompetenzen und Potenziale der Beschäftigten genutzt. Anfragen, die über die 
Ressourcen des internen Pools hinausgehen, sollen mit Hilfe von externen Vertragspartner*innen 
ausgeführt werden. 
 
Langfristig wird über diese Maßnahme hinaus die noch ausstehende Umsetzung der EU-Verord-
nung Nr. 883/2004 (insbesondere Art. 76 Nr. 7) zu bewältigen sein.  
 



 

 
 

Begründung / Belege 

Zurzeit werden Übersetzungsbedarfe an den Verwaltungsdolmetscher*innendienste (OE 18.13) 
übermittelt und von dort an intern bekannte Übersetzer*innen oder das Ethno-Medizinisches Zent-
rum weitergeleitet. Es gibt kein geregeltes Verfahren, wie eine dienstlich erwünschte Übersetzung 
ohne Inspruchnahme kommerzieller Dienstleister*innen erstellt werden kann.  
 

Ansatz vollständig neu  
oder vorher schon begrenzt bearbeitet 

Der Ansatz baut auf ein bestehendes Verfahren auf.  

Zielgruppe 

Auf der einen Seite adressiert die Maßnahme Beschäftigte die über sehr guten Deutschkennt-
nisse sowie sehr gute Kenntnisse in mindestens einer weiteren Sprache verfügen. Auf der Nut-
zer*innenseite profitieren alle Einwohner*innen.  
 

Festlegung von Meilensteinen 

 Entwicklung der Qualifizierung  

 Durchführung eines Pilotkurses  

 Verbesserung des Angebots  

 Überführung in den Regelbetrieb 
 

(Ungefährer) Kostenumfang 
Kostenumfang kann im Moment noch nicht beziffert werden, da das Ausmaß an notwendigen 
Übersetzungen noch nicht abzusehen ist. 
 

betroffene Organisations- 
einheiten / Zuständigkeit für die Um-
setzung 

Personalentwicklung (OE 18.13) 

Überschneidungen / Ergänzungen zu 
anderen Maßnahmen / Handlungsfel-
dern und/oder Kooperationen 

Entfällt 

 

 


