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Fraktiofl im Rat der Stadt Celle

rvrb0

Celle,den 16.06.2008

Antrag:

Die StadtCelle möge in den Stadtteilenin denenMenschenmit
Mi grationshintergrundwohnen,,Stadtteilmütter" ausbi lden und einsetzen.
DieseFrauengehenin die Familien helfen bei der Erziehungund stellen
Kontakte zu den zuständigenStellen, die Hilfestellung gebenher ; in der Stadt
vielerlei Möglichkeitender Hilfe.
Celle gibt es lobenswerterweise
Die Stadtteilmüttersollten ebenfallseinen Migrationshintergrundhaben,so
verstehensie die kulturellen,traditionellenGründe,die zu Schwierigkeiten
führen können.Durch die ,,Stadtteilmütter"kann eine bessereIntegration und
somit Förderungder Kinder schonvon Geburt an, vorangebrachtwerden.
Die StadtCelle leistetdurch vielerlei Maßnahmengute Arbeit.
l;m eine effizientereFörderung^r erzielensind "stadtteilmütter" ein gutes
Verbindungsgtiedund gute Ansprechpartnerinnenfür Pädagogenund Amter
sowie andereEltern.
ist es,Kinder so früh wie möglich zu erreichen,
Ziel jedes Integrationsprojektes
um vom Kleinkindalter an ein normalesMiteinander ab dem Kindergarten bis
zu erzielen.
zum Schulabschluss
Auch sollten alle Fördermaßnahmenstetsin gemischtenGruppen stattfinden,
um keine Isolation zu erzelugen.
BeispieleandererKommunen, sieheAnlage.
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Eva Lietzmann Albert Hesse
Fraktionvorsitzender Sozialausschuss Stellvertr.Sozialausschussvorsitzender
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Burak ist sechs.Er ist in Deutschland
geborenund aufgewachsenund hat
genau wie seine Geschwisterzwei
Jahre lang den Kindergartenbesucht.
Seine Eltern leben bereitsin der
dritten Generationin Deutschland.
Trotzdemsoricht Burak nur sehr
gebrochenDeutsch.Seine Eltern
haben die Sprachenie richtig gelernt,
türkisch
zu Hausewird ausschließlich
I
gesprochen.Und auch im
Kindergartenwurde sein
Soracherwerbnicht ausdrücklich
I gefördert.DiesesJahr kommt Burak in die Schule.Seine Eltern gehen
davon aus, dass er keine Problemehaben wird, dass er dort Deutsch
lernt und gute Noten mit nach Hausebringt, schließlichist er ein
i aufgewecktesKind.
In diesem Glaubensind schon viele Elternenttäuschtworden: Die
t]
die nur wenig oder keine
1 l meisten Kinderaus Migrantenfamilien,
besitzen,haben geringeChancenauf einen guten
Deutschkenntnisse
und gute Noten.Oft reichenihre Leistungengeradefür
Schulabschluss
die HauDt-oder Sonderschule'Immer mehr Jugendlicheverlassendie
Schulesogar ohne Abschluss.
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aufzuheben'
Bishergelingt es keiner Institution diese Benachteiligung
Die Elternsind oft überfordert.sprechenselbstgar nicht oder nur
+ri*tii,i{ischlechtDeutschund geben diesesfalsch weiter. Ihnen fehlt auch das
I Wissendarüber,dass sie durch eine gelungeneVermittlungihrer
Muttersprachefür die Zweisprachigkeitihrer Kinder und deren
schulischenErfolgeinen großen Beitragleistenkönnten' Die
Verantwortungfür deren Bildungserfolgsehen sie vielmehr bei den
vorschulischenund schulischenInstitutionen.In Kindergärtenund
Schulenhingegenfehlt es an entsprechendemPersonal'guten
Konzepten.äer richtigenAusbildungoder an Zeit für eine individuelle
sprachlicheBetreuung.Verantwortungwird auch dort abgewälztund
auf andere Institutionenoder die Elternübertragen'

In Essen
DieserMissstanderfordertdie Suche nach Lösungsansätzen'
ist ein solchergefundenworden. Dort wurde 1999 vom Büro für
interkulturelleArbeit der RegionalenArbeitsstellezur Förderungvon
(RAA)ein Projekt
Kindernund Jugendlichenaus Zuwandererfamilien
ins Lebengerufin, mit dem versuchtwird, die verschiedenenBereiche
der Elternbildungund der institutionellenSprachförderungim
und in Grundschulenin ein Gesamtkonzept
Elementarbereich
Sprachförderungim
einzubinden.Das Projekt,,Interkulturelle
zielt nach eigenerAussage
Kita-Elternhaus-Schule"
Stadtteil5retzwerk
darauf ab,.,,einmehrstufigesUnterstützungs-und
Qualifizierungssystemim Stadtteil auf der Basis bestehender
KontaktnetzezwischenKitas, Grundschulen,
säzialräumlicher
der Migranten,anderenim Stadtteilwirkenden
Selbstorganisationen
Institutionenund der RAA/BÜrofür interkulturelleArbeit zu schaffen".
Das Büro versteht sich dabei als Impulsgeber,Vermittler und
Unterstützer.
Das Projekt orientiertesich an Erfahrungen,die in Rotterdammit
in der Nachbarschaft"gemacht wurden, und nahm
,,Elternbildung
darüber hinaus BerlinerSchulen,die nach dem Konzeptder
arbeiten und das hessischeModell
Alphabetisierung
zweisprachigen
Alphabetisierungim
der koordiniertenzweisprachigen
Anfangsunterricht(Koala)zum Vorbild' Unter Einbeziehungdes
Elternhauseswurde im Rahmendes Projektesin der dreijährigen
Modellphaseso erfolgreich der Spracherwerbgefördert, dass die Stadt
Essen beschlossenhat, das Programm flächendeckendzu etablieren'
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Das Projektgliedertsich in fünf Bausteine,die u'a. die Elemente
Elternbildung,Sprachförderungin Elementar-und Primarbereichund
die VorbereitungJugendlicherauf künftige Elternrollenumfassen.
ist das
Das Kernstückder Elternbildungim Elementarbereich
Stadtteilmütterprojektnach RotterdamerVorbild: Einzelne
Migrantenmütterwerden im Stadtteilfür die Arbeit mit anderen
Müttern und für die Zusammenarbeitmit der Kita und der Grundschule
qualifiziert.Damit stehen die Förderungund Aktivierungder
von Migrantenelternim Mittelpunktdes Programms.
Eigenpotenziale
ausgebildet'Sie eignen
Migrantinnenwerden als Elternanleiterinnen
sich für diese Rolle,wenn sie zweisprachigsind, selbst Kinder haben
und ihre Kinderdie Kindertagesstättebesuchen,in der sie andere
Mütter anleiten,wenn sie sich im Stadtteilgut auskennenund von den
Frauen,die sie ,,unterrichten",anerkanntwerden.
Die ,.stadtteilmütter"leiten einmal in der Wochefür zwei Stundeneine
Müttergruppevon fünf bis siebenMüttern' In dieser Zeit besprichtdie
,,Stadtteilmutter"mit den anderen MÜtterndas Programmfür die
ganze Woche, nach dem jede Mutter zu Hausemit ihren Kindern
spielen,bastelnund lesensoll. Grundlagebilden die Rotterdamer
Materialien,die mit Unterstützungvon EU-Geldernauf deutsche
Verhältnisseübertragenwurden. Der so genannte,,Rucksacnenthält
Lieder,Gedichte,Spieleund andere Aktivitätenzur Anregungder
SDracheund Entwicklung.Die Kinder werden mit Hilfe dieser
Anleitungenvon ihren Müttern in ihrer Muttersprachegefördert.Die
Projektleitergehen davon aus, dass ihnen das Erlernencler
Zweitspracheim Kindergartenleichterfällt, wenn sie ihre
Muttersprachegut beherrschen.Die Erzieherinnenbehandeln
zeitgleichdieselbenThemen in der Kita auf Deutsch.Auf diese weise
soll die zweisprachigeEntwicklungder Kinder angeregtwerden' Die
Themen wechselnregelmäßigund umfassenBereichewie die
Jahreszeiten,Essenund Trinken oder die häuslicheUmgebung.
Die Kindersind begeistert.Ihre Mütter sind engagiertund nehmen
sich viel Zeit für sie. Dass zuhausegebastelt,gesungen,gelesenund
gemeinsamgebackenwird, ist für viele Kinder neu. Die
Aufmerksamkeit,die ihnen ihre Mütterjetzt entgegenbringen,tut
ihnen gut und regt ihre motorische,emotionaleund kognitive
Entwicklungan. Eltern bestätigen,dass sich der Spracherwerbihrer
Kindererheblichverbesserthat'
finden im Kindergartenoder in
Zusätzlichzum Rucksack-Programm
von etwa 20 Minuten
der Kita zweimal in der Woche Spracheinheiten
Längestatt. In ihnen werden die Kinder ihrem Sprachstand
entsprechendspielerischin der deutschenSprachegefördert.Auch
diese Spielekommen aus dem gleichenThemenbereich,den die
Mütter nachmittagsmit den Kindernbehandeln'

Im Primarbereichwird ähnlichverfahren.In einigen Essener
Grundschulenlernen Kinder nicht deutscherHerkunftgleichzeitig
beide Sprachen.Um eine Überforderungzu vermeiden,werden
eingeführtund
Buchstabenund Laute im,,Reißverschlussverfahren
,,In Anlehnungan die
Interferenzenmethodischaufgearbeitet"...
Konzepteaus den Berlinerund HessenerSchulenwerden zunächstdie
gleichenLaute und Buchstabeneingeführt,dann die in den
Schriftsprachsystemenverschiedenen",so die RAA. Im Unterricht
werdep die Kinder von einer zusätzlichenmuttersprachlichenLehrkraft
und Ubungen unterstützt'
durch gezielteKommunikationssituationen
Auch im Schulprogrammwird viel Wert auf die Einbindungder Eltern
gelegt und die Mitarbeitaller im StadtteilvorhandenenOrganisationen
gesucht.
vom TürkischenElternverbandbis zum Fußballverein

In Essenhat man mit diesemAnsatzgute Erfahrungengemacht' Die
gleichzeitigePräsenzbeider Sprachenmacht interkulturellesLernenzu
einem ganz natürlichenProzess.Alle Kinder erfahrenMehrsprachigkeit
fühlen sich
als normal und Kinder mit Migrationshintergrund
aufgewertet.Vor allem die intensiveEinbindungder Eltern hat dazu
ihrer
geführt, dass diese sich jetzt mehr für die Bildungskarrieren
Kinder interessieren,sie besserunterstützenkönnen und eine engere
ZusammenarbeitzwischenKita, Schuleund Elternentstandenist.
Ein Projekt,das Vorbildcharakterhat und dazu beitragenkann' die
von Kindernnicht deutscherHerkunft
Bildungsbenachteiligung
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Senatorin lunge-Reyer: "In Kiezen mit besonderem
Entwicklungsbedarfstellen Kinder und luqendliche die am
meisten benachteitigteBevölkerungsgruppe.Vielen Eltern fällt
es schwer, ihre Eziehungs- und Bildungsaufgabenoptimal
wahrzunehmen. Aber jeder weiß, wie notwendig es ist, allen
Kindern die gleichen Startchancen einzuräumen. Hier setzt das
Projekt,Stadtteilmütter'an. Es setzt vor allem auf die bessere
Erreichbarkeitder Eltern mit migrantischem Hintergrund und
die Vermittlung von Sprach- und Sozialkompetenzen'
Migrantinnen werden in speziellen Kursen zu,Stadtteilmüttern'
ausgebildet, Sie besuchen dann Familien aus ihrer Community
u n d b r i n g e ni h n e n v e r s c h i e d e n eT h e m e n d e r E u i e h u n q u n d
gezielte Förderung von Kindern und lugendlichen nahe."
Die positiven Erfahrungen mit dem Projekt "Stadtteilmütter" im
Quartiersmanagement Schillerpromenadesollen im Rahmen
eines übergreifenden Pilotproiektesdazu genutzt werden, in
allen 9 Neuköllner Quartiersmanagement-Gebietenein
Netzwerk zu etablieren. In einer vom Bezirk getragenen
StruKur soll das Netzwerk zukünftig das Orientierungs- und
B€ratungsangebotder,,Stadtteilmütter" zur Verfügung stellen.
Dazu soll in enger Kooperation zwischen den vier beteiligten
Partnern in einer dreijährigen Pilotphaseeine nachhaltige
Struktur entwickelt werden. Der veöundcharakter des
Pilotprojekteswird durch das unterstützende Engagement des
Bezirkes gefördert und ermöglicht Synerqieeffekte hinsichtlich
der ProjeKorganisation und der Vernetzungs- und
Offentlichkeitsarbeitsowie des Arbeitsansatzes.
Das Projekt "Stadtteilmütter" vereint in modellhafter weise
mehrere Ansätze aus dem Integrierten Handlungskonzeptfür
das Quartiersmanagement: Frauen - meist selber Mütter - mit
Migrationshintergrundwerden durch eine gezielte Qualifikation
in die Lage versetzt, Familien aus ihrer eigenen Community zu
informieren. Die Themen, die von den ,,Stadtteilmüttern" in die
Familien getragen werden sind Einwanderung, Sprache, Arbeit,
Gesundheit, Recht, Erziehung und gezielte Förderung von
Kindern und Jugendlichen.Damit werden bildungs- und
ftirsorgeferne Bevölkerungskreise ereicht und Familien mit
Migrationshinterqrund öffnen sich der Nachbarschaft Die
Frauen selbst erueöen Fähigkeiten, um ihre Erziehungs- und
Bildungsaufgabenbesser wahzunehmen zu können. Sofern sie
darüber hinaus selbst berufstätig werden wollen, sind die hier
erworbenen FähigkeitenTeil einer ersten Qualifikation.
Die Finanzierung des Pilotprojekts "Stadtteilmütter" erfolgt aus
Programmmitteln der Sozialen Stadt und Mitteln des Bezirks.
Das Bundesministeriumfür Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
hat einen erheblichen Teil der Mittel zusätzlich zur Verfügung
gestellt und begleitet das Modellprojekt. Der Finanzplanweist
für die 3iährige Dauer der Maßnahme Gesamtkosten von
973.437 € aus. Davon trägt der Bezirk 345 882 €. Weitere
567.554 € sollen im Rahmen einer Zuwendung durch die
Senatsveroaltung für Stadtentwicklung Rnanziert werden, die
ein Drittel Bundesmittel enthält. Mit den Mitteln wlrd die
Ausbildung und der Einsatz von insgesamt 166 Stadtteilmüttern
finanziert, wodurch in 2007 und 2008 ca. 2.288 Familien in den
Nord-Neuköllner Quartiersmanagement-Gebietenim Sinne des
Verfahrens informiert und beraten werden. Das Pilotprojekt
wird begleitend evaluiert. Es ist gesichert, dass die Ergebnisse
der Evaluation in die Projektausrichtungund -struktur
einfließen.
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