
Protokoll Nr. 1 (2011-2015) 
 
der gemeinsamen öffentlichen Sitzung der Fachausschüsse „Bildung und Kultur“ 
sowie „Soziales und Integration“ des Beirates Vahr am 31.07.2013 im Ortsamt 
 
Beginn: 18:30 Uhr Ende: 20:30 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) von den Fachausschüssen Herr Benthien i.V. für Frau Uebel 
 Frau Beuermann-Spinn 
 Frau Gottschlich 
 Frau Kauertz 
 Frau Kößling-Schumann 
 Herr Michalik 
 Frau Markus 
 Herr Siegel i.V. für Herrn Falkenhain 
 
b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) Gäste: Herr Stöver (Quartiersmanager) 
 Frau Kusen (Treffpunkt Waschhaus/ Nachbarschaftstreff Bispi) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird in der Abfolge verändert – zunächst wer-
den die TOPs 2 und 3 behandelt, anschließend TOP 1 – und ansonsten unverändert 
genehmigt. 
 
Folgende Protokolle werden ohne Änderungen genehmigt: 

• das Protokoll Nr. 6 der öffentlichen Sitzung des 
Fachausschusses „Bildung und Kultur“ am 11.02.2013, 

• das Protokoll Nr. 8 der öffentlichen Sitzung des 
Fachausschusses „Soziales und Integration“ am 11.06.2013 sowie 

• das Protokoll Nr. 2 der gemeinsamen öffentlichen Sitzung der 
Fachausschüsse für Bildung Hemelingen, Vahr und Osterholz am 22.04.2013. 

 
TOP 2: Stadtteilkultur in der Vahr als Teil der örtlichen Bildungslandschaft 

Frau Markus nimmt das Projekt „vorBILD - nachBILD - Bremer Kinder arbeiten mit Bremer 
Künstlern zu ihren Werken“1 zum Anlass und stellt einleitend die Frage, wie bei Projekten 
kultureller Bildung für Kinder die Ansprache erfolge, insbesondere wie die Kinder aus sog. 
„bildungsfernen“ Familien erreicht werden. Sie halte es für besonders wichtig, die Kinder 
einzubinden, die nicht bereits über bestehende Einrichtungen und Projekte erreicht werden. 
Herr Siegel unterstützt das Anliegen von Frau Markus. Bei der Konzeption von Projekten 
müsse stärker darauf geachtet werden, diese Zielgruppe zu erreichen. 

Herr Stöver erläutert, dass die Ansprache auf unterschiedlichen Wegen erfolge, aber in der 
Regel würden die Projektträger gezielt bspw. Klassen und Gruppen aus Kitas und Grund-
schulen ansprechen; eine offene Ansprache sei nach aller Erfahrung wenig erfolgverspre-
chend. Allerdings sehe er die Notwendigkeit, für die Gestaltung zukünftiger Projekte den 
genannten Gesichtspunkt stärker zu berücksichtigen bzw. bei der Auswertung laufender 
Projekte verstärkt nachzufragen. Er sichert zu, dies für den Workshop für die Jahresplanung 
2014 am 24.09.2013 aufzunehmen. Im Übrigen seien bei dem Sommerferien-Projekt „Wir 

                                                 
1 Das WiN Projekt der Quartier gGmbH wurde auf der letzten Beiratssitzung am 18.06.2013 unter Top 4 vorgestellt. 



 

 2 

schnuppern Zirkusluft“ der Elterninitiative Philipp-Scheidemann-Straße e.V. die gewünschten 
Kinder erreicht worden.2 
 
TOP 3: Bilanz zur Integrationsarbeit und Ableitung weiterer Aktivitäten des Beirats 

Frau Dr. Mathes weist einleitend darauf hin, dass die Thematik bereits im Fachausschuss 
„Soziales und Integration“ am 11.06. 2013 sowie auf der Beiratssitzung am 18.06.2013 
beraten worden sei.  Sie erinnert insbesondere an die Punkte 

• Neubau von Eigenheimen statt sozialem Wohnungsbau auf dem Gelände Otto-
Braun-Straße: Hier müsse der Beirat im nächsten Schritt in nicht-öffentlicher Sitzung 
einem Verkauf des Areals zustimmen und dabei Einfluss auf die Gestaltung des Aus-
schreibung nehmen. Diese Thematik werde auf der nächsten Sitzung des Fachaus-
schusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ am 28.08.2013 beraten werden. 

• Veränderung der Schuleinzugsgrenzen zu Gunsten der Grundschule In der Vahr: 
Hier gebe es keinen neuen Sachstand. Herr Weigelt (MdBB) ergänzt, dass er in die-
ser Angelegenheit bei der Senatorin für Bildung nachfassen werde. 

• Mehr Kinder mit Migrationshintergrund in Betreuungseinrichtungen: Dies betreffe 
sowohl Einrichtungen U3 wie Ü3, um die Sprachkompetenzen und die Integration der 
Kinder zu verbessern. In diesem Zusammenhang müsste absehbar die von Rolf Diehl 
(VahReport) erstellte DVD, die für den Besuch von U3-Einrichtungen wirbt, für Ü3 
ergänzt werden; der Beirat könne hierfür Globalmittel bewilligen, sobald ein Antrag 
vorliege. 

• Reaktivierung des Arbeitskreises „Zuwanderung“, um u.a. die Elternarbeit auszuwei-
ten. 

Zusammenfassend erklärt sie, dass Ausschuss und Beirat das Thema systematisch bear-
beitet hätten, viele Initiativen auf den Weg gebracht seien und es daher im Augenblick wenig 
Gesprächsbedarf gebe. 

Herr Siegel sichert zu, Herrn Diehl auf den nötigen Globalmittelantrag hinzuweisen. Außer-
dem werde er sich hinsichtlich von Schüler-Praktika um eine verstärkte Zusammenarbeit der 
KSA mit dem lokalen Polizeirevier bemühen. Zusammen mit Herrn Michalik werde er den 
Kontakt zur Islamischen Föderation suchen. Im Übrigen sei Sprachförderung für alle von 
Bedeutung, nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund. Da die Grundschulen Witzleben-
straße und In der Vahr gegenwärtig nicht wie vom Beirat gewünscht Ganztagsschulen wür-
den, sei es wichtig, an Übergangslösungen zu arbeiten und die angestoßenen Initiativen 
Schritt für Schritt zu verfolgen. Nach den Sommerferien werde er sich mit den Leitungen der 
Kindergärten und Schulen in Verbindung setzen, um festzustellen, ob es einen Bedarf gebe, 
das Thema Sprachförderung weiter zu erörtern. Sollte dies der Fall sei, könne es im Herbst 
auf die Tagesordnung des Beirats genommen werden.  
Nach den Sommerferien wird Herr Stöver zu einer ersten Sitzung des AK Zuwanderung ein-
laden. Zur Aktivierung von Eltern laufe nach den Sommerferien ein Projekt an der Grund-
schule Witzlebenstraße an.3 Im Entstehen sei ein Gesprächskreis als gemeinsames Projekt 
der Grundschule In der Vahr und der Bremer Volkshochschule Ost, das sich an Mütter aus 
Westafrika wende. Ein ähnliches Projekt laufe erfolgreich in Tenever; eine muttersprachliche 
Dozentin stehe zur Verfügung. Auf Nachfrage von Frau Markus sichert Herr Stöber zu, sich 
um weitere Informationen zu dem Projekt „Hippy“ zu kümmern.  
Frau Markus fragt nach dem Stand des Entwicklungsplans „Migration und Bildung“. Frau Dr. 
Mathes erwidert, dass der Plan voraussichtlich im Herbst vorgestellt und dann auch im Beirat 
behandelt werde. 
Herr Weigelt schränkt die Hoffnungen auf den Entwicklungsplan dahingehend ein, dass für 
viele gewünschte Entwicklungen die finanziellen Mittel fehlen würden. Er äußert den 

                                                 
2 Zur Projektbeschreibung siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2021%2028.05.13Anl.3%20WiN%20u.%20Soz..
%20Stadt%20Antr%E4ge.pdf. Siehe auch die Berichterstattung des VahrReport unter 
http://www.vahreport.de/index.php/sendungen/2013/sendung-104-vom-16-07-2013/2569-104-05-zirkus-vorfuehrung-ok  
3 Das WiN Projekt des Schulvereins „Wir für das Quartier“ - Eltern qualifizieren sich in der Grundschule“ wurde ebenfalls auf der 
letzten Beiratssitzung am 18.06.2013 unter Top 4 vorgestellt. 
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Wunsch, dass sich auf kommunaler Ebene mehr Migrant/innen und deren Organisationen 
beteiligten bzw. auf ihre Beteiligungsmöglichkeiten angesprochen würden. 
Frau Dr. Mathes räumt ein, dass es hier Handlungsbedarf gebe. Das Beiratsfest am 27.09.13 
und der dort von Rolf Diehl gezeigte Film sehe sie als Möglichkeit, für den Beirat und das 
kommunale Engagement zu werben. Sie sagt zu, nach dem Beiratsfest Initiativen und Ein-
richtungen ins Ortsamt einzuladen. 
Frau Beuermann-Spinn stellt fest, dass die Beiratsarbeit nicht nur bei Migrant/innen wenig 
bekannt sei. 
Die Möglichkeiten des Ortsamtes seien hier begrenzt, stellt Frau Dr. Mathes klar. Aber bei 
Anlässen wie „SAVAHRi“ könnten alle Parteien für die Beiratsarbeit werben. 
Frau Gottschlich mahnt, die vorhandenen Instrumente zu nutzen, statt immer wieder neue zu 
entwickeln. Außerdem sehe sie Information nicht nur als Bring- sondern auch als Holschuld. 
Herr Michalik möchte die Menschen nicht überfordern und deshalb ebenfalls die vorhande-
nen Instrumente besser nutzen. 
 
TOP 1: Vorstellung und Analyse der Sozialindikatoren 2012 für die Ortsteile der Vahr 

Herr Stöver erläutert an Hand einer Tischvorlage die Sozialindikatoren 2012.4 Er weist darauf 
hin, dass 

• die Indikatoren zum 31.12.2011 nochmals erhoben wurden, um 
eine Bemessungsgrundlage für die Jugendfördermittel zu haben; 

• insgesamt 19 Indikatoren in vier Gruppen mit unterschiedlichen 
Gewichtungsanteilen erhoben wurden; 

• die Ergebnisse nur mit Einschränkungen mit den 
Sozialindikatoren 2009 vergleichbar seien, weil Indikatoren verändert worden seien; 

• der Ortsteil Neue Vahr Südwest sich weiter verbessert habe, 
dort aber überdurchschnittlich viele ältere Menschen wohnten; 

• im Ergebnis der Ortsteil Neue Vahr Südost mit Platz 5 (2009: 
11) schlechter abschneide wie der Ortsteil Neue Vahr Nord mit Platz 7 (2009: 5); 

• aber nach wie vor die soziale Problematik in der Neuen Vahr 
Nord deutlicher sei und 

• das schlechtere Abschneiden der Neuen Vahr Südost auf einer 
schlechten Bildungsbeteiligung beruhe, der aber nur geringe Fallzahlen zu Grunde 
lägen und deshalb leicht starke Schwankungen auftreten könnten. 

Herr Weigelt weist darauf hin, dass das Abschneiden der einzelnen Ortsteile nicht so wichtig 
sei, weil bei allen drei in der Neuen Vahr Handlungsbedarf bestehe. Wichtig sei, dass bei der 
im Herbst 2013 anstehenden Neu-Entscheidung über die Ausweisung der WiN-Gebiete das 
WiN-Gebiet in der Neuen Vahr erhalten bleibe. Die positiven Veränderungen in der Neuen 
Vahr Südwest (Platz 24; 2009: 18) führt er darauf zurück, dass dort mehr Eigenheime beste-
hen und ein höheres Mietniveau herrsche. Die Gewoba müsse darauf achten, dass sich bei 
der Neubelegung von Wohnungen eine „gute Mischung“ ergebe. 
Herr Siegel unterstreicht, dass bei der Bildungsbeteiligung kleine Veränderungen in den 
Abschlussklassen an der Julius-Brecht-Allee und an der Carl-Goerdeler-Straße große Wir-
kung zeigten. In den Ortsteilen Nord und Südost gebe es noch großen Handlungsbedarf, in 
Südwest habe sich eine andere Sozialstruktur herausgebildet. In Nord und Südost wiesen 
nahezu 50% der Kinder einen Sprach-Förderbedarf auf. Dem sei mit einem Jahr Förder-
unterricht vor der Einschulung nicht ausreichend zu begegnen. 

Auch Frau Dr. Mathes verdeutlicht, dass der Handlungsbedarf in den Ortsteilen Nord und 
Südost liege und zwar unabhängig von statistischen Artefakten bei kleinen Änderungen und 
geringen Anzahlen. 
Herr Stöver weist darauf hin, dass die WiN-Mittel nicht an Hand der Sozialindikatoren verteilt 
würden, sondern auf der Grundlage eines genaueren Monitorings auf Baublock-Ebene.

                                                 
4 Diesem Protokoll als Anhang 1 angefügt. 
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TOP 4: Sachstand zur Seniorenbetreuung in der Vahr 

Frau Kusen stellt fest, dass es in der Vahr bereits viele und gute Angebote gebe, sich aber 
„noch etwas oben drauf packen“ ließe. Sie plädiere dafür 

• einen koordinierenden Arbeitskreis zu bilden, der 
o Synergieeffekte erzielen und die vorhandenen Ressourcen 

besser bündeln solle; 
o die vorhandenen Problemstellungen erfasse; 
o Lobbyarbeit für Senior/innen betreibe; 
o alle zwei Monate tagen sollte und 
o zunächst von ihr koordiniert werden könne; 

• aufsuchende Altenarbeit im Stadtteil zu etablieren. Die 
Notwendigkeit seitens der Sozialbehörde werde gesehen, aber zunächst wurden 
nach einer Modell-Phase nur Mittel für die Stadtteile Hemelingen, Obervieland und 
Gröpelingen zur Verfügung gestellt.5 Sie sei bereit, den Arbeitskreis in die Wege zu 
leiten und damit eine notwendige Vorleistung zu erbringen, um ebenfalls in das 
Programm aufgenommen zu werden. 

Auf Nachfrage erläutert Frau Kusen, dass 
• es bei aufsuchender Altenarbeit tatsächlich um Hausbesuche 

gehe; 
• dass aber der Abbau von Berührungsängsten im Vordergrund 

stehe und Ältere an die vielen vorhandenen Angebote herangeführt werden sollen, 
aber bspw. auch Unterstützung bei Ämtergängen erhielten. 

• Hausbesuche von Ehrenamtlichen durchgeführt würden, 
nachdem Hauptamtliche sie für den Umgang mit älteren Menschen ausgebildet und 
den ersten Kontakt hergestellt sowie den Bedarf festgestellt hätten; 

• die Ehrenamtlichen auch weiterhin unterstützt würden; 
• die Gewoba bereits Interesse an diesem Angebot signalisiert 

habe. 

Herr Siegel und Frau Markus unterstützen diese Idee. Eine aufsuchende Arbeit sei v.a. des-
halb sinnvoll, weil ein hohes Maß an Vereinsamung bestehe und deshalb auch Gespräche in 
der vertrauten Umgebung sehr wichtig seien. 
Frau Kusen erklärt auf Nachfrage von Frau Dr. Mathes, dass sie den Arbeitskreis auch ohne 
die Etablierung aufsuchender Altenarbeit gründen wolle. Herr Stöver erläutert, dass ohne 
Netzwerk eine Aufnahme in das Programm der Sozialbehörde nicht erfolgsversprechend sei. 
Frau Kauertz versteht den Arbeitskreis als Möglichkeit, die vorhandenen Akteure verstärkt 
auf aufsuchende Altenarbeit auszurichten. 

Die Fachausschüsse begrüßen einstimmig die Gründung des von Frau Kusen angeregten 
Arbeitskreises und die verstärkte Etablierung von aufsuchender Seniorenarbeit. 
 
5. Verschiedenes 

Frau Dr. Mathes bittet darum, verstärkt den „Schulwegeplan Vahr/ Sebaldsbrück“ zu vertei-
len. Das Ortsamt könne größere Mengen ggf. auch anliefern. 

Frau Dr. Mathes weist auf die in der heutigen Presse erschienenen Berichte über Vandalis-
mus in der Förderschule Bardowickstraße hin. 

Herr Siegel weist darauf hin, dass am 12.08.2013, um 17 Uhr, im FQZ die Ergebnisse der 
Bewohnerbefragung in der Neuen Vahr Nord vorgestellt werden. 

Frau Dr. Mathes erklärt, dass als Ergebnis der Teambildung im Ortsamt Herr Berger zukünf-
tig den Ausschuss „Bildung und Kultur“ leiten werde. 

                                                 
5 Näheres siehe unter http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.22788.de  
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Die nächste Sitzung des Fachausschusses „Soziales und Integration“ findet am 
24.10.2013, um 18.30 Uhr statt. Themen: Vergabe der Kinder- und Jugendfördermittel, Pro-
jekte zur Jugendbeteiligung, Ergebnisse der Bewohnerbefragung in der Neuen Vahr Nord. 

Die nächste Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ findet am 25.09.2013, 
um 19 Uhr, in der Berufsschule Carl-Goerdeler-Straße statt. Thema: Berufsschulstandort 
Carl-Goerdeler-Straße. Auf einer späteren Sitzung sollen die Grundschule In der Vahr und 
insbesondere auch die Etablierung des Mütterzentrums am Schulstandort behandelt werden. 
 
 
 
Sprecherin Sprecherin Vorsitzende Protokollant 
 
Gottschlich Markus Dr. Mathes Berger 


