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1. Das Projekt
1.1.

Projektbeschreibung

Das Modellvorhaben „FamilienhORT Alpheideschule“ dient der Qualifizierung der Alpheideschule
als Ort der Integration. Dies geschieht mit Hilfe verschiedener Maßnahmen sowie einer baulichen
Aufwertung bereits bestehender Räumlichkeiten. Das Modellprojekt umfasst insgesamt 27 Monate
und wird durch das ExWoSt Forschungsfeld begleitet. In einzelnen Bausteinen (siehe 1.2.) werden
die verschiedenen Projektschritte und die damit verbundenen Aufgaben umgesetzt. Neben einem
gemeinsamen Mittagessen und dem Angebot der Hausaufgabenhilfe für die Kinder, sollen
verschiedene Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung geschaffen werden. Auch soll die
bestehende, an die Schule angegliederte Hausmeisterwohnung umgestaltet werden, um diese für
die verschiedenen Angebote nutzen zu können. Dort wird dann ein Familienstadtteilbüro integriert
werden, welches durch eine pädagogische Fachkraft besetzt wird. In der Alpheideschule selbst ist
zurzeit kein/e SchulsozialarbeiterIn beschäftigt. Weitere Ausführungen zum Familienstadtteilbüro
sind im Baustein 2 in Punkt 1.2. zu finden.
Eine enge Kooperation mit der Alpheideschule zeichnet die Arbeit zudem aus. Die Schule soll nicht
„nur“ als Bildungseinrichtung fungieren, sondern als Ort der Integration und Begegnung für
Menschen aus verschiedensten Milieus.
Das Modellvorhaben „FamilienhORT Alpheideschule“ ist angegliedert an das Sprotte
Begegnungszentrum, das im Rahmen des Programms "Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt Lehmwandlung“ entstand. Ausgehend vom „Sprotte“ sollen
neben MitarbeiterInnen, Ehrenamtliche und Know-How an den Schulstandort transferiert werden,
um möglichst schnell von der Planungsphase in die Umsetzung zu gelangen. Im
Begegnungszentrum gibt es sowohl im Bildungsbereich ehrenamtlich Tätige, Integrationslotsinnen,
als auch pädagogisch ausgebildetes Personal, das in diese Aufgaben eingebunden werden kann.
Viele Familien kennen die dort Tätigen seit einigen Jahren, so dass gewachsene
Vertrauensverhältnisse als Basis in den neuen FamilienhORT eingebunden und genutzt werden
können.
Es ist zudem geplant, das nahe liegende Seniorenzentrum einzubeziehen. Gemeinsame
Mahlzeiten, aber auch Bilderbuchkino und Vorlesezeiten können sowohl für Kinder als auch älteren
Menschen und Pflegebedürftige von Bedeutung und Interesse sein. Diese Kooperationen sollen in
feste Strukturen eingebunden werden, um eine Verstetigung wachsender Beziehungen zwischen
den Generationen zu ermöglichen.
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Bild 1: Eingangssituation der Alpheide-Schule mit leer stehendem ehem. Hausmeistergebäude lks.
im Februar 2012

1.2.

Projektbausteine ExWoSt

Baustein 1: Planungsgruppe „FamilienhORT“
Einrichtung einer Konzeptgruppe, in der ressortübergreifend die Verwaltungsfachbereiche Jugend,
Soziales, Bildung und Stadtplanung gemeinsam mit VertreterInnen der Schule, vor Ort aktiven
Trägern, MigrantInnenvertretern und Eltern zu regelmäßigen Treffen zusammenkommen, um den
FamilienhORT zu planen. Dabei werden die moderierten Treffen jeweils alle 4 Wochen zu
vorgegebenen Themen abgehalten und mit einem Ergebnispapier beendet, das unmittelbar in die
laufenden Umgestaltungspläne für das zukünftige Gebäude einfließt. Die Gruppe wird aus festen
Mitgliedern bestehen und jeweils Fachleute hinzuziehen. Die frühzeitige Einbindung aller Gruppen,
die später die Verstetigung unterstützen werden (Eltern, Lehrer, Paten etc.), ermöglicht eine hohe
Bindung an das Vorhaben.
Projektzeitraum:
01/12 – 06/12
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Baustein 2: Familienstadtteilbüro
Aufbau eines Familienstadtteilbüros als Anlaufpunkt alle. Eine Bildungsbegleiterin, z. B. eine nach
dem Rucksack-Prinzip fortgebildete Stadtteilmutter, wird von hier aus 20 Stunden/Woche nach
Innen, also in die Schule und nach Außen, ins Gebiet wirken. Ihre Aufgabe wird es sein, Eltern,
Akteuren und Ehrenamtlichen beratend und vermittelnd bei Fragestellungen rund um das Thema
Bildung zur Verfügung zu stehen, offene Treffs und Thementage zu organisieren und die Bildung
eines Netzwerkes rund um den FamilienhORT zu leisten.
In Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen sozialen Trägern und Migrantenorganisationen
soll das Stadtteilbüro auch für Angebote dieser Träger genutzt werden, um so das Bildungs- und
Beratungsangebot im direkten Umfeld der Schule zu verbessern.
Im Zuge der Umsetzung des Rucksackprojektes können weitere Stadtteilmütter ausgebildet und
eingesetzt werden.
Darüber hinaus wird eine Verstetigung der Stelle einer Bildungsbegleiterin durch die Kommune
überprüft, da die Grundschule nicht über Schulsozialarbeit verfügt. Die Arbeitsergebnisse während
des Vorhabens dienen der Feststellung des Bedarfes und dokumentieren die Sinnhaftigkeit einer
solchen Einrichtung. Der FamilienhORT im Norden des Gebietes und das Begegnungszentrum im
Süden werden durch eine entsprechende Vernetzung miteinander verbunden.
Projektzeitraum:
01/12 – 03/14

Baustein 3: Mittagstischangebot im FamilienhORT
Geplant ist, bis spätestens September 2012 an der Schule ein Mittagessen für die
Grundschulkinder anzubieten. Der Mittagstisch sowie die Möglichkeit die Hausaufgaben zu
erledigen, sind notwenig, um vor allem den Kindern aus dem Einzugsbereich Lehmwandlung den
Zugang zu Nachmittagsangeboten zu ermöglichen. Außerdem soll das Mittagstischangebot
zusätzlichen Raum für ehrenamtliches Engagement – also eine stärkere Verbindung von Stadtteil
und Schule – bieten. Dazu muss ein Raum mit Ausgabeküche und Spülbereich entstehen, der
geeignet ist, um eine größere Gruppe von Kindern und die begleitenden Mittagstischpaten
aufzunehmen. Gemeinsam mit den Kindern wird gedeckt, gegessen und wieder abgeräumt. Das
Amt eines Mittagstischpaten eignet sich auch gut für Eltern mit Migrationshintergrund. Es stärkt
diese Eltern und nutzt gleichzeitig deren Doppelsprachigkeit als Kompetenz. Muttersprachlich
kurdische oder russische Eltern bieten Kindern aus ihren Kulturkreisen andere
Kommunikationsrahmen. Im Elterngespräch kann die Kompetenz der Mittagstischpaten als
„neutrale“ Vermittler zwischen Schule und Eltern genutzt werden und zu mehr Integration
beitragen.
Projektzeitraum:
09/12 – 03/14

Baustein 4: Stadtteilfamiliengarten
Die Umwandlung des bereits bestehenden, aber nicht wirklich gut genutzten Schulgartens in einen
Stadtteilfamiliengarten bietet die Möglichkeit, völlig neue Kompetenzen im Stadtteil zu entdecken
und zu nutzen. Der Norden des Gebietes hat kaum Gemeinschaftsplätze und lädt im öffentlichen
Raum nicht zum Verweilen ein. Durch die Öffnung des Schulgartens für die BewohnerInnen aus
dem Gebiet soll ein informeller Treffpunkt geschaffen werden, dessen Betreuung im Rahmen einer
AG durch Eltern oder andere Freiwillige unterstützt werden kann. Viele der Familien mit
Migrationshintergrund verfügen noch über hohe Fertigkeiten zur Anlage und Pflege von Gärten und
zum Anbau und zur Verarbeitung von Gemüse und Obst. Für die beteiligten Kinder wäre es eine
Möglichkeit, spielerisch zu lernen, neue Zusammenhänge zu erkennen und soziale Kompetenzen,
auch im intergenerativen und interkulturellen Umgang zu üben. StadtteilbewohnerInnen und
Familien, deren Kinder nicht aus dem unmittelbaren Umfeld der Schule stammen, könnten sich
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dort treffen und kennen lernen. Der jährliche, durch den Winter bedingte Wechsel böte langfristig
immer auch neuen Interessierten Zugang zu diesem Projekt, Verantwortungen könnten im
Wechsel der Jahre angenommen, aber auch abgegeben werden. Außerdem wird so auch ein
zeitlich befristetes Engagement, sozusagen „Ehrenamt zum Ausprobieren“, ermöglicht.
Kooperationen mit dem nahe gelegenen Schaugarten des BUND und dem NEUE ERDE-Garten
des Diakonischen Werkes ist möglich. Zudem können lokale Stifter und Sponsoren in die
Verstetigung des Familiengartenprojektes eingebunden werden.
Projektzeitraum:
ab 9/2012

Baustein 5: Bücherwurm
Baustein 5 umfasst alle das Lesen und Vorlesen betreffende Projekte und basiert auf der
Weiterentwicklung der Schulbücherei zur Stadtteilbücherei mit Zugang für alle Interessierten.
Bisher ist es ausschließlich den SchülerInnen der Grundschule vorbehalten, sich dort während der
vormittäglichen Öffnungszeiten Bücher zu entleihen. Es fehlt jedoch an Vorlesezeiten und vor
allem an Vorlesepaten zur Stärkung der Lesekompetenz bei nicht mutter-sprachlich deutschen
Kindern. Die Bücherei soll räumlich aufgewertet und durch Ehrenamtliche unterstützt werden,
dabei gilt es, vor allem Eltern mit Migrationshintergrund in diese Arbeit einzuweisen, um die
Hemmschwelle für Migranten zu verringern und ihnen und ihren Kindern den Zugang zu Büchern
und Büchereien zu erleichtern.
In Kooperation mit anderen Bildungsträgern und dem Begegnungszentrum Sprotte könnten Frauen
in den (Deutsch & PC)-Kursen an das Büchereisystem herangeführt werden. Durch eine
Tandembesetzung während der Öffnungszeiten (eine erfahrene/eine neue Ehrenamtliche) wäre es
möglich, Unsicherheiten abzubauen und der Bücherei die dringend benötigten Ehrenamtlichen
zuzuführen. Spezielle Kurse und Qualifizierungen sollen über die Stiftung Lesen organisiert und
unterstützt werden, überregionale und regionale Stifter müssen für das Projekt gewonnen werden.
LesementoRing für ältere SchülerInnen aus dem Gebiet, Bilderbuchkino, auch in Kooperation mit
dem Seniorenheim, runden das Bücherwurm-Projekt ab. Eine gemeinsame Organisation mit dem
Stadtteilfamilienbüro verbessert die Vernetzung zwischen Schule und FamilienhORT-Gruppe und
Ort der Integration im Gebiet.
Projektzeitraum:
ab 8/2012
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Baustein 6 (baulich): Umgestaltung der Hausmeisterwohnung
Zur Einrichtung des FamilienhORTs soll die leer stehende Hausmeisterwohnung am Rande des
Schulgeländes dienen. Sie ist sowohl auf der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Gehweg als
auch zum Schulgelände geöffnet und verbindet die Schule mit dem Quartier.

Bild 2: ehem. Hausmeistergebäude als FamilienhORT fertig gestellt
Um die ehemalige Wohnung als FamilienhORT nutzen zu können, müssen dort ein Stadtteilbüro
und ein großer Raum geschaffen werden, der geeignet ist, um mit Kindern eine Mittagsmalzeit
einzunehmen, aber auch für andere Angebote, zum Beispiel Elterntreffs am Vormittag,
Kinderkreativangebote am Nachmittag, Elterngruppentreffs am Abend. Im Anschluss an diesen
Raum soll eine Ausgabeküche mit Spülmöglichkeit geschaffen werden, außerdem ist eine
Anpassung der sanitären Einrichtungen erforderlich, das Fluchwegekonzept und der notwendige
Brandschutz sind zu installieren.
Zweiter Teil der Umgestaltung ist der Aufbau und die räumliche Ausweitung der Bücherei am
jetzigen Standort in der Schule. Es muss Platz für Vorleseangebote geschaffen werden, ein kleiner
Verwaltungstresen für die Ausleihe müsste ergänzt werden, außerdem soll in unmittelbarer Nähe
zum Büchereiraum ein Leseraum eingerichtet werden, der ebenfalls für die Leseprojektarbeit und
das Bilderbuchkino genutzt werden kann.
Projektzeitraum:
01/12 – 10/12
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Bild 3: Hausmeistergebäude – Ansicht und Grundriss im Bestand
Baustein 7: Öffentlichkeitsarbeit und Berichtswesen einschließlich prozessbegleitender
Eigenevaluation
Im Rahmen des Forschungsfeldes ist es wichtig, aktuelle Entwicklungen aus dem Themenfeld
aufzunehmen, aber auch die eigenen Erfahrungen und gewonnene Erkenntnisse weiterzugeben.
Um Transparenz und Übertragbarkeit auch für andere Akteure (z.B. andere Kommunen, Träger,
Institutionen) zu gewährleisten, sollen mehrere Wege beschritten werden:
•
•
•
•

Dokumentation/Berichterstattung über die Projektfortschritte in Sachstandsberichten und
Analyse der Forschungsfragen im Zwischen- und Endbericht
Austausch mit anderen Projekten/Vorhaben durch Teilnahme z.B. an ExWoStErfahrungswerkstätten, Auftakt- und Abschlussveranstaltung
Präsentation und Darstellung des Projektes auf (Fach-)Veranstaltungen (z.B. Gestaltung
von Info-Wänden)
Textbeiträge/Pressemitteilungen für lokale Zeitungen, projektbezogene Newsletter
(Unterstützung der Forschungsassistenz) und Veröffentlichungen im Forschungsfeld

Zum Projektbeginn bzw. in der Startphase erfolgt eine Abstimmung geeigneter quantitativer und
qualitativer Indikatoren (z.B. auch Fragen an Lehrer, Erzieher, die mit Kindern arbeiten, die in dem
Projekt erreicht werden sollen), die projektspezifische Erfolge/ Fortschritte aufzeigen. Im laufende
Prozess werden die Indikatoren entsprechend einer zuvor abgestimmten Arbeits- und Zeitplanung
erhoben/gesammelt.
Jeweils
zum
Jahresbeginn
2013
sowie
2014
werden
die
erhobenen/gesammelten Indikatoren aufbereitet und allen Projektbeteiligten zur Verfügung gestellt
(u. a. Reflektion der Ergebnisse und mögliche Rückschlüsse auf Veränderungen). In
Zusammenarbeit mit der Projektassistenz erfolgt eine abschließende gemeinsame
Projektevaluation anhand der jährlich aufbereiteten Indikatoren.
Projektzeitraum:
01/12 – 03/14
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Das Einzugsquartier der Grundschule Alpheide liegt im Süden der Stadt Nienburg/Weser (ca.
32.000 Einwohner) und ist Erweiterungsquartier der Sozialen Stadt Lehmwandlung. Insgesamt
leben etwa 5.400 Menschen unterschiedlichster Sozialstruktur und Herkunft hier. Migrantenfamilien
aus dem Ostmittelmeerraum und Familien aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion stellen
dabei einen Großteil der BewohnerInnen in einem Quartier, das sowohl durch im hohen Maße
vorhandenen Geschosswohnungsbau als auch durch Einfamilien- und Siedlungshäuser geprägt
ist.
Der direkt um die Alpheideschule gelegene Teil des Quartiers ist seit Ende der 1980ger Jahre als
dicht bebautes Gebiet entstanden, das durch den Zuzug von Familien aus den Gebieten der
ehemaligen Sowjetunion geprägt ist.
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Bild 4: Einzugsbereich Grundschule Alpheide und Sanierungsgebiet "Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt Lehmwandlung“

1.3.2. Sozialstruktur/Bildungssituation
Die Lebens- und Bildungssituation ist durch die speziellen Probleme dieses Gebietes
gekennzeichnet und begründen wesentliche Problemlagen:
• Die Alpheideschule schult überdurchschnittlich häufig Kinder an Haupt- bzw.
Förderschulen ab.
• Wegen der schlechten Anbindung der beiden Quartiersteile aneinander (kein Bus am
Nachmittag, gefährliche Verkehrssituation entlang der Hauptstraße) nehmen Kinder aus
dem Südteil des Quartiers kaum die Angebote des informellen Lernens wie Sport oder die
Musik AGs an der Schule wahr.
• Eltern aus dem Südteil des Gebietes haben keinen bzw. kaum Kontakt zur Schule und zu
den Lehrern. Sie nehmen die Schule als möglichen Lern- und Lebensort ihrer Kinder nicht
wahr.
• Durch den schlechten Kontakt in die Elterngruppe können bisher kaum Eltern von
bildungsbenachteiligten Kindern motiviert werden, sich aktiv in der Schule zu engagieren
oder ehrenamtlich in der Schule mitzuarbeiten. Zum beiderseitigen Nachteil finden kein
Austausch und keine Teilhabe statt.
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Absolute Veränderung der Altersstruktur im Einzugsgebiet der Grundschule Alpheide 1999 - 2012
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1.3.3. Infrastruktur im Quartier
Im unmittelbaren Umfeld der Alpheideschule befinden sich ein Senioren- und Pflegeheim sowie in
direkter Nachbarschaft Nienburgs städtischer Integrationskindergarten. An der Peripherie des
Gebietes gibt es einige Supermärkte bzw. Discounterfilialen, eine Hausarztpraxis aber keine
Apotheke. Die beiden Quartiersteile Lehmwandlung und Alpheide werden durch eine stark
befahrene Hauptverkehrsstraße geteilt.
Im Nordteil, rund um die für das gesamte Quartier zuständige Alpheide-Grundschule, fehlt es an
jeder Infrastruktur und Teilhabemöglichkeiten, vor allem für Familien aus dem sozial schwächeren
und bildungsfernen Milieu.

1.3.4. Ansätze zur Quartiersentwicklung und Qualifizierung der Infrastruktur
im Quartier
Der Einzugsbereich der Grundschule Alpheide besteht aus unterschiedlichen städtebaulichen
Quartieren. Das unmittelbar um die Grundschule befindliche Quartier ist vorwiegend in den
achtziger Jahren als Neubauviertel für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser – überwiegend
durch Eigentumswohnungen gekennzeichnet – entstanden. Planerisch wurden neben der
Ausweisung von Wohngrundstücken auch Bereiche für private und soziale Infrastruktur
vorgehalten. Hiervon konnten jedoch nur die Alpheide-Schule und der Kindergarten „Unter dem
Regenbogen“ realisiert werden. Die für Geschäfte vorgehaltenen Grundstücke wurden
zwischenzeitlich auch mit Wohngebäuden realisiert, da der Strukturwandel im Einzelhandel andere
Nachfragekriterien an Grundstücke hinsichtlich Größe und Erreichbarkeit durch den
Individualverkehr stellt, als sie die vorgehaltenen Standorte erfüllen konnten. Ein Leitbild, das
seinerzeit über die Befriedigung privater Wohnwünsche in dem Stadtteil hinausging ist nicht
vorhanden und zurzeit auch nicht in der Diskussion.
Andererseits soll das Gebiet rund um die Alpheide(schule) und dessen Infrastruktur im Rahmen
dieses Programms spürbar verbessert, sowie verschiedene Angebote der Gemeinwesenarbeit
etabliert werden.
Ein geschlossener städtebaulicher Schwerpunktbereich ist das Quartier der Lehmwandlung. Seit
1999 wurde in diesem Bereich im Rahmen des Programms "Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt Lehmwandlung“ erheblich in die Verbesserung der sozialen
und der Verkehrsinfrastruktur, der Wohnumfeldgestaltung und dem Wohnungsbau investiert. Dort
entstand u. a. das Begegnungszentrum „Sprotte“, das zahlreiche Aufgaben in der
Gemeinwesenarbeit übernommen hat.
Zurzeit befindet sich das Abschlusskonzept für diese Maßnahme in der Diskussion, da eine
Ausförderung aus Städtebaufördermitteln für die Mitte des Jahres 2014 vorgesehen ist.
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Bericht aus dem Modellvorhaben - Projektphase Mai 2013 bis September 2013

2.1 Wie ist der Stand der Bearbeitung der einzelnen Bausteine?
2.1.1. Baustein 1: Planungsgruppe FamilienhORT
Grundsätzlich und formal ist dieser Baustein zunächst abgeschlossen. Die Mitglieder der
Planungsgruppe werden sich aber voraussichtlich bis spätestens Mitte Dezember noch einmal
zusammen finden, um das zurückliegende Jahr 2013 gemeinsam zu reflektieren und die weiteren
Schritte zu planen. Im Fokus soll hierbei die Erarbeitung konkreter Handlungsstrategien in Bezug
auf die Erreichbarkeit und Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alpheide stehen.

2.1.2. Baustein 2: Familienstadtteilbüro
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Das Familienstadtteilbüro konnte pünktlich nach den Sommerferien 2012 die
umgestalteten Räume in der alten Hausmeisterwohnung beziehen.
Die Kooperation mit dem Seniorenzentrum wurde ausgebaut und verfestigt. Im FamilienhORT wird seit Mai 2013 jeden Mittwoch gemeinsam mit dem Seniorenzentrum der
Alpheide sowie der Alzheimer-Gesellschaft Nienburg e.V. ein Seniorencafé zu verschiedenen Themen angeboten. Das Motto der Gruppe lautet: Anregendes für alle Sinne.
Zudem nutzt die Alzheimer-Gesellschaft Nienburg e.V. die Räume des FamilienhORTes für
mehrere Seniorenvormittage.
Neben den festen Angeboten gibt es immer wieder gegenseitige Besuche zu verschiedenen Aktionen (Erdbeerfest im Seniorenzentrum, Lesenachmittag im FamilienhORT, Besuche im Stadtteilfamiliengarten, usw.)
Die Kooperation mit der Kita, der Alpheideschule sowie dem Sprotte werden immer wieder
mit Hilfe neuer Angebote und einmaliger Aktionen ausgebaut und verfestigt.
Es werden auch weiterhin vielfältige regelmäßige Beratungsangebote für verschiedene
Personengruppen angeboten. Die allgemeine Beratung für Eltern wird eher zaghaft in Anspruch genommen. Aus diesem Grund wurde gemeinsam mit dem Kollegium der Alpheideschule vereinbart, dass Eltern mit Beratungsbedarf von den Mitarbeitenden der Schule
explizit zur Beratung geschickt werden. Die Kindersprechzeit wird weiterhin regelmäßig
zwei Mal wöchentlich angeboten und sehr gut angenommen.
Ferner werden die Räume des FamilienhORTes von verschiedenen Personengruppen genutzt, um sich zu treffen oder ein Fest zu feiern.
Das Modellvorhaben wird auch weiterhin in vielfältiger Art und Weise in der Öffentlichkeit
präsentiert und beworben.
Die Alpheideschule feiert im September ihr 40 jähriges Bestehen. An diesem Tag wird es
im FamilienhORT einen „Tag der offenen Tür“ geben, um die Räumlichkeiten und Angebote
den verschiedenen Zielgruppen vorzustellen.
Die Angebote im FamilienhORT werden stetig ausgebaut, überprüft und ggf. ersetzt.
Da uns die Partizipation der einzelnen Zielgruppen wichtig ist, wird gerade eine Befragung
verschiedener Personengruppen durchgeführt, um die aktuellen Angebote zu evaluieren
und Wünsche zu erfragen sowie aufzunehmen.
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2.1.3. Baustein 3: Mittagstisch
•

•

•

Die Suche nach Mittagstischpaten gestaltet sich weiterhin sehr schwierig. Die Mittagszeit
scheint für viele mögliche Helferinnen und Helfer ein schlechter Zeitraum zu sein. Zudem
ist das Mittagstischpatenmodell schwierig umzusetzen, da das Platzangebot zu gering ist
und der Zeitraum, in dem gegessen wird, zu kurz. Aus diesem Grund überlegt die Alpheideschule für einen Anbau einer Mensa zu werben. Das geplante Bauvorhaben soll jedoch
nicht alleine als Mensa dienen. Es hat sich eine Arbeitsgruppe aus Sprotteverein, Stadtverwaltung, Schule und der benachbarten Kita gebildet, die gemeinsam den Ausbau von
Schule/Kita und FamilienhORT zum Stadtteilzentrum plant, die dann neu zu schaffenden
Räumlichkeiten sollen gemeinsam genutzt werden und dem Gebiet eine neue soziale Mitte
geben. Das Vorhalten einer größeren Mensa würde zu einer Entspannung der Essensituation beitragen und die Möglichkeiten von ehrenamtlichem Engagement verbessern, zudem
Platz schaffen, um auch für BewohnerInnen aus dem Gebiet eine Möglichkeit zur Teilnahme am Mittagstisch bieten.
Das Mittagessen wird nur mehr oder weniger gut von den Kindern angenommen. Aus diesem Grund wurde bei den Verantwortlichen der Alpheideschule ein Elternabend angeregt,
bei dem dieses Thema besprochen werden könnte und gemeinsam an konstruktiven Ideen
und Lösungsmöglichkeiten gearbeitet werden sollte. Die Finanzierung des Essens durch
die Eltern und auch die Schaffung einer kindgerechten Mittagstischsituation stehen dabei
im Fokus.
Zudem ist die personelle Besetzung des Mittagstisches oft nicht zufriedenstellend. Auch
dieses Thema wurde mit dem Schulleiter erörtert und es wird nach Lösungsmöglichkeiten
gesucht. Angedacht ist, den Etat um Gelder für eine oder zwei ehrenamtliche HelferInnen
zu erweitern, um eine Aufwandspauschale für die Betreuungszeit anbieten zu können und
die hohe Verpflichtung dadurch attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig wird darüber nachgedacht, Schulungen für potenzielle Ehrenamtliche anzubieten, da die Übernahme von Aufgaben mit Kindern häufig durch Unsicherheiten der möglichen Freiwilligen verhindert wird.
So soll die Möglichkeit geschaffen werden, mit dem nötigen Rüstzeug und einer klar umrissenen Aufgabenstruktur den Zugang zu dieser besonderen Form des Ehrenamtes niedrigschwelliger zu gestalten.

2.1.4. Baustein 4: Stadtteilfamiliengarten
•

•
•
•
•

Der Plan für die Umgestaltung des Schulgartens wurde mit Hilfe einer professionellen
Gartenplanerin fertig gestellt und bereits bei einem Kartoffelfest im November 2012
präsentiert.
Nach bereits mehreren Garteneinsätzen und mit Hilfe vieler Eltern, Großeltern, Lehrinnen
und Lehrern sowie Interessierten ist ein wunderschöner und vielfältiger Garten entstanden.
Gemeinsam mit den Kindern der Gartengruppe wurden bereits Kartoffeln und Bohnen geerntet und auf verschiedene Art verzehrt.
Der Stadtteilfamiliengarten ist ein Treffpunkt für verschiedene Besuchergruppen geworden
und wurde bereits für verschiedene Aktionen und Feste genutzt.
Eine Öffnung in das Quartier ist durch neue Zuwege sehr gut gelungen. Durch die Reaktivierung eines älteren Zugangs vom Spazierweg am Meerbach konnte erreicht werden,
dass sich viele Menschen vor allem am Nachmittag und an den Wochenenden im Garten
aufhalten und zur Mitarbeit angeregt wurden. Zunehmend häufiger beteiligen sich nun
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auch BewohnerInnen an den Gartenaktionen, die nicht über die Schule angesprochen
werden können.
Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten wurde ausgeweitet. Bisher beschränkte sich
die Kooperation auf Besucher der Kinder im Garten, für das kommende Jahr ist nun geplant, die Kindergartenkinder am Übergang zur Schule auch aktiv in die Gartenprojekte
einzubinden.
Auch die Hühner sind mittlerweile in den Garten eingezogen und sind ein Magnet nicht nur
für die Kinder geworden. Der „lebendige“ Garten bietet eine niedrigschwellige Möglichkeit,
die Naturerfahrung der Kinder zu verbessern.
Für das kommende Jahr wird über eine verstärkte curriculare Einbindung des Gartens in
den Schulalltag nachgedacht, zusätzlich soll der Garten durch kulturelle und kulinarische
Veranstaltung als attraktiver Treffpunkt für alle BewohnerInnen ausgebaut werden. Durch
neue Bänke und Sitzgruppen konnte die Bedeutung des Gartens als Freizeit-und Aufenthaltsort gesteigert werden. Durch Beobachtungs- und Forscherstationen“ wird der Garten
für viele zum interessanten Ort, auch wenn Sie sich an der eigentlichen Gartenarbeit nicht
beteiligen möchten oder können.
Im Rahmen des Chancengebertages im Oktober 2013 wird es eine gemeinsame Aktion mit
den Ausbildungsstätten Rahn und dem Seniorenzentrum geben. SchülerInnen der Hauswirtschaftsklassen laden BewohnerInnen des Seniorenheims zu einem begleiteten Gartenspaziergang ein. Zum Einen soll so den weniger mobilen BewohnerInnen die Möglichkeit
gegeben werden, den Garten zu besuchen und zum Anderen soll der Dialog der Generationen und Kulturen gefördert werden.
In den Pausen und während der Mittagspause wird der Garten intensiv zur Erholung der
Kinder genutzt.

2.1.5. Baustein 5: Bücherwurm
•

•

•

Im Mai gab es im FamilienhORT eine Lesenacht mit einem am nächsten Morgen anschließenden Elternfrühstück. Beides wurde sehr gut angenommen. Die Gruppe der Kinder war
sowohl alters- als auch geschlechtsheterogen gemischt. Auch kam es zu einer Mischung
verschiedener Kulturen, was die Aktion bunt und vielfältig gemacht hat. Die Übernachtung
in den Räumen des familienhORTes bot Eltern und Kindern auch neue Eindrücke von den
Nutzungsmöglichkeiten des kleinen Stadtteilhauses. Vor allem durch den direkten Kontakt
in das Haus entstehen immer häufiger Anfragen zur Nutzung.
Der FamilienhORT hat gemeinsam mit der Alpheideschule den Tag des Buches gefeiert
und dazu eine Leserally quer in und um die Schule organisiert. Am Ende gab es sogar Urkunden und drei stolze Gewinner. Eingeladen waren neben der Kita auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums sowie die StadtteilbewohnerInnen.
Auch in diesem Jahr wird der FamilienhORT am bundesweiten Vorlesetag im November
teilnehmen. Die genaue Planung dieses Tages steht jedoch noch aus.
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Wie sieht der Projekt-Fahrplan nach Bausteinen für das nächste halbe Jahr
aus?
•

•

•

•

Es wird auch in diesem Jahr in der Herbst- und Winterzeit verschiedene Leseaktionen für
Jung und Alt geben sowie ein gemeinsames Kekse backen und Adventscafés. Hierzu werden auch in diesem Jahr explizit Eltern und StadtteilbewohnerInnen eingeladen.
Außerdem steht die Evaluation der Angebote im FamilienhORT im Fokus. Dazu wurden
bereits neue Fragebögen für verschiedene Zielgruppen erarbeitet. Mit der Befragung der
Kinder und LehrerInnen wurde bereits begonnen, allerdings ist diese noch nicht abgeschlossen. Die Befragung der Eltern und StadtteilbewohnerInnen steht noch aus. Nach der
Auswertung der Befragung sollen die Angebote im FamilienhORT in Hinblick auf die Wünsche der Befragten überprüft und angepasst werden.
Von der Befragung erhoffen wir uns außerdem, dass die Zielgruppen erneut auf den FamilienhORT aufmerksam werden und sich in die Gestaltung der Angebote einbringen. Und
diese letztendlich auch nutzen. Die Mitgestaltung ist eine große Chance für jeden Einzelnen sich und seine Ideen einzubringen und einen Ort so zu gestalten, dass man ihn selbst
nutzt. Dies soll beim „Tag der offenen Tür“ sowie mit Hilfe der Befragung nochmals deutlich
gemacht werden.
Zudem soll die Zusammenarbeit mit der Schule im Bereich der Elternarbeit weiterentwickelt und enger verbunden werden. Primär soll es hierbei um die Elternberatung gehen.

2.3 Laufen die Bausteine wie geplant?
Zurzeit laufen die Bausteine wie geplant, der Zeitplan wird aus heutigem Kenntnisstand
eingehalten und es wurden bisher keine Änderungen vorgenommen. Nicht zu lösende Probleme
sind bis zum heutigen Zeitpunkt nicht aufgetreten. Wie bereits erwähnt, gibt es einige
Unstimmigkeiten im Bereich des Mittagstisches, jedoch wird dort bereits gemeinsam an Lösungen
gearbeitet. Allerdings sei an dieser Stelle erwähnt, dass es nach den Sommerferien überraschend
und unerwartet einen Wechsel in der Schulleitung gab, was die Mitarbeitenden der Schule somit
aktuell vor eine große Herausforderung stellt. Damit sich die Schule und der kommissarische
Schulleiter neu ordnen können, haben wir uns vom FamilienhORT etwas zurückgezogen und sind
zurzeit vor allem unterstützend tätig, bzw. Arbeiten mit Angeboten und Aktionen mehr in den
Stadtteil hinein.
Die Mobilisierung der Bewohnerinnen und Bewohner in der Alpheide verläuft auch weiterhin nur
zögerlich. Wir erhoffen uns vom geplanten „Tag der offenen Tür“ im September viele neugierige
und interessierte Menschen, die an diesem Tag den FamilienhORT kennenlernen sollen. Bereits
beim Einschulungsfest im August konnten viele Eltern und BewohnerInnen angesprochen und
informiert werden. Zum Schulfest der Alpheideschule sind auch Bewohnerinnen und Bewohner der
Alpheide eingeladen worden. Diesen Anlass möchten wir nutzen, um besonders die
BewohnerInnen und Eltern anzusprechen und um ihnen unsere Angebote zu präsentieren.
Der Schulgarten lockt zahlreiche BewohnerInnen an. Dort treffen sich viele Menschen ganz
unterschiedlicher Gruppen, auch Eltern mit Kindern, die noch nicht die Schule besuchen und
Ältere, die den Garten besuchen, um sich umzusehen. Über den Garten und die Gartengruppe
sind bereits viele neue Kontakte entstanden, die ausgebaut werden können. Es zeigt sich, dass sie
Analyse zum Bedarf nach einem öffentlichen Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität richtig war
und der Garten von allen BewohnerInnen des Gebietes sehr gut angenommen wird.
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Fokusthemen
Fokus 1: Verankerung in Verwaltung, Planung und Politik

In der Stadtverwaltung besteht eine Lenkungsgruppe aus Beteiligten des Fachbereiches Bildung,
Soziales und Sport, aus dem Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsbetrieb sowie aus dem
Fachbereich Stadtentwicklung, dem die Federführung obliegt. Diese Lenkungsrunde wird Anlass
bezogen durch den BGZ-Sprotte-Verein oder die Schule erweitert. Im Projektverlauf sind diese
Treffen in ihrer Kontinuität heruntergefahren worden, da die Bausteine im Wesentlichen
eigenständig vom beauftragten Träger „Sprotte-Verein“ vielfältig wahrgenommen wurden.
Als Koordinator fungiert der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung. Die Begründung hierfür liegt in
der Tatsache, dass das Projekt aus dem Gebiet Lehmwandlung heraus entwickelt wurde, welches
im Städtebauförderprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt –
Lehmwandlung“ ebenfalls vom Fachbereichsleiter betreut wird. Das Gebiet des Einzugsbereiches
der Alpheideschule erstreckt sich über diesen Stadtteil.
Eine Entscheidung darüber, wo das Projekt zukünftig verankert wird, ist demnächst zu treffen. Auf
Grund der Laufzeit des Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale
Stadt – Lehmwandlung“, das bis Mitte 2015 läuft, ist davon auszugehen, dass das Projekt im
Zweifelsfall durch den Fachbereich Stadtentwicklung betreut wird.
Zurzeit wird das Projekt vom Projektleiter und einer Mitarbeiterin mit geringen Zeitanteilen für
Verwaltungstätigkeiten bearbeitet. Darüber hinaus werden bedarfsbezogen Mitarbeiter bzw.
Mitarbeiterinnen für einzelne Fragestellungen (Gartenplanung, Schulwegsicherung, etc.)
hinzugezogen. Dadurch kommt es zu keiner wesentlichen Mehrbelastung bei der Abwicklung von
übrigen Verwaltungsaufgaben.
Zurzeit ist nicht erkennbar, dass andere Ressorts einen wesentlichen Mehrwert order Nutzen in
dem Projekt sehen. Dies liegt natürlich auch darin begründet, dass auf Grund der Größe der
Nienburger Stadtverwaltung viele Themen direkt im Fachbereich Stadtentwicklung abgewickelt
werden, ohne dass es der Beteiligung weiterer Fachbereiche bedarf. Im Übrigen wird erwartet,
dass bei Vorliegen des Endberichtes insbesondere dem für Schulfragen zuständigen Fachbereich
die Chancen eines FamilienhORTes und dessen Aufgaben im Schulbetrieb im Zusammenhang mit
der weiteren Entwicklung der Schullandschaft in Nienburg deutlicher gemacht werden können, als
dies vielleicht durch den derzeitigen Prozesscharakter im Projekt möglich ist.
Das Projekt wird federführend durch den Schulausschuss begleitet. Dort wird regelmäßig über das
Projekt berichtet. Andererseits ist auch der Ausschuss für Stadtentwicklung in die Thematik
eingebunden, da historisch bedingt die Haushaltsansätze für den FamilienhORT in diesem
Fachausschuss beraten werden. Diesbezüglich ist auch während des Projektverlaufes der Wunsch
größer geworden, über die Chancen, die dieses Projekt unter stadtentwicklungspolitischen
Fragestellungen bietet, diskutieren zu wollen.
Darüber hinaus gibt es verschiedene Einzelgespräche mit der Kommunalpolitik, in denen die
Projektziele und Möglichkeiten der Entwicklung deutlich gemacht werden können. Insgesamt ist in
der städtischen Kommunalpolitik ein ausgesprochen aufgeschlossenes Klima für dieses Projekt zu
verzeichnen. Notwendige Beschlüsse wurden bislang einvernehmlich gefasst.
Da es keine Überschneidungspunkte mit dem Landkreis Nienburg gibt, ist eine entsprechende
Einbindung nicht gegeben.
Die Reaktion des Landes Niedersachsen auf dieses Projekt ist gleich Null. Auch nach
Übersendung des Aufnahmebescheides, der Sachstands- und Zwischenberichte ist von dort kein
Interesse zu verzeichnen.
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Eine offizielle Verankerung des Sozialraumansatzes ist bislang nicht erfolgt. Grundsätzlich öffnen
sich jedoch alle angesprochenen Institutionen mehr und mehr diesem Instrument. So wurde
kommunalpolitisch einstimmig der Aufbau eines sozialräumlichen Monitorings beschlossen. Die
Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Vereinbarungen mit der Bertelsmann-Stiftung
abzuschließen, um den KECK-Atlas nutzen zu können. Die notwendigen Vorarbeiten hierzu sind
fast abgeschlossen.
Die Ziele des Projektes sind noch nicht in entsprechende Planungen konkret eingebunden. Es gibt
hierzu erste Ansätze, die sich u. a. in einem sog. „Nienburger Modell“ – vom Modellvorhaben zur
Bildungsstrategie wiederfinden und kommunalpolitisch informell diskutiert wurden. Hierzu ist
zeitnah eine Diskussion in den politischen Gremien angedacht. In diesem Zusammenhang soll
auch erreicht werden, dass die Erkenntnisse aus dem Modellvorhaben als Grundsätze weiteren
kommunalpolitischen Handelns festgelegt werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der
finanziellen Lage und der Verteilungsgerechtigkeit in den Stadtteilen von besonderer Bedeutung.
Diese Diskussion wird voraussichtlich Ende des Jahres sowohl im Schulausschuss, im Ausschuss
für Jugend, Soziales und Sport sowie im Ausschuss für Stadtentwicklung geführt.

3.2

Fokus 2: Kontinuität in der Projektarbeit vor Ort

Dem FamilienhORT in der Alpheide kommt mittlerweile durchaus eine wichtige Rolle zu. Wenn
auch bisher eher für die Alpheideschule, die Eltern, die Kinder und die Bewohnerinnen und
Bewohner des Seniorenzentrums. Wie bereits beschrieben nutzen insbesondere die
StadtteilbewohnerInnen den FamilienhORT nur zaghaft. Der FamilienhORT wurde vor ziemlich
genau einem Jahr eröffnet und besonders die Menschen, die im Stadtteil leben, benötigen noch
etwas Zeit und immer wieder mal einen besonderen Anlass, um noch einmal auf den
FamilienhORT aufmerksam zu werden. Besonders für die Eltern ist der FamilienhORT zu einem
Ort geworden, an dem sie sich engagieren und etwas Sichtbares bewegen können. Einige Eltern
engagieren sich immer wieder im Stadtteilfamiliengarten, andere freitags bei den Vorbereitungen
für den Obstsnack und wieder andere nutzen die Räumlichkeiten im FamilienhORT für
Elternabende und/oder Klassenfeste. Auch die BewohnerInnen aus dem Seniorenzentrum der
Alpheide nutzen die Räumlichkeiten regelmäßig für Seniorencafés zu verschiedenen Themen. Die
StadtteilbewohnerInnen der Alpheide werden zu diesen Treffen mit Hilfe der Zeitung und durch
Aushänge immer wieder eingeladen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Angebote im FamilienhORT von den
verschiedenen Zielgruppen sehr gut angenommen werden. Eine Ausnahme bilden hier die
Elternberatung und die Offene Tür. Wie bereits erwähnt, wird im Bereich der Elternarbeit seit
diesem Schuljahr intensiver mit der Alpheideschule zusammengearbeitet, wovon sich eine
häufigere Nutzung der Elternberatungszeit erwartet wird. Als Treffpunkt wird vor allem auch der
neu gestaltete Stadtteilfamiliengarten von vielfältigen Personengruppen genutzt.
Der Kern der Kooperationen ist je nach Partner äußerst vielfältig. Die Zusammenarbeit erstreckt
sich von der gemeinsamen Umsetzung verschiedener Angebote im FamilienhORT über den
Bücherwurm bis hin zur gemeinsamen Arbeit am und im Stadtteilfamiliengarten. Hier einige
Beispiele:
Inhalt in der Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum der Alpheide und der
Alzheimergesellschaft Nienburg e.V. ist vor allem die Gestaltung und Umsetzung des
wöchentlichen Seniorencafés sowie die gemeinsame Durchführung generationenübergreifender
Aktionen.
Die Alpheideschule wird auch weiterhin im Ganztagsbetrieb unterstütz, es gibt gemeinsame
Teambesprechungen sowie eine Zusammenarbeit im Bereich Kindersprechzeit und
Elternberatung. Auch der Stadtteilfamiliengarten ist ein gemeinsames Projekt besonders im
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Rahmen der Instandsetzung und Pflege der einzelnen Klassenbeete. Zudem gibt es gemeinsame
Elternabende und die Alpheideschule nutzt die Räumlichkeiten für verschiedene Aktionen.
Mit Hilfe des Sprotte Begegnungszentrums kann jeden Morgen ein Frühdienst für die Kinder
angeboten werden. Einige Kooperationspartner haben besonders die Arbeit im
Stadtteilfamilienarten durch eine finanzielle Spende oder gar tatkräftige Mitarbeit unterstützt.
Zudem wird immer wieder zu bestimmten Anlässen oder zu besonderen Aktionen mit
verschiedenen Partnern zusammengearbeitet (z.B. im Bereich Bücherwurm).
Wichtiger Aspekt der Arbeit im Stadtteil ist außerdem die gemeinsame Arbeit von Schule/Kita,
Stadtverwaltung und Sprotte-Verein zur Verbesserung der Stadtteilstrukturen. Die Projektpartner
werden als „Anschwung-Initiative“ durch das gleichnamige Programm der DKJS gefördert und im
Prozess intensiv begleitet. Geplant ist die Entwicklung eines gemeinsamen Modelles, das neben
den räumlichen Entlastungen durch An- und Ausbau auch den kollegialen Austausch fördert.
„Inklusion von Anfang an“, so der Arbeitstitel des Projektes, soll das Zusammenleben- und arbeiten
im und für den Stadtteil institutionell und auch BewohnerInnen orientiert ausbauen helfen. Die
Herausforderungen an die Schule durch das Inklusionsgebot könnten durch Unterstützung der Kita
wesentlich begleitet werden, da die zur Schule benachbarte Kindertagesstätte seit vielen Jahren
integrativ arbeitet und über hohe Kompetenzen verfügt, die für alle nutzbar gemacht werden
sollten. Eine bessere Ein-und Anbindung der BewohnerInnen, allgemeine Aufwertung der Freizeitund Beratungsangebote, die Einrichtung von Anlaufstellen für unterschiedliche Problemlagen, der
Ausbau zum Stadtteil-und Familienzentrum sowie ein aktives Konzept zur Vermeidung von
Isolation und Segregation ist Teil des Konzeptes.

Netzwerkspinne

(vgl. Anlage 1)
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3.3 Fokus 3: Evaluation
Derzeit hat die Stadt Nienburg/Weser im internen Bereich des KECK-Atlas folgende Daten im
Bereich „Demographie der Kinder“ veröffentlicht:
Anteil < 15-Jähriger an der Gesamtbevölkerung
Anteil < 3-Jähriger an der Gesamtbevölkerung
Anteil < 3-jähriger Nicht-deutscher
Anteil < 3-Jähriger mit Migrationshintergrund
Anteil der <15-Jährigen mit Migrationshintergrund
Anteil <15-Jähriger Nicht-deutscher
Der Migrationshintergrund setzt sich aus den Doppelstaatlern und den Menschen mit
ausländischer Staatsangehörigkeit zusammen.
Im Bereich „sonstige Indikatoren“ wurden folgende Daten eingestellt:
Anzahl < 3-Jähriger
Anzahl 3 bis < 6 Jähriger
Anzahl 6 bis < 10-Jähriger
Anzahl 10 bis < 15-Jähriger
Anzahl < 15-Jähriger
Anteil 3 bis < 6-Jähriger an der Gesamtbevölkerung
Anteil 6 bis < 10-Jähriger an der Gesamtbevölkerung
Anteil der 10 - <15-Jährigen an der Gesamtbevölkerung
Anteil < 3-Jähriger
Anteil 3 bis < 6-Jähriger
Anteil 6 bis < 10-Jähriger
Anteil 3 bis < 6-jähriger Nicht-deutscher
Anteil 3 bis < 6-Jähriger mit Migrationshintergrund
Anteil 6 bis < 10-jähriger Nicht-deutscher
Anteil 6 bis < 10-Jähriger mit Migrationshintergrund
Anteil 10 bis < 15-Jähriger an allen < 15-Jährigen
Anteil 10 bis < 15-jähriger Nicht-deutscher
Anteil 10 bis < 15-Jähriger mit Migrationshintergrund
Anzahl Einwohner
Anzahl > 64-Jähriger
Anzahl 15 bis < 65-Jähriger
Bevölkerungsdichte
Gebietsfläche insgesamt
Derzeit sind die Daten nur intern abrufbar. In einem nächsten Schritt sollen die Ortsräte und die
zuständigen Ausschüsse über die Daten und deren Veröffentlichung informiert werden.
Darüber hinaus sollen kontinuierlich weitere Daten z.B. aus dem Bereich „Schulische Bildung“ und
„Haushalte“ beschafft werden und entsprechend für KECK aufbereitet werden. So wird die Anzahl
der verfügbaren Indikatoren nach und nach vergrößert.
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Im Rahmen der Evaluation und zur Überprüfung der Projektziele sowie zur Erfassung noch offener
Wünsche und Anregungen wurde bereits ein neuer Fragebogen spezifisch für die verschiedenen
Zielgruppen entwickelt. Dieser wurde an einige Eltern, Lehrinnen und Lehrer der Alpheideschule
weitergegeben. Auch wurden schon Interviews mit einzelnen Kindern durchgeführt. Jedoch ist der
Rücklauf bis zum heutigen Zeitpunkt so gering, dass aus den wenigen Fragebögen, noch keine
aussagekräftigen und repräsentativen Ergebnisse gezogen werden können. Aus diesem Grund
wird mit der Auswertung noch etwas abgewartet und natürlich sollen auch noch die
Stadtteilbewohnerinnen und Stadtteilbewohner in die Befragung einbezogen werden. Mit ersten
aussagekräftigen Ergebnissen wird in den nächsten Wochen gerechnet.
Tatsächlich bereitet das Erfassen konkreter Daten auf der Basis von Interviews und Fragebögen
Schwierigkeiten. Und zwar aus mehreren Gründen.
1. Die Bereitschaft, sich auch evaluativ und inhaltlich mit dem Modellvorhaben familienhORT
zu beschäftigen, ist nur schwach ausgeprägt. Der überwiegende Teil der NutzerInnen
nimmt den FamilienhORT zwar inzwischen als nutzbaren Ort und als Gewinn und Unterstützung bei den Unterschiedlichen Aufgaben der Gemeinwasenarbeit wahr, ist jedoch nur
selten bereit, sich etwas Zeit zu nehmen, um etwa an Fragebögen- Aktionen oder Interviews teilzunehmen. Auf Seiten der Schule ist das sicherlich auch dem engen Zeitbudget
für nebenschulische Aktivitäten geschuldet. Die Schule ist bereits mit der Gestaltung des
Ganztagesangebotes mehr als gefordert, durch den überraschenden Wechsel des Schulleiters zur Landesschulbehörde und die daraus resultierende Vakanz in der Leitung ist zusätzlicher Druck entstanden. Kollegium und Mitarbeitende der Schule betonen jedoch immer wieder, wie positiv sich das Modellvorhaben auf alle Bereiche auswirkt, die Einbindung
der Kollegin aus dem Modellvorhaben in schulische Abläufe hat sich gebessert.
2. Tatsächlich beschränkt sich der direkte Kontakt in die Bewohnerschaft des Gebietes vor allem auf diejenigen, die einzeln oder in Gruppen die Räume des FamilienhORTes nutzen.
Es wird durchweg sehr positiv darauf reagiert, dass der Mangel an Treffpunkten und Zugang zu öffentlich nutzbaren Räumen im Gebiet durch das Projekt stark verbessert wurde
und sich über den Ausbau bestehender Kooperationen des Sprotte-Vereins auch zahlreiche neue Kooperationen für das Alpheidegebiet ergeben haben. Eine Inhaltliche Beschäftigung mit den Projektzielen findet jedoch nicht automatisch statt und muss als Basis für effektive Interviews in jeder der Gruppen wieder und wieder thematisiert werden.
3. Im Empfinden der Beteiligten besteht der FamilienhORT erst „seit kurzem“. Diese Wahrnehmung resultiert sicherlich auch daraus, dass das Projekt erst dann in den persönlichen
Fokus der Nutzenden und BewohnerInnen rückt, wenn es auch einen tatsächlichen und
persönlichen Bezug gibt. Insoweit ist es nachvollziehbar, dass auch die inhaltliche Auseinandersetzung noch in der „Anfangsphase“ ist.
Von der Evaluation im Modellvorhaben wird erwartet, dass festgestellt werden kann, dass die
Zielgruppen eine positive Veränderung durch die Eröffnung des FamilienhORTes wahrnehmen und
sich das auch in den Ergebnissen der Evaluation widerspiegelt. Außerdem besteht die
Erwartungshaltung, weitere konkrete Aussagen über Wünsche und Anregungen bezüglich der
Angebote im FamilienhORT zu erhalten. Der FamilienhORT ist ein Ort, den die verschiedenen
Zielgruppen mitgestalten dürfen und vor allem sollen. Zudem besteht natürlich die Hoffnung, dass
die Bekanntheit mit Hilfe der Befragung noch einmal steigt und besonders Menschen, die noch
keine Berührung mit dem FamilienhORT hatten, darauf aufmerksam werden. Gute Erfahrungen
dazu konnten bei der Einschulung im August und bei dem Schulfest im September gesammelt
werden. Dort bestand die Möglichkeit, am Stand des Modellvorhabens und mit „Tagen der offenen
Tür“ zahlreiche neue BesucherInnen aus dem Umfeld der Einrichtung für das Modellvorhaben zu
interessieren und dessen Möglichkeiten vorzustellen.
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Folgende Ziele sollen evaluiert werden:
A.1 Ziele der Quartiersentwicklung
1. Aufwertung des Stadtteils mit wohnortnaher Infrastruktur
2. Schaffung eines Begegnungszentrums als attraktiver Ort der Bildungs- und Freizeitgestaltung: Die Schule soll als Ort der Integration zum Lern- und Lebensort werden und fehlende
Infrastruktur im Norden des Gebietes ersetzen. Als Treffpunkt für alle Kulturen, soziale
Gruppen und Generationen soll Raum und Anleitung geschaffen werden um das soziale
Miteinander zu stärken.
3. Im Stadtteil soll die Lebens- und Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen, aber
auch den Zusammenhalt zwischen den Generationen und Nachbarschaften nachhaltig
verbessert und damit eine wesentliche Voraussetzung für den Integrationserfolg geleistet
werden
4. Entwicklung eines eigenen kulturellen Lebens als identifikationsstiftendes Merkmal
5. Überwindung der trennenden Verkehrstrasse Hannoversche Straße durch geeignete bauliche Maßnahmen
6. Schaffung einer regelmäßigen Busverbindung zwischen den Teil-Stadtteilen
B.1 Ziele im Forschungsvorhaben
1. Die Schule wird als Ort der Integration qualifiziert, an dem überschulische Aktivitäten,
aber auch gemeinsames Mittagessen, Austausch und Beratung stattfinden.
2. Schaffung eines attraktiven Ortes zur Bildungs- und Freizeitgestaltung, der alle Familien
aus dem Umfeld der SchülerInnen einlädt und Möglichkeiten der Teilhabe anbietet.
C. Allgemeine Daten der sozialen Verhältnisse
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4. Anhang

4.1 Anlage 1: Netzwerkspinne
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4.2 Anlage 2: Entwurf einer Abgrenzung von Sozialräumen im Stadtgebiet
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4.3 Bilder zum 4. Sachstandsbericht
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4.4 Pressemitteilungen seit dem 3. Sachstandsbericht
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