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MIT einander

Wir stellen vor

Junge Paten mit ausländischen Wurzeln gesucht
Neues Projekt „Bremer Stadtmigranten“ der AWO sucht Vorbilder für Grundschüler
Streng genommen kamen sie nie in
Bremen an: Die Bremer Stadtmusikanten aus dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm. Doch wie
viele tausend Menschen in den vergangenen Jahren, verließen auch sie
ihre Heimat. In Bremen ein neues
Leben zu beginnen, war das Ziel der
einen, und ist es auch der anderen.

02/Juni 2018

Bildung baut Brücken
Paritätisches Bildungswerk – 40 Jahre Einsatz für eine chancengerechte Gesellschaft
großen Fachbereich ‚Qualifizierung in der Einwanderungsgesellschaft‘, so Ulrike Brunken.
„Dieses Profil ist bis heute einzigartig unter den
Paritätischen Bildungswerken in Deutschland.
In dieser wichtigen Phase kam Ulrike Brunken an Bord, damals noch als Honorarkraft für
den Deutschunterricht. In den kommenden 33
Jahren sollte die ausgebildete Lehrerin die
Geschicke des Paritätischen Bildungswerks
maßgeblich mitbestimmen. Seit 1990 ist sie in
der Geschäftsführung tätig und seit 2003 alleinige Geschäftsführerin des PBW Bremen.
Neues Frauenbild

Laura Jacobs und Karim Moazami suchen junge Erwachsene, die Lust haben Vorbild zu sein

zu den Kindern haben“, sagt Bogacki. „Außerdem wissen junge Menschen mit Migrationshintergrund, wie es ist, als Migrant in der Schule.“
Auch der Kontakt zu den Eltern der Kinder sei
ausdrücklich gewünscht. „Wir wollen, dass die
Paten mit den Eltern über die Rolle der Schule
und das Bildungssystem sprechen“, sagt
Bogacki. Im besten Fall schafft da die Muttersprache Vertrauen.
Derzeit sind Laura Jacobs und Karim Moazami für die AWO unterwegs an Berufsschulen,
Hochschule und Universität, um junge Erwachsene mit Migrationshintergrund für das Projekt

Ins Netz gegangen
@ Info-Broschüre speziell für
geflüchtete Frauen
Ankommen, sich zurechtfinden nach der
Flucht – das birgt für Frauen besondere Herausforderungen. Die ZGF hat jetzt eine
Handreichung in sechs Sprachen herausgegeben, die ihr Ankommen im Land Bremen
erleichtern soll. Denn: Viele Fragen stellen
sich erst nach und nach. Die Broschüre ist
eine Erstinformation, die auch explizit von
Einrichtungen in der täglichen Arbeit mit
geflüchteten Frauen im Land Bremen
genutzt werden kann. Sie ist in der ZGF in
Bremen (Knochenhauerstraße 20-25) und im
ZGF-Büro in Bremerhaven (Schifferstraße
48) kostenfrei erhältlich und als PDF-Download auf www.frauen.bremen.de

@ Tschechischer Frühling
Das deutsch-tschechische Kulturfestival
„So macht man Frühling“ läuft noch bis
zum 20. Juni in Bremen – vom Theater
Bremen über die Galerie am schwarzen
Meer bis hin zum Kommunalkino Bremen
City 46. Filme, Lesungen, Vorträge, Diskussionen, Ausstellungen, Konzerte und
Theater rücken diesmal vor allem das
Jubiläumsjahr 1968 und die historischen
Ereignisse um den Prager Frühling und
seine Folgen in den Mittelpunkt.
Ein Programm, das mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, einen Bogen spannt
zwischen dem historischen Ereignis und
aktuellen gesellschaftspolitischen sowie
kulturellen Debatten.

www.bremer-rat-fuer-integration.de/aktuell

www.bremer-rat-fuer-integration.de/termine

www.bremer-rat-fuer-integration.de

zu gewinnen. Auch den allgemeinbildenden
Schulen kommt eine wichtige Rolle zu, denn
nur sie können die Vermittlerrolle zwischen
Familien und Paten einnehmen und werden deshalb gezielt angesprochen.
Die an dem Projekt Interessierten jungen
Erwachsenen können selbst bestimmen, wie viel
Zeit sie für das Ehrenamt aufwenden. Wichtig
sind allein Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit.
„Ich bin mir sicher, dass auch die Paten von dem
Projekt profitieren“, sagt Lucyna Bogacki. „Es
gibt ein ganz neues Selbstbewusstsein, wenn
man seine Erfahrungen weitergeben kann.“
Laura Jacobs
Tel.: 0157/80 923 133
l.jacobs@awo-bremen.de
Karim Moazami
Tel: 0157/ 85 528 076
k.moazami@awo-bremen.de
www.bremer-stadtmigranten.de
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Das AWO-Projekt „Bremer Stadtmigranten“
möchte vor allem junge Neubremer dabei unterstützen, wirklich anzukommen und sich als Teil
der Stadt zu fühlen. Eine Patenschaftsidee der
etwas anderen Art verbirgt sich hinter dem von
der „Aktion Mensch“ für drei Jahre geförderten
Projekt: Junge Migranten, zwischen 19 und 24
Jahren mit Bildungskarrieren, sind hier als Vorbilder für Grundschulkinder gefragt. Ob sie eine
Ausbildung zum Frisör oder zur Reisebürokauffrau machen oder ob sie an der Hochschule oder
Uni studieren – sie alle können ein Vorbild sein
und den Kleinen mit ihren Erfahrungen im Bremer Bildungssystem helfen.
„Es geht dabei nicht um Nachhilfe oder Hausaufgabenbetreuung“, stellt Lucyna Bogacki,
die koordinierende Mitarbeiterin der AWO und
stellvertretende Vorsitzende des Bremer Rates
für Integration, klar. „Vielmehr sehen wir die
Rolle der jungen Erwachsenen vor allem in
einer Vorbildfunktion und als Begleitung bei
Freizeitaktivitäten.“ Sie sollen erklären, warum
es wichtig ist, zur Schule zu gehen. Sollen aber
auch Spaß miteinander haben. „Wir denken,
dass jüngere Menschen einen besseren Zugang

Zeitung des Bremer Rates für Integration

127 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Privaten Fachschule für
Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege des PBW im vergangenen Jahr

Auf Initiative des „Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverbands“
wurden in den 1970er Jahren bundesweit „Paritätische Bildungswerke“
(PBW) zur Stärkung der Erwachsenenbildung ins Leben gerufen. Der
paritätische Gedanke – die Gleichheit
aller – nahm die Gleichberechtigung
und Chancengleichheit für Frauen
und Minderheiten in den Blick. Das
PBW in Bremen wird in diesem Jahr
40 Jahre alt. Seine Geschichte ist
seit nunmehr 33 Jahren eng mit der
Person Ulrike Brunken verknüpft.
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Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
ist am 13. Juni um 17 Uhr.
Der Ort wird rechtzeitg auf der
Homepage bekannt gegeben:
www.bremer-rat-fuer-integration.de

Im Jahre 1978 wurde in Bremen ein Paritätisches Bildungswerk gegründet. Damals bot es
hauptsächlich Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Mitgliedsorganisationen an. Doch das allein, stellte sich heraus,
reichte nicht fürs Überleben als Organisation.
Viele Bildungswerke erweiterten daher ihr Angebot und setzten dabei eigene Schwerpunkte.
Dem Bremer PBW kam ein „historischer
Zufall“, wie die heutige Geschäftsführerin Ulrike
Brunken es nennt, zur Hilfe: Ein neues Gesetz
Anfang der 1980er Jahre setzte Gastarbeitern eine
Frist, ihre Kinder bis zum Alter von 16 Jahren aus
den Herkunftsländern nach Deutschland zu
holen. Die Schulen waren auf die Integration von
jugendlichen Seiteneinsteigern nicht eingestellt,
deshalb bekam das PBW damals vom Arbeitsamt
den Auftrag für eine „Maßnahme zur sozialen
und beruflichen Eingliederung von Töchtern aus
Gastarbeiterfamilien“.
Keimzelle für heutige Arbeit
„Diese Maßnahme – Deutschlernen und
Berufsorientierung für ausländische Mädchen –
wurde zur Keimzelle für unseren heutigen

In diesen drei Jahrzehnten hat sie viel Wandel
miterlebt sowie Irrungen und Wirrungen im
Umgang mit anderen Kulturen und bestehenden
Vorurteilen. „Wir haben uns da miteinander entwickelt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie
wir Mitte der 1990er Jahre plötzlich unser Bild
von den zugewanderten Frauen ändern mussten“,

Ulrike Brunken, Geschäftsführerin des
Paritätischen Bildungswerks Bremen

Büro des BRI: Am Markt 20,
im Gebäude der Bürgerschaft
(Eingang EuropaPunkt Bremen)
28195 Bremen
Sprechzeiten: Mo., Di., Mi. und
Fr. 11–13 Uhr
Telefon: 0421 | 361-26 94
bremer.rat@soziales.bremen.de
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Deutschland – Einwanderungsland
In den Jahren 2004/2005 brachten wieder
„historische Entwicklungen“ das PBW nach vorn:
Deutschland erkannte seinen Status als Einwanderungsland an und erließ eine Integrationskursverordnung. Zeitgleich wurde das Thema ‚Tagesbetreuung von Kindern‘ zur gesellschaftlichen Herausforderung. Das Land Bremen entwickelte daraufhin die Qualifizierungsoffensive ProKITA.
„Die Qualifizierungen haben fast ausschließlich
bei uns stattgefunden. Damit standen die The-

men, um die wir uns bereits seit Jahren eher ‚in
der Nische' bemüht hatten, plötzlich ganz oben auf
der politischen Agenda“, erinnert sich die damalige wie heutige Geschäftsführerin.
Dadurch machte das PBW Bremen in den
kommenden Jahren einen großen Sprung in der
Organisationsentwicklung. Eine eigene „Private
Fachschule für Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege“ wurde ins Leben gerufen. Sozialassistent*innen, Erzieher*innen und Heilerziehungspfleger*innen werden hier seitdem ausgebildet und können einen staatlich anerkannten
Abschluss erwerben. „Wir sind sehr schnell sehr
groß geworden. Heute haben wir 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus 90 Nationen“, resümiert Brunken.
Das PBW heute
Nun sind sie nicht mehr in der Nische. Doch
kämpfen müssen sie immer noch oder immer
wieder. Als zweitgrößter Sprachkursanbieter im
Land hat das PBW lange dafür geworben, die
Lücke zwischen der B1-Prüfung, mit der die Integrationssprachkurse abschließen und dem Einstieg in den Arbeitsmarkt, mit einem Sprachkurs
auf B2-Niveau zu schließen. „Denn nur mit dem
B2-Niveau hat man eine Chance auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt“, so Brunken. „Das
haben jetzt alle verstanden. Aber im Moment ist
der Fokus allein auf die berufsbezogenen
Deutschkurse gerichtet. Darüber vergisst man die
Bedeutung von Berufsorientierung und -vorberei-

tung. Die Sprache allein ist aber nicht der Schlüssel zum Arbeitsmarkt.“
Das PBW setzt daher auf Formate, die Berufswegeplanung und Spracherwerb verknüpfen.
„Uns ist es wichtig genau hinzusehen, was jeder
einzelne mitbringt und wie wir ihn unterstützen
können. Unser Ansatz ist es, passgenaue Fördertreppen zu entwickeln, die die Menschen Schritt
für Schritt in den Arbeitsmarkt bringen“, erläutert
Brunken. „Dafür braucht es eine abgestimmte Bildungslandschaft für Zugewanderte“.
Gerade für die, die sich ganz neu orientieren
müssen, weil ihr Abschluss hier nicht anerkannt
oder ihre Qualifikation nicht gebraucht wird, sei
es eine Überforderung, direkt nach dem Deutschlernen entscheiden zu müssen: Das wird jetzt
meine neue berufliche Richtung. „Ich plädiere
sehr dafür, dass es Spielräume geben muss“ so
Brunken. „Neben dem Lernen muss man sich ausprobieren, Praktika machen, Kontakte knüpfen
können. Gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt
allein reichen nicht. Es muss auch passen. Wir
merken einfach an den Erfolgen, die wir in den
Formaten zur Berufswegeplanung haben, dass das
keine verschwendete Zeit ist.“
Wenn Ulrike Brunken eines beim PBW gelernt
hat, ist es, dass sich die Dinge immer wieder verändern und immer wieder aufs Neue gekämpft
werden muss – und dass es sich lohnt. Der Erfolg
gibt ihnen Recht: Heute ist das Paritätische Bildungswerk gefragter denn je und hat als Weiterbildungseinrichtung in der Einwanderungsgesellschaft in Bremen Erfolgsgeschichte geschrieben.

„Beziehungsarbeit braucht viel Zeit“
Neues Projekt „connect“ von VAJA mit fluchterfahrenen Jugendlichen nimmt Fahrt auf
Vor gut zwei Jahren kamen am Bremer Hauptbahnhof täglich zwischen
100 und 150 Geflüchtete an. Es sei
dort nicht sicher, hieß es in den Zeitungen. Ende 2016 bekam der Verein
zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit (VAJA) deshalb von der Sozialbehörde den Auftrag, sich um die
Jugendlichen, die am Bahnhof ihre
Freizeit verbringen, zu kümmern.
Das Projekt, das nun seit knapp eineinhalb Jahren läuft, nennt sich „connect“. Der Name sagt,
worum es geht: Kontakt- und Beziehungsarbeit.
„Drei Monate lang haben wir uns erstmal ein Bild
von der Lage verschafft. Wo sind die Spots, wo die
Jugendlichen sich treffen?“, erinnert sich Christoph Reineke. „Eine Ansprache am Bahnhof hätte
die Jugendlichen allerdings stigmatisiert“, sagt der
Streetworker. So beschloss das Projekt-Team,
präventiv anzusetzen und erst einmal in die Wohneinrichtungen zu gehen.
Dort, wie auch auf der Straße, treffen sie fast
ausschließlich Jungen. „Mädchen mit Fluchterfahrung sind nur schwer zu erreichen“, sagt Streetworkerin Sonja Wroblewski. „Die Familien schützen
sie ganz besonders.“ Deshalb besuchen die Sozialarbeiter auch die Vorklassen an Bremer Schulen.

Hast du Zeit für Alltägliches?
„Gemeinsam in Bremen“ sucht Zeitspender für geflüchtete Familien und Alleinerziehende
Die Zahl der neu ankommenden
Flüchtlinge ist zurückgegangen. Doch
für die, die da sind, beginnt nun der
Übergang ins normale Leben. Sei es
der Umzug in eine eigene Wohnung,
die Suche nach einem Haus- und Kinderarzt oder einfach nur die Bewältigung des Schulalltags. Für geflüchtete
Familien und Alleinerziehende ist es
oft nicht einfach, sich in der neuen
Umgebung
und
Nachbarschaft
zurechtzufinden – und das auch noch
in einer fremden Sprache.

Koordinatorin Barbara Schneider

„Hier fängt die Integrationsarbeit eigentlich
erst richtig an“, sagt Barbara Schneider von der
Initiative „Gemeinsam in Bremen“ (Gib), einem
trägerübergreifenden Projekt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bremen zur Koordination der freiwilligen Flüchtlingshilfe in Bremen. „In den
Übergangswohnheimen werden die Menschen
intensiv umsorgt und es gibt Strukturen. Jetzt

aber müssen sie plötzlich auf eigenen Beinen stehen.“ Deshalb suchen Barbara Schneider und ihre
Kollegen Zeitspender, die Kontakt zu Geflüchteten aufbauen wollen. „Zwei oder drei Stunden
pro Woche, können schon weiterhelfen“, sagt die
Koordinatorin. Dabei geht es schlicht um punktuelle Alltagshilfe: Fragen rund um Kita, Schule
und Ausbildung, mal eine Begleitung zur Behörde

Foto: privat

oder zum Arzt, Hausaufgabenhilfe oder die
Orientierung im Stadtteil. „Der Bedarf ist individuell ganz unterschiedlich“, sagt Schneider,
„aber auf jeden Fall ehrenamtlich zu bewältigen“, das prüft die Patenschaftskoordinatorin
bereits im Vorfeld.
Wer Interesse an einem Engagement hat,
kann sich von ihr beraten lassen oder mit seinen
Fragen nach vorheriger telefonischer Anmeldung ins Heinrich-Albertz-Haus der AWO in der
neuen Vahr kommen. „Wir freuen uns auch,
wenn sich Menschen zu zweit engagieren wollen“, sagt Schneider. „Manchmal ist das leichter,
weil man sich besprechen kann.“
Neben Zeitspenden sucht Gib auch weiterhin
Sachspenden. Was ganz aktuell gebraucht wird,
ist auf dem Schwarzen Brett der Seite
www.gemeinsam-in-bremen.de nachzulesen.
Barbara Schneider
Telefon: 0421/ 27 72 101
schneider@gemeinsam-in-bremen.de

Sonja Wroblinksi und Christoph Reineke
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so Brunken. „Wir waren überrascht davon, dass
viele Absolventinnen der Sprachkurse, die aus
der Türkei, Marokko oder Tunesien kamen, einen
so großen ‚Qualifizierungshunger‘ an den Tag
legten und den Wunsch äußerten erwerbstätig
werden zu wollen.“ Das war neu. Als Reaktion
darauf etablierte das PBW bereits vor über 20
Jahren den einjährigen Lehrgang „Berufliche
Vorqualifizierung für Bremerinnen aus aller
Welt“, der bis heute mit großem Erfolg läuft.
In diesem Format können die Teilnehmerinnen neben dem Spracherwerb in verschiedenen
Praktika die Berufsbereiche kaufmännischer
Berufe sowie personenbezogener Dienstleistungen kennenlernen. „Das sind Arbeitsfelder, die
zugewanderte Frauen sehr interessieren und wo
sie gute Aussichten haben. Gut an dem Ansatz ist,
dass sie sich nicht von vornherein für etwas entscheiden müssen, sondern sondieren und auch
wechseln können“, erklärt Brunken.

Aktuell

Um Vertrauen zu schaffen, stellt sich Sonja den
Familien der Mädchen vor. „Streetwork ist in vielen
anderen Ländern, etwa in Syrien, nicht bekannt. Da
müssen wir erst einmal Schwellenängste abbauen.“
Christoph und Sonja arbeiten eng mit Schulsozialarbeitern, Casemanagern und etablierten Einrichtungen wie dem Bremer Jugendring zusammen.
„Wir bringen die Jugendlichen mit dem Bulli dahin,
wo sie andere treffen, etwa in den Sportgarten oder
die verschiedenen Freizis in der Stadt. Manchmal
kochen wir dort zusammen.“ Auch können die beiden Streetworker des „connect“-Projekts bei ihrer
Arbeit auf bestehende Strukturen bei VAJA zurückgreifen. „Unsere Regionalteams in Ost, Süd und
West sind in den Stadtteilen gut vernetzt und kennen
sich vor Ort aus. Die Kontakte sind für die Jugendlichen wichtig, sie wissen ja noch nicht, wo sie später mal wohnen werden,“ sagt Christoph.
Seit Ende 2016 hat VAJA für das Projekt einen
Raum am Breitenweg in Nähe des Bahnhofs
gemietet. Hier können die Jugendlichen chillen,
Billard, Dart oder Playstation spielen. „Ab und zu
wird im Büro aber auch mal eine Bewerbung
geschrieben oder über Probleme gesprochen“, sagt
Christoph. Der Raum ist immer gut besucht. Auch
am Wochenende kommen kleine Gruppen oder

einzelne Jugendliche nach Bedarf rein. „Wir sind
kein Freizi“, betont Christoph. Der Raum hat aber
eine gute Lage, viele Jugendliche gehen von hier
aus zur Moschee am Breitenweg oder schauen nach
dem Mittagsgebet kurz vorbei.
Die nachhaltige Arbeit fängt für das „connect“Team gerade erst an. „Nach anderthalb Jahren sind
wir an einem Punkt, wo uns die Jugendlichen vertrauen. Beziehungsarbeit ist prozesshaft“, sagt
Christoph. „Zudem“, gibt er zu bedenken, „kooperieren wir bislang nur mit einem Bruchteil der
Jugendlichen, die hier in Bremen angekommen
sind. Wir würden gerne noch mehr erreichen.“
Heute sind die Streetworker von „connect“ zwei
bis dreimal die Woche am Bahnhof und einen
Abend im Viertel unterwegs, um die Jugendlichen
wieder zu treffen. Am Bahnhof – und damit
scheint zumindest ein Ziel erreicht – „trifft man
nicht mehr viele Jugendliche, die ihre Langeweile wegtrödeln“, sagt Christoph.
VAJA e.V. – connect
Breitenweg 34
28195 Bremen
Tel.: 0421/514 207 52
connect@vaja-bremen.de

Vielfalt in der Gesellschaft sichtbar machen
Vielfalt sichtbar zu machen, ist
das Anliegen einer Plakat-Aktion
vom Bremer Rat für Integration
(BRI) und dem Bündnis „Bremen ist
bunt“ (Bib), die in diesem Jahr in
die zweite Runde gehen soll.
Werder Bremen hat mitgemacht, das Atlantic-Hotel und der Starke Bäcker auch. Aus 16
Ländern kommen die 196 Mitarbeiter/-innen

von Werder und sprechen 13 Sprachen. Beim
Starke Bäcker sind es 341 Mitarbeiter/-innen aus
acht Ländern, die 15 Sprachen sprechen. „Es
geht uns darum, den Betrieben ihre Vielfalt und
damit ihr Potental bewusst zu machen“, so die
BRI-Vorsitzende Libuse Cerna. „Und gleichzeitig möchten wir mit den Plakaten nach außen die
Bejahung und Normalität dieser Vielfalt zum
Ausdruck bringen.“ Betriebe, Vereine und Institutionen können sich ab sofort bewerben.

Weitere Infos und Bewerbungsformular unter:
www.bremer-rat-fuerintegration.de/projekte
Tel.: 0421/ 361-26 94
Bewerbung an:
bri.office@soziales.bremen.de

