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| Projekte 2015
Schülerratskonferenz | Juni 2015 | Stadtschülerrat Halle
Durchführung von Workshops für hallesche Schülerräte zu verschiedenen
demokratiefördernden und schulischen Themen.
Projektkosten: 400 €
Die jährlich stattfindende Schülerratskonferenz soll den gegenseitigen Austausch, aber
auch die Stärkung des demokratischen Selbstverständnisses der Schülervertreter*innen
aus Halle (Saale) fördern. Die diesjährige Konferenz beinhaltete verschiedene
Workshops, in denen die Teilnehmenden sich zum Thema Schülerbeteiligung, Rechte
und Pflichten oder Schullandschaft austauschen konnten. Im Fokus stand dabei die
Vernetzung der Schülerräte, um auch zukünftig die Interessen der Schüler*innen
sinnvoll und kompetent vertreten zu können. Der Workshop war auch offen für
interessierte Schüler*innen, welche sich zu den Möglichkeiten der Beteiligung in ihrer
Schule informieren sowie mit den Vertreter*innen des Stadtschülerrats austauschen
konnten. Insgesamt blickten die Organisator*innen auf eine gelungene und
gewinnbringende Veranstaltung mit über 40 Teilnehmenden zurück.

Willkommen auf Deutsch! | Juni – Juli 2015 | CultureConAction e.V./ Amnesty
International/ Urban.aktiv/ Postkult e.V.
Film- und Diskussionsabend zum Thema Asylbewerber*innen in der Nachbarschaft
Projektkosten: 400 €
Am 17.07.2015 wird auf dem Gelände vom Postkult e.V. der Film „Willkommen auf
Deutsch“ mit dem Fahrradkino präsentiert. Der Film thematisiert die Folgen und
Reaktionen vom Einzug von Asylbewerber*innen in die Nachbarschaft. Um die
Veranstaltung abzurunden, werden verschiedene Referent*innen eingeladen, die mit
Kurzvorträgen und Diskussionsrunden zur Thematik einen Beitrag leisten. So soll unter
den Teilnehmenden ein aktiver Austausch zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik
ermöglicht werden sowie der Kontakt mit Menschen mit Migrationsgeschichte und
insbesondere Flüchtlingen gefördert werden. Die Teilnehmenden sollen auch dazu
angeregt werden, sich für ihre Mitmenschen zu engagieren. Es werden etwa 200
Besucher*innen erwartet sowie Pressevertreter*innen eingeladen. Mit dem Fahrradkino
wird zudem ein Beitrag zu Umwelt geleistet, da der Strom für die Vorführung durch die
Muskelkraft der Teilnehmenden erfolgt.
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| Projekte 2015
Eine Sitzgelegenheit für Schüler | September 2015 | Fröbelschule Halle
Gestaltung des Schulhofs durch die Schüler*innen
Projektkosten: 400 €
Die Schüler*innen der Fröbelschule in Halle-Neustadt möchten, dass ihre Schule ein
Lern- und Lebensort ist, an dem sie sich wohlfühlen und mitbestimmen können. Dazu
haben sie sich zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, wie sie ihr Schulumfeld
gestalten können - So soll im September auf dem Schulhof eine Sitzbank gebaut
werden. Die Bank soll nicht nur den Schulhof bunter und schöner machen, sondern auch
Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und Gäste willkommen heißen. Sie zeigt, dass die
Ideen und Wünsche der Schüler*innen ernst genommen werden und in den
Entscheidungsprozess zur Schulhofgestaltung mit einfließen.
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Arabische Oase | Mai - September 2015 | Initiative Arabische Oase
Kulturveranstaltung zur gegenseitigen Begegnung von Einheimischen, Flüchtlingen und
Migranten während des Laternenfestes.
Projektkosten: 1.400 €
Im Angesicht steigender Flüchtlingszahlen aus der arabischen Welt soll ein
Begegnungsort auf dem traditionellen Laternenfest weiter ausgebaut und neben dem
bewährten Kulturprogramm weitere Bildungsarbeit geleistet werden. Die Arabische
Oase auf dem Laternenfest findet an drei Tagen statt. Es soll u.a. Vorträge zur Situation
im Nahen Osten, Livemusik von arabischen Musiker*innen, einen
Kunsthandwerkerworkshop für Familien mit Kindern, ein Planspiel zu
Fluchterfahrungen sowie eine orientalische geben. Programmpunkte wie die
Schreibwerkstatt, Bildungsgespräche oder Ausstellungen von Arbeiten von Menschen
mit Migrationshintergrund sind für Interessierte über den ganzen Zeitraum offen. Aus
früherer Erfahrung heraus beteiligen sich an der Arabischen Oase direkt ca. 15
Flüchtlinge, die beim Aufbau, Programm, und Abbau mit dabei sind. Über das
Kulturprogramm auf dem Laternenfest sollen Flüchtlinge dazu bewegt werden, sich aus
ihrer Isolation zu begeben, sich einzubringen und in Kontakt mit Einheimischen und
anderen arabisch-sprachigen Flüchtlingen zu treten.

Eine Reise um die Welt auf der Silberhöhe | Mai - Dezember 2015 | SKV Kita gGmbH
Familienzentrum "Schöpf-Kelle"
Durchführung von acht monatlichen Ländertagen zur Förderung der Begegnung von
Bewohner*innen von Gemeinschaftsunterkünften in der Silberhöhe.
Projektkosten: 1.300 €
Das Projekt "Eine Reise um die Welt auf der Silberhöhe" soll Bewohner des Stadtteils in
der Einrichtung zusammenbringen, die sich bisher sehr zurückhaltend begegneten.
Dazu soll es acht monatlich stattfindende Ländertage, die sich an den Nationalitäten
der Bewohner orientieren, geben. Dadurch wird einerseits das Engagement der
Beteiligten (Organisationsteam und Flüchtlinge) gefördert, aber auch die Begegnung
zwischen Flüchtlingen und Einheimischen angeregt sowie Vorurteile abgebaut. Dabei
sollen durch Studierende auch aktiv Flüchtlinge bei der Vorbereitung und Durchführung
eingebunden werden. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Interkulturellen Öffnung des
Sozialraums Silberhöhe und trägt gleichzeitig zur Integration der Asylbewerber bei.
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Nacht der Migrantenorganisationen | Juni - Oktober 2015 | Förderverein der Deutschen
aus Russland-LSA e.V.
Durchführung einer Nacht der Migrantenorganisationen unter dem Motto „Eine Nacht
der Vielfalt“ zum interkulturellen Begegnen und Austauschen.
Projektkosten: 1.500 €
Die am 3. Oktober stattfindende Nacht bietet die Gelegenheit für Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Halle, mit Migrant*innen und Flüchtlingen zusammenzukommen und
sich auszutauschen. Dazu werden im gesamten Stadtgebiet verschiedene Aktionen und
Veranstaltungen angeboten, wie beispielsweise der Tag der offenen Moschee. Mit
Shuttlebussen können verschiedene Standorte von Migrantenorganisationen in Halle
besucht und kennengelernt werden. Mit diesem Projekt sollen der interkulturelle und
interreligiöse Dialog gefördert und die Vielfalt der Stadt präsentiert werden. Durch das
Zusammenkommen der Menschen sollen Ängste und Vorurteile abgebaut und eine
Willkommenskultur geschaffen werden. Zivilgesellschaftliche und demokratische
Prozesse sollen durch die „Nacht der Vielfalt“ gestärkt werden.

Seniortrainerteam | Juni - November 2015 | Seniortrainer
Begegnungs- und Willkommensprojekt für Flüchtlingsfrauen und deren Kinder
gemeinsam mit Ehrenamtlichen.
Projektkosten: 600 €
Die ehrenamtlich engagierten Seniortrainer*innen möchten Frauen und Kindern des
Flüchtlingsfrauenhauses die Sehenswürdigkeiten und kulturellen Einrichtungen in Halle
und Umgebung näher bringen und dadurch Begegnungen mit Einheimischen
ermöglichen und das Kennenlernen der neuen Stadt unterstützen. Zum Beispiel sind
Besuche von Konzerten und Theatervorführungen, ein Besuch des Zoos, des
Hallorenmuseums, des Museums für Vorgeschichte in Halle sowie eine Fahrt nach Thale
bzw. zum Wörlitzer Park geplant. Die Frauen sind an der Planung beteiligt und können
so ihre eigenen Wünsche mit einbringen und zugleich ihre Sprachkenntnisse aufbessern.
Dank der Beteiligung der Flüchtlingsfrauen und Ehrenamtlichen gelingt die Beteiligung
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben besser, wodurch die Toleranz und
Akzeptanz auf allen Seiten gefördert werden.
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Minigames | Mai - Oktober 2015 | congrav new sports e.V.
Durchführung von Minigames als Jugendbeteiligungsprojekte in vier Stadtteilen.
Projektkosten: 1.500 €
Der Gegenstand des Projektes ist die eigenständige Planung und Durchführung der
MINI-GAMES-Series mit, von und für Jugendliche. Sie stellen sportliche Wettbewerbe für
verschiedene Rollsportarten wie Skate, BMX etc. dar. Die Mini-Games sollen ein Cometogether von Jugendlichen sein, welche ansonsten durch die konventionelle
Jugendarbeit nur schwer zu erreichen sind, weil Sie in erster Linie erlebnisorientiert und
oft auch in den engen Grenzen der jeweiligen Jugendsubkultur denken. Darum finden
im Vorlauf der MINIGAMES Anfänger-Workshops zu Skateboard, BMX und
Rollerblading in den einzelnen Stadtteilen statt, um Jugendliche an die verschiedenen
Rollsportarten heranzuführen und weitere Teilnehmer*innen für die Plena zu
rekrutieren. Ziel ist die Befähigung von Jugendlichen mit dem Wissen und dem
Selbstbewusstsein, Projekte auch über die Jugendkultur hinaus selbst realisieren zu
können. Mit dem niedrigschwelligen Angebot an einem Projekt teilzuhaben und selbst
Veränderungen herbeizuführen, soll ein Beitrag zur Jugendbeteiligung im öffentlichen
Raum geleistet werden.

Einheit für (H)alle! | dauerhaft laufend | SG Einheit Halle e.V.
Durchführung von wöchentlichem Fußballtraining mit Flüchtlingen
Projektkosten: 1.440 €
Seit Mai 2015 veranstaltet der SG Einheit Halle e.V. wöchentlich einen offenen
Trainingstermin, an dem sport- und fußballbegeisterte Flüchtlinge kostenlos teilnehmen
können. Trainiert wird gemeinsam mit den Mannschaften des Herrenbereichs, in dem es
einige Spieler mit Englisch- und Französischkenntnissen gibt. Die beteiligten Trainer
achten auch einfache Trainingsinhalte, um den Interessierten den Zugang zum Sport zu
erleichtern und Hürden zu nehmen. Der Verein steht außerdem in Kontakt mit dem
Sozialarbeiter einer Gemeinschaftsunterkunft in der Nähe, in welcher das Angebot des
offenen Trainings niedrigschwellig kommuniziert wird. Somit findet ein kultureller und
sozialer Austausch zwischen den Teilnehmenden und Vereinsmitgliedern statt, deren
Offenheit gegenüber bisher unbekannten Kulturen gefördert wird. Ziel ist es, die
Flüchtlinge für den Fußballsport zu begeistern und eine langfristige Integration in die
Mannschaft bzw. Gemeinschaft zu sichern. Um die Identifikation mit dem SG Einheit
Halle zur steigern und das gemeinsame Training zu ermöglichen, sollen die
Teilnehmer*innen einheitliche Trainingsanzüge sowie Fußballausrüstung (Schuhe,
Schienbeinschoner, Trikots usw.) zur Verfügung gestellt bekommen.

