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„Goethestraße“ ist der kleinste und
ärmste Ortsteil des Bremerhavener
Stadtteils Lehe. „Es nervt, dass viele
nur über die hier herrschende Armut
berichten“, sagt Lars Graß. Der Verein
„Aktion Rückenwind“, bei dem der 42-
jährige Bremerhavener als Betreuer
sowie Vorstandsmitglied arbeitet,
schaut lieber nach vorn. Das Vereins-
Motto: „In Gemeinschaft lernen, glück-
lich zu leben.“ 

Arm oder reich – das lässt sich nicht allein
materiell messen. Gute Ideen, eine rege Bür-
gerschaft, ehrenamtliches Engagement, fröhli-
che Kinder und ein positiver Blick in die
Zukunft – all das ist unbezahlbar und berei-
chert einen Stadtteil ungemein. Im Fall von
Lehe brachten vor nunmehr 15 Jahren acht

Bürgerinnen und Bürger die Saat für eine bes-
sere Zukunft aus: Sie beschlossen, ihre Zeit in
die Kinder des Viertels zu investieren. „Aktion
Rückenwind“ nannten sie ihren Verein, der
dem Nachwuchs nach der Schule eine Anlauf-
stelle mit pädagogisch wertvollem Programm
bieten sollte. Lehrer, Erzieher, Handwerker
Pensionäre und Arbeitslose zogen das Projekt
auf und merkten schnell, dass sie damit ins
Schwarze trafen. 

Heute betreuen vier Festangestellte und
knapp ein Dutzend Ehrenamtliche, darunter
Rentner, Arbeitslose, aber auch der eine oder
die andere vom Jobcenter finanzierte Teilzeit-
arbeitende, die Kinder. Immer dienstags bis
freitags von 15 bis 18 Uhr, in den Ferien auch
mal länger und bei Bedarf – etwa bei Ausflü-
gen – auch schon mal am Wochenende. 40 bis
70 Kinder kommen täglich. „In den Wintermo-
naten mehr, als im Sommer“, sagt Lars Graß.
Die Kerngruppe ist zwischen sechs und zwölf
Jahre alt, vereinzelt kommen auch 13- oder
14-Jährige. „Viele von denen, sind schon jah-
relang dabei.“ Auch Kinder aus anderen Stadt-
teilen sind herzlich willkommen.  

„Wichtig ist, dass der ständige Zugang
gewährleistet ist“, sagt Graß. „Wir sind ein
offenes Haus.“ Die Kinder kommen unange-
meldet nach der Schule. Viele nehmen Ange-
bote und Projekte wahr. Manche kommen nur,
um sich mit anderen Kindern zu treffen. „Viele

von ihnen sind stark auf die Bezugspersonen
fixiert, deshalb ist uns eine Konstanz bei den
Betreuerinnen und Betreuern besonders wich-
tig“, erläutert Graß. „So entsteht Vertrauen.“

In dem mehrgeschossigen Altbau in der
Goethestraße gibt es Raum für ein vielfältiges
Freizeitangebot: unten ein Saal, täglicher Treff-
punkt für das gemeinsame Abendessen. Eben-
falls im Parterre befindet sich ein Leseraum, in
dem Hausaufgabenhilfe und Deutsch für
Sprachanfänger stattfinden. Daneben gibt es

einen Klavierraum, durch den schon so man-
ches Kind den Impuls für regelmäßigen Kla-
vierunterricht bekam, so Graß. Im Computer-
raum können die Schützlinge unter Aufsicht
kindgerecht im Netz surfen, vorher aber macht
jedes Kind den Internetführerschein. Im dritten
Stock stehen eine Holz- und Metallwerkstatt,
ein Tanz- und ein Musikraum zur Verfügung.

„Ab 2015 hatten wir plötzlich viele Kinder
aus Syrien, Afghanistan, aber auch Bulgarien,
Eritrea oder Nigeria, die gar kein Deutsch
sprachen“, erinnert sich Graß. „Die haben sich
unheimlich schnell integriert und durch Nach-
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Rückenwind beim Start ins Leben
Bremerhavener Verein in Lehe ist seit 15 Jahren für Kinder im Stadtteil aktiv

Nächste Termine

Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
ist am 19. September um 17 Uhr. 
Der Ort wird rechtzeitg auf der
Homepage bekannt gegeben:

www.bremer-rat-fuer-integration.de

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

Zwischen Schule und Ausbildung
Bremer Modellprojekt „Integrations-Qualifizierung“ (BIQ) für junge Geflüchtete startet 

Um junge Geflüchtete und Zuge-
wanderte beim Übergang von der
Schule in den Arbeitsmarkt zu unter-
stützen, wurde in diesem Sommer an
fünf Bremer Berufsschulen ein ein-
jähriges Modellprojekt gestartet. Bei
der „Bremer Integrations-Qualifizie-
rung“ (BIQ) stehen Spracherwerb und
Förderung ausbildungsrelevanter Kom-
petenzen im Mittelpunkt. Die Teilnah-
me ist für die Jugendlichen freiwillig. 

Bereits in den Sommerferien ging es los. Über
dreißig Theaterworkshops, Sport- und Medienan-
gebote sowie Sprach- und Mathematikkurse ver-
schiedener Bremer Einrichtungen – wie Übersee-
museum, Schnürschuhtheater, Digital Impact
Lab, Impuls e.V. oder Bürgerhaus Oslebshausen
– standen zur Auswahl. Zielgruppe dieser ersten
Phase der BIQ waren interessierte Jugendliche
mit Migrationshintergrund zwischen 16 und 25
Jahren, vorrangig junge Geflüchtete. 225 Bewer-
bungen gingen ein.

„In allen Kursen wird Deutsch gesprochen,
wodurch der Spracherhalt auch in den Schulferi-
en gewährleistet wird“, so Nils Heckmann, Pro-
jektleiter beim Zentrum für Schule und Beruf
(zsb), das mit der Durchführung dieses Projekts
beauftragt ist. „Wir bieten hier eine sprachliche
Vorbereitung auf eine Einstiegsqualifizierung
oder Ausbildung in einem anderen Setting als
Schule an.“ Darüber hinaus finde bei der sportli-
chen und künstlerischen Auseinandersetzung der
Aufbau sozialer und personaler Kompetenzen
statt, die für die persönliche Entwicklung und
später bei der Bewältigung anstehender Aufga-
ben im Berufsleben förderlich seien. 

Nach den Ferien läuft die zweite Phase des
Modellprojekts an. Die Zielgruppe ist nun spezi-
fischer. Hier sind Schülerinnen und Schüler ange-
sprochen, die die BOSP-Klassen – Berufsorien-
tierung mit Sprachförderung – im Jahrgang
2017/2018 besucht haben und nun verlassen.
„Wenn die Schüler aus der BOSP rauskommen,
sprechen die allermeisten noch kein Deutsch auf

B1-Niveau“, sagt Heckmann. Doch dieses
Sprachniveau sei Voraussetzung, um in eine Ein-
stiegsqualifizierung zu kommen und überhaupt
auf dem Arbeitsmarkt zu landen. „Nach einer EQ
schaffen rund 70 Prozent den Sprung in die Aus-
bildung“, so der Projektleiter. „Diese Förderlücke
wird nun geschlossen.“

Über den Zeitraum des kommenden Schuljah-
res 2018/2019 werden an den fünf kooperieren-
den berufsbildenden Schulen in Bremen rund 200
junge Geflüchtete und Zugewanderte auf ihrem
Weg  in die Arbeitswelt unterstützt. „Wir bauen

dabei auf Jugendintegrationskurse. Die führen
auf B1-Niveau und werden räumlich bei den Trä-
gern, wie etwa dem Paritätischen Bildungswerk,
durchgeführt.“ Parallel dazu verbringen die
Schüler einen Tag in der Woche in der Berufsbil-
denden Schule. „Hier wird ein individueller
Ansatz gefahren“, sagt Heckmann. Dafür sind
mit Projektstart, am 1. Juni, fünf pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am zsb einge-
stellt worden. Ihr Arbeitsplatz ist in den Berufs-
schulen. Die Sozialpädagogen sind Kontaktper-
sonen für Schulen, Lehrkräfte und andere Koope-
rationspartner, vor allem aber Bezugspersonen
für die Jugendlichen. „Sie stehen ihnen mit Rat
und Tat zur Seite, begleiten sie zu ergänzenden
Angeboten wie etwa den Sprach- und Integrati-
onskursen und unterstützen sie bei der Suche
nach Praktika, einer Einstiegsqualifizierung oder
einem Ausbildungsplatz.“ Darüber hinaus haben
sie die Möglichkeit, ergänzende Angebote „ein-
zukaufen“, so Heckmann. Je nachdem, woran es
bei dem einzelnen gerade hapert – von Alltags-
strukturierung bis Mathematik. 

Modellprojekt „BIQ“ will Berufsschüler besser auf den Übergang in die Ausbildung vorbereiten 

Das Modellprojekt Bremer Integrations-

Qualifizierung (BIQ) ist ein gemeinsames

Vorhaben des Senators für Wirtschaft, Arbeit

und Häfen sowie der Senatorin für Kinder

und Bildung. Mit der Durchführung wurde

das Zentrum für Schule und Beruf (zsb)

beauftragt. Die Mittel stellt der Senator für

Wirtschaft, Arbeit und Häfen aus dem

Europäischen Sozialfond zur Verfügung. 
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Spielend gemeinsam Deutsch lernen

Ins Netz gegangen
@ globale°-Literaturfestival
Das diesjährige Motto der „globale°–Festival für
grenzüberschreitende Literatur“ ist: Krieg und
Frieden, Gedächtnis Europa. In Lesungen, Dis-
kussionen und Filmen werden sowohl histori-
sche Momente als auch die aktuelle gesellschaft-
liche und politische Lage Europas beleuchtet. 
Zu Gast sind vom  29.10. bis 5.11. unter ande-

rem die deutsch-amerikanische Autorin Irene
Dische, der Literaturkritiker Volker Weidermann
sowie der in Köln lebende türkischstämmig
Schriftsteller Dogan Akanhli, der im vergange-
nen Jahr in Spanien festgenommen wurde und
diese Erfahrung staatlicher Willkür in einem
Buch verarbeitet hat.
www.bremer-rat-fuer-integration.de/termine 

www.bremer-rat-fuer-integration.de

MITeinander 03_2018_2_MITeinander 02_2015.qxd  20.08.2018  09:47  Seite 1



ahmung gelernt.“ Dabei halfen die festen
Rituale, die der Verein bewusst pflegt, wie
etwa das tägliche gemeinsame Abendessen.
Es beginnt beim Einkaufen und Zubereiten
durch den Kinderkochclub und hört auf beim
Tisch eindecken und Händewaschen vor dem
Essen.

In den Ferien werden besondere Highlights
geboten, denn Kinder aus dem Viertel fahren
nur selten in den Urlaub. Dann stehen auch
schon mal der Besuch eines Freizeitparks, ein
Freibadbesuch oder gemeinsame Übernach-
tungen im vereinseigenen 1200 qm-Garten
auf dem Programm. „Unsere Angebote sind
für die Kinder durchweg kostenlos“, sagt
Graß. „Denn keiner soll ausgeschlossen sein,
alle sollen mitmachen können.“ 

Finanziert wird die Arbeit von „Rücken-

wind e.V.“ aus drei Quellen: durch Spenden,
immer wieder aufs Neue vom Verein einge-
worbene Projektgelder und einen Zuschuss
der Stadt. „Früher lag dieser Zuschuss bei

30.000 Euro, dann wurde er 2014 auf 15.000
gekürzt. Für dieses Jahr wurde wieder eine
Verdoppelung auf 30.000 Euro beschlossen.
Mal sehen, bislang haben wir noch keinen
Cent gesehen“, sagt Graß. Dabei bestehe an
allen Enden Bedarf. Aktuell sei es Schwimm-
unterricht. „Als wir jetzt mit den Kindern im
Freibad waren, mussten wir feststellen, dass
rund zwei Drittel nicht schwimmen können.
Das darf nicht sein, in einer Stadt, wo es so
viel Wasser gibt“, sagt Graß. „Da suchen wir
jetzt nach Lösungen. Und Lösungen haben
wir bislang immer gefunden.“ 
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Aktuell

Bremerhavener im BRI-VorstandBRI im Rundfunkrat

Alle zwei Jahre schafft Bremen
mit einem interkulturellen Pro-
gramm Anlässe für Begegnungen
zwischen Einheimischen und Zuge-
wanderten. Das Ziel: besseres
gegenseitiges Kennenlernen. Und
in der Folge: Abbau von Vorurteilen
auf beiden Seiten. Die so genannte
„Integrationswoche“ findet in die-
sem Jahr zum sechsten Mal statt,
vom 3. bis zum 9. September.

Die hohe Zahl der Geflüchteten rückt das
Thema Integration noch stärker als bisher ins
Blickfeld. „Es ist gut, dass wir auf eine Traditi-
on der Integrationswoche zurückblicken und
mit ihr erneut ein Zeichen setzen können für ein
respektvolles Zusammenleben in Bremen und
Bremerhaven“, sagen Bürgermeister und Sozi-
alsenatorin in ihrer gemeinsamen Einladung.
Denn nun heißt es, den Schritt vom „Willkom-
men“ zur „Integration“ zu meistern.

Rund 200 Veranstaltungen stehen im dies-
jährigen Programm. „Die Resonanz aus den
Stadtteilen war wieder einmal sehr gut“, freuen
sich die Organisatoren. Federführend bereitet
die Sozialsenatorin in Zusammenarbeit mit der
Senatskanzlei, Referat 41 für interkulturelle und
interreligiöse Angelegenheiten, die Woche vor. 

Menschen in Bewegung

Warum verlassen Menschen ihr Land?
Was erhoffen sie sich in der Fremde? Die
Ausstellung „Menschen in Bewegung“
der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt die
Motive der Auswanderer. Sie ist ab
dem 5. September in den Räumlich-
keiten des Bremer Rates für Integrati-
on (BRI) im Haus der Bremischen
Bürgerschaft zu sehen.

Perspektivwechsel

Bei der Veranstaltung „Perspektivwechsel –
(Un)Möglichkeiten auf dem Bremer Arbeits-
markt“, die gemeinsam vom Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB) und BRI organisiert
wird, berichten Geflüchtete von ihren Erfahrun-
gen bei der Arbeitssuche. Welche Hürden mus-
sten und müssen sie nehmen? Welche Unter-
stützung wünschen sie sich von Politik und
Gesellschaft? Anschließend gibt es eine Diskus-
sion mit Experten.

Kulturelle Begegnungen

Aber auch Spiel, Spaß und kulinarische Genüs-
se haben in der Integrationswoche ihren festen
Platz: Am Dienstag, 4. September, singt Bre-
men wieder. Nach dem großen Erfolg im ver-
gangenen Jahr geben sich auch diesmal wieder
verschiedene, international ausgerichtete Bre-
mer Chöre ein Stelldichein unter dem Motto
„Bremen singt“. Diesmal in der Markthalle 8
am Domshof. 

Außerdem gibt es auf Stadtteile-
bene verschiedene Cafés der

Begegnung, etwa am 5. Septem-
ber in der Ganztagsschule in der

Stichnahtstraße in Kattenturm
oder am 4. September im Stadtteil-

haus Huchting und in der Halle der
Bewegung in Osterholz Tenever.

Hier können sich Menschen bei Kaf-
fee und Kuchen ungezwungen austau-

schen und kennenlernen.
Sportsfreunde kommen bei dem

vom LSB (Programm „Integration
durch Sport) und BRI gemeinsam orga-

nisierten Baskeltball-„Charity-Game“
auf ihre Kosten. Die Eisbären Bremerhaven
(NBBL) treten in der Walter-Kolb-Halle gegen
die Mannschaft „Souriana“, bestehend aus
geflüchteten syrischen Auswahlspielern, an. 

Das vielfältige Veranstaltungsprogramm –
unterstützt von Vereinen, Organisationen, Institu-
tionen und Privatleuten – wird im gesamten
Stadtgebiet sichtbar sein und soll somit Breme-
rinnen und Bremern eine niedrigschwellige Gele-
genheit bieten, einen Menschen ganz persönlich
kennenzulernen, der sonst in erster Linie im
abstrakten Plural als ‚Zugewanderter’ oder ‚Auf-
nahmegesellschaft’ in den Medien auftaucht.

Baskeltball-„Charity-Game“: Eisbären
Bremerhaven (NBBL) treten gegen die
syrische Exil-Mannschaft „Souriana“ an.

„Bremen singt“ wird in diesem Jahr vom Marktplatz in die Markthalle 8 verlegt

„Was tun?!“
Aktionstag gegen Ausgrenzung und Benachteiligung 

Der gebürtige Türke Cafer Isinwurde vom Magi-
strat der Stadt Bremerhaven in den Bremer Rat für
Integration (BRI) berufen. Der 49-Jährige arbeitet
als Sprach- und Kulturmittler in der Quartiersmeis-
terei Lehe. Darüber hinaus ist er seit vielen Jahren in
verschiedenen Gremien in Bremerhaven und umzu
ehrenamtlich engagiert. Auf der Sitzung  am 13. Juni
wurde er in den BRI-Vorstand gewählt.

Die gebürtige Bremerhavenerin Carina Bahmann
arbeitet seit 2016 als Flüchtlingssozialarbeiterin bei
der Caritas. Die 38-Jährige hat bereits in verschiede-
nen Kultur- und Kunstprojekten mit Kindern und
Geflüchteten gearbeitet. In ihrer Freizeit engagiert sie
sich in verschiedenen Gremien für die Integration
Zugewanderter, wie etwa im AK Migration und
Flüchtlinge des Nord-Süd-Forums. Auf der Sitzung
am 13. Juni wurde sie in den BRI-Vorstand gewählt.

Radio Bremen hat als öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalt den Rundfunkrat als Kontroll-
organ. Die insegsamt 32 Mitglieder vertreten
verschiedene gesellschaftliche Organisationen
und Gruppierungen. Auch der Bremer Rat für
Integration (BRI) ist seit 2005  hier vertreten.

Auf der öffentlichen Sitzung des Bremer
Rates für Integration  am 13. Juni dieses Jahres
wurde, als Nachfolgerin von Ibrahim Bagarkasi,
Selda Kaiser als ordentliches Mitglied, und
Helmut Brandenburg als stellvertretendes
Mitglied, als Entsandte des BRI für den Rund-
funkrat gewählt. 

Sie sind nun unter anderem an der Wahl des
Intendanten und der Direktion beteiligt und
dürfen den Intendanten in allen Fragen des Pro-
gramms beraten.

Zum zweiten Mal in Folge gibt es in
Bremen-Nord die Veranstaltung „Was
tun?! – Aktionstag gegen Ausgrenzung
und Diskriminierung“.  

Der Aktionstag ist eine Initiative der Partner-
schaft für Demokratie Bremen-Nord und wird von
einem breiten Bündnis aus Vereinen, Einrichtun-
gen und engagierten Einzelpersonen organisiert.
In diesem Jahr wird den Besuchern über ein brei-
te Palette an Workshops, Vorträgen sowie Kreativ-
und Sportangeboten die Gelegenheit gegeben,

sich kritisch mit diversen alltäglichen Diskrimi-
nierungsformen wie Rassismus, Islamfeindlich-
keit, Sexismus, Trans- und Homophobie ausein-
ander zu setzen. Der Abend klingt aus mit Präsen-
tationen der Workshop-Ergebnisse, Poetry Slam
und Musik. Jeder ist herzlich eingeladen. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Selda Kaiser

Carina 
Bahmann

Helmut 
Brandenburg

Cafer Isin

Freitag, 28. September, ab 10 Uhr
Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in
Vegesack und Freizi Alt-Aumund   
www.aktionstag-bremen.org

Aktion Rückenwind für Leher Kinder e.V
Goethestr. 35, 27576 Bremerhaven
Telefon: 0471 | 3917599
www.aktion-rueckenwind.de

Vom Plural zum Singular
Bremer Integrationswoche will gegenseitiges Kennenlernen und Verständnis fördern

3.–9. September 
www.bremerintegrationswoche.de

Das gedruckte Programm gibt es
kostenlos im Büro des BRI, Am
Markt 20 und beim Referat Integra-
tionspolitik, Bahnhofsplatz 29
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Impulse für privaten Instrumentalunterricht
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