
 
 1 

Hajo Sygusch   Datum: 14.12.2015 

361 4666    

 

Bericht  Nr. G 515/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung (städtisch) am 16.12.2015 unter  

Verschiedenes 

 

 „Sachstandbericht zu den Quartiersbildungszentren“ 

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Güngör, Fraktion der SPD, bittet um einen Sachstandsbericht, zu Organi-

sation und Arbeit der drei Quartiersbildungszentren in der Stadtgemeinde Bremen.  

 

B. Lösung / Sachstand 

Zwei der drei Quartierbildungszentren werden gemeinsam von der Senatorin für Kinder und 

Bildung und der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport finanziert. Das 

QBZ Morgenland wird zu 60% von der Senatorin für Kinder und Bildung und zu 40 % von der 

Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport getragen. Der Grund liegt in 

der unterschiedlichen Raumbeanspruchung. Das QBZ Robinsbalje wird zu je 50% von bei-

den Ressorts finanziert. Das QBZ Blockdiek wird zu 100% von der Senatorin für Kinder und 

Bildung getragen.  

Alle drei QBZ erhalten als Personalausstattung je eine halbe Stelle (20 Wochenstunden) der 

Besoldung TVL 11. 

Das QBZ Blockdiek wird vom Träger Hans-Wendt-Stiftung betrieben, der die Stelle auf eine 

volle Stelle (für andere zusätzliche Tätigkeiten) aufstockt. Das QBZ Morgenland wird vom 

Träger Kultur vor Ort e. V. betrieben, der die Stelle ebenfalls auf eine volle Stelle (für andere 

zusätzliche Tätigkeiten) aufstockt. Unter anderem dadurch konnte bei diesen beiden QBZ 

bisher auch eine personelle Kontinuität gewährleistet werden. 

Im QBZ Robinsbalje haben die Inhaber der Leitungsstelle inzwischen zweimal ihre Tätigkeit 

jeweils nach unterschiedlicher Dauer von sich aus wieder beendetet, um angesichts der Be-

grenzung auf eine halbe Stelle eine berufliche Perspektive außerhalb des QBZ zu suchen. 

Aus diesem Grund sucht die Senatorin für Kinder und Bildung (in Absprache mit dem Sozial-
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ressort) zurzeit einen Träger als Betreiber, der einen kontinuierlichen Betrieb wie an den bei-

den anderen QBZ gewährleisten soll. 

Die Konzepte der Arbeit sind grundsätzlich alle unter der Überschrift „Niedrigschwellige Bil-

dungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien mit dem Schwerpunkt Sprachbildung“ 

vergleichbar. Dennoch unterscheiden sie sich durch ihre jeweilige Profilbildung. 

Im QBZ Morgenland liegt der Schwerpunkt auf non-formaler kultureller Bildung. Konkret 

bedeutet dies zum Beispiel, dass in der „Werkstatt für Wort und Sinn“ im QBZ von den Kin-

dern und Jugendlichen eigene Bücher erstellt werden (vergleichbar wie bei der Freinet-

Pädagogik), die dann Klassen und Eltern präsentiert werden. Oder es werden Schattenspiele 

entwickelt, deren Geschichten in Gröpelingen spielen und die auch „vorgeführt“ werden. Mit 

dem Künstler/innen-Atelier „Roter Hahn“ werden Bilder und Objekte geschaffen, die auch 

einen Ausdruckweg neben der (noch nicht gut beherrschten) Sprache als Einstieg und Ver-

tiefung ermöglichen, was für geflüchtete Schüler/innen sehr hilfreich sein kann. Dieses QBZ 

agiert wie ein „Stadtteil-Bildungszentrum“, es kooperiert mit vier Oberschulen, fünf Grund-

schulen, der Stadtteilbibliothek West und dem Bürgerhaus Oslebshausen. 

Das QBZ Blockdiek hat neben dem Sprachbildungsschwerpunkt (hier auch mit Eltern) vor 

allem die Schwerpunkte „Kindeswohlsicherung“ (z. B. durch Programme wie „Gewaltfreie 

Kommunikation für Eltern“ und Qualifizierungsangebote zum Kindeswohlschutz für Mitarbei-

ter/innen anderer Einrichtungen des Quartiers) und „Gesundheit bei Kinder und Jugendli-

chen“ (z. B. durch praktische Kochkurse zur gesunden Ernährung für Schüler/innen und El-

tern oder durch intensive Kooperation zu Sportvereinen, um mehr gesunde Bewegung zu 

initiieren). Die schulische Kooperation mit der Grundschule an der Düsseldorfer Straße ist 

seit mehr als fünf Jahren bewährt und eng. 

Das QBZ Robinsbalje arbeitet eng mit dem Haus der Familie vor Ort, mit der Kita im Ge-

bäude, der gleichnamigen Grundschule und der Oberschule Roland zu Bremen zusammen. 

Hier sind Sprachbildung und Unterstützung zugewanderter und geflüchteter Familien für eine 

kulturelle und habituelle Gewöhnung an die offene und plurale Gesellschaft in Bremen die 

Schwerpunkte. Die KiTa nahm und nimmt erfolgreich an Bundesprogrammen zur Sprachför-

derung teil, die vom QBZ unterstützt werden. In Planung befindet sich z. B. auch ein Pro-

gramm, bei dem geeignete Personen aus dem arabisch sprechenden Raum quasi als Eltern-

lotsen neuangekommene Familien begleiten sollten, um den Einstieg in Kita und Schule zu 

erleichtern. 

 

gez. 

Sygusch 


