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Ausgabe 8 vom Dezember 2020
In der 8. Ausgabe unseres Newsletters erwarten Sie wieder Berichte der neuen Cellerinnen
und Celler und Einblicke in die Zuwanderungsagentur und Integrationsarbeit. Diese Ausgabe beleuchtet die Integration seit 2015.
Viel Freude beim Lesen!
Ihr Team aus der Celler Zuwanderungsagentur
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1. Erfolge und Herausforderungen: 5 Jahre Integration
Im Herbst 2020 gab es in vielen Medien und
Studien einen Rückblick auf fünf Jahre Integration der seit 2015 aus Kriegsgründen neu
zugewanderten Menschen. Dies war der Anlass für uns, in diesem 8. Newsletter der Zuwanderungsagentur auf das Thema Integration in Celle zu schauen. Welche Entwicklungen zeichnen sich bereits ab? Was sagen uns
die Studien zur Arbeitsmarktintegration?
Wie ist die Situation in Celle?
In Celle wohnen aktuell Menschen aus gut 121
Ländern, davon sind 7.120 oder 9,9 % Ausländerinnen und Ausländer.
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Ende 2019 lebten in Celle 2.636 Menschen aus
den fünf Hauptherkunftsländern, aus denen
Menschen seit 2015 vor Krieg und Verfolgung
geflüchtet sind.2 Damit sind knapp 4 % der
Gesamtbevölkerung in der Stadt Geflüchtete.
Celle ist damit in guter Gesellschaft. Laut einer
Befragung von Kommunen haben knapp 60 %
der mittelgroßen Städte 1.000-5000 Geflüchtete aufgenommen. Insgesamt sind die Menschen mit Fluchthintergrund deutlich jünger
als die Gesamtbevölkerung in Celle.
Bildung und Sprache
Ende 2018 hatten bundesweit 85 % der erwachsenen Geflüchteten an mindestens einer
sprachfördernden Maßnahme teilgenommen
bzw. nahmen noch teil. Einen Sprachkurs abgeschlossen hatten 2018 fast zwei Drittel der
Geflüchteten.
Die selbsteingeschätzten Deutschkenntnisse
der in den Jahren 2013 bis einschließlich 2016
eingereisten Geflüchteten verbessern sich
2018 weiter: 44 % der Befragten gaben an,
gute oder sehr gute Kenntnisse der deutschen
Sprache zu haben.3 Laut Analyse des BAMF
sind es vor allem jüngere Zuwanderer, die ein
höheres Sprachniveau erreichen. In der
Gruppe der unter 25Jährigen erreichten
2018 61,3 % das B1Niveau,
in
der
Gruppe der 40-45Jährigen 43,1 % und
bei den über 60-Jährigen 23,6 %.
Barrieren für das
Lernen gerade im
höheren Alter sind
neben der Kinderbetreuung fehlende Erfahrung mit Lernen
aus dem Herkunftsland, ungünstige Unterbringungssituationen,
Sorgen um zurückgebliebene Familienmitglieder, psychische Belastungen bzw. Traumata
durch Krieg und Flucht oder eine unsichere
Bleibeperspektive (Sorgen um die Zukunft).
Von den Personen, die in den vergangenen
Jahren neu als Schutzsuchende nach Deutschland kamen, waren im Jahr 2016 bundesweit
14 % (75.785 Kinder) und im Jahr 2017 27 %
(22.475 Kinder) im nicht schulpflichtigen Alter
unter sieben Jahren. Das ist zahlenmäßig eine
große Herausforderung für das frühkindliche
Bildungssystem.4 Allerdings gehen Kinder mit
Fluchthintergrund im Vergleich zu anderen
Kindern seltener in eine Kita. Nach Celle sind
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Syrien, Irak, Iran, Afganistan, Eritrea. Zusätzlich kamen ab 2015
noch einige Geflüchtete aus Pakistan, Sudan, Elfenbeinküste, Westbalkan etc. Diese sind bei den 4 % Ge-samtanteil an der Bevölkerung eingerechnet.
3

BAMF Kurzanalyse 1/2020

4

Auslandszentralregister, Statistisches Bundesamt

besonders viele Familien gekommen. Knapp
30 % der Celler Kita-Kinder haben heute einen
Flucht- oder Migrationshintergrund5, 24 % der
Grundschulkinder haben einen Migrationshintergrund, 16 % sind Ausländer (inklusive Geflüchtete).
Arbeitsmarktintegration
Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt läuft besser als erwartet, sagte bereits 2018 der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
„Menschen mit Fluchthintergrund tragen auch
in Niedersachsen zunehmend zum Beschäftigungsaufwuchs und zur Absicherung des
Fachkräftebedarfs bei: Knapp 27.000 geflüchtete Menschen haben in Niedersachen in den
letzten Jahren bereits eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden! Damit wird in Niedersachsen jede achte neu geschaffene sozialversicherungspflichtige Stelle
mit einem geflüchteten Menschen aus den TOP
8‐Asylzugangsländern6 besetzt.“, resümiert
2020 das Niedersächsische Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Auswirkungen der Migration auf den Arbeitsmarkt/Mediendienst Integration

Für die meisten Geflüchteten verschlechtert
sich die berufliche Situation nach der Ankunft
in Deutschland zunächst erheblich. Das hängt
mit dem anspruchsvollen und zeitintensiven
deutschen Ausbildungs- und Qualifikationsystem zusammen. Gerade Geflüchtete aus eher
ländlichen Herkunftsregionen haben bereits
gearbeitet, manche sogar ein eigenes Geschäft oder einen landwirtschaftlichen Betrieb
geführt. Wenn diese Berufstätigkeit nicht mit
einem in Deutschland anerkennbaren Zertifikat verbunden ist, kann sie hier nicht oder nur
nach einer Nachqualifizierung ausgeübt werden. Hier setzen verschiedene Fördermaßnahmen an. Zudem setzt Berufstätigkeit eine
hohe Sprachkompetenz und Kenntnis der
5

Unterschiedliche Anteile in den Stadtteilen. Die Werte schwanken
zwischen unter 10 % in Altenhagen bis über 50 % in der Neustadt/Heese.
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Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien
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deutschen Arbeitsbedingungen voraus. Selbst
vielen Geflüchteten, die im Herkunftsland studiert haben, fällt es schwer, in Deutschland
eine adäquate Position zu finden. Es dauert
Jahre, bis sie z. B. das für ein aufbauendes
Studium benötigte Sprachniveau erreicht haben. Zudem orientieren sich auch manche Geflüchteten in ihrer Berufswahl um, verwirklichen mit einer deutschen Ausbildung Berufswünsche, die sie im Herkunftsland nicht erfüllen konnten oder entdecken neue Berufsmöglichkeiten im deutschen System. Auch der Aufenthaltsstatus verhindert oder verlängert die
Arbeitsmarktintegration. Je nach Bleibeperspektive oder laufendem Asylverfahren müssen Geflüchtete auf die Arbeitserlaubnis warten oder dürfen gar nicht arbeiten.
In der folgenden Abbildung wird deutlich, dass
der Großteil der Ausländerinnen und Ausländer
(inklusive Geflüchtete) im Landkreis Celle über
eine niedrige bis mittlere Qualifikation verfügt.7

Berufliche Anerkennung und Ausbildung
Nur ein Drittel derjenigen, die eine berufliche
Qualifikation mitbringen, haben dessen Anerkennung in Deutschland beantragt. Eine Mehrheit von 66 % der Flüchtlinge strebt einen beruflichen Abschluss an. Viele planen jedoch,
zuerst zu arbeiten und sich später weiterzubildenden, weil sie ihre Familie im Herkunftsland
unterstützen oder Schulden von der Flucht abbezahlen müssen. Und knapp die Hälfte der
Befragten will einen Schulabschluss in
Deutschland erlangen.
Angesichts des im Durchschnitt eher jüngeren
Alters und der hohen sprachlichen Hürden für
eine akademische Qualifizierung gehörte zu
Maßnahmen der Arbeitsqualifizierung dazu,
die jüngeren Geflüchteten in Ausbildungsverhältnisse zu bringen. Hinzu kommt, dass die in
den Herkunftsländern praktisch erworbenen
Fähigkeiten in vielen Fällen nicht ausreichen,
um am deutschen Arbeitsmarkt anzukommen.
Zudem herrscht auch in vielen Handwerksund Ausbildungsberufen ein Fachkräftemangel, so dass Betriebe Interesse an ausländischen Auszubildenden hatten. Ausbildungsvoraussetzung ist ein schulischer Abschluss.

„Aktuell

befinden sich 55.000 Menschen aus
den acht häufigsten "Asylherkunftsländern" in
einer Ausbildung (Stand: September 2019).
Die Zahl ist in den vergangenen Jahren stark
gestiegen: 2015 waren es noch 6.600 Auszubildende.“ Der starke Anstieg der letzten Jahre
deutet darauf hin, dass mehr Flüchtlinge eine
Ausbildung beginnen, bilanziert der Mediendienst Integration.8

Zum Vergleich: Im benachbarten Lüneburg
hatten 13,9 % der Ausländerinnen und Ausländer eine hohe Qualifikation, 31,6 eine mittlere und 26,4 eine niedrige Qualifikation.
Arbeitsmarktintegration und Corona
Während der Corona-Pandemie haben viele
Geflüchtete ihre Jobs verloren, auch in Celle.
Im Mai 2020 lag die Arbeitslosenquote bei
knapp 40 %, fünf Prozentpunkte höher als im
März. Seit Mai haben einige Geflüchtete aber
wieder eine Arbeit gefunden. Expertinnen und
Experten vermuten, dass Migrant*innen und
Geflüchtete besonders von den wirtschaftlichen Folgen betroffen waren. Ein Grund: Sie
arbeiten häufiger in Branchen, in denen sich
die Krise besonders stark auswirkt, zum Beispiel in Hotels oder in der Gastronomie.
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Niedersächsisches Integrationsmonitoring, 2019

Im Folgenden berichten Geflüchtete, Ehrenamtliche und Projektmitarbeitende aus Celle
über das Ankommen, die Erfolge und Herausforderungen der Integration in Celle. Es werden verschiedene spannende Perspektiven
eingefangen. Manche davon im Originalton,
manche als Interview.
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Zitat und Grafik entnommen aus: https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/arbeit-und-bildung.html#c1483
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2. Integration? Sicht
eines Syrers
Unter welchen Perspektiven Integration
betrachten?
Wenn wir über die Integration von Menschen sprechen,
die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen
sind, sprechen wir in der Regel aus unserer Perspektive.
Was erwarten wir als Aufnahmegesellschaft von den
Neuen? Was sind unsere Vorstellungen von einem guten
Ankommen und funktionierenden Zusammenleben? Selten fragen wir die Neuen, was diese über Integration
denken und was sie sich von uns wünschen. Vielleicht
bringen die Neuen ja Erfahrungen und Ideen ein, die
auch unser Leben bereichern? Denn Integration ist keine
Anpassung der einen Gruppe an die andere. „Gelungene
Integration bedeutet, sich einer Gemeinschaft zugehörig
zu fühlen. Sie bedeutet die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses, wie man in der Gesellschaft zusammenlebt. Zuwanderung kann deshalb nur als wechselseitiger Prozess gelingen. Sie setzt die Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsgesellschaft voraus – wie auch die
Bereitschaft der Zugewanderten, die Regeln des Aufnahmelands zu respektieren und sich um die eigene Integration zu bemühen.“9

singt er im Chor. Seit kurzem ist er im Landkreis Beisitzer in der SPD und bereitet sich aktuell darauf vor, Rechtswissenschaft an der
Universität Hannover zu studieren.
Wir haben Mohamed Alhamad gefragt, was
ihm zu „Integration" einfällt.
„Ich möchte verstehen, was die Deutschen mit
Integration meinen. Wenn sie Sprache und Arbeit meinen, dann sind 70 % der Flüchtlinge
schon integriert. Aber wenn sie Zusammenleben meinen: Das braucht viel von beiden Seiten. Aber erste Schritte liegen bei den Deutschen. Ich bin 5 Jahre in Deutschland und ich
kenne meine Nachbarn nicht. Ich habe wenig
deutsche Freunde. Weil viele eine Vorstellung
haben, dass wir alle schlimme Leute sind. Daran sind auch die Medien schuld. Integration
heißt Zusammenleben mit Respekt und Liebe,
unabhängig von Namen, Hautfarbe und Herkunft.“
Warum ist es so schwer, mit den Deutschen
Freundschaft zu schließen?

Wir haben Mohamed Alhamad gebeten, seine
Perspektive zum Thema Integration für den
Newsletter zusammenzufassen.10 Mohamed
Alhamad kommt aus Syrien, ist 28 Jahre alt
und seit 5 Jahren in Deutschland. Er hat in seinem Heimatland Politikwissenschaft studiert.

Mohamed Alhamad hat einen zentralen Aspekt von Integration angesprochen. Viele Geflüchtete, mit denen
wir in der Vorbereitung dieses Newsletters gesprochen
haben, haben sich freundschaftliche Beziehungen zu
Deutschen gewünscht. War zu Beginn des Ankommens
das „Helfen“ wichtig, geht es nun um das Miteinander in
Freundschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen. Das
hilft beim Deutschlernen und gibt allen das Gefühl, willkommen und wertgeschätzt zu werden.
Die Nachrichtenplattform AMAL12 hat auf die Frage: „Was
bringt viele Neuangekommene in Deutschland zum Verzweifeln?“ geantwortet: „Die Sprache? Die Arbeitssuche?
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt? Nee, im Vergleich ist
das alles easy! Das Schwerste ist oft das, was ganz einfach erscheint: Freunde finden! Gemeint sind hier
Freunde, nicht Bekannte und auch nicht Leute, die sich
als Helfende verstehen. Deutschland gehört Umfragen
zufolge zu den schwierigsten Ländern, wenn es darum
geht, Freunde zu finden. Was lässt sich dagegen tun?
Unsere Praktikantin Manal Ismael hat Tipps und Tricks
zusammengetragen: So kann es am unterschiedlichen
Verständnis von Freundschaft liegen. Für viele Deutsche
sei es normal, was Neuenagekommene aus der arabischen Welt für demonstratives Desinteresse halten:
Dass man sich etwa wochenlang im Voraus verabreden
muss. Auch wollen viele sich nur ein paar Stunden treffen und nicht gleich einen ganzen Nachmittag miteinander verbringen.“ 13
“Mir ist es wichtig, dass wir aufhören von Geflüchteten
und Deutschen zu sprechen – so kommen wir nie zu einem Zusammenleben auf Augenhöhe”, sagt etwa die
Journalistin Amloud Alamir.14

Man kann Mohamed als politischen und engagierten Menschen bezeichnen. In Celle hat z.
B. im Schlosstheater Celle als Schauspieler
und Regieassistanz gearbeitet (MONSIEUR
IBRAHIM UND DIE BLUMEN DES KORAN
(2018), SOUL ALMANYA11(2018/19)), zudem
9

Definition des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/integration/integration-bedeutung/integration-bedeutung-node.html

10
Die Antworten sind original von Mohamed Alhamad, er hat sie uns
wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie per
WhatsApp geschickt. Dafür danke! Die Erläuterungen in den Kästen
stammen aus der Newsletter-Redaktion.
11

https://schlosstheater-celle.de/
12
Amal, Berlin! Und Amal, Hamburg! sind Projekte der Evangelischen Journalistenschule in Zusammenarbeit mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland, der Körber-Stiftung, der Schöpflin-Stiftung

sowie weiteren Partnern. Journalisten und Journalistinnen aus Syrien, Afghanistan, Ägypten und Iran betreiben diese mobile Nachrichtenplattform als eine lokale Tageszeitung für das Smartphone.
https://amalberlin.de. Amal ist ein arabischer weiblicher Vorname
und bedeutet „Hoffnung“.
13

https://amalberlin.de/de/2020/10/06/warum-ist-es-so-schwermit-den-deutschen-freundschaft-zu-schliessen/. Cornelia Gerlach ist
Projektleiterin bei Amal, Berlin!
14

Amloud Alamir (40) hat in Syrien und Saudi Arabien als Journalistin und TV-Moderatorin gearbeitet. In Berlin arbeitet sie für den
RBB, Deutschlandradio Kultur und ist an der Produktion eines DokuFilms über Geflüchtete beteiligt.
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Wir haben Mohamed Alhamad gefragt, wie das
Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in
seiner Heimatstadt in Syrien war.
„In meiner Heimatstadt Deir Ez-Zor15 lebten
verschiedene Religionen und Nationalitäten
zusammen, Muslime und Christen, Geflüchtete
aus Armenien und Griechenland, Araber und
Kurden. Aber wir haben niemals einen Unterschied gemerkt. Mit einem Freund war ich seit
fünf Jahren befreundet und ich wusste nicht,
dass er ein Christ aus Armienen ist und sein
Großvater nach Deir Ez-Zo geflüchtet war. Es
spielte auch keine Rolle. Das liegt daran: Wir
denken immer, dass wir zu einander gehören
und nicht zu unterschiedlichen Ländern. Wir
denken, dass wir Syrer und aus Deir Ez-Zor
sind. Die Familie von meinem Freund hat immer mit uns gefeiert und wir haben mit denen
gefeiert. Wir haben die gleiche Sprache, gleiche Kultur, man kann die Unterschiede nicht
merken. Ich höre immer Leute sagen, unsere
Kultur. Was bedeutet Kultur? Warum denken
wir nur über das nach, was uns unterscheidet
und nicht über das, was wir gemeinsam haben: Wir sind alle Menschen.“

Mohamed Alhamad (rechts) mit dem Schauspieler Johann Schibli16

Wie können wir mehr Integration schaffen,
Mohamed Alhamad?

3. Angela Hohmann im
Gespräch
Angela Hohmann ist vielen Cellerinnen und
Cellern bekannt als Initiatorin von „Celle hilft“
und damit als engagierte Ehrenamtliche von
Beginn an. Wir haben sie gefragt, wie sie zu
ihrer Aufgabe, Geflüchtete zu unterstützen,
gekommen ist.17

„Ich wollte am Anfang nur mal gucken, was da
so organisiert und besprochen wird bei den
Ehrenamtlichen“, erzählt Angela Hohmann lachend. Als sich Mitte 2015 ankündigte, dass
auch nach Celle viele Geflüchtete kommen
würden, fanden sich Menschen zusammen, um
beim Ankommen zu helfen. Ideen gab es viele,
Willkommens-Café, ehrenamtlicher Deutschunterricht, Patenschaften und Unterstützung
bei der Versorgung der Menschen in den Notunterkünften in Scheuen, Wietzenbruch und
Klein-Hehlen waren gefragt. Die Stadtverwaltung schuf mit der Zentralen Anlaufstelle und
den Räumlichkeiten am Maschweg kommunale
Strukturen zur Aufnahme und Begleitung der
Geflüchteten und zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit.
Celle hilft

„Integration von beiden Seiten meint, dass wir
Syrer uns integrieren müssen, aber auch die
Deutschen müssen offen für uns sein. Weil das
ist schmählich, dass junge Menschen, die hier
in Deutschland geboren sind und Deutsch als
Muttersprache sprechen, immer noch als Ausländer oder Migranten bezeichnet werden. In
meiner Heimatstadt Deir Ez-Zor haben wir die
Menschen aus Armenien, Griechenland oder
Russland nicht als Ausländer bezeichnet, sondern als Syrer oder als Deir Ez-Zorer.“

Im Herbst 2015 entstand mit „CelleHilft“ online und offline eine Plattform für Ehrenamtliche mit drei Arbeitsgemeinschaften, die teilweise bis heute aktiv sind: AG Begleiten und Paten (Patenschaften für Geflüchtete), AG
Begegnung und Kultur (Willkommenskultur) und AG Lernen und Bildung (Deutschunterricht). Die Ehrenamtlichen waren sozusagen an der Zuwanderungsagentur
„angedockt“ und wurden vom pädagogischen Team unterstützt und beraten. Inzwischen wurden von der Zentralen Anlaufstelle (ZAS), der VHS und anderen Trägern
auch Weiterbildungen für Ehrenamtliche initiiert, z. B.
zum Umgang mit Traumafolgen oder zur persönlichen
Entlastung. Heute gibt es kaum noch ehrenamtlichen
Deutschunterricht, da die meisten Geflüchteten gut
Deutsch können oder Sprachkurse der Bildungsträger
besuchen.

Wann fangen wir in Celle an, Mohamed und die
anderen neu Zugewanderten einfach nur als
Cellerinnen und Celler zu bezeichnen?

15

Deir ez-Zor ist eine Stadt im Osten Syriens. Sie war vor dem
Krieg mit etwas über 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die
siebtgrößte Stadt in Syrien, u. a. mit eigener Hochschule. Seit Beginn der Revolution war die Stadt Deir ez-Zor Schauplatz von Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Aufständischen. 2013 konnte

der so genannte Islamische Staat seinen Einfluss in der Region ausweiten mit den bekannten Folgen. Im Sommer 2017 wurde der IS
aus der Stadt vertrieben.
16

Foto: Hubertus Blume

17

Das Interview wurde noch persönlich (vor dem 2. Lockdown) geführt. Foto: Birgit Nieskens
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Angela Hohmann ist es gewohnt, strukturiert
und effizient zu handeln, das hat sie in vielen
Jahren beruflicher Tätigkeit bei der DAK und
durch ihre politische Arbeit im Kreistag gelernt. So wurde aus dem „Wollte mal gucken“
schnell ein „Ich mache“. Die Internetseite
„Celle hilft“ wurde gebaut, über Facebook wurden für Ehrenamtliche und die Stadtgesellschaft regelmäßig Informationen zur Integration bereitgestellt, für Integration geworben
und Spenden gesammelt. Das Gesicht hinter
„Celle hilft“ war neben anderen Angela Hohmann, sie arbeitete dabei eng mit der Zentralen Anlaufstelle zusammen.
Wie es der Zufall wollte, blieb es nicht bei der
Tätigkeit auf organisationaler Ebene. Aufgrund
terminlicher Engpässe wurde sie von der
Stadtverwaltung gebeten, sich kurzfristig um
vier junge Sudanesen zu kümmern. Das tat sie
auch und so entstand eine Freundschaft, die
bis heute anhält. Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen arbeitete sie sich in die juristischen Hintergründe um Asylverfahren und
Aufenthaltsgenehmigungen
ein,
erklärte
Briefe und unterstützte die Vier nach Kräften.
Ihr Motto: „Nicht nach Vorgeschichten fragen.“ Sondern die vier Sudanesen dabei unterstützen, in Celle gut anzukommen. Sie erlebte dabei dramatische Geschichten: Ein Sudanese wurde nach Italien abgeschoben (Dublin-Verfahren), landete dort auf der Straße,
war verzweifelt. Aufgrund eines Verfahrensfehlers konnten Angela Hohmann und ihre Mitstreiter ihn zurück nach Celle holen.

4. Zwischen alter und neuer
Heimat
Ibrahim
Alharami ist 2015
aus Syrien nach
Celle
gekommen. Er studiert
seit Herbst 2020
Jura in Hannover.
Manchen
Cellerinnen und
Cellern ist er
noch aus dem
Theaterstück SOUL ALMANYA (2018/19) bekannt. Sein poetischer Text zeigt eine Sichtweise auf Integration, die viele Geflüchtete
teilen: Sie sind zum großen Teil gut integriert, haben Deutsch gelernt, viele auch
Freunde und eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle gefunden. Das alles kann aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass Erinnerungen
an die verlorene Heimat, Zerrissenheit zwischen den Kulturen und Erfahrungen auf der
Flucht oder im Krieg Spuren in der Seele hinterlassen.
„Der Krieg hat den Scheidebrief zwischen mir
und meinem Land unterschrieben.
Syrien hat mir gesagt, dass die Scheidung nicht
schlimm ist wie du es dir vorstellst. Und
Deutschland hat gesagt: deine Freunde haben
ein einziges Haus und du Glückskind, du wirst
zwei Häuser haben.
Mein Zimmer im Haus meiner Mutter blieb, wie
es ist, und Deutschland hat für mich ein Zimmer
in einem neuen Haus vorbereitet.

Sie selber wurde für ihr Engagement aus rechten Kreisen persönlich angegriffen, erhielt
Schmähbriefe. „Gutmenschentum? Ich bin nur
ein Mensch, der Anteil nimmt am Schicksal anderer Menschen und einfach hilft, wo Hilfe benötigt wird. Und ich bin stolz darauf. Warum?
Weil ich nicht allein bin. Weil so viele andere
gute Menschen an meiner Seite stehen und
ebenfalls helfen. Weil ich in den letzten Monaten festgestellt habe, dass ich sehr, sehr stolz
bin auf unsere Stadt, unseren Landkreis und
die Menschen, die hier leben“, schrieb Angela
Hohmann damals couragiert zurück.18

Mit einer alten Säge wurde mein Leib in zwei
Teile geteilt. Habe den linken Teil in Syrien gelassen wo das linke Auge, der linke Arm und der
linke Fuß sind und bin mit dem rechten Auge,
dem rechten Arm und dem rechten Fuß nach
Deutschland gekommen.
Deutschland hat mich aber immer ins Gesicht
geschlagen, wenn ich über meine Sehnsucht
nach meinem anderen Teil rede und Syrien hat
seinen Teil in einem dunklen Zimmer gefangen
halten, damit er nie mit dem anderen Teil, den
Deutschland hat, zusammentrifft.

Inzwischen haben zwei Sudanesen ihre Familien nachholen können ( vgl. Newsletter Nr.
7, Interview mit Yahya Mohamed)19. Ihre
Schützlinge sprechen Deutsch, spielen Fußball
und haben teils schon eine Arbeit oder machen
eine Ausbildung.

Der Fußballtrainer wollte nicht, dass ich seiner
Mannschaft beitrete, weil er einen Spieler mit
zwei Füßen braucht, der mit dem Ball mit einem
Fuß dribbelt und ihn mit dem anderen spielt.
Meine Freundin hat mich verlassen, weil meine
Umarmung mit einem einzigen Arm nicht warm
ist. Mein rechtes Auge bleibt immer für
Deutschland lächeln und mein linkes Auge für
Syrien.

Die Plattform „Celle hilft“ ist nicht mehr aktiv.
Sie wird nicht mehr benötigt, da viele der ab
2015 nach Celle geflüchteten Menschen hier
gut angekommen sind. Jetzt geht es nicht
mehr um Hilfe, sondern eher um Begleiten sowie Freundschaften finden und pflegen.
18

Cellesche Zeitung vom 22.01.2016, https://www.cz.de/Celle/Ausder-Stadt/Celle-Stadt/Celler-Fluechtlingshelferin-erhaelt-Drohbrief

Ich kann ihnen nicht sagen: zwar habe ich zwei
Häuser, zwei Zimmer und zwei Betten. ABER
MEINE SEELE SCHLÄFT AUF DER STRAßE.“20

19

Download unter www.celler-zuwanderungsagentur.de
©Ibrahim Alharami. Er hat uns erlaubt, diesen poetischen Text zu
veröffentlichen, dafür danke! Foto: Birgit Nieskens
20
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5. Mit der Kamera die neue
Heimat erfassen

Wir haben Ali Bahram gefragt, wie er zum Fotografieren gekommen ist.21
„In den neunziger Jahren, als ich noch sehr
jung war, lernte ich Fotografie in meinem Heimatland Afghanistan in Kabul und arbeitete für
eine Zeitschrift für kurze Zeit als Kriegsfotograf. Ich liebe gerne die Natur zu fotografieren. Ich habe lange aufgehört zu fotografieren, jetzt fotografiere ich als Hobby.“

Wir haben ihn auch gefragt, was er an Celle
mag und wie er seine Motive findet.
Ali Bahram vor herbstlicher Kulisse

Ali Bahram ist 2016 als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Vielen
Cellerinnen und Cellern ist er gut bekannt,
denn er arbeitet seit Juni 2018 als Busfahrer
bei der CeBus. Denjenigen, die bei Facebook
unterwegs sind, ist Herr Bahram noch aus einem anderen Grund bekannt: Er teilt seine
wunderbaren Fotos regelmäßig in die Facebook-Gruppe „Du kommst aus Celle, wenn …“
und erfreut damit viele. Er hat vor allem Bilder
mit Blick für Details und interessante Perspektiven veröffentlicht und uns die Bilderauswahl
für den Newsletter überlassen. Dies ist eines
unserer Lieblingsbilder, ein Birkenwald im
Herbstgewand.

„Ich mag in Celle die Menschen und die Natur
besonders. Ich fotografiere ja im gesamten
Landkreis. Ich fahre mit dem Auto und auch
mit dem Fahrrad. Ich fahre regelmäßig herum
und suche Motive! Ich habe keinen Kontakt zu
deutschen Fotografen, ich stelle meine Bilder
in die Facebookgruppe "Du kommst aus Celle,
wenn …“. Vielleicht lassen meine Bilder die
Menschen für eine Weile von alltäglichen Problemen los! Ich wünsche in Zukunft als Fotograf
zu arbeiten.“

6. Durch Ehrenamt neue
Freundschaften
Reinhard Schwerdtfeger ist einer der vielen
Ehrenamtlichen in Celle, die Geflüchtete beim
Ankommen begleiten. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, welche Erfahrungen er dabei
gemacht hat und was er sich für die Zukunft
für den weiteren Integrationsprozess wünscht.
Reinhard Schwerdtfeger ist eher zufällig zu
seiner neuen Lebensaufgabe gekommen. Er
hat 2015 von einer Bekannten gehört, dass
Paten zur Begleitung von Geflüchteten gesucht
wurden. Aufgrund seiner persönlichen Lebenssituation hatte er gerade viel Zeit und Interesse an neuen Aufgaben. Er besuchte das damalige internationale Café, das lange mittwochs in den Räumen der Zentralen Anlaufstelle im Maschweg stattfand. Dort lernte er

21
Antworten sind original von Ali Bahram, er hat sie uns wegen der
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie per Mail geschickt. Dafür danke! Fotos: © Ali Bahram, https://www.facebook.com/jan.otan.77
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eine syrische Familie kennen, mit der er sich
anfreundete. Die Frau sprach Englisch, was die
anfängliche Kommunikation erleichterte. Was
noch besser passte: Beide Ehepartner waren
Mediziner.

die Medien oder Bilder. Ich habe viele neue
Freundschaften gewonnen, die mein Leben bereichern und die ich nicht mehr missen
möchte.“ Reinhard Schwerdtfeger tauscht sich
regelmäßig mit anderen Ehrenamtlichen aus
und beobachtet eine Veränderung im Ehrenamt. Die intensive Begleitung in lebenspraktischen Fragen und bei Behördengängen sei
nicht mehr notwendig, meint er. Jetzt ginge es
um Beziehungsarbeit und Unterstützung bei
Bedarf, bei schwierigen Fragen oder bei Behördengängen. Gerade zu letzterem hat er einen konkreten Vorschlag: Er wünscht sich eine
Art Ampelsystem für Amtsbriefe, mithilfe dessen man erkennen kann, wie dringlich die Beantwortung ist. Das könnte allen helfen.
Integration - Wie ist die Stimmung im Land?
Das „Integrationsbarometer“ ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage unter Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland. Es misst das Integrationsklima in der Einwanderungsgesellschaft und erhebt Einschätzungen und Erwartungen der Bevölkerung
mit Blick auf Integration und Migration sowie auf Integrations- und Migrationspolitik.23 Nach wie vor wird das
Integrationsklima auch 2020 positiv wahrgenommen. Im
Vergleich zur Erhebung von 2017/18 schätzen Menschen
ohne Migrationshintergrund das Zusammenleben in der
Einwanderungsgesellschaft leicht besser ein. Grund ist
vor allem eine positivere Wahrnehmung seitens männlicher Befragter. Wie bereits das SVR-Integrationsbarometer 2018 gezeigt hat, geht persönlicher Kontakt mit
Zugewanderten im Freundes- und Bekanntenkreis mit
einer positiveren Einschätzung des gesamten Integrationsklimas einher (SVR 2018).

Reinhard Schwerdtfeger in seinem Garten22

Da Reinhard Schwerdtfeger selber Chirurg
war, entwickelte sich eine nicht nur menschlich, sondern auch beruflich früchtetragende
Patenschaft. Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen begleitete Reinhard Schwerdtfeger
die Familie in allen Alltagsfragen und bei Behördengängen. Die Ehefrau bereitete er auf
die Prüfungen bei der Bundesärztekammer
vor, die Geflüchtete bestehen müssen, um in
Deutschland als Medizinerinnen und Mediziner
arbeiten zu dürfen. Leider entschloss sich die
Familie aufgrund persönlicher Lebensumstände und Misserfolgen in der beruflichen Integration, nach Damaskus zurückzukehren,
auch in dem Wissen, im kriegsgebeutelten Syrien auf sehr schwierige Lebensbedingungen
zu treffen. Als der kranke Vater bei der Einreise erst einmal inhaftiert wurde, machte sich
nicht nur seine Familie, sondern auch halb
Celle große Sorgen. Inzwischen ist der Vater
wieder frei, seine Frau arbeitet als Gynäkologin unter Kriegsbedingungen.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Zu-GleichStudie, die regelmäßig erhebt, wie Deutsche zur Willkommenskultur stehen, wie sie die Öffnung der Gesellschaft wahrnehmen und sich das Zusammenleben in
Deutschland künftig vorstellen. 24 Trotz Verschärfung der
öffentlichen Debatte um Zuwanderung und Integration
sind die Einstellungen in der Bevölkerung in den letzten
zwei Jahren nicht stärker ablehnend geworden, sondern
haben sich sogar verbessert:
 Gesellschaftliche Willkommenskultur findet wieder
mehr Zuspruch.
 Weniger Menschen fordern Vorrechte für Alteingesessene ein.
 Die gesellschaftliche Abgrenzung von Migrantinnen,
Migranten und Deutschen wird größtenteils abgelehnt.
Die Mehrheit der Befragten wünscht sich heterogene
Sozialbeziehungen und größere Sichtbarkeit der Sprachenvielfalt.

Heute begleitet Reinhard Schwerdtfeger eine
weitere syrische Familie. Der Vater der Familie
ist seit 5 Jahren in Deutschland und arbeitet
bereits, die Ehefrau ist mit den Kindern vor 1,5
Jahren nachgekommen.

Die Wertschätzung von Vielfalt und Befürwortung eines
offenen Heimatkonzepts ist nach 2016 wieder leicht gestiegen. „Vielfalt ist im öffentlichen Raum, im Alltag, in
den Lebensbereichen der Befragten zur Normalität geworden.“, so die Autoren der Studie.

Wir haben Reinhard Schwerdtfeger gefragt,
wie er auf die letzten 5 Jahre schaut und was
er aus der Begleitung Geflüchteter mitgenommen hat. „Ich versuche immer, mich in die
Menschen hineinzuversetzen und bringe viel
Empathie für ihre besondere Situation mit.“,
erzählt er. Er versucht sich Zeit zu nehmen
und regelmäßig Kontakt zu haben. „Wenn man
Kontakt zu geflüchteten Menschen hat, erlebt
man die Menschen ganz anders als nur über

Die Ergebnisse des „Vielfaltsbarometers“25 zeigen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die höchste Akzeptanz von Vielfalt haben (1) Hamburg, (2) SchleswigHolstein, Bremen und Berlin sowie (3) Niedersachsen.
Strukturelle Faktoren (Wirtschaftskraft, Arbeitslosenquote u. a.) in der Heimatregion sind nachrangig, wenngleich in Regionen mit höheren Einkommensunterschieden auch die Akzeptanz von Vielfalt höher ist.

22

Foto: Carsten Rutschke. Das Interview wurde im persönlichen Gespräch geführt.

migration.de/wp-content/uploads/2020/12/Barrierefreies_Integrationsbarometer_SVR_2020.pdf

23

24

Das SVR-Integrationsbarometer 2020 wird erstmals gemeinsam
vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat sowie von
den Ländern gefördert. Damit kann das Integrationsbarometer zu einem Bund-Länder-Barometer erweitert werden, das künftig auch
Auswertungen auf Ebene aller Länder ermöglicht. https://www.svr-

Studie „Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit – ZuGleich“ des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld, https://www.stiftung-mercator.de
25

https://www.bosch-stiftung.de/de/publikation/zusammenhalt-vielfalt-das-vielfaltsbarometer-2019

8

8. Newsletter der Celler Zuwanderungsagentur – Dezember 2020

7. Tomaten auf den Augen?
Redewendungen und
Deutschlernen

Regelmäßige Newsletter-Leserinnen und Leser
kennen Bielal Abdelhamed aus Syrien bereits.
Wir haben ihn schon öfter interviewt. Diesmal
wollten wir von ihm wissen, welche deutschen
Redewendungen26 er kennt, welche er besonders lustig findet oder gar nicht versteht und
ob es ähnliche Sprachbilder auch im Arabischen gibt. Hier ist seine Antwort27.

manche Mucke“. Das habe ich in einem Film
gehört, der heißt „Der Hodscha und die Piepenkötter“29. Normalerweise der Film dauert
1,5 Stunden, aber wegen diesen Redewendungen hat es bei mehr als 2 Stunden gedauert,
weil ich oft gegoogelt habe über die Bedeutung. Das gefällt mir sehr und ich finde es interessant. Andere finde ich sehr witzig, z. B.
„Er hat Tomaten auf den Augen.“ Warum nicht
Kartoffeln? Nur bei diesem Fall glaube ich,
dass Tomaten statt Kartoffeln bei Deutschen
bevorzugt sind.

Illustration von Delia Tello, https://deutschlernerblog.de

Tomaten auf den Augen?
Die Herkunft der Redewendung ist nicht sicher geklärt.
Vermutlich bezog sie sich ursprünglich auf die roten und
verquollenen Augen, die jemand hat, der sehr müde oder verschlafen ist. Und wer müde ist, ist oft nicht sehr
aufmerksam und kann Dinge übersehen oder nicht bemerken.30 Natürlich kann man auch etwas übersehen,
wenn man nicht müde ist 

„Ich habe vor ein paar Wochen live eine Rede
von Frau Merkel über das Corona-Thema geschaut und auch die Kommentare der Zuschauer zur Rede gelesen. Ein Kommentar ist
mir aufgefallen, der Mann hat geschrieben:
„Wie können wir denn die Kuh vom Eis holen?“
Ich dachte, dass damit gemeint ist, dass Frau
Merkel die Kuh genannt wird und wusste nicht
genau, warum Eis? Was hat Corona oder Frau
Merkel mit Eis zu tun? Habe danach gegoogelt
und war von der Bedeutung schockiert. Dieser
Satz bedeutet: Ein besonderes Problem muss
gelöst werden. Jemand muss sich etwa aus eigener Kraft aus einer unangenehmen Situation
oder schwierigen Lage befreien.28
In Deutschland gibt’s viele Redewendungen,
die man nicht sofort verstehen kann, wenn
man Deutsch lernt oder mit Deutschen redet.
Ich benutze die eigentlich gern, weil sie mehr
Schönheit dem Sprechen geben. Z. B. die Redewendung „Mit Geduld und Spucke fängt man

26

In der Sprachwissenschaft heißen Redewendungen Phraseologismen oder Idiome. Es handelt sich um feste Verbindungen von Wörtern, die zusammen eine bestimmte Bedeutung haben. Meist ist die
Bedeutung bildhaft / metaphorisch. (Quelle: https://www.texterclub.de/redewendung_bedeutung/)
27

Die Antworten sind original von Bielal, er hat sie uns wegen der
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie per WhatsApp geschickt. Dafür danke! Die Fußnoten, Illustration und Erläuterungen
stammen aus der Newsletter-Redaktion.

So was gibt’s in jeder Sprache in der Welt.
Manche Redewendungen sind ähnlich in der
arabischen und deutschen Sprache wie z. B.
„Scherben bringen Glück“, „Es ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen“. Und hier sind
ein Paar arabische Redewendungen, die ich
sehr mag und oft benutze: „Wer mich mit einem Auge sieht, sehe ich ihn mit zwei Augen.“
Und das bedeutet: Je mehr du für mich Respekt hast, desto mehr Respekt habe ich für
dich.
„Ein Paradies ohne Leute will ich nicht betreten“: Diese Redewendung zeigt, wie wichtig
die Sozialbeziehungen in unseren Gesellschaften sind. Mit wem du bist ist wichtiger als wo
du bist.

muss der Bauer sie von dort verscheuchen. Das kann durchaus
schwierig sein.
„Der Hodscha und die Piepenkötter“ ist ein deutscher Fernsehfilm
(Komödie), der am 17. Februar 2016 bei Das Erste zum ersten Mal
ausgestrahlt wurde. Die Komödie basiert auf den gleichnamigen Roman von Birand Bingül von 2011. Es geht um kulturelle Missverständnisse beim Bau einer Moschee.
29

30

https://deutschlernerblog.de/tomaten-auf-den-augen-habendeutsche-redewendungen/

28

Vermutete Herkunft der Redewendung: Wenn sich Kühe versehentlich auf Eis begeben, bleiben sie gelassen dort stehen, da sie
keine Fluchttiere sind. Damit die Tiere nicht auf dem Eis einbrechen,
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Ich mag auch „Die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter.“
Hunde bellen, die Karawane zieht weiter?
Wir lassen uns nicht durch Kritik von unseren Zielen abbringen; man soll unbeirrt von äußeren Widerständen
seinen Weg verfolgen. Die Redensart hat ihren Ursprung
im orientalischen Raum. Hier haben Hunde einen
schlechten Ruf und gelten als unrein, Kamele andererseits werden als weise Tiere angesehen. Der Ausspruch
wurde vor allem durch den ehemaligen Bundeskanzler
Helmut Kohl bekannt, der die Redensart 1988 in einer
Rede zitierte.31

Zusammen mit über 100 Kulturschaffenden
aus Stadt und Landkreis Celle wurden sie fotografiert, um auf die coronabedingte Krise
und teils existentielle Not der Kultur- und Kreativbranche aufmerksam zu machen. Das
zeigt: Sie gehören inzwischen dazu.
Aktion Kulturgesichter
Die Aktion Kulturgesichter ist eine bundesweite Aktion
der Kultur- und Kreativszene als Reaktion darauf, dass
durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie alle Kulturorte geschlossen und kulturellen Events
verboten wurden.
Unter dem Slogan „# ohne uns ist`s still“ soll den Existenzen vor und hinter der Bühne ein Gesicht gegeben
werden. Es soll sichtbar werden, wer von Kultur und
Kunst lebt und was verloren geht, wenn unter der
Corona-Pandemie Bühnen insolvent gehen, freiberufliche Künstlerinnen und Künstler oder Licht- und Tontechniker den Beruf wechseln müssen und damit zukünftig
Aufführungen, Ausstellungen und Live-Konzerte nicht
mehr stattfinden können.

Ich habe aber gemerkt, dass die deutschen
Redewendungen mehr als die arabischen sind.
Ich denke, dass kommt daher, dass die Lebensweise hier offener ist und sich schneller
entwickelt im Vergleich mit der Situation in
den arabischen Ländern.“

Mehr über die Celler Aktion unter
www.kulturgesichtercelle.de oder
https://www.facebook.com/kulturgesichtercelle/

8. Kultur … auch das ist
Integration
Mit den seit 2015 neu zugewanderten Menschen sind nicht nur Friseure, Gastronominnen, Ingenieure, Schneiderinnen und Handwerker nach Celle gekommen, sondern auch
Menschen, die teils bereits im Herkunftsland
beruflich von Kultur, Musik und Kunst lebten.
Sie bereichern die Celler Kulturszene und es
gab bereits verschiedene Projekte, um ihnen
eine Auftrittsmöglichkeit zu geben. Besonders
hervorgetan haben sich dabei das Atelier 22
und das Mehrgenerationenhaus, die schon
mehrfach Ausstellungen ermöglichten. Auch
musikalisch sind einige bereits gut angekommen, z. B. mithilfe der Gruppe Gelewej. Noch
besser integriert in die Celler Kulturszene sind
die „Neuen“ jetzt mit der „Aktion Kulturgesichter“.32

Fotos: © Martin Menzel

31

https://www.phraseo.de/phrase/die-hunde-bellen-die-karawanezieht-weiter/

9. Mütter werden aktiv:
Arabischunterricht für Kinder
Esra Ebo kam 2014 aus Damaskus (Syrien)
mit ihrer Familie nach Celle, sie hat drei Söhne
und eine Tochter. Während ihr Mann schnell
eine Arbeitsstelle im Paketzustelldienst fand,
blieb Esra Ebo die ersten Jahre in Deutschland
zuhause. Ihr jüngstes Kind war damals noch
klein. Inzwischen sind die Kinder größer und
gehen alle in die Schule, zwei Söhne sogar auf
ein Gymnasium. Obwohl sie in Syrien aufgrund
der frühen Familiengründung nur kurz im Kindergartenbereich gearbeitet hatte, behielt
Esra ihre Lernfreude und Motivation in
Deutschland bei. Sie brachte sich anfangs zuhause selber die deutsche Sprache bei, denn
mit Kleinkind war es nicht einfach, passende
Deutschkurse zu finden. Inzwischen ist sie
mitten in der C1 Prüfung und kann damit besser Deutsch als ihr Mann, wie sie uns lachend
erzählte.33
Esra Ebo war vor der Corona-Pandemie oft im
Projekt Frauen(t)räume in Vorwerk anzutreffen. Dort hat sie in der Diskussion mit den anderen geflüchteten Frauen gemerkt, dass die
Kinder inzwischen zwar alle gut Deutsch sprechen und auch in den Schulen gut zurechtkommen, dass sie aber die Herkunftssprache
immer mehr vergessen. „Eigentlich ist das ja
wunderbar und gut für die Integration, dass
die Kinder so schnell Deutsch sprechen und
schreiben gelernt haben. Aber was uns Eltern
Sorge macht: Sie können nicht mehr gut Arabisch sprechen“, berichtet Esra Ebo. Denn
33

Das Interview mit Esra wurde per WhatsApp-Videochat geführt
aufgrund der Corona-Vorgaben. Danke an Esra, dass sie mit uns gesprochen und ihr Bild zur Verfügung gestellt hat.

32

Es fehlt noch der Maler Wassem Alahmad aus Syrien bei den Kulturgesichtern. Er wird bei einem nächsten Fototermin abgelichtet.
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Sprache ist mehr als nur Sprechen, über die
Sprache erschließt sich auch die Kultur eines
Landes.
Das sehen auch
Esra Ebo (Bild) und
die anderen Eltern
so. Anlass für sie,
ehrenamtlich Arabischunterricht für
Kinder anzubieten.
Das macht Esra
seit geraumer Zeit
mit ihrer Freundin
Lamis zusammen.
Immer
Freitagsnachmittags treffen sich Esra und
Lamis mit 6-12jährigen Kindern. Lamis paukt mit den Kindern
vor allem Grammatik. Ganz wichtig: Beide unterrichten nicht ihre eigenen Kinder. „Das gibt
Stress, das weiß ich aus Erfahrung. Lamis unterrichtet deshalb meine Kinder und ich ihre“,
erzählt Esra schmunzelnd. Die Vorkenntnisse
der Kinder sind sehr unterschiedlich. Manche
sind noch in Syrien mit Arabisch aufgewachsen, die Jüngsten haben es erst als Sprache
ihrer Eltern in Deutschland gelernt.34
Mehrsprachigkeit
Ein Großteil der Weltbevölkerung wächst mit mehreren
Sprachen auf – die hauptsächlich einsprachige Situation
wie hier in Deutschland ist eher eine Ausnahme. Grundsätzlich ist das menschliche Gehirn auf Mehrsprachigkeit
ausgerichtet. Gerade Kinder lernen Sprachen implizit,
unbewusst – das ist natürlich auch abhängig von der
Qualität der Sprachvermittlung.

Die engagierten Mütter erzählen mit den Kindern auf Arabisch Geschichten, singen Lieder
und basteln. Unterlagen für den Unterricht holen sie sich aus dem Internet, das klappt gut.
In den Ferien wird intensiver gelernt, 2-3 mal
die Woche. Denn in Esras Familie gibt es noch
ein anderes Interesse daran, dass ihre Kinder
gut arabisch sprechen. Teile ihrer großen Familie sind durch die Flucht nach Norwegen und
in die Niederlande gekommen und lernen dort
die jeweilgen Sprachen. Wenn Esras Kinder
mit ihren Verwandten reden möchten, müssen
sie arabisch sprechen als einziger gemeinsamer Sprache.
Arabisch – ein Potential?
Genauso wie sie Französisch und Englisch in
der Schule lernen, stärkt auch Arabisch die
kindliche Sprachenkompetenz. Kinder sind damit gut vorbereitet für die spätere Berufstätigkeit in einer globalisierten Welt. Nach der mit

34

Mehrsprachigkeit (auch Bilingualität genannt) ist die Fähigkeit,
mehr als eine Sprache sprechen zu können. Dabei gibt es den Unterschied, ob man von Geburt an mit zwei Sprachen (simultane Bilingualität) aufwächst oder ob man erst eine Sprache erlernt hat und
dann (ab ca. 3 Jahren) eine zweite Sprache erlernt wurde (sukzessive Bilingualität). Wenn der Zweitspracherwerb mit ca. 6-10 Jahren

der Flüchtlingswelle verbundenen Zunahme an
Arabischsprechenden in Deutschland wünschen sich viele, dass Arabisch zu einem
Schulfach wird. Säkular eingestellte syrische
Familien wollen ihre Kinder nicht in Moscheen
schicken, um dort unterrichtet zu werden. Sie
wünschen sich, dass Arabisch ebenso wie andere Sprachen auch in der normalen Schule
angeboten wird.
Für die Kinder und Jugendlichen ist die Förderung ihrer Muttersprache enorm wichtig. Damit erleben sie im Schulalltag die Anerkennung ihrer mehrsprachigen Fähigkeiten und
ihrer interkulturellen Identität. Das fördert
nicht nur ihr Selbstwertgefühl, sondern strahlt
auch auf die Lernmotivation und die Zugehörigkeit zur Schule aus. Flüchtlingskinder aus
dem Nahen Osten sollten Deutsch lernen und
deutsche Kinder im Gegenzug Arabisch. Damit
würden wir anerkennen, ein Einwanderungsland und eine mehrsprachige Gesellschaft zu
sein. In Großstädten gibt es längst viele bilinguale Kitas und Arabischunterricht in den
Schulen ist keine Seltenheit mehr.
Gute Erfahrungen mit Arabischunterricht
2015 startete das Projekt Muttersprache Arabisch an vier
Berliner Grundschulen. Zwei freiwillige Stunden Arabischunterricht zusätzlich zum normalen Stundenplan.
An einer Schule begann man zunächst mit zwei Lerngruppen in der Schulanfangsphase, also in den Klassen
eins und zwei. Jedes Schuljahr wird eine neue Lerngruppe aufgemacht, die Arabischklassen sollen bis zur
sechsten Jahrgangsstufe „hochwachsen“.
Die Veränderungen stellten sich schnell ein, und sie waren grundlegend, sagt Arabischlehrerin Najami. Die Kinder aus den arabischen Familien hätten an Selbstbewusstsein auf dem Schulhof gewonnen: „Die Kinder
merken es natürlich, ob man ihnen auf Augenhöhe begegnet – oder eben nicht.“ Und wenn die Familiensprache auch in der Schule gesprochen wird, sei das für die
Kinder eine enorme Form der Wertschätzung, die besagt: Ihr seid nicht außen vor, ihr findet statt.“35

Eine letzte persönliche Frage haben wir Esra
Ebo noch gestellt, wie es ihr in Celle gefällt.
„Ich mag die Stadt mit den alten Häusern, das
erinnert mich an meine Heimat Alt-Damaskus.
Mein Mann möchte gerne in die Großstadt ziehen, weil er das Leben in großen Städten gewöhnt ist. Ich möchte lieber in Celle bleiben.
Hier kann ich gut mit dem Rad fahren und
meine Kinder haben einen einfachen und sicheren Weg zur Schule. Ich kann die Kinder
ohne Angst aus dem Haus lassen, es ist nicht
gefährlich für sie hier.“
Einen großen Wunsch hat Esra: Sie wünscht
sich mehr Freundschaften zu deutschen
Frauen mit Kindern. Um ihr Deutsch zu verfeinern und wirklich in Celle anzukommen.

erfolgt, spricht man von einem kindlichen Zweitspracherwerb. Außerdem gibt es noch den Zweitspracherwerb im Erwachsenenalter.
35
https://taz.de/Besuch-einer-Arabischklasse-in-Wedding/!5373450/
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10. Mit dem Magnus Café
eine neue Existenz aufgebaut
Deyaa Joumaa Alhejazi aus Syrien ist im September 2015 nach Celle gekommen. Von Beruf
ist er Architekt, er hat an der Universität von
Aleppo studiert und lange in der Bildungsdirektion als Architekt gearbeitet. Neben seinem
Hauptberuf arbeitete er auch als Großhändler.
In Celle betreibt er seit Dezember 2018 das
Magnus Café am Rande des Schlossparks.36
Wir haben ihn gefragt, wie er auf die Idee gekommen ist, das Magnus Café zu eröffnen?
„Ich hatte Interesse an diesem Café, weil es
ein schönes Lokal ist, und ich wollte Spezialitäten und Neues in Celle anbieten, wie arabischen Kaffee, syrische Süßigkeiten und kleine
syrische Gerichte. Ich habe Hilfe immer von
meinem Berater Herr Carl Schwabe bekommen, den ich 2015 in Scheuen37 kennengelernt hatte.“

Deyaa Joumaa Alhejazi im Café

Wie geht es Ihnen in der Corona-Krise?

Magnus Café in der Trift 38 A in Celle

Wer sind Ihre Kunden? Mögen deutsche Kunden Ihre arabischen Spezialitäten?
„Meine Kunden sind aus verschiedenen Nationalitäten, die hier in Celle leben oder die Stadt
Celle besuchen. Ich habe klar viele deutsche
Stammgäste, die immer zum Café kommen,
um die arabischen Spezialitäten zu bestellen,
und sie mögen das sehr.“

„In der Corona-Zeit klar erleben wir alle in der
Gastronomiebranche Probleme. In meinem
Café lohnt es sich nicht, wenn ich nur Mitnahmeservice anbieten soll, aber die Unternehmen momentan bekommen Unterstützung
und das hilft uns, damit wir diese schwierige
Zeit zu überstehen.“
Wie gefällt es Ihnen und Ihrer Familie in Celle?
„Wir sind in Celle zufrieden, und das Leben
hier gefällt uns. Celle ist eine schöne und ruhige Stadt und die Leute sind sehr nett und
freundlich.“

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit im Café?
„Die Arbeit im Café macht mir klar Spaß, weil
das Café ein Treffpunkt für alle Leute geworden ist, und ich viele nette Leute kennenlernen
konnte. Schwierig für mich ist, dass ich nicht
viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann,
weil ich lange im Café bleiben muss und mit
zwei kleinen Kinder ist das nicht einfach, alles
schaffen zu können.“

36

Die Antworten und Fotos sind original von Herrn Alhejazi, er hat
sie uns wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie per
Mail geschickt. Dafür danke! Die Fußnoten stammen aus der Redaktion des Newsletters. https://magnus-cafe.metro.bar/

37
In Scheuen gab es ab 2015 eine große Notunterkunft für die Menschen, die in großer Zahl nach Deutschland geflüchtet sind. Etliche
Cellerinnen und Celler haben sich dort ehrenamtlich engagiert. Viele
Geflüchtete aus Scheuen leben auch heute noch in Celle.
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11. Warum Sprachmittler*innen wichtig sind
Mareke Janssen koordiniert derzeit den
Sprachmittlerpool der vhs Celle.38 Nach verschiedenen beruflichen Tätigkeiten hat sie sich
zur Lehrkraft Deutsch als Fremdsprache39 weitergebildet und arbeitet seit 2018 bei der vhs
im TAF-Projekt (Kap. 11).

Aufträge im Monat, Corona bedingt derzeit etwas weniger, realisiert und begleitet. Insbesondere Ärzte schätzen die Beratung und den
Service durch den vhs Sprachmittlerpool, doch
auch Schulen, das Jugendamt, die Caritas und
andere Institutionen gehören zu den regelmäßigen Auftraggebern.“

Logo des Sprachmittlerpools

Wie werden Sprachmittler*innen ausgebildet
und betreut?

Mareke Janssen vor dem Sprachmittlerpool im vhs-Büro
Bahnhofsstraße 19

Die vhs Celle hat 2016 den vhs-Sprachmittlerpool40 mit Fördermitteln des Landkreises Celle
gegründet. Er ist bis dato eine feste Größe im
Rahmen der Celler Willkommenskultur und
bietet sprachliche Unterstützung für Geflüchtete und Zugewanderte an. Wir haben Mareke
Janssen ein paar Fragen gestellt.
Was sind Sprachmittler*innen?
„Der vhs-Sprachmittlerpool verfügt, wie der
Name bereits erahnen lässt, über einen Pool =
Gruppe von Sprachmittler*innen, die neben
der deutschen noch andere Sprachen sprechen können und sich ehrenamtlich/freiwillig
in der Begleitung von Flüchtlingen und (europäischen) Migrant*innen bei Terminen mit Institutionen, Behörden, Ämtern oder Ärzten engagieren.
Die Sprachmittler*innen sind keine staatlichen
Übersetzer*innen oder Dolmetscher*innen,
sondern sie unterstützen ehrenamtlich Flüchtlinge und Zugewanderte bei Terminen mit Behörden. Sie tun dies ausschließlich auf mündlicher Basis. Durchschnittlich werden ca. 80

38
Der eigentliche Leiter, Jochen Frieske, ist noch bis Februar 2021
in Elternzeit. Der Text stammt von Mareke Janssen, dafür Danke!
39

Deutsch als Fremdsprache (DaF) bezeichnet den Status der deutschen Sprache für alle Sprecher oder Lerner, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist. Daneben bezeichnet es auch den Deutschunterricht für diese Lernenden und die entsprechende Didaktik für Menschen sowohl in deutschsprachigen als auch in anderssprachigen
Ländern oder Gebieten.
40

https://www.vhs-celle.de/projekte/sprachmittlerpool

„Ob im Bereich Gesundheit oder Schule oder
…, die vhs Sprachmittler*innen lernen in einem Einstiegsseminar ihre Rolle im Begleitungsprozess kennen, Tipps und Tricks für einen gelingenden interkulturellen Dialog,
Fachinformationen zu den einzelnen Behörden
und Institutionen. Zu den Tätigkeiten des
Sprachmittlerpools der vhs Celle gehört also,
die zukünftigen Sprachmittler*innen auszubilden, deren Einsätze zu koordinieren und sie im
weiteren Verlauf dieser wichtigen, ehrenamtlichen Tätigkeit zu betreuen.“
Welche Sprachen werden in Celle
nachgefragt?
„Stark nachgefragt sind Kurdisch, Arabisch
und Farsi bzw. Dari, aber auch Russisch, Tigrinisch oder Serbisch. Auch für seltenere Sprachen wie Urdu und Somalisch stehen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler zur Verfügung.41 Nichtsdestotrotz gibt es Neu- bzw.
Mehrbedarf: Farsi bzw. Dari, Albanisch, Serbisch, Polnisch, Türkisch oder Spanisch stehen
auf der Anfrageliste. Viele Sprachmittlerinnen
und Sprachmittler sind schon lange und beständig dabei, andere entscheiden sich beispielsweise für eine Ausbildung oder nehmen
eine Arbeit auf und stehen nicht oder nur noch
eingeschränkt zur Verfügung.“
Warum wird jemand Sprachmittler*in?
„Die Motive der Sprachmittlerinnen und
Sprachmittler sind vielfältig, im Vordergrund
41

Tigrinisch wird in Eritrea und Äthiopien gesprochen, Urdu in Pakistan und einigen indischen Bundesstaaten mit hohem muslimischen
Bevölkerungsanteil. Dari und Farsi sind Bezeichnungen für die persische Sprache. Farsi ist Amtssprache im Iran, in Afghanistan (dort
Dari genannt) und Tadschikistan. In einigen Ländern ist sie eine
Minderheitensprache, hat aber keinen offiziellen Status. Diese Länder sind Usbekistan, Irak, Türkei, Katar, Pakistan und Kuwait.
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steht die Unterstützung von Landsleuten und
derer, die fremd und der deutschen Sprache
nicht mächtig sind. Dies in zum Teil nicht einfachen Situationen, wie zum Beispiel die
mündliche Vorbereitung einer komplizierten
Operation. Alle Sprachmittler*innen haben
selbst einen Migrationshintergrund und können sich gut in die Menschen einfühlen, die sie
unterstützen. Es werden Brücken gebaut und
nicht nur Sprachen, sondern auch Kulturen
vermittelt.“
Was bekommen Sprachmittler*innen für
ihre Arbeit?
„Außergewöhnlich und wahr: der vhs-Sprachmittlerpool kann für das ehrenamtliche Engagement eine pauschalierte Aufwandsentschädigung zahlen. Besonders für Frauen ist dieses
zeitlich flexible und mit der Familie zu vereinbarende, vergütete Engagement ein guter Einstieg in eine Tätigkeit, die ihre Fähigkeiten,
nämlich die Mehrsprachigkeit, wertschätzt.
Die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler entwickeln durch ihre Arbeit ein Selbstbewusstsein, das sie auch im Alltag bestärkt und beflügelt. Sie erfahren große Wertschätzung,
denn ihre Unterstützung wird nicht nur dringend benötigt, sondern auch dankbar angenommen. Ein langjähriger und erfahrener
Sprachmittler stellte im Gespräch mit uns fest,
dass sich durch die Einsätze seine Sprachkenntnisse verbessert haben, er die verschiedenen Institutionen besser kennengelernt und
er dadurch auch seine Berührungsängste verloren hat – im positiven Sinne. Auch er ist
2015 nach Deutschland gekommen und seine
Deutschkenntnisse sind sehr schnell so gut geworden, dass er für den Sprachmittlerpool tätig sein konnte. Viel lesen und immer weiterlernen ist seine Devise. Etliche haben über die
Sprachmittlertätigkeit auch den Einstieg in die
Arbeitswelt geschafft.
Alle genießen nicht nur ihre ‚Bekanntheit‘ in
Celle, sondern auch die ‚Community‘ mit den
anderen vhs-Sprachmittler*innen und der Anlaufstelle in der Bahnhofstr. 19.“
Frau Janssen, was wünschen Sie sich für den
Sprachmittlerpool für die Zukunft?
„Für die Zukunft – das Jahr 2021 - wünschen
wir uns zunächst wieder regelmäßige Treffen
und ein ‚open house‘ in der Bahnhofstraße 19
… als Anlaufpunkt für Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten, die nicht nur mit Fragen
zu uns kommen oder sich engagieren möchten, sondern die sich auch wechselseitig unterstützen und stärken.
Wichtig für den gesamtgesellschaftlichen Integrationsprozess wird die Weiterentwicklung
der Sprachmittler*innen-Tätigkeit sein, zum
Beispiel durch ein Qualifizierungsangebot,

42

dass unterhalb der Dolmetschertätigkeit schon
ein beruflich verwendbares Zertifikat ermöglicht. Der vhs-Sprachmittlerpool wird bei einer
immer durch Einwanderung geprägten Region
Celle niemals wirklich entbehrlich sein, auch
wird, selbst bei abnehmenden Sprachbarrieren, die Notwendigkeit des multikulturellen Dialogs und der interkulturellen Vermittlung
über das „Wie lebt Mann/Frau/Kinder in
Deutschland“ als Aufgabe nicht entfallen. So
freuen wir uns mit den vhs-Sprachmittler*innen zusammen auf die kommenden Herausforderungen!“
Kontakt: vhs Sprachmittlerpool,
sprachmittlerpool@vhs-celle.de,
Bahnhofstrasse 19, 29221 Celle

12. Glücklich in der Ausbildung: Interview mit Sarya
Sarya wurde im Irak geboren, lebte mit ihrer
Familie aufgrund der politischen Bedingungen
in ihrem Heimatland lange in Syrien. Sie
machte dort Abitur und studierte zwei Semester lang Medizin. Dann kam die erneute Flucht,
dieses Mal nach Deutschland.42
Sarya (Bild) ist eine
quirlige junge Frau,
voller Ideen und Tatendrang. Sie hat
bereits viele Integrationsangebote
in
Celle genutzt oder
auch aktiv mitgestaltet. Sie hat Praktika
gemacht, bei den
Maltesern ehrenamtlich
mitgearbeitet
und als Sprachmittlerin
unterstützt.
Durch ihr offenes
Wesen
und
ihre
Hilfsbereitschaft findet
sie
schnell
Freunde. Hierdurch
fand sie auch Menschen, die sie und ihre Familie bis heute begleiten. Denn ihr Wunsch, in
Deutschland weiter Medizin zu studieren, ist
stark, da kann sie jede Hilfe brauchen.
Inzwischen hat sie das C1-Sprachniveau erreicht, das Voraussetzung für die Aufnahme
eines Studiums ist. Nachdem mehrere Bewerbungen für das Studium nicht erfolgreich waren, macht sie nun seit Oktober 2018 eine
Ausbildung zur Krankenpflegerin an der Medizinischen Hochschule Hannover. „Ich liebe
diese Arbeit“, erzählt sie begeistert. „Ich
durchlaufe alle paar Monate verschiedene Stationen an der MHH und lerne so alle späteren
Einsatzgebiete kennen. Am liebsten mag ich

Das Interview mit Sarya wurde per WhatsApp-Videochat geführt.
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die Herzchirurgie, die Transplantation-Abteilung und die Notaufnahme.“ Zwar sei der
Nachtdienst nicht einfach, aber daran gewöhnt
man sich, sagt sie. Und sie ist erfolgreich in
der Ausbildung. „Von verschiedenen Abteilungen habe ich schon ein Jobangebot bekommen, könnte dort nach dem Ausbildungsende
2021 arbeiten.“ Sie erfährt viel Unterstützung
und Ermutigung von den Ausbildern, wird auch
schon mal gebeten, im Gespräch mit arabischsprachigen Patienten zu übersetzen.

13. Arbeitsmarktintegration
mit dem TAF-Projekt
Das Projekt TAF („Teilhabe am Arbeitsmarkt
für Flüchtlinge“) ist angesiedelt bei der vhs
Celle. Es wird aus ESF-Mitteln und Mitteln des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
gefördert im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie IvAF („Integration von Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und Flüchtlingen“).
Umgesetzt wird das Projekt in Kooperation der
Landkreise und Volkshochschulen von Heidekreis, Lüneburg und Celle sowie dem Flüchtlingsrat Niedersachsen. Begonnen hat das Projekt 2016, ursprünglich für vier Jahre angelegt, wurde es jetzt bis zum 31.12.2021 verlängert. Aktuell arbeiten im Projekt Dunja
Djamrak, Reinhard Rohde und Evelyn Rzymelka. Wir haben dem Team einige Fragen gestellt.43

Sarya in OP-Kleidung an der MHH

Sarya hat erst einmal ihren Traumjob gefunden. Ob sie später doch noch mal ein Medizinstudium aufnimmt, kann sie jetzt noch nicht
sagen.
Ihr Selbstbewusstsein hat sie von ihrer Mutter
gelernt. „Meine Mutter ist eine starke Frau. Sie
ist mein Vorbild. Ich bin in einer offenen Familie aufgewachsen, meine Brüder und ich haben
uns häusliche Aufgaben immer geteilt.“, berichtet Sarya. „Meine Familie vertraut mir und
traut mir viel zu. Ich darf z. B. alleine im
Wohnheim der MHH wohnen.“
Derzeit ist sie viel in Celle, da der Theorieunterricht wegen den Kontaktbeschränkungen
zur Eindämmung der Corona-Krise online
stattfindet.

Das TAF-Team (von links nach rechts): Dunja Djamrak,
Reinhard Rohde, Evelyn Rzymelka44

Wie arbeitet das TAF Team? Was sind die
Grundlagen und Ziele der Arbeit?
„Wir beraten Geflüchtete, die entweder eine
Aufenthaltsgestattung, einen Aufenthaltstitel
oder eine Duldung ohne Arbeitsverbot besitzen. Abhängig von der Art des Aufenthaltsstatus zielt unsere Beratung darauf ab, die Zugangschancen für den Arbeitsmarkt zu verbessern. Der Spracherwerb spielt zunächst eine
zentrale Rolle. Dann ging und geht es darum,
bei der beruflichen Orientierung zu helfen –
also um Fragen wie: Wie kann ich meine beruflichen Erfahrungen, Stärken und Kompetenzen hier nutzen? Welcher Beruf bzw. Ausbildung oder Arbeit passt zu mir? Wie finde ich
einen Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz oder ein
Praktikum? Was sind die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium?
Konkret geht es darum, bei der Job- oder Ausbildungsplatzsuche zu helfen. Und das heißt,
den Teilnehmenden zu vermitteln, wo sie Stellenangebote finden können und welche Bewerbungsunterlagen erwartet werden. Das machen wir gemeinsam mit den Teilnehmenden
und mit dem Ziel, dass sie dies eigenständig
weiterverfolgen können. Das geht über das

43

Der Text stammt vom TAF-Team , dafür Danke!

44

Foto: Martina Hancke
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Coaching von Teilnehmenden bis hin zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Ansprechbar bleiben wir auch für jene, die in Arbeit sind.
Auf der anderen Seite gehört zu unserem Arbeitsfeld auch die Beratung von Arbeitgeber*innen, die Geflüchtete beschäftigen oder
beschäftigen möchten.“
Wie erfolgreich ist die Arbeit im TAF-Projekt?
„Bis heute haben wir rund 750 Geflüchtete beraten, also rund ein Viertel der Erwachsenen,
die seit 2015 nach Celle gekommen sind. Davon leben etwa die Hälfte in der Stadt Celle,
die andere Hälfte im Landkreis. Wichtig dabei
ist, dass die Menschen aus Eigeninitiative zu
uns kommen, wobei die enge Anbindung an
die Volkshochschule von Vorteil ist, weil sie vor
Ort der größte Anbieter von Integrations- und
Sprachkursen ist.
Als Erfolgsindikatoren werden im Projekt die
Vermittlung in Arbeit, Ausbildung oder zu einem Schulabschluss gewertet. Das ist uns,
statistisch erfassbar, bei gut 40 % der Teilnehmenden gelungen. Wir gehen davon aus, dass
diese Quote viel größer ist, aber von uns nicht
erfasst werden kann. Das hängt damit zusammen, dass wir die Menschen, die wir beraten,
gerade im Erfolgsfall aus den Augen verlieren.
Also: Wer keine Beratung mehr benötigt, weil
ein Job oder ein Ausbildungsplatz gefunden
ist, meldet sich leider in der Regel nicht mehr
bei uns. Der Teilnehmerverbleib ist für uns angesichts der dann auch oft vollzogenen Wohnortwechsel bzw. von veränderten Handynummern schwer nachzuvollziehen.

heute, aufbauend auf den im Herkunftsland
erworbenen Qualifikationen in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das ist in Einzelfällen z. B.
in den Bereichen bei Zahn- und Humanmedizin, Pharmazie und Ingenieurwesen gelungen.
In anderen Fällen, gerade wo auf dem deutschen Arbeitsmarkt die Kenntnis von Verordnungen und Gesetzen wichtig ist, nutzt selbst
eine langjährige Berufserfahrung im Herkunftsland wenig. Dies betrifft besonders
selbstverständlich Juristinnen und Juristen.
Aus dem konkreten Bedarf heraus bieten wir
zweimal jährlich zweiwöchige EDV-Kurse an,
wo es um Basics wie Word und Excel geht. Das
Besondere daran auch ist das Erlernen des
Tastschreibens auf der deutschen Tastatur.
Die vhs plant zukünftig zusätzliche Angebote
für die Befähigung zur Teilnahme an Onlineformaten, um auch hier die soziale Teilhabe
aufrechtzuerhalten.

TAF-Praxiskurs EDV-Basics zu Corona Zeiten45

Zu Beginn war es sehr wichtig, die Teilnehmenden möglichst schnell in passende Sprachkurse zu bringen. Dafür hatten und haben wir
erfreulicherweise eine sehr gute Struktur in
Celle. Wer aus aufenthaltsrechtlichen Gründen
zunächst keinen Anspruch auf einen Integrationskurs hatte, konnte in der Regel von uns in
arbeitsmarktorientierte Sprachkurse vermittelt werden, die vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge gefördert wurden. Als diese
Projekte ausgelaufen sind, ist das Land Niedersachsen in die Förderung dahingehend eingesprungen, dass die vhs nach wie vor
Sprachkurse unabhängig vom Aufenthaltsstatus anbieten kann.

Da fast die Hälfte unserer Teilnehmenden unter 27 Jahre alt ist, ist für sie zunehmend die
(duale) Berufsausbildung interessant geworden. Da geht es unsererseits vor allem darum,
erstens über diese Besonderheit des deutschen Arbeitsmarktes aufzuklären und zweitens die Vielfalt der Berufsbilder aufzufächern
und vor dem Hintergrund der Kenntnisse und
Interessen der einzelnen Personen einzugrenzen. Mit großer Freude haben wir jetzt von den
ersten erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen
unserer Teilnehmenden gehört, z. B. in den
Berufsfeldern Metallbau, Friseurbereich, Augenoptiker, Hotelfachkraft und Fachinformatik.“

Der Arbeitsmarkt öffnet sich Schritt für Schritt
mit den Sprachkenntnissen. Teilnehmende,
die von ihren Voraussetzungen her schnell in
den Arbeitsmarkt wollten, haben auf dem
Sprachniveau B1 Jobs finden können in Produktionsbetrieben wie dem Schlachtbetrieb
Celler Land Frischgeflügel in Wietze, in Logistikunternehmen in der Region Hannover oder
der Gastronomie vor Ort. Schwieriger ist es bis

Wo gab es ggf. Hindernisse und Probleme bei
der Arbeitsmarktintegration?

45

„Wir müssen uns klarmachen, dass schon der
Spracherwerb auf unterschiedlichste Voraussetzungen trifft. Junge Menschen lernen einfacher als ältere. Geflüchtete, die im Herkunftsland mehr als 10 Jahre zur Schule gegangen
sind und vielleicht dort schon mal den Zugang

Foto: vhs Celle
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zu einer Fremdsprache hatten, haben so Anknüpfungspunkte, die jene nicht haben, die
aus agrargesellschaftlichen Strukturen kommen oder wegen der Bürgerkriegssituation nur
wenige Jahre oder gar nicht zur Schule gehen
konnten. Einige Berufsfelder, in denen Geflüchtete tätig waren, wie z. B. Schneiderei,
gibt es in Deutschland ja kaum noch. Da ist
selbst mit viel Berufserfahrung eine Umorientierung erforderlich. Ein strukturelles Problem
ergibt sich nach wie vor daraus, dass Geflüchtete mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung –
auch wenn sie eine Arbeitserlaubnis haben –
auf Arbeitgeberseite verständlicherweise nicht
so offen empfangen werden. Das hängt zusammen mit einem zusätzlichen bürokratischen Aufwand bei der Arbeitsaufnahme, aber
auch mit dem Unsicherheitsfaktor einer möglichen Abschiebung, der im Raum steht.“
Wie nehmen Sie die Situation der geflüchteten
Frauen wahr?
„Es wäre falsch, sich „die Frauen“ als homogene Gruppe vorzustellen. Ältere Frauen oder
Frauen mit Kindern stehen vor anderen Herausforderungen als junge, ledige Frauen. Bei
Frauen mit kleineren Kindern war und ist die
Frage der Kinderbetreuung schon bei den
Sprachkursen in vielen Fällen eine Hürde. Bei
Paaren erleben wir es zumeist so, dass hinsichtlich Spracherwerb und Arbeitsaufnahme
der Mann vorangehen soll. Aber selbstverständlich versetzen uns die Ausnahmen in Erstaunen dahingehend, wie viel Energie manche Frauen aufbringen, um neben der Familie
berufliche Qualifizierungen anzugehen. Bei
jungen Frauen sehen wir in der Regel einen
großen Wunsch und Willen, die Chancen zu
nutzen, die sich ihnen in der deutschen Gesellschaft bieten. Und dass – um mal nebenbei mit
einem Vorurteil aufzuräumen – egal, ob sie ein
Kopftuch tragen oder nicht.

Das Frauen-Info-Café46 von Stadt/Landkreis Celle/Arbeitsmarktakteuren soll 2021 bei der vhs stattfinden

Aktuell machen wir speziell für Frauen ein Angebot unter dem Motto „Mein Weg zum

46

Traumjob“, wo sich Frauen bei einem wöchentlichen Treffen in Sachen Berufsorientierung austauschen können und wo auch Fragen
der Organisation von Beruf und Familie oder
der Selbstpräsentation bei Bewerbungsgesprächen thematisiert werden.“
Wie ist der Eindruck: Ist der Celler Arbeitsmarkt offen für Geflüchtete?
„Branchen, die schon länger für Menschen mit
Migrationshintergrund offen sind wie die Gastronomie/Hotellerie, waren das vor Corona
auch für Geflüchtete – auch hinsichtlich der
Ausbildung. Ebenso hat der Dienstleistungssektor im Helferbereich kein Problem mit Geflüchteten. Überall da, wo Auszubildende händeringend gesucht werden, haben Geflüchtete
auch in Celle gute Chancen. Als Problem erleben wir, dass Geflüchtete mit bestimmten
Berufsqualifikationen oder Studienabschlüssen aus dem Herkunftsland, hier auf diesem
Qualifikationsniveau nur selten einsteigen
können. Die IQ-Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung, mittlerweile bei der vhs Celle
angesiedelt, ist hierbei eine wichtige Anlaufstelle. Darüber hinaus haben wir den Eindruck,
dass hier noch weitere Arbeitsmarktinstrumente erstellt werden sollten, die es den Betrieben einfacher machen, den Bewerber*innen Chancen zu eröffnen.“
Was sind aus Ihrer Sicht Gelingensbedingungen Ihrer Arbeit? Was sind Herausforderungen, wo gibt es Probleme?
„Die wichtigste Gelingensbedingung haben wir
dadurch, dass die Leute aus Eigeninitiative zu
uns kommen. Genauso wichtig ist auf der anderen Seite ein gesamtgesellschaftliches
Klima, das Integration will. Das vorausgesetzt
haben wir seit 2016 erlebt, dass Institutionen
in Deutschland – Arbeitsagentur, Jobcenter,
Berufsschulen, Handwerkkammern, Industrieund Handelskammer, Universitäten – auf
Probleme, die sich auftun, reagieren – also
nach Lösungen suchen.
Eine Herausforderung ist aktuell, die Probleme
von Auszubildenden besser in den Blick zu bekommen und Hilfen anzubieten. Unter anderem, weil wir darauf aufmerksam gemacht haben, hat die vhs mit APP ein "AzubiPatenProjekt" gestartet, das ähnlich und in Kooperation
mit der "Ausbildungs-Brücke-Celle" hier berät
und unterstützt. Wichtig sind dabei nach wie
vor die ehrenamtlichen Unterstützer*innen,
deren Hilfe gerade auf individueller Ebene
häufig Hürden überwinden lässt. Drücken Sie
die Daumen, dass auch dieses Projekt weiterverlängert wird, denn für die Nachhaltigkeit
von Beratungs- und Unterstützungsprojekte
bedarf es einer längerfristigen, ja strukturellen
Planungssicherheit.

Foto: Torsten Volkmer
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14. Beratung auch für
geflüchtete Frauen
Im Landkreis Celle sind die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft und die Geschäftsstelle Überbetrieblicher Verbund e. V. 48
angesiedelt.

Geflüchtete in den Werkstätten der TAS47

Für junge Erwachsene wären weitere Angebote zum Nachholen eines Hauptschulabschlusses von Bedeutung. Hier sind weiterhin
die Fördermittel überzeichnet.“
Was wünschen Sie sich für die Arbeitsmarktintegration für die Zukunft? „Aus unserer Sicht
muss der Arbeitsmarktzugang grundsätzlich
für alle Geflüchteten nach drei Monaten geöffnet werden. Wir haben bei uns etliche Teilnehmende, die über Jahre keine abschließende
Auskunft darüber haben, ob sie in Deutschland
bleiben dürfen oder nicht. Am Ende erhalten
die allermeisten von ihnen ja eine Aufenthaltserlaubnis, aber die unsichere Situation saugt
manchen von ihnen derart viele Lebensenergie
ab, dass die Integration für sie zu einem zähen
Prozess wird.
Schulabschluss- und Ausbildungsförderung
müssen weiterhin deutlich unterstützt sowie
genderdifferenzierte Sozial- und Bildungsberatungsangebote für geflüchtete Frauen und
Männer angeboten werden können. Von der
Seite
der
Arbeitsmarktinstrumente
her
braucht es aus unserer Sicht gerade für Geflüchtete, die über 30 Jahre alt sind, mehr
staatlich finanzierte Angebote für „Umschulungen“ und Weiterbildungen bzw. ein einfacherer
Zugang dazu. Sinnvoll würden wir auch finden,
wenn Kursformate zum Sprachniveau B1 oder
B2 wieder berufsorientierende Anteile wie
Praktika und Betriebsbesichtigungen beinhalten würden.“
Das TAF-Projekt ist auch zu Corona-Zeiten erreichbar, wobei eine Terminvereinbarung
sinnvoll ist – entweder per E-Mail über
taf@vhs-celle.de oder telefonisch über 05141907376.

47
Die TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH führt seit über 30
Jahren am Celler Wasserturm Erstausbildungen, Fortbildungen und
Umschulungen im Auftrag der Arbeitsverwaltung und von Wirtschaftsunternehmen durch. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der gewerblich-technischen Aus- und Fortbildung, zu den Teilnehmenden
gehören viele Geflüchtete.
48

ÜBV Celle: Hier haben sich interessierte Unternehmen und Arbeitgeber aus dem Landkreis Celle zusammengeschlossen, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gestalten.
https://www.uebv-celle.de

Die Koordinierungsstelle Frauen und
Wirtschaft49 ist Ansprechpartnerin im
Landkreis für Frauen
in allen beruflichen
Belangen, sei es
Wiedereinstieg in den Beruf, Qualifizierung,
Coaching oder bei Fragen zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Auch geflüchtete oder
migrantische Frauen gehören zur Zielgruppe.
Ein Anlass, einmal bei der bisherigen Geschäftsführerin Petra-Johanna Regner und der
neuen Leitung Meike Baumgarten nachzufragen, welche Erfahrungen es gibt.50

Petra-Johanna Regner (links) und Meike Baumgarten

Das Land Niedersachsen fördert derzeit mit
EU- und Landesmitteln 25 „Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft“. Mehr als 1500
überwiegend kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) in Niedersachsen nutzen den Service
der in ihren Regionen gut vernetzten Koordinierungsstellen. In den Landkreisen Northeim,
Hameln, Nienburg, Lüneburg, Rotenburg,
Vechta, Cuxhaven und Hildesheim sowie in der
Region Hannover legen die Koordinierungsstellen, über ihre Kernaufgaben hinaus, einen
Schwerpunkt auf die Arbeitsmarktintegration
von zugewanderten Frauen.51
Frau Regner, kommen geflüchtete/migrantische Frauen in die Beratung?
Es gibt in der Celler Koordinierungsstelle
Frauen und Wirtschaft bislang keine besonderen Maßnahmen für geflüchtete oder migrantische Frauen, antwortet Frau Regner. Mit
Blick auf ihre langjährige Erfahrung erzählt
49

Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft im Landkreis Celle
wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Landes Niedersachsen und des Landkreises Celle gefördert.
50
Das Interview wurde unter Corona-Bedingungen teils telefonisch,
teils per Mail geführt. Die Erläuterungen im Kasten stammen von der
Newsletter-Redaktion.
51

Quelle: https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/frauen_gleichstellung/frauen_wirtschaft/koordinierungsstellen/koordinierungsstellen-frauen-und-wirtschaft-13862.html
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sie, dass die Frauen zwar grundsätzlich alle
Leistungen der Koordinierungsstelle nutzen
könnten, dies aber eher selten täten. Wenn
überhaupt, seien es eher Frauen mit Migrationshintergrund.
Gerade für geflüchtete Frauen sei die sprachliche Hürde hoch. Auch in der Beratung müsse
dann mit Dolmetschern gearbeitet werden.
Zudem sei die rechtliche Situation um Arbeitserlaubnis, Aufenthaltstitel etc. oft schwierig,
da müsse die Koordinierungsstelle häufig an
das Jobcenter verweisen. Auch für geflüchtete
Frauen gilt der Beratungsansatz der Koordinierungsstelle, den Blick auf die individuelle zu
beratende Person mit ihren Anforderungen,
Ressourcen und möglichen Strategien zu lenken. Nur so könne man die Potentiale der
Frauen für den Arbeitsmarkt nutzen und sie
bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen. Die Stärke der Koordinierungsstelle und
des ÜBV liegt dabei in den vielen Netzwerken,
die zur Verfügung stehen. Hierüber gelingt es
dann schon mal, ein Praktikum zu ermöglichen.
Arbeitsmarktintegration für
geflüchtete Frauen
Geflüchtete Frauen kommen aus verschiedenen Herkunftsländern, haben sehr unterschiedliche Biografien
und damit verbunden unterschiedliche Ausgangsbedingungen in Bezug auf die Arbeitsmarktintegration: Bildungshintergründe, berufliche Qualifikationen, familiäre
Situationen etc.
Einige Daten: 47 % der Frauen bringen Berufserfahrung
aus dem Herkunftsland mit (Männer: 78 %). Der geringere Frauenanteil liegt teils daran, dass in vielen Ländern Frauenberufstätigkeit außerhalb des Haushaltes eher unüblich ist. Geflüchtete Frauen haben aber mehr
Hochschulabschlüsse (14 %; Männer: 12 %). Geflüchtete Frauen sind aktuell am Arbeitsmarkt benachteiligt.
Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Zusammentreffen mehrerer Faktoren wie schlechtere Qualifikationen, weniger Erwerbserfahrung, geringere bzw.
spätere Beteiligung am Spracherwerb (wegen fehlender
Kinderbetreuung) und familiäre Verpflichtungen zurückzuführen. Frauen, die im Familienverbund oder als nachreisende Familienangehörige einreisen, gelten häufig als
Promotorinnen des Integrationsprozesses ihrer Familie.
Sie kümmern sich um das Ankommen, unterstützen Kinder und Ehemann. Dafür stellen sie eigene Integrationsbedürfnisse zurück.
Studien geben Hinweise darauf, dass in der Arbeitsmarktintegration der Frauen ein Potential für den hiesigen Arbeitsmarkt liegt: Sobald Frauen (auch mit vergleichsweise weniger Berufserfahrung) den Zugang zum
Arbeitsmarkt geschafft haben, gelingt es ihnen im Vergleich zu vielen Männern sogar noch besser, ihre Berufserfahrung gezielt auszubauen.52 Was kann man unterstützend tun?
 Möglichst frühzeitig differenzierte und geschlechtergerechte Kompetenzfeststellungsverfahren einsetzen
unter Berücksichtigung nicht anerkannter Qualifikationen, Berufserfahrungen und informell und nonformal
erworbener Kompetenzen
 Bei der Entwicklung von Maßnahmen auf die Heterogenität geflüchteter Frauen achten, sowohl für die Analphabetin als auch für die gelernte Schneiderin und

52

FARROKHZAD, S. (2017). Teilhabe geflüchteter Frauen am Arbeitsmarkt – Ausgangslage, Hürden, Handlungsstrategien. In: Pfef-

für die studierte Elektrotechnikerin werden bedarfsgerechte Angebote benötigt
 Praktika und niedrigschwellige Zugänge ermöglichen
 Bildungs- und Beratungsmaßnahmen mit Kinderbetreuungsangeboten verknüpfen – auch parallel zu
Kita, Schule etc., da dies laut Studien eine besonders
hohe Hürde für viele geflüchtete Mütter ist.
 Flexible und modularisierte Qualifizierungsangebote,
Ausbau von Teilzeitangeboten im Bereich Sprache,
Qualifizierung und Beschäftigung, Mentoringansätze

Existenzgründung – Ist das ein Thema für die
geflüchteten Frauen?
In der Tat kommen geflüchtete Frauen am
ehesten in die Beratung der Koordinierungsstelle, wenn sie eine Existenzgründung planen. Da es in vielen Ländern üblich und einfach
ist, kleine Geschäfte zu gründen, hoffen sie
darauf, dies auch in Deutschland zu schaffen.
Hier ergeben sich dann häufig Probleme.
Petra-Johanna Regner und Meike Baumgarten
berichten, dass viele Frauen nicht mit den
rechtlichen Anforderungen an Existenzgründung in Deutschland vertraut sind. Sie scheitern an Vorgaben oder Vorschriften. „Sie sind
oft Meisterin im Improvisieren, aber haben
Probleme mit Behörden“, erzählen die Beraterinnen.

Frauen informieren sich über den Arbeitsmarkt53

Eine weitere Herausforderung: Die geflüchteten Frauen wollen in Arbeitsfeldern gründen,
die im heutigen Deutschland nicht mehr nachfragt sind (Schneiderei) oder in denen es bereits eine Marktsättigung gibt (Imbiss, Supermarkt).
Neben den geflüchteten Frauen kommen zur
Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft
ausländische Frauen, deren Männer in Celle
eine Arbeitsstelle gefunden haben. „Diese
Frauen sind in der Regel akademisch gebildet
und sprechen gut Englisch“, so die Erfahrung
von Petra-Johanna Regner und Meike Baumgarten. Sie können deshalb einfacher auf Arbeitsplätze vermittelt werden.

fer-Hoffmann, C. (Hrsg.). Profile der Neueinwanderung 2017. Spezifische Herausforderungen der Arbeitsmarktintegration geflüchteter
Frauen. S. 20-55.
53

Foto: Torsten Volkmer
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Frau Baumgarten, was wünschen Sie sich, damit die Arbeitsmarktintegration der geflüchteten Frauen besser gelingt?
Für die Zukunft wünscht sich Meike Baumgarten ein stärkeres Interesse der ÜBV-Betriebe
an der Beschäftigung von geflüchteten Frauen.
Notwendig wäre dafür aber eine berufseinstiegsbegleitende Unterstützung der Betriebe
und Geflüchteten, z. B. mithilfe von Patenschaften oder Mentorenkonzepten. Auch einen
Raum für den Austausch über Erfahrungen mit
der
Arbeitsmarktintegration
geflüchteter
Frauen stellt sie sich als hilfreich vor. Auf jeden
Fall brauchen die Betriebe Geduld und in vielen
Fällen auch Zeit, um Geflüchtete in das Arbeitsfeld einzuführen und auf Prüfungen vorzubereiten.
Eine weitere Herausforderung sieht Meike
Baumgarten darin, Informationswege zu verbessern. So werde das Angebot der Ferienbetreuung des ÜBV, das von der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft gemeinsam mit
der Caritas geplant und koordiniert wird, noch
nicht von geflüchteten Frauen genutzt. Die Ferienbetreuung ist ein wunderbares und kostengünstiges Angebot für berufstätige Eltern
mit Kindern von 5 bis 12 Jahren.54 Auch zur
Förderung der Integration der geflüchteten
Kinder wäre es wünschenswert, wenn Familien
mit Fluchthintergrund teilnehmen würde.

12). Andere Träger oder Integrationsstellen
bieten Projekte für bestimmte Zielgruppen
(z. B. „Griffbereit“ für Eltern, Jugendmigrationsdienst) oder Aufgabenfelder an (z. B. MiMiGesundheitsprojekt beim Landkreis Celle; Koordinierungsstelle Integration im und durch
Sport vom Kreissportbund). Andere Träger wie
die Malteser halten gemeinsam mit Ehrenamtlichen eine Vielzahl an Angeboten zur sozialen
und gesundheitlichen Teilhabe bereit und begleiten auch bei der Arbeitsmarktintegration.
Sprach- und Integrationskursanbieter bzw.
Berufssprachkursanbieter und Anbieter beruflicher Qualifizierung in Celle sind: VHS, Jugendmigrationsdienst (Frauen-Integrationskurs mit Kinderbetreuung), A & A Ausbildung
und Arbeit Plus, Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW), Deutsche Angestellten-Akademie GmbH (DAA), Grone-Schulen Niedersachsen, Konfides, Oskar-KämmerSchule, SBH Nord Vogelberg, TAS-Technische
Ausbildungsstätten.
Beratung rund um berufliche Integration
Agentur für Arbeit Celle: Beratung für Menschen mit einem Zugang zu Ausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzsuche.
Jobcenter im Landkreis Celle: Beratung für Zugewanderte mit einem Aufenthaltstitel, finanzielle Leistungen nach SGB II, Unterstützung
bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche,
Erteilung von Verpflichtungserklärungen für
Integrations- und Sprachkurse.
Jugendberufsagentur im Landkreis Celle: Geflüchtete Jugendliche unter 25 Jahren können
sich in der Jugendberufsagentur zur Berufswegeplanung, zu Ausbildung, Studium, Jobsuche und zu persönlichen Fragen und Sorgen
beraten lassen.

Screenshot der ÜBV-Website, Ferienbetreuung

Vertrauliche, kostenlose Beratungstermine
können
online
oder
telefonisch
unter
frauenundwirtschaft@lkcelle.de
oder 05141/ 9168021 vereinbart werden.

15. Berufliche
Integrationsangebote in Celle
Neben zahlreichen ehrenamtlich geführten Angeboten gibt es bis heute verschiedene Angebote vonseiten Hauptamtlicher, z. B. TAF Teilhabe am Arbeitsmarkt bei der VHS ( Kap.

54
https://www.uebv-celle.de/ferienbetreuung.html. Voraussetzung
für die Ferienbetreuung ist, dass mindestens ein Elternteil in einem
ÜBV Unternehmen beschäftigt ist und beide Elternteile berufstätig
sind.

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung:
Die Anerkennungsberatungsstelle des IQ
Netzwerkes vhs) unterstützt Menschen dabei,
ihre im Ausland erworbenen Berufs/Studienabschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen.
Integrationsmoderation: Das gemeinnützige
Bildungsunternehmens zib gGmbH bietet Geflüchteten Beratung bei der beruflichen Orientierung und informiert Arbeitgeber.
Willkommenslotsen der Kammern: Um Betriebe, die Geflüchtete einstellen oder ausbilden möchten, zu unterstützen, haben die IHK
Lüneburg-Wolfsburg, die Landwirtschaftskammer Niedersachsen und das Technologiezentrum der Handwerkskammer Braun-schweigLüneburg-Stade Willkommenslotsen eingestellt.55

55

Aktuelle Übersicht für Stadt und Landkreis Celle: https://www.landkreis-celle.de/kreisverwaltung/sozialamt/migration-und-integration.html
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16. Hör- und lesenswert

Hör- und Handbuch zu Rassismus
Handbuch von Tupoka
Ogette, um die Entstehung, Strukturen und Wirkungsweisen von Rassismus in Deutschland zu
verstehen.

Hier stellen wir Ihnen interessante aktuelle
Studien, Infos und Praxistools rund um das
Thema Integration vor.

Neue Podcast-Reihe
Podcast-Reihe
„unmute“ zu Hass im
Netz, Rassismus oder
Antisemitismus.

Auch als Hörbuch
verfügbar.
https://www.exitracism.de/

https://www.gesichtzeigen.de/unmute/

Kohero-Magazin
Überblick: Migration und Integration in
den Bundesländern
Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund
leben in Niedersachsen? Antworten, Fakten
und Zahlen gibt es in einer neuen Rubrik des
Mediendienst Integration.
https://mediendienst-integration.de, Integration,
Bundesländer

Integrationsbarometer 2020
Das „Integrationsbarometer“ misst das Integrationsklima in der Einwanderungsgesellschaft, befragt die Bevölkerung zu Integration und Migration.

kohero ist die Plattform für inklusiven Journalismus zu den Themen Migration und gesellschaftliches Zusammenleben.
https://www.kohero-magazin.de/

17. Impressum
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Newsletter – dann sind Sie immer gut informiert.

https://www.svr-migration.de/, Integrationsbarometer

Teilhabeatlas Deutschland
Es ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung,
für „gleichwertige Lebensverhältnisse“ in allen
Teilen des Landes zu sorgen. 401 Landkreise
und kreisfreie Städte werden dazu analysiert.
https://www.berlin-institut.org/studien-analysen/detail/teilhabeatlas-deutschland

Studie „Migrantenunternehmen in
Deutschland zwischen 2005 und 2018“
Überblick über migrantische Existenzgründung
und deren Beitrag zum Arbeitsmarkt.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/, Publikationen

Studie „Wo Muslime und Christen sich
ähnlich sind – und wo nicht“
Wie ähnlich sind sich Muslime und Christen eigentlich? Und worin unterscheiden sie sich in
ihren Einstellungen?
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