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ABSCHLUSSDOKUMENTATION
LOKALER AKTIONSPLAN 

PEINE



mit der Beteiligung am Bundesprogramm„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ und
der Einrichtung eines Lokalen Aktionsplans (LAP) bestand ab Mai 2011 die Möglichkeit, die in
Peine vorhandenen Bestrebungen nach verstärkter Teilhabe und Teilnahme von Jugendlichen
an gesellschaftlichen Prozessen entscheidend zu stützen und mit finanziellen Mitteln zu stärken.
Für das Zusammenleben der unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Ethnien soll eine
verständnisvolle und von Respekt geprägte Atmosphäre in der Stadt selbstverständlich sein.
Mit dem Blick auf dieses Ziel bot der LAP Akteur/innen der Zivilgesellschaft die Chance, eigene
Projektansätze zu entwickeln und auf unterschiedlichen Projektebenen zu verwirklichen.

Das Angebot fiel auf fruchtbaren Boden. Während der verschiedenen öffentlichen Veranstal-
tungen der Anfangsphase wurde der Blick auf Problemlagen und Ressourcen geschärft und
bei den rund 175 Teilnehmer/innen sprudelten die Projektideen nur so. Mit Beginn der Um-
setzungsphase wurde es konkret und der eigens eingerichtete Begleitausschuss war zunächst
in seiner Funktion als Entscheidungsgremium gefragt. Orientierung gaben dabei die spezifi-
schen, selbstgewählten Zielvorgaben des LAP Peine. Bei den Anträgen waren strategische An-
sätze oft mit schöpferischer Kreativität gepaart. Und so unterschiedlich wie die projekt-
tragenden Vereine waren auch die Wege, auf denen sich Themen wie Demokratie und Toleranz
genähert wurde. In Schulen, Kindertagesstätten und Kulturvereinen wurden Projekte ebenso
realisiert wie bei Bürgervereinen, Wohlfahrtsverbänden oder einem Kleingärtnerverein. In vie-
len Fällen gab die vom Bundesprogramm eingeräumte Fördermöglichkeit den entscheidenden
Impuls, um nun in Peine Vorhaben mit gesellschaftlich relevanten Anliegen zu verwirklichen.
Dazu zählen Projektschwerpunkte wie die Überwindung von sozialen Barrieren, das Thema Bil-
dung, ein besseres Verständnis für das „Anders sein“, ein erweitertes Wissen über politische
Prozesse und Zusammenhänge, die Schaffung von Begegnungen auf unterschiedlichsten Ebe-
nen oder präventive Maßnahmen gegen Extremismus und Gewalt.

SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,
LIEBE AKTEURINNEN UND AKTEURE,

E D I T O R I A L
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Nicht nur die Themen der geförderten Aktivitäten, auch die Reichweite von Projektergebnissen
und -erkenntnissen ist beachtenswert. Vor allem bei den jugendlichen Teilnehmer/innen
strahlte verändertes Bewusstsein oder Verhalten - beispielsweise im Schulalltag - auf eine Viel-
zahl weiterer Personen aus. Innerhalb der Projekte wurden sehr unterschiedliche Zielgruppen
angesprochen. Dabei reichte die Altersspanne von Kindergartenkindern bis zu Senior/innen,
blieben Mädchen und Frauen mal bewusst unter sich oder begegneten sich Menschen mit und
ohne Behinderung auf Augenhöhe.

Von Anfang an wurden mit den Einzelprojekten und der besonderen Förderung über den 
Aktionsfonds alle Bereiche der Zielpyramide bedient. Die jährliche Reflexion der Aktivitäten
und Ergebnisse diente stets auch der Weiterentwicklung des Lokalen Aktionsplans, wofür das
federführende Amt gemeinsam mit dem Begleitausschuss und der lokalen Koordinierungsstelle
verantwortlich zeichnete. „Sind mit den gewählten Handlungsschwerpunkten alle aktuellen
gesellschaftlichen Themen abgedeckt?“, „Wie können Teilnehmer/innen noch zahlreicher (und
gezielter) aktiviert werden?“ oder„Welche Ergebnisse tragen bis in die Zukunft?“ waren dabei
häufig diskutierte Fragestellungen. 

In dieser Broschüre sind Ansätze, die Gestaltung und Entwicklung sowie Ausblicke des Lokalen
Aktionsplans Peine dargelegt. An so manchem Ort und vor allem bei vielen Menschen hat der
LAP in der Stadt seine Spuren hinterlassen. Nach 44 Monaten endet dieses Kapitel. Ein beson-
derer Dank gilt allen Aktiven – den Organisator/innen, Begleiter/innen, Unterstützer/innen
und Verantwortlichen! Die kreative Herangehensweise hat gezeigt, dass der Umgang mit po-
litischen Themen nicht zwangsläufig langweilig ist und das Unbekannte durch persönliche Be-
gegnungen und friedlichen Austausch seine Fremdheit verliert. Noch immer gibt es genug zu
tun. Die gebildeten Strukturen und gewonnenen Erkenntnisse werden helfen, sich den weiteren
Anforderungen zu stellen!
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Akteurinnen und Akteure des LAP Peine!

Mit den Erfahrungen aus den vorangegangenen Monaten konnte ich beim Pressegespräch nach
Ablauf eines Jahres im Mai 2012 voller Überzeugung äußern: „Der Lokale Aktionsplan (LAP) in
Peine ist eine große Erfolgsstory.“ Prompt wurde ich mit diesem Satz zitiert, der heute noch
genauso Bestand hat. Die Projektansätze waren abwechslungsreich und in jedem einzelnen
Fall von einem hohen Maß an Einsatzfreude und Verantwortung getragen.

Dass wir diese Art von Initiative in unserer Stadt sehr zu schätzen wissen, wird nicht nur bei
der Preisvergabe beim jährlichen Neujahrsempfang deutlich. Das Anliegen des Bundespro-
gramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ erfuhr hier vor Ort großen Zuspruch.
Demokratie und Toleranz sind wichtige Säulen einer weltoffenen, fortschrittlichen Gesellschaft.
Funktionieren kann diese jedoch nur, wenn sie von einer Zivilgesellschaft mit beständigen Wer-
ten getragen wird. Dazu zählen bürgerschaftliches Engagement, Pflichtbewusstsein sowie Tat-
kraft beim Entwickeln und Realisieren eigener Ideen.

Innerhalb des LAP ist das während 41 Projekten erfolgreich praktiziert worden. Ein Gewinn für
die Kommune! Wenn vor allem die Kinder und Jugendlichen von diesem Schwung etwas mit-
nehmen und andere an ihren positiven Erfahrungen teilhaben lassen können, werden wir alle
davon profitieren.
Ob Vorbereitung und Entwicklung, Begleitung oder Verwirklichung: Allen LAP-Beteiligten
möchte ich – auch im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Peine – noch einmal
Danke sagen! Sie haben das Leben hier vor Ort bereichert. Bitte lassen Sie nicht nach, sich für
Peine und seine Menschen zu engagieren.

Michael Kessler
Bürgermeister der Stadt Peine

1.    GRUSSWORT
M I C HA E L  K E S S L E R
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Im Rahmen der Bundesprogramme„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Viel-
falt, Toleranz und Demokratie“ und „kompetent. für Demokratie – Be-
ratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ hat die Bundesregierung
von 2007 bis 2010 ziviles Engagement, demokratisches Verhalten, den
Einsatz für Vielfalt und Toleranz sowie die Bildung von Beratungsnetz-
werken erfolgreich unterstützt und gefördert. Um diese erfolgreiche Ar-
beit weiterzuentwickeln, wurden die beiden Bundesprogramme  im
Jahr 2011 unter dem gemeinsamen Dach TOLERANZ FÖRDERN – KOM-
PETENZ STÄRKEN fortgesetzt. Kern des Bundesprogramms sind weiter-
hin die Förderbereiche: Entwicklung integrierter lokaler Strategien
(Lokale Aktionspläne), Förderung themenbezogener modellhafter Maß-
nahmen (Modellprojekte: Jugend, Bildung und Prävention) sowie  För-
derung und Unterstützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen
in den landesweiten Beratungsnetzwerken.

Die Entwicklung integrierter lokaler Strategien in lokalen Aktionsplänen
(LAP) hat sich im Rahmen von „VIELFALT TUT GUT“ als ein Erfolg ver-
sprechender Ansatz zur Stärkung der Zivilgesellschaft vor Ort erwiesen.
Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, dieses Förderinstrument
in der neuen Förderperiode bis 2014 auszubauen. Weitere neue Lokale
Aktionspläne wurden ausgewählt und gefördert.

Ein Lokaler Aktionsplan ist ein geeignetes Instrument zur Steuerung
von Entwicklungsprozessen zur Demokratieentwicklung und für die
nachhaltige Entwicklung lokaler Bündnisse gegen Rechtsextremismus,

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Er beruht auf einer spezifi-
schen Analyse der Problemlagen des Fördergebietes, verfolgt mit kon-
kreten Maßnahmen und Entwicklungsschritten eine langfristige
integrierte Strategie zur Demokratieentwicklung und fördert lokale Ver-
netzungen und Kommunikationsstrukturen. Für die Akzeptanz und den
Erfolg eines solchen Lokalen Aktionsplans ist die umfassende Einbin-
dung der gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure vor Ort unabding-
bar – dazu gehören Vertreterinnen und Vertreter der kommunal
Verantwortlichen genauso wie Akteurinnen und Akteure der Zivilge-
sellschaft, z. B. öffentliche und freie Träger, engagierte Bürgerinnen und
Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Wirtschaft und
der Medien. Der Lokale Aktionsplan verknüpft damit nachhaltig und
zielorientiert wirksames Handeln auf lokaler Ebene mit konkreten 
zivilgesellschaftlichen Ansätzen und befördert ein breites Engagement
der Bürgerinnen und Bürger. Die Kommunen / Landkreise / Zusammen-
schlüsse von Gebietskörperschaften erstellen einen solchen Aktionsplan
gemeinsam mit den lokalen zivilgesellschaftlichen Akteuren und schrei-
ben ihn jährlich fort. Die anzusprechenden Zielgruppen (Jugendliche,
Kinder, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen und Er-
zieher, Lehrerinnen und Lehrer, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
lokal einflussreiche staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure) sowie
die inhaltliche Ausgestaltung der Lokalen Aktionspläne entsprechend
der in der Leitlinie vorgegebenen Förderschwerpunkte richten sich nach
den  Erfordernissen des jeweiligen Fördergebietes.

2.    DAS BUNDESPROGRAMM 
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“

092. DAS BUNDESPROGRAMM
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3.     FÖRDERGEBIET
P E I N E

Peine ist eine Mittelstadt mit aktuell 49.056 Einwohner/innen (Stand
30. Juni 2014), die im Südosten Niedersachsens zwischen den Oberzen-
tren Hannover und Braunschweig angesiedelt ist. Die Prägung durch
die Stahlindustrie ist wegen der immer wiederkehrenden Krisen in die-
sem Wirtschaftszweig längst durch eine breit aufgestellte Firmenland-
schaft abgelöst worden. Dafür war die verkehrsgünstige Lage zwischen
der Bundesautobahn A2 und dem Mittellandkanal ein entscheidender
Standortfaktor.

Peine bewegt sich zwischen Tradition und Moderne. Die Innenstadt ist
durch Fachwerk und andere historische Gebäude geprägt, moderne Bau-
ten ergänzen das Stadtbild. Seit über 400 Jahren kommen die Einwoh-
ner/innen jeweils am ersten Wochenende im Juli zusammen, um
ausgelassen das Peiner Freischießen zu begehen. Kommunale Einrich-
tungen und industrielle Anlagen sind in den letzten Jahren vielfach ver-
jüngt und modernisiert worden. Dafür wurden zukunftsfähige
Stadtentwicklungskonzepte erarbeitet.
Die Bevölkerung setzt sich aus etwa gleich großen Anteilen von Frauen
und Männern zusammen. Mit etwa 40 % macht die Altersgruppe der
26- bis 55-jährigen den größten Anteil aus. Die verbleibenden 60 % der
Bevölkerung teilen sich mit einem leichten Überhang bei den Älteren
auf die verbleibenden Einwohner/innen auf. Die Arbeitslosenquote liegt
mit 6 % leicht unter dem niedersächsischen Durchschnitt.
Der Stadt steht ein hauptamtlicher Bürgermeister vor, dessen Amtszeit
gerade im Mai 2014 durch das Votum der Wahlberechtigten um zwei
Jahre verlängert wurde. Das oberste Entscheidungsorgan in Peine ist
der Rat der Stadt, der sich wie folgt zusammensetzt: 

• SPD = 19 Personen + Bürgermeister
• CDU = 11 Personen
• Bündnis 90 / Die Grünen = 4 Personen
• Die Linken = 1 Person
• Gemeinsame Fraktion von GuB (Gemeinschaft unabhängiger

BürgerInnen) / FDP / Piratenpartei = jeweils 1 Person
Rechtextremistische Parteien sind zur letzten Kommunalwahl nicht an-
getreten, und demnach nicht im Rat vertreten.

Die Stadt ist für elf Grundschulen in der Kernstadt und den Ortsteilen
verantwortlich. Darüber hinaus befinden sich im Stadtgebiet zwei
Hauptschulen, zwei Realschulen, eine Förderschule, zwei Gymnasien,
eine Integrierte Gesamtschule sowie der Komplex der Berufsbildenden
Schulen.

In über 25 Einrichtungen (Kindertagesstätten, Krippen, Horte) werden
in unterschiedlichen Kombinationen und Trägerschaften die frühkind-
liche Bildung und die nachschulische Betreuung von Grundschulkindern
sichergestellt. Für den Jugendfreizeitbereich und künftig in noch stär-
kerem Umfang die Ferienbetreuung wird dieses Angebot durch zehn
Einrichtungen der Stadtjugendpflege ergänzt. Beispielhaft für die um-
fangreiche und breitgefächerte Vereinslandschaft seien an dieser Stelle
die 66 Sportvereine erwähnt.



Ausgangslage
In der Stadt Peine haben zirka 18 % der Menschen eine Zuwanderungs-
biographie, wobei sich deren Residenzen hauptsächlich in drei Bereichen
konzentrieren (zwei Stadtteile und eine Ortschaft der Stadt). Historisch
bedingt leben die zahlenmäßig dominierenden Migrant/innen mit tür-
kischem Hintergrund überwiegend in den Stadtteilen Südstadt und
Telgte. Die Ortschaft Stederdorf ist der Niederlassungsschwerpunkt von
Spätaussiedler/innen, Migrant/innen aus den GUS-Staaten sowie kur-
dischstämmigen Migrant/innen. Die fehlende Integrationspolitik führte
bis zum politischen Wechsel im Jahr 2006 dazu, dass fast 90 % der Men-
schen mit Zuwanderungsbiographie in diesen drei Gebieten wohnen
und leben. Die Mehrheitsgesellschaft und betroffene Zugewanderte
duldeten diese Politik bzw. unterstützten sie sogar ausdrücklich, so dass
beide Seiten bis heute verhältnismäßig isoliert voneinander leben.
Durch diese Ethnisierung der Gebiete fehlt es oft an sozialen Kontakten
untereinander.
Integration stellt also eine Herausforderung dar. In Peine wird sie jedoch
angenommen und längst nicht mehr als einseitig zu leistende Aufgabe
verstanden. Wie vielerorts wird ein Großteil des Freizeitangebotes durch
die vorhandene Vereinsstruktur bestimmt. Allerdings bleibt dies – mit
Ausnahme verschiedener Sportofferten – ein vorrangig von Deutsch-
stämmigen genutzter Bereich. Mitgliedschaft oder gar ehrenamtliches
Engagement von Migrant/innen beschränkt sich meist auf die eigenen
Sport- oder Kulturvereine sowie die in Vereinsform organisierten zum
Beispiel islamischen Religionsgemeinschaften. Vor allem bei den letz-
teren ergibt sich nur selten ein gemeinsames Interesse mit der Mehr-
heitsgesellschaft. Tage der offenen Tür und Führungen helfen falschen
Vorstellungen oder Vorbehalten zu begegnen. Allerdings wird von den
Möglichkeiten der Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen Leben nur
durch einen geringen Anteil der Menschen mit Zuwanderungsge-

schichte Gebrauch gemacht. Vorbilder und positive Beispiele könnten
Schule machen. Immerhin gibt es seit November 2011 im Rat der Stadt
einen ersten SPD-Abgeordneten mit Zuwanderungserfahrung. Aus der
gesellschaftlichen Isolation wird der Weg nur über gemeinsame, iden-
titätsstiftende Aktivitäten führen können. Dieses Ansinnen wird bei-
spielsweise auch durch das Stadtmarketing unterstützt. Dessen Konzept
unter dem Titel „Der Süden findet Stadt“ erwarb beim landesweiten
Wettbewerb „Ab in die Mitte“ 2012 Aufmerksamkeit und eine der Sie-
gerprämien. Das Überbrücken der räumlichen Trennung zwischen der
City und der Südstadt wurde zum Programm gemacht und die kulturelle
Vielfalt jenseits der Bahngleise als Gewinn für die Stadt und ihre
Bürger/innen herausgestellt.

Bezogen auf eine andere vom Bundesprogramm in den Fokus gerückte
Problemlage, kann für die Stadt Peine konstatiert werden, dass sie sich
nicht in der Situation befindet, gegen eine ständig präsente neonazis-
tische oder rechtsextreme Szene ankämpfen zu müssen, wie dies aus
anderen Kommunen bekannt ist. Allerdings verlagerte sich im Juni 2011
ein in Braunschweig verbotener Neonazi-Aufmarsch nach Peine – ohne
dass es dagegen eine rechtliche Handhabe gegeben hatte. Im November
desselben Jahres kam es dann noch zu Übergriffen auf Geschäfte tür-
kischstämmiger Inhaber/innen, deren Hintergrund nicht eindeutig auf-
geklärt werden konnte. Während des Landtagswahlkampfes im Januar
2013 versuchte die NPD auch in Peine auf Stimmenfang zu gehen. Zehn
Monate später wurde von der rechtsextremen Bürgerbewegung „Pro
Deutschland“ zu einer Mahnwache in der Südstadt aufgerufen. 
All diese Vorkommnisse aktivierten den Widerstand der Zivilbevölke-
rung, die stets stärker vertreten war als die Anhänger/innen der rechten
Ideologie.

3.1     SITUATIONS-/
PROBLEMBESCHREIBUNG

113.1 SITUATIONS-/PROBLEMBESCHREIBUNG



12

Änderungen und Entwicklungen im Rahmen der Umsetzung
In Telgte und Stederdorf beispielsweise entwickelten sich bereits vor der
Ansiedlung des LAP vereinzelt zielgruppenorientierte und generations-
übergreifende Angebote. Das Förderprogramm hatte diesbezüglich ka-
talysatorischen Effekt. Anträge von Vereinen vor Ort werden seit 2012
jährlich bis heute im Rahmen des LAP gefördert und unterstützt, um
den separierenden Tendenzen nachhaltig entgegenzutreten und prä-
ventiv geeignete Steuerungsinstrumente und Angebote/Projekte gegen
(ethnische und religiöse) Stereotypisierungen sowie rechtsradikale Strö-
mungen zu entwickeln. Zusätzlich steht das Überwinden von Barrieren
zwischen Menschen unterschiedlicher körperlicher oder geistiger (Leis-
tungs)Fähigkeit im Fokus. So wurde beispielsweise mit dem Projekt
„LISA“ 2013 eine interkulturell und generationsübergreifend, aus-
schließlich weiblich besetzte Gruppe ins Leben gerufen. Sich unter-
schiedlicher Methoden bedienend (u. a. Philosophie, Literatur, Sprache,
Informationsfahrten) wurde die Unterschiedlichkeit der Peiner Bevöl-
kerung näher betrachtet, um die darin beinhalteten Chancen und
Hemmnisse benennen und letztlich Verhaltensweisen besser verstehen
zu können. Der Kreis der Teilnehmerinnen bot auch den richtigen Rah-
men, um sich typisch weiblicher Kompetenzen bewusst zu werden
sowie die Schlüsselstellung zu formulieren, die die Frau häufig bei der
Erziehung der Kinder einnimmt. Ziel war es, den Beteiligten den daraus
erwachsenden Einfluss zu verdeutlichen, deren Selbstbewusstsein zu
stärken und die vielfältigen Teilhabemöglichkeiten aufzuzeigen Es hat
sich erwiesen, dass zwischenmenschliche Begegnungen und kommu-
nikativer Austausch eine geeignete Basis für den Abbau von Vorbehalten
darstellen. Deshalb wurden sie als tragende Säulen in die Aktivitäten
eingebaut. Ergänzend zu dem eben beschriebenen Projekt wurde dies
unter anderem in den „Gärten der Begegnung“ kreativ verwirklicht. Be-

reits in der Entstehungsphase trafen die Mitglieder des projekttragenden
Kleingärtnervereins mit Jugendlichen aus den Berufsbildenden Schulen
Peine und Schüler/innen der Astrid-Lindgren-Schule (Förderschule mit
dem Schwerpunkt geistige Entwicklung) aufeinander. Innerhalb später
durchgeführter Veranstaltungen begegneten Schüler/innen verschie-
dener Altersstufen z. B. einem Kommunalpolitiker, Senior/innen oder
einem Autor mit Zuwanderungsbiographie.

Das Auftreten rechtsorientierter Personen oder Gruppen aktiviert(e) in
Peine stets den Widerstand der Zivilgesellschaft. Für spezifische Aktio-
nen und Projekte, die sich aufklärerisch bzw. präventiv dem Thema
Rechtsextremismus widmeten, wurden im Förderzeitraum ergänzend
finanzielle Mittel bewilligt. Dazu zählten u. a. eine Veranstaltung mit
der Autorin Andrea Röpke, die Unterstützung des „Festes der Kulturen“
oder die Präsentation einer Rechtsextremismus-Ausstellung der Fried-
rich-Ebert-Stiftung.

3.1 SITUATIONS-/PROBLEMBESCHREIBUNG



In den öffentlichen Veranstaltungen während der Entwicklungsphase
erfolgte gekoppelt an die Entwicklung der lokalen Ziele auch die Fest-
legung der Zielgruppen. Dies wurde in Peine durch zwei wesentliche
Faktoren bestimmt: Zunächst gab es eine Orientierung an den Vorgaben
des Bundesprogramms, die den Blick auf Kinder und Jugendliche lenken.
Insbesondere sollen sie Wertschätzung und Respekt in ihrer Unterschied-
lichkeit erleben, wodurch ihr Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten
und die der demokratischen Gesellschaft gestärkt werden (Leitziel 3 der
Zielpyramide). Ergänzend wurde es als wichtig erachtet, sie nicht isoliert
zu betrachten. Wenn bei ihnen Veränderungen im Bewusstsein, im Ver-
halten oder Auftreten erzielt werden sollen, müssen mit ihnen auch ihre
Bezugspersonen (z. B. Eltern, Multiplikator/innen, Senior/innen) oder
Sozialräume einem Wandel gegenüber offen sein, zumindest jedoch
eine gewisse Beweglichkeit signalisieren.
Als zweiter entscheidender Faktor müssen die beteiligten zivilgesell-
schaftlichen Akteur/innen benannt werden. Durch ihre Schwerpunkt-
interessen fanden die anderen Zielgruppen Eingang in die Zielformu-
lierungen des LAP Peine.
So heißt es im Leitziel 1, dass sich die Menschen in Peine gemeinschaft-
lich dafür einsetzen, „dass jede Bürgerin, jeder Bürger mit und ohne Be-

hinderung – jeden Alters, jeder Nationalität, jeder Ethnie, jeder Religi-
onszugehörigkeit – einen sicheren Bezug in ihrem/seinem sozialen Um-
feld“ haben bzw. behalten soll.
Und in Leitziel 2 heißt es weiterhin, „dass Interkulturalität gelebt wird,
in dem sie sich der Herausforderung verunsichernder und manchmal
anstrengender Vielfalt stellen, Austausch zwischen den Gruppen, 
Generationen und Kulturen praktizieren und den verschiedenen Welt-
anschauungen mit Interesse begegnen. 
Durch die Förderung eines Dialogs der Generationen bzw. der Kulturen
sowie einer Kommunikation, die körperliche oder geistige Beeinträch-
tigungen außer Acht lässt, sollen die kommunalen zivilgesellschaftli-
chen Strukturen gestärkt und nachhaltig gefestigt werden. (Mitein-
ander: Menschen mit und ohne Zuwanderungserfahrung, Miteinander:
alt und jung, Miteinander: Menschen mit und ohne Behinderung).

133.2 ENTWICKLUNGSBEDARF MIT BLICK AUF DIE ZIELGRUPPEN

Die Zielgruppen des LAP Peine im Überblick
• Kinder und Jugendliche

• Eltern

• Multiplikator/innen

• Senior/innen

• Miteinander: Menschen mit und ohne Zuwanderungserfahrung

• Miteinander: alt und jung

• Miteinander: Menschen mit und ohne Behinderung

3.2     ENTWICKLUNGSBEDARF MIT 
BLICK AUF DIE ZIELGRUPPEN



Für alle zuvor genannten Punkte ist bei den Bürgerinnen und Bürgern
die Entwicklung eines Bewusstseins für die lokalen Themen, Missstände
und/oder Ressourcen eine wichtige Voraussetzung.
Mit der Absicht, festzulegende Zielvereinbarungen des LAP Peine Schritt
für Schritt zu entwickeln, wurden die öffentlichen Veranstaltungen der
Entwicklungsphase bewusst aufeinander aufgebaut.
Den Anfang markierte die Auftaktveranstaltung (23. August 2011). An
zehn Thementischen wurde nach Problemlagen, Handlungsfeldern und
Ressourcen gefragt. Die dabei zusammengetragenen Antworten bilde-
ten für die Festlegung der Gruppen, in denen während der Zukunfts-
werkstatt (07. Oktober 2011) gearbeitet werden sollte, die Grundlage. 
Im Rahmen der Situations- und Ressourcenanalyse wurden Interviews
mit Repräsentant/innen unterschiedlichster gesellschaftlich relevanter
Gruppen sowie mit ausgewählten Einzelpersonen geführt. Zitate aus
diesen Interviews flossen als herausfordernde Thesen und damit als Dis-
kussionsansätze in die Arbeitsgruppen der Zukunftswerkstatt ein.
Für die Strukturierung des sich anschließenden Zielfindungsworkshops
(08. Oktober 2011) wurden wiederum die Erkenntnisse des Vortages
genutzt. Anhand der herausgearbeiteten fünf Kernthemen 
• „Barrieren / Unterschiede überwinden – unabhängig von 

Kultur / Religion / Alter / Körper & Seele“
• „Vernetzung / Demokratie erlebbar machen – Austausch / 

Beteiligung und Mitwirkung von „Betroffenen“ / 
Politik zum Anfassen“

• „Sprechen & Verstehen (lernen) – Gruppen übergreifend eine 
Streitkultur (be)fördern / eine gemeinsame „Sprache“ sprechen“

• „Vielfalt erleben – Begegnungen initiieren / das Miteinander 
fördern“

• Interkulturelle Bildung / Erziehung erfahren – Kultur heißt 
meine Identität leben / Wertschätzung des „Anders Seins“ erleben

wurde nun weitergearbeitet  – mit konkreten Aufgabenstellungen: 
1. Das Leitthema war mit den wichtigsten Argumenten  

zu unterfüttern.
2. Welcher der gefundenen Handlungs- bzw. Projektschwer-

punkte sollen Eingang in den LAP-Prozess finden?
3. Die Teams waren angehalten, konkrete Projektideen bzw. 

-ansätze zu sammeln.
4. Für die Leit-, Mittler- und Handlungsebenen sollten erste

Formulierungsvorschläge gesammelt werden.

Gestützt auf diese Resultate wurde im Nachgang des Workshops ein ers-
ter Entwurf der Zielpyramide erarbeitet. Ehe es zur Beschlussfassung
über dieses zentrale Element des LAP-Standortes Peine kommen konnte,
durchlief das Papier mehrere Beratungsstationen. Zunächst erfolgte
eine intensive Diskussion innerhalb des LAP-Teams, wozu auch der Aus-
tausch mit dem Bürgermeister gehörte. Zu der daraus folgenden Version
wurden alle Teilnehmer/innen des Werkstatt-/Workshop-Doppels um
ihre Meinung gebeten. Die Rückmeldungen wurden in einer Synopse
aufbereitet, die schließlich dem Steuerungsgremium vorgelegt wurde.
In diesem Forum wurde über jeden einzelnen Punkt intensiv beraten
und an finalen Formulierungen gefeilt.

Um den Entwicklungen des LAP-Prozesses gerecht zu werden, erfolgte
in dem inzwischen berufenen Begleitausschuss jeweils im Herbst der
Jahre 2012 und 2013 eine Überprüfung der Zielpyramide. Mit den Er-
fahrungen aus der Projektberatung und dem Bewilligungsprozess der
vorausgegangenen Monate wurden dem Gremium vom LAP-Team Vor-
schläge unterbreitet. Stets wurde jede mögliche Abänderung eingehend
diskutiert, wobei der Fokus dabei stets auf die Zielpyramide als ein gut
anwendbares Arbeitsmaterial gerichtet war.
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Die Formulierung der drei Leitziele hatte über den gesamten LAP-Zeit-
raum hinweg Bestand. Bei der ersten Überprüfung der Zielpyramide im
Herbst 2012 wurden aufgrund der Erfahrungen aus den ersten Monaten
der Umsetzungsphase alle auf der Mittler- und Handlungsebene ein-
gebauten konkreten Projektbeispiele gestrichen, da sie sich in der Praxis
als zu einschränkend erwiesen hatten. Im Herbst 2013 hielten alle For-

mulierungen der Kontrolle stand. Es wurde jedoch eine Ergänzung der
Handlungsschwerpunkte um die Querschnittsthemen „Bildung und Ver-
netzung“ sowie „Gewaltprävention“ vorgenommen.

So orientieren sich die Aktivitäten des Lokalen Aktionsplans Peine im
Förderjahr 2014 an folgenden Handlungsschwerpunkten:
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„Bildung und Vernetzung“ „Gewaltprävention“ „Politik zum Anfassen“ „Begegnungsräume“ 
anbieten und mit

Leben füllen
„Beteiligungsstrukturen“ 

Transparenz, Information 
und Vernetzung

Förderung
von Kindern und

Jugendlichen
Vernetzung

von Eltern,  Multiplikatorinnen
und  Multiplikatoren

„Barrieren überwinden“
unabhängig von Kultur

Religion / Alter  
Körper & Seele

„Vielfalt erleben“
Gruppenübergreifend das

Miteinander fördern

„Sprechen & Verstehen “
(lernen)

Wertschätzung des 
„Anders seins“ erleben



Das Handlungskonzept des LAP Peine gründet sich auf folgende Schwer-
punkte:
- Zusammenarbeit und interne Kommunikation
- Aufbau von Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen
- Strategisch angelegte Öffentlichkeitsarbeit
- Arbeit des Begleitausschusses
- Vernetzung der LAP-Beteiligten
- Umsetzung von Einzelprojekten
- Projekt-Controlling

5.1.1 ZUSAMMENARBEIT UND 
INTERNE KOMMUNIKATION

Für die Umsetzung des Lokalen Aktionsplans erfolgte die Ansiedlung
des federführenden Amtes bei der Beauftragten für Gleichstellung, Fa-
milie und Integration der Stadt Peine. Deren Büro erhielt durch die Kom-
mune für den LAP eine personelle Ergänzung für die Verwaltung der
Mittel. Über die Basisprojekte Öffentlichkeitsarbeit und externe Koor-
dinierung konnten die Aufgaben zur Absicherung des LAP breiter verteilt
werden. In der Entwicklungsphase 2011 gab es zusätzlich noch ein Pro-
jekt, durch das die öffentlichen Veranstaltungen dieses Jahres organisiert
wurden. Das wirkungsvolle Agieren des LAP-Teams bedurfte einer engen
Zusammenarbeit aller Teammitglieder, die beispielsweise in wöchent-
lichen Teamsitzungen organisiert wurde. Bei Bedarf konnten Beratun-
gen auch engmaschiger durchgeführt werden. Die Bereitstellung des
Coachingangebotes seitens des Förderprogramms wurde stets als be-

sonderer Beistand wahr- und angenommen. Die Zusammenarbeit mit
der externen Beraterin erwies sich in jeder Phase des LAP-Prozesses als
sehr hilfreich.
Vor allem während der ersten Entwicklungsschritte nahmen ämterüber-
greifende Entscheidungsprozesse viel Raum in der internen Kommuni-
kation in Anspruch.
Der Austausch zwischen den Verantwortlichen der projekttragenden
Vereine wurde u. a. durch die obligatorische Teilnahme an den Projekt-
träger/innen-Treffen (je 1x in der 1. und 2. Jahreshälfte) und an der Pro-
jektmesse (Herbst) gewährleistet und gefördert. 
Die Vernetzung untereinander führte im Verlauf des LAP-Prozesses zu
mehreren Kooperationen.

5.1.2 AUFBAU VON KOMMUNI-
KATIONS- UND BETEILIGUNGS-
STRUKTUREN

Zu Beginn des LAP-Prozesses konnte auf die vorhandenen Kontakte des
federführenden Amtes in die verschiedensten Bereiche des politischen
und gesellschaftlichen Lebens der Kommune aufgebaut werden. 
Während des Voranschreitens des LAP-Prozesses erweiterte und spezi-
fizierte sich der Kreis der Beteiligten, womit sowohl der Ausbau des Kon-
taktnetzwerkes einherging, als auch eine gezieltere Zustellung von
Informationen an bestimmte Kreise von Beteiligten. Mit den Projekt-
träger/innen-Treffen und den Projektmessen wurden vor allem für die
programmbezogene Informationsweitergabe neue Kommunikations-
plattformen geschaffen.

16 5. HANDLUNGSKONZEPT

5.     HANDLUNGSKONZEPT / 
HANDLUNGSSCHWERPUNKTE

5.1 HANDLUNGSKONZEPT



Durch die öffentliche Beteiligung an den Veranstaltungen im Startjahr
2011 konnten zivilgesellschaftliche Akteur/innen die Entwicklung der
standortbezogenen Ziele maßgeblich mitbestimmen. Für die Umset-
zung des Lokalen Aktionsplans war die ausgeprägte Beteiligung zivil-
gesellschaftlicher Kräfte an den internen Entscheidungsprozessen für
die Verwaltungsseite ungewohnt, jedoch durch die Programmstruktur
vorgegeben und daher unverzichtbar.

5.1.3 STRATEGISCH ANGELEGTE
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Um den Belangen der Öffentlichkeitsarbeit die nötige Aufmerksamkeit
widmen zu können, wurde von Beginn an ein Basisprojekt aufgelegt,
in dem die entsprechenden Aufgaben gebündelt wurden. Dazu zählte
zunächst die Entwicklung einer Corporate Identity für den Standort und
die Schöpfung gewisser Grundausstattungsstandards (Logo, Briefpapier,
Informationsflyer). Um die Information der Öffentlichkeit (Prozessent-
wicklung, Projektbegleitung) sicherzustellen, wurden mehrere Wege
beschritten. Einerseits wurden Elemente der klassischen Pressearbeit
genutzt (Pressemitteilungen, -gespräche, Jours fixes), andererseits die
modernen elektronischen Medien in Anspruch genommen (Homepage).
Mit dem Fortgang des LAP-Prozesses entstanden neben den zentral zur
Verfügung gestellten Werbemitteln/-artikeln eigene Materialien (An-
zeigen, Roll ups / Kugelschreiber, Briefklammern, Kalender).

Die regelmäßig angesetzten Veranstaltungen zum Zusammentreffen
der Projektträger/innen (halbjährlich) und zur Projektpräsentation (Pro-
jektmesse – jährlich) nahmen Leuchtturmfunktionen innerhalb der Öf-
fentlichkeitsarbeit ein. Dabei waren die internen Treffen bedeutsam für
den projektbezogenen Informationsaustausch, während die Projekt-
messen auch für externes Publikum zugänglich waren.

5.1.4 ARBEIT DES 
BEGLEITAUSSCHUSSES

Nachdem in den Anfangsmonaten das Steuerungsgremium dem feder-
führenden Amt als Beratungsinstanz zur Seite stand, konstituierte sich
im Dezember 2011 der mehrheitlich zivilgesellschaftlich besetzte Be-
gleitausschuss. Die Inhaber/innen der 21 Sitze und gegebenenfalls
deren Vertreter/innen wurden vom Verwaltungsausschuss berufen.
Jeweils am Jahresende wurden die Termine für die sechs Sitzungen des
kommenden Förderjahres festgelegt. Von Anfang an nahm der Aus-
schuss seine Juryfunktion im Hinblick auf die eingereichten Projektan-
träge gewissenhaft wahr. Für das LAP-Team erwies sich das Gremium
als verlässlicher Partner bei der Reflexion der geförderten Aktivitäten
sowie bei der Diskussion über die Weiterentwicklung und strategische
Ausrichtung des LAP.

5.1.5 VERNETZUNG 
DER LAP-BETEILIGTEN

Das koordinierte Agieren der LAP-Beteiligten ist als entscheidendes Kri-
terium für den Erfolg eines Standortes zu werten. In Peine war das LAP-
Team stets für die involvierten Verwaltungsbereiche ansprechbereit und
betreute Begleitausschussmitglieder, Projektverantwortliche oder Ver-
treter/innen der projekttragenden Vereine bei der Gestaltung des Lo-
kalen Aktionsplans. Der Austausch bei gemeinschaftlich wahrgenom-
menen Terminen offenbarte in einigen Fällen thematische Überschnei-
dungen. Solch gleichgerichtete Anliegen schafften Verbundenheit und
die Möglichkeit, diese auch gemeinsam zu verfolgen. So entstanden
nicht nur zum Teil sehr enge Kontakte. Die Vernetzung reichte bis zu
neuen Kooperationen – zwischen Verantwortlichen unterschiedlicher
Projekte oder mit Begleitausschussmitgliedern. Derartige Interessens-
gemeinschaften verfolgten dann vereint Aktivitäten im laufenden Pro-
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jektzeitraum oder boten Planungsgrundlage für neue Vorhaben – in-
nerhalb oder außerhalb des LAP. Um darauf auch künftig bauen zu kön-
nen, müssen sich die Akteur/innen selbst um die Aufrechterhaltung der
neugewonnenen Vernetzung bemühen.

5.1.6 UMSETZUNG 
VON EINZELPROJEKTEN

Zwischen dem Start des Lokalen Aktionsplans in Peine im Mai 2011 und
seinem Abschluss im Dezember 2014 wurden unter Beteiligung von 16
verschiedenen Projektträger/innen insgesamt 41 Einzelprojekte reali-
siert. Das Gesamtvolumen beläuft sich dabei auf rund 280.000 EUR.
Vor der Beratung über die ersten Einzelprojekte wurden im Begleitaus-
schuss die notwendigen Arbeitsdokumente, wie beispielsweise die För-
derrichtlinie des LAP Peine, beschlossen. Darin wurde u. a. festgelegt,
dass außer bei den Basisprojekten eine finanzielle Deckelung des För-
derbetrages bei 8.000 EUR (später noch einmal gesenkt auf 6.000 EUR)
erfolgt. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Fördermittel mög-
lichst breit verteilt und nicht durch einige wenige Großprojekte ausge-
schöpft werden. Für gut begründete Einzelfälle blieb eine Ausweich-
regelung vorbehalten. Die Entwicklung von Einzelprojekten wurde nicht
durch thematische Vorgaben eingeschränkt, sondern hatte sich an den
Inhalten der Zielpyramide zu orientieren. Die Reflexion gegen Ende der
Förderjahre 2011 und 2012 ergab, dass trotzdem durch die Einzelpro-
jekte alle Leitziele mit ihren nachgeordneten Zielebenen abgedeckt wor-
den waren. Eine Aufteilung des Budgets für bestimmte Projektziele oder
-typen war zunächst ebenfalls nicht vorgesehen. 
Für 2014 wurde ein anderer Weg beschritten. Die Aufnahme zweier wei-
terer Handlungsschwerpunkte wurde durch die Zuordnung eines Bud-
gets von 25.000 EUR für strategische Projekte bzw. strategische
Partner/innen unterstützt.

5.1.7 PROJEKT-CONTROLLING

Für das Projekt-Controlling wurden mehrere Instrumente eingesetzt.
Der Grund dafür war die Erwartung, eine möglichst vielschichtige Be-
urteilung der Projektaktivitäten zu erhalten.
• Bereits in Vorbereitung des jährlich im Spätsommer fälligen

Ergebnisberichtes (außer 2014) wurde von entsprechend zeitig 
im Jahr gestarteten oder zügig vorangekommenen Projekten
jeweils zur Jahresmitte ein Zwischenbericht angefordert.

• Durch die externe Koordinierungsstelle wurden Vor-Ort-Besuche 
und Gespräche mit den Projektverantwortlichen realisiert.

• Verschiedene Begleitausschussmitglieder haben Projektpaten-
schaften übernommen und damit für die Betrachtung der 
Projektumsetzung einen weiteren Blickwinkel eingebracht.

• Schließlich lassen sich noch die Reflexionsrunden im LAP-Team 
und mit der externen Beraterin sowie im Begleitausschuss 
hinzufügen.

Große Diskrepanzen in der Einschätzung der Projekterfüllung haben sich
trotz der unterschiedlichen Perspektiven bei keinem der Projekte erge-
ben.
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Nach der letzten Überarbeitung sind in der aktuellen Version der Peiner
Zielpyramide zehn Handlungsschwerpunkte aufgeführt. Für eine über-
sichtliche Gliederung können sie vier Hauptbereichen zugeordnet wer-
den, die in der aufgeführten Reihenfolge den Leitzielen 1 – 3 sowie
einem übergreifenden Querschnittsbereich entsprechen.

• Soziales Umfeld stärken
• Interkulturalität leben
• Kinder und Jugendliche fördern
• Bildung und Prävention

5.2.1 SOZIALES UMFELD STÄRKEN

Entsprechend dem Leitziel 1 „Die Menschen in Peine setzen sich gemein-
schaftlich dafür ein, dass jede Bürgerin, jeder Bürger mit und ohne Behin-
derung – jeden Alters, jeder Nationalität, jeder Ethnie, jeder Religionszu-
gehörigkeit – einen sicheren Bezug in ihrem/seinem sozialen Umfeld hat
und behält“ lassen sich diesem Bereich die Schwerpunkte 

• „Beteiligungsstrukturen“ und
• „Vielfalt erleben“ zuordnen.

Ziele
Als bedeutende Zielsetzung ist hierbei die Schaffung von Begegnungs-
möglichkeiten hervorzuheben – verbunden mit den daraus resultieren-
den Effekten. Das Zusammentreffen von Menschen, denen sich im Alltag
kaum oder gar keine Berührungspunkte bieten, entwickelt eine ganz
eigene Dynamik. Als weitere Aspekte stehen Informationsgewinnung
und Vernetzung im Mittelpunkt. Dies zielt auf eine bewusste Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben und Interesse an lokalen Themen, woraus
sich letztlich echte Teilhabemöglichkeiten entwickeln lassen. Die ge-
sellschaftliche Vielfalt ist bei alledem ein Aspekt, der für das Erreichen
dieser Zielsetzungen gleichermaßen eine Herausforderung wie auch
eine Chance darstellen kann.

Praxisbeispiele
Durch die „Moderationsschulung für das Trialog-Forum“, eine Austausch-
plattform für psychisch Erkrankte, Angehörige und Profis, sollte vorran-
gig ein lokales Moderator/innen-Team gefunden werden. Die Gruppe
wurde bis dahin durch einen auswärtigen Moderator betreut. Neben
den grundlegenden Funktionen der Moderation wurden auch die Be-
sonderheiten des trialogischen Austauschs auf Augenhöhe vermittelt.
Obwohl die Aufgaben des Moderators den Teilnehmer/innen aus eige-
nem Erleben bekannt waren, bot die Vermittlung der Schulungsinhalte
noch einmal neue Perspektiven. Die vielen praktischen Übungen halfen
über anfängliche Unsicherheiten hinweg. Mit der Sicherung der Mode-
rationsnachfolge durch ein lokales Team wurde für das Peiner Trialog-
Forum eine Zukunftsperspektive geschaffen und ein wesentlicher
Beitrag zum dauerhaften Bestand der Gruppe vor Ort geleistet.
Die „Gärten der Begegnung“ nehmen beim LAP Peine eine ganz beson-
dere Rolle ein. Es handelt sich um eines der ersten und Jahr für Jahr wei-
terentwickelten Einzelprojekte. Im Umfeld einer Kleingartenanlage wird
auf zwei Parzellen eine sehr ungewöhnliche Begegnungsstätte ange-
boten. Schon das Herrichten der Gärten zu Beginn begünstigte unge-
wöhnliche Begegnungen: Kleingärtner/innen und Berufsschüler oder
Schüler/innen einer Förderschule und Gartenarbeit. Anfangs wurden
die Veranstaltungen ausschließlich vom Projektträger angeboten und
organisiert, mittlerweile realisieren auch andere Akteur/innen ihre An-
gebote dort oder kooperieren mit dem Kleingärtnerverein. Noch zu Be-
ginn der LAP-Förderung gab es ungenutzte Gärten in der Anlage,
inzwischen kann die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden. Vor allem
geht der Projektträger mit seiner langjährigen Interkulturalität nun viel
offensiver und selbstverständlicher um.

5.2 HANDLUNGSSCHWERPUNKTE
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5.2.2 INTERKULTURALITÄT LEBEN

Entsprechend dem Leitziel 2 „Die Menschen in Peine setzen sich gemein-
schaftlich dafür ein, dass Interkulturalität gelebt wird, in dem sie sich der
Herausforderung verunsichernder und manchmal anstrengender Vielfalt
stellen, Austausch zwischen den Gruppen, Generationen und Kulturen
praktizieren und den verschiedenen Weltanschauungen mit Interesse be-
gegnen“ lassen sich diesem Bereich die Schwerpunkte 

• „Barrieren überwinden“ und
• „Sprechen & Verstehen (lernen)“ zuordnen.

Ziele
Gemeinsamkeiten zwischen Menschen verschiedener Herkunft, aus 
unterschiedlichen Generationen, mit oder ohne Behinderung heraus-
zuarbeiten, um dadurch die unverkennbar vorhandenen Unterschiede
überwinden zu können, gehört ebenso zu den Zielsetzungen dieses
Schwerpunktes wie etwa das Erleben verbindender Elemente jenseits
einer gemeinsamen Sprache.

Praxisbeispiele
Das Projekt „Filia Sophia – Philosophiewerkstatt für Mädchen und
Frauen“ stach wegen seiner besonderen Methoden aus dem breiten Pro-
jektangebot heraus. Sich mit Mitteln der Philosophie Themen und He-
rausforderungen des Alltags zu nähern, ist eher ungewöhnlich.
Außerdem gehörte es zu den geschlechtsspezifisch – nämlich aus-
schließlich weiblich – besetzten Projekten. Durch außergewöhnliche
Veranstaltungsorte, vielfältige Kooperationen und die Bereitschaft, The-
men und Herangehensweisen abzuwandeln, konnten die Erwartungen
der Teilnehmerinnen vollauf befriedigt werden. Die Mischung aus sehr
theoretischen und praktischen Veranstaltungsteilen ermöglichte eine
kreative Auseinandersetzung mit Fragen, die die Mädchen und Frauen
nun auch in andere Lebensbereiche adaptieren können.

Im Sommer 2014 wurde an einem Peiner Gymnasium die „Filmische Do-
kumentation der kulturellen Ursprünge Jugendlicher“ abgeschlossen.
In fünf Filmporträts wurde der Identitätsfrage junger Migrant/innen
nachgespürt. Dabei fanden auch die Eindrücke von Familienangehörigen
und Freunden Berücksichtigung. Für die Projektbeteiligten war es eine
ganz besondere Erfahrung, zeitgenössische Berichte über Flucht und
Vertreibung festzuhalten. Sehr offen schildern die Protagonisten ihre
Gefühle und den Zwiespalt, der sich aus dem Leben zwischen mehreren
Kulturen ergeben kann. Die Präsentation eines oder mehrerer Porträts
soll immer mit Diskussionsrunden verknüpft werden, um das Gesehene
reflektieren zu können. Perspektivisch gibt es die Vorstellung, die Por-
träts mit den gleichen Personen in ein paar Jahren zu ergänzen und
deren persönliche Entwicklung weiter zu dokumentieren.

5.2.3 KINDER UND 
JUGENDLICHE FÖRDERN

Entsprechend dem Leitziel 3 „Die Menschen in Peine setzen sich gemein-
schaftlich dafür ein, dass insbesondere Jugendliche Wertschätzung und
Respekt in ihrer Unterschiedlichkeit erleben und dadurch ihr Vertrauen in
die eigenen Möglichkeiten und die der demokratischen Gesellschaft ge-
stärkt werden“  lassen sich diesem Bereich die Schwerpunkte 

• „Schulische und außerschulische Projekte“ und
• „Vernetzung und Qualifizierung von Eltern und/oder 

Multiplikator/innen“ zuordnen.

Ziele
Den Bedürfnissen und Erwartungen von Kindern und Jugendlichen ge-
recht zu werden sowie ihre Fähigkeiten gezielt zu fördern, waren die
wichtigsten Orientierungsmarken für die Zielvereinbarungen. In logi-
scher Folge muss dabei auch der Qualifizierung und Sensibilisierung
ihrer unmittelbaren Bezugspersonen Beachtung geschenkt werden.
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Praxisbeispiele
Durch das Projekt „Arbeitsmaterialien für weiterführende Schulen“ wur-
den für alle Schüler/innen im Stadtgebiet ab Klasse 5 die Möglichkeiten
und die Ausstattung für außerschulische Projekte verbessert. Dafür
wurde den Schulen ein Budget in Abhängigkeit von ihrer Größe zur Ver-
fügung gestellt. Mit der Realisierung des Projektes war auch eine Ver-
netzung der Schulsozialpädagog/innen verbunden. In der Regel koordi-
nierten sie die Beschaffung der Materialien und stimmten ihre Listen
untereinander ab, um überflüssige Materialdopplungen zu vermeiden.
In den außerschulischen Projekten wird wertvolle Arbeit geleistet, die
in alle Lebensbereiche der Schüler/innen ausstrahlt.

„Demokratie in Kinderschuhen“ war eine Qualifizierungsmaßnahme für
Kita-Mitarbeiter/innen. Im Mittelpunkt stand das Thema Teilhabe von
Kindern und wie dieses bereits im ganz frühen Alter eingeführt und in
den Kindergartenalltag eingebunden werden kann. Angeleitet wurden
die Teilnehmer/innen dabei von einer erfahrenen Dozentin. Da sie mit
einem eigenen Institut vor Ort ansässig ist, konnte ein Austausch über
den Projektzeitraum hinaus vereinbart werden. Als Autorin des Buches,
das dem Projekt auch seinen Namen gab, konnte mit der Dozentin zu-
sätzlich über den Aktionsfonds eine Veranstaltung für interessierte Bür-
ger/innen in der Stadtbücherei organisiert werden. Durchaus bemer-
kenswert war die Erkenntnis, dass Teilhabe etwas ist, das erlernt, ja trai-
niert werden kann und es für ein erstes Ausprobieren kaum einen zu
frühen Zeitpunkt gibt.

5.2.4 BILDUNG UND PRÄVENTION

Die verbleibenden Handlungsschwerpunkte sind als sogenannte Quer-
schnittsthemen überschrieben. Die Zuordnung zu einem der drei Leit-
ziele würde der inhaltlichen Breite dieser Schwerpunkte nicht gerecht.
Dennoch lassen sich auch hier zwei grundsätzliche Ansätze unterschei-
den.

Bildung forcieren
Dieser Überschrift lassen sich die Handlungsschwerpunkte 

• „Bildung und Vernetzung“ sowie
• „Politik zum Anfassen“ zuordnen.

Ziele
Um der Bildung, die in vielen Bereichen des gesellschaftlichen wie auch
des individuellen Lebens eine Schlüsselposition einnimmt, die erforder-
liche Aufmerksamkeit zu verschaffen, erfolgte für das Jahr 2014 die Auf-
nahme in die Zielpyramide als eigenständiger Handlungsschwerpunkt.
Damit ging die Möglichkeit einher, sich dem Thema strategisch zu nä-
hern. „Politik zum Anfassen“ versteht sich nicht nur als Ansatz der poli-
tischen Bildung, sondern kann auch als Gleichnis für das Interesse an
lokalen Themen verstanden werden. Da das Internet den Zugang in die
weite Welt leicht macht, ist es wichtig, kommunale Angelegenheiten
oder Probleme vor Ort stärker in den Fokus zu rücken.

Praxisbeispiele
Auf unterschiedlichen Ebenen probierten sich die jugendlichen Teilneh-
mer von „Kommunalpolitik zum Anfassen“ aus. Die Gruppe bestand aus
männlichen Jugendlichen, die sich bereits seit einiger Zeit mit Politik
beschäftigt hatten. Dabei untersuchten sie z. B. Parteiprogramme oder
lernten politische Ereignisse zu bewerten und einzuordnen. Begleitet
wurden sie dabei von einem jungen Juristen mit eigenem politischem
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Engagement. Um neben der Theorie auch die praktischen Elemente
näher kennenzulernen, organisierten die Jugendlichen kurz vor der nie-
dersächsischen Landtagswahl in Peine eine öffentliche Podiumsdiskus-
sion mit den lokalen Spitzenkandidaten. Aufgrund des eigenen hohen
Migrantenanteils kreisten die Einstiegsfragen der Diskussion um das
Thema „Integrationspolitik und Bildung“. Die gute Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltung brachte den Jugendlichen viel Auf-
merksamkeit und Anerkennung ein. Eine Verstetigung der Gruppe ge-
staltete sich wegen der unterschiedlichen Zukunftsperspektiven der
Teilnehmer schwierig, von denen sich jedoch immer noch einige in der
Stadt engagieren.

Das Projekt„FuNah – Fußball und Nachhilfe“ ist ein klassisches Bildungs-
projekt, von dem Schüler/innen der unteren Klassen einer Realschule
profitieren. Antrieb für die beiden jungen Projektleiter waren vor allem
die eigenen positiven Erlebnisse, die sie innerhalb eines Teams machen
durften. 
Die Zuwendung, die sie von engagierten Menschen erfahren haben,
geben sie nun weiter. Eine Fußballeinheit ist jeweils mit schulischer
Nachhilfe gekoppelt. 

So werden selbst mühselige Aufgaben positiv besetzt und die charak-
teristischen Werte einer sportlichen Gemeinschaft – wie Respekt, Ver-
antwortung, Rücksichtnahme oder Erfolgsorientierung – für die
Teilnehmer/innen auf den Schulalltag und Bildung allgemein übertra-
gen. Mit der  Einbindung der Eltern wird das gestärkte Bildungsbewusst-
sein in der Familie verankert und ein dauerhafter Rückhalt geschaffen.

Präventiv agieren
Die Schwerpunkte

• „Gewaltprävention“ und
• „Begegnungsräume“

lassen sich mit der Intension der Bewusstseinsstärkung und Bewusst-
seinsschulung als entscheidende präventive Maßnahmen gegen Gewalt
und Vorbehalte zusammenfassen.

Ziele
Um Gewaltpotential und Intoleranz bereits im Ansatz zu bekämpfen
und dauerhaft den Nährboden zu entziehen, werden in passenden An-
geboten Informationen bereit gestellt und die Möglichkeit eröffnet, sich
bestimmte Erkenntnisse selbst oder im Gruppenverbund zu erarbeiten.
Dabei kommt der Einrichtung bzw. Bereitstellung von Begegnungsräu-
men eine besondere Rolle zu. Diese Begegnungsräume können gleich-
zeitig die verschiedenen Facetten des gesellschaftlichen Lebens
widerspiegeln.

Praxisbeispiele
Aggressivem und/oder gewalttätigem Verhalten wird bei Kindern und
Jugendlichen u. a. mit konfrontativer Pädagogik begegnet. Mit dem
2014er Projekt „Train the Trainer!“ wird durch die Ausbildung von vier
pädagogisch vorgebildeten Erwachsenen das entsprechende Wissen
dauerhaft in die Kommune geholt. Bereits in den Anfangsmonaten des
kommenden Jahres werden die ersten Praxiseinheiten in Peine durch-
geführt werden können.

Für die Theaterprojekte „Wir sind Vielfalt“ und „Achtung, Achtung, alle
Achtung!“ an zwei weiterführenden Schulen wurden alltägliche Erleb-
nisse in Spielszenen umgesetzt. 
Die teilnehmenden Schüler/innen der Mittelstufe konnten sich ihren Er-
lebnissen – von Freundschaft bis Mobbing, von Leistungsbereitschaft
bis Teilnahmslosigkeit – mit theaterpädagogischen Mitteln nähern, ge-
zeigte Verhaltensweisen reflektieren und einordnen. Wichtig war der
Perspektivwechsel, den die Teilnehmer/innen während der Erarbeitung
und Bewertung der Szenen vornehmen mussten.
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Projekt „Aktionsfonds“
In diesem Zusammenhang ist der Verweis auf ein besonderes Basispro-
jekt passend – den Aktionsfonds. Im Jahr 2012 zum ersten Mal aufge-
legt, war dieses Modell so erfolgreich, dass es 2013 und 2014 eine
Fortsetzung fand. Im Rahmen des Fonds konnten Miniprojekte zu allen
Handlungsschwerpunkten gefördert werden, wovon vielfach Gebrauch
gemacht wurde (insgesamt 31 Bewilligungen). 
Das vereinfachte Antragsverfahren beschränkte sich auf ein kurzes Be-
werbungsformular und gestattete Gruppen oder (Einzel)Personen die
Inanspruchnahme der Fördergelder auch ohne die zwingende Rechts-
form des Vereins. Umsetzen ließ sich dieses Vorhaben nur mit dem En-
gagement des Begleitausschusses, aus dessen Mitte ein kleines Prüf-
gremium gebildet wurde, dass unabhängig vom üblichen Sitzungs-
rhythmus entscheiden konnte.

Ziele
Für geringbudgetierte Projekte wird durch die Vereinfachung der dazu-
gehörenden Antragstellung der Kreis der Akteurinnen und Akteure ge-
öffnet bzw. erweitert. Initiativen oder Gruppen – auch ohne Vereinssta-
tus, obendrein sogar Einzelpersonen können demnach aktiviert werden
und am Förderprogramm partizipieren. Kurze Entscheidungsfristen er-
möglichen bei Bedarf schnelles Reagieren auf nicht vorhersehbare Vor-
kommnisse bzw. Ereignisse in der Stadt, zu denen sich LAP-Beteiligte
positionieren möchten.

Praxisbeispiele
Die „Polnische Frauengruppe“ informierte sich bei einer Fahrt ins Grenz-
landmuseum über prägende Phasen deutscher Geschichte.

Schüler/innen der BBS Peine und Jugendliche der Lebenshilfe kamen
sich bei einem gemeinsam vorbereiteten Fest näher und vertieften diese
Begegnung mit einem Ausflug nach Wolfsburg, bei dem die BBS-Schü-

ler/innen zusätzlich mit den alltäglichen Hürden körperbehinderter Al-
tersgenoss/innen konfrontiert wurden.

Das Südstadtbüro der Caritas führte ein Elterntraining durch, das die Er-
ziehungseinstellung und den Erziehungsstil der Teilnehmer/innen in
Richtung liebevoll konsequenten Verhaltens verändern sollte. Dadurch
wurde die Erhöhung der erzieherischen sowie der Problemlösekompe-
tenz der Eltern gefördert.

Oberstufenschüler/innen der Berufsbildenden Schulen sowie der Inte-
grierten Gesamtschule erlebten eine Performance, die – bestehend aus
Texten, Musik und einer unterstützenden Videoinstallation – die be-
klemmende Situation fortschrittlicher Autor/innen in Deutschland nach
der Bücherverbrennung 1933 darstellte. Wider das Vergessen! 

In der lockeren Atmosphäre eines gemeinsamen Frühstücks wurden Ver-
treter/innen von Vereinen, die bis dahin kaum oder gar keinen Bezug
zum LAP Peine hatten, die Möglichkeiten des Förderprogramms nahe-
gebracht. Dies führte zu individuellen Beratungen und letztlich zu ver-
einzelten Beteiligungen.

Mehrfach wurden Lesungen organisiert. Zuletzt waren die Brüder
Mojtaba und Massoud Sadinam in Peine zu Gast und skizzierten anhand
ihres autobiographischen Buches „Unerwünscht“ ihr Ankommen in
Deutschland und ihren ganz persönlichen Integrationsweg.

Über ein musisches Projekt erhielten Jugendliche zweier, sich im Alltag
so nicht begegnender Gruppen die Möglichkeit zur interkulturellen Be-
gegnung. Oberschüler/innen einer Förderschule Lernen und jugendliche
Bewohner des Asylbewerberheims Peine absolvierten gemeinsam einen
Trommel-Workshop und erlebten zusammen großen Zuspruch bei klei-
nen Auftritten vor Publikum.
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Die Verwaltung begab sich mit dem Einstieg in das Förderprogramm
auf ungewohntes Terrain. Üblicherweise wurden Entscheidungen in-
tern – teilweise unter Hinzuziehung von Expert/innen – bzw. in Zusam-
menarbeit mit der Politik herbeigeführt. Die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft war neuartig. 
Der Entscheidung für die Beteiligung war eine umfangreiche Informa-
tion des Bürgermeisters sowie einer Reihe von Fachämtern durch die
externe Beraterin vorausgegangen. In der darauffolgenden internen
Diskussion wurde das Für und Wider abgewogen. Diese Beratung mün-
dete in eine positive Empfehlung an den Rat der Stadt, der dann für die
Teilnahme votierte. Mit dieser Zustimmung war die Finanzierung einer
zusätzlichen Viertelstelle beim federführenden Amt sowie die Gewäh-
rung eines jährlichen Sachmittelbudgets von 5.000 EUR verbunden.

Innerhalb der Verwaltung wurde von der Beauftragten für Gleichstel-
lung, Familie und Integration als Erster der Bürgermeister über die 
Ausschreibung und die damit verbundenen Möglichkeiten des Bun-
desprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ infor-
miert. Um beurteilen zu können, ob eine Beteiligung in Frage kommt,
wurden daraufhin verschiedene Ebenen und Abteilungen der Stadtver-
waltung involviert. Für dieses Ämternetzwerk waren umfassende In-
formationen ausschlaggebend: Welche Zugangsvoraussetzungen sind
zu erfüllen? Welche Eigenleistungen sind zu erbringen? Inwieweit wird
die Verwaltungsstruktur belastet? Die Aufklärung über diese Vielzahl
von Fragen wurde hauptsächlich durch die externe Beraterin (Coaching)

übernommen, die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums vor Ort
informierend tätig wurde. In der Vorbereitungszeit erarbeitete sich da-
raufhin die Verwaltungsspitze in engem Austausch mit der Amtsleiter-
ebene einen Standpunkt, der schließlich die Beteiligung am Förder-
programm befürwortete. Der Rat der Stadt folgte dieser Entscheidung.
Der Beauftragten für Gleichstellung, Familie und Integration der Stadt
wurde das federführende Amt, sozusagen die Projektleitung übertra-
gen. In der Folgezeit wurde das Ämternetzwerk zu einem wichtigen Un-
terstützungselement des LAP. Einerseits wurde das Know-how der
involvierten Fachämter (hauptsächlich Dezernentenebene, Personalab-
teilung, Hauptamt, Amt für Kultur und Bildung, Amt für Finanzen, Rech-
nungsprüfungsamt) für die Entwicklung des LAP in Anspruch genom-
men, andererseits erfolgten Absprachen für die konkrete Umsetzung.

Dies bezog sich auf die Sicherung der personel-
len Ausstattung, ebenso auf die Bereitstellung
von Sach- und Finanzmitteln, auf die Einglie-
derung von projektbedingten Entscheidungs-
und Kontrollprozessen in den alltäglichen Ver-
waltungsablauf und nicht zuletzt auf die ideelle

Unterstützung des Programmanliegens.
Das federführende Amt wird bei seinen Aufgaben durch die lokale Ko-
ordinierungsstelle unterstützt. Damit wurde den Beteiligungsstrukturen
ein neues Element hinzugefügt, doch vor allem die Steuerungsmöglich-
keiten entscheidend erweitert. Die finanziellen Angelegenheiten wur-
den wegen der engen Verknüpfung mit der kommunalen Verwaltung
bei der internen Koordinierung angesiedelt. Wahrgenommen werden
diese Aufgaben durch die städtische Angestellte, die auf die extra für
den LAP eingerichtete Viertelstelle beim federführenden Amt rückte.
Alle Tätigkeiten zur Absicherung der programmatischen Vorgaben sind
an die externe Koordinierung – realisiert über ein Basisprojekt – über-
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6.1 (WEITER-)ENTWICKLUNGEN
NEUER STEUERUNGS- UND 
ABSTIMMUNGSINSTRUMENTE



tragen worden. Vom LAP-Team wurden häufig mit Unterstützung der
externen Beraterin wesentliche Entscheidungen für den Standort bzw.
seine strategische Entwicklung getroffen oder vorbereitet. Das betraf in
der Entwicklungsphase beispielsweise die Zusammenkünfte des Steue-
rungsgremiums, das für seine Beratungen wichtige Impulse aus den Zu-
arbeiten des LAP-Teams zog. Mit Beginn der Umsetzungsphase wan-
delte sich die Steuerungsfunktion noch einmal – ähnlich wie die Inan-
spruchnahme der Regiestelle. Über diese Verbindungsstelle gelangten
mehrheitlich die mit dem Förderprogramm unmittelbar verknüpften
Informationen an den Standort. Die interne und externe Koordinierung
bereiteten diese Hinweise für die Projektverantwortlichen auf oder tru-
gen sie in den Begleitausschuss. Das Gleiche gilt für politische oder Ver-
waltungsentscheidungen in der Stadt mit Relevanz für den LAP
(-Standort). Die inhaltliche Ausrichtung war dabei stets an den Peiner
Zielvorgaben, jedoch auch an der Lenkungsfunktion des federführenden
Amtes orientiert.
Bereits in der Entwicklungsphase wurden für strategische Entscheidun-
gen Erfahrungen und Kompetenz von außen geholt. Beim LAP Peine
wurde Mitte Juli 2011, also bereits zwei Monate nach dem Start des LAP
ein Steuerungsgremium installiert. Bei den Mitgliedern handelte es sich
um entscheidungsgewohnte, kommunalpolitisch aktive Personen, die
die im Rat vertretenen Fraktionen repräsentierten, mehrere Migrant/in-
nen-Vertreter/innen, sowie den Leiter der Kreisvolkshochschule, der den
Blickwinkel des Landkreises und vor allem die Erfahrungen aus  dem
Programm „Stärken vor Ort“ einbringen konnte. Im weiteren Verlauf bis
Mitte November 2011 gab es insgesamt fünf Treffen, bei denen durch-
schnittlich acht Teilnehmer/innen anwesend waren. Sie wurden dabei
von der externen Beraterin und der externen Koordinierung begleitet.
Eine entscheidende Rolle spielte dieses Beratungsgremium für das fe-
derführende Amt und das LAP-Team bei der Debatte über die Zusam-
mensetzung des Begleitausschusses sowie bei den vorbereitenden
Arbeiten für dieses Organ (Entwürfe Arbeitsmaterialien).

Die Sitzverteilung im Begleitausschuss sowie die zusammengetragenen
personellen Vorschläge wurden im Verwaltungsausschuss beraten. Die
Kandidat/innen wurden ohne Einschränkungen berufen, für eine aus-
gewogene Zusammensetzung sollten bei der Besetzung des Ausschus-
ses die beiden großen christlichen Kirchen berücksichtigt werden.

Kurz vor dem Beginn der Implementierungsphase nahm dann der 
Begleitausschuss im Dezember 2011 seine Arbeit mit folgender Sitzver-
teilung auf:
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• Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Integration 
(Federführendes Amt) 

• Jugendliche unter 21 Jahren (2 Sitze: 1x weiblich, 1x männlich)
• Migranten-Selbstorganisationen (2 Sitze: 1 Frau, 1 Mann)
• Polizei 
• Bildungsträger (KVHS)
• Seniorinnen und Senioren (Seniorenbeirat)
• Behinderte (Behindertenbeirat)
• Stadt-Elternrat der Schulen
• Jugendarbeit (2 Sitze: 1x Stadtjugendpflege, 1x Jugendamt)
• Bildungssektor (2 Sitze: 1x Schulleitung, 

1x Schulsozialpädagogik)
• Christliche Kirchen (2 Sitze: 1x Evangelisch-lutherische 

Kirche, 1x Katholische Kirche)
• Für jede Fraktion im Rat 1 Sitz (insgesamt 5 Sitze) 

o Vorsitzende/r des Ausschusses für Jugend, Senioren,
Kultur und Soziales (vertritt gleichzeitig die CDU)

o SPD-Fraktion 
o Bündnis 90/Die Grünen
o FDP / Gemeinschaft unabhängiger Bürger / Piraten
o Peiner BürgerGemeinschaft



Zunächst wurden mit einer Geschäftsordnung die Regeln des eigenen
Wirkens beschlossen und die Förderrichtlinie für den Standort festge-
legt.
Um die Arbeit des Begleitausschusses auf ein breites Fundament zu stel-
len und sich in den Entscheidungsprozessen auf möglichst vielschichtige
Argumentationen und Einschätzungen stützen zu können, wurden zu
den Sitzungen stets nicht nur die durch den Verwaltungsausschuss di-
rekt berufenen Personen eingeladen, sondern auch die entsprechenden
Stellvertreter/innen – mit Rederecht für alle. Auf den Status der Anwe-
senden wurde lediglich während der Abstimmungsverfahren geachtet.
Doppelt vertretene „Sitze“ hatten dennoch nur eine Stimme.
Erwähnenswert im Zusammenhang mit dem Begleitausschuss ist auch
der Umstand, dass beim Werben für die Besetzung der Plätze stets da-
rauf hingewiesen wurde, dass mit den direkt berufenen Personen und
den Stellvertretungen ein möglichst ausgewogenes Verhältnis zwischen
Frauen und Männern geschaffen werden solle. Das konnte erreicht wer-
den. Sehr bewusst wurden auch für den Vorsitz des Ausschusses jährliche
Neuwahlen festgelegt. Mit der Ausdehnung der Möglichkeiten zur
Wahrnehmung zusätzlicher Verantwortung ging die Absicht einher, Ge-
legenheiten zur Übernahme von Führungspositionen zu schaffen und
eine noch stärkere Identifikation mit dem Förderprogramm herbeizu-
führen. Im Jahr 2014 führte dies dazu, dass das jüngste Ausschussmit-
glied – ein Schüler der 11. Klasse – für den Vorsitz kandidierte und
gewählt wurde. Eine ganz individuelle Umsetzung des Mittlerziels 3.1.
der Peiner Zielpyramide. Darin heißt es: „Kindern und Jugendlichen wird
in und durch schulische und außerschulische Projekte die Möglichkeit
geboten, Auswirkungen eigener Ideen und Initiativen zu erleben –
dadurch wird Demokratie für sie erlebbar.“
Als Entscheidungsgremium diskutierte der Begleitausschuss in seinen
insgesamt 19 Sitzungen das Für und Wider der vorgestellten Anträge,
hinterfragte die zu erwartenden Effekte, verglich die aktuelle Angebots-
lage, wägte ausführlich das dargestellte Kosten/Nutzen-Verhältnis ab.

Und entschied letztlich – dafür, dagegen, mit Abstrichen oder Auflagen.
Gleichermaßen nahm er seine Beratungsfunktion wahr. Die intensive
Auseinandersetzung mit den vorgestellten Projektanträgen reichte oft
bis in konkrete Umsetzungsstrategien hinein. Sie lebte von den Erfah-
rungen, die über die Mitglieder eingebracht wurden, und offenbarte
durchaus Angebotslücken, die durch die Projektideen noch nicht abge-
deckt wurden. Das wiederum stärkte das LAP-Team – beispielsweise
für die Beratungsgespräche mit potentiellen Projektträger/innen, bei
eigenen (Veranstaltungs)Initiativen während der Umsetzungsphase
oder für den Austausch mit den LAP-Beteiligten. Die von Ausschussmit-
gliedern übernommenen Patenschaften ermöglichten ein direktes Ein-
tauchen in die Projekte, ergänzten die Blickwinkel der externen Koor-
dinierung [Vor-Ort-Besuche] und Projektverantwortlichen [(Zwischen)
Berichte]. 
Dadurch und durch den Einfluss auf die strategische Ausrichtung des
LAP wurde der Begleitausschuss seinem Namen mehr als gerecht.
Über die fünf im Begleitausschuss für jeweils eine/n Vertreter/in pro
Ratsfraktion vorgesehenen Sitze wurde Sorge getragen für den Kontakt
und die Rückkopplung in die Kommunalpolitik, die das entscheidende
Votum für die Beteiligung am Förderprogramm getroffen hatte. Zusätz-
lich wurden Berichterstattungen über die Prozessentwicklung, Themen,
Beteiligte und Ergebnisse von der politischen bzw. der Verwaltungs-
ebene eingefordert. Dem wurde in der Amtsleitersitzung und vor dem
Rat der Stadt jeweils im Juni 2012 sowie in dem Ausschuss für Jugend,
Senioren, Kultur und Soziales im September 2013 nachgekommen.
Mit der Interessensbekundung beginnend und über den gesamten För-
derzeitraum hinweg erwies sich das Coaching als wichtiges Begleit- und
Unterstützungselement. Durch die externe Beraterin wurden nicht nur
die ersten Schritte einfacher. Mit ihrer Erfahrung konnte sie immer wie-
der wertvolle Impulse setzen, analysierte und reflektierte gemeinsam
mit dem LAP-Team die Arbeit am Standort oder wies in Entscheidungs-
prozessen auf denkbare Alternativen hin. Eine besonders wertvolle Un-

26 6. ERGEBNISSE UND ERFAHRUNGEN



276. ERGEBNISSE UND ERFAHRUNGEN

terstützung stellten für das LAP-Team beispielsweise auch Rückmeldun-
gen oder Anmerkungen zu Berichtsentwürfen dar. Für die zu erfüllenden
Beratungsaufgaben wurde den Teammitgliedern durch die Beraterin
vor Ort das nötige Know-how vermittelt. Vor allem in der Zeit, in der die
Besetzung des federführenden Amtes vakant und der Bürgermeister als
Beratungsinstanz vorübergehend verstärkt gefragt war, fand mit der
externen Beraterin ein noch intensiverer Austausch statt, was dem
Standort half, den bis dato eingeschlagenen Weg auch mit einge-
schränkten personellen Ressourcen fortzusetzen.

Für die Ausrichtung und Gestaltung des LAP Peine war die öffentliche
Beteiligung ein wesentliches Element. Im Startjahr 2011 wurde eine
Veranstaltungsreihe genau darauf ausgerichtet. Auftaktveranstaltung,
Zukunftswerkstatt und Zielfindungsworkshop bauten aufeinander auf.
Die in den Auswertungen gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Vor-
bereitung der jeweiligen Folgeveranstaltung ein. So zeigten die Ergeb-
nisse der Thementische (Auftaktveranstaltung) bereits eine erste
Tendenz hinsichtlich möglicher Handlungsschwerpunkte. Darauf auf-
bauend konnten Arbeitsgruppen für die Zukunftswerkstatt entwickelt
werden. Da parallel zur Veranstaltungsreihe die Erstellung einer Situa-
tions- und Ressourcenanalyse vorangetrieben wurde, standen aus den
dafür absolvierten Interviews zu den Arbeitsgruppen passende Thesen
(Zitate) zur Verfügung. Dank der bewussten Auswahl der Interviewpart-
ner/innen bzw. -gruppen offenbarten die Gespräche ein aussagekräf-
tiges Meinungsbild quer durch die Peiner Bevölkerung. 
Mit den Zitaten war also ein Diskussionsansatz mit lokalem Bezug in
den Arbeitsgruppen der Zukunftswerkstatt garantiert. Im Einzelnen lau-
teten sie: 

• „Wenn man sich kennt, wird Trennendes schwächer und 
Verbindendes stärker“

• „Mitwirken und -entscheiden ist mehr als mitmachen sollen“
• „Was uns fehlt, ist „gut“ streiten zu dürfen/können?!“ und
• „Vielfalt ist manchmal anstrengend und nervig, aber 

auch lebendig“.

Anhand der dadurch entstandenen Ergebnisse wurden wiederum die
Ausgangspunkte für den Zielfindungsworkshop bestimmt.

Durch die Inanspruchnahme der Erfahrungen
und des Engagements der Zivilbevölkerung
wurde auf diese Weise eine neue Art von Betei-
ligungsstruktur geschaffen. Das ist vor allem

deshalb wesentlich, da dieser Personenkreis in unmittelbarer Verbin-
dung mit der potentiellen Träger/innen-Landschaft zu sehen ist. Pro-
jektideen – teilweise schon in den Workshops formuliert – würden sich
nur durch engagierte Einzelpersonen und Gruppen realisieren lassen.
Für deren Aktivierung bestünden deutlich größere Chancen, wenn
neben der Teilnahme der Zivilgesellschaft nachweislich eine echte Teil-
habe eingeräumt würde. Das beinhaltet zum Beispiel das An- und Ernst-
nehmen von Vorschlägen oder die Einbindung in Entscheidungs-
prozesse.
Um das sicherzustellen, mussten zur Unterstützung der Beteiligungs-
strukturen auch geeignete Arbeits- und Kommunikationsstrukturen ge-
schaffen werden. Dabei ging das federführende Amt mit gutem Beispiel
voran. Wissend, die zusätzlichen verwalterischen, organisatorischen,
beratenden oder nach außen gewandten Aufgaben nicht ohne Hilfe be-
wältigen zu können, war die Einrichtung sogenannter Basisprojekte (Ex-
terne Kooordinierung / Öffentlichkeitsarbeit / später auch des Aktions-
fonds) von Anfang an Teil der Überlegungen. Die Wahl dieses Weges er-
möglichte die Einbindung von Honorarkräften.

6.2 (WEITER-)ENTWICKLUNGEN 
NEUER BETEILIGUNGSVERFAHREN



Aufgaben der lokalen Koordinierungsstelle konnten wie bereits erwähnt
auf einen internen und einen externen Bereich verteilt werden. Beim
LAP Peine wurden ganze Tätigkeitsfelder in die externe Koordinierung
ausgelagert. Dem ging der Aufbau einer Bürostelle mit regelmäßigen
Sprechzeiten voraus. 

Danach wurde die Antragsberatung dort angebunden, ebenso die Ge-
schäftsführung des Begleitausschusses oder die Vorbereitung für die re-
gelmäßig geforderte Berichterstattung. Außerdem wurde von dort aus
entscheidend die Zusammenarbeit im LAP-Team organisiert, der Aus-
tausch mit dem begleitenden Coaching, dem Begleitausschuss, der Re-
giestelle oder der eigenen Öffentlichkeitsarbeit abgesichert. 

Beim federführenden Amt blieben die strategische Ausrichtung sowie
die intensive Zusammenarbeit mit dem Ämternetzwerk angesiedelt.
Die Abwicklung und Überwachung der finanziellen Aufgaben oblag der
internen Koordinierung. Für ein möglichst verlustarmes Ineinandergrei-
fen der unterschiedlichen Arbeitsbereiche war eine enge Abstimmung
zwischen federführendem Amt, interner und externer Koordinierungs-
stelle unerlässlich. Eine Zäsur wurde durch das relativ überraschende
Ausscheiden der bis dahin wirkenden Beauftragten für Gleichstellung,
Familie und Integration der Stadt im Juni 2012 markiert. 

Die eintretende Vakanz der Stelle erforderte eine temporäre Verschie-
bung bestimmter Aufgabengebiete. In dieser Zeit war der wichtigste
Ansprechpartner für das verbliebene LAP-Team der Bürgermeister, an
den vorübergehend die Projektleitung übergegangen war. Ergänzend
wurde die Zusammenarbeit mit der externen Beraterin intensiviert und
mit einem monatlichen Austausch beim Bürgermeister verknüpft. Die
wöchentlichen Zusammenkünfte von interner und externer Koordinie-
rung wurden beibehalten. Mit der Neubesetzung der Stelle der Beauf-
tragten für Gleichstellung, Familie und Integration im Dezember 2012

ergab sich die Gelegenheit, die bestehenden Arbeitsstrukturen zu über-
prüfen und den aktuellen Bedürfnissen anzupassen.
Für die so wichtigen Basisprojekte wurde die Trägerschaft von einem
Verein der migrantischen Selbstorganisation übernommen, wodurch
ein weiterer Aspekt öffentlicher Beteiligung bedient wurde. Für eine er-
folgreiche Arbeit waren und sind die enge, regelmäßige Abstimmung
innerhalb des LAP-Teams, mit dem Projektträger sowie die Weitergabe
der relevanten Informationen an die Projektverantwortlichen unerläss-
lich. Dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen LAP-Beteiligten
wurde maßgeblich durch geeignete Kommunikationswege (mündlicher
bzw. telefonischer Austausch, vielfache, gleichzeitige Informationswei-
tergabe via Email, erprobte und neue Partnerschaften) unterstützt. Im
Verlauf des LAP-Prozesses wurden den voran genannten Austauschebe-
nen neue Elemente hinzugefügt. Hierbei war der persönliche Austausch
ein wichtiger Aspekt.

Gemeint sind die in der Regel halbjährlich stattfindenden Projekt-
träger/innen-Treffen sowie die jährlich organisierte Projektmesse. 
Mit ihnen wurden Termine geschaffen, die die Kommunikation und Ver-
netzung der Projektverantwortlichen und der Vertreter/innen der Pro-
jektträger/innen untereinander beförderten. Es entstand eine Austausch
ebene, die in erster Linie dem gegenseitigen Kennenlernen und der In-
formationsweitergabe diente. Auf dieser Grundlage entstanden neue
Begegnungen, die mehrfach zu neuen Kooperationen führte. Diese wur-
den bei weiteren Projekten oder durch die Beteiligung am Aktionsfonds
belebt. Selbstverständlich beschränken sich solche neuen Partnerschaf-
ten nicht nur auf das LAP-Geschehen, sondern wirken auch in andere
Lebens- und Arbeitsbereiche. Zwei wesentliche Unterschiede lieferten
immer wieder neue Gesprächsansätze bei den Projektverantwortlichen:
einerseits der sehr ungleiche Kenntnisstand im Umgang mit Förderpro-
jekten, andererseits der verschiedenartige Status der Aktiven (Haupt-
beruflichkeit/Ehrenamt). Selbstverständlich ergänzten sich die unter-
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schiedlichen Perspektiven, boten gleichzeitig jedoch auch Reibungs-
punkte. Solcherlei Impulse waren für beide Seiten ein Gewinn, da sie in
die Projektarbeit mitgenommen wurden. Im aktuellen Förderjahr bot
sich noch einmal die Gelegenheit, verantwortliche LAP-Beteiligte im
Rahmen der Projektmesse zusammenzuführen – verbunden mit dem
Aufruf, die neu gewonnenen Kontakte aufrechtzuerhalten und zu pfle-
gen. Die Zukunft wird zeigen, ob es einen Weg gibt, diese Vernetzung
zu verstetigen oder gar auszubauen.

Bei der Beschreibung neuer Elemente in den Beteiligungsverfahren
muss auch der Begleitausschuss erwähnt werden. Im Gegensatz zu be-
reits existierenden Gremien (Senioren- oder Behindertenbeirat) übte
der Ausschuss nicht nur eine beratende Funktion aus. Neben seiner be-
reits beschriebenen Steuerungsfunktion repräsentiert er eine neue Form
der Beteiligung. Mit der Akzeptanz eines Gremiums, in dem nicht nur
Verwaltung und Politik, sondern zusätzlich auch Vertreter/innen der Zi-
vilgesellschaft stimmberechtigt sind, wurde ein neuer Weg beschritten.

Fördergebiet des LAP ist die Stadt Peine. Deren Kreiszugehörigkeit hat
in der Vergangenheit dazu geführt, dass in Abstimmung zwischen Kom-
mune und Landkreis auf die Schaffung bestimmter Doppelstrukturen
im Verwaltungsapparat verzichtet wurde. So werden Schulen und Kin-
dertagesstätten zwar in eigener Trägerschaft jeweils bei der Stadt und
beim Kreis verwaltet, ein Jugendamt beispielsweise ist jedoch nur beim
Landkreis angesiedelt und übernimmt die Betreuung in beiden Verwal-

tungsbereichen. Um wertvolles Erfahrungspotential nicht brach liegen
zu lassen, wurden Verwaltungseinheiten mit Relevanz für die Haupt-
zielgruppe beispielsweise aktiv zur Mitwirkung im Begleitausschuss des
LAP aufgefordert. Beim Jugendamt und der Kreisvolkshochschule kam
dies dann auch zum Tragen. 
Durch die Ansiedlung der Förderung bei der Stadt Peine blieben die Ein-
flussmöglichkeiten auf strukturelle Konzepte jedoch von vornherein be-
schränkt. Hinzu kommt, dass etwa ein lokaler Integrationsplan nicht
vorhanden ist und in diesem Punkt ohnehin auf Integrationspläne der
Landes- bzw. Bundesebene Bezug genommen wird.

Die erste Jahreshälfte 2012 brachte dem LAP jedoch eine besondere An-
erkennung. Für die Ausarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes (ISEK) wurden verschiedene Ämter der Kommune einbezo-
gen. Als Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Integration war
auch die Leiterin des federführenden Amtes involviert.

Als ein respektabler Erfolg kann der Eingang der LAP-Schwerpunkte in
den Bereich „3.2 Soziales Miteinander – Zusammenhalt fördern“ des
ISEK gewertet werden. Darin heißt es: „Die im Projekt Lokaler Aktions-
plan Peine (LAP) entwickelte Zielpyramide mit 3 Leitzielen wird über
2013 hinaus verstetigt.“ Dadurch erfuhren die mit öffentlicher Beteili-
gung erarbeiteten Schwerpunkte und Zielvorstellungen noch einmal
eine ganz besondere Würdigung.

6.3 EINBINDUNG IN 
KOMMUNALE UND/ODER 
REGIONALE ENTWICK-
LUNGSKONZEPTE



Die Anfangsaufgaben der Öffentlichkeitsarbeit bezogen sich ganz klar
darauf, den LAP als Standort des Bundesförderprogramms „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bekannt zu machen. Dies geschah,
indem auf mehrere Ebenen verteilt eine Aufklärungskampagne gestar-
tet wurde. Alle persönlichen Begegnungen mit Akteur/innen der Zivil-
gesellschaft wurden genutzt, um auf Anliegen, Chancen und die sich
eröffnenden (Finanzierungs)Möglichkeiten des Programms hinzuwei-
sen. Wesentlich gezielter konnten alle für eine Mitwirkung im Lokalen
Aktionsplan geeigneten aktiven Kräfte in Vereinen, Verbänden, Parteien,
Initiativen, Schulen, Kitas oder als Einzelpersonen durch Informations-
schreiben erreicht werden, mit denen über die wesentlichen Fakten im
Zusammenhang mit dem Programm informiert wurde.
Parallel dazu wurde an einer Corporate Identity des LAP gearbeitet. Die
Festlegung auf eines der vorgeschlagenen Logos war damals ein Mei-
lenstein. 
Nach dieser Entscheidung konnten für die Öffentlichkeitsarbeit unver-
zichtbare Materialien wie Briefpapier oder eine Informationsbroschüre
produziert werden. Alle Dinge hatten durch das ansprechende Logo des
LAP Peine einen hohen Wiedererkennungswert. Es erschien von da an
neben den Logos des Bundesfamilienministeriums, des Förderpro-
gramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ sowie des Peiner
Stadtlogos auf allen Veröffentlichungen wie Briefen, Pressemitteilun-
gen, Plakaten oder Handzetteln. Roll-Ups wurden in Auftrag gegeben
und natürlich prägt das Logo die Seiten der LAP-eigenen Homepage.
Später entstanden auch Aufkleber und Werbeartikel, die mit dem Logo
versehen wurden.
Von Anfang an gehörte es zu den Bestrebungen des federführenden
Amtes und des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit, die Medien in die Be-
kanntmachung des Lokalen Aktionsplanes sowie die Verbreitung der

damit verbundenen Aktivitäten einzubeziehen. Dafür waren persönliche
Kontakte und Begegnungen mit Vertreter/innen der lokalen Presse –
etwa bei Hintergrundgesprächen – von besonderer Bedeutung und er-
gänzten damit Instrumente wie Pressemitteilungen und offizielle Pres-
setermine.
Mit der Einrichtung der Homepage des LAP Peine (www.lap-peine.de)
wurden sowohl allgemeine Informationen über das Bundesförderpro-
gramm als auch standortspezifische Angaben von Sprechzeiten unab-
hängig zugänglich gemacht. Inhaltsseiten konnten mit Texten und
Bildern aus den Projekten versehen werden. Insgesamt muss allerdings
betont werden, dass im Allgemeinen die Beschreibung und Präsentation
der eigenen Projektentwicklung für die Verantwortlichen einen zusätz-
lichen Aufwand bedeutete, da die wenigsten trotz entsprechender Hin-
weise in der Beratungsphase derartige Verpflichtungen in das eigene
Handlungskonzept integriert hatten.
Im Unterschied zu den Einzelprojekten war indessen die Öffentlichkeits-
arbeit des gesamten LAP-Standortes auch auf strategischer Ebene an-
gesiedelt. Abhängig von der jeweiligen Phase des LAP-Prozesses, fielen
diesem Aspekt unterschiedliche Aufgaben und Bedeutung zu. Während
der Entwicklungsphase 2011 wurde auf die Veranstaltungen mit öffent-
licher Beteiligung (Auftaktveranstaltung, Zukunftswerkstatt, Zielfin-
dungsworkshop, Informationsveranstaltung für potentielle Antrag-
steller/innen) ein besonderes Augenmerk gerichtet. Vor dem Hinter-
grund, dass das Förderprojekt in Peine zunächst mit Leben gefüllt wer-
den musste, galt es Akteur/innen zu finden, die bereit waren Zeit und
Ideen zu investieren. Um das Themenfeld „Demokratie und Toleranz“
zusätzlich nachhaltig zu stärken, wurden in dem Jahr Mittel freigegeben,
um mit verschiedensten Medien für alle Altergruppen dieses Sachgebiet
in der städtischen Bücherei zu stärken. Die Auswahl erfolgte in enger
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6.4 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ZUR INFORMATION
UND STÄRKUNG DER BÜRGERGESELLSCHAFT



Abstimmung mit der Leitung und den Mitarbeiterinnen der Einrichtung.
Beim Einpflegen der Neuanschaffungen in den Bestand wurde bewusst
auf ein eigenständiges Themengebiet verzichtet. Stattdessen fanden
sie einen Platz zwischen den vorhandenen Büchern und Medien. Alle
Einzelstücke wurden durch einen entsprechenden Förderhinweis ge-
kennzeichnet.
Die Übergabe der neuen Bücher/Medien an die Öffentlichkeit erfolgte
dann während der Umsetzungsphase des LAP in Peine (ab 2012). Pas-
send zum Jahrestag der Bücherverbrennung von 1933 wurden die Neu-
anschaffungen in der Stadtbücherei präsentiert. Mit Lesungen von
Politikern vor Senior/innen, Berufs- und Grundschüler/innen sowie Kin-
dergartenkindern an diesem Tag konnte dafür zusätzliche Aufmerksam-
keit geschaffen werden. Diese Präsentationen wurden mit Buchexem-
plaren aus dem Neubestand realisiert.
Von besonderer Bedeutung war 2012 auch das Pressegespräch, zu dem
der Bürgermeister nach einem Jahr LAP geladen hatte. Bei dieser Gele-
genheit wurde noch einmal die rasante Entwicklung der zurückliegen-
den zwölf Monate umrissen und von den Anfängen der 2012er Einzel-
projekte berichtet. Durch die damals scheidende Beauftragte für Gleich-

stellung, Familie und Integration wurde diese Entwicklung ebenfalls vor
dem Rat der Stadt präsentiert. Weitere Meilensteine der strategischen
Öffentlichkeitsarbeit waren dann noch die erste Projektmesse sowie die
Präsentation der Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus
bekämpfen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung – zum Auftakt im Foyer des
Rathauses und anschließend in den beiden Gymnasien der Stadt. 
Zu der Eröffnungsveranstaltung konnte mit Sally Perel („Ich war Hitler-
junge Salomon“) außerdem ein Sohn der Stadt Peine begrüßt werden,
der bis ins hohe Alter das Ausstellungsthema verkörpert, wie kaum ein
anderer.
Durch Veranstaltungen im Rahmen verschiedener Einzelprojekte wurde
die Öffentlichkeitsarbeit auf strategischer Ebene ergänzt. Die Präsenta-
tion des „Kinderstadtplans Südstadt“ beispielsweise gestaltete sich unter
Beteiligung des Bürgermeisters und vor allem der kindlichen Protago-
nisten zu einer fröhlich-informativen Zusammenkunft. Die beiden Ju-
gendgruppen, die sich in den Projekten „Kommunalpolitik zum Anfas-
sen“ und „Bildung Ist Basis für Alles – BIBA 2012“ zusammengefunden
haben, führten erfolgreich jeweils eine öffentliche Diskussionsveran-
staltung durch. Durch die inhaltlich zwar völlig unterschiedlich gela-
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gerten Projekte „Garten der Kulturen“ und „Gärten der Begegnung“
konnten dennoch gleichermaßen Veranstaltungen realisiert werden,
die aufgrund der vielschichtigen Besucher/innen-Gruppen sowie der
Einladungsanlässe für die Öffentlichkeitsarbeit eine strategisch-kon-
zeptionell bedeutende Rolle einnahmen.

Im zweiten Umsetzungsjahr 2013 konzentrierte sich die strategisch ori-
entierte Öffentlichkeitsarbeit im Wesentlichen auf drei Unternehmun-
gen: Zunächst gab es in Übereinstimmung mit einem der erklärten Ziele
des Bundesprogramms die Beteiligung und Unterstützung des vom Pei-
ner Bündnis für Toleranz organisierten „Festes der Kulturen“. Dieses war
auf die Abwendung einer möglichen neonazistischen Veranstaltung in
Peine ausgerichtet. In der Vergangenheit hatte die Stadt die Erfahrung
machen müssen, dass hierfür die juristischen Mittel beschränkt sind.
Das Fest konnte den großen Widerstand in der Bevölkerung dahinge-
hend kanalisieren, dass den Rechten in der Stadt im wahrsten Sinne des
Wortes kein Platz zugestanden wurde. Im Herbst wurde wieder eine
Projektmesse durchgeführt, die unter öffentlicher Beteiligung vor allem
die Kommunikation und den Austausch zwischen den Projektbeteiligten
befördert hat. Eine bedeutungsvolle Position ist darüber hinaus einem
vom LAP-Team initiierten übergreifenden Projekt zuzuschreiben, in das
alle weiterführenden Schulen des Stadtgebietes eingebunden werden
konnten. Nach Schüler/innen-Zahlen abgestuft stand damit jeder Schule
ein gewisses Budget zur Verfügung, mit dem in Abstimmung mit dem
LAP-Team verschiedenartige Materialien zur außerschulischen oder pro-
jektbegleitenden Kinder- und Jugendarbeit (Leitthemen Demokratie,
Toleranz, Gewaltprävention) angeschafft werden konnten. Dank dieser
Maßnahme wurde speziell in den Schulen noch einmal auf den LAP mit

seinen Möglichkeiten aufmerksam gemacht. Im September 2013 konnte
den Mitgliedern des Ausschusses für Jugend, Senioren, Kultur und So-
ziales (besetzt mit Vertreter/innen aus Politik und Verwaltung) die Ent-
wicklung des LAP Peine und seine Ergebnisse umfassend präsentiert
werden.

In jeweils meist deutlich kleinerem Rahmen kann die strategisch 
bedeutende Rolle der Öffentlichkeitsarbeit jedoch auch für Aktivitäten
innerhalb des Aktionsfonds in Anspruch genommen werden. Der nie-
derschwelligere Zugang zu Fördermitteln und die ausgedehntere Be-
teiligungsmöglichkeit erbrachten eine beachtliche Anzahl sehr unter-
schiedlich angelegter öffentlicher Veranstaltungen.

In der Endphase des Förderjahres 2014 fand eine finale Projektmesse
statt, bei der sich die Vorstellungen stärker als zuvor auf visuelle Ein-
drücke stützten. Fotos, Videos, ganze Präsentationen vermittelten sehr
lebendige Eindrücke. 

Diese Broschüre setzt den Schlusspunkt unter die Aktivitäten des LAP
Peine. Als besonderer Programmpunkt wird mit der Anbringung eines
entsprechenden Schildes am Rathaus der Stadt die Kampagne „Respekt!
Kein Platz für Rassismus“ unterstützt. In den vorausgegangenen Mona-
ten hatten sich auf Initiative des LAP bereits alle zehn Einrichtungen der
Stadtjugendpflege, die beiden Peiner Gymnasien, das Veranstaltungs-
zentrum „Forum“ sowie weitere Einrichtungen in Stadt und Landkreis
diesbezüglich positioniert. Andere werden folgen. 
Mit diesem vielfach getragenen Bekenntnis setzt der Lokale Aktionsplan
noch einmal Zeichen!
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6.5 START DER BILDUNGSOFFENSIVE
Eine neue qualitative Stufe der LAP-Ausrichtung wurde mit der konzep-
tionellen Vorbereitung des Jahres 2014 erreicht. Zunächst wurden die
Projekterfahrungen des noch laufenden Förderjahres 2013 ausgewertet.
In Übereinstimmung zwischen dem federführenden Amt und dem Be-
gleitausschuss wurden die Handlungsschwerpunkte um die Themen
„Bildung und Vernetzung“ sowie „Gewaltprävention“ erweitert. 
Für die strategischen Überlegungen 2014 war es nötig, die Interessen
und Handlungsspielräume der Akteur/innen vor Ort in etwa einschätzen
zu können und diese mit den aktuell formulierten Bedürfnissen in der
Kommune in Verbindung zu bringen. Als Ergebnis rückte beim LAP Peine
vor allem das Thema Bildung in den Fokus. Das schlug sich nicht nur in
der Aufnahme als weiterer Handlungsschwerpunkt nieder, sondern auch
im Werben für Projekte mit einem klaren Bildungsanspruch bzw. Ko-
operationspartner/innen aus diesem Bereich. Dieser Anspruch konnte
mit den Einzelprojekten „Filmische Dokumentation der kulturellen Ur-
sprünge Jugendlicher an einem Peiner Gymnasium“ oder „FuNah – Fuß-
ball und Nachhilfe“ (in Kooperation mit einer Realschule) erfüllt werden.

Auch das Projekt „Grenzenloses Musizieren“ des anderen Peiner Gym-
nasiums lässt sich dort einordnen. Während des Kennenlernens latein-
und südamerikanischer Instrumente und Rhythmen erlebten die Or-
chesterschüler/innen ein für sie neues Herangehen an Musik – ohne
Noten. Das bedingt viel stärkeres Interagieren und erbrachte zusätzlich
ein mitreißendes Gemeinschaftsgefühl.

Ein umfassender Rückblick auf die gesamte Laufzeit des LAP fand in der
allerletzten Begleitausschusssitzung (November 2014) statt. Einge-
stimmt mit den statistischen Eckdaten zum Bundesprogramm vor Ort
entspann sich noch einmal ein Austausch zu den individuellen Eindrü-
cken der Ausschussmitglieder, zu den Chancen der Fortsetzung geför-
derter Projekte und dem Fazit nach der Erfahrung LAP. Insbesondere die
neuentstandenen Kontakte und die zahlreichen persönlichen Begeg-
nungen wurden herausgestellt. Vorausgesetzt, dass dies so geknüpfte
Netzwerk Bestand hat, liegt darin auch das Potential für neue Initiativen
zum Vorteil der Stadt und deren gesellschaftlichem Leben.



Die Beteiligung am Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPE-
TENZ STÄRKEN“ hat dazu geführt, dass in der Stadt Peine wertvolle Im-
pulse gesetzt werden konnten. Wirkungen zeigten sich sowohl innerhalb
spezifischer Zielgruppen, wie zum Beispiel Mädchen- und Frauengrup-
pen oder Jugendprojekten, vor allem jedoch bei Angeboten für die kul-
turelle Unterschiede oder Altersgrenzen keine Rolle spielten. Neben den
messbaren Ergebnissen wie Teilnehmer/innen-Zahlen oder die Anzahl
von Veranstaltungsterminen sind vor allem die Effekte in Bezug auf ver-
ändertes Verhalten und Handeln der Beteiligten von unschätzbarem
Wert. Das schließt die kritische Auseinandersetzung mit gesellschafts-
relevanten Themen wie zum Beispiel Diskriminierung, Ausgrenzung,
Vorurteilen oder Mobbing mit ein.

Im Verlauf des LAP-Prozesses hat es sich gezeigt, dass der Schaffung von
Begegnungsräumen und Kommunikationsgelegenheiten eine heraus-
ragende Stellung zukommt. Bereits in den anfänglich organisierten öf-
fentlichen Veranstaltungen konnte das darin enthaltene Potential
festgestellt werden. Im Austausch begegneten sich Menschen, die im
Alltag kaum Berührungspunkte haben, und lernten in den Diskussionen
die Sichtweise des Anderen kennen. Gespräche auf Augenhöhe in einem
geschützten Rahmen können ein respektvolles Miteinander in der Stadt
befördern.

Es gestaltete sich in Peine einfach, relevante Gruppen und Personen für
das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“

und die damit verbundenen Fördermöglichkeiten zu interessieren. In
den wiederkehrenden Informations- und Diskussionsrunden sprudelten
die Projektideen geradezu. Die bunt gemischte Zusammensetzung der
interessierten Akteur/innen bildete die Peiner Bevölkerung ab. Die breite
Palette der verwirklichten Projektideen macht das große Engagement
und die Kreativität vor Ort deutlich. Alle Akteur/innen, die sich dem
Wagnis des Neuen und Unbekannten gestellt haben, sind mit einer Fülle
von Erlebnissen und Erkenntnissen belohnt worden.

Als besonders tiefgreifend sind die persönlichen Begegnungen zu be-
werten. Die Erfahrungen mit neuen Themen, neuen Partner/innen und
neuen Formen der Zusammenarbeit werden die Akteur/innen des LAP
Peine auch zukünftig begleiten.

Wie mit den aufgetretenen Hindernissen umgegangen werden kann,
wird die Zukunft zeigen. Die klare Positionierung zu gesellschaftspoli-
tischen Fragestellungen beispielsweise im Vereinswesen ist ausbaufähig.
Das Ehrenamt ist eine zentrale Stütze im Vereinsleben, in der Projekt-
arbeit, im sozialen Miteinander und braucht auch zukünftig (finanzielle)
Unterstützung und (fachliche) Begleitung sowie die Begeisterung des
(jugendlichen) Nachwuchses. Ein verbindendes Glied kann dabei eine
zentrale Anlaufstelle nach dem Vorbild der externen Koordinierungs-
stelle sein. Es ist noch ein gutes Stück Weg, um die entwickelten Pro-
jektansätze und Strukturen zu sichern und für die Zukunft auszubauen
und weiterzuentwickeln.
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7.     SCHLUSSFOLGERUNGEN UND 
PERSPEKTIVEN DER 

INTEGRIERTEN LOKALEN STRATEGIE



Projektübersicht



Diesem Basisprojekt wurden alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Infor-
mieren über die Ziele des LAP und seine Aktivitäten übertragen. In den An-
fangsmonaten zählten insbesondere die Schaffung einer Corporate Identity,
die Erstellung einer eigenen Informationsbroschüre sowie die Bereitstellung
von Arbeitsmaterialien wie Briefpapier oder Visitenkarten zu den Hauptaufga-
ben. Außerdem wurde eine Homepage konzipiert und mit ersten Inhalten 
gefüllt.

Im weiteren Verlauf wurde mit Mitteln der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(Pressemitteilungen und -gespräche, Informations- und Vor-Ort-Termine, An-
zeigenwerbung) die Arbeit in den einzelnen Projekten sowie das Geschehen
innerhalb des LAP publik gemacht. Dabei diente die Homepage als Dokumen-
tations- und Informationsplattform. Zahlreiche Aufgaben wurden zudem im
Rahmen der Beratung und Unterstützung von Projektträger/innen bei deren
eigener Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
FÜR DEN LAP PEINE

SILA e. V.
17.05.2011 – 31.12.2011 
sowie die kompletten Jahre
2012, 2013, 2014
Budget: 20.000 €

7.500 €
7.500 €
7.500 €

Zur Durchführung des Bundesprogrammes in Peine war die Schaffung einer
externen Koordinierungsstelle unverzichtbar. Unterschiedlichste Aufgaben wur-
den in enger Absprache und Zusammenarbeit mit dem federführenden Amt
dafür in diesem Projekt gebündelt. Dazu zählten vorrangig die Beratung und
Begleitung von Projektverantwortlichen vor und nach der Antragstellung, die
Geschäftsführung des Begleitausschusses, die Kontaktpflege zur Regiestelle
sowie die Erstellung von Berichten.

Um dem gerecht werden zu können, gab es regelmäßige Sprechzeiten an zwei
Standorten, die mit der nötigen Büro- und Kommunikationstechnik ausgestat-
tet waren. Die externe Koordinierungsstelle entwickelte sich zu einem wichti-
gen Bindeglied zwischen allen beteiligten Personen und Einrichtungen.

BEREITSTELLUNG EINER 
EXTERNEN KOORDINIERUNGS-

STELLE FÜR DEN LAP PEINE

SILA e. V. / 17.05.2011 – 31.12.2011 
sowie die kompletten Jahre 2012, 2013, 2014

Budget:     jeweils 20.000 €
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Mit dem Aktionsfonds wurde eine Möglichkeit geschaffen, Miniprojekten mit
einer Budgetobergrenze von 1.000 EUR einen niederschwelligen Zugang zu
den Fördermitteln zu verschaffen. Dies wurde durch ein vereinfachtes Antrags-
verfahren sichergestellt. Gleichzeitig wurde der Kreis der Antragsberechtigten
auch auf Gruppen ohne den rechtlichen Status eines Vereins sowie Einzelper-
sonen erweitert. Für die Förderungsentscheidungen fand sich innerhalb des
Begleitausschusses eine kleine Gruppe zusammen, die zeitnah und flexibel auf
eingereichte Anträge reagieren konnte. Insgesamt wurden 31 Bewilligungen
ausgesprochen. Grundlage für die Entscheidungen war auch hier die Überein-
stimmung mit der Zielpyramide. 
Dieses Projekt weitete den Kreis der Akteur/innen und gewann bei den inhalt-
lichen Ansätzen interessante Facetten hinzu.

AKTIONSFONDS 
DES LAP PEINE

DITIB Peine e. V.
15.04. – 31.12.2012
SILA e. V. 
die kompletten Jahre 
2013, 2014
Budget: jeweils 10.000 €

Der im Peiner Ortsteil Stederdorf ansässige Kleingärtnerverein entwickelte die
Idee, auf zwei brachliegenden Parzellen die „Gärten der Begegnung“ als viel-
fältig nutzbare Veranstaltungsstätte entstehen zu lassen. Das Terrain machte
seinem Namen alle Ehre, da sowohl die gärtnerische Pflege als auch die Schaf-
fung diverser Begegnungen realisiert wurde. Alt und Jung trafen hier aufei-
nander, Schüler/innen einer Förderschule betätigten sich bei der Gartenarbeit,
Projektfremde nutzten die Gärten für eigene Termine, Schüler der BBS packten
bei den Instandsetzungsarbeiten mit an. Höhepunkt in den letzten zwei Jahren
war jeweils das sommerliche „Große Fest im Kleingarten“. Ortsansässige und
städtische Vereine oder Initiativen stellten sich vor und gestalteten ein ab-
wechslungsreiches Tagesprogramm.

Eine ideale Plattform zum Knüpfen neuer Kontakte und Entwickeln gemein-
samer Vorhaben. „Über die Jahre haben diese Impulse auch das Miteinander
im eigenen Verein vorangebracht – obwohl es die Vielfalt aus neun Nationali-
täten bei uns schon länger gab. Anfängliche Skepsis ist gemeinsamer Begeis-
terung gewichen. Und es gab einen Imagegewinn: von außen werden wir
inzwischen deutlich positiver wahrgenommen.“ (Dagmar Lormes, Vereinsvor-
sitzende und Projektverantwortliche)

GÄRTEN 
DER BEGEGNUNG

KGV „Im Hasenwinkel“ e. V.
01.03. – 31.12.2012 / 01.06. – 31.12.2013 / 

01.04. – 30.09.2014
Budget:    3.500 €  /  4.500 €  /  5.000 €



Die Idee, interessierten Mädchen und Frauen über kulturelle, ethnische, reli-
giöse oder Altersgrenzen hinweg ein Forum der Begegnung, des Austausches
und der Weiterbildung zu bieten, lag diesem Projekt zugrunde. Die Inhalte der
14-tägig stattfindenden Treffen bewegten sich zwischen Politik und Literatur,
Interkulturalität und Sprache, Philosophie und aktuellem Zeitgeschehen. Er-
klärtes Ziel war es auch, die Teilnehmerinnen in ihrer Rolle als Frau zu stärken,
sie zu ermuntern, verstärkt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Also auch
außerhalb der Familie Verantwortung zu übernehmen. 

Mit Gastreferent/innen, auswärtigen Veranstaltungen, praktischen Übungen
und dem gewünschten multikulturellen Teilnehmer/innen-Kreis konnte das
Programm interessant und abwechslungsreich gestaltet werden. Erkennen
musste die Gruppe, dass die Alltagsthemen von Mädchen und Frauen offen-
sichtlich so wenig Schnittmenge bieten, dass eine Beteiligung des weiblichen
Nachwuchses eher die Ausnahme blieb. Darauf soll in Zukunft mit differenzier-
teren Angeboten reagiert werden. „Ich schätze die offene Atmosphäre, in der
die Treffen ablaufen, und die hohe inhaltliche Qualität.“ (Eine Teilnehmerin
während der Abschlussveranstaltung)

Aufgerüttelt von Plänen neofaschistischer Gruppierungen, Anfang des Som-
mers in der Region mit Veranstaltungen und Aufmärschen Präsenz zu zeigen,
formierten sich die demokratischen Kräfte zu einem Peiner Bündnis für Toleranz.
Mit einem „Fest der Kulturen“ unter dem Motto ‚Bunt statt braun’ sollte den
rechten Kräften auf den Straßen und Plätzen der Innenstatt kein Zentimeter
Raum überlassen werden. 

Zur Unterstützung bei der Absicherung der technischen Voraussetzungen und
der Mobilisierung weiterer Kräfte wurden der Aktion wiederholt Fördermittel
bewilligt. Das Bündnis stellte mittlerweile auch bei ähnlich gelagerten Ereig-
nissen seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis. Der Weltladen fungierte stell-
vertretend für das breit aufgestellte zivilgesellschaftliche und überparteiliche
Bündnis als Projektträger.
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FEST DER KULTUREN

Weltladen Peine e. V.
01.06. – 31.12.2013
01.04. – 30.09.2014
Budget: jeweils 2.500 €

INTERKULTURELLER 
MÄDCHEN- UND FRAUENTREFF

LISA

SILA e. V. / 01.04. – 31.12.2013 / 06.02. – 30.09.2014
Budget:    4.000 € / 2.490 €
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Um die aktuellen Gegebenheiten vor Ort mit wissenschaftlichem Anspruch be-
urteilen zu lassen, wurde 2011 eine Situations- und Ressourcenanalyse für die
Stadt Peine in Auftrag gegeben. In den Fokus wurden dabei die zivilgesell-
schaftlichen Strukturen gestellt, die Beziehungen zwischen relevanten Perso-
nengruppen (differenziert beispielsweise nach Alter, Geschlecht, Herkunft,
Religion, Sozialisation, bürgerschaftlichem Engagement) sowie deren Teilhabe
am gesellschaftlichen und politischen Leben der Kommune.

Dazu wurden statistische Daten herangezogen, vorhandene Strukturen bewer-
tet und leitfadengeführte Interviews mit Vertreter/innen relevanter Gruppen
sowie Einzelpersonen durchgeführt. Für den Bericht wurden am Ende die Er-
kenntnisse aus allen Informationsquellen mit wissenschaftlichen Methoden
ausgewertet und zusammengefasst.

Mit anders gesetzten Schwerpunkten wurde das vorhandene Material 2012
noch einmal neu bewertet. Mit der veränderten Perspektive konnten den vor-
handenen Bericht ergänzende Erkenntnisse gewonnen werden. Das LAP-Team
nutzte das neue Papier in der Phase der Förderjahresreflexion und vorberei-
tenden Überlegungen für die Weiterentwicklung des Lokalen Aktionsplans. Die
Konzentration auf wenige neue Aspekte war dabei sehr hilfreich.

SITUATIONS- UND 
RESSOURCENANALYSE

Kreisvolkshochschule
16.08. – 31.12.2011 
15.06. – 31.12.2012
Budget: 10.700 € 

3.000 €

Für die Entwicklungsphase waren die umfassende Information der Öffentlich-
keit sowie deren Einbindung in die Entwicklung der lokalen Zielvorstellungen
vorgesehen. Um die Vorbereitung der durchzuführenden Veranstaltungen an
einer Stelle zu bündeln, wurde dieses Projekt konzipiert. So wurde zunächst
die Auftaktveranstaltung (August 2011) organisiert, danach für zwei aufeinan-
derfolgende Tage die Zukunftswerkstatt und der Zielfindungsworkshop (Okto-
ber 2011). 

Um die potentiellen Projektträger/innen bestmöglich auf die mit der Antrag-
stellung zusammenhängenden Formalien vorzubereiten, wurde Ende 2011
schließlich noch eine Informationsveranstaltung für interessierte Vereinsver-
treter/innen (Dezember 2011) durchgeführt. Mit dieser Reihe von Veranstal-
tungen wurde sowohl dem Informationsanspruch als auch der Öffentlichkeits-
beteiligung umfassend Rechnung getragen.

VERANSTALTUNGSREIHE 2011

Kreisvolkshochschule / 19.08. – 31.12.2011
Budget:    9.000 €



Vorausschauend auf die künftigen Entscheidungsprozesse war es von zentralem
Interesse, einen Überblick über zu den Handlungsschwerpunkten passende,
bereits bestehende Angebote zu haben.
Zur Abfrage relevanter Angebote wurde ein Fragebogen entwickelt, der sowohl
schriftlich als auch internetgestützt von allen in Frage kommenden Anbieter/in-
nen ausgefüllt werden konnte. Es folgte eine aufwendige Auswertung und 
Zusammenfassung der Rückläufe. Eine Übersicht aller dadurch bekanntgewor-
denen Einzel- und Reihenveranstaltungen wurden in gedruckter Form der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich wurde diese Aufstellung als eigenständiger Navigationspunkt in die
Homepage des LAP eingepflegt. Bedauerlicherweise konnte eine dauerhafte
Aktualität nicht gewahrt werden, da die regelmäßigen Meldungen seitens der
meisten Anbieter/innen nach und nach ausblieben. Für die Aufrechterhaltung
der Qualität standen im LAP-Team keine zeitlichen Kapazitäten zur Verfügung,
so dass ein solcher Service nicht auf Dauer bereitgestellt werden konnte.
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DATENERHEBUNG ZUR 
ANGEBOTSSTRUKTUR

Die Welt mit Kinderaugen sehen! Im Rahmen des Projektes sollten durch Kinder
für Kinder bedeutende oder markante Punkte im Stadtteil ausfindig gemacht
und benannt werden. Aus den teilnehmenden Grundschüler/innen wurden für
die Projektlaufzeit die „Südstadtdetektive“. Mit richtigem Ausweis und klaren
Vorstellungen ausgestattet, nahmen mehrere kleine Gruppen ihre Umgebung
unter die Lupe. Gemeinsam wurden die zusammengetragenen Informationen
dokumentiert und bewertet. Für die als besonders wichtig eingestuften Orte,
Gebäude oder Einrichtungen mussten in der Folge auch noch entsprechende
Symbole erarbeitet werden. „Es war bemerkenswert, dass es für die Kinder kein
Problem darstellte, für eine Religionsstätte das christliche Kreuz und den isla-
mischen Halbmond in einem Symbol zu vereinen.“ (Florian Kauschke, Projekt-
leiter von der Caritas Peine) 

Unter Anleitung eines Grafikers wurden schließlich die interessantesten Punkte
in einen kindgerechten Plan der Südstadt eingearbeitet. Als Ergebnis hielten
die Teilnehmer/innen am Ende einen kleinen Faltplan in den Händen, der 
zigfach in der Südstadt verteilt und ausgelegt wurde. Zusätzlich konnten Wand-
planen mit der Übersicht bedruckt werden, die zusammen mit den Papier-
plänen im Unterricht der Südstadt-Grundschule für das Mobilitätstraining 
genutzt werden. Beeindruckend war auch die Präsentation des fertigen Plans
im Rathaus der Stadt, die die Grundschüler/innen mit bemerkenswerter Sou-
veränität absolvierten.

KINDERSTADTPLAN SÜDSTADT

Südstadtbüro der Caritas
10.03. – 31.10.2012

Budget:    4.000 €

Kreisvolkshochschule
10.11. – 31.12.2011
Budget: 6.000 €



41PROJEKTÜBERSICHT  

Eine Gruppe männlicher Jugendlicher beschäftigte sich im Vorfeld der Land-
tagswahlen 2013 mit (kommunal)politischen Themen, studierte Partei- und
Wahlprogramme und analysierte die ermittelten Standpunkte und Ziele.
Sie besuchten Parlamentssitzungen auf lokaler und auf Landesebene. Sie kon-
zipierten einen Kurzfilm und verfolgten die politische Berichterstattung in den
Medien. In diesem Zusammenhang suchten sie auch den direkten Kontakt zu
verschiedenen Berichterstatter/innen aus den Bereichen Print und Hörfunk.

Bei ihren Aktivitäten wurden sie von einem jungen Juristen begleitet, der Er-
fahrungen aus der eigenen politischen Arbeit einbringen konnte. Für eine Po-
diumsdiskussion mit Landtagskandidaten aller Parteien leisteten die Teilneh-
mer den gesamten organisatorischen Aufwand. Mit den Informationen aus den
Wahlprogrammen der einzelnen Parteien wurden Fragestellungen für einen
möglichst interessanten Diskussionsverlauf erarbeitet. Die öffentliche Veran-
staltung wurde zu einem großen Erfolg der Jugendlichen. Zwischen dem gut
besetzten Podium und dem interessierten Publikum entspann sich Dank der
gründlichen Vorbereitung ein lebhafter Disput. Nach dem Förderzeitraum be-
obachteten die Jugendlichen auch noch die heiße Phase des Landtagswahl-
kampfes und trieben ihre politische Bildung weiter voran.

KOMMUNALPOLITIK 
ZUM ANFASSEN

Der Projektname war durch die Unterzeile „Philosophie-Werkstatt für Mädchen
und Frauen“ ergänzt. Gesellschaftliche Themen, aktuelle Schlagzeilen oder spe-
ziell auf die Situation von Frauen ausgerichtete Fragestellungen einmal mit
den Mitteln der Philosophie zu beleuchten, hatten sich die Projektverantwort-
lichen zur Aufgabe gestellt. Bei den Zusammenkünften der offenen Gruppe
wurden selbst die Einflüsse der unterschiedlichen Veranstaltungsorte mit ein-
bezogen. Thematischen Input gaben wechselnde Referentinnen, die mal mit
Impulsreferaten, mal mit provokanten Fragestellungen den Austausch der Teil-
nehmerinnen anregten. Die Mobilisierung weiblicher Jugendlicher gestaltete
sich schwierig. Kooperationen mit Schulen dienten hierbei als Türöffner.

Wichtig für die einzelnen Treffen waren die unterschiedlichen Methoden, sich
einem Thema philosophisch zu nähern. Theoretischen Erklärungen folgten stets
praktische Übungen, was von den Frauen und Mädchen besonders geschätzt
wurde. Außerdem wurden verschiedene Varianten genutzt, um die Erkenntnisse
aus den vorangegangenen Diskussionen zu fixieren. Die kreative Atmosphäre
war für die aktive Teilnahme jeder Einzelnen sehr förderlich. „Als Projektver-
antwortliche konnten wir in die Veranstaltungsreihe jahrelange Erfahrung mit
philosophischer Praxis bei Laien einbringen und wurden mit sehr interessanten
und vielen individuellen Gesprächsanteilen der Teilnehmerinnen belohnt.“
(Kirsten Josel, Vereinsvorsitzende und Projektleiterin)

FILIA SOPHIA

DITIB Peine e. V. / 15.02. – 31.12.2012
Budget: 4.000 €

forum LEBENs-art e. V. /  15.02. – 31.12.2012
Budget: 4.000 €



Aus einem tristen, längst nicht mehr genutzten Innenhof eine mit natürlichen
Elementen gestaltete Veranstaltungsstätte zu schaffen, war das Ziel des Pro-
jektes. Einen „Kulturengarten“ schaffen. Individuell gestaltet - wobei die Schü-
ler/innen die gesamte Entwicklung von der konkreten Überplanung des
Geländes, über die handwerklichen und gärtnerischen Tätigkeiten bis zur fina-
len Gestaltung und Eröffnung mit demokratischen Entscheidungen und jeder
Menge körperlicher Arbeit aktiv gestalten sollten. 

Das Areal war durch seine Lage – direkt neben dem Eingangsfoyer der Schule
gelegen – tagtäglich im Fokus. Das hatte zur Folge, dass die zupackenden 
Arbeiten nicht ausschließlich von einer festen Schüler/innen-Gruppe ausgeführt
wurden, sondern zusätzlich spontane Einsätze während Freistunden oder der
längeren Pausen die Regel wurden. 
Dadurch waren deutlich mehr Schüler/innen an der Umsetzung des Projektes
beteiligt, als ursprünglich vorgesehen. Das wurde vor allem durch den Projekt-
betreuer ermöglicht, der zuvor langjährig an der Schule unterrichtet hatte und
sich zeitlich sehr flexibel zeigte. „Nach meiner Zeit als Lehrer an diesem Gym-
nasium habe ich die Gestaltung des jahrelang brach und ungenutzt daliegen-
den Innenhofes gern mit angepackt. Ich bin begeistert, wie die Schüler und
Schülerinnen mitziehen – egal, ob sie die anfallenden Arbeiten kennen und
gewohnt sind oder nicht.“ (Horst Dieler, Projektbetreuer und kreativer Kopf)
Im Herbst erlebte der zwischenzeitlich entstandene Garten mit einer Veran-
staltung zum Thema Integration seine Eröffnung.
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GARTEN DER KULTUREN

Verein der Freunde 
des Gymnasiums 
am Silberkamp
01.03. – 31.12.2012
Budget: 6.000 €

Im Rahmen einer Projektwoche wurde mit Schüler/innen aus fünften und
sechsten Klassen ein Theaterstück erarbeitet. Den engagierten Theaterpäda-
gog/innen war es wichtig, aus den Alltagserlebnissen der Beteiligten Szenen
zu erarbeiten, die Vielfalt und dadurch hervorgerufene Konflikte nachzeichnen,
jedoch auch Lösungsansätze aufzeigen. Die eingesetzten theaterpädagogischen
Methoden wurde im Sinne der Nachhaltigkeit während der täglichen Proben
und in zusätzlichen Einheiten auch an Mitglieder der Lehrerschaft vermittelt,
um die Arbeit aus der Projektwoche fortsetzen zu können, dieses Wissen auch
im Rahmen anderer (außer)schulischer Projekte anzuwenden oder möglicher-
weise eine Theater-AG an der Schule fest zu etablieren.
Das ungewohnte Präsentieren der eigenen Person vor Publikum war für die
Teilnehmer/innen eine unterschiedlich große Herausforderung, die letztlich je-
doch alle mit Bravour meisterten. Bereits vor Projektbeginn wurde über zu-
sätzliche, außerhalb der eigenen Schule stattfindende Auftrittsmöglichkeiten
nachgedacht. So wurde beispielsweise die Generalprobe in eine Aufführung
an der benachbarten Grundschule umgewandelt. Die jugendlichen Themen
wurden so nachvollziehbar dargestellt, dass ihnen auch die kleinen Zu-
schauer/innen dem Geschehen folgen konnten. Den Teilnehmer/innen blieb
besonders im Gedächtnis, wie sie ihren Alltag sowie eigenes und fremdes Ver-
halten reflektiert haben. Der Szenen-Entwicklung waren intensive Gespräche
vorausgegangen. „Ich fühlte mich bei so manchem unnötigen Streit ertappt.
Schulalltag heißt aber auch, sich nicht unterbuttern zu lassen. Das geht nicht
immer friedlich ab.“ (Teilnehmende Sechstklässlerin)

WIR SIND VIELFALT

Förderverein 
der Gunzelin-Realschule

01.04. – 31.10.2012
Budget:    6.000 €
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Käuflich zu erwerbende Kalender streifen mit ihren Inhalten meist nur die All-
tagsthemen Jugendlicher. Schüler/innen einer BBS-Klasse wollten daher einen
Kalender mit selbstgewählten Inhalten produzieren. Mit Unterstützung von
der Projektleitung erarbeiteten sie sich die verschiedenen notwendigen Auf-
gabenbereiche und besetzten diese. Es wurde sehr darum gerungen, welche
Themen tatsächlich Eingang in den Kalender finden würden. Bei diesen Dis-
kussionen blieb es nicht nur beim Austausch von Pro- und Contra-Argumenten
– plötzlich fanden sich die Schüler/innen mitten in inhaltlichen Diskussionen
wieder. Zum Beispiel zum Tragen eines Kopftuches. Die selbstrecherchierten
Artikel befassten sich u. a. auch mit Mode, verschiedensten Feiertagen oder
Sportlerporträts. 

Als der Inhalt stand, mussten die weiteren Produktionsschritte in Angriff 
genommen werden. Die Einbindung eines Grafikers brachte das Projekt fast
noch zum Scheitern. „Seine lapidare Äußerung, dass der weitere Zeitplan kaum
zu halten sei, dämpfte die Stimmung erheblich. Als Betreuerinnen hatten wir
reichlich Aufbauarbeit zu leisten, damit die Schüler/innen nicht vorzeitig auf-
gaben.“ (Kathrin Dörhage, Sozialpädagogin)

Die verdiente Anerkennung erhielten die Teilnehmer/innen letztlich von der
angepeilten Zielgruppe. In der Schülerschaft der BBS entwickelte sich der Ka-
lender zum begehrten Objekt, was schließlich für Ärger, Zusatzarbeit und so
manche Aufregung entschädigte.

INTERKULTURELLER
SCHÜLER/INNEN-KALENDER

Förderverein 
der BBS Peine
15.04. – 31.10.2012
Budget: 3.200 €

Das als Straßentheaterprojekt gestartete Vorhaben musste sich letztlich um-
orientieren. Zunächst jedoch wurde unter richtigen Castingbedingungen der
Kreis der Teilnehmer/innen bestimmt. Voraussetzung war nicht zwingend Er-
fahrung im Theaterspielen. Ausschlaggebend waren eher Offenheit, das Ver-
mögen Anweisungen umzusetzen und sicher eine Portion Kreativität. Der
Projektname steht gleichermaßen für Rücksichtnahme, Respekt und die Er-
wartung, nicht einfach übersehen zu werden. Allerdings lässt er bewusst Raum
für verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Während der Probenzeit wurde
die Ausdrucksstärke der Teilnehmer/innen geschult. Immer wieder wurden in
kleinen Szenen Alltag nachgespielt oder überzeichnet, also künstlerisch auf-
bereitet. Dabei sollten die Teilnehmer/innen aus eigenen Erfahrungen schöpfen
oder fremde interpretieren. „Viele kommen dem Medium Theater zum ersten
Mal so nah und saugen unsere Übungen auf wie ein Schwamm.“ (Joachim
Krenz, Projektleiter und Theaterpädagoge) Am Ende stand ein szenisches Stück,
dass das Zusammentreffen von Gruppen und Individuen thematisierte, wie be-
stimmte Aktionen entsprechende Reaktionen hervorrufen und wie diese un-
terdrücken oder auch stärken können. Das Ganze – da ursprünglich ja für
Straßenaufführungen konzipiert – ohne Worte und mit sparsamem Einsatz
von Musik.
Die Open Air-Aufführungen in der Peiner City fielen dem Wetter zum Opfer. So
wurde nach anderen Auftrittsmöglichkeiten gesucht: Gefunden wurden sie an
der eigenen Schule, auf der Jugend-Expo oder während der 2012er LAP-Pro-
jektmesse.

ACHTUNG! ACHTUNG! 
ALLE ACHTUNG!

Förderverein der 
Bodenstedt-Wilhelmschule

20.04. – 19.10.2012
Budget:    6.500 €



Bei der DITIB in Peine sollte eine offene Jugendgruppe installiert werden, die
in einer Veranstaltungsreihe ihr Wissen über aktuelle gesellschaftliche Themen
erweitert. Gleichzeitig sollten Eltern während dieser Zeit in eigenen Zusam-
menkünften für die Interessenslagen der Jugendlichen sensibilisiert werden.
In den regelmäßigen Treffen wurde hilfreiches Allgemeinwissen mit speziellen
Informationen über gesellschaftliche Strukturen, Einfluss von Bildung oder die
Bedeutung von Rechten und Pflichten (einschließlich ihrer Wahrnehmung) ver-
mittelt. Gesprochen wurde auch über die eigenen Lebenssituationen und 
-pläne. Für das Bildungsprojekt meldeten sich hauptsächlich Mädchen aus dem
Umfeld der DITIB, also mit meist türkischer Herkunft. Auch der Einfluss eines
solchen Kriteriums wurde diskutiert. 

Unter Anleitung des Projektleiters entwickelten sie eigene Fragestellungen,
mit denen sie sich auseinandersetzen wollten. Auch was die Unterschiede zwi-
schen der eigenen und der Generation der Eltern ausmache. Mit der Zuwan-
derungsbiographie der Familie beispielsweise gehen Jugendliche und Erwach-
sene doch sehr unterschiedlich um. Gegen Ende des Projektes gestaltete die
Gruppe eine Diskussionsveranstaltung mit Politiker/innen. Dabei stand Aktu-
elles ebenso im Mittelpunkt wie einige Themen ihrer eigenen Veranstaltungen.
Durch die organisatorischen Aufgaben waren sie noch einmal ganz anders 
gefordert.
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BILDUNG IST BASIS FÜR ALLES –
BIBA 2012

DITIB Peine e. V.
07.06. – 31.12.2012
Budget: 6.000 €

Um Jugendlichen der eigenen Gemeinschaft ein neues Angebot unterbreiten
zu können, ist vom kurdischen Kulturverein dieses Projekt beantragt worden.
Der Nachwuchs sollte ergänzend zu schulischen Angeboten die Möglichkeit er-
halten, sich als Individuen in einer demokratischen Gesellschaft selbst zu fin-
den. Dazu gehört die Kenntnis politischer Strukturen ebenso wie die Frage nach
den eigenen Zukunftsvorstellungen und was für deren Realisierung an indivi-
duellen und äußeren Voraussetzungen nötig ist. Wie können Jugendliche – in
diesem Fall mit kurdischem Hintergrund – ihren Platz in der Gesellschaft finden.
Wie wichtig ist dabei Engagement, das nicht nur der eigenen Person zuträglich
ist. Projektbegleitend ist unter dem Dach des Vereins von den Jugendlichen ein
eigener Raum gestaltet worden. Für den Zusammenhalt der Gruppe war diese
Erfahrung sehr förderlich.
Als besonderer Jahresabschluss wurde von den Teilnehmer/innen eine Infor-
mationsfahrt in die Hauptstadt organisiert. Eine Stadtrundfahrt stand ebenso
auf dem Programm wie die Besichtigung des Reichstages und ein Gespräch in
der Vertretung der Europäischen Union nahe dem Brandenburger Tor. Die so
gewonnenen Eindrücke sollten den Ausgangspunkt für weitere Treffen bilden,
die nach der Beschäftigung mit deutscher Politik nun Europa in den Mittelpunkt
rücken würden. „Berlin war ziemlich beeindruckend, auch wenn wir in der Kürze
der Zeit nur ein paar Highlights gesehen haben. Das Gespräch in der Vertretung
hat mir gezeigt, dass mir Zusammenhänge europäischer Politik völlig fremd
sind.“ (Eine Projektteilnehmerin)

WERTVOLLES WISSEN

AMED e. V.  /  10.06. – 31.12.2012
Budget:    3.350 €
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Von der Autorin des Buches, das dem Projekt seinen Namen gab, Marita C. Do-
brick wurde zu dem Thema Partizipation im Kindergarten eine Weiterbildung
für Mitarbeiter/innen von Kindertagesstätten angeboten. Sie vermittelte An-
sätze, wie bereits mit Kindergartenkindern Teilhabe geübt werden kann. Um
Kinder und Heranwachsende in anfangs spielerischer und sehr einfacher Art
und Weise an Möglichkeiten gesellschaftlicher Beteiligung heranzuführen, gibt
es kein Mindestalter. Unter dem Motto „Früh übt sich!“ können einfache Parti-
zipationsaspekte in den Kindergartenalltag integriert werden. 

In mehreren Modulen paarten sich theoretische Grundlagen mit praktischen
Übungen. So mussten die Teilnehmer/innen selbst Szenarien mit Praxisbezug
entwickeln und vorstellen. In den anschließenden Diskussionen wurden Schwä-
chen und Stärken der Modelle sichtbar. Die Referentin war mit ihrem reichhal-
tigen Erfahrungsschatz dabei eine große Hilfe. Seit Langem ist sie in beratender
Funktion in Kinderbetreuungseinrichtungen und Fachgremien tätig.

„Grundsätzlich kann Kindern eine ganze Menge zugetraut werden. Früh er-
lernte Rituale oder Regeln begleiten sie dann ein Leben lang. Auch Scheitern
mit dem eigenen Anliegen muss erlaubt sein.“ (Marita C. Dobrick, Dozentin
und Buchautorin)

DEMOKRATIE IN 
KINDERSCHUHEN

Ergänzend zu einer Bücherspende an die Stadtbücherei im Jahr 2011 (BüFi I)
wurde allen weiterführenden Schulen im Peiner Stadtgebiet abhängig von
ihren Schüler/innen-Zahlen ein bestimmtes finanzielles Budget zur Verfügung
gestellt. Mit dessen Hilfe konnten in den Einrichtungen Materialien für außer-
schulische Projekte und präventive Arbeit angeschafft werden. Im Gegenzug
sollte von den Schulen – wenn vorhanden – gewalttätiges oder rassistisch mo-
tiviertes Konfliktpotential und die angewandten Gegenmaßnahmen beschrie-
ben werden. 

Es wurde lediglich von punktuellen Auffälligkeiten berichtet. Die meisten
Sozialpädagog/innen merkten jedoch an, dass sich derartige Tendenzen nie-
mals ganz auflösen ließen oder zu einem späteren Zeitpunkt von anderen Kon-
flikten abgelöst würden. Wo viele unterschiedliche Kinder und Jugendliche
aufeinanderträfen, müsse man die Szenerie sensibel beobachten.

Für die Beschaffung der Materialien wurden untereinander Absprachen für
Leihmöglichkeiten getroffen. So konnte eine differenziertere Auswahl getroffen
werden. Alle Schulen haben das Angebot angenommen.

BÜCHER UND FILME 
FÜR DEMOKRATIE UND 

TOLERANZ (BÜFI) II

Förderverein der Villa Kunterbunt / 06.09. – 31.12.2012
Budget: 1.750 €

SILA e. V. / 11.10. – 31.12.2012
Budget:    4.900 €



Der Trialog ist ein Austausch im Bereich der psychischen Erkrankungen, bei dem
sich Betroffene, Angehörige und Profis auf Augenhöhe begegnen. Die für Gäste
offenen Zusammenkünfte in der Gruppe sollen helfen, die Herausforderungen
des Alltags gut zu meistern und kleine Krisen unbeschadet überstehen zu kön-
nen. Das anonyme Berichten und Profitieren von den Erfahrungen anderer sind
dabei zentrale Elemente.
In der Peiner Gruppe lag die Moderation zuvor in externen Händen. Um diese
für die Zukunft vor Ort ansiedeln zu können, wurde das Projekt entwickelt. Die
inhaltlichen Elemente zielten darauf ab, mit der umfassenden Schulung ein
lokales Moderationsteam bilden zu können, das sukzessive die Aufgaben vom
Vorgänger übernimmt. Zugleich würde dadurch ein wesentlicher Schritt für die
Bestandssicherheit des Peiner Trialog-Forums unternommen.
Auf dem Programm standen Grundlagen der Moderation von Gruppen. Aufga-
ben und Funktion wurden beleuchtet, praktische Übungen festigten das neu-
erworbene Wissen. Die allgemeingültigen Regeln wurden durch die speziellen
Ansprüche innerhalb des Trialogs ergänzt. Es ist von besonderem Interesse, die
Absprachen der Gruppe einzuhalten und den Schutz jedes Einzelnen zu ge-
währleisten.
In mehreren Segmenten wurden die Teilnehmer/innen auf die neue Aufgabe
vorbereitet. „Vielen, vielen Dank an den LAP für die großartige Unterstützung!
Das hilft uns so sehr.“ (Eine Teilnehmerin während der Projektmesse 2013)
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MODERATORINNENAUSBILDUNG
FÜR DAS TRIALOG-FORUM PEINE

Philipp-Spitta-Verein e. V.  /  01.06. – 30.11.2013
Budget: 3.008 €

Der kurdische Projekttitel heißt übersetzt „sich bildend Karriere machen“. Kon-
kret ging es um die Unterstützung von Frauen. Um sich selbstbewusst in der
deutschen Gesellschaft bewegen und bestmöglich die eigenen Kinder auf ihrem
(Bildungs)Weg begleiten zu können, müssen auch bei den Erwachsenen ent-
sprechende Kenntnisse vorhanden sein. Oft stehen da vor allem die Frauen hin-
ten an. In ihrer Rolle als Mutter sind sie jedoch besonders gefordert. Wissen zu
erweitern und am Ende Teilhabe möglich zu machen war der ambitionierte
Ansatz bei den projektverantwortlichen Frauen, die bereits in den eigenen Ver-
einsstrukturen Verantwortung übernehmen.

Lokale politische Strukturen, Bildungsmöglichkeiten über Kreisvolkshochschule,
Museen oder Stadtbücherei, ein breitgefächertes Sportangebot, Einrichtungen
und Anlaufstellen bei Stadt und Landkreis u. v. m. wurden bei den Frauentreffen
vorgestellt. Durch kompetente Referent/innen, Vor-Ort-Besuche und die Be-
ratung in entsprechenden Einrichtungen wurde das Programm für die Frauen
abwechslungsreich und praxisnah gestaltet. Die aktiven Frauen werden von
den anderen als Vorbild angenommen. Hier hat vor allem auch der Schutz der
eigenen Gemeinschaft gegriffen. Es hat sich gezeigt, dass sich betroffene Frauen
in externen Angeboten längst nicht so offen geben. Umso erfreulicher, dass
das Angebot aus den eigenen Reihen mit so großem Zuspruch angenommen
wurde.

SERBEKEHVEN

SAMED e. V.  /  01.04. – 31.12.2013
Budget:   5.800 €
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Gute Sprachkenntnisse sind ein wichtiger Baustein in einer erfolgreichen Bil-
dungskarriere. Bei AMED waren die Probleme, die sich vor allem für zugezogene
Frauen mit unzureichenden Deutschkenntnissen ergeben, immer wieder
Thema. So wurde nach Möglichkeiten gesucht, diese Situation zu verbessern.
Der erste Projektteil beschäftigte sich daher mit der Sprachfähigkeit dieser
Frauen. Orientiert an den alltäglichen Bedürfnissen wurde das Augenmerk vor
allem auf die Kommunikation in typischen Situationen gerichtet. Flüssiges
Sprechen und Erweiterung des Vokabulars standen im Mittelpunkt der Übun-
gen. Die Theorie wurde durch praktische Anwendungen und das Lesen von Tex-
ten ergänzt. Die Referentin nahm bei diesem Kurs eine Schlüsselstellung ein.
Die eigene Biografie weist Parallelen zu vielen Teilnehmerinnen auf: ohne
Deutschkenntnisse hier angekommen lernte sie die Sprache, bildete sich weiter
und arbeitet heute in einer städtischen Kita. Sie ist das beste Beispiel dafür,
was Wille und die richtige Einstellung bewegen können. Und da das Lernen im
Kindesalter noch deutlich leichter fällt, entstand die Idee zum zweiten Projekt-
teil. Der Fokus lag hierbei auf der bestmöglichen Unterstützung des Nachwuch-
ses. Erwiesenermaßen lernen zweisprachig aufwachsende Kinder die zweite,
die sogenannte Bildungssprache leichter, wenn sie die Muttersprache – alters-
entsprechend – bestmöglich beherrschen. Die Erwachsenen erhielten Anlei-
tungen, wie die Festigung der Mutter- und das Erlernen der Bildungssprache
parallel erfolgen können, ohne eine der beiden zu vernachlässigen. Bewährte
Hilfsmittel dabei sind zweisprachige Texte oder Bücher, die es erlauben, beide
Sprachen getrennt von einander zu festigen. Auch Reime und Lieder wurden
in dem Kurs als mögliche Übungsmittel angeboten. Nach dem Lernen im Pro-
jekt lag das Üben mit den Kindern zu Hause in der eigenen Verantwortung.

BILDUNGSPROJEKT FÜR 
ERWACHSENE UND KINDER

AMED e. V. / 15.08. – 31.12.2013
Budget: 2.050 €

Was hat ein Frosch mit Toleranz zu tun? In der Kita „Villa Kunterbunt“ ist er zum
Symbol dafür geworden. Seit Langem ist die Vermittlung wichtiger Werte kon-
zeptioneller Bestandteil im dortigen Kita-Alltag. Durch den Kontakt zu einer
Künstlerin entstand die Idee, dass die Hortkinder als die Großen für die Krip-
penkinder eine Wasserspiellandschaft gestalten – mit einem Frosch als zen-
trales Element. Die Bauphase wurde mit Sitzkreisen und Übungen begleitet,
in denen über Respekt und Rücksichtnahme als der bessere Weg für ein fröh-
liches Miteinander gesprochen wurde. Das Mitbauen und Mitgestalten, insbe-
sondere das Kleben zahlreicher Mosaiksteine, verschaffte allen einen ganz
besonderen Bezug zu dem neuen Areal auf dem Freigelände. Dazu zählt auch
die Ablehnung zerstörerischen Verhaltens. 

Außerdem sind für alle Beteiligten mit dem Wasserspielplatz für immer Begriffe
wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft oder Gemeinschaft verbunden. Jeder
brachte sich entsprechend seinen Fähigkeiten ein. In der Zukunft wird das auch
neu hinzukommenden Kindern vermittelt werden. Die Entstehungsgeschichte
des Frosches wird weitererzählt und zum Anlass genommen werden, immer
wieder über Vielfalt, das Verschieden sein und die Toleranz demgegenüber zu
sprechen.

Durch die Projektteilnahme ergaben sich überdies unmittelbare und nicht all-
tägliche Eindrücke von der Entwicklung eines künstlerischen Schaffens-
prozesses.

WASSERFREUNDE

Förderverein der Villa Kunterbunt / 15.08. – 31.12.2013
Budget:    6.000 €



Die Zusammensetzung der Schülerschaft des Gymnasiums ist ein Abbild der
Gesellschaft. Dazu zählen mittlerweile zu einem großen Teil Menschen mit Zu-
wanderungserfahrungen. Es entstand die Idee, solche persönlichen Erfahrun-
gen filmisch zu dokumentieren.
Mit dem Projekt sollten nicht nur diese Aufzeichnungen realisiert werden, son-
dern auch der Grundstein für eine Film-AG gelegt werden. Die Beschaffung der
erforderlichen technische Ausrüstung waren die ersten Aktivitäten, gefolgt von
der Schulung aller Teilnehmer/innen für eine fachmännische Bedienung. Pa-
rallel wurde am Filmkonzept gearbeitet, in Frage kommende Protagonisten
angesprochen und der Umgang mit Kamera und Schnitttechnik geübt. Nach
dieser gründlichen Vorbereitung und ersten Aufnahmeproben wurden die Filme
in Angriff genommen. Insgesamt fünf Lebensgeschichten wurden dokumen-
tiert. Zum Konzept zählte auch ein Einblick in den individuellen Alltag. 
Die Macher/innen waren von der Offenheit der beteiligten Familien beein-
druckt. Nahe gingen ihnen vor allem die Schilderungen, die Flucht oder Ver-
treibung beinhalteten. Dies stand in so großem Gegensatz zu den Lebensum-
ständen, die sie hier in Deutschland gewohnt sind. 
Bei der öffentlichen Filmpräsentation waren auch die Hauptakteure anwesend,
um für Gespräche mit den Gästen zur Verfügung zu stehen. 
Die Gedanken der jungen Filmemacher/innen kreisen längst um neue Themen.
Dazu zählt u. a. die Idee, die fünf Hauptpersonen in ein paar Jahren erneut auf-
zusuchen und zu dokumentieren, inwieweit sich bestimmte Haltungen oder
Ansichten gegenüber ihren Aussagen von 2014 verändert haben, wie sich ihr
Leben in Deutschland weiter entwickelt hat.
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FILMISCHE DOKUMENTATION
KULTURELLER URSPRÜNGE 
JUGENDLICHER

Verein der Freunde des Gymnasiums am Silberkamp
01.01. – 31.12.2014 
Budget: 4.500 €

Um bei Jugendlichen gegen aggressives Verhalten anzugehen, ist die Nutzung
von konfrontativer Pädagogik eine anerkannte Methode. Schulen können sol-
che Kurse bei verschiedenen Anbietern buchen. Allerdings gestaltet sich das
meist sehr kostenintensiv. An der Bodenstedt-Wilhelmschule hatten entspre-
chende Recherchen jedoch eine Alternative ergeben: Es ist möglich, pädago-
gisch vorgebildete Erwachsene mit dem nötigen Wissen zu schulen und selbst
zu sogenannten Coolness-Trainern ausbilden zu lassen. Zu den überzeugends-
ten Argumenten für ein derartiges Projekt gehörte der Ansatz, dieses Know-
how auf lange Sicht vor Ort ansiedeln zu können. Der Begleitausschuss sah das
ebenso und setzte für vier Ausbildungsplätze die selbst gewählte Maximalhöhe
für Einzelprojekte außer Kraft.

Für die Kursteilnahme wurden gezielt Frauen und Männer angesprochen. Der
spätere Einsatz ist in gemischten Zweierteams vorgesehen. Bereits in den An-
fangsmonaten des nächsten Jahres ist der erste Kurs vorgesehen. Mit dem ein-
gesetzten Budget hätten bei besten Konditionen wohl maximal drei Kurse
stattfinden können. Dafür, dass die künftigen Trainer eine solch hochwertige
Ausbildung in ihrer Vita aufweisen können, verpflichten sie sich gegenüber
dem Projekttrainer zur Durchführung von mindestens zwei Kursen. „Bedauer-
licherweise ist der Bedarf an Antiaggressionstrainings eher steigend. Das neu-
erworbene Wissen in Kürze selbst in einer Klasse einzusetzten, betrachte ich
auch als persönliche Herausforderung!“ (Frank Sporleder, Sozialpädagoge und
künftiger Trainer)

TRAIN THE TRAINER 
FÜR „KEEP COOL?!“

Förderverein der 
Bodenstedt-Wilhelmschule

01.06. – 31.12.2014
Budget:    7.960 €
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Hierzulande ist das Erlernen eines Instrumentes meist an das Musizieren nach
Noten gekoppelt. Anderswo unterscheidet sich die Herangehensweise deutlich.
Die lebensfrohen Rhythmen aus Mittel- und Südamerika werden oft bei spon-
tanen Begegnungen aus der Situation heraus entwickelt. Um den Schüler/in-
nen dieses Prinzip nahezubringen, ist unter dem oben genannten Titel die Ge-
staltung einer Projektwoche entwickelt worden. Das vom LAP bewilligte Projekt
umfasste auch die notwendige instrumentale Ausstattung, um in Klassenstärke
gemeinsam zu musizieren. Maracas oder Shekeres, Cuiros und vor allem Cajons
standen auf der Wunschliste. Einfache oder wechselnde Grundrhythmen lassen
sich schnell durch Vorspielen und Mitmachen erarbeiten. Für viele Schüler/in-
nen eine ungewohnte Herangehensweise. Ein Workshop mit einem Cajon-Profi
und die unmittelbare Arbeit mit zwei südamerikanischen Musikern führten zu
schnellen ersten Erfolgen. Zudem wurde das gemeinsame Musizieren mit
Grundschüler/innen initiiert. In der Projektwoche wurden sowohl Stücke mit
orchestraler Begleitung aufgeführt, als auch von einer reinen Rhythmusgruppe.
Das Publikum zeigte sich begeistert – auch von der Lebensfreude, die diese
Musik versprüht. Das sollte mit dem Projekt ebenfalls bewusst vermittelt wer-
den: Musik ist Vielfalt! Musik klingt wie das Leben an ihren jeweiligen Ursprün-
gen, ist als Kommunikationsmittel jedoch nicht an Grenzen gebunden und über
Sprachbarrieren hinweg universal einsetzbar. Künftig werden diese Ansätze
auch in den regulären Unterricht eingebracht werden. Außerdem sollen die In-
strumente auch anderen Schulen zugänglich gemacht werden und Schüler/in-
nen des Ratsgymnasiums ihre neuen Kenntnisse an Grundschüler/innen oder
Altersgenoss/innen vermitteln.

GRENZENLOSES MUSIZIEREN

Förderverein des Ratsgymnasiums / 01.04. – 31.07.2014
Budget: 6.000 €

Zwei engagierte Lehramtsstudenten haben dieses Projekt entwickelt, mit des-
sen Testlauf im Rahmen des LAP die Tragfähigkeit und Alltagstauglichkeit des
Konzeptes  überprüft werden sollte – sehr passend zum neu aufgenommenen
Handlungsschwerpunkt Bildung. Dieser Bereich wird mit Werten aus dem Sport
gekoppelt. Klassisch sind dazu beispielsweise Fairness, Erfolgsorientiertheit
oder Respekt zu zählen. Zusätzlich wird die gemeinsame sportliche Betätigung
hier als Belohnungselement verwendet. Einmal wöchentlich wird mit jüngeren
Schüler/innen der Sekundarstufe I eine Fußballeinheit mit Nach- oder Haus-
aufgabenhilfe gekoppelt. Das Miteinander gründet sich auf zu Anfang gemein-
sam erarbeitete Regeln, zu deren Einhaltung sich alle Teilnehmer/innen ebenso
verpflichtet haben wie zum regelmäßigen Erscheinen. Das Konzept sieht eine
enge Zusammenarbeit mit der Schule vor, entlässt jedoch auch die Eltern nicht
aus ihrer Verantwortung. Das Nahziel ist eine Leistungssteigerung durch das
auf Defizite ausgerichtete Üben. Langfristig soll bei Kindern und Eltern  das Bil-
dungsbewusstsein positiv beeinflusst werden. Die jungen Projektleiter möchten
da mit gutem Beispiel vorangehen. Sie selbst haben vom Engagement und Zu-
spruch anderer profitiert und im Fußball eine sportliche Heimat gefunden. Die-
ses Pilotprojekt soll zeigen, ob die theoretischen Ansätze in der Praxis bestehen
können, an welchen Punkten Veränderungen erfolgen müssen. Unterstützung
erfahren die Studenten dabei auch durch die Anbindung an ihre Universität in
Hildesheim. Das mediale Interesse während des Projektes war groß. Die Chan-
cen, dass es sich mit einem nach und nach größer werdenden Standortnetz
tatsächlich etabliert, stehen gut. Das Thema ist aktuell und wird von der Ziel-
gruppe geradezu leidenschaftlich angenommen.

FUNAH – 
FUSSBALL UND NACHHILFE

TSV Rot-Weiß Schwicheldt
09.06. – 30.09.2014

Budget:   6.383 €
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Abschlussdokumentation 

Situations- und Ressourcenanalysen

Veranstaltungsreihen

Kommunalpolitik zum Anfassen

Wir sind Vielfalt

Filia Sophia

Train the Trainer für „Keep Cool?!“ 
Grenzenloses Musizieren

FuNah – Fußball und Nachhilfe
Datenerhebung zur Angebotsstruktur

Kinderstadtplan Südstadt

Garten der Kulturen

Öffentlichkeitsarbeit

Gärten der Begegnung

Externe Koordinierung

Fest der Kulturen
Aktionsfonds

Interkultureller Mädchen- und Frauentreff LISA

Achtung!-Achtung!-Alle Achtung!

Bildung ist Basis für Alles - BIBA 2012

Demokratie in Kinderschuhen
Interkultureller Schüler/innen-Kalender

WERTVOLLES WISSEN
Moderatorinnenausbildung für das Trialog-Forum Peine

Wasserfreunde

SERBEKEHVEN
Filmische Dokumentation kultureller Ursprünge Jugendlicher 

Bücher und Filme für Demokratie und Toleranz (BüFi) II 

Bildungsprojekt für Erwachsene und Kinder

HINSCHAUEN

NACHDENKEN
MITMACHEN



Lokaler Aktionsplan Peine (LAP)

Förderstandort:
Stadt Peine  |  Kantstraße 5  |  31224 Peine  

Telefon: 0 51 71 . 49-0  |  www.lap-peine.de


