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Jugendliche, die was bewegen!
Sieger des Preises „mittenmang“: zehn junge Menschen, die sich im Stadtteil engagieren
Sie prägen die Stadtteilkultur und
leisten einen wichtigen Beitrag für
mehr Teilhabe in der Gesellschaft:
Zehn Jugendliche haben am 26.
September den Jugendintegrationspreis „mittenmang“ erhalten: Dogan
Yalcin (Einzelpreis) und die neun
Mädchen von wEUnited (Gruppenpreis). Der Preis wurde gemeinsam
ausgelobt vom Lions Club Bremen
und dem Bremer Rat für Integration.

Koblenzer Straße hat er noch das Training einer
Mädchenfußball AG übernommen und seit
August dieses Jahres trainiert er zusammen mit
seinem ehemaligen Sportlehrer die 3. G-Jugend
von Werder Bremen.
Dass genügend Zeit für die Schule bleibt,
darauf achtet er selbst. Deshalb konnte er auch
bei der „mittenmang“-Preisverleihung am 26.
September nicht dabei sein: „Ich hatte in der 8.
Stunde Mathe, das ist prüfungsrelevant.“
Momentan arbeitet er auf die mittleren Reife
zu, danach möchte er noch weiter machen.
Sein Berufswunsch: Sozial- oder Sportpädagoge. „Ich liebe es, mit Menschen umzugehen“, sagt er.
Über das Preisgeld von 1000 Euro hat er sich
riesig gefreut: „Ich habe es erstmal auf die Seite
gelegt, für den Führerschein in zwei Jahren.“

Dogan Yalcin (16): „Beim Teamsport gilt: Einer für alle, alle für
einen. Das möchte ich vermitteln.“
„Abi“ rufen sie ihn. „Das heißt auf Türkisch
so viel wie großer Bruder", schmunzelt Dogan.
Selbst spricht er nur kurdisch und versteht kein
Türkisch. Aber diese Anrede schmeichelt ihm.
„Ich freue mich, wenn ich den Jüngeren Vorbild,
Freund oder sogar großer Bruder sein kann.“
Der 16-Jährige ist im „fit point“ an der
Koblenzer Straße in Tenever eine wichtige
Ansprechperson, nicht nur für die Kleinen,
sondern auch für die Eltern, die zum offenen
Sportangebot mit ihren Kindern hierher kommen. Auf der Straße wird er gegrüßt und
angesprochen. Und wenn er vor Ort ist, sind
die Kleinen gerne in seiner Nähe: Dogan,
kannst Du mir meine Schuhe anziehen?
Dogan, darf ich heute mal zugucken?
Immer montags widmet sich der Schüler
zwischen 18 und 19.30 Uhr einer Gruppe von
acht bis 14-jährigen Mädchen. Sie kommen
aus Marokko, Russland, Ghana, Deutschland,
der Türkei, auch einige Kurdinnen sind dabei.
Sie treffen sich hier regelmäßig, um zu

Nächste Termine
Die nächste Sitzung des Bremer
Rates für Integration ist am
Mittwoch, 13. Februar 2013, um
17 Uhr in Bremen.
Der Ort wird rechtzeitig bekannt
gegeben unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de

Dogan Yalcin ist auf dem Platz ganz in seinem Element: Der 16-Jährige trainiert seit
knapp zwei Jahren eigenverantwortlich eine
Mädchenfußballmannschaft in Tenever

kicken. „Ich sorge dafür, dass ein richtiges
Training stattfindet", erklärt Dogan. „Die
Mädchen wollen am liebsten immer nur drauflos spielen, aber ich vermittle ihnen wichtige
Regeln, ohne die funktioniert das Spiel nämlich
nicht.“ Es geht um Fairplay, Teamplay, aber
auch um Technik: Wie nehme ich einen Ball an?
Wie spiele ich einen Ball zu? Seit fast zwei Jahren trainiert er die 17 Mädchen mit einer guten
Portion Disziplin und Fingerspitzengefühl.
Doch auch bei anderen Sportangeboten im
„fit point“ hilft er mit, vom Schiedsrichtern über
Aufsicht bis hin zum Auf- und Abbau der Gerätschaften. Mindestens neun Stunden die Woche
verbringt er hier – natürlich ehrenamtlich.
Im Februar will er endlich seinen Trainerschein machen, denn inzwischen hat er viele
Aufträge: Am benachbarten Schulzentrum

Einer für alle, alle für einen: Im Ganzen
zählt die Fußballmannschaft, die Dogan
montags trainiert, 17 Mädchen.
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Sechs der neun Mädchen von wEUnited nahmen den Gruppenpreis bei der Verleihung des
Jugendintegrationspreises „mittenmang“ entgegen. (V.l.): Ebru Genc, Nuriye Sagaltici,
Berivan Genc, Isra Obeida, Fatma Nas und Eyfer Tunc.

Neun Mädchen (16-22) aus Vegesack:
„Wir wollen gemeinsam mit anderen
Demokratie gestalten und erleben.“
Sie haben einen Traum: Respekt für alle! Die
neun Mädchen der Gruppe „wEUnited“ mischen
deshalb engagiert in der Stadtteilpolitik mit und
interessieren sich darüber hinaus – wie schon der
Name nahelegt – für die große, europäische Politik. Dafür gründeten sie vor anderthalb Jahren
einen Europa-Treff für Jugendliche. Träger sind
die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Bremer
Jugendring.
Mitten in der Innenstadt von Vegesack, in der
Alten Hafenstraße, fanden sie nach mehrmonatiger Suche in einem ehemaligen Schusterladen ihr
Domizil. Den Umbau und die Einrichtung der
Räumlichkeiten finanzierten sie aus der fünfstelligen Starthilfe von der Jugendsenatorin. Miete
und Nebenkosten übernimmt der Stadtteil.
Schräg gegenüber: Der Mädchentreff Lilas
Pause. „Das war purer Zufall und ist für uns ein
Segen“, sagt Berivan Genc. Denn obwohl „wEUnited“ den Anspruch hat, selbstverwaltet zu arbeiten, können sich die Mädchen hin und wieder von
der dort arbeitenden Sozialpädagogin Sandra
Grohnert Unterstützung holen.
Kein Kicker, kein Billard, kein Müll – stattdessen
Computer und Drucker, Flipcharts und Moderationskärtchen. „wEUnited“ ist kein normaler
Jugendtreff. „Natürlich hängen wir hier auch
manchmal nur ab, hören Musik, machen Hausaufgaben. Und selbstverständlich sind dann auch
unsere Freunde dabei“, erklärt Berivan Genc.
Denn viele von ihnen wohnen in der Grohner

Düne und haben nur ein kleines Zimmer.
Die 21-Jährige ist eine von den Vieren, die einen
Schlüssel für den selbstverwalteten Raum besitzt.
„Wir sind insofern kein offener Treff, als dass hier
Jugendliche nicht einfach zum Rumhängen herkommen dürfen, sie müssen schon mitarbeiten.“
Die 16 bis 22-jährigen Mädchen von „wEUnited“
sind Schülerinnen und Auszubildende, eine ist
Erzieherin, eine studiert Politikmanagement. Sie
kennen sich seit Jahren aus der Jugendeinrichtung
Lilas Pause. „Unsere Gruppe ist aber offen für
alle!“, betont Berivan nachdrücklich. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr mitmachten.“
Regelmäßig, alle vier Wochen, gibt es ein Projekttreffen. Das dauert zwei Stunden. „Wenn
aktuell ein Projekt am Laufen ist, treffen wir uns
aber auch öfter.“
Im vergangenen Jahr organisierten sie eine EUKonferenz für Bremen-Nord im Kulturbahnhof.
Dazu luden sie Schülerinnen und Schüler ein, die
in Workshops für Graffiti, Rap, Theater und Literatur zum Ausdruck bringen sollten, was sie unter
Europa verstehen. Am Nachmittag gab es dann
eine Diskussion mit Beiratspolitikern zum Thema
„Was ist Integration?“.
„Der Austausch mit Politikern ist uns wichtig. Es
ist toll, dass sie und auch der Ortsamtsleiter bislang all unseren Einladungen gefolgt sind, und
dass auch wir von ihnen eingeladen werden“,
freut sich Berivan Genc. „Vor kurzem erst waren
wir wieder auf einer Beiratssitzung, wo wir uns
zur Situation des Stadtteils äußern durften.“ Ein
Kino für Bremen-Nord, bessere Busverbindungen am Wochenende oder eine Skaterbahn sind
ihre Forderungen. Doch das, was sie sich am mei-

sten wünschen, dafür haben auch die Politiker
keine Patentlösung: „Respekt“, sagt Berivan
Genc. „Wir sind immer noch ‚die Schwarzköpfe'.
Dabei bin ich hier geboren und spreche Deutsch
besser als meine Muttersprache.“
Darum geht es auch beim neuesten Projekt der
Gruppe: Kurzfilme zum Thema Diskriminierung.
Für die kurzen Spots, in denen es um Homosexualität, Religion, Nationalität und Gleichberechtigung geht, haben sie die Szenen selbst erdacht.
Fürs Technische haben sie einen professionellen
Kameramann engagiert. Momentan wird noch
gedreht. „Wenn die Spots fertig sind, wollen wir
sie an Schulen zeigen und anschließend mit den
Schülerinnen und Schülern darüber diskutieren“,
erzählt Berivan.
Was sie bislang schon alles auf die Beine gestellt
haben, wollen die neun bei einem gemeinsamen
richtig feudalen Essen Revue passieren lassen,
das sie sich von den gewonnenen 1500 Euro des
Jugendintegrationspreises „mittenmang“ leisten
wollen. „Wir haben eine Drittellösung gewählt“,
schmunzelt Derivan: „Einen Teil haben wir uns
als kleinen Obulus ausgezahlt, für unsere ehrenamtliche Arbeit, vom zweiten Teil wollen wir
gemeinsam Essen gehen und der dritte Teil
fließt in alltägliche Notwendigkeiten wie etwa
Getränke für unsere Sitzungen und ähnliches.“

Berivan Genc (21) möchte im Stadtteil mit
der Gruppe „wEUnited“ was bewegen.

„wEUnited“
Alte Hafenstraße 68/69
28757 Bremen
Interessierte melden sich bitte unter:
weunited@web.de
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Flüchtlingsdrama „Gekommen, um zu leben“
Sonderauszeichnung des Jugendintegrationspreises „mittenmang“ geht an Studenten
sie dabei vom Netzwerk Recherche, einem Verein, der investigativen Journalismus fördert.
Derzeit suchen die beiden einen interessierten
Sender. Bis zum Redaktionsschluss dieser Zeitung leider ohne Erfolg.
Parallel dazu soll das Feature über
Social Media möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden.
Interessierte können Kontakt aufnehmen unter:
p.gavrilis@web.de und
n.mahmood@gmx.net

Nasir (li.) und Panajotis bei der Produktion ihres Features im Tonstudio der Hochschule

Panajotis Gavrilis und Nasir
Mahmood lernten sich während ihres
Journalistik-Studiums in Bremen kennen. Ihre gemeinsame Abschlussarbeit, die diesen Sommer fertig wurde,
ist ein 52-minütiges Radio-Feature
mit dem Titel „Gekommen, um zu
leben“. Ausgangspunkt ist der tragische Selbstmord des Nepalesen
Shambu Lama 2011 in Gifhorn.
„Ursprünglich wollten wir ganz generell
Suiziden von Asylbewerbern nachgehen“,
erklärt Panajotis Gavrilis. Doch bei der Recherche mussten die beiden angehenden Journalisten feststellen, dass es nicht nur viel mehr Fälle
als gedacht gibt (von 1993 bis 2010 waren es
150), sondern dass auch die Gründe und Faktoren dafür sehr vielfältig sind. Deshalb beschlossen sie, sich auf den Fall Shambu Lama aus
dem niedersächsischen Gifhorn zu konzentrieren. Er weckte insofern ihr besonderes Interesse, weil bis heute nicht geklärt ist, welchen
Anteil an seinem Freitod die Ausländerbehörde
und letztlich der gesetzlich geregelte Umgang
mit Asylbewerbern hatte.
Stück für Stück versuchen die beiden Studenten anhand von Tagebuchaufzeichnungen
und Gesprächen mit seiner deutschen ExFreundin und mit seiner damaligen Anwältin,
etwas von den letzten Monaten seines Lebens
zu erfahren. In dieser Zeit litt Shambu Lama

offenbar sehr darunter, dass die Behörden den
Kontakt zum gemeinsamen Sohn stark reglementiert hatten. Und vor allem lebte er in ständiger Angst vor der drohenden Abschiebung.
„Wie schwer es ist, über viele, viele Jahre
mit dem Status ‚geduldet' zu leben, haben wir
versucht, anhand eines jungen Russen aufzuzeigen, den wir bei einer Demonstration zum Jahrestag des Todes von Shambu Lama in der Gifhorner Innenstadt kennengelernt haben“,
erzählt Mahmood. Der 20-jährige Nuri lebt seit
zehn Jahren in Deutschland. Er wohnte mit seiner Familie lange Zeit in dem selben Flüchtlingsheim wie Shambu Lama. Alle paar
Wochen muss er sich auf dem Amt melden und
jedes Mal sitzt ihm die Angst im Nacken, dass
er diesmal keine Verlängerung bekommt. Er
schmiedet viele Zukunftspläne, doch werden
sie durch die unerbittliche Bürokratie schon im
Keim erstickt.
„Uns war es außerdem wichtig, etwas über
den Umgang der Ausländerbehörde mit ihren
‚Klienten' zu erfahren“, sagt Mahmood. Aber
das stellte sich als beinahe unmöglich heraus.
„Was wir zu hören und zu sehen bekamen, war
letztlich eine Farce“, so Gavrilis. „Aber es hat
uns deutlich gemacht, wie viel Unsicherheit bei
allen Beteiligten im Spiel ist – nicht zuletzt
durch Vorurteile und Missverständnisse.“
Ein halbes Jahr haben Panajotis Gavrilis und
Nasir Mahmood für ihre Bachelor-Arbeit
gebraucht. Finanzielle Unterstützung bekamen

Panajotis Gavrilis' Vater kam
aus Griechenland
zum Studieren
nach Deutschland und lernte
hier seine ebenfalls griechische
Frau kennen.
Panajotis wurde
in Braunschweig
geboren. Zu
Hause wurde nur Griechisch gesprochen, sodass er konsequent zweisprachig aufwuchs. „Dafür bin ich sehr
dankbar“, sagt er. Im Frühjahr 2013
möchte er mit dem europäischen Freiwilligendienst für ein halbes Jahr
nach Griechenland und dort mit
Flüchtlingen arbeiten. Danach überlegt er, ein Volontariat zu machen.

Nasir Mahmoods
Eltern kamen als
Studenten aus
Pakistan nach
Deutschland und
beantragten
dann Asyl, als
sich die Situation in Pakistan
verschlechterte.
Nasir wurde in
Frankfurt am
Main geboren und wuchs ebenfalls
zweisprachig auf. „Allerdings beherrsche ich meine Muttersprache Urdu
nur mündlich perfekt. Im Schreiben
und Lesen bin ich ungeübt.“ Derzeit
sucht Nasir Mahmood nach einem
Volontariat im Bereich Radio/TV. „Ich
könnte mir aber auch vorstellen, noch
meinen Master zu machen.“
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Aktuell

Zeichen der Willkommenskultur

Neu im Rat +++ Neu im Rat
Dr. Christoph
Fantini kommt für

„Raum der Stille“ im Herzen der Uni Bremen eröffnet

Weltanschaulich neutral: der neue „Raum
der Stille“ im GW2 lädt ein zum Meditieren,
Beten, Ausspannen.

Als Rückzugsraum für Ruhesuchende,
Meditation und Gebet ist der im November
eröffnete „Raum der Stille“ im GW2 Bestandteil des universitären Diversity-Konzepts. An

zentraler Stelle befindet sich damit ein Ort des
Weltanschauungen übergreifenden, interkulturellen wie auch interreligiösen Dialogs.
Die Konrektorin für Interkulturalität und
Internationalität, Professor Yasemin Karakasoglu, die auch Mitglied im Bremer Rat für
Integration ist, betonte in ihrer Eröffnungsrede: „Der Raum der Stille ist ein Angebot an
alle Angehörigen und Gäste unserer Universität, die sich aus dem häufig hektischen Universitätsalltag zurückzuziehen und neue Kraft
für den Alltag schöpfen möchten.
Das Konzept, das wir gewählt haben, soll
die Anerkennung gelebter Vielfalt auf dem
Campus ausdrücken. Mit Blick auf unsere
internationalen Gäste ist es zugleich ein Zeichen für unsere Willkommenskultur.“
„Raum der Stille“ im Gebäude GW2,
B 1800, Öffnungszeiten:
täglich von 7–20 Uhr

Ins Netz gegangen
Besuchen Sie uns auf unserer
Homepage und lesen Sie mehr zu
folgenden Themen:

@ Anerkennung ausländischer Abschlüsse:
Seit dem 1. April 2012 ist ein neues Gesetz
in Kraft, das die Anerkennung ausländischer Abschlüsse erleichtert. Auf unserer
Seite finden Sie weiterführende Links,
Telefonnummern, Anlaufstellen mit Adressen und Ansprechpartnern.

die scheidende
Prof. Dr. Felicitas
Hillmann in den
Bremer Rat für
Integration. Er ist
damit neuer Stellvertreter für Prof.
Dr. Yasemin Karakasoglu.
Fantini arbeitet als Lektor im Arbeitsgebiet
„Interkulturelle Bildung“ im Fachbereich
Erziehungs- und Bildungswissenschaften an
der Bremer Universität und leitet das Projekt „Männer in die Grundschulen“.
„Der BRI ist ein ganz zentrales Zivilgesellschaftliches Gremium zur Interessenvertretung, Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung zum Thema ‘integrative Gesellschaft’
in Bremen. Als solches finde ich den BRI
sehr wichtig und sinnvoll und freue mich
darauf, wenn ich selbst zur Verwirklichung
dieser Ziele einen Beitrag leisten kann.

Feste feiern
Interkultureller Kalender 2013 ist da!

Seit 11 Jahren gibt es in Bremen den Interkulturellen Kalender mit allen Fest- und
Gedenktagen der verschiedenen Kulturen
und Religionen. Die Ausgabe 2013 ist ab
sofort kostenlos erhältlich beim Referat
Integrationspolitik, Ansgaritorstraße 22 und
im Büro des Bremer Rates für Integration,
Am Markt 20 (Eingang EuropaPunkt).
Tel.: 0421/ 361-9 60 08/ -1 71 35/- 26 94
Außerdem kann der Kalender unter
www.integration.bremen.de und
www.bremer-rat-fuer-integration.de
heruntergeladen werden

Sinan Erdogan ist Bremens erster und bislang einziger Schul-Migrationsbeauftragter

@ Vertrauen als Investition in die Zukunft:
An der Neuen Oberschule Gröpelingen
unterstützt ein Migrationsbeauftragter das
Konzept vom „Lernen in einer Gemeinschaft der Vielfalt“.

@ Gemeinsam an die Spree: Der Bremer
Rat für Integration (BRI) unternahm auf
Einladung von Bremens Staatsrätin für Integration, Dr. Eva Quante-Brandt, eine politische Informationsreise in die Hauptstadt.

Impressum
Herausgeber: Bremer Rat für Integration

@ 14. MigrantInnentage im Lagerhaus
Der Migrationsbereich des Bremer Lagerhauses lädt zum 14. Mal zu den „MigrantInnentagen gegen Ausgrenzung“ ein. Noch
bis zum 22. Dezember wird ein buntes Kulturprogramm geboten mit Lesungen, Diskussionen, Musik und Tanz.

in Verbindung mit dem Referat Integrationspolitik, Ansgaritorstr. 22, 28195 Bremen
bei der Senatskanzlei
www.bremer-rat-fuer-integration.de
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