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Frauen übernehmen das Steuer!
Mütter aus aller Welt qualifizieren sich in Tenever zu Berufskraftfahrerinnen

Olga, Salematou, Ferhan, Najat und Justine haben ein Ziel: Sie möchten LKW fahren.

Frauen haben es auch im Jahr
2014 immer noch in vielen Bereichen
schwerer als Männer. Das trifft insbesondere auf Migrantinnen zu. Die
Gründe dafür sind vielfältig – von
Sprachdefiziten bis hin zu archaischen Familienstrukturen. 15 Frauen
im OTe Bildungszentrum in Tenever
machen vor, wie Emanzipation geht:
Sie qualifizieren sich derzeit als
Berufskraftfahrerinnen und haben
dabei die volle Unterstützung ihrer
Familien.
Es sind 15 Frauen zwischen 30 und 45 Jahren, die zusammen die Schulbank drücken.

Nächste Termine
Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
ist am Mittwoch, 25.06.2014, um
17 Uhr in Bremerhaven. Der
genaue Ort wird rechtzeitig
bekannt gegeben unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de

Darunter eine Frisörin aus Guinea, eine
Schneiderin aus Marokko sowie Mütter aus
der Türkei, dem Irak, der Ukraine und vielen
anderen Ländern der Erde. Neben Mathe und
Physik stehen Verkehrsrecht, ‚Transport und
Logistik' sowie EDV auf ihrem Lehrplan, denn
sie alle wollen später einmal LKW fahren.
„Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nach
Berufskraftfahrern ist enorm groß“, weiß Fritz
de Millas, Leiter des OTe Bildungszentrums.
Seit September 2013 bietet das OTe Bildungszentrum des Mütterzentrums deshalb eine Vorqualifizierung zur Kraftfahrerin im Güterverkehr oder zur City-Logistikerin (z.B. Gabelstapler- oder Kurierfahrerin) an. Kooperationspartner sind das Job-Center und die Straßenverkehrsgenossenschaft (SVG).
Der Aufbau der Qualifizierung ist zweigeteilt. Zunächst gibt es den dreimonatigen Vorkurs. „Hier erhalten die Teilnehmerinnen
neben wichtigem Fachwissen vor allem intensiven Deutschunterricht“, so de Millas.
Ursprünglich war der Kurs nur für Migrantinnen gedacht. Inzwischen sind aber auch eine
deutsche Teilnehmerin und sogar wenige Männer mit von der Partie.
Nach Abschluss des Vorkurses dürfen die

Schülerinnen mit dem Führerschein Klasse B
beginnen. Etwa sechs Monate lang lernen sie
bei der SVG einen LKW zu steuern. Keine
leichte Aufgabe für die Frauen, die oftmals
nicht mal einen Autoführerschein besitzen. „In
meinem Heimatland Kamerun fahren nur
Männer LKW. Das hat mich schon immer
gestört“, sagt Justine. Die 33-Jährige lebt seit
elf Jahren in Deutschland und hat ein Faible
für große Maschinen. „In Deutschland können
Frauen alles machen, was Männer auch
machen. Das hat mich in meinem Traum,
LKW zu fahren, bestärkt“, erzählt die Familienmutter.
Dass Mann und Kinder die Mütter in ihrem
Vorhaben unterstützen, ist dabei wichtig. „Es
ist für die Frauen sonst unmöglich, alles unter
einen Hut zu kriegen“, so de Millas' Erfahrung. Und was sagen die Männer dazu? „Die
finden es okay“, lacht Ferhan. „Mein 11-jähriger Sohn hat sogar gesagt: Toll, ein interessanter Beruf. Du bist echt cool!“
Der aktuelle Kurs läuft seit Mitte Februar.
Im Juni beginnen die Frauen mit dem Fahrunterricht, und wenn alles gut läuft, sind sie im
Dezember soweit, dass sie sich um eine Ausbildung zur Berufskraftfahrerin bewerben können: Justine möchte LKW fahren, Salematou
könnte sich vorstellen, als City-Logistikerin
für einen Kurierdienst oder die Post zu fahren,
Najat möchte in die mobile Altenpflege einsteigen und Ferhan und Olga überlegen Dienstleistungsfahrten für soziale Einrichtungen
oder Apotheken zu übernehmen.
Mütterzentrum Osterholz-Tenever e.V.
Kontaktperson OTe-Bildungszentrum:
Fritz de Millas
Telefon: 04 21 / 69 67 33 74
Büro: Am Markt 20,
im Gebäude der Bürgerschaft
(Eingang EuropaPunktBremen),
28195 Bremen
Sprechzeiten: tägl. 14–15 Uhr
Telefon: 0421 | 361-26 94
info@bremer-rat-fuer-integration.de
www.bremer-rat-fuer-integration.de
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Aktuell

Roma-Autoren erzählen
Schriftsteller dreier Generationen lesen am 26. März im EuropaPunkt Bremen

Roma-Autoren werden nicht als Teil der
europäischen literarischen Traditionen wahrgenommen. Sie werden in keinem Schulbuch
erwähnt. Sie haben keine Vertretung in den
Schriftstellerverbänden. Deswegen hat der
Bremer Rat für Integration, in Kooperation mit
dem EuropaPunkt Bremen und dem dtv-Verlag, drei Roma-Autoren eingeladen, auf ihrer
Lesereise einen Stopp in Bremen einzulegen.
Diese Lesereise ist ein Projekt des Vereins
„RomaTrial“, der sich zum Ziel gesetzt hat,
einzelne ausdrucksstarke Roma-Autoren im
zeitgenössischen Literaturbetrieb sichtbar zu
machen. „Roma-Autoren erzählen … – Literatur und Leben der Roma-Autoren in Mittelund Osteuropa“, so der Name des Projektes,
war im vergangenen Jahr bereits bei den Literaturfestivals „BuchBasel“ und „Zürich liest“
sowie in Berlin, Halle und Dresden zu Gast.
Am 26. März lesen drei Autoren verschiedener Generationen in den Räumlichkeiten
des EuropaPunkt Bremen: Der Übersetzer,

Foto: Lukas Houdek

Roma sind Armutseinwanderer –
na klar! Viel mehr wissen wir nicht
über sie. Eine Volksgruppe, die immer
noch am Rande der Gesellschaft
steht. Dieser Mangel an Anerkennung
betrifft auch ihr literarisches Schaffen.

Lesen am 26. März im EuropaPunkt Bremen, die drei Roma-Autoren (v.l.): Jana Hejkrlikova,
Maros Balog und Jozsef Choli Daroczi

Dichter und Pädagoge Jozsef Choli Daroczi
(geb. 1939) erzählt eine Legende vom
„Schicksal der Roma“ und von einem
Geheimnis, das in einem Topf im Garten
begraben liegt.
Die Erzählungen der Bildungs-Expertin
Jana Hejkrlikova (geb. 1959) sind getragen
von Liebe und Respekt für ihre Großmutter,
einer kernigen Frau, die das Herz am richtigen Fleck hat.
Maros Balog (geb. 1976), Referent der
slowakischen Regierung für die Roma-Minderheit, liest aus Erzählungen über sein gro-

ßes Vorbild, einen hart arbeitenden Rom, der
alles für die Familie tut – seinen Vater.
Die Lesungen ergänzt eine Foto-Präsentation von Kveta Tomasova und Lukas Houdek,
mit über hundert Fotografien aus Familienalben von Roma. Sie zeigen sowohl Alltagssituationen quer durch die Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts als auch wichtige
Momente der tschechoslowakischen, ethnoemanzipatorischen Roma-Bewegung.
Mi., 26. März, 20 Uhr, EuropaPunkt,
Am Markt 20. Der Eintritt ist frei.

Ins Netz gegangen
on mit gemeinnützigen Einrichtungen stadtteilbezogene Kurse an, in denen Frauen
Fahrrad fahren lernen können. Mit Hilfe
von Fördergeldern gelingt es, die Teilnahmegebühren für 20 Unterrichtsstunden auf
10 bis 20 Euro zu senken.

Mehr Infos und Fotos unter:

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

@ Mahmood Falaki „Ich bin
Ausländer und das ist gut so“
Der ADFC Bremen bietet in Kooperation
mit gemeinnützigen Einrichtungen Fahrradkurse für Migrantinnen an.

@ Integration per Fahrrad

In vielen Ländern der Erde ist Radfahren
nicht so selbstverständlich wie hier in
Deutschland. Schon gar nicht für Frauen.
Deshalb bietet der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub Bremen (ADFC) in Kooperati-

Am 28. Februar las Mahmood Falaki im
Lagerhaus auf Einladung des Bremer Rates
für Integration und dem Sujet Verlag, Bremen. In seinen pointierten Kurzgeschichten
skizziert der Iraner auf humorvolle Art
Begegnungen von Menschen verschiedener
Kulturen. Die Geschichten handeln von den
Banalitäten und Absurditäten des alltäglichen Lebens „Fremder“ in Deutschland.
Mehr dazu unter:

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

@ Film zum Projekt „Ist nackt
schlimm?“

Die Dreharbeiten sind in vollem Gange. Die
Bremer Medienpädagogin und Filmemacherin Edina Medra besucht Schüler einer 8.
Klasse der Gesamtschule Ost (GSO) an vier
Vormittagen, um mit ihnen gemeinsam
einen Film zum Thema „Nackt im Museum“
zu drehen. Diese „filmischen Handlungsanleitung für Kinder von Kindern“, die auch
im Unterricht eingesetzt werden kann, bildet
den endgültigen Abschluss des Museumsprojekts von BRI, Gerhard-Marcks-Haus
und GSO im Schuljahr 2013/14.
Für April ist eine Premierenvorstellung des
Kurzfilms im Gerhard-Marcks-Haus
geplant. Außerdem soll er sowohl bei YouTube unter dem Kanal edinaMEDRA als
auch im Fernsehen bei Radio Weser.TV zu
sehen sein.
Impressionen von den Dreharbeiten und
ein Interview mit Edina Medra unter:

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

www.bremer-rat-fuer-integration.de
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„Salafisten – Bedrohung für Deutschland?“
Gespräch mit dem Journalisten Ulrich Krätzer über sein neues Buch
Zwei Tage vor dem Erscheinen seines Buches „Salafisten – Bedrohung
für Deutschland?“ las der Autor und
Redakteur Ulrich Kraetzer daraus im
Bremer Lagerhaus. Der Politologe,
der unter anderem für das ARDMagazin
„Kontraste“
arbeitete,
beschäftigt sich seit Jahren mit dem
Thema.

mit einander: Der Titel Ihres Buches ist:
Salafisten. Wer sind die Salafisten?
Ulrich Kraetzer: Salafisten glauben – wie
alle Muslime –, dass es nur einen Gott gibt. Sie
interpretieren ihren Glauben aber besonders
radikal, indem sie die „Gesetze Gottes“ nicht
nur als „Bedienungsanleitung“ für ihre private
Lebensführung betrachten, sondern als Regelwerk für die Gesellschaft und den Staat. Weltliche Regelwerke, etwa das Grundgesetz, können
sie daher nicht als oberste Instanz akzeptieren.
mit einander: Kann man Salafisten mit Terroristen gleichgesetzen?
Nein. Die Zahl der Salafisten, die in Deutschland Terroranschläge begangen haben oder es
versucht haben, ist verschwindend gering. In der
Szene führen die unterschiedlichen Meinungen
zur Gewaltfrage sogar zu Grabenkämpfen. Denn
Salafisten glauben zwar alle, dass sie die im
Koran offenbarten „Gesetze Gottes“ wortwörtlich befolgen müssen. Der Koran ist aber mehrdeutig. Die Frage, was die „Gesetze Gottes“ für
die heutige Zeit bedeuten, beantworten Salafisten
daher sehr unterschiedlich. Der gewaltbereite
Flügel der Szene hat allerdings immer mehr
Zulauf. Einige hundert Salafisten sind sogar nach
Afghanistan und vor allem nach Syrien gereist,
um im „Heiligen Krieg“ zu kämpfen.
mit einander: Wie viele Anhänger der salafistischen Bewegung gibt es in Deutschland?
Der Verfassungsschutz spricht von 5.500
Anhängern. Andere Beobachter gehen von
10.000 oder 20.000 Salafisten aus. Es ist eine
Frage der Definition. Denn die Szene ist ja nur
informell organisiert, es gibt also keine Mitgliederlisten. Einig sind sich alle, dass die Szene stark
gewachsen ist und weiter wachsen wird.
mit einander: Der Untertitel ihres Buches:
Eine Bedrohung für Deutschland? Welche
Gefahr geht von den Salafisten aus?
Kraetzer: Das eine ist die Gewaltfrage. Zu
kurz kommt meist die Frage nach der Gefahr für
unser Verständnis von Demokratie, für die Werte,
die die Mehrheit der Menschen in Deutschland
gut finden. Das betrifft das Rollenverständnis von
Mann und Frau, das Thema Homosexualität und

das Verständnis der Religionen untereinander.
mit einander: Wie sind die Salafisten in
Deutschland organisiert?
Kraetzer: In den neuen Bundesländern sind
sie schwach vertreten, weil es dort generell wenige Muslime gibt. Eine Ausnahme ist Leipzig.
Hochburgen sind Berlin, Hamburg, Frankfurt und
vor allem der Köln-Bonner Raum.
mit einander: Gemessen an der Einwohnerzahl gilt wohl auch Bremen als Hochburg...
Kraetzer: Ja, das stimmt. Es gibt das Islamische Kulturzentrum Bremen (IKZ), das ist eine
kleine Moschee, die aber in der Szene doch eine

Der Journalist Ulrich Kraetzer ist Experte
zum Thema „Salafismus“.

große Rolle spielt. Sie steht eher am radikalen
Rand. Davon abgespalten hat sich eine Sub-Szene, die in der Furkan-Moschee organisiert ist. Ihre
Anhänger erklären praktisch alle Muslime für
ungläubig, wenn diese nicht ihrer eigenen strikten
Glaubensinterpretation folgen.
mit einander: Wie und wo treten die Salafisten in Erscheinung?
Kraetzer: Das wichtigste Propagandamittel
ist das Internet. Salafisten laden unzählige Youtube-Videos hoch, haben viele Internetseiten und
sind auch auf Facebook sehr präsent. In der
„Echtwelt“ sind sie in Hinterhof-Moscheen organisiert und in der so genannten „Street-dawa“
(dawa = Aufruf zum Islam) aktiv. Sie verteilen
Flyer, sprechen Passanten an und missionieren.
Bei den Koran-Verteilungen können Salafisten
zudem Kontakt zu potenziellen Anhängern aufnehmen, die sonst vielleicht nie mit der Szene in
Berührung kommen würden.
mit einander: Worin sehen Sie die Gründe,
dass ein solcher Fundamentalismus hier in
Deutschland Anhänger gewinnt?
Kraetzer: Leute, die sich in Beratungsprojekten damit befassen, stellen eine Gemeinsamkeit fest: Ansprechbar sind vor allem Menschen,
die das Gefühl haben, zu dieser Gesellschaft nicht
dazu zu gehören. Es sind vor allem junge Leute

zwischen 16 und Ende 20. Womöglich haben sie
wenig Geld, keine Ausbildung und können in
dieser konsumistischen Welt nicht mithalten.
Oder sie fühlen sich in ihrem Umfeld, etwa in der
Familie, nicht „zuhause“. Gebürtige Muslime
haben zudem oft das Gefühl, wegen ihrer Herkunft oder ihrer Religion von „den Deutschen“
und von „den Christen“ diskriminiert zu werden.
Und dann sagt ein salafistischer Prediger: „Das
stimmt! Diese Welt ist verdorben, die ist schlecht.
Der größere Sinn ist etwas anderes, nämlich der
Koran, Allah und die Gemeinschaft der Muslime.“ Der Salafismus macht also aus heimatlosen
Verlierern Mitglieder einer „auserwählten
Gemeinschaft“, die ins Paradies kommt, während
alle anderen in der Hölle landen. Das erscheint
vielen attraktiv.
mit einander: Was kann die Gesellschaft
tun?
Kraetzer: Muslime könnten theologisch
argumentieren, dass die salafistische Interpretation des Islam nicht dem entspricht, was Gott den
Menschen sagen wollte, und so die Legitimationsgrundlage der Ideologie schwächen. Diese
Diskussion müssen Muslime aber unter sich führen. In der Jugendarbeit, in den Schulen und in
Familien kann eine Kultur des Zuhörens helfen,
um zu verstehen, was junge Menschen am Salafismus fasziniert, um so Alternativen anbieten zu
können.
Wir sollten zudem nicht hyperventilieren.
Pierre Vogel wird zum Beispiel regelmäßig als
Hassprediger tituliert. Da macht er sich einen
Spaß daraus und fordert Journalisten auf, ihm
eine einzige Ansprache zu nennen, in der er Hass
gepredigt hat. Eine solche Stelle kann aber niemand nennen, denn die Abwertung läuft subtiler.
Kaum ein Salafist sagt öffentlich: „Ihr müsst alle
Christen und Juden hassen.“ Aber indem sie betonen, dass nur „rechtgeleitete“ Muslime ins Paradies kommen, während „Ungläubige“ die Hölle
erwartet, propagieren sie eine Ideologie der
Ungleichwertigkeit und bereiten damit einen
Nährboden für Hass und im Extremfall auch
Gewalt. Wenn Journalisten, Politiker oder auch
Sicherheitsbehörden aber einfach nur von „Hasspredigern“ sprechen, liefern sie Salafisten eine
Steilvorlage. Sie können dann ihre Botschaft
verbreiten, dass „der Westen“ und „die Ungläubigen“ sich gegen „den Islam“ verschworen haben
und die „wahrhaft Gläubigen“ sich wehren müssen.
„Salafisten –Bedrohung für
Deutschland?“
ISBN: 978-3-579-07064-3
Gütersloher Verlagshaus

Seite 4

01/2014

mit einander

Wissenswert

Willkommen in „Almanya“

Von Moscheen und Tempeln

Ausstellung „Yes, we are open“ wirbt für Fachkräftezuzug

Fremde religiöse Welten verstehen

mens, einer Bildungseinrichtung, eines Sportvereins oder einer Institution gegenüber Zugewanderten. Besonders Ämter und Behörden
sind nach Ansicht der Vorsitzenden des Bremer Rates für Integration, Libuse Cerna,
gefordert: „Gerade hier wird vielen Migranten
das Fehlen einer Willkommenskultur oft
schmerzlich bewusst.“
Der Bremer Rat für Integration unterstützt
deshalb die Wanderausstellung, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
zusammen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie sowie der Bundesagentur für Arbeit auf die Beine gestellt
hat. Mit Exponaten, interaktiven Installationen und Filmen geht sie den Themen Zuwanderung, Integration und Willkommenskultur
nach.

„Viele Jahrzehnte bin ich durch die Welt
gereist, um als Christ Hindus, Buddhisten
und Muslimen zu begegnen – unbedingt
nötig wäre das nicht gewesen. Ich treffe auf
sie auch dort, wo ich lebe – in Bremen."
Volker Keller ist
Pastor in Vegesack und Mitglied im Bremer
Rat für Integration. Die Bremische Evangelische Kirche hat
ihn zum Referenten für den Dialog mit den Religionen ernannt.
Seine Mission:
Das Verständnis
der Religionen und Kulturen füreinander zu
fördern. In seinem jüngst erschienen zweiten
Buch „Buddha, Krishna und Allah. Orientierung in fremden religiösen Welten“ versucht
er genau dies: Er stellt den Glauben der
Buddhisten, Hindus und Muslime vor und
macht verständlich, worum es ihnen geht.
Dabei fragt er nach den Gemeinsamkeiten
mit dem Christentum, aber auch nach den
Unterschieden.
Ein großes Plus: Keller verknüpft persönliche Erlebnisse mit theologischem Fachwissen – und das in einfacher Sprache. „Glaubende, die davon überzeugt sind, dass es nur
eine Wahrheit für alle Menschen gibt, und
dass allein ihre Gemeinschaft über die Wahrheit verfügt, werden an diesem Buch keine
Freude haben“, so der Autor.

Wirtschaft und Politik sind sich
einig, dass Deutschland mehr Fachund Führungskräfte braucht. Gerne
bereits qualifizierte Kräfte aus dem
Ausland. Doch wie macht man
Deutschland für diese Menschen
interessant? Ein Begriff, der in diesem
Zusammenhang
Karriere
machte, ist „Willkommenskultur“.
Eine Ausstellung vom 26. März bis
24. April im Bremer Rathaus wirbt
genau dafür.

Foto: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Die Politik hat die Hürden für qualifizierte
Zuwanderer weiter herabgesenkt. Auch bereits
hier lebende Menschen, die im Ausland einen
Berufsabschluss gemacht haben, haben mit
dem neuen Berufsqualifikationsfeststellungs-

Die Wanderausstellung „Yes, we are open“ wirbt vom 26. März bis zum 25. April im Bremer
Rathaus für eine „Willkommenskultur“.

gesetz, das am 1. April 2012 in Kraft trat,
einen Rechtsanspruch auf Prüfung, welchem
deutschen Abschluss der im Heimatland
erworbene entspricht. Damit soll qualifizierten Fachkräften, deren Potentiale bislang
unerkannt blieben, der Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert werden.
Auch die Wirtschaft hat sich auf den Weg
gemacht und wirbt immer aktiver um ausländische Mitarbeiter. Nun ist es Aufgabe der
gesamten Gesellschaft, eine „Willkommenskultur“ zu entwickeln, damit sich die Neuankömmlinge mit ihren Familien hier von
Anfang an wohl fühlen. Gemeint ist die
Offenheit einer Gesellschaft, eines Unterneh-

An konkreten Beispielen, etwa aus der
Jugendkultur, wird gezeigt, in welchen Lebensbereichen heute bereits Interkulturalität selbstverständlich gelebt wird. 14 lebensgroß abgebildete Personen, die für verschiedene Aspekte
der Zuwanderung stehen, erzählen ihre persönlichen Geschichten und machen damit deutlich,
wie Menschen mit den unterschiedlichsten Biografien und Hintergründen zu einem gelungenen Miteinander und zur kulturellen Vielfalt
Deutschlands beitragen.
Ausstellung vom 26. März bis zum
25. April, Rathaus Bremen.
Der Eintritt ist frei

„Buddha, Krishna und Allah.
Orientierung in fremden religiösen
Welten“, Grin Verlag.
ISBN 978-3-656-55744-9.
Interview mit dem Autor auf:

www.bremer-rat-fuer-integration.de
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