
Unten befindet sich noch immer
das Polizeirevier. In den beiden Stock-
werken darüber wohnen seit zwei
Jahren 16 minderjährige Jungen, die
aus Syrien, Afghanistan, Guinea und
Albanien allein nach Bremen kamen.
Wie sieht eigentlich das Leben der
Jugendlichen in so einer Wohngruppe
aus?

Lange schmale Gänge mit unzähligen

Türen. Eine bunte Pinnwand und eine große

Weltkarte schmücken die gelb gestrichenen

Wände – ein kleiner Versuch, den Flur des ehe-

maligen Polizeireviers wohnlicher zu gestalten.

Ein etwa 17-Jähriger mit freiem Oberkörper,

ein Handtuch über der linken Schulter, steuert

den Waschraum an. Er grüßt schüchtern. Ein

anderer trägt einen großen, offenbar schweren

Kochtopf vor sich her und nickt lächelnd zum

Gruß. Er verschwindet in die geräumige,

modern ausgestattete Gemeinschaftsküche und

gesellt sich dort zu zwei anderen Jungs, die

Gemüse schnippeln. 

„Kochen ist ein Riesenthema“, sagt die

pädagogische Leiterin Jugendwohngruppe an

der Fürther Straße, Stephanie Seeber. Die

Diplom Pädagogin hat für den Träger „reisende

werkschule scholen e.V.“ auch schon in Jugend-

hilfeeinrichtungen mit deutschen Jugendlichen

gearbeitet und war deshalb positiv überrascht,

wie gut die Jungen aus Syrien, Afghanistan und

Afrika kochen. Fastfood wie Tiefkühlpizza oder

Pommes sucht man hier vergeblich. Stattdessen

kommen hier tagtäglich Reis und Gemüse, mal

mit Hühnchen, mal mit Fisch oder Rind auf den

Tisch. Die Jugendlichen müssen das Essen von

ihrem eigenen Geld bezahlen. Die Lebensmittel

gehören ihnen allein. Jeder hat seinen eigenen

Kühlschrank im Zimmer. Immer donnerstags

gibt es darüber hinaus für alle ein Kochangebot

seitens des Hauses. „Dann wird auch schon mal

deutsche Küche zum Kennenlernen aufge-

tischt“, erzählt Stephanie Seeber. „Zum Bei-

spiel Spätzle mit Rotkohl und Gulasch.“ Das

Zusammensitzen beim Essen am großen Tisch

kennen die meisten von Zuhause. „In dieser ent-

spannten Atmosphäre entwickeln sich oft

erstaunlich gute Gespräche“, so die Leiterin.

Struktur im Alltag

Den Teenagern Halt und Struktur zu geben

und ihnen die Integration in die hiesige Gesell-

schaft zu erleichtern, sieht das Team aus neun

Hauptamtlichen, darunter Pädagogen, Sozial-

pädagogen und Psychologen, als ihre Hauptauf-

gabe. 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche,

sind sie deshalb, dank zusätzlicher Nachtbetreuer,

für die Jugendlichen da. Ab mittags in doppelter

Besetzung. 

Kontinuität ist wichtig, deshalb beginnt jeder

Tag mit einem gesunden Frühstück. „Wir achten

sehr darauf, dass die Jungs nicht ohne Essen aus

dem Haus gehen“, sagt Stephanie Seeber. Eine

Hauswirtschafterin sorgt während der Schulzeit

morgens für einen gedeckten Tisch. Es ist eine

Mischung aus deutschem Frühstück und indivi-

duellen Vorlieben. Neben Aufbackbrötchen, fri-

schen Tomaten und Tunfisch stehen vor allem
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„Wir sind für sie ein Stück Heimat“
Aus dem Wohnheim-Alltag unbegleiteter minderjähriger Ausländer in Bremen

Nächste Termine

Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
findet am 13. September um 
17 Uhr in Bremen statt. Der
genaue Ort wird rechtzeitig
bekannt gegeben unter: 
www.bremer-rat-fuer-integration.de

Büro des BRI:  Am Markt 20, 
im Gebäude der Bürgerschaft 
(Eingang EuropaPunkt Bremen)
28195 Bremen

Sprechzeiten: Mo–Do 12–14 Uhr
Telefon: 0421 | 361-26 94
bremer.rat@soziales.bremen.de

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Jugendwohngruppe der „reisende werkschule scholen“ in Findorff

Stephanie Seeber, pädagogische Leiterin der
Jugendwohngruppe an der Fürther Straße
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Wissenswert

Eier hoch im Kurs. Nach dem Frühstück geht es

zur Schule. Die eine Hälfte besucht sogenannte

Vorklassen, in denen sie vor allem Deutsch lernen

und auf die Berufsorientierungsklassen vorberei-

tet werden. Die andere Hälfte lernt bereits in den

Berufsorientierungsklassen für den Hauptschul-

abschluss. Wer den hat, kann sich in einem ein-

jährigen Langzeitpraktikum in einem Betrieb

qualifizieren. Diese Einstiegsqualifizierungsmaß-

nahme (EQ) wird vom Arbeitsamt bezahlt. Einer

der Jugendlichen hat in diesem Jahr im Bereich

Elektro einen Platz gefunden. 

Psychische Belastung

Solange sie zur Schule gehen, eine Ausbil-

dung machen oder in einer Qualifizierungsmaß-

nahme stecken, können die jungen Männer nicht

abgeschoben werden. Die meisten haben nur eine

Duldung, und die ist eng an den Schulbesuch

geknüpft. Wehe, sie leisten sich irgendeinen

Unfug. „Es ist schon vorgekommen, dass einer

seinen Schulplatz verloren hat, weil er nicht mehr

zum Unterricht gekommen ist.“ Wenn ein

Jugendlicher über 18 und damit nicht mehr schul-

pflichtig ist, kann das für ihn Folgen haben.  

Für die Schüler ist ihr unsicherer Aufenthalts-

status eine zusätzliche psychische Belastung.

„Man muss bedenken, dass diese Teenager neben

den üblichen Problemen in dem Alter auch noch

mit einer unglaublichen Trauer, Wut und Frustra-

tion zu kämpfen haben“, so die Pädagogin. „Auf

der Flucht haben sie oft Schlimmes erlebt, sie

leben weit weg von ihren Familien, haben Freun-

de und Familienmitglieder im Krieg verloren.“

Da sei man als Betreuer manchmal schon froh, so

Seeber, wenn sie ihre Trauer und Wut mal zeigten

– in Streits untereinander, mit den Betreuern oder

bestenfalls in Gesprächen in kleiner Runde oder

unter vier Augen. Ein regelmäßiges Gesprächsan-

gebot in etwas persönlicherer Atmosphäre gibt es

einmal wöchentlich in der Teestube oben unterm

Dach. Zum Abreagieren steht ein Sportraum mit

Punching-Ball, Tischtennisplatte und Tischkicker

zur Verfügung. 

Konflikte und Regeln

Wo 16 Menschen aus vier Nationen vor-

nehmlich in Doppelzimmern zusammenwoh-

nen, bleiben natürlich Konflikte nicht aus.

Doch im Vergleich zur Arbeit mit deutschen

Jugendlichen gebe es erstaunlich wenig

Aggressivität. „Die jungen Geflüchteten sind in

intakten Familien aufgewachsen, sie haben ein

klares Bild von Höflichkeitsgesten, Gemein-

schaft und Solidarität. Das macht den Umgang

angenehm“, beschreibt Seeber. 

Im Vordergrund stehen hier vielmehr kulturell

bedingte Vorurteile und Animositäten. Es gibt

zwei große Fraktionen, Syrer und Afghanen, die

jeweils lieber unter sich bleiben wollen. Daneben

gibt es noch einen Jungen aus Albanien und einen

aus Guinea. „Wir arbeiten nun daran, ein Bewus-

stsein dafür zu schaffen, dass sie eine Gruppe

sind“, erklärt Seeber. „Sie müssen begreifen, dass

es für sie alle um das Gleiche geht: einen siche-

ren Aufenthaltsstatus, Entwicklung einer

Zukunftsperspektive und Sorge um die Familie.

Es ist wichtig, dass sie das reflektieren und erken-

nen, dass die kulturellen Konflikte ein Grund für

Krieg in der Welt sind.“ 

Regeln fürs Zusammenleben wurden im ver-

gangenen Jahr in einem Workshop erarbeitet. In

diesem Zuge wurden auch erstmals Gruppenspre-

cher gewählt. Dieses gemeinsame Arbeiten am

sozialen Miteinander soll nun etabliert werden

und turnusmäßig zweimal im Jahr stattfinden.

Ankommen

Insgesamt habe sich die Situation im

Wohnheim nach dem großen Ansturm 2015

deutlich entspannt, so die Leiterin. Das

Jugendamt guckt inzwischen genauer, wer in

welche Gruppe passt. Vor zwei Jahren noch

hatten die Jugendlichen keine Wahl. Heute

gibt es Aufnahmegespräche, in denen sich

beide Seiten erstmal kennenlernen können.

Wer will, kann, bis er 19 oder 20 Jahre alt

ist, hier wohnen bleiben. Dieser Wunsch wird

dann gemeinsam mit dem Jugendamt erörtert

und entschieden. „Die meisten wollen aber

sowieso mit 18 ausziehen“, ist Seebers Erfah-

rung. 

Doch auch nach dem Auszug bleibe oft-

mals eine beinahe herzliche Verbindung

bestehen. „Viele der ehemaligen Bewohner

besuchen uns noch hier und halten den Kon-

takt“, freut sich die Einrichtungsleiterin.

„Und wenn man sich in der Stadt zufällig

trifft, wird man herzlich begrüßt. Wir sind

Teil ihrer Community. Das ist schön. Wahr-

scheinlich liegt es daran“, überlegt sie weiter,

„dass sie hier in der Fremde sind, wir sind da

ein Anker so bleibt dies ein bedeutungsvoller

Ort für sie, sowas wie ein Stück Heimat.“

Gut vorbereitet in die Anhörung
Was ist wichtig? Unterstützung für ehrenamtliche Helfer und Geflüchtete

Die Initiative enCourage infor-
miert Geflüchtete und freiwillige
Begleitpersonen über die Anhörung
beim BAMF.

Es ist eine unglaublich belastende Situation

für einen geflüchteten Menschen, vor fremden

Personen zu sitzen und seine schlimmsten

Erlebnisse zu schildern. Und doch ist genau

dies entscheidend, wenn es um ein Bleiberecht

in Deutschland geht. „Die Anhörung ist das

Kernstück des Asylverfahrens“, sagt Neele

Engel. Sie hat vor drei Jahren die Initiative

enCourage gegründet, die von der Initiative

„Gemeinsam in Bremen“ (GiB) in Trägerschaft

der AWO Bremen unterstützt wird. Das Team

aus Neele Engel, den Koordinatorinnen Marie

Tödtemann und Franziska Suckut sowie meh-

reren Freiwilligen informiert Geflüchtete und

ihre Begleitpersonen über die Anhörung beim

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(BAMF).

Die Gespräche, die die Freiwilligen mit

geflüchteten Menschen und den Personen

führen, die sie zur Anhörung begleiten, sind

keine Rechtsberatung. Sollte eine derartige

Beratung gewünscht oder notwendig sein, ver-

mitteln die EnCouragierenden an Anwälte oder

Beratungsstellen. Ansonsten stellen sie ledig-

lich Informationen zur Verfügung. Dabei steht

ganz oben auf der Liste, den Geflüchteten deut-

lich zu machen, wie wichtig die Anhörung ist.

Sie müssen dem BAMF-Mitarbeiter ihre

Fluchtgeschichte so detailliert wie möglich

schildern. „Wenn man schlimme Ereignisse

erlebt hat, bringt man auch mal was durchein-

ander“, sagt Neele Engel. Deshalb raten die

freiwillig Engagierten von enCourage den

Geflüchteten, die Flucht und ihre zeitlichen

Abläufe vor der Anhörung schon einmal für

sich selbst genau durchzugehen

Für jeden Freiwilligen, der geflüchtete

Menschen auf die Anhörung beim BAMF vor-

bereiten will, ist eine zweitägige Fortbildung

Pflicht. Die nächste ist für November geplant,

der genaue Termin steht noch nicht fest.

n.engel@awo-bremen.de

Telefonsprechzeiten: 
mittwochs von 16 bis 18 Uhr
und freitags von 11 bis 13 Uhr
unter 0157/81 04 06 85 
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Aktuell

„Arm ist vor allem, wer keine Perspektive hat“
Welche Auswirkungen hat die Stadtteiloper auf Tenever? 

Ausnahmezustand im Stadtteil.
Quirliges Zentrum ist das Zirkuszelt
auf dem Grünen Hügel im Herzen des
Quartiers. Hier proben Schüler der
Gesamtschule Bremen-Ost (GSO)
zusammen mit Profis für die 
7. Stadtteiloper. Eine vollbesetzte
Generalprobe und zwei ausverkaufte
Vorstellungen am 17., 18. und 19.
Mai. Rund 3000 Zuschauer. Nach der
letzten Vorstellung lud das Zukunfts-
labor der Deutschen Kammerphil-
harmonie Bremen Multiplikatorinnen
aus dem Stadtteil sowie die Vorsit-
zende des Bremer Rates für Integra-
tion (BRI) zur Feedbackrunde ein.   

„Wir sind nicht nur ein armes, sondern auch

ein junges Quartier – und unsere Jugend hat das

Glück, mit der Kammerphilharmonie aufzu-

wachsen“, freut sich Moderator Joachim Bar-

loschky, der hier von 1990 bis 2011 Quartiers-

manager war. Nicht in Schwachhausen und nicht

in der City residiert das Weltklasse-Orchester,

sondern in Tenever, wo über 80 Nationen zusam-

menleben, 60 Prozent an der Armutsgrenze. 

Die Kooperationspartner GSO und Deutsche

Kammerphilharmonie Breme teilen sich nicht

nur ein Gebäude, sondern auch die gleiche Idee:

„Entwicklung individueller Potentiale durch

Musik“. Dadurch, dass die Oper den Stadtteil ins-

gesamt miteinbezieht – vom Mütterzentrum

Tenever, das fürs Catering zuständig ist, bis hin

zu Bewohnern, die Plakate aufhängen oder beim

Aufbau helfen – verändert sich aber noch viel

mehr. Wertgeschätzt zu werden und zu einem

großen Ganzen zu gehören, darin liegt die Kraft,

die den Stadtteil stärkt und den Bewohnern Per-

spektiven aufzeigt. „Es kommt Besuch von

außerhalb hierher und wir alle hier auf dem Grü-

nen Hügel fühlen uns als gemeinsamer Gastge-

ber“, sagt Lea Fink, die Produzentin der Stadt-

teiloper. So sieht das auch Silvia Suchopar, die

in Tenever lebt und deren Kinder hier zur Schu-

le gegangen sind: „Wir können den Menschen,

die sonst nur die Hochhäuser von der Autobahn

aus sehen, zeigen, dass wir kein Ghetto sind.

Sie können Tenever und seine Bewohner ein-

mal anders kennenlernen.“ 

Bei den diesjährigen Aufführungen war auch

Suchopars Enkelin, die eine der Bläserklassen

der GSO besucht, mit von der Partie. Allein das

war für sie schon beeindruckend, doch der

Besuch wirkt nachhaltiger: „Obwohl die Oper

Anfang des 20. Jahrhunderts spielte, hat sie viel

von unserer heutigen Lebenswirklichkeit wider-

gespiegelt. Die Armut, Ein- und Auswanderung

und der Krieg sind hochaktuell. Ich habe noch

viel darüber nachdenken müssen.“

Auch Antje Wagner-Ehlers, die im Arbeitslo-

senzentrum in Tenever arbeitet und mit einer

Gruppe von 40 Menschen bei der Generalprobe

dabei war, erzählt: „Der Stoff hat ganz viel mit

Tenever zu tun hat. Die Religion spielt hier, wie

im Stück, eine große Rolle und oft wird, wenn ein

Kind ‚anders als die andern‘ ist, es als gottgewollt

hingenommen und man geht nicht zum Arzt. Die-

ses Denken ist leider noch sehr weit verbreitet.“  

Mihdiye Akbulut vom Mütterzentrum Tene-

ver kam selbst als Kind mit ihren Eltern aus 

Kurdistan nach Tenever. „Der Aufbruch in ein

fremdes Land, die  Armut – es wurden in der

Stadtteiloper Gefühle angesprochen, die ich

sehr gut kenne. Nach der Aufführung habe ich

noch Stunden wach gelegen und konnte nicht

einschlafen.“

Ein Stoff, der die Lebenswirklichkeit der

Menschen berücksichtigt. Musik, die berührt.

Bewohner, die dabei sein und mitmachen dür-

fen – vielleicht steckt hierin tatsächlich das

Potential, einen Stadtteil von innen heraus

nachhaltig zu verändern? Libuse Cerna vom

Bremer Rat für Integration fasst es so zusammen:

„ Arm ist vor allem, wer keine Perspektive hat.

Aber mit solchen kulturellen Projekten lassen

sich Potentiale fördern und Perspektiven schaf-

fen. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr aner-

kannt wird, welch große Rolle die Kultur spielt.“

Damit das in Tenever so bleibt, sammelt der

Geschäftsführer der Kammerphilharmonie,

Albert Schmitt, die Feedbacks. „Sie sind für uns

Gold wert. Uns ist es wichtig, mit den Inszenie-

rungen am Puls des Stadtteils zu bleiben und alle

mitzunehmen. Denn so etwas schafft man nur

zusammen.“

http://stadtteiloper-bremen.de

Das Zelt auf dem Grünen Hügel bietet 1000 Zuschauern Platz Opernszene aus „Menuchims Reise“, der aktuellen, 7. Stadtteiloper

„Für die Menschen in Tenever ist es

ein riesengroßes Geschenk.  Da wird

noch lange drüber geredet.“

Antje Wagner-Ehlers
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Ob Angst vor Überfremdung oder
Angst vor rassistischen Äußerungen
– Ängste gibt es sowohl in der Auf-
nahmegesellschaft als auch bei den
Migranten. Deshalb versucht das
Auswandererhaus Bremerhaven mit
den Besuchern ins Gespräch zu
kommen. „Angst in Neugierde ver-
wandeln“ ist das Motto des neuen
„Studio Migration“

Seit inzwischen fünf Jahren präsentiert das

Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven auch

Einwanderungsgeschichten nach Deutschland

und versteht sich damit als bundesweit erstes

Migrationsmuseum. Nun gibt es seit dem 21.

April dieses Jahres am Ende des Rundgangs

noch etwas für ein Museum sehr Ungewöhnli-

ches: einen Ort für Austausch. 

„Studio Migration“ nennt sich der Raum.

Hier gibt es Tools für Besucherumfragen, ein

Aufnahmestudio und interaktive Medienstatio-

nen. Der Besucher ist also gefragt, seine Mei-

nung und Einschätzung zu aktuellen Ereignissen

und Debatten rund ums Thema Migration und

Integration. An Monitoren kann er anonym

seine Meinung äußern. Dabei bekommt er, allein

durch die Fragestellung, in einen inneren Dia-

log, beginnt zu reflektieren und womöglich

sicher geglaubtes Wissen in Frage zu stellen.   

Die Meinungsbildung zu stärken und die

Lust am gemeinsamen Diskutieren zu stärken,

gerade auch bei Kindern und Jugendlichen ist

das Anliegen dieser neuen Station. 

Darüber hinaus zeichnen Wissenschaftler im

Aufnahmestudio Zeitzeugeninterviews mit Aus-

wanderern, Einwanderern und deren Nachfahren

audiovisuell auf. Sequenzen dieser Interviews

können die Besucher an den Medienstationen

hören und sehen. Außerdem ist angedacht, im

Aufnahmestudio Workshops für Jugendliche

anzubieten werden, die ihre Beiträge von hier

aus direkt ins Netz stellen können. 
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Angst in Neugierde verwandeln
Neues „Studio Migration“ im Deutschen Auswandererhaus

Im Aufnahmestudio des „Studio Migration“
werden Gespräche mit Zeitzeugen aufge-
zeichnet und es finden Workshops statt 

F
o
to

: 
D

e
u
ts

c
h
e
s
 A

u
s
w

a
n
d
e
re

rh
a
u
s

Deutsches Auswanderer Haus
Schifferstr. 48
27568 Bremerhaven

http://dah-bremerhaven.de

Ins Netz gegangen

@ Demokratie beginnt mit uns 
– mit Dir und mir!
Da Demokratie mit jedem einzelnen beginnt,

wurde die Initiative „Demokratie beginnt mit

uns“ von einigen Bremer Akteuren, darunter

dem Bremer Rat für Integration (BRI) ins

Leben gerufen. Sie startet am 31.05. bei den

Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Bremer

Landesverfassung. Ab diesem Zeitpunkt wer-

den diverse Veranstaltungen im Kontext der

Initiative stehen. Alle Bürgerinnen und Bürger

sind aufgerufen, sich an dieser Initiative zu

beteiligen, sodass Bremen durch eine vielfälti-

ge, heterogene und multikulturelle Beteiligung

gestaltet wird. Im Vordergrund steht die Orga-

nisation eines friedlichen, toleranten und frei-

heitlichen Zusammenlebens. Mehr Infos unter:

www.bremer-rat-integration.de/aktuelles

@ Bremer Integrationstag 
Am 24. Mai, dem Bremer Integrationstag, fand

am Vormittag im Rathaus ein fachpolitischer

Austausch mit Sozialsenatorin Anja Stahmann

und Bürgermeister Cartsen Sieling statt. 65

Vertreterinnen und Vertreter der Flüchtlingsar-

beit kamen dazu zum Gespräch ins Rathaus.

Am Nachmittag gab es für geladene Bremerin-

nen und Bremer, Bremerhavenerinnen und Bre-

merhavener, stellvertretend für die Vielfalt der

Menschen im Land Bremen, ein „Café der

Begegnung“ im Rathaus. Mit der Einladung

wollte der Senat das tägliche Engagement für

ein friedvolles Zusammenleben in den Stadttei-

len würdigen und gleichzeitig Raum für Begeg-

nung schaffen. Ab 18 Uhr lud das Bündnis

„Bremen ist bunt“ zum Ausklang des Tages zu

Chorgesang auf den Marktplatz ein. Unter

Organisation des Bremer Rats für Integration

www.bremer-rat-fuer-integration.de

präsentieren Chöre aus Bremen ihr internatio-

nales Repertoire. Mehr unter:

www.bremer-rat-integration.de/aktuelles

@ Deutsch-syrisches Charity-
Basketball-Game
„Souriana“ (arab.: „unser Syrien“) nennt sich

die von Mahmoud Al-Abed (34) gegründete

Basketballmannschaft aus jungen Geflüchte-

ten, die aus allen Teilen Deutschlands kom-

men. Die16 Syrer, zwischen 19 und 26 Jah-

ren, traten am 29. April gegen die Nachwuchs

Basketball Bundesliga (NBBL) der Eisbären

in Bremerhaven an.

www.bremer-rat-integration.de/aktuelles


