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„Ankunftsstadt Hanau“–           
Ein Projekt der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik 

Das Förderprogramm 

Die Stadt Hanau hat sich auf den Projek-
taufruf „Stadtentwicklung und Migration“ 
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik mit 
dem Projekt „Ankunftsstadt Hanau. Quar-
tiere gemeinsam gestalten“ beworben und 
wurde in das Förderprogramm aufgenom-
men. Gesucht waren beispielhafte Projekte, 
die sich strategisch mit der Integration von 
Zuwanderern als zukunftsweisende Auf-
gabe für die integrierte Stadtentwicklung 
befassen.  

Projektziel 

In Hanau soll im Rahmen des Förderpro-
gramms in Zusammenarbeit mit der NH 
ProjektStadt ein integriertes Handlungs-
konzept für die Flüchtlingsansiedelung er-
stellt werden, das als Grundlage dient, die 
Stadt als möglichen „Ankunftsort“ weiterzu-
entwickeln. Im Hinblick auf die derzeitige 
Situation der Stadt liegt das Augenmerk 
hier vor allem auf der Gruppe der Geflüch-
teten. Auch die vorhandenen Konversions-
potenziale der Stadt Hanau sollen im Kon-
zept berücksichtigt werden.  

Das Hanauer Projekt steht als bundeswei-
tes Pilot-Konzept der integrierten Flücht-
lingsansiedlung, das auf allgemeinen 
Grundsätzen und der spezifischen Situation 
vor Ort aufbaut und anderen Kommunen 
als mögliche Vorlage dienen soll. Gesteuert 
wird es von der Stadtverwaltung Hanau. 
Der zeitliche Rahmen beträgt drei Jahre 
vom 01.01.2017 bis 31.12.2019. 

Was ist eine Ankunftsstadt? 

Der Begriff der Ankunftsstadt geht unter 
anderem auf den britisch-kanadischen 
Journalisten und Autor Doug Saunders und 
sein 2011 erschienenes Buch „Arrival City: 
How the largest Migration in History is 

Reshaping our World“ zurück. Eine seiner 
Kernaussagen ist, dass Migration in einer 
engen Beziehung zur gesteigerten Urbani-
sierung und Diversität der Städte steht. 
Saunders selber meint mit "arrival cities“ 
jene Stadtviertel, in denen sich Zuwande-
rer in einer Stadt zunächst niederlassen. In-
zwischen gibt es jedoch auch Städte, die 
sich im Ganzen als „arrival cities“ begreifen. 
Entscheidend ist es, Strukturen und Bedin-
gungen zu schaffen, die es Zuwanderern 
schnell ermöglichen, Teil der Stadtgesell-
schaft zu werden, anzukommen und sozial 
aufzusteigen. 

Konzepterstellung als offener Prozess 

Erste Schritte bei der Ausarbeitung des 
Konzeptes sind eine gesamtstädtische Ana-
lyse, die Untersuchung von Konversionspo-
tenzialen und die Weiterentwicklung lokaler 
Netzwerke. In allen Schritten spielt die Ein-
beziehung der Hanauer Akteure aus der 
Verwaltung und Wirtschaft, aber auch der 
Bürger- und Bürgerinnen als Experten und 
Expertinnen eine entscheidende Rolle. 

Der erste Schritt wurde am 06.06.2017 im 
Rahmen eines Verwaltungsworkshops 
durchgeführt, dessen Ergebnisse in der vor-
liegenden Dokumentation zusammengen-
getragen sind.  

 Abb. 1: Vier Projektbausteine, Quelle: Eigene 
Darstellung, NH ProjektStadt. 
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1. Verwaltungsworkshop
„Ankunftsstadt Hanau“ 

Als Bestandteil der gesamtstädtischen Ana-
lyse fand am 06.06.2017 ein Verwaltungs-
workshop im Umweltzentrum der Stadt Ha-
nau statt, zu dem Vertreter der Hanauer 
Stadtverwaltung aus den Bereichen Fi-
nanzen und Beteiligungen, Bildung, Soziale 
Dienste und Integration, Kultur, Stadt-
identität und Internationale Be-zieh-
ungen, Personal, Organisation und Kom-
munikation, Planen, Bauen und Um-welt, 
der Stabstelle Asyl sowie der Ha-nauer 
Straßenbahn GmbH,  Hanau Infrastruktur 
Service, Hanau LNO, VHS und Frei-
willigenagentur zum gemeinsamen Aus-
tausch eingeladen waren.  

Insgesamt nahmen ca. 25 Personen an 
der Veranstaltung teil und diskutierten den 
Zustand und die Entwicklung Hanaus als 
„Ankunftsstadt“ insbesondere in Bezug auf 
Geflüchtete. iel des Workshops war es, das 
jeweilige Fachwissen der unterschiedlichen 
Fachbe-reiche zu diesem Themenbereich 
zusam-menzutragen und einen Austausch 
zu er-möglichen. Außerdem sollten die 
Verwaltungsmitarbeiter über die Ziele und 

den Verlauf des Projektes „Ankunfts-
stadt Hanau“ informiert werden. 

Der Ablauf der Veranstaltung sah einfüh-
rend eine kurze Projekterläuterung durch 
die NH ProjektStadt (Projektleiterin Vera 
Neisen) vor. Daniel Freimuth vom Koordi-
nierungsbüro für Flüchtlinge der Stadt Ha-
nau präsentierte außerdem aktuelle Statis-
tiken zum Thema. Auf dieser Basis konnte 
im Anschluss im Rahmen eines „World Ca-
fés“ diskutiert werden. Hierfür wurden die 
teilnehmenden Personen an drei Thementi-
sche verteilt, die jeweils von einer Mitarbei-
terin der NH ProjektStadt betreut wurden.  

An Thementisch 1 wurden die Wohnraum-
potenziale, Leerstände und Konversionsflä-
chen in Hanau besprochen, am zweiten 
Tisch waren die soziale Infrastruktur, Mobi-
lität sowie Frei-und öffentliche Räume The-
men, am Thementisch 3 wurde über die 
Themen Arbeit, lokale Ökonomie sowie 
Netzwerke und Vereine gesprochen. Nach 
rund 45 Minuten war die Möglichkeit gege-
ben, an einen der anderen Tische wech-
seln. Zum Abschluss des Workshops wur-
den die Ergebnisse der verschiedenen 
Tische einander im Plenum präsentiert. 

Abb. 2: Die Thementische beim Verwaltungsworkshop,                 
Quelle: Eigene Darstellung, NH ProjektStadt. 
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Thema 1: Wohnraumpotenzi-
ale, Leerstände, Konversion  
Die Unterbringung der Geflüchteten glie-
dert sich derzeit in ein zentrales Wohnen in 
der Gemeinschaftsunterkunft Sportsfield 
und in dezentrales Wohnen, das über den 
Stadtraum verteilt ist und von der Obdach-
losenbehörde verwaltet wird. Zentral sind 
derzeit 600 (Stand: Okt. 2016), in den de-
zentralen Wohnformen ca. 412 (Stand: Juni 
2016) Menschen untergebracht. Dezentral 
kann auch bedeuten, dass Menschen in 
kleineren Gemeinschaftsunterkünften le-
ben, da die Stadt von Privatleuten oder 
Baugesellschaften mehrere Wohnungen in 
einem Haus angemietet hat.  

Steuerung der Flüchtlingsansiedlung 
unter Nutzung von Leerständen und 
Konversionsflächen 

Die Beschaffung von Wohnraum wird, ne-
ben dem Finden eines Arbeitsplatzes und 
dem Erlernen der Sprache, als ein entschei-
dender Faktor für die Integration der Ge-
flüchteten gesehen. Dieser These nach be-
einflussen sich diese Faktoren gegenseitig 
wie Bestandteile eines Kreislaufs. Gerade 
die Beschaffung von Wohnraum für eine 
dezentrale Unterbringung gestaltet sich je-
doch schwierig. Die Geflüchteten selbst ha-
ben keine Wahlmöglichkeiten und die Stadt 
hat keine Handhabe bezogen auf eine Steu-
erung der Flüchtlingsansiedlung. Wo Ge-
flüchtete untergebracht werden, wird allein 
vom Angebot an freien Wohnungen be-
stimmt. Eine Steuerung wäre jedoch wün-
schenswert, um zu verhindern, dass die 
günstigen Wohngegenden nicht allein 
Flüchtlinge aufnehmen und stattdessen da-
für zu sorgen, dass auch in anderen Teilen 
der Stadt bezahlbarer Wohnraum und da-
mit eine Durchmischung entsteht. Außer-
dem sollte darauf geachtet werden, dass 
Gegenden für die Geflüchteten bezogen auf 
Erreichbarkeit und Integration geeignet 
und attraktiv sind. Das Stadtplanungsamt 
hat bereits 80 mögliche Flächen hinsichtlich 
ihrer Wohnraumpotentiale untersucht, die 

Flächen jedoch als „schwierig“ eingestuft 
und aktuell nicht weiter verfolgt.  

Bei der Schaffung von neuem Wohnraum 
müssen auch die Baugesellschaften, die 
drei Wohnungsbaugenossenschaften und 
möglichst viele private Investoren mit ein-
bezogen werden.  

Schwierig ist es, schon bestehende Woh-
nungen zu finden, deren Besitzer bereit 
sind, an Geflüchtete zu vermieten, da viele 
Unsicherheiten seitens der Vermieter be-
stehen. Hier könnte die Stadt eingreifen, in-
dem sie generell Akzeptanz schafft, aber 
auch z.B. spezielle finanzielle Anreize für 
Vermieter schafft oder Sicherheiten in Form 
eine Mietbürgschaft einführen kann.  

Sportsfield als Wohnraumpotenzial? 

Eine Frage ist auch, ob die Gemeinschafts-
unterkunft Sportsfield dauerhaft als Wohn-
raum genutzt werden könnte. Der Zustand 
der sanierten Gebäude wäre gut genug, um 
auch langfristig als Wohnraum dienen zu 
können, allerdings ist im Vertrag mit der 
BImA ein Nutzungsrecht von nur zehn Jah-
ren festgelegt. Vertraglich festgeschrieben 
ist auch, dass die Geflüchteten keine Miete 
bezahlen dürfen. Das erschwert die Finan-
zierung einer Inbetriebnahme weiterer Ge-
bäude. Zu diskutieren ist auch, ob ein dau-
erhaftes Wohnen in einem umzäunten und 
bewachten Gebiet ein wirkliches Ankom-
men ermöglicht.   

Weiterführende Themen  

 Überprüfung der aktuellen Verteilung
von Wohnraum / Verbesserung und
ggf. Wahlmöglichkeiten

 Wiederaufgreifen der Studie der 80
bereits durch die Stadtplanung unter-
suchten Flächen auf ihre Potentiale

 Untersuchung möglicher städtischer
Anreize zum Thema Wohnraum

 Kontaktaufnahme zu den städtischen
Wohnungsbaugesellschaften

 Weiterentwicklung des Areals Sports-
field
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Thema 2: Soziale Infrastruk-
tur, Mobilität, Freiräume und 
öffentliche Räume 

Soziale Infrastruktur 

Die Stadt Hanau nimmt am WIR-Programm 
des Landes Hessen teil, das die Willkom-
mens- und Anerkennungskultur und eine 
interkulturelle Öffnung fördern soll. Zustän-
dig für das Programm ist die Abteilung für 
Integration und Migration, die sich auch um 
weitere Projekte für Migranten und um in-
terkulturelle Schulung kümmert. Eine an-
stehende Aufgabe ist die Überarbeitung des 
Integrationskonzeptes von 2011 unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Situation der 
Geflüchteten in Hanau.  

In der Arbeit des Koordinationsbüros für 
Flüchtlinge verändern sich die Arbeits-
schwerpunkte derzeit. So geht es beispiels-
weise weniger um die Betreuung vor Ort 
und mehr um die Kommunikation in die 
Stadtteile und die Organisation des Lotsen-
projektes. Auch das Seniorenbüro der Stadt 
organisiert Projekte mit Geflüchteten und 
Ehrenamtlichen. Für die Geflüchteten gibt 
es außerdem eine Vielzahl an Beratungsan-
geboten, die beispielsweise von den Famili-
enzentren, der Diakonie und Caritas, dem 
Internationalen Bund und der VHS angebo-
ten werden. Auch die Moscheen bieten Ge-
flüchteten und vor allem den jugendlichen 
Geflüchteten ein vielfältiges Programm von 
Hausaufgabenbetreuung und Koranunter-
richt bis hin zu Ausflügen. Eine Herausfor-
derung ist, dass der Stadt Hanau das ge-
naue Programm der Moscheen nicht be-
kannt ist. Hier fehlt es an Kommunikations-
strukturen. Generell spielen auch die Kir-
chen eine große Rolle, wenn es um Ange-
bote wie Betreuung, Kitas, Sprachkurse, 
Vereine, Arbeit etc. geht. Das gilt vor allem 
für den Stadtteil Steinheim.  

Bildung 

Auch im Bereich Bildung gibt es für Geflüch-
tete einige Angebote. An Sprachkurse kön-
nen unter anderem auch in Sportsfield teil-
genommen werden. Man versucht außer-
dem spezielle Angebote für Frauen zu 
schaffen. Ein Zumba-Kurs, an dem nur 
Frauen teilnehmen dürfen ist beispielsweise 
sehr beliebt und stößt auf sehr viel positive 
Resonanz. Bei diesen Angeboten spielt 
auch die Kinderbetreuung eine wichtige 
Rolle. Während die schulpflichtigen Kinder 
alle in Schulen untergebracht sind, besteht 
ein Mangel an Kita-Plätzen für Kleinkinder, 
auf die die Geflüchteten eigentlich einen 
Anspruch haben. In Sportsfield gibt es da-
her einen Kidsclub mit ehrenamtlicher Be-
treuung.  

Mobilität 

Im Bereich der Mobilität existiert eine Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt Hanau 
und der Hanauer Straßenbahn GmbH. So 
werden zum Beispiel Ausflüge für Geflüch-
tete organisiert. Im Alltag entstehen Her-
ausforderungen vor allem durch unzu-
reichende Kapazitäten und Absprachen 
(Kommunikation). Morgens sind manche 
Busse überfüllt, da die Schulen und die 
Sprachkurse einer privaten Firma zur sel-
ben Zeit beginnen. Der Einsatz von zusätz-
lichen Bussen wäre aber mit hohen Kosten 
verbunden. Eine weitere Herausforderung 
ist das „Schwarzfahren“. Für Geflüchtete 
aus der Gemeinschaftsunterkunft ist es oft 
unverständlich, warum die Geflüchteten in 
der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes 
nebenan umsonst fahren dürfen und sie 
selbst bezahlen müssen. Zu diskutieren 
wäre hier, ob eine generelle Fahrerlaubnis 
oder ein Modell wie das Jobticket Lösungen 
darstellen würden. Mit der jetzigen Rege-
lung entstehen zunehmend Konflikte zwi-
schen den Geflüchteten der Gemeinschafts-
unterkunft und der Erstaufnahmeeinrich-
tung und mit der restlichen Bevölkerung.  
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Neben dem Bus gehen viele der Geflüchte-
ten auch längere Strecken zu Fuß oder nut-
zen das Fahrrad. Letzteres ist vor allem für 
Männer und Jüngere ein Autoersatz. Bei 
Frauen gibt es in diesem Zusammenhang 
große Unterschiede. Die Mobilität afghani-
scher Frauen ist oft deutlich eingeschränk-
ter als die von Frauen aus Somalia und Erit-
rea. Gerade für Frauen wären Fahrradlern-
kurse notwendig, die Herausforderung ist 
jedoch die Finanzierung. Generell fehlt es 
auch an regelmäßigen Kursen in Verkehrs-
erziehung.  

Freiräume und öffentliche Räume 

In Hanau gibt es diverse Freiräume und öf-
fentliche Räume, die von den Geflüchteten 
gerne genutzt werden. Dazu gehören der 
Freiheitsplatz, die Mainwiese und Plätze an 
Supermärkten und dem Café Oase. Diese 
Freiräume und Plätzen dienen den Geflüch-
teten zur Naherholung und bieten die Mög-
lichkeit für Treffen und zum Austausch und 
dazu, sich außerhalb von Sportsfield zu be-
wegen.  

 

Abb. 3: Diskussion am Thementisch 1 - Wohnraumpotenziale, 
Leerstände und Konversion, Foto: NH ProjektStadt. 

 

 

Abb. 4: Diskussion am Thementisch 2 - Soziale Infrastruktur, 
Mobilität, Freiräume und öffentliche Räume, Foto: NH Pro-
jektStadt. 
 
 

 

 

Weiterführende Themen 

 Klare politische Zieldefinition der 
Stadt Hanau  

 Verbesserung der Kommunikations-
strukturen, z.B. zwischen Stadt und 
Vereinen oder im Bereich Mobilität 

 Beteiligung von Geflüchteten und der 
Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund: Zugang und längerfristige Ein-
bindung in die Stadtgesellschaft 

 Zielgruppengerechte Angebote im Be-
reich Bildung, Kitaplätze 
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Thema 3: Arbeit, lokale Wirt-
schaft, Netzwerke, Vereine 

Sprachkurse 

Es gibt in Hanau ein breites Angebot an 
Sprachkursen für Geflüchtete. Unter ande-
rem bietet die VHS Integrations- und 
Deutschkurse sowie einen Kurs zur berufli-
chen Förderung an. Eine Herausforderung 
ist jedoch, dass in der Gemeinschaftsunter-
kunft kaum Deutsch gesprochen wird und 
erworbene Sprachkenntnisse daher schnell 
wieder verloren gehen. Generell ist zu über-
legen, ob die Sprachkurse in ihrer jetzigen 
Form sinnvoll sind. Statt den zeitintensiven 
Kursen, könnte ein aktiveres Lernen geför-
dert und mehr Möglichkeiten zum Aus-
tausch mit Muttersprachlern und zum akti-
ven Sprechen geschaffen werden, um so 
das Lernen nachhaltiger zu machen und die 
Motivation zu steigern.  

Vereine als niedrigschwelliger Zugang 

Vereine spielen eine wichtige Rolle in der 
Integration, da der Zugang zu ihnen deut-
lich einfacher ist als etwa zum Arbeits-
markt. In Hanau gibt es rund 500 Vereine, 
von denen die Sportvereine, wie Fußball- 
und Laufvereine, bei Geflüchteten beson-
ders beliebt sind. Neben einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung bietet ein Verein auch 
die Möglichkeit, die Sprache aktiv zu lernen 
und ein Netzwerk aufzubauen, das unter 
Umständen den Einstieg in den Beruf er-
leichtert. Viele Vereine haben einen Mangel 
an Freiwilligen. Für sie kann es daher auch 
vorteilhaft sein, sich den Geflüchteten zu 
öffnen. Zu den interkulturellen Vereinen 
könnte der Ausländerbeirat einen besonde-
ren Zugang bieten.  

Arbeit und Beschäftigung 

In Hinblick auf die Teilhabe am Arbeits-
markt gibt es generell schon eine Benach-
teiligung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Arbeitgeber werden oft als „nicht 
offen genug“ gesehen. Dabei können Un-

ternehmen bezogen auf Geflüchtete wahr-
scheinlich ganz andere (Förder-)Gelder ge-
nerieren, als die Stadt Hanau es kann. In 
Hanau gibt es schon viel (finanzielles) En-
gagement seitens der großen Wirtschafts-
unternehmen, so unterstützen sie auch pri-
vate Träger und Projekte.  

Es ist wichtig, Geflüchteten möglichst früh 
den Zugang zu Beschäftigung zu bieten. 
Eine Möglichkeit, die in der Vergangenheit 
bereits zu Erfolgen geführt hat, ist der „Re-
fugees day“ und die Unternehmenskoope-
ration mit Heraeus. Hier konnte gezeigt 
werden, dass Geflüchtete viel schneller den 
Weg in Ausbildung und Praktikum gehen 
können, als es bisher die Regel ist. Wichtig 
in diesem Zusammenhang ist eine stärkere 
Vernetzung von Kommune, Arbeitsvermitt-
lung und Wirtschaftsförderung. Eine Idee 
ist auch, Unternehmen und Betriebe direkt 
mit Flüchtlingen zusammenzubringen und 
z.B. Netzwerke auf Stadtteilebene aufzu-
bauen. In Frage gestellt wird hingegen, wie 
sinnvoll es ist, Menschen in Maßnahmen 
und Ausbildungen zu schicken für Berufe, 
denen sie eigentlich gar nicht nachgehen 
wollen.  

Viele der Geflüchteten sehen ihre Chancen 
auch in der Selbständigkeit. Existenzgrün-
dungen könnten sich positiv auf die Aktivie-
rung von Leerständen auswirken. Auch sind 
Potenziale unter den Geflüchteten vorhan-
den. Eine Idee wäre z.B. ein Pop-up Res-
taurant mit syrischer Küche zu eröffnen. Al-
lerdings gibt es auch einige Schwierigkeiten 
im Hinblick auf das Thema Existenzgrün-
dung. Nicht alle Geschäftsmodelle, die in 
anderen Ländern funktionieren, laufen 
auch in Deutschland gut. Außerdem kann 
die Finanzierung zur Herausforderung wer-
den. An dieser Stelle bräuchte es spezielle 
Fördermöglichkeiten durch den Bund, wo-
bei eine solche gesonderte Förderung für 
Flüchtlinge zu Sozialneid und Marktun-
gleichgewicht führen könnte.  
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Neben einer bezahlten Arbeit, Praktikum o-
der Ausbildung, gibt es noch weitere Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Geflüchtete. 
So fand am 10. Juni 2017 beispielsweise, 
organisiert durch das Netzwerk Freiwilligen-
koordination ein „Markt der Möglichkeiten“ 
statt, bei dem sich Institutionen vorstellen 
konnten, um Ehrenamtliche für sich zu ge-
winnen. Geflüchtete könnten unter ande-
rem auch in der Nachbarschaftshilfe aktiv 
werden. Auch wenn sie für eine solche Ar-
beit nicht bezahlt werden, bietet es die 
Möglichkeit Menschen kennenzulernen, 
praktische Dinge zu lernen und eine Tages-
beschäftigung zu haben. Das Bäderlotsen-
programm, bei dem Geflüchtete als Dol-
metscher und Helfer in den Hanauer Bä-
dern eingesetzt wurden, hat gezeigt, dass 
die Bereitschaft für solche Tätigkeiten hoch 
ist. Allerdings war das Programm auch mit 
einem hohen organisatorischen Aufwand 
verbunden. Eine weitere Hürde ist, dass 
man die Geflüchteten, die im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe eingesetzt werden, gut 
auswählen sollte, um zu verhindern, dass 
negative Vorurteile beiderseits nur ver-
stärkt werden.  

Als generelles Problem wird gesehen, dass 
man von Seiten der Stadt die Fähigkeiten 
der Geflüchteten nicht gut genug kennt. 
Auch beim Koordinationsbüro ist oft nicht 
bekannt, welche Begabungen oder Interes-
sen der einzelne Geflüchtete mitbringt, an-
hand derer man sie oder ihn vermitteln 
könnte. Zwar erhebt die Arbeitsagentur, 
welche beruflichen Kompetenzen die Perso-
nen aufweisen, es gibt aber keine zentrale 
Datenbank, der man Informationen über 
Neigungen, Interessen o.ä. im Hinblick auf 
andere Einsatzmöglichkeiten entnehmen 
könnte. Die Kritik an der Idee einer solchen 
Datenbank oder auch an einer durch die 
Stadt betriebenen Vermittlungsplattform 
ist, dass dadurch Parallelstrukturen aufge-
baut würden. Außerdem bestehe die Ge-
fahr, Schwarzarbeit zu fördern.  

Schließlich wird auch von Fällen berichtet, 
in denen die Fähigkeiten und Interessen 

sehr wohl bekannt sind (Bsp. Nähgruppe), 
in denen aber die finanziellen Mittel fehlen 
um die aus rechtlicher Sicht nötige umfas-
sende Betreuung zu gewährleisten.  

Kultur 

In der Flüchtlingsarbeit könnte das Kul-
turforum stärker integriert werden. An der 
VHS werden von den Flüchtlingen nur die 
Sprachkurse und kaum andere Kurse be-
legt. Gründe hierfür sind vor allem, dass die 
Integrationskurse selbst schon sehr zeitauf-
wendig sind und, dass die Finanzierung 
schwierig ist. Außerdem werden die Flücht-
linge nur über persönlichen Kontakt und 
spezielle Projekte erreicht. Ein Ort, der als 
Treffpunkt bei den Flüchtlingen beliebt ist, 
ist die Bibliothek. Hier finden sie kostenlo-
sen Zugang zum WLAN und Raum für Be-
gegnungen und Austausch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Diskussion am Thementisch 3 - Arbeit, lokale 
Wirtschaft, Netzwerke, Vereine, Foto: NH Projekt-
Stadt.  

Weiterführende Themen 

 Förderung von aktiv(er) gestaltetem 
Spracherwerb 

 Stärkung der Kooperation mit Unter-
nehmen 

 Existenzförderung bei gleichzeitiger 
Aktivierung von Leerständen 

 Systematische Erfassung von Nut-
zung von Interessen und Fähigkeiten 
jenseits der beruflichen Ausbildung 

 Einbeziehung weiterer Akteure, z.B. 
Ausländerbeirat (Zugang Vereine) 
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Zusammenfassung und       
Ausblick 

Die Informationen, die im Rahmen dieses 
Workshops zusammengetragen wurden, 
stellen nur einen ersten Baustein des Kon-
zepts zur Integrierten Flüchtlingsansied-
lung dar, das im Rahmen der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik und in Zusammen-
arbeit mit der NH ProjektStadt erarbeitet 
wird. Im weiteren Verlauf des Projekts wer-
den die hier gesammelten Informationen 
mit Recherchen und Gesprächsinformatio-
nen verknüpft und weiterentwickelt. 

Auch besteht die Möglichkeit für die Teil-
nehmenden des Workshops (oder auch ver-
hinderte potenzielle Teilnehmende) Infor-
mationen und Ideen nachreichen, die in der 
Dokumentation bislang noch nicht erfasst 
sind. Schreiben Sie dazu einfach eine E-Mail 
an Frau Vera Neisen vera.neisen@nh-pro-
jektstadt.de.  

 

 

 

 

 

 

Magistrat der Stadt Hanau 

Fachbereich Planen, Bauen und 
Umwelt 

Martin Bieberle,                                   
Fachbereichsleitung 

06181-295 1766 

Birgit Tziolis, Projektleitung 

06181-295 1615 

 

http://www.hanau-engagiert.de/blog 

Weitere Beteiligungen befinden sich in der 
Planung. Beim 30. Internationalen Freund-
schaftsfest am 19.08.2017 wird das Projekt 
mit einem Informations- und Mitmachstand 
vertreten sein.  

Im Herbst 2017 ist ein weiterer Workshop 
geplant, an dem alle Teilnehmenden des 
Verwaltungsworkshops nochmals eingela-
den werden und die Möglichkeit haben, die 
gesammelten Ideen zu Zielstellungen und 
ersten Projektideen weiterzuentwickeln. 
Der Termin wird noch bekannt gegeben. 

 

Die Steuerungsgruppe bedankt sich bei al-
len Beteiligten für ihr Engagement und 
freut sich auf die nächsten gemeinsamen 
Schritte. 

Stadt Hanau, FB Planen, Bauen und         
Umwelt 
FB Bildung, Soziale Dienste und Integration 
Koordinierungsbüro für Flüchtlinge der 
Stadt Hanau  
NH ProjektStadt 

 

 
 

 

 

NH ProjektStadt 

Fachbereich Integrierte 
Stadtentwicklung 

Marion Schmitz-Stadtfeld,                       
Fachbereichsleitung 

069-6069 1142 

Vera Neisen, Projektleitung 

069-6069 1154 

 

https://www.nationale-stadtentwicklungspoli-
tik.de/ 

Kontakt und weiterführende Informationen 




