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Deutschland mit fremden Augen sehen
Neu im Auswandererhaus Bremerhaven: 300 Jahre Einwanderungsgeschichte

Sie sind ein relativ junges Phä-

nomen: Migrationsmuseen. Die

meisten sind erst in den letzten 20

Jahren eröffnet worden. Sie sollen

zu einer neuen „multiplen Iden-

tität“ und gegenseitigem Verständ-

nis beitragen. Seit dem 22. April

dieses Jahres präsentiert das Aus-

wandererhaus in Bremerhaven

auch 300 Jahre Einwanderungsge-

schichte und ist damit das erste

Migrationsmuseum in Deutschland.

Lust auf einen Perspektivwechsel? Im Bre-
merhavener Auswandererhaus wandern die
Besucher ab sofort nicht mehr nur aus son-
dern auch ein. Dabei wird das Thema Einwan-

derung aus zwei Perspektiven behandelt: „Erst
wird die Frage der Integration deutscher Ein-
wanderer in die USAunter die Lupe genom-
men, um sie im neuen Erweiterungsbau der
Integration der Zuwanderer in Deutschland
gegenüberstellen zu können“, erklärt die Direk-
torin des Deutschen Auswandererhauses, Dr.
Simone Eick.

Und das funktioniert so: Die Geschichte der
Auswanderer, die sich von Bremerhaven aus in
die Neue Welt aufmachten, wird jetzt weiterver-
folgt und endet nicht mehr, wie bisher, bei der
Ankunft. Sie reisen nun weiter ins Innere der
USA, an einen Ort, der „das Tor zum amerikani-
schen Kontinent“ genannt wurde: Grand Central
Terminal in New York. 

In diesem Raum erfahren die Besucher jetzt,
wie sich die Deutschen in den Vereinigten Staaten
einlebten. Wie haben sie sich sozialisiert? Wie
und wo ihr neues Zuhause geschaffen? Wann die
Sprache erlernt? Wen geheiratet und wo Arbeit
gefunden? 

Die Auswanderer begleiten die Besucher bis
zu dem Moment des Museumsrundgangs, an dem
es heißt: „Good bye New York“ – „Willkommen
in Deutschland.“ Jetzt empfängt sie ein Einwan-
derer oder ein Nachfahre eines solchen.

Durch eine Schwingtür gelangt man ins
Deutschland des Jahres 1973, das Jahr, das für

die Wende in der deutschen Einwanderungspoli-
tik steht: Am 23. November 1973 verhängte die
Bundesrepublik Deutschland den Anwerbestopp
für ausländische Arbeitskräfte, die während des
Wirtschaftsbooms noch so dringend benötigt
worden waren. Die damalige Alltagswelt ist hier
anhand einer Ladenpassage zu erleben. Manche
Geschäfte sind original, manche nachgebaut,
andere fiktiv. „Die Einkaufspassage ist ein öffent-
licher Ort, an dem alle Mitglieder einer Gesell-
schaft aufeinander treffen“, erklärt Simone Eick.
„Dort finden unsere Besucherinnen und Besucher
die Spuren von 15 Familien, die selbst oder deren
Vorfahren eingewandert sind.“ Und sie bekom-
men Antworten auf Fragen wie: Was ist Heimat?
Was bewahren die Zuwanderer und die nachfol-
genden Generationen von ihrer alten Heimat auf?
In allen Geschäften – im Antiquariat, im Kauf-
haus, im Reisebüro, im Fotogeschäft und in der
Eisdiele – finden sich Erinnerungsobjekte, Doku-
mente, Fotos. 15 Familien aus ganz Deutschland
geben den Besuchern sehr persönliche Einblicke
in ihr Familienleben, ihren Glauben, ihre
Arbeitswelt. 

Eine der Einwandererfamilien, die im Bremerhavener Auswandererhaus vorgestellt 

werden: Familie Silvio Olivier in ihrer Eisdiele in Werdau, Sachsen, um 1950. 

Nächste Termine

Die nächste Sitzung des Bremer

Rates für Integration ist am 

Dienstag, 5. September, um 

17 Uhr in Bremen. Der Ort wird

rechtzeitig bekannt gegeben 

unter: 

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Büro des Bremer Rates für 

Integration, Zimmer 4.11 im 

4. Stock des Tivolihochhauses, 

Bahnhofsplatz 29.

Sprechzeiten: Do. 9–17 Uhr

Telefon: 0421/361-26 94

info@bremer-rat-fuer-integration.de

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Im neuen Erweiterungsbau zum Thema
„Zuwanderer in Deutschland“ stehen
Geschichten und Erinnerungsobjekte im Mit-
telpunkt. Die neuen Biografien von Menschen,
die im Laufe der vergangenen 300 Jahre nach
Deutschland kamen – angefangen bei den
Hugenotten über italienische und türkische
Arbeiter bis hin zu Bürgerkriegsflüchtlingen
aus dem ehemaligen Jugoslawien – ergänzen
hier die seit 2005 bestehenden Auswanderer-
biografien des Museums. Außerdem wurde die
Dauerausstellung um 300 Jahre Einwanderung
in die USAergänzt.

Neue Dauerausstellung
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Lucyna Bogacki von
der AWO Bremen
kommt als neues Mit-
glied für Monika Bar-
tels (Akteursgruppe
Wohlfahrtsverbände) in
den Rat. Die Diplom-
Pädagogin entwickelt
bei der AWO neue Pro-
jekte für Kinder- und

Jugendliche, ältere Menschen und Men-
schen mit Behinderung, sowie generations-
übergreifende Maßnahmen. Menschen mit
Migrationshintergrund stehen bei ihr
immer im Fokus. „Integration und inter-
kulturelles Handeln sind stets eine Quer-
schnittsaufgabe.“Diese Haltung basiert
sowohl auf ihrem persönlichen Hinter-
grund, als auch auf ihrer über 20-jährigen
Berufserfahrung „Der Bremer Rat für
Integration bewegt sehr viel und ist in
unserer Stadt zu einer starken Stimme
geworden. Ich freue mich, dass ich
gemeinsam mit anderen engagierten Men-
schen zur Weiterentwicklung des Prozesses
beitragen kann.“ 

Ibrahim Bagarkasi ist
48 Jahre alt, und seit 44
Jahren in Deutschland.
Er kommt als Stellver-
treter von Rüdiger Lau-
tenbach für die Akteurs-
gruppe Wohlfahrtsver-
bände in den BRI. Ibra-
him Bagarkasi arbeitet
als Migrationsberater

bei der Diakone (St.Petri Kinder und
Jugendhilfe/AltenEichen) und als Referent
für das Jugendrotkreuz im DRK KVBre-
men.
„Der BRI ist ein Meilenstein auf dem Weg

zur politischen und sozialen Partizipation
für Menschen mit den verschiedensten
Lebenskontexten. Besonders die Zusam-
mensetzung, mit Menschen aus den unter-
schiedlichsten Bevölkerungsgruppen,
macht die Arbeit im BRI sicherlich sehr
spannend.“

Neu im Rat

Wohin wendet sich ein Mann, der aufgrund
seiner Hautfarbe keine Wohnung findet? Oder
eine Frau mit fremdländisch klingendem Namen,
die trotz hoher Qualifikation nicht zum Bewer-
bungsgespräch eingeladen wird? Der Bremer Rat
für Integration (BRI) hat bereits im Herbst 2010
die Einrichtung eines unabhängigen Antidiskri-
minierungsbüros für die Stadt gefordert. „Wir
wollen keine Mammutbehörde schaffen“, erklärt
Monika Bartels, Leiterin der AG Arbeit und Ant-
idiskriminierung im BRI und Organisatorin der
Veranstaltung „Abgedrängt und ausgeschlossen!“
am 7. Mai. „Wir fordern eine niedrigschwellige
Anlaufstelle für Betroffene, die Erstberatung lei-
stet und adäquat weitervermittelt.“ 

Seit  September 2011 liegt, nachdem der
Antrag der Linken zunächst abgewiesen wor-
den war, immerhin ein Beschluss der Bürger-
schaft vor, ein Netzwerk gegen Diskriminie-
rung zu bilden. Außerdem hat Bürgermeister
Jens Böhrnsen am 19. März 2012 die „Offen-
sive für eine diskriminierungsfreie Gesell-
schaft“ im Rathaus unterzeichnet. Grund
genug für die AG Antidiskriminierung des
BRI, gemeinsam mit dem Verein „Arbeit und
Leben“, der Polizei Bremen und der Senats-
kanzlei zum Stadtgespräch einzuladen. Denn:
„Es darf nicht bei Symbolpolitik bleiben“, so
Bartels.

Mit Politikern und verschiedensten Beauf-
tragten und VertreterInnen von Bremer Bera-
tungsstellen – vom Rat und Tat Zentrum für
Schwule und Lesben bis hin zur Beratung von
Behinderten und Binationalen Familien – wurde
über das Thema diskutiert. „Ich glaube, es ist
deutlich geworden“, resümiert Monika Bartels,
„dass wir eine zentrale Anlaufstelle für Betroffe-
ne brauchen und eine Netzwerkkoordination,
denn die zielgruppenspezifischen Beratungsstel-
len und Beauftragte, die sich auf dem Fachtag
dargestellt haben, können das nicht leisten.“ 

Die anschließende Diskussion der Abge-
ordneten von SPD, Bündnis90/Die Grüne,
CDU und Linke haben gezeigt, dass es große
Barrieren in den Parteien und Fraktionen gibt,
sich mit dem Thema überhaupt zu befassen.
„Die Politikerinnen und Politiker und auch die
Verwaltung haben gemerkt, dass der BRI und
die Öffentlichkeit Druck machen und auch
halten werden“, ist Bartels überzeugt. „Mein
persönliches Resümee des Fachtages lautet
daher, wir stehen noch ganz am Anfang, aber
wir bleiben dran!“

Alles nur Symbolpolitik?
BRI fordert eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle

Tagungsreihe zum Alltagsrassismus in Deutschland 

Zum Afrika Diskurs in deutschen Medien

Mal ehrlich: Was wissen wir eigentlich über
Afrika? Der „Schwarze Kontinent“ ist mystisch
und geheimnisvoll. Nur wenige wissen, dass
Afrika aus 54 Staaten besteht, in denen rund
1800 verschiedene Sprachen gesprochen wer-
den. Auch die Medien machen uns nicht unbe-
dingt schlauer. „Es existiert eine Flut von ste-
reotypen Afrikabildern und Vorurteilen, die
kaum etwas mit den Realitäten des Kontinents
und seinen Regionen gemein haben“, stellt
Manfred Weule von Arbeit und Leben (AuL)
fest. „Rassistische Ressentiments werden in
Literatur, Filmen und nicht zuletzt in den Nach-
richtenmedien mehr oder weniger latent und in
Teilen explizit, fortlaufend reproduziert.“
Diesen kolonialen Darstellungsstrukturen und
rassistischen Grundmustern will eine Tagungs-
reihe auf den Grund gehen. AuL hat in Koope-
ration mit dem BRI, der Universität Bremen
und der Hans-Böckler-Stiftung vom 30. Mai
bis zum 2. Juni verschiedene Vortragende ein-
geladen, die sich im Kino 46, der Plantage 13

oder im Kulturbunker dieses Themas anneh-
men: So wird der Berliner Regisseur Martin
Baer am 30. Mai in seinem Vortrag das Afrika-
bild im deutschen Film – „Von Heinz Rühmann
bis zum Traumschiff“ – unter die Lupe neh-
men. Am 31. Mai gibt es eine zweistündige
Fahrradstadtrundfahrt auf  kolonialen Spuren in
Bremen, am 1. Juni werden Stichproben von
„Afrikabildern in Bremer Schulbüchern“
genommen und vieles, vieles mehr.
„In erster Linie wollen wir dafür sensibilisiert,
wie manifest und dominant sich bestimmte
Afrikabilder im kollektiven Gedächtnis halten
können und sich so 'koloniale Perspektiven' bis
in die Gegenwart unseres Handelns und unserer
Sprache schleichen“, so Weule.

Anmeldung und Infos: 
Arbeit und Leben Bremen, Bahnhofs-
platz 22-28, Telefon 0421/ 9 60 89-0,
info@aulbremen.de und auf:
www.bremer-rat-fuer -integration.de

Rüdiger Lautenbach
war bereits Mitglied
im Rat, bisher Stellver-
treter Anna Urbaniaks
für  die Akteursgruppe
Wohlfahrtsverbände im
BRI. Anna Urbaniak
ist ausgeschieden und
Rüdiger Lauterbach ist
nun nachgerückt. Sein

Stellvertreter wird Ibrahim Bagarkasi.

Weitere Berichte und Infos zum 

Stadtgespräch „Abgedrängt und 

ausgeschlossen“ unter:

www.bremer-rat-fuer-integration.de
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„Ich suche den Austausch“
Die 37-jährige Silke Harth ist neue Integrationsbeauftragte

Die gebürtige Rheinländerin hat am

1. März das Amt der Migrations- und

Integrationsbeauftragten des Landes

Bremen von ihrem Vorgänger Erhard

Heintze übernommen.

MITeinander: Als Sie vor zehn Jahren nach
Bremen kamen, starteten Sie zunächst auf der
Parlamentsseite, sind dann vor sechs Jahren
auf die Senatsseite als persönliche Referentin
von Bürgermeister Böhrnsen gewechselt. Was
reizte Sie jetzt an der Aufgabe einer Integrati-
onsbeauftragten? 

Silke Harth: Ich war mit Begeisterung Per-
sönliche Referentin, doch dann bot sich mir plötz-
lich die Chance, in ein hochattraktives Arbeitsfeld
einzusteigen und Dinge, die mir wichtig sind, wie
gesellschaftliche Teilhabe, voranzutreiben und
die integrationspolitischen Rahmenlinien mit zu
beeinflussen. So wie die Stelle jetzt politisch
andockt ist – an die Senatskanzlei – ist es ein tol-
les Signal des Senats, wie wichtig die Integrati-
onspolitik genommen wird. 

MITeinander: Welche Voraussetzungen brin-
gen Sie mit? 

Silke Harth: Ich bin in der Integrationspolitik
ganz frisch. Aber ich bringe aus meiner Rathau-
stätigkeit und meiner Zeit als Mitarbeiterin einer
Bürgerschaftsfraktion Erfahrungen aus dem poli-
tischen Querschnitt mit. Neu ist für mich, alles
durch die integrationspolitische Brille zu sehen. 

MITeinander: Was haben Sie gemacht, bevor
Sie nach Bremen kamen?

Silke Harth: An der Uni Passau habe ich
Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien
studiert. Ein interdisziplinärer Studiengang mit
stark auslandsbezogenen Aspekten. Danach
habe ich am Europakolleg Brügge noch einen
Master in Politik- und Verwaltungswissenschaf-

ten drangehängt. Das war ein multinationales
Programm. 

MITeinander: Das klingt recht theoretisch... 
Silke Harth: Im ersten Studium ging es

darum, interkulturelle Kompetenzen bezogen auf
einen bestimmten Kulturraum zu erwerben. In
Chile, Bolivien und Nicaragua etwa habe ich die
Erfahrung gemacht, wie es ist, sich in einer
Gesellschaft zurechtzufinden, die man nicht auf
Anhieb durchschaut. Ich leite für mich daraus
eine gewisse interkulturelle Sensibilität und
Weltoffenheit ab – nicht mehr und nicht weniger.

MITeinander: Wie sehen Sie Ihre neue Auf-
gabe als Integrationsbeauftragte? 

Silke Harth: Die Aufgabe hat zwei Dimen-
sionen: Einerseits bin ich Ansprechpartnerin für
Migrantinnen und Migranten und möchte mich
vor Ort mit den Menschen über ihre Anliegen
unterhalten. Denn Teilhabe hat immer auch mit
gesellschaftlichem Diskurs zu tun. Ich gehe
mit offenen Augen und neugierig an diese

Aufgabe heran und möchte die verschiedenen
Perspektiven kennen lernen. 

Andererseits kann ich an der strategischen und
konzeptionellen Entwicklung der Bremer Inte-
grationspolitik mitwirken. Dafür brauche ich aber
diese Gespräche. Ein guter Ansatz ist der „Ent-
wicklungsplan Partizipation und Integration 2012
bis 2015“, an dem der Bremer Rat für Integration
im Vorfeld durch eine ExpertInnenbeteiligung
überaus konstruktiv mitgewirkt hat. Gemeinsam
müssen wir diesen Rahmen nun füllen. 

Wichtig ist mir, dass Integrationspolitik nicht
in den Behördenstuben gemacht wird, sondern
ein gemeinsamer Prozess aller ist, für den wir im
Austausch bleiben müssen. Denn Integrationspo-
litik ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
nicht nur für Migrantinnen und Migranten.

„Begegnungen und Vielfalt“ ...

Integrationswoche

Eine Frau für Querschnittsaufgaben: Bremens neue Integrationsbeauftragte Silke Harth  

… lautet das Motto der 3. Bremer Integrati-
onswoche vom 23. bis zum 29. September
2012.  Dafür werden noch Ideen aus allen
denkbaren Bereichen gesucht – ob kulina-
risch, philosophisch, musikalisch oder sport-
lich. Mitmachen sollen Vereine, Initiativen
und Einrichtungen aus den Stadtteilen, aber
natürlich auch engagierte Privatpersonen.
Daneben gibt es wie immer auch zentrale
Veranstaltungen: sei es die große Eröffnung
am 23. September im Rathaus, eine Diskus-
sion mit der Berliner Senatorin für Integra-
tion, Dilek Kolat, oder zum ersten Mal die
große Abschluss-Party am 28. September
im Schlachthof, organisiert vom Bremer Rat
für Integration in Kooperation mit Funk-
haus Europa. Natürlich mit Live-Musik!
Wie könnte Ihr Beitrag zum Motto „Begeg-
nungen und Vielfalt“ aussehen? Veranstal-
tungsideen und Planungen können Interes-
sierte bis zum 29. Juni per Post oder E-Mail
schicken:  

Senatskanzlei 
Referat für Integrationspolitik 
Hans-Georg Schlodtmann 
Ansgaritorstraße 22 
28195 Bremen 
hans-georg.schlodtmann@sk.bremen.de 
Tel. 0421/361 68 41

Jugend-Integrationspreis

Im Rahmen der Integrationswoche soll auch
wieder vorbildliche Integrationsarbeit belohnt
werden: Der Lions Club Bremen und der
Bremer Rat für Integration zeichnen mit dem
Jugendpreis „mittenmang“ junge Menschen
aus, die ein besonderes gesellschaftliches
Engagement gezeigt haben. Preise im Wert
von 1500 Euro und 1000 Euro gibt es zu
gewinnen.
Dafür  können sich ab sofort Einzelpersonen,
Initiativen, Projekte, Vereine und Jugend-
gruppen aus Bremen und Bremerhaven
bewerben. Auf einen thematischen Schwer-
punkt wurde verzichtet, vielmehr sind Ori-
ginalität, Innovation und Ideen gefragt. Wich-
tig ist, dass Migranten und Nicht-Migranten
einbezogen sind. Angenommen werden
Eigenbewerbungen wie auch Vorschläge
Dritter. Teilnehmen können Einzelpersonen
oder Gruppen im Alter bis 25 Jahre. Anmel-
deschluss ist der 20. Juli. 

Anmeldeformular und Infos unter:
www.bremer-rat-fuer -integration.de
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Was ist eigentlich „Zuhause“?
Wanderkunstobjekt „ZON-MAI“ aus Paris inspiriert Bremer Projekt „zuhause.anderswo“    

Anerkennung ausländischer Abschlüsse

Info-Fachtag des IQ-Netzwerks zum neuen BQF-Gesetz 

Wissenswert

Im Mittelpunkt des von Mai bis Sep-

tember laufenden Kunstprojekts

„zuhause.anderswo“ steht das Leben

von Menschen zuhause und aus vie-

len Kulturen in Deutschland, Frank-

reich und anderen Ländern. Das Pro-

gramm bringt Kinder, Jugendliche

und Erwachsene aus Bremen mit Tän-

zern, Musikern, Schauspielern,

Malern und Bildhauern aus aller Welt

zusammen.        

ZON-MAI ist die Umkehrung der Silben
„Mai-son“, das französische Wort für Haus. Um
dieses Kunstwerk aus dem Pariser Museum für
Migration entfaltet sich das Bremer Kunstprojekt
„zuhause.anderswo“. ZON-MAI ist eine monu-
mentale, multimediale Installation in Form eines
Hauses, das von innen nach außen gekehrt und
nicht betretbar ist. Es ist eine Parabel: Ein Haus,
das weder Tür noch Fenster besitzt und auf des-
sen vier Wände und das Dach Filme projiziert
werden, die den Betrachter in das Privatleben sei-
ner „Bewohner“ einführen. Man betrachtet Men-
schen – hier Tänzerinne und Tänzer – im Inneren
ihrer eigenen Häuser. Sie tanzen in ihren Schlaf-
und Wohnzimmern, ihren Küchen, ihren Bade-
zimmern und setzen sich in ihren Choreografien
mit der Frage nach dem persönlichen Zuhause
auseinander. Als Besucher betrachtet man die 21
Tänzerinnen und Tänzer  jedoch nur von außen,
ohne die ZON-MAI selber zu betreten.

Der Tänzer und Choreograf Sidi Larbi Cher-
kaoui und der Film- und Videokünstler Gilles
Delmas schufen das Kunstwerk im Jahre 2009
auf Einladung der Cité Nationale de l'histoire de
l'immigration (Museum für Migration). Seither
gilt die ZON-MAI als Botschafterin des
Museums. Wie ein Nomade wandert das Kunst-
objekt von Ort zu Ort, um bei den Besuchern eine

Reflexion über die Denkmuster und Vorstellungs-
bilder von Migration anzuregen. Vom 12. April
bis 12. Mai war das Werk im Postamt 5 in Bre-
men zu sehen. Inzwischen ist es weiter gezogen,
hat aber deutlich Spuren hinterlassen: In Bremen
organisieren das Institut francais, „Quartier e.V.“,
die bremer shakespeare company und das step-
text dance project in Kooperation mit dem Pariser
Museum für Migration das Kulturprojekt „zuhau-

se.anderswo“. Die Kooperationspartner, wie etwa
„Quartier e.V“, arbeiten mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen sowie internationalen
Künstlern vor Ort in den Stadtteilen zum Thema
der ZON-MAI-Installation: So entstehen in vie-
len Teilprojekten Minidramen, Tanztheatersze-
nen, Bilder und Clips, Kurzfilme, bildkünstleri-
sche Ausstellungen und multimediale Installatio-
nen über das private Leben. Die Zusammen-
führung der Einzelprojekte erfolgt bei einer
großen Veranstaltung im Rahmen eines zehntägi-
gen Festivals vom 20. bis 30. September in Bre-
men. Der Regisseur Lee Beagley, in Bremen
inzwischen bestens bekannt,  verbindet die unter-
schiedlichen künstlerischen Ansätze zu einem
vielfältigen Mosaik. Darüber hinaus wird das
Festival die Möglichkeit zum gegenseitigen Aus-
tausch zwischen den lokalen und internationalen
Projektpartnern und dem Publikum bieten.

Viele Fachkräfte sind längst hier, dürfen aber
nicht arbeiten: Der Ingenieur, der in Deutschland
Taxi fahren muss, die Putzfrau, die in ihrer Hei-
mat Lehrerin war. Mit dem neuen Gesetz zur
Feststellung der Berufsqualifikation (BQFG), das
am 1. April in Kraft trat, haben nun alle Men-
schen – unabhängig von Staatsangehörigkeit und
Aufenthaltsstatus – einen Rechtsanspruch auf
Prüfung. Innerhalb von drei Monaten muss fest-
gestellt werden, welcher deutsche Abschluss ver-
gleichbar ist, außerdem müssen alle vorhandenen
Qualifikationen dezidiert festgestellt und doku-
mentiert werden. 

Begleitet wird die Umsetzung des Gesetzes
durch das Bundesprogramm „Integration durch
Qualifizierung“ (IQ). Für das Land Bremen hat
das Paritätische Bildungswerk (PBW) die Feder-
führung für das Projekt IQ übernommen. „Die
Umsetzung des Gesetzes verlangt nach Gestal-

tung und Begleitung“, so Ulrike Brunken,
Geschäftsführerin des PBWund Mitglied im BRI.
„Aus unserer Sicht sind folgende Bausteine nötig:
eine gute Eingangs- bzw. Erstberatung, eine
anschließende Verfahrensbegleitung, Möglichkei-
ten zur Anpassungs- oder Nachqualifizierung,
begleitende Deutschförderung, begleitende Ange-
bote wie Jobcoaching und betreute Praktika.“ 

Alle in diesem Bereich Tätigen hatte das IQ-
Netzwerk am 13. April zum Fachtag eingela-
den, um ihre Fragen loszuwerden an Maria
Hochstädter vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, Rainer Bussmann vom IQ
Netzwerk Niedersachsen/Bremen sowie die
Vertreter der Kammern.

Eine Bremer Schulklasse arbeitet unter

Anleitung von Künstlern multimedial zum

Thema „zuhause“ ...

In der näc hsten A usgabe:

In der nächsten Ausgabe der MITeinander
fragen wir nach:
Wie ist das Interesse an den Beratungen
zum neuen BQF-Gesetz? Was hat sich für
die Betroffenen geändert?

Abschluss-Festival vom 20. bis

zum 30. September mit Präsentation

der Arbeiten 

www.zuhauseanderswo.com

Zentrale Verweisstelle in Bremen ist 

die Arbeitnehmerkammer, 

Tel.: 04 21/36 30 14 32 (Sabine Lührs)

... 

inspiriert

durch die 

Installation

„ZON-MAI“ 
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