
Die innere Haltung ändern
Politiker bescheinigen dem Rat für Integration eine wichtige Rolle in der Gesellschaft

„Die Menschen müssen sich
ändern, ihre innere Haltung
ändern!“ Mit diesem Schlusssatz
bilanzierte der SPD-Politiker Her-
mann Kleen die Diskussion, zu der
vom Bremer Rat für Integration am
19. April ins Konsul-Hackfeld-Haus
eingeladen worden war. Kleen wus-
ste sich einig mit dem CDU-Politiker
Klaus Peters und Dr. Mathias Güld-
ner vom Bündnis 90/Die Grünen.
Peters ergänzte: „Wir alle müssen
mehr aufeinander zu gehen, ganz
gleich, woher wir kommen.“

Moderator Tuncay Özdamar hatte es nicht
leicht, denn außer den drei Podiums-Politi-

kern und dem Ratsvorsitzenden Jürgen
Moroff wollten auch viele Zuhörerinnen und
Zuhörer mitreden, ihre Erfahrungen und
Erwartungen mitteilen. Alle waren sich einig,
dass Bremen mit seinen Integrationskonzep-
ten auf dem richtigen Weg ist, aber alle sahen
auch noch Defizite. Hermann Kleen gestand
ein, dass bei weitem noch nicht genug Men-
schen mit Migrationshintergrund im Öffentli-
chen Dienst mitarbeiten. Klaus Peters formu-
lierte große Probleme bei den Bildungsab-
schlüssen zugewanderter Jugendlicher. 
Dr. Mathias Güldner beklagte, dass längst
nicht in allen Ressorts der Bremer Verwaltung
die Inhalte des Integrationskonzeptes ange-
kommen sind.

Dass Sprachförderung ein zentrales Anlie-
gen ist, womit schon im Kindergarten begon-
nen werden muss, postulierten alle drei Politi-
ker, nicht nur für Migrantenkinder, sondern
auch für einheimische. Dr. Güldner merkte an,
dass da ein grundsätzliches politisches Pro-
blem anliege, nämlich die Optimierung des
deutschen Schulsystems, das bei allen inter-
nationalen Vergleichen miserabel abschnei-

det. „Wir sind Meister im Aussortieren, leider
nicht im Fördern.“ 

Immer wieder scharfe Kritik wurde am
Ausländeramt geübt, das im letzten Jahr für
negative Schlagzeilen sorgte. Dr. Güldner:
„Die Szenen im Sommer erinnerten eher an
Flucht und Vertreibung.“ Er wünschte sich,
dass dieses Amt sichtbar Ausländer willkom-
men heiße. Hermann Kleen nickte zustim-
mend, wies aber auch darauf hin, dass bereits
entscheidende Verbesserungen eingeführt
wurden, dass eine neue Leitung gesucht wird.

Klar wurde bei der Diskussion, dass unse-
re Gesellschaft nicht so sehr neue Gesetze
braucht, sondern eine ganz neue Sozialpolitik,
die allen Menschen zugute kommt, unabhän-
gig von ihrer Herkunft. Zu soviel politischer
Ein- und Weitsicht formulierte Jürgen Moroff
am Ende des Abends: „Ich wünsche Ihnen und
uns, dass Sie den Schwung dieser Diskussion
mit in die reale Tagespolitik nehmen.“ (hpb)Führten eine politische Debatte über Integrationspolitik (v.l.): der Ratsvorsitzende Jürgen

Moroff, Dr. Mathias Güldner (Die Grünen), Hermann Kleen (SPD), Klaus Peters (CDU); Tuncay
Özdamar moderierte die Runde.

Nächster Termin

Die nächste Sitzung des 
Bremer Rates für Integration 
ist am 6. Juni. Ort und Zeit wer-
den noch bekannt gegeben.
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Nach gutem Start neue Ziele
Gespräch mit dem Vorsitzenden des Bremer Rates für Integration, Jürgen Moroff

Bremens Integrationsangebote nutzen
Willkommensempfang für Neubremerinnen und Neubremer im Festsaal der Bürgerschaft

Der Bremer Rat für Integration
wurde am 19. Januar 2005 konstitu-
iert, nachdem über seine Zusammen-
setzung und Aufgabenstellung fast
ein Jahr lang diskutiert worden war.
Jedenfalls war dieses neue Bremer
Gremium von der Bremischen Bürger-
schaft so gewollt, um der Integration
von Zuwanderern neuen Schwung zu
geben. Jetzt steht die Neuwahl der
Bürgerschaft bevor, damit auch eine
zumindest formale neue Begründung
des Rates für Integration. Grund
genug für ein Gespräch mit dem Rats-
Vorsitzenden, Jürgen Moroff.

MITeinander: Herr Moroff, sind Sie mit der
bisherigen Arbeit des Rates zufrieden?

Jürgen Moroff: Die Zeit war zu kurz, um
das wirklich zu bewerten. Jedenfalls haben wir
wichtige erste Schritte getan, die Probleme der
Integration deutlicher kennen gelernt und
gemerkt, was gut ist und was fehlt.

MITeinander: Sehen Sie nach diesem Anfang
schon die Konturen künftiger Rats-Arbeit?

Moroff: Vor allem brauchen wir langfristige
Perspektiven, gesicherte Kontinuität. In einer
Arbeitsgruppe versuchen wir gerade zu formu-
lieren, wie künftig dieser Rat aussehen soll, wie
die durch Bürgerschaftswahlen erzeugte Arbeits-
unterbrechung überwunden werden könnte, wie
die Bedeutung des Rates für Verwaltung und
Politik gestärkt werden kann.

MITeinander: Welche Parteien sehen Sie bei
diesen Überlegungen an Ihrer Seite?

Moroff: Unsere Beziehungen zu den politi-
schen Parteien sind noch im Aufbau, sind unter-
schiedlich ausgeprägt. Wichtig aber wird auch in
Zukunft sein, dass der Rat für Integration sich
nicht zu eng an eine Partei bindet sondern aus-
drücklich seine Überparteilichkeit betont. Der
Rat sollte Wege finden, in die politischen Partei-
en hinein zu wirken, sich aber keinesfalls von
irgendeiner Partei instrumentalisieren lassen.

MITeinander: Ist der Rat mit seinen Appellen

und Stellungnahmen zur Tagespolitik aus Ihrer
Sicht ausreichend gehört worden?

Moroff: Das ist noch verbesserungsbedürf-
tig. Die politische Hellhörigkeit der Regierenden
und der Abgeordneten ist sehr unterschiedlich
ausgeprägt. Aber wir müssen uns selbst als Rat
auch besser aufstellen. Künftig sollte der Rat
nicht nur einen Vorsitzenden haben, sondern sich
neue Arbeitsstrukturen geben und neue interne
Formen entwickeln, die eine bessere Außenwir-
kung ermöglichen. Dazu gehören themenbezo-
gene Arbeitsgruppen, deren Ergebnisse im Rat
nur noch abschließend debattiert werden.

MITeinander: Welche Schwerpunkte  sehen
Sie für die zukünftige Arbeit des Rates?

Moroff: Ganz wichtig wird eine Verbesse-
rung der außerschulischen Jugendarbeit sein, die
wiederum konstruktiv angebunden sein soll an
die schulische Bildung. Wir brauchen für das
Netzwerk integrativer Projekte mehr Übersicht-
lichkeit, mehr Systematik, um die Effizienz zu
steigern. Ganz grundsätzlich muss der Rat hel-
fen, das Bewusstsein aller Beteiligten in dem
Sinne zu verbessern, dass bei allen Anforderun-
gen an die Zuwanderer Integration nur gelingen
kann, wenn wir uns als aufnehmende Gesell-
schaft darstellen.

MITeinander: Welche Rolle sehen Sie für sich
bei diesem Ausblick?

Mor off: Ich würde gerne noch bei der
Neuausrichtung des Rates für Integration mithel-
fen, danach sollten Jüngere die Arbeit fortsetzen.

Jürgen Moroff, Vorsitzender des Bremer
Rates für Integration

Rund 200 Gäste
waren der Einladung
in den Festsaal der
Bremischen Bürger-
schaft am 20. April
gefolgt. Die Senato-
rin für Arbeit, Frau-
en, Gesundheit,
Jugend und Soziales,
Ingelore Rosenköt-
ter, hatte geladen, um
Frauen, Männer und
Familien, die seit
dem vergangenen
Jahr aus dem Aus-
land nach Bremen

und Bremerhaven gezogen sind, herzlich will-
kommen zu heißen. 

Bei ihrer Begrüßungsrede appelierte sie an die
Neuankömmlinge, die zahlreichen Integrations-
angebote der Stadt zu nutzen. Besonders wies sie
auf zwei die Integrationskurse ergänzende Pro-
jekte hin: Das Elternprogramm „FIT“ (Familie-
norientierte Integrationsförderung) und „Memi“
(Mentoren für Migranten). 

Nach einem temporeichen Auftritt der interna-
tionalen Tanzgruppe „Exact“ mit ihrer Show
„Girls in Trouble“, gab es noch viel Zeit für
Gespräche. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
verschiedenen Bereichen der Integrationsarbeit
standen den Gästen für Fragen und Gespräche zur
Verfügung.

Aufeinander zugehen –
kinderleicht: Die Neu-
bremer Olivier (li.) und
Baran machen’s vor

Tanz ist eine internationale Sprache: Die
multikulturelle Mädchen-Tanzgruppe
„Exact“ mit ihrer Show „Girls in Trouble“
hieß die Neubremer willkommen. 
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Bremens Kulturen in einem Boot
Die große Schiffsparty auf der Weser geht weiter: „Culture Boat II“

Bis auf den letzten Platz ausge-
bucht, trat das „Culture Boat“, alias
Oceana, im letzten Sommer mit 700
Passagieren an Bord seine „Jung-
fernfahrt“ an. Die „überwältigende
Resonanz“, so Organisator Hans-
Georg Schlodtmann beim Migrati-
ons- und Integrationsbeauftragten,
sei Grund genug für die Veranstalter
– Sozialressort und Bremer Rat für
Integration – in diesem Jahr in die
zweite Runde zu gehen.  

„Alle in einem Boot“ – dieses symbolträch-
tige Motto der Veranstaltung macht deutlich,
worum es geht: Der Fokus liegt auf dem
Gemeinsamen zwischen zugewanderten und
einheimischen Menschen, zwischen Kulturen
und Religionen. Das Thema Ein- und Auswan-
derung zieht sich wie ein roter Faden durchs
diesjährige Programm. „Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass Migration im Land Bremen auch
die umgekehrte Tradition hat“, erinnert der
Organisator Hans-Georg Schlodtmann.
Gemeint ist: Von Bremen aus sind einst viele
Millionen Auswanderer in ein neues Leben auf-
gebrochen. Die Wünsche, Sehnsüchte und 
Ängste dieser Menschen waren die gleichen
wie die der Migranten, die heute aus aller Her-
ren Länder nach Bremen kommen.

Deshalb wird der Kulturladen Huchting
Fragmente seiner erfolgreichen Ausstellung
„Insan…Mensch“ vor der Abfahrt an der
Schlachte präsentieren: Begehbare ethnische
Räume und mit persönlichen Gegenständen
gefüllte Koffer, die die Migranten mit nach
Deutschland brachten, vermitteln einen kleinen
Eindruck davon, woher diese Menschen kom-
men, was sie lieben und was sie aufgegeben
haben. 

Die Schiffspartie startet am Freitag, 15. Juni,
um 19 Uhr, ab Martinianleger. Ziel der Fahrt ist,

wie schon im letzten Jahr, Bremens Schwester-
stadt Bremerhaven. An Bord gibt es auf der
rund dreistündigen Hinfahrt ein musikalisch-
künstlerisches Programm nach bewährtem
Rezept: „Wir haben bewusst wieder viele inter-
kulturell zusammengesetzte Gruppen und
Bands dabei“, so Schlodtmann. Mit von der
Partie sind etwa die Sambagruppe „Jacaré“,
eine junge HipHop-Gruppe aus Hemelingen,
eine persische Trommelgruppe, die internatio-
nale Reggae-Band „United Vybz“, das Improvi-
sationstheater „Inflagranti“, die Tanzgruppe
„Oriental Danceclub“ der Jacobs-Universität
(ehemals International University Bremen) und
viele, viele mehr. 

„Damit auch einander fremde Menschen
miteinander in Kontakt kommen, wird es dies-
mal ‚interaktive Elemente geben', die das Publi-

kum mit einbeziehen“, sagt Organisator Hans-
Georg Schlodtmann. Was genau das sein wird,
bleibt eine Überraschung. 

Auf der Rückfahrt ist unter Deck Party ange-
sagt: DJ Pablo Cuesta aus Spanien, DJane Filo-
mena aus Polen sowie DJ Tobsen aus Deutsch-
land heizen mit Salsa, House und World-Music
ordentlich ein. (sdü)

„Alle in einem Boot“ – die Ozeana bietet
auf zwei Decks Platz für 700 Partygäste.

Ein- und Auswanderer gestern und heute.
Ein Thema mit langer Tradition in Bremen. 

Partystimmung an Deck der Oceana.

Schrill und multikulturell: Bremer Samba-Gruppen sorgen auch in diesem Jahr für Musik. 

Start: Freitag, den 15. Juni, um 19

Uhr, ab Martinianleger

Ende: voraussichtlich 24 Uhr, am

Martinianleger

Der Kartenpreis beträgt 12 Euro

(keine Ermäßigung). Der Kartenvor-

verkauf erfolgt über „Hal över“ und-

wird in der Tagespresse angekündigt.
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Gemeinsame Kaffeetafel auf der Straße
Bremen feiert am 29. Mai zum zweiten Mal den „Europäischen Tag der Nachbarn“

Deutschförderung am Computer
Hertie-Stiftung fördert das Modellprojekt „Deutsch & PC“ an drei Bremer Grundschulen

Die gute Nachbarschaft wieder ent-
decken, lautet das Motto der von
Paris ausgehenden europäischen
Initiative „European Neighbour's
Day“. Ob eine große Kaffeetafel auf
der Straße, ein gemeinsames Grillen
im Hof oder ein Feierabendbierchen
am Gartenzaun – gefragt ist das Enga-
gement jedes einzelnen Nachbarn
und jeder Nachbarin in dieser Stadt.

Vereinzelung und Anonymität in den Städten
zu stoppen und Nachbarschaften zu stärken, ist
eine europäische Idee, die weit über die Integrati-
onsidee hinausgeht. „An diesem Tag findet aber
selbstverständlich auch Integration von Migran-
ten statt, darum unterstützt auch der Bremer Rat
für Integration diese Veranstaltung“, sagt dessen
Vorsitzender, Jürgen Moroff. 

Im vergangenen Jahr fand der European 
Neighbour's Day in Bremen zum ersten Mal
statt. Rund 1700 Menschen haben sich an der
Aktion beteiligt. „Bremen hat sich gegenüber
anderen Städten durch eine lebendige Stadtteilar-
beit ausgezeichnet“, freut sich der Bremer Inte-
grationsbeauftragte Erhard Heintze. Für den
„Newcomer“ Bremen gab es deshalb ein dickes
Lob aus Paris. 

Die Idee des Nachbarschaftstages in die Stadt-
teile zu tragen, ist Aufgabe des Koordinators
Hans-Georg Schlodtmann vom Bremer Referat
für Zuwandererangelegenheiten. Derzeit versucht
er verschiedene Institutionen wie Kirchenge-
meinden, Nachbarschaftsinitiativen, Vereine und
Bürgerhäuser dafür zu gewinnen. „Ziel ist es,
dass sich dieser Gedanke irgendwann selber trägt,

ohne behördliche Unterstüt-
zung“, so Schlodtmann.
Dabei kann das an den Tag
gelegte Engagement in den
Stadtteilen ganz unterschied-
lich aussehen: Einige Bürger
schließen sich zusammen und
planen gemeinsam Aktionen,
wie etwa ein nachbarschaftli-
ches Spargelessen auf dem
Parkplatz des Nachbar-
schaftshauses in Gröpelin-
gen, andere sprechen viel-
leicht das erste Mal ihren
Nachbarn aus dem Wohn-
block im Fahrstuhl an und
verabreden, nach Feierabend
gemeinsam auf dem Balkon

zu grillen. 
Schlodtmann: „Natürlich

löst ein gemeinsames Fest keine gesellschaftli-
chen Probleme, aber diese einfache Geste kann
ein Anfang sein, den sozialen Zusammenhalt zu
fördern, neue Solidarität unter den Menschen zu
schaffen und vielleicht stellen wir bei der Gele-
genheit sogar fest, wie einfach es ist, aufeinander
zuzugehen.“   (sdü)

Bremen ist eines der drei Bun-
desländer, das bei einer bundes-
weiten Ausschreibung der Hertie-
Stiftung zur Ausweitung des
Modellprojekts „Deutsch & PC“ den
Zuschlag erhielt – neben Berlin und
Nordrhein-Westfalen. 

Das Projekt „Deutsch & PC“ widmet sich
der Sprach-, Lese- und Medienkompetenz von
Zuwandererkindern. Schulanfänger mit unzu-
reichenden Deutschkenntnissen werden paral-
lel zum Klassenverband in eigenen Förder-
gruppen von sechs bis acht Schülerinnen und
Schülern zwei Stunden täglich in Deutsch und
Mathematik unterrichtet. Der Computer wird
dabei mittels Lernprogrammen als spieleri-
sches Hilfsmittel eingesetzt. 

Die gemeinnützige Hertie-Stiftung koope-
riert hierbei mit dem Senat für Bildung und
Wissenschaft. Vier Jahre lang finanziert sie
für die ersten Klassen dreier Bremer Grund-

schulen, die erst noch vom Senat bestimmt
werden müssen, eine zusätzliche Lehrkraft
pro Schule. Die Ausstattung mit PCs und die
Projektkoordination werden ebenfalls von der
Stiftung getragen. Das Bundesland Bremen

verpflichtet sich im Gegenzug, zusätzlich
zwei volle Lehrerstellen für die Anschlussför-
derung von der 2. bis zur 4. Klasse einzustel-
len. 

In Hessen wurde das Modell bereits 2001
getestet und ist heute, mit Unterstützung des
dortigen Kultusministeriums, an über 60
Schulen zum Regelbetrieb geworden. 
Dr. Christof Eichert, Geschäftsführer der Her-
tie-Stiftung, zeigt sich zuversichtlich, was die
Umsetzung des Projektes in Bremen betrifft:
„In Bremen kann mit dem Projekt eine positi-
ve Entwicklung in der Integrationsarbeit
unterstützt werden. Wir sehen hier eine große
Bereitschaft, das Projekt aufzugreifen, umzu-
setzen und weiterzuführen.“

In diesem Sommer werden die gemeinnüt-
zige Hertie-Stiftung und der Senat für Bildung
und Wissenschaft den Projektvertrag unter-
zeichnen. Im kommenden Schuljahr
2007/2008 heißt es dann: Mit Spaß Deutsch
lernen!  (sdü)

www.soziales.bremen.de

In Paris längst ein „Jour fixe“: Der European-Neighbour’s
Day – immer am am letzten Dienstag im Mai. 

Modellprojekt an Bremer Grundschulen
soll Sprach-, Lese und Medienkompetenz
von Zuwandererkindern fördern.
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Wissenswert

Lernen in den Ferien macht Schule
Bremer Ostercamps weiterhin auf Erfolgskurs / Zahl der Standorte weiter gestiegen

MITeinander   02/2007

Von draußen gesehen, scheint
alles ruhig in der Wilhelm-Kaisen-
Schule. Ferien eben. Doch drinnen
herrscht in den Fluren und Gängen,
den Klassenzimmern und der
Mensa buntes Treiben. Rund 100
Schülerinnen und Schüler nehmen
hier, im Huckelrieder Schulzen-
trum, am Ostercamp teil. Bremen-
weit haben sich 1.068 Schülerinnen
und Schüler an 16 Standorten für
das Förderangebot angemeldet –
200 mehr als im vergangenen Jahr. 

Das inzwischen von Hessen übernommene
Erfolgskonzept der Bremer Ostercamps für ver-
setzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I wurde in diesem Jahr zum
dritten Mal umgesetzt. Aufgrund des großen
Erfolgs – mehr als die Hälfte der Teilnehmer
des letzten Jahres wurde versetzt – wurde das
Angebot in diesem Jahr ausgeweitet: von zwölf
auf 16 Standorte. 

Im Lehrerzimmer bereitet sich Özlem Gören
auf ihre erste Unterrichtsstunde im Ostercamp
vor: Englisch, 10. Klasse. Die 22-jährige Bre-
mer Lehramtsstudentin kennt die Wilhelm-Kai-
sen-Schule bereits aus Schultagen: „Ich habe
hier früher selbst die Schulbank gedrückt und
freue mich, dass sich seitdem viel getan hat,
was die Förderung für Kinder mit Migrations-
hintergrund betrifft“. 

Eine der Hauptverantwortlichen in dieser
Sache ist Karin Schneider, Lehrerin und Koor-
dinatorin der Ostercamps an der Wilhelm-Kai-
sen-Schule. Für die acht Tage des Lern-Camps

hat sie ihr Büro in einer freundlichen und stark
frequentierten Ecke des Flures eingerichtet.
Frische Frühlingsblumen auf dem Tisch und
ein stets offenes Ohr für die Sorgen und Nöte
der Schüler und der elf Lehramtsstudenten, die
hier die Kurse in den Kernfächern Deutsch,
Englisch und Mathe durchführen, sorgen für
eine entspannte Atmosphäre.

Für Karin Schneider ist Integration nicht
nur ein Schlagwort, sondern wird jeden Tag
gelebt: „Neben einem hohen Anteil an Kindern
mit Migrationshintergrund, sind rund zehn Pro-
zent unserer Schüler Quereinsteiger“. Gemeint
sind Kinder, die gerade erst aus einem anderen
Land hierher gekommen sind, kaum Deutsch
sprechen und den Anschluss an ihren Jahrgang
schaffen sollen. Ekkaphot Khotkamphi, Yanlin
Chen und Helder Luis Morgaiça sind solche
Quereinsteiger. 

Ekkaphot kam vor eineinhalb Jahren aus
Thailand an die Kaisen-Schule. Heute besucht
er die 8. Klasse des Gymnasiums. „Mathe ist
kein Problem“, sagt er. Mit Deutsch habe er
noch Probleme, deshalb habe ihn sein Lehrer
auf das Ostercamp aufmerksam gemacht. „In
Englisch bin ich nicht schlecht, aber diesen
Kurs habe ich freiwillig noch dazu belegt“,
sagt der 16-Jährige. 

Auch sein Freund Helder Luis aus Mosam-
bik ist vor allem wegen des Deutschkurses hier.
„Mir macht es nichts aus, in den Ferien hierher
zu kommen, in Mosambik haben wir viel weni-
ger Ferien gehabt, als hier in Deutschland.“
Das findet auch Yanlin, die vor gut einem Jahr
aus China hierher kam und heute mit Ekkaphot
und Helder Luis in die gleiche Klasse geht.
„Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, in den

Tagen hier
was gelernt zu
haben“, sagt
sie. Ob's
reicht, werde
sich zeigen. 

„Das Ler-
nen in den
Ferien ist
schon anders,
als normaler-
weise in der
Schule“, fin-
det Helder
Luis. „Viel
lockerer“, sind
sich alle drei
einig. „Mein
erster Kurs
beginnt erst
um 11 Uhr und

ab 15 Uhr habe ich frei, dann kann ich Break-
dance üben oder auf die Osterwiese gehen“,
sagt Ekkaphot. „Außerdem sind die Lehrerin-
nen im Ostercamp jünger und hübscher“, grinst
Helder Luis.   (sdü)

Hinweis zum Thema „Lernen in den Ferien“:
Die seit 2005 in Bremen in Kooperation mit
dem Goethe-Institut durchgeführten Sommer-
camps laufen unter einem ähnlichen Namen
wie die Ostercamps, verfolgen aber ein ande-
res Konzept: Sie richten sich ausschließlich an
Grundschülerinnen und -schüler der 3. Klas-
sen mit Migrationshintergrund. Deutschun-
terricht, Theater- und Freizeitprogramm bil-
den die Grundpfeiler des Sprachförderungs-
programms, das vom 30.7–17.08. und vom
6.8.–24.8. diesen Jahres an vier Standorten
durchgeführt wird. Infos und Anmeldung bis 
31. Mai beim Senator für Bildung und Wis-
senschaft, Ursula Pusch: 0421/ 361-67 95

Ekkaphot Khotkamphi, Yanlin Chen und Helder Luis Morgaiça macht der
Unterricht in den Ferien Spaß.

Lehramtsstudentin Özlem Gören unterrich-
tet in den Ferien Deutsch und Englisch.  

Lehrerin und Koordinatorin der Ostercamps
an der Wilhelm-Kaisen-Schule, Karin
Schneider, hat für alle ein offenes Ohr.
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Wenn der Umbau des Schulzen-
trums an der Koblenzer Straße in
Tenever abgeschlossen ist, präsen-
tiert sich dort ein bereits weit ent-
wickeltes Quartierszentrum, wie es
im Rahmen der Integrationspolitik
derzeit auf nationaler Ebene disku-
tiert wird. Direktor Gerd Menkens,
der dieses Schulzentrum im siebten
Jahr leitet: „Wenn wir nur Bildungs-
inhalte vermitteln wollen, wenn wir
unseren Erziehungsauftrag nicht
wahrnehmen, werden wir scheitern.“

Der Erziehungsauftrag geht aus der Sicht
von Gerd Menkens nicht soweit, dass Defizi-
te aus dem Elternhaus ausgeglichen werden.
Aber die Eltern der Schulkinder sowie die
Stadtteil-Nachbarschaft werden in die Schul-
Arbeit einbezogen. Spielregeln unserer demo-
kratischen und freiheitlichen Gesellschaft
müssen all denen vermittelt werden, die die-
ses Wissen aus ihrer ursprünglichen Heimat
nicht mitbringen, deren Eltern aus den unter-
schiedlichsten Gründen diesen Teil ihrer
Erziehungsaufgabe nicht wahrgenommen
haben.

Das soziale Umfeld des Tenever-Schulzen-
trums gilt generell als problematisch, in der
Schule spiegeln sich diese gesellschaftlichen
Defizite. Derzeit 620 Jungen und Mädchen
von den Klassen 5 bis 10 werden hier von 50
engagierten Lehrkräften unterrichtet. 85 Pro-
zent der Kinder haben einen Migrationshinter-
grund, ihre Eltern kommen aus 40 verschiede-

nen Nationen. Dass diese Schule dann im letz-
ten Jahr von der Handelskammer Bremen
wegen ihrer vorbildlichen Berufsorientierung
ausgezeichnet wurde, ist besonders bemer-
kenswert. 

Schulleiter Gerd Menkens spricht von der
kulturellen Vielfalt an seiner Schule, erlebt
darin eine Herausforderung, keine Belastung.
„Wir haben uns als Lehrerkollegium das Ziel

gesetzt, auch unter schwierigen Bedingungen
eine gute Schule anzubieten.“ Im doppelten
Sinne ist dieses Schulzentrum eine Baustelle:
Einerseits wird an einem zukunftsorientierten
Schulkonzept gearbeitet, das Schule zu einem
Zentrum der Begegnung im Stadtteil macht,
andererseits werden dafür die entsprechenden
Räume gebaut.

Zu den herausragenden Besonderheiten
dieser Schule gehört, dass die Lehrkräfte bei
jedem Start eines neuen 5. Jahrganges die
Eltern der Kinder zu Hause besuchen, um mit
ihnen über die schulischen Möglichkeiten
ihres Kindes zu sprechen. Sprachliche Proble-
me werden dadurch gelöst, dass eigene Lehr-
kräfte mit Migrationshintergrund bei diesen
Besuchen mitkommen. Darüber hinaus wer-
den die Eltern generell zu diversen Veranstal-
tungen ins Schulzentrum eingeladen, um zum
Beispiel Ausstellungen der Schüler in den
Präsentationsräumen zu besuchen. Arbeiten
aus dem Schulalltag sollen nicht in Mappen
im Archiv verschwinden, sondern so präsen-
tiert werden, dass die Schülerinnen und
Schüler darauf stolz sein können, und auch
ihre Mitschüler Einblicke in den Stand ihrer
Arbeit erhalten.

Für Gerd Menkens ist ein weiteres Prinzip
sehr wichtig: Schule soll mit den Schülern
stattfinden. Jeder Schultag beginnt am Mor-
gen mit 15 Minuten Reden über alles, was die
Kinder bewegt. Da gibt es feste Regeln und
ein Protokoll. Und an jedem Freitag wird in
der letzten Stunde geredet, über die zurücklie-
gende Woche, über Erwartungen an die näch-
ste Woche. Die Lehrkräfte wollen nicht nur
Wissen vermitteln und den Wissensstand dann
durch Benotung überprüfen, sie wollen vor
allem die Stärken und Schwächen ihrer
Schüler herausfinden, um gezielt zu fördern.
Dazu gehören unter anderem auch zwei Krea-
tivstunden in jeder Woche, wo jenseits vom
Unterrichts-Programm gearbeitet wird. 

Längst steht die Schule auch im Kontakt
zur Universität, um Erfahrungen und Bedarfe
weiter zu geben, damit die Ausbildung künfti-
ger Lehrkräfte optimiert werden kann. Die
besonderen  schulischen Angebote werden
systematisch in Programmen definiert, die
auch für die Zukunft Strukturen sichern, die
dem sich ständig verändernden gesellschaftli-
chen Umfeld der Schule gerecht werden. Im
Austausch mit Schulen in Hamburg und Kas-
sel zum Beispiel werden die neuen Konzepte
kontinuierlich überarbeitet. Die ersten Schu-
len, die als Quartierszentren die Stadtteile
beleben können, sind in Sicht. (hpb)

In Tenever wächst Quartierszentrum heran
Schulzentrum an der Koblenzer Straße geht seit vielen Jahren schon neue Wege

Direktor Gerd Menkens ist zu Recht stolz
auf seine Baustelle an der Koblenzer
Straße.

Lernwerkstatt: Englischer Förderunterricht in der Klasse 6s mit Sabine Kurz.
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Die Einschulung motiviert Mütter
Lange Warteliste für Sprachkurse im Rahmen des Projekts „Mama lernt Deutsch“

Das Angebot „Mama lernt
Deutsch“ ist so erfolgreich in Bre-
men, dass bei weitem nicht alle
interessierten Mütter eine Chance
erhalten. Es gibt in der Stadt Bre-
men in diesem Jahr zwar elf Kurse
mit zweimal 100 Unterrichtsstun-
den (halbjährige Kurse) und in Bre-
merhaven sieben, aber die Warteli-
ste ist lang. Weitere (mindestens)
sieben Grundschulen beziehungs-
weise Kindertagesheime würden
die Sprachkurse auch gerne anbie-
ten – wenn dafür das nötige Geld
bereitgestellt werden würde. Das
unter anderem wurde bei einer
Fachtagung in Bremen bilanziert.

Helga Nagel, Leiterin des Amtes für multi-
kulturelle Angelegenheiten in Frankfurt am
Main, ist eine der Mütter des Projektes, das
vor noch nicht einmal zehn Jahren gestartet
wurde. Der Erfolg war auf Anhieb riesig,
inzwischen gibt es das Angebot „Mama lernt
Deutsch“ bundesweit. In Bremen startete das
Paritätische Bildungswerk vor sechs Jahren
das Projekt, erinnert sich dessen Geschäftfüh-
rerin Ulrike Brunken. Erfahrungen mit
Sprachkursen für Frauen mit gleichzeitiger
Kinderbetreuung hatte das PBWbereits seit
den 80er Jahren gesammelt.

Das Entscheidende beim Angebot „Mama
lernt Deutsch“ ist die hohe Motivation der
Mütter, die das Beste für ihre Kinder wollen
und aus Anlass der Einschulung bei der dazu
nötigen Verständigung mit den Lehrkräften an
ihre sprachlichen Grenzen stoßen. Vergleich-

bares geschieht auch
beim Start in der Kin-
dertagesstätte. In die-
ser Situation erken-
nen die Migranten-
Mütter nicht nur über-
deutlich die Notwen-
digkeit, die deutsche
Sprache zu beherr-
schen, sie sind auch
hochmotiviert, ent-
sprechende An-stren-
gungen zu unterneh-
men. „Wenn der Ein-
stieg dann geschafft
ist, entdecken die
Frauen über die Spra-
che hinaus auch den
Wert der neuen sozia-

len Kontakte. Der Kurs
wird ein Stück Hei-
mat“, berichtet Ulrike
Brunken.

Ein wichtiges Prin-
zip dieser Sprachkurse
über jeweils 100 Stun-
den: Jede Interessentin
kann zu jeder Zeit ein-
steigen, die Schwellen
werden so niedrig wie
möglich gehalten. Für
alle Migrantinnen ist
die gemeinsame Ver-
ständigungssprache von
vornherein Deutsch.
Auch wenn viele Kurs-
leiterinnen selbst einen
Migrationshintergrund
haben, setzen sie ihre
Muttersprache mög-
lichst  nicht ein. Durch
die natürliche Mischung
der verschiedenen Mut-
tersprachen wird
Deutsch zur gemeinsa-
men Sprache und ist
daher auch in den Pau-
sen zu hören.

Bei der Fachtagung
im Konsul-Hackfeld-
Haus wurde deutlich,
dass andere Bundeslän-
der beziehungsweise
Städte, zum Beispiel
Berlin und Hamburg,
das Angebot flächen-
deckend ausgebaut und

in ihrem Haushalt verankert haben. Die
Tagungsteilnehmer waren sich auch einig,
dass die Investition in dieses Angebot zu den
„rentabelsten“ Investitionen gehört. Nach
dem Motto „Teurer als Bildung ist keine Bil-
dung“ appellierten alle an die öffentliche
Hand, an dieser Stelle nicht zu sparen, um
weit höhere Folgekosten zu vermeiden.   (hpb)

Träger des Projektes 
„Mama lernt Deutsch“ ist 
das Paritätische Bildungswerk, 
Faulenstraße 31, 
28195 Bremen 

Tel.: 0421/1 74 72-0 
E-Mail: info@pbwbremen.de

Erhard Heintze, Bremens Migrations- und Integrationsbeauftrag-
ter, nutzte die Tagung zu ausführlichen Gesprächen mit seiner
Frankfurter Kollegin Helga Nagel.

Komplimente für den Erfolg des Projektes „Mama lernt Deutsch“
überbrachte Staatsrat Dr. Joachim Schuster der Geschäftsführe-
rin des Paritätischen Bildungswerkes und Tagungs-Moderatorin
Ulrike Brunken.
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Mehr Vernetzung gefordert
Arbeitsgruppe des Bremer Rates für Integration: mehr Förderung für Schulabgänger 

Die Arbeitsgruppe „Berufliche
Chancen von (jungen) Menschen
mit Migrationshintergrund“ ist der
Meinung, dass es zum Auftrag von
Schule gehören sollte, für jede/n
Schulabgänger/in eine Anschluss-
perspektive sicherzustellen: Ausbil-
dung, weiterführende Schule, ein
Studium, ein freiwilliges soziales
Jahr, Zivildienst oder eine spezielle
Fördermaßnahme. 

Jugendsozialarbeit und Schule müssen
dazu verpflichtend zusammenarbeiten, formu-
liert die AG des Bremer Rates für Integration
in ihrem Abschlussbericht. Wichtig wäre aus
Sicht der AG eine viel stärkere Vernetzung von
Projekten für junge Menschen mit Förderbe-

darf. Bei den kommunalen Diensten, den
Jugendlichen selbst und ihren Eltern liegt kein
umfassender und kein identischer Überblick
vor. Damit die Zahl junger Menschen ohne
Schulabschluss und ohne Ausbildung nicht
weiter wächst, muss aus Sicht der AG die
Struktur der Angebote geändert werden, wobei
die Zahl der Angebote durchaus reichen könn-
te.

Die AG schlägt eine Infrastruktur von
Beratung für Beruf und Arbeitsmarkt sowohl
für Jugendliche als auch Erwachsene vor, die
als Grundlage eine gemeinsame Informations-
plattform erhält.

Die Studie der OECD „Zur Erwerbsintegra-
tion zugewanderter Menschen in Deutschland“
trif ft aus Sicht der AG auch auf Bremen zu:
Der Anteil von MigrantInnen an den Erwerbs-

losen insgesamt und an den Erwerbslosen
ohne Berufsabschluss ist überproportional
hoch, ihr Anteil an Ausbildung und Maßnah-
men zur beruflichen Qualifizierung ist unter-
durchschnittlich. Die AG empfiehlt dringend,
zum Beispiel die Erfahrungen aus Equal-Pro-
jekten zu nutzen, um zukunftsorientierte Kon-
zepte zu organisieren.  (hpb)

Mitglieder in der Arbeitsgruppe
des Rates für Integration „Beruf-
liche Chancen von (jungen) Men-
schen mit Migrationshinter-
grund“: Hannelore Bitter-Wirtz,
Ulrike Brunken, Libuse Cerna,
Reinhard Jarré, Cornelius Neu-
mann-Redlin.

Medizinmann und Künstler aus Togo
Amakoe D’Almeida plant ein Musical zum Thema der vier Elemente im Schnürschuh-Theater

Schon als Kind zog es den Togole-
sen Amakoe D’Almeida in ferne Län-
der. Nach dem Vorbild seiner Eltern
bereiste er viele Länder in Nordafrika,
studierte Kunst und Kulturwissen-
schaft in Burkina Faso und arbeitete
unter anderem als Pädagoge in diver-
sen Ländern. Ein Ergebnis: Er
beherrscht ein Dutzend Sprachen.
Ein weiteres Ergebnis: Er lernte, wie
wichtig das Lachen ist, dass Men-
schen damit geheilt werden können.
Die Konsequenz dieser Erfahrung für
Amakoe D’Almeida war unter ande-
rem, dass er insbesondere mit Kin-
dern und Frauen Theater spielte und
sie dabei das Lachen lehrte.

Fünf Jahre lang lebte er in Italien und half
ausländischen Familien bei der dortigen Ein-
gliederung ins neue Gastland, bevor er 1987
erstmals nach Deutschland kam. Dass er
zunächst in Bayern landete, hatte mit einem
Erlebnis in Italien zu tun. Dort half er einer
deutschen Familie, die dort Urlaub machte und
mit dem Kellner eines Restaurants nicht
zurecht kam. Bei der Gelegenheit stellte er fest,
dass die Menschen aus dem Land, das einst
sein Heimatland als Kolonialmacht beherrsch-
te, viel netter waren, als er befürchtet hatte.

In Kempten absolvierte der Togolese sein
Referendariat für das Schulamt, bevor er 1989
nach Bremen kam. Seine Erfahrungen in der
Krankenpflege aus Nordafrika nutzte der

„Medizinmann“ der besonderen Art zunächst
als Pflegekraft in zwei Bremer Krankenhäu-
sern. Heute ist er mit deutschem Pass Mitglied
des Bremer Kunstvereins „Fünf Brücken“, hat

sein Atelier für Bildhauerei und
Schnitzkunst im Steintor, arbeitet seit
1993 als Kunst- und Kulturpädagoge
im Übersee-Museum und arbeitet in
Kooperation mit dem Schnürschuh-
Theater an dem Mitmachtheater-Pro-
jekt „Die vier Elemente“. 

Indem er mit Kindern spielerisch
die vier Elemente Erde, Wasser,
Feuer und Luft darstellt, lässt er die
Kinder erleben, dass die Grundlagen
ihres Lebens für alle die gleichen
sind – egal aus welchem Land sie
oder ihre Eltern kamen. „Wir sind
alle anders – Wir sind alle gleich“ ist
das Motto des Theaters, das unter
anderem im Schulzentrum an der
Rechtenflether Straße einstudiert
wurde. Langfristig möchte der
Togolese daraus ein Musical ent-
wickeln, an dem viele Schulen
beteiligt sein sollen. Was dafür noch
fehlt: Sponsoren, die dieses
Gemeinschaftsprojekt von Schnür-
schuh-Theater und Amakoe D’Al-
meida finanzieren. (hpb)

Das Übersee-Museum und das Schnürschuhtheater
sind wichtige Partner für Amakoe D’Almeida.
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Termin-Management eingeführt
Das Ausländeramt betreut rund 69.000 Menschen / „Wir wollen nicht abschrecken“

Kaum war der Berg des Bearbei-
tungsrückstandes aus der Streik-
Zeit halbwegs abgearbeitet, sorgte
die Grippe-Welle im Frühjahr wieder
für neue Berge. Die Rede ist vom
Bremer Ausländeramt, das im letz-
ten Jahr negative Schlagzeilen
machte und den Eindruck erweckte,
als sollten Immigranten nachhaltig
abgeschreckt werden. Hans-Jörg
Wilkens, Chef des Stadtamtes, zu
dem das Ausländeramt gehört: „Das
wollten und wollen wir auf gar kei-
nen Fall.“ Nicht alles sei so gelau-
fen, wie er das gerne gehabt hätte.

Nach einem kurzen Blick zurück hat Wilkens
beim Blick nach vorne ein paar gute Nachrichten
parat. Gemeinsam mit dem derzeit kommissari-
schen Leiter des Ausländeramtes, Uwe Papen-
cord, ist zum Beispiel ein Termin-Management
eingeführt worden, das ergebnislose Wartezeiten
ausschließt, Wartezeiten in jedem Fall verkürzt
und für voraussehbare Regelbesuche langfristige
Termine sichert.

Ein solches Management ist zwingend ange-
sichts der Zahlen, die das Aufgaben-Volumen des
Ausländeramtes beschreiben. Rund 69.000 Aus-
länder müssen in verschiedener Art und Weise
betreut werden, insbesondere geht es um die
regelmäßig fällige Verlängerung von Aufenthalt-
serlaubnis, um Pass-Verlängerung, um Niederlas-
sungserlaubnis. Nicht mitgerechnet sind die Ein-
bürgerungen von Ausländern – die dann als Ein-
heimische deutsche Staatsbürger aus der Auslän-
der-Statistik „auswandern“. Im letzten Jahr waren
das immerhin 1700 Personen. Dazu gehören aber
die Studenten, die von einer besonderen Außen-
stelle an der Universität betreut werden.

„Wir sind zwar ein ordnungsrechtlich ausge-
richtetes Amt, aber wir handeln auch nach politi-
schen Vorgaben“, formuliert Hans-Jörg Wilkens.

Dabei klingen diese Vorgaben gelegentlich viel
einfacher, als ihre praktische Umsetzung das
dann ist. Dazu kommt, dass gerade in den letzten
Jahren ständig neue Vorgaben formuliert wurden,
die dann jeweils in die Amts-Praxis eingebaut
werden müssen. Das geschieht in regelmäßigen

Dienstbesprechungen, vielfach schriftlich beglei-
tet, erläutert Uwe Papencord. Nach der jüngsten
Bleiberecht-Regelung des Gesetzgebers gab es
schon 20 Nachbesserungen. Da wundert es nicht,
dass 20 Prozent der Dienstzeit dafür eingesetzt
werden muss, die über 50 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen ständig aktuell mit allen Gesetzen,
Verordnungen und Ausführungsbestimmungen
vertraut zu machen.

Hans-Jörg Wilkens ist zwar heilfroh, dass dem
Ausländeramt zum Jahresbeginn acht zusätzli-
che Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wurden –
aber deren Zeit ist befristet, und die personellen
Lücken einer Grippewelle können die nicht fül-
len, betont er. Die Politik müsse das Personal

angemessen aufstocken, wenn negative Schlag-
zeilen für die Zukunft ausgeschlossen werden
sollen.

Gerne würden Wilkens und Papencord Kol-
legen und Kolleginnen mit Migrationshinter-
grund einstellen, um auf diese Weise die inter-

kulturelle Kompetenz des Amtes zu verbessern.
Aber ganz generell sei es schwierig, für dieses
überlastete Amt Nachwuchs zu begeistern. Er
wünsche sich ein attraktives Anreiz-System,
mit dem unterschiedliche Arbeitsqualitäten
auch unterschiedlich honoriert werden können.
Wie hilfreich Migranten bei ihrer Arbeit im
Ausländeramt sein können, erfahren die Kolle-
gen täglich, wenn sie auf dem Flur um Dolmet-
scher-Unterstützung nachfragen, oder wenn
wieder einmal eine Migrantin oder ein Migrant
ein Praktikum bei ihnen absolviert. Wilkens:
„Leider können wir die dann nicht einstellen,
denn auch für uns gilt generell ein Einstellungs-
stopp.“  (hpb)

Besprechung unter Kollegen: Uwe Papencord (li.), Hans-Jörg Wilkens und Sigrid Thein 

In Kürze

Erster Bremer Friedenslauf
Das Lidice-Haus, der Landessportbund und

die Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Be-
treuung der Kriegsdienstverweigerer (EAK) ver-
anstalten mit dem Forum Ziviler Friedensdienst
den 1. Bremer Friedenslauf (FZF). Der Präsident
der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber,
hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung am

17. Juli übernommen. „Mit dem Friedenslauf
wollen wir ein Zeichen für gewaltfreie Konflikt-
lösungen setzen“, erklärt Christoph Bongard vom
FZF mit Blick auf die kriegerischen Konflikte im
Nahen Osten. Kirsten Wolf, Leiterin der Integra-
tionsabteilung beim Landessportbund, ergänzt:
„Genauso wichtig ist es uns, hier in Bremen

gegen Gewalt und Intoleranz einzutreten.“ Vor
dem Lauf werden Workshops zur gewaltfreien
Konfliktbearbeitung angeboten. Mit dem Erlös
des Friedenslaufes sollen  Friedensprojekte unter-
stützt werden. Projektleiterin: Natascha
Nassir, Tel.: 01 70/6 51 85 34, E-Mail: nas-
sir@forumZFD.de
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Älterwerden in der Fremde
Ergebnis der Diskussion im Bremer Rathaus: Informationsplattform könnte helfen

Musikalische Begegnung mit Prag
„Disman Kinderensemble des Tchechischen Rundfunks“ traf Bremer „Chor im Viertel“

„Älterwerden und Altsein in der
Fremde“ – zu diesem Thema gab es
unlängst im Bremer Rathaus eine
Diskussionsrunde, die von Petra
Helmensdorfer moderiert wurde.
„Alle Diskussionsteilnehmer wollten
gerne in Bremen bleiben, auch im
hohen Alter“, bilanziert die Journali-
stin. Aber immer wieder kam die
Frage, wer sich hier um sie küm-
mert, wenn die Kinder nicht in der
Nähe sind. 

Helmensdorfer: „Ganz offensichtlich gibt es
ein Informationsdefizit bei den Migrantinnen
und Migranten, die sich über die Möglichkeiten
im Alter ein Bild machen wollen.“  Da seien wir
in der Pflicht, gerade der Generation gegenüber,

die wir einst als Gastarbeiter ins Land holten.
Sie kam mit der Überzeugung, bald wieder in
die Heimat zurück zu kehren, vernachlässigten
deshalb die aktive Integration, zumal sie ihnen
auch gar nicht angeboten wurde. Eine Informa-
tionsplattform über die Zeitung „MITeinander“
hinaus könne da vielleicht helfen.

Die Diskussion machte deutlich, dass viele
alte Menschen mit Migrationshintergrund
immer noch Probleme haben, mit Behörden
und anderen Einrichtungen umzugehen,
zumal sie oft die deutsche Sprache nicht aus-
reichend beherrschen. „Da wäre vielleicht ein
Angebot nach dem Vorbild ,Mama lernt
Deutsch' hilfreich, das ,Oma und Opa lernen
Deutsch' überschrieben sein könnte. Das fin-
det dann nicht in der Grundschule statt, son-
dern im Altenheim.“  (hpb)

Petra Helmensdorfer begleitete schon
2001 in Hamburg ein Projekt unter der
Überschrift „Älterwerden in Hamburg“.

„Das einzig Bedauernswerte ist
die Tatsache, dass der Tag nicht
länger ist, um noch mehr schaffen
zu können,“ schreibt die 14-jährige
Klara Belorova. Das Mädchen aus
Prag gehörte zu einer Gruppe von
30 Kindern und Jugendlichen, die
eine Woche lang Bremen besuch-
ten. Die jüngsten waren gerade
erst acht, die ältesten 16 Jahre alt. 

Eine Woche im
Ausland, unterge-
bracht in Gastfa-
milien, die meis-
ten Kinder prak-
tisch ohne
Deutschkenntnis-
se, das war eine
wahre Herausfor-
derung für das
„Disman Kinde-
rensemble des
Ts c h e c h i s c h e n
Rundfunks“. 

Das Ensemble
kam, um mit dem
Bremer „Chor im
Viertel“ aufzutre-
ten. Auf dem Pro-

gramm stand die
Kantate „In memo-

riam Petr Ginz“, die der Bremer Musiker Ste-
phan Reiß komponierte; zum Gedenken an den
Prager Jungen Petr Ginz, der mit 14 Jahren ins
KZ Theresienstadt deportiert wurde. 

Neben den Konzerten gab es ein reichhalti-
ges Freizeitangebot. Auch eine Fahrt nach
Bremerhaven gehörte dazu, die durch die
Unterstützung des Referats für Zuwandereran-
gelegenheiten und Integrationspolitik ermög-
licht wurde. Die tschechischen Kinder waren

begeistert. „Ich habe darüber nachgedacht, ob
es etwas gab, was mir in Bremen nicht gefiel,
kam aber zu keinem Ergebnis. Alles war her-
vorragend,“ sagt der elfjährige Jirka Kohler. 

Am 15. Mai fahren nun Bremer Jugendli-
che nach Tschechien. Auch sie erwartet ein
pralles Programm. Neben Auftritten in Prag
und Theresienstadt bleibt ganz sicher auch
Zeit für eine Dampferfahrt auf der Moldau.

Weitere Infos unter: www.petrginz.de

Konzentriert bereiten sich die Sängerinnen
auf ihren Auftritt vor.

Neben den Konzerten gab es ein reichhaltiges Freizeitprogramm für
die Kinder der beiden Chöre.
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Zuwanderung – eine Zukunftschance
Carolina Monfort-Montero: Das Integrationsklima in Deutschland verbessert sich langsam

Sie hat ihr ganzes bisheriges
Leben in Deutschland verbracht und
sich von Anfang an darauf eingerich-
tet, in diesem Land heimisch zu wer-
den: Carolina Monfort-Montero. Sie
hat gleichzeitig ihren spanischen
Pass behalten, hat immer Wert darauf
gelegt, spanische Kultur zu kennen
und denkt darüber nach, eines Tages
das Land ihrer Eltern noch einmal vor
Ort zu erleben. Sie identifiziert sich
mit Deutschland, lässt sich aber auch
gerne eine Europäerin nennen.

Seit 10 Jahren kümmert sich Carolina Mon-
fort-Montero als Mitarbeiterin der Arbeiter-
wohlfahrt in Bremen um Migranten, hilft ihnen
bei der Integration, hilft ihnen beim „Ankom-
men“. Das Problem bis heute: Viele Zuwande-
rer fühlen sich nicht angenommen, schon gar
nicht „abgeholt“, sind deshalb oft nicht „ange-
kommen“ und bleiben in gewisser Weise
draußen vor. Auch wenn sich das Klima für
Integration in diesem Land inzwischen zu bes-
sern beginnt, so sind von den rund 14 Millionen
Zugewanderten noch viel zu wenige ein inte-
grierter Teil der deutschen Gesellschaft.

Carolina Monfort-Montero gehört zu den
Pionieren der Integrationsarbeit in diesem Bun-
desland. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass
Integration eine Aufgabe für beide Seiten ist:
Sowohl die Zuwanderer als auch die Einheimi-

schen haben eine Bringschuld, wenn auch eine
unterschiedliche. Aber es ist immer noch alltäg-
lich, Einheimischen zu begegnen, die bei
Zuwanderern – sobald sie als solche erkannt

werden – auf Distanz gehen. Wobei diese
Distanz durchaus keine deutsche Besonderheit
ist, sondern eine generelle menschliche Eigen-
schaft, betont Carolina Monfort-Montero.
Allerdings gibt es durchaus Länder, die eine
längere Erfahrung mit Migration haben und
deshalb problemloser mit Zuwanderern umge-
hen, die Zuwanderer in die gesellschaftlichen
Gestaltungsprozesse konsequenter einbinden.

„Bis in Deutschland Zuwanderung nicht
mehr als Problem, sondern als Notwendigkeit
und Zukunftschance begriffen und deshalb als
eine positive Gestaltungsaufgabe verstanden
wird, dürfte noch viel Zeit vergehen“, resümiert
Carolina Monfort-Montero ihre Erfahrungen.
Und es wird wohl auch noch viel Zeit brauchen,
bis Europa Zuwanderung aus Afrika und ande-
ren Kontinenten nicht mehr als Belastung
bekämpft, sondern darin offensiv eine Option
auf die Zukunft erkennt und gestaltet. Beide
Entwicklungen sind aus Sicht von Carolina
Monfort-Montero unvermeidlich und unver-
zichtbar. Und: „Europa ist anstrengend, aber es
ist eine große Chance“. (hpb)

Carolina Monfort-Montero, 

Q.net/Arbeiterwohlfahrt, 

Am Wall 113, 28195 Bremen 

Tel.: 0421/33 77 17-0 

Fax: 0421/33 77 19-5 

E-Mail: c.monfort@awo-bremen.de

Seit 10 Jahren engagiert in Sachen Inte-
gration: Carolina Monfort-Montero.
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Bremerhaven: Wahl des Rates
der ausländischen Mitbürger        

Am 13. Mai werden wieder rund 9000
Ausländerinnen und Ausländer in Bremer-
haven aufgerufen, eine eigene Interessen-
vertretung zu bestimmen, den Rat der aus-
ländischen Mitbürger, kurz: RaM. Er soll
Sprachrohr sein, ihre Interessen wahren
und als Ansprechpartner für die kommunale
Politik und Verwaltung fungieren. „Ange-
sichts der Aufgaben, die im Integrationsbe-
reich vor uns liegen, ist die erneute Wahl
ein wichtiger Beitrag zum gegenseitigen
Verständnis“, so Bremerhavens Stadtrat
Wilfried Töpfer.

Wählen dürfen am 13.Mai alle auslän-
dischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die
am Wahltag seit mindestens drei Monaten

im Gebiet der Stadt Bremerhaven ihren
Wohnsitz haben und das 18. Lebensjahr
vollendet haben. 

Am Wahltag können sie in der Zeit von
8 bis 18 Uhr ihre Stimme in einem der zwei
Stimmbezirke abgeben: im Stadthaus1,
Hinrich-Schmalfeldt-Straße oder im
Dienstleistungszentrum Grünhöfe, Auf der
Bult 5. Die Möglichkeit einer Stimmabgabe
mittels Briefwahl besteht nicht. 

Für weitere Informationen und Fragen:
Magistrat der Stadt Bremerhaven/ Dezer-
nat III, Stadthaus 1, Zimmer218, Heinrich-
Schmalfeldt-Straße, 27576 Bremerhaven,
Tel.: 0471/590-29 44 und 590-24 53
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Wir stellen vor

Funkhaus Europa ist die mediale
Antwort auf die Tatsache, dass jeder
fünfte in Deutschland Lebende einen
Migrationshintergrund hat. Vor neun
Jahren startete der Westdeutsche
Rundfunk (WDR) das kosmopolitische
Radioprogramm als integratives
Angebot für Hörer ausländischer Her-
kunft und interessierte Deutsche in
Nordrhein-Westfalen. Seit 1999 gibt
es das Funkhaus Europa auch bei
Radio Bremen.

Gülbahar Kültür wurde in der Türkei gebo-
ren. Mit 14 Jahren kam sie nach Deutschland. In
Bremen studierte sie Germanistik und Kultur-
wissenschaften, in ihrer Freizeit legte sie auf Par-
tys Platten auf. Als Musikredakteurin des Funk-
hauses Europa endlich konnte sie ihre Leiden-
schaft zum Beruf machen: „Ich mag nicht nur
türkische Musik, mich interessieren alle Musik-
szenen dieser Welt“, sagt die 41-Jährige. Inzwi-
schen ist sie so etwas wie eine Institution beim
Sender. Seit das Funkhaus Europa in Bremen
1999 on Air ging, ist sie mit dabei. 

Gespielt wird moderne „World-Music“,
Musik aus den Metropolen dieser Welt. Diese
einzigartige „Worldmusic-Mischung“ bietet eine
Alternative zum englischsprachigen Pop gängi-
ger deutscher Radioformate. Wer hören möchte,
welcher Song in der Türkei, Spanien oder Sri
Lanka gerade ein Hit ist, erfährt es hier. Um auf
dem Laufenden zu bleiben, knüpft Gülbahar
Kültür Kontakte auf der jährlichen Weltmusik-
messe, verfolgt im Internet die weltweiten

Charts und stöbert bei ihren Auslandsreisen in
den angesagten Plattenläden. „Mit dieser Musik-
mischung ist es uns gelungen einen eigenen,
unverwechselbaren Klang für unser Programm
zu kreieren“, freut sich Karsten Binder, Abtei-
lungsleiter beim Bremer Funkhaus Europa.

Auch hinter den Kulissen sorgt ein internatio-
nales Team für ein multikulturelles Programm
mit Gesprächen, Reportagen, Berichten und
Informationen über das Neueste aus den Ein-
wanderer-Gesellschaften, das aktuelle Tagesge-
schehen sowie Politik, Alltag und Szene aus den
europäischen Metropolen.

Wie Gülbahar Kültür stammen rund zwei
Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Bremer Funkhaus-Europa-Redaktion aus Ein-
wandererfamilien. „Wir wollen Identifikations-
möglichkeiten bieten“, sagt Karsten Binder „Die
Hörer sollen das Gefühl haben, dass wir für sie
da sind. Das macht sich an den Themen, der
Musik und der Moderation fest. Wir wollen au-
thentisch sein, deshalb legen wir Wert darauf,
dass unsere Mitarbeiter, vor allem die Moderato-
ren, auch aus Einwandererfamilien kommen“. 

Das kosmopolitische Radioprogramm Funk-
haus Europa ist ein Kooperationsprogramm mit
Segmenten vom Westdeutschen Rundfunk
(WDR), von Radio Bremen (RB), Radio Berlin
Brandenburg (RBB), Auslandsdiensten und den
traditionellen Ausländerprogrammen. Das heißt:
mal wird aus Köln, mal aus Berlin, mal aus Bre-
men gesendet. „Somit ist Funkhaus Europa eines
der ARD-Radioprogramme mit der weitesten
technischen Verbreitung“, sagt Karsten Binder. 

Der Programmaufbau bei Funkhaus Europa:
Elf Stunden, von 7 bis 18 Uhr, werden aktuelle
Informationssendungen und stündliche Nach-
richten in Deutsch gesendet, daran schließen sich
sechs Stunden Programm in 19 weiteren Spra-
chen. 

„Cosmo“ , ein deutschsprachiges Magazin,
macht montags bis freitags ab 7.05 Uhr den Auf-
takt mit innen- und außenpolitischen Themen,

Glossen und Sketchen. Das
Tagesprogramm strukturie-
ren kosmopolitische Maga-
zine und Musiksendungen
wie etwa das am 8. März
diesen Jahres gestartete
„Café Mondial“ , von 14 bis
16 Uhr; ein unterhaltsames
Magazin mit Service- und
Spielelementen. Ebenfalls
neu im Programm: „Nova“.
Zwischen 16 und 18 Uhr
wird hier aktuell über die
wichtigsten Ereignisse des
Tages informiert. Schwer-
punkte sind die Themenfel-
der „Europa“ und „Migrati-
on“. 

„Piazza – Europa aktu-
ell“ , jeden Samstag von

12.05 bis 14 Uhr, wird ebenfalls aus Bremen
gesendet: Im „Thema der Woche“ gibt es aktuel-
le und hintergründige Gespräche, Reportagen
und Kommentare. Korrespondenten schildern
kleine Begebenheiten am Rande großer Ereig-
nisse und in den „Geschichten vom multikultu-
rellen Alltag“ besucht „Piazza“ Menschen in
ihrem alltäglichen Leben.

Den Abend prägen bis 22 Uhr die Auslän-
derprogramme, die der Hessische Rundfunk
(hr), Radio Berlin Brandenburg (RBB) und der
WDR produzieren und austauschen. So erfahren
Einwanderer in ihrer Muttersprache das Neueste
aus der Heimat. Im Anschluss gestalten Funk-
haus Europa und radiomultikulti des RBB die
„World Music Night“ mit Übertragungen von
Musiksendungen aus Radiostationen in aller
Welt. Vier Stunden World Music im „Nachtfal -
ter“ beschließen die Nacht.

Natürlich liefert auch das Funkhaus Europa
keine Patentrezepte für das Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft. Aber:
„Ich bin mir sicher, dass wir mit unserem Pro-
gramm zur Integration beitragen“, sagt Karsten
Binder. „Radio stellt ein niedrigschwelliges
Angebot dar. Hier transportiert sich viel über die
Musik, die aus der ganzen Welt kommt und
Geschichten erzählt. In den journalistischen
Beiträgen wollen wir Geschichten über Men-
schen erzählen, Menschen, die hierher kommen.
Wir wollen ganz nah am Menschen sein.“  (sdü)

„Radio ganz nah am Menschen“
Funkhaus-Europa-Programm spiegelt kulturelle und ethnische Vielfalt des Sendegebiets wider

In den Musikszenen dieser Welt zuhause: World-Music-Exper-
tin des Bremer Funkhauses Europa, Gülbahar Kültür. 

Bremer Wellen-Chef Karsten Binder: „Wir
wollen Identifikationsmöglichkeiten bieten.“

UKW Bremen: 96,7
UKW Bremerhaven: 92,1
Kabel Bremen: 88,90
Kabel Bremerhaven: 93,45


