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Datum: Dienstag, 24.05.2016 , 18:15 – 20:15 Uhr 
Ort:  Stadthaus I, Natruper Torwall 2, 49076 Osnabrück (Raum 717) 
 
 
Anwesende 
 
siehe Anhang 
 
Sitzungsleitung 

 
Frau Stahmeyer, stellv. Vorsitzende des Beirates für Kinderinteressen 
 
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der stimmberechtigten 
Mitglieder 

2. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 23. Februar 2016 
3. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Beschlüsse des Beirates vom 23. Februar 2016 zur Ak-

quise von Fördermitteln und zum Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen; Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses vom 28.04.2016 

4. Präventionsprojekte in Kitas und Schulen gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung; be-
stehende Angebote und Ideen für weitere Projekte 

5. Vorstellung des JuLeiCa-Bonbon-Heftes (Frau Ackermann-Döpke, Vertreterin des Stadtjugend-
ringes Osnabrück im Beirat) 

6. Kinderrelevante Themen aus den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses 
7. Mitteilungen der Verwaltung 
8. Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat 
9. Verschiedenes 

 
 

TOP 1 Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung  und der Anwesenheit der 
stimmberechtigten Mitglieder 

Frau Stahmeyer begrüßt die Mitglieder und die Gäste Frau Kirchhoff und Herrn Schneider von der Thea-
terpädagogischen Werkstatt, Herrn von Czettritz vom Theater Osnabrück sowie Frau Rass-Turgut vom 
Fachdienst Integration. Frau Stahmeyer übermittelt Grüße der Vorsitzenden Frau Rogalla, die die Sit-
zung urlaubsbedingt nicht leiten kann.  
 
Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß geladen wurde und zu Beginn 4 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend sind. Ab 18:25 Uhr sind 5 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.  
 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung v om 23. Februar 2016 
Das Protokoll vom 23. Februar 2016 wird genehmigt. 
 



Stadt Osnabrück 
 

Anhang 
Beirat für Kinderinteressen 

 

Sitzung vom 24.05.2016 Seite 2/10 

TOP 3 Sachstandsbericht zur Umsetzung der Beschlüss e des Beirates vom 23. Febru-
ar 2016 zur Akquise von Fördermitteln und zum Ausba u der Schulsozialarbeit 
an Grundschulen; Beschluss des Jugendhilfeausschuss es vom 28.04.2016 

Herr Weisleder stellt die Beschlüsse noch einmal kurz vor und teilt mit, dass beide Beschlüsse vom Ju-
gendhilfeausschuss am 28.04.1026 bestätigt wurden. Den Beschluss zum Ausbau der Schulsozialarbeit 
an Grundschulen hat die Verwaltung zuständigkeitshalber an das Nds. Kultusministerium weitergeleitet. 
Eine Antwort ist noch nicht eingegangen. Das Schreiben ist dem Protokoll angehängt.  
 
In Bezug auf die Akquise von Fördermitteln empfiehlt Herr Weisleder, den Beschluss im Hinblick auf die 
Projekte zu präzisieren, um Sponsoren gezielter ansprechen zu können. 
 
Frau Stahmeyer plädiert dafür, die Bedarfe der Schulen für zusätzliche Projekte gemäß des Beschlusses 
offen abzufragen, da die Bedarfe und Ansätze in den Schulen sehr unterschiedlich sein können.  
 
Herr Weisleder gibt zu bedenken, dass dann vermutlich eine Vielzahl von Bedarfen benannt werden, die 
ggf. nicht gedeckt werden können.  
 
Herr Keite schlägt vor, die Bedarfe der Schulen offen abzufragen und dann eine Präzisierung im Beirat 
vorzunehmen.  
 
Frau Arndt sieht kein Problem darin, die Bedarfe der Schulen offen abzufragen, wenn das Anschreiben 
der Verwaltung entsprechend formuliert wird.  
 
Frau Rass-Turgut berichtet, dass bereits viele Projekte an Schulen laufen, wobei Rassismus in Grund-
schulen zurzeit kein Problem ist. Sie spricht sich im Grundschulbereich für Projekte zum Thema Tole-
ranz und Vielfalt aus und wünscht sich von der Landesschulbehörde, diese Themen auch stärker im 
Lehrplan aufzugreifen und zu verankern.   
 
Herr Weisleder macht gemäß der vorangegangenen Diskussion den Vorschlag, dass die Verwaltung die 
Bedarfe der Schulen offen abfragt. Diesem Vorschlag stimmen alle Beiratsmitglieder zu.   
 

TOP 4 Präventionsprojekte in Kitas und Schulen gege n Fremdenfeindlichkeit und 
Ausgrenzung; bestehende Angebote und Ideen für weit ere Projekte  

Frau Stahmeyer leitet in das Schwerpunktthema ein: Fremdenfeindlichkeit ist für Kinder in der Regel 
kein Thema. Trotzdem gibt es zahlreiche Einflüsse von außen, die das ändern können. Deshalb sei Prä-
vention bereits im frühen Kindesalter notwendig, um hier potentiellen schädlichen Einflüssen entgegen-
zuwirken. Ziel sei es, sich einen ersten Einblick in bestehende Projekte zu verschaffen, die präventiv 
wirken. Deshalb wurden die Theaterpädagogische Werkstatt und die Theaterpädagogische Abteilung 
des Theaters als Beispiele eingeladen, um ihre existierenden Projekte und vorhandenen Projektideen 
vorzustellen, und Frau Rass-Turgut vom Fachdienst Integration, um einen etwas weiteren Überblick über 
bestehende Projekte zu geben. Sie bittet zunächst Frau Kirchhoff und Herrn Schneider von der Theater-
pädagogischen Werkstatt über ihre Projekte zu berichten: 
 
Frau Kirchhoff berichtet, dass die Theaterpädagogische Werkstatt auf drei Säulen basiert:  
 

• Präventionsarbeit  
• Tourneetheater (zurzeit neue Produktion für Jugendliche) 
• Projektarbeit (Menschen zum Theaterspielen zu bringen), dieser Bereich soll noch weiter ausge-

baut werden, um auch das Thema Flüchtlinge aufzugreifen, wie bei dem Theaterprojekt mit 
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SchülerInnen des Gymnasiums in der Wüste und Flüchtlingen, die sich über ihre Wünsche aus-
getauscht haben und daraus ein gemeinsames Theaterprojekt entwickelten. 

 
Derzeit sind mehrere Projekte in der 'Pipeline': In einem Projekt ist geplant, dass ausländische und deut-
sche SchülerInnen (etwa 6. Klasse) ein Theaterstück zu Flüchtlingsgeschichten entwickeln. Ein weiteres 
Projekt stellt Begegnung in den Mittelpunkt, mit dem Schulen angesprochen werden sollen. Über ge-
meinsames Kochen sollen Osnabrücker und Flüchtlingskinder zusammengebracht werden, die dann 
eine gegenseitige Patenschaft übernehmen. Zusätzlich zu ihren eigenen Projekten können sie sich vor-
stellen, Workshops anzubieten oder auch unterrichtsbegleitende Angebote zu machen, die jeweils spezi-
fisch auf die Einrichtung ausgerichtet sind. In den Projekten sind Sprachprobleme ein großes Problem, 
obwohl auch körperlicher Ausdruck eine große Rolle spielt. Deshalb werden jetzt auch Dolmetscher ein-
gesetzt. 
 
Herr Schneider kommt zu der Einschätzung, dass Kinder Unterschiede, wie Namen oder eine Mutter mit 
Kopftuch, wahrnehmen, aber auch für 'ganz normal' halten. Daher sieht er die Zielgruppe für Projekte 
gegen Fremdenfeindlichkeit eher bei Jugendlichen. Er betreut vor allem das Angebot 'Mein Körper ge-
hört mir', das mittlerweile interkulturell angepasst wurde (so löst sich z. B. 'der Fremde' positiv auf). Dar-
über hinaus wurden wichtige Teile des Stücks in einem Comic zusammengefasst und in verschiedene 
Sprachen übersetzt. Ziel ist die Übersetzung in 10-15 Sprachen. Auch diese übersetzten Comics sind 
ein erster Schritt zur Integration, da Sprachhindernisse genommen werden und die Sprachkompetenz 
gefördert wird.  
 
Zudem arbeitet die Theaterpädagogische Werkstatt mit 180 SchauspielerInnen zusammen, die von ih-
nen engagiert und betreut werden. Regelmäßig führen sie mit ihnen Fortbildungen durch, um sicherzu-
stellen, dass die SchauspielerInnen sich angemessen fortbilden. Zur nächsten Fachtagung ist eine Ex-
pertin für sexuellen Missbrauch im islamischen Kontext eingeladen. 
 
Frau Lampert-Hogdsen fragt, welche Altersgruppen angesprochen werden. 
 
Frau Kirchhoff erläutert, dass die Theaterstücke für Grundschulkinder darauf abzielen, Unterschiedlich-
keit als Normalität darzustellen.  
 
Frau Lampert-Hogdsen sieht in den 5. – 7. Klassen hohe Bedarfe. Da diese Altersgruppe viele Fragen 
hat, wären hier Projekte sinnvoll. 
 
Herr Schneider erläutert, dass das neue Projekt 'Cross over' sich an diese Zielgruppe richtet, in dem es 
auch um Toleranz, Demokratie und Gemeinsamkeit geht. 
 
Frau Kirchhoff ergänzt, dass die Diskussion mit dem Beirat sie auf die Idee gebracht hat, schon früh, so 
ab der 5. Klasse, demokratische Werte zu vermitteln. 
 
Frau Stahmeyer erkundigt sich, wie man auch die Eltern dazu motivieren kann, Antipathien zu verhin-
dern. Wäre ein Kind-Eltern-Projekt denkbar? 
 
Frau Kirchhoff erläutert, dass es zu den Aufführungen auch ein Eltern-Café gibt und die Eltern schon vor 
der Aufführung 'integriert' werden, indem sie mithelfen. 
 
Frau Stahmeyer bedankt sich bei den Gästen der Theaterpädagogischen Werkstatt für die Präsentation 
ihrer Arbeit und bittet Herrn von Czettritz über die theaterpädagogische Arbeit des Theaters Osnabrück 
und ihre Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung zu berichten. 
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Herr von Czettritz vergleicht das Theater wegen seiner 300 Mitarbeiter mit einem großen Dampfer. Die 
theaterpädagogische Arbeit ist in der außergewöhnlich glücklichen Situation, dass sie mit 42 Schulen 
kooperieren können, davon 6 Grundschulen in der Stadt. Die SchülerInnen der städtischen Schulen be-
suchen einmal im Jahr vorbereitet eine Theateraufführung. Das Ziel ist, auch kritische BesucherInnen zu 
erreichen, was durch die szenische Vorbereitung unterstützt wird. Das Kinder- und Jugendtheater 
OSKAR bietet seit 10 Jahren Theater für unterschiedliche Altersgruppen an. In dieser Saison sind 'Don 
Quijote' und 'Der Fischer und seine Frau' (ab 3. Klasse), 'Der dicke Sternschnuppe' (4./5. Klasse) und 
'Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute' (6. Klasse). In dem Stück geht 
um die Ernährung in einem KZ – aus der Sicht der Tiere. Das Problem ist, dass die NS-Zeit in Nieder-
sachsen erst ab 9. Klasse Thema ist, so dass die Vorbereitung auf das Stück wichtig ist. Darüber hinaus 
gibt es das Angebot, unter professionellen Bedingungen Theater zu spielen, mit dem Amateur-Theater-
Gruppen angesprochen werden. Zurzeit sind es 5 Gruppen: Die Theatermäuse (8-13 Jahre), Theater der 
Generationen (12+), Jugendclub Mania (14+) und der Jugendclub Amigos Bandidos (14+). Alle Angebo-
te werden auch im Spielzeitheft vorgestellt. 
 
Aufgrund der 1.000 von der Stadt (Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien) finanzierten Ar-
beitsstunden konnte die theaterpädagogische Arbeit ausgeweitet und auch Grundschulen in die Arbeit 
aufgenommen werden. So wird gerade ein Stück mit Kindern des Rosenplatzhortes und vom VPAK be-
treuten Flüchtlingskindern erarbeitet, das am 14. Juli Premiere feiert. Aus diesem Stundenkontingent 
wird Schulen auch angeboten, eine Projektwoche durchzuführen, die für die Schule komplett kostenfrei 
ist. In der Projektwoche wird dann das von der Schule gewünschte Thema mit den SchülerInnen 'the-
atrisch' bearbeitet. Für Kinder, die sich keinen Theaterbesuch leisten können, gibt es ein Kontingent von 
kostenlosen Eintrittskarten. Diese von der Stadt Osnabrück finanzierten Eintrittskarten werden ggfl. über 
die ermäßigten KUKUKS-Tickets ergänzt und über die Schulen verteilt, ohne dass die Mitschüler das 
erfahren.  
 
Zum Angebot gehören auch die Purzel- und Strolch-Konzerte für 0-3jährige, die Musik dort auf unter-
schiedliche Art erfahren können. Hinzu kommt, dass die Hauptproben freigegeben sind. In den Ama-
teurgruppen arbeiten derzeit drei Flüchtlinge mit. Aktuell wird mit allen Amatheurtheatergruppen, inklusi-
ve jüdischer und moslemischer Gruppen, ein Stück zum Thema Reformation erarbeitet. Dieses Projekt 
wird von der Bohnenkamp-Stiftung unterstützt. In dem Stück geht es um die drei Sichtweisen zu diesem 
Thema. Es wird auch den Schulen angeboten. Darüber hinaus erarbeiten die Amigos Bandidos gerade 
ein neues Stück namens #Die, in dem es um Hasskommentare geht. Die Zielgruppe sind eher Jugendli-
che. 
 
Zusammenfassend stellt Herr von Czettritz fest, dass das Theater zahlreiche Präventionsangebote vor-
hält, die auch genutzt werden. 
 
Herr Keite erkundigt sich, warum Anti-Rechtsextremismus in der inhaltlichen Arbeit so hervorgehoben 
wird. 
 
Herr von Czettritz erklärt, dass beispielsweise „Das Nashorn“ einfach ein unglaublich gutes Stück ist. Für 
nächstes Jahr ist aber ein neues Stück geplant, in dem in Flashbacks beleuchtet wird, was Flucht be-
deutet. Entscheidend für die Auswahl sei auch immer, dass die Stücke theatrisch interessant sind. 
 
Frau Stahmeyer bedankt sich bei Herrn von Czettritz für seine Ausführungen und bittet Frau Rass-
Turgut, ihre Einschätzung zu bestehenden und geplanten Projekten gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Ausgrenzung zu geben. 
 
Frau Rass-Turgut stellt kurz ihren Arbeitsbereich vor und berichtet, dass Rassismus und Rechtsextre-
mismus in Osnabrück kein großes Problem ist, dennoch gäbe es Alltagsrassismus. Etwa ab dem 2. Le-
bensjahr nehmen Kinder rassistische Bilder auf. Deshalb sei es so wichtig, Antirassismus in den Lehr-
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plan aufzunehmen. Darüber hinaus arbeiten bereits viele Institutionen am Thema. So sei der Kulturbe-
reich gut aufgestellt und vernetzt. Die Uni erarbeitet zurzeit ein biographisches Mapping. Outlaw e. V. 
hat viele ehrenamtliche Helfer für die unterschiedlichsten Projekte mit Kindern. Der Verein Exil e.V. be-
treut u. a. das Projekt „Familientreffen“, in dem Familien Kontakt zu geflüchteten Familien knüpfen. In 
der Arbeit werden größere Unterschiede festgestellt, wenn es sich um bildungsnahe oder bildungsferne 
Familien handelt, als dass der Migrationshintergrund zum Tragen komme. Deshalb ist es so wichtig, 
demokratische Werte schon in den Grundschulen zu vermitteln. Radikalisierung in jeder Form ist das 
Problem, nicht nur Rechtsextremismus. In dem Zusammenhang ist auch das Projekt In:Komm zu nen-
nen, dessen Ziel es ist, junge Flüchtlinge an demokratische Werte heranzuführen. In den Sprachcamps 
der Regionalen Arbeitsstelle für Zuwandererkinder (RAZ) werden vermehrt auch Flüchtlinge angespro-
chen. Darüber hinaus verwaltet ihre Dienststelle Spendengelder, die für Begegnungs-Projekte verwen-
det werden sollen, um gegenseitige Vorurteile und Ängste abzubauen. Insgesamt betrachtet sei die Auf-
nahme von Flüchtlingen aber keine neue Situation, da es eine 50jährige Migrationsgeschichte in der 
Stadt gibt. 
 
Frau Stahmeyer bedankt sich für die Ausführungen und regt einen Beschluss des Beirates an, um auf  
die Wichtigkeit und damit verbunden den Ausbau von Präventionsarbeit hinzuweisen. Dafür sprechen 
nicht nur die Ergebnisse der letzten Wahlen.    
 
Frau Brockhoff merkt an, dass Fremdenfeindlichkeit bei kleinen Kindern kein Problem ist. 
 
Herr von Czettritz weist auf die Einflussnahme durch Familie hin. Deshalb müssten auch gezielt Familien 
angesprochen werden.  
 
Frau Arndt ergänzt, dass die Projekte der Theaterpädagogischen Werkstatt sehr über Sprache wirken. 
Es gäbe auch andere erfahrungspädagogische Angebote, die gerade für Flüchtlingskinder besser ge-
eignet sind.  
 
Frau Brockhoff regt an, die Abfrage der Grundschulen abzuwarten, um zu prüfen, welche Bedarfe schon 
gut gedeckt werden und wo noch Lücken sind.  
 
Herr Keite empfiehlt, die Bedarfe zu spezifizieren, um den Beschlüssen des Beirates mehr Gewicht zu 
geben. Im kulturpädagogischen Bereich sieht er den Bedarf als gedeckt an. Dort werden bereits viele 
Fördermittel zur Verfügung gestellt, um entsprechende Projekte durchzuführen.  
 
Herr von Czettritz erwähnt in dem Zusammenhang, dass für die theaterpädagogische Arbeit Räumlich-
keiten fehlen. Einige Projekte scheiterten schon wegen des Raummangels. Ein von der Stadt zur Verfü-
gung gestellter Raum würde die bestehende Arbeit sehr unterstützen. 
 
Frau Kirchhoff räumt ein, eine vergleichsweise gute finanzielle Ausstattung zu haben. Allerdings müsse 
jeder Euro hart erkämpft werden. Um das Niveau zu halten, müssten viele Anträge gestellt werden, um 
die Projekte refinanziert zu bekommen. Lediglich das Tourneetheater trage sich selbst. Auch die Thea-
terpädagogische Werkstatt habe nicht ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung.  
 
Frau Lampert-Hodgson und Herr Keite sagen zu, das Raumproblem des Theaters und der Theaterpä-
dagogischen Werkstatt mit in ihre Fraktionen zu nehmen.  
 
Darüber hinaus sieht auch Frau Lampert-Hodgson keine Notwendigkeit für einen Beschluss. Wenn 
Fremdenfeindlichkeit zum Problem wird, solle man sich an den Beirat wenden. 
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TOP 5 Vorstellung des Juleica-Heftes 
Frau Ackermann-Döpke ist nicht anwesend. Deshalb wird der Tagesordnungspunkt nicht behandelt. 
 

TOP 6 Kinderrelevante Themen aus den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses 
Auf Bitte von der Vorsitzenden stellt Herr Weisleder folgende kinderrelevante Themen aus den Sitzun-
gen des Jugendhilfeausschuss vor: 

� Frau Alte-Bornemann vom AK Kinderschutz könnte die Frühen Hilfen vorstellen 
� die Fortschreibung des Kita-Plans aufgrund der Flüchtlingskinder könnte vorgestellt werden 
� Herr Ohde könnte die neue Datenbank Migration vorstellen 
� der Geschäftsbericht des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien könnte zur Verfü-

gung gestellt werden 
Er regt an, dies in der nächsten Sitzung zu vertiefen. 
 

TOP 7 Mitteilungen der Verwaltung  
Mitteilungen aus der Verwaltung liegen nicht vor. 
 

TOP 8 Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat 
Frau Arndt berichtet, dass bisher die Fahrradprüfung von Grundschülern durch die Polizei abgenommen 
wird. Sie hat erfahren, dass das zukünftig nicht mehr der Fall sein soll, da die Personalstunden hierfür 
bei der Polizei stark gekürzt wurden. Sie möchte wissen, ob der Beirat auch dafür zuständig sei. 
 

TOP 9 Verschiedenes 
Es gibt es keine Anmerkungen. 
 
 
Frau Stahmeyer beendet die Sitzung um 20.15 Uhr. 
 
 
Termin für die nächste Sitzung: Dienstag, 09. Augus t 2016, um 18.00 Uhr , im Haus der Jugend 
(Mansarde) 
  
 
 
 
 
Rosa Jünemann 
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