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Aktuell

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 Atlan-
tic-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 gleichzei-
tig möchten wir mit den Plakaten nach außen die
Bejahung und Normalität dieser Vielfalt zum
Ausdruck bringen.“ Betriebe, Vereine und Insti-
tutionen können sich ab sofort bewerben.

Vielfalt in der Gesellschaft sichtbar machen

Vor gut zwei Jahren kamen am Bre-
mer Hauptbahnhof täglich zwischen
100 und 150 Geflüchtete an. Es sei
dort nicht sicher, hieß es in den Zei-
tungen. Ende 2016 bekam der Verein
zur Förderung akzeptierender Jugend-
arbeit (VAJA) deshalb von der Sozial-
behörde den Auftrag, sich um die
Jugendlichen, die am Bahnhof ihre
Freizeit verbringen, zu kümmern. 

Das Projekt, das nun seit knapp eineinhalb Jah-
ren 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 Chris-
toph 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 Wohn-
einrichtungen zu gehen. 
Dort, wie auch auf der Straße, treffen sie fast

ausschließlich Jungen. „Mädchen mit Fluchterfah-
rung sind nur schwer zu erreichen“, sagt Streetwor-
kerin Sonja Wroblewski. „Die Familien schützen
sie ganz besonders.“ Deshalb besuchen die Sozial-
arbeiter auch die Vorklassen an Bremer Schulen.

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 Schulsozi-

alarbeitern, Casemanagern und etablierten Einrich-
tungen 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 bei-
den Streetworker des „connect“-Projekts bei ihrer
Arbeit auf bestehende Strukturen bei VAJA zurück-
greifen. „Unsere Regionalteams in Ost, Süd und
West sind in den Stadtteilen gut vernetzt und kennen
sich vor Ort aus. Die Kontakte sind für die Jugend-
lichen wichtig, sie wissen ja noch nicht, wo sie spä-
ter 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 ver-
trauen. Beziehungsarbeit ist prozesshaft“, sagt
Christoph. „Zudem“, gibt er zu bedenken, „koope-
rieren 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 Langewei-
le wegtrödeln“, sagt Christoph.

Sonja Wroblinksi und Christoph Reineke

„Beziehungsarbeit braucht viel Zeit“
Neues Projekt „connect“ von VAJA mit fluchterfahrenen Jugendlichen nimmt Fahrt auf

Weitere Infos und Bewerbungs-
formular unter:

www.bremer-rat-fuer-

integration.de/projekte

Tel.: 0421/ 361-26 94

Bewerbung an:
bri.office@soziales.bremen.de

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 Kin-
derarzt oder einfach nur die Bewälti-
gung 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.

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

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

oder zum Arzt, Hausaufgabenhilfe oder die 
Orientierung im Stadtteil. „Der Bedarf ist indivi-
duell ganz unterschiedlich“, sagt Schneider,
„aber auf jeden Fall ehrenamtlich zu bewälti-
gen“, 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 Anmel-
dung ins Heinrich-Albertz-Haus der AWO in der
neuen Vahr kommen. „Wir freuen uns auch,
wenn sich Menschen zu zweit engagieren wol-
len“, 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.

Koordinatorin Barbara Schneider 

VAJA e.V. – connect
Breitenweg 34
28195 Bremen
Tel.: 0421/514 207 52
connect@vaja-bremen.de

Barbara Schneider 
Telefon: 0421/ 27 72 101
schneider@gemeinsam-in-bremen.de
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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 Teilnehmerin-

nen neben dem Spracherwerb in verschiedenen
Praktika die Berufsbereiche kaufmännischer
Berufe sowie personenbezogener Dienstleistun-
gen 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 ent-
scheiden müssen, sondern sondieren und auch
wechseln können“, erklärt Brunken.  

Deutschland – Einwanderungsland

In den Jahren 2004/2005 brachten wieder
„historische Entwicklungen“ das PBW nach vorn:
Deutschland erkannte seinen Status als Einwande-
rungsland an und erließ eine Integrationskursver-
ordnung. Zeitgleich wurde das Thema ‚Tagesbe-
treuung von Kindern‘ zur gesellschaftlichen Her-
ausforderung. Das Land Bremen entwickelte dar-
aufhin 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 damali-
ge 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 Heilerzie-
hungspflege“ wurde ins Leben gerufen. Sozialas-
sistent*innen, Erzieher*innen und Heilerzie-
hungspfleger*innen werden hier seitdem ausge-
bildet und können einen staatlich anerkannten
Abschluss erwerben. „Wir sind sehr schnell sehr
groß geworden. Heute haben wir 140 Mitarbeite-
rinnen 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 Inte-
grationssprachkurse abschließen und dem Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt, mit einem Sprachkurs
auf B2-Niveau zu schließen. „Denn nur mit dem
B2-Niveau hat man eine Chance auf dem Ausbil-
dungs- 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 Schlüs-
sel zum Arbeitsmarkt.“
Das PBW setzt daher auf Formate, die Berufs-

wegeplanung und Spracherwerb verknüpfen.
„Uns ist es wichtig genau hinzusehen, was jeder
einzelne mitbringt und wie wir ihn unterstützen
können. Unser Ansatz ist es, passgenaue Förder-
treppen zu entwickeln, die die Menschen Schritt
für Schritt in den Arbeitsmarkt bringen“, erläutert
Brunken. „Dafür braucht es eine abgestimmte Bil-
dungslandschaft 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 Deutsch-
lernen 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 aus-
probieren, 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 ver-
ändern und immer wieder aufs Neue gekämpft
werden muss – und dass es sich lohnt. Der Erfolg
gibt ihnen Recht: Heute ist das Paritätische Bil-
dungswerk gefragter denn je und hat als Weiter-
bildungseinrichtung in der Einwanderungsgesell-
schaft in Bremen Erfolgsgeschichte geschrieben.
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