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Die Senatorin für Bildung Bremen, den 12.01.2009
und Wissenschaft Christel Hempe-Wankerl /
Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Anne Lüking
Jugend und Soziales Dr. Heidemarie Rose

V o r l a g e  G 43/17
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 05.02.09 sowie

V o r l a g e   Nr. 112/09
für die Sitzung der städtischen Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und

Ausländerintegration am 05.02.2009

Einrichtung eines Quartiersbildungszentrums in Blockdiek

A. Problem
Im Rahmen der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses „Schule und Jugendhilfe zusam-
menführen“ und der Verwirklichung von konkreten Projekten der in der „Rahmenvereinba-
rung zur Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule in Bremen“ beschriebenen Ziele
ist die Einrichtung weiterer Quartiersbildungszentren zu planen.
In diesen Zentren sollen  die Fachkräfte aus dem Bildungs-, Kultur-, Gesundheits-, Jugend-
und Sozialbereich im Stadtteil die Lebens- und Lernsituation von Kindern und Erwachsenen
in einer sozialräumlichen Betrachtungsweise in den Blick nehmen. So gilt es, Infrastruktur-
qualitäten zu schaffen, die den sozialen Entmischungstendenzen entgegenwirken, Eltern zu
unterstützen, die  Erziehungspartnerschaft zu stärken und generationenübergreifende Kon-
zepte zu fördern. Gleichzeitig sind Aspekte der Gesundheitsförderung, des lebenslangen
Lernens und der Verbindung formeller, nichtformeller und informeller Bildungsprozesse zu
unterstützen.

B. Lösung / Sachstand
Parallel zu dem sich in Gründung und in Planung befindlichen Quartiersbildungszentrum Ro-
binsbalje in Huchting sind in weiteren Wohngebieten Planungen zur Verwirklichung von
Quartiersbildungszentren auf den Weg zu bringen.
Da die Voraussetzungen und Gegebenheiten in den Wohngebieten sehr unterschiedlich
sind, gilt es, die verschiedenen Ausgangslagen zu erfassen, die Bedarfe zu ermitteln und
angepasste Umsetzungs- und Zeitpläne zu entwickeln. Dabei sind neben den Schulen und
Einrichtungen der Kindertagespflege, der Gesundheitsfürsorge, der Träger der freien Ju-
gendhilfe und der sozialen Beratung die örtlichen Beiräte und WIN- Koordinatoren als
Hauptaktteure zu betrachten und in die Planungsüberlegungen einzubeziehen.

Quartiersbildungszentrum Blockdiek an der Ganztagsgrundschule Düsseldorfer
Straße
Der an der Schule Düsseldorfer Straße bereits bestehende „Familientreff Blockdiek“ kann als
schon gut ausgebildete und mit Erfahrung versehene Basis für die Einrichtung eines Quar-
tiersbildungszentrums betrachtet werden. Die seit Jahren entwickelte und mit WiN- Mitteln
geförderte Zusammenarbeit zwischen der Ganztagsgrundschule, dem Amt für soziale Dien-
ste, der Hans-Wendt-Stiftung, der Stiftung St. Petri, dem schulärztlichen und schulpsycholo-
gischen Dienst, den Kindergärten, dem Mütterzentrum und der VHS gilt es zu verstetigen
und  weiter zu entwickeln. Ergänzend dazu soll die Einbindung einer weiterführenden Schu-
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le, der Jugendeinrichtungen im Stadtteil sowie weiterer Akteure außerschulischer Bildungs-
angebote geprüft werden.
Ein Antrag auf Einrichtung eines Quartiersbildungszentrums liegt seitens der Ganztags-
schule Düsseldorfer Straße und  des „Familientreffs Blockdiek“ vor. Er wird durch die betei-
ligten Ressorts Bildung und Soziales ebenso wie durch das Bauressort und den Beirat unter-
stützt und befürwortet.

Als nächste Schritte sind geplant:
- die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes, das die Voraussetzung für die zu-

künftige strategische Steuerung des Zentrums und die notwendige Voraussetzung für
eine Evaluierung bietet,

- die Planung geringer räumlicher Ergänzungen am Standort der Ganztagsschule Düs-
seldorfer Straße sowie

- die Erarbeitung von hauptamtlichen Management- und Steuerungskompetenzen, um
die Weiterentwicklung der Zentrumsarbeit zu gewährleisten. Dabei soll auch geklärt
werden, wie das Projekt „Selbsttragende Strukturen“, welches im Rahmen des Pro-
gramms „Wohnen in Nachbarschaften“ für Blockdiek aufgebaut wurde, inhaltlich eng
mit den aufzubauenden Managementstrukturen verknüpft werden kann.

- Die Vorarbeit dazu ist in einem Workshop mit allen Beteiligten zu leisten.

Eine erste Prüfung der Erweiterung der bestehenden Besprechungsräume und des Büro-
raumes um einen weiteren Besprechungs- und einen Büroraum (Schließung der Überda-
chung der Aula) sowie geringe Umbauten im Bestand schließt mit einem vorläufigen Ko-
stenrahmen von  ca. 87.000 € ab.

Entwicklung von weiteren Quartiersbildungszentren
Zur  Entwicklung von weiteren Quartiersbildungszentren und Festlegung der Gebiete  wer-
den die Ressorts Bildung und Soziales ein gemeinsames Verfahren abstimmen.

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Relevanz
Die  Finanzierung der baulichen Maßnahme ist im Konjunkturprogramm II der Bundesregie-
rung angemeldet worden. Sollten die Mittel nicht bewilligt werden, so könnten sie frühe-
stens in den Haushalten 2010/11 der beteiligten Ressorts Berücksichtigung finden.
Die Kosten für ein einzusetzendes Zentrenmanagement sind z.Zt. noch nicht berücksichtigt.

Quartiersbildungszentren unterstützen die Familienbildung und tragen zur Ausgestaltung
von zukunftsorientierten Lebensformen bei.

D. Beteiligung
Die Vorlage wurde mit dem Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europaangelegenheiten
sowie mit dem zuständigen Ortsamt abgestimmt. Der Beirat Osterholz hat sich in seiner
Sitzung für die Einrichtung des Quartiersbildungszentrums ausgesprochen.
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E. Beschlussvorschlag
a) Die Deputation für Bildung nimmt die eingeleiteten Prozesse zum Aufbau des Quar-

tiersbildungszentrums in Blockdiek zur Kenntnis und bittet um weitere Befassung
nach Vorlage des jeweiligen Prüfungsergebnisses.

b) Die städtische Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und Ausländerintegration
nimmt die eingeleiteten Prozesse zum Aufbau eines Quartiersbildungszentrums in
Blockdiek zur Kenntnis und bittet um weitere Befassung nach Vorlage des jeweili-
gen Prüfungsergebnisses.

In Vertretung

Carl Othmer
Staatsrat


