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Geschäftsführung des Forums: 
Landeshauptstad Kiel 
Amt für Soziale Dienste 
Referat für Migration 
Stephan-Heinzel-Straße 2 
24116 Kiel 
Tel.: +49 431 901-3234 
E-Mail: Derya.delor@kiel.de 
 
 
Forum für Migrantinnen und Migranten in der Landeshauptstadt Kiel 
 
Protokoll der Sitzung am 04. August 2020, 17.00 Uhr, Ratssaal 
 
Die Sitzung wird von der Vorsitzenden Dursiye Ayyıldız geleitet. 
 
Top 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Dursiye Ayyıldız begrüßt die Mitglieder sowie die Gäste des Forums. Insbesondere werden 
die neuen Vertreterinnen und Vertreter des Beirats für Seniorinnen und Senioren der Lan-
deshauptstadt Kiel begrüßt. 
  
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
 
Top 2: Genehmigung der Tagesordnung 
 
Die Vorsitzende teilt mit, dass Dr. Ulf Kämpfer, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
Kiel, seinen heutigen Antrittsbesuch aufgrund des tragischen Unfalls auf dem Rathausplatz 
am 03.08.2020 nicht antreten kann. Er war Zeuge des tödlichen Vorfalles. Somit entfällt der 
Tagesordnungspunkt 5. Es gibt keine weiteren Änderungswünsche. Die Tagesordnung ist 
damit genehmigt.  
 
Die Vorsitzende bittet um eine Schweigeminute für die auf dem Rathausplatz verstorbenen 
städtische Auszubildende.  
 
Top 3: Protokoll der Sitzung am 03. März 2020 
 
Es gibt keine Änderungswünsche. Das Protokoll ist damit genehmigt. 
 
Top 4: Termine  
 
An dieser Stelle werden nur Termine wiedergegeben, die beim Protokollversand noch nicht 
verstrichen sind. 
 
 09.09.2020, 17 – 19 Uhr, im Rahmen der Kieler Woche: "Die Welt ist lauter Stille, nur 

mein Gedanke wacht". Veranstaltungsort: KulturForum, Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 
Kiel. Es gibt begrenzte Teilnahmeplätze und um Anmeldung wird gebeten. 

 
Top 5. Entfällt.  
 
Top 6. Vorstellung der Angebote des Vereins ZBBS – Zentrale Bildungs- und Bera-
tungsstelle für Migrant*innen 
 
Die Vorsitzende begrüßt Idun Hübner und erteilt ihr das Wort. Idun Hübner, Mitarbeiterin bei 
der ZBBS, bedankt sich für die Möglichkeit die Angebote und Projekte der ZBBS im Forum 
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vortragen zu dürfen. Sie teilt mit, dass die Referentinnen Ulrike Krogmann und Katharina 
Perl an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen können und an ihrer Stelle Amin Alhachermi 
und Parinaz Mehranfar mitgekommen sind. Beide Personen sind ebenfalls Beschäftige der 
ZBBS. Seit 1985 trete die ZBBS mit ihren Angeboten für Demokratie, soziale und gesell-
schaftliche Verantwortung, Offenheit und Diversität ein. Der Verein sei ein Ort der interkultu-
rellen Begegnung, des Austausches und Lernens. Die Angebote und Projekte seien vielfältig. 
Neben den Projekten bietet die ZBBS auch verschiedene Beratungen und Sprachkurse an. 
In der Präsentation stellen die Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Kultur, Öffentlichkeitsar-
beit, Bildung und Beratung ihre Angebote und Projekte vor. Dem Protokoll beigefügten Prä-
sentation können Sie nähere Informationen zu den einzelnen und weiteren Angeboten und 
Projekten der ZBBS entnehmen. Oder Sie wenden sich an Idun Hübner, 0431 - 200 11 56 
oder huebner@zbbs-sh.de. Nach Beantwortung von aufkommenden Fragen bedankt sich die 
Vorsitzende bei Idun Hübner, Amin Alhachermi und Parinaz Mehranfar für den Vortrag.  
 

Top 7. Aktuelle Themen – Austausch und weitere Schritte  

Jessica Meier, vom Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein (BEI) und Mitglied beim Forum, 
stellt die geplante Veranstaltungsreihe des Projekts „Partizipations- und Vereinsberatung für 
Migrant*innen in Kiel“ (PORT) vor. Das Projekt hat unter anderem zum Ziel themenspezifi-
sche Netzwerke zwischen Migrant*innenorganisationen aufzubauen und zu erweitern. Zu-
dem soll die politische Partizipation und zivilgesellschaftliche Arbeit an Überwindung von 
Hürden zu einer gleichgestellten Teilhabe gestärkt werden. Dieses Projekt wird aus Mitteln 
vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung sowie aus dem 
Förderfonds der Landeshauptstadt Kiel „Zusammenhalt stärken – Teilhabe sichern“ geför-
dert. Das Forum ist Kooperationspartner. Das Vorhaben beschäftigt sich explizit mit Anlie-
gen, die dem Forum wichtig sind und soll durch die Veranstaltungsreihe zur stärkeren Ver-
netzung in einigen bereits diskutierten sowie neuen Themenbereichen beitragen. Ein erstes 
Online-Planungstreffen hat bereits stattgefunden. Die nächste digitale Zusammenkunft findet 
am 24.08.2020 um 16 Uhr statt. Jessica Meier benennt mögliche Themen, die gemeinsam 
mit den Teilnehmenden bislang diskutiert wurden. Sie betont, dass diese Inhalte auch bei der 
geplanten Auftaktveranstaltung angepasst werden können. Sie hat eine Kooperationsverein-
barung vorbereitet, die sie in der kommenden Vorstandssitzung besprechen wird. Jessica 
Meier gibt zudem Informationen zum Ablauf der Veranstaltungsreihe, die im Zeitraum 
21.10.2020 bis 05.11.2020 stattfinden soll. Im Anschluss wird eine Abschlussveranstaltung 
geplant, bei der die Diskussionsergebnisse vorgestellt werden. Nach Beantwortung von auf-
kommenden Fragen bedankt sich Dursiye Ayyıldız bei der Projektleiterin.  
 
 
Top 8: Berichte aus Arbeitskreisen, Ausschüssen und Beiräten 
 

a) Öffentlichkeitsarbeit: Neubeschaffung von Werbemitteln  
Nadiye Ercan fragt die Mitglieder, welche Werbemittel fürs Forum seitens der Mitglie-
der sinnvoll und gewünscht sind. Genannt werden unter anderem Stifte, Untersetzer 
und Chips für die Einkaufswagen mit Forumslogo. Der Vorstand wird sich über die 
Anschaffungskosten informieren und beraten, was bestellt werden kann. 
 

b) Neuer Flyer des Forums 
Derya de Lor teilt mit, dass der Forumsflyer aktualisiert wurde und sie einige Exemp-
lare zum Mitnehmen in die Sitzung gebracht hat.   
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Top 9: Berichts des Vorstandes und der Geschäftsführung 
 

a) Bericht des Vorstandes 
I. Runder Tisch migrationspolitischer Sprecher*innen und Forum 

Die Vorsitzende teilt mit, dass am 20. Mai 2020 mit den migrationspolitischen 
Sprecher*innen der Kieler Ratsfraktionen, dem Forumsvorstand sowie der Ge-
schäftsführung eine Videokonferenz stattgefunden hat. Dabei wurden mehrere 
Themen besprochen unter anderem „Haus der Vielfalt“, „Einführung von einer 
Einbürgerungszeremonie“, „Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung“. Am 15. 
September 2020 ist eine weitere Videokonferenz geplant, in der an diesen The-
men weitergearbeitet werden soll. Die migrationspolitischen Sprecher*innen so-
wie der Vorstand begrüßen die Gründung des Runden Tisches, da sie in diesem 
Rahmen gezielt Themen besprechen und sich austauschen können. Zukünftig 
soll dieser Runder Tisch drei bis vier Mal im Jahr tagen. Zusätzlich werden die 
migrationspolitischen Sprecher*innen zu jeder Forumssitzung eingeladen und 
Ihnen die Möglichkeit gegeben bei Bedarf und Interesse teilzunehmen. Über die 
Gestaltung der „Einbürgerungszeremonie“ entsteht in der Forumssitzung eine 
Diskussion, wie sie ausgestaltet werden kann und welche Institutionen zur Reali-
sierung dieses Vorhabens eingebunden werden können. Die Vorsitzende schlägt 
die Vorbereitung eines Positionspapiers vor, das sie gemeinsam mit den Mitglie-
dern auf den Weg bringen möchte. In der kommenden Vorstandssitzung möchte 
der Vorstand über dieses Vorhaben beraten. Außerdem habe sich der Vorstand 
über gute Beispiele bei der Einbürgerungszeremonie mit den migrationspoliti-
schen Sprecher*innen ausgetauscht. In der Videokonferenz haben Ratsherr Ne-
simi Temel sowie Christian Saftig versichert, dass sie sich über die aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich „Haus der Vielfalt“ informieren und in der folgenden Vi-
deokonferenz mit dem Vorstand darüber beraten.    

 
II. Die Vorsitzende teilt mit, dass sie den jährlichen Tätigkeitsbericht des Forums 

vor der Ratsversammlung am 14.05.2020 vorgetragen hat, bei der auch die 
Geschäftsführung teilgenommen hat. In ihrem Bericht hat sie verschiedene The-
men wie zum Beispiel „Quote der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der 
Kieler Stadtverwaltung“, „Haus der Vielfalt“ sowie die „Möglichkeit des kostenlo-
sen Parkens während der Forumssitzungen auf dem Rathausparkplatz“ genannt. 
Nach ihrer Rede habe sie einen kurzen Austausch über die Themen „Interkulturel-
le Öffnung der Stadtverwaltung sowie Einbürgerungszeremonie mit Christian 
Zierau (Stadtrat für Finanzen, Personal, Ordnung und Feuerwehr) sowie Falk 
Stadelmann (SPD-Ratsfraktion Kiel) gehabt. Beide hätten der Vorsitzenden ihre 
Unterstützung angeboten. 
 

III. Die Vorsitzende teilt mit, dass am Workshop zur Bearbeitung der „Beteili-
gungs-Kits am 06. März 2020 zwei Forumsmitglieder Dr. Katrin Steen und 
Thomas Prüß sowie die Geschäftsführung Derya de Lor teilgenommen haben. 
Anschließend wurden die Beteiligungs-Kits von Dr. Katrin Steen fristgerecht ein-
gereicht. Die Vorsitzende bedankt sich bei den Teilnehmenden für die Beteiligung 
am Workshop. 
 

IV. Stellvertretende Vorsitzende Nadiye Ercan teilt mit, dass in der vergangenen Vor-
standssitzung über eine mögliche Namensänderung des Forums von „Forum 
für Migrantinnen und Migranten“ in „Forum Migration“ diskutiert wurde. Über 
diesen Vorschlag gibt es unter den Mitgliedern sowie Gästen unterschiedliche Ar-
gumente dafür und dagegen. Es entsteht darüber eine Diskussion. Es wird ein-
stimmig beschlossen, dieses Thema zu vertagen.   
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V. Die Vorsitzende schlägt vor, einen Antrag für kostenloses Parken auf dem Rat-
hausparkplatz während der monatlichen Forumssitzungen auf den Weg bringen 
zu wollen. 

 
b) Bericht der Geschäftsführung 

I. Derya de Lor berichtet, dass sich das Referat für Migration beim Wettbewerb 
„Kommune bewegt Welt 2020“ mit dem bereits im vergangenen Jahr im Forum 
durchgeführten Projekt „Forum global & lokal“ beworben hat. Eine Entscheidung, ob 
es dabei gewonnen hat, wird im August erwartet.  
 

II. Derya de Lor trägt die Termine für die Forumssitzungen in 2021 vor. Sie versichert 
dabei die religiösen Feiertage berücksichtigt zu haben. Falls jedoch Änderungswün-
sche bestehen, sollen diese ihr mitgeteilt werden. Die Termine werden einstimmig 
beschlossen. Zudem teilt sie mit, dass der Flyer „Migrationsberatung in Kiel“ aktuali-
siert wurde. Sie hat einige der neuen Flyer in die Sitzung mitgebracht.  

 
III. Ann-Marie Dilcher, Mitarbeiterin im Referat für Migration informiert, dass es unter der 

Federführung der Koordinationsstellen für Integration und Teilhabe einen „Runden 
Tisch für Alter und Migration“ gegründet wird. Ziele sind die Vernetzung von Ak-
teur*innen in diesem Arbeitsfeld sowie Bedarfsanalyse der Zielgruppe. Eventuell 
können auch kleine Projektideen auf den Weg gebracht werden. Die Sitzungen sollen 
einmal im Quartal stattfinden. Sie bittet um eine Rückmeldung (über die Geschäfts-
führung des Forums) von denen, die Interesse haben, an diesem Runden Tisch teil-
zunehmen, bis Ende August. 

 
IV. Katharina Mattheis, Mitarbeiterin im Referat für Migration, gibt Informationen zu 

„Maßnahmen für Teilhabe und Zusammenhalt“ (MaTZ). Der zugehörige Flyer wird 
in der Sitzung ausgelegt. Eine Informationsveranstaltung zu dieser Förderung findet 
am 03.09.2020 von 16.00h-18:00h im Amt für Soziale Dienste, Stephan-Heinzelstr.2, 
R. 208 statt. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist notwendig. 
  
 

Top 10: Mitgliederänderung 
 

1) Bei der ZBBS e.V. ist Idun Hübner ausgeschieden. Neues Mitglied wird Sonja Lin-
genauber. Die Vorsitzende bedankt sich bei Idun Hübner für ihre bisherige Mitglied-
schaft und Unterstützung des Forums. Idun Hübner versichert als Gast in den Fo-
rumssitzungen teilzunehmen. 

2) Vom Beirat für Seniorinnen und Senioren der Landeshauptstadt Kiel wurde Ingrid 
Jöhnk als neue Delegierte fürs Forum benannt. Als ihre Vertretung werden Erika 
Blankenhorn und Bernhard Broer benannt. Ausgeschieden sind Brigitte Scholz und 
Brigitte Schunke.  

 
Top 11. Sonstiges 
 

a) Marie-Louise Petersen-Scharff, Mitglied beim Forum, hat mehrere aktuelle Ausgabe 
des Magazins „Der Schlepper“- Magazin für Migration und Flüchtlingssolidarität in 
Schleswig-Holstein sowie den Flyer „Stell dir vor, du musst fliehen…“ vom PRO 
ASYL zur Mitnahme in die Sitzung gebracht.  

b) Pia Duitsmann, Gast beim Forum, informiert sich über Fördermöglichkeiten sowie 
weiteren Informationen zur Durchführung eines Fahrradkurses für Frauen. 

 
Die Vorsitzende bedankt sich bei den Mitgliedern und Gästen und beendet die Sitzung um 
18.50 Uhr. 
 
Derya de Lor 
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