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Grußwort des Dezernenten der Stadt Bremerhaven
Mit großer Freude und fachlicher Anerkennung habe ich den 
10. Jahresbericht des Projekts „Familie im Stadtteil“ in Bremerhaven 
gelesen. Allen Beteiligten bin ich sehr dankbar. Es freut mich be-
sonders für die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die 
von dem Projekt profitieren, dass „Familie im Stadtteil“ vor langer 
Zeit in Bremerhaven realisiert wurde.

Bereits vor mehr als zehn Jahren hat das Amt für Familie, Jugend 
und Frauen sowie der zuständige Dezernent in Bremerhaven er-
kannt, wie wertvoll das neue Konzept der Prävention von Gewalt 
in Familien in der Jugend- und Familienhilfe sein würde. Sie haben 
damals den Antrag auf Förderung durch die Europäische Kommis-
sion unterstützt und das Projekt nach deren Auslaufen fachlich, 
politisch und finanziell gefördert.

Inzwischen ist ein zweiter Schwerpunkt neben dem der Prävention 
stärker hervorgetreten: die Integration von Einwanderern. Damit 
wird eine wichtige Aufgabe wahrgenommen, die nicht nur für 
Bremerhaven Bedeutung hat.

Das erste Buch „Familie im Stadtteil“ habe ich mit großem Interesse 
gelesen und bin in froher Erwartung auf das Vorliegende.

Ich bedanke mich noch einmal ausdrücklich bei den Initiatoren, den 
Fachkräften und den bürgerschaftlich engagierten freiwilligen Mit-
arbeiterinnen, die mit ihren Leistungen den Erfolg von „Familie im 
Stadtteil“ ermöglicht haben und dies noch weiterhin tun.

Dem wissenschaftlichen Begleiter danke ich für die qualitativ und 
quantitativ ergiebigen Jahresberichte. Sie sind sehr aussagekräftig 
und lassen erkennen, wie positiv die durch kurzfristige Hilfen unter-
stützten Familien diese aufnehmen und wie sehr sie diese schätzen.

Aufgrund des Erfolgs werde ich dafür eintreten, dass das in Deutsch-
land bisher einmalige Projekt auch weiterhin von der Stadt Bremer-
haven politisch und finanziell gefördert wird.

Klaus Rosche 
Dezernat III – Magistrat Bremerhaven
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Grußwort der Leiterin des Amtes für Jugend, Familie 
und Frauen der Stadt Bremerhaven

Das Programm „Familie im Stadtteil“ gibt es nun seit mehr als zehn 
Jahren in Bremerhaven. In Zusammenarbeit der Initiative Jugend-
hilfe Bremerhaven, der FH Frankfurt (heute Frankfurt University of 
Applied Sciences) und der Stadt Bremerhaven wurde das Programm 
entwickelt und realisiert. Es wurde im ersten Jahr durch die Kommis-
sion der Europäischen Union entscheidend gefördert. Seitdem wird 
FiS von der Stadt Bremerhaven politisch und finanziell getragen.

Ich habe das innovative Programm der präventiven Familienhilfe mit 
großem fachlichen Interesse beobachtend begleitet. Die Berichte 
der Mitarbeiterinnen/des Mitarbeiters und die Jahresberichte der 
Begleitforschung, welche die erfolgreiche Arbeit dokumentieren, 
habe ich mit großer Aufmerksamkeit gelesen.

FiS hatte ursprünglich sein Hauptaugenmerk auf die Prävention 
familiärer Gewalt gelegt und diesen Schwerpunkt durch nieder-
schwellige Hilfen auch in der Praxis beibehalten. Die Integration von 
Einwanderern war ein zweites Anliegen.

Niemand hatte jedoch beim Start des Programms erwartet, dass 
nach dem Anfangsstadium sowohl die Nutzer als auch die freiwil-
ligen Helferinnen sich überwiegend aus eingewanderten Frauen 
rekrutieren würden: etwa zwei Drittel aller Beteiligten sind aus 
Russland/Osteuropa und der Türkei/Arabien eingewanderte Frau-
en. Damit wurde der Schwerpunkt der Integration von zentraler 
Bedeutung.

Die präventive Wirkung des Programms ist plausibel, jedoch nicht 
einfach empirisch zu belegen. Deutlich ist jedoch die Wirkung auf 
die Integration eingewanderter Bürgerinnen nachzuweisen und 
das enorme Potenzial, das gerade bei den Frauen eingewanderter 
Familien zu finden und zu aktivieren ist.

FiS steht für ein Beispiel fachlich qualifizierter Sozialer Arbeit, deren 
Wirkungen durch eine ergebnisorientierte und formative Evaluation 
belegt werden.
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Mein Dank gilt den bürgerschaftlich engagierten Freiwilligen mit 
und ohne Migrationshintergrund, den hauptamtlichen Fachkräften 
und den Initiatoren des Programms und dem wissenschaftlichen 
Begleiter.

Susanne Hild 
Leiterin des Amtes für Jugend, Familie und Frauen der Stadt 
Bremerhaven

Dank für die Durchführung der Interviews
Zuletzt möchten wir uns für die Organisation und Durchführung 
der Befragung der FiS-Assistentinnen bei den FiS-Teamleiterinnen 
Gudrun Assing, Claudia Seeber, Nicole Stronzek, Chrystyna Uske und 
dem FiS-Teamleiter Christian Rusch bedanken.
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1.  Warum wir dieses Buch schreiben

Die Fachliteratur ist voll von Büchern, die sich mit der Integration 
von Einwanderern befassen – schließlich ist die Brisanz des Themas 
hinsichtlich der Fülle an gescheiterten, aber auch vielen geglückten 
Versuchen, Einwanderer zu integrieren, enorm. Warum wollen wir 
da noch eine weitere Publikation hinzufügen?

Wir meinen, dass wir aufgrund unserer mehr als zehnjährigen Er-
fahrungen mit der Praxis des Projekts „Familie im Stadtteil“ in 
Bremerhaven,1 das nun auch in Bremen anlaufen wird, Erkenntnisse 
gewonnen haben, um neue Aspekte für die Integration von Einwan-
derern aufzuzeigen.

Westeuropa – und damit auch Deutschland – steht vor einer er-
neuten gewaltigen Welle von Arbeitsmigranten und Flüchtlingen 
aus Bürgerkriegsgebieten. Wir wollen an dieser Stelle nicht die 
Debatte um die Einwanderungspolitik oder den Umgang mit po-
litischen Flüchtlingen führen. Die oft vorgeschlagenen Handlungs-
alternativen

▪▪ die Grenzen weiter öffnen, um die Einwanderung zu erleichtern,

▪▪ stärkere Grenzkontrollen und höhere Zäune bauen,

▪▪ mit noch mehr Abschreckung drohen,

▪▪ dafür sorgen, dass Tyrannei, Bürgerkriege und Korruption in den 
Herkunftsländern verschwinden,

▪▪ Demokratie und Menschenrechte in den Herkunftsländern 
durchsetzen,

▪▪ für eine durchgreifende Verbesserung der wirtschaftlichen Situa-
tion der Bevölkerung in diesen Ländern sorgen,

sind entweder inhuman und/oder wirkungslos. Insbesondere Maß-
nahmen, die dem Gebot der Humanität entsprechen oder auch 
das Schließen von Grenzen sind oft nicht einfach und meist auch 
nicht kurzfristig zu realisieren. Die gesellschaftliche und politische 
Gegenwart ist im Bereich der Migration sehr kompliziert und kann 
nicht einfach entlang der Unterscheidung von guter, humaner und 
schlechter, inhumaner Regelungen aufgelöst werden.

1 Vgl. Gehrmann, G.: Familie im Stadtteil – 10.  Jahresbericht der Begleitfor-
schung. Institut SATEP 2013.
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2.  Was meinen wir mit „Integration“?

Fest steht: Die westeuropäischen Gesellschaften werden mit vielen 
Einwanderern rechnen müssen. An dieser Stelle wird die Problema-
tik noch komplizierter. Gleichgültig, ob es sich um Arbeitsmigranten 
oder politische Flüchtlinge handelt, sie müssen in humaner und 
verantwortlicher Weise integriert werden. Dieser Herausforderung 
muss unsere Gesellschaft sich stellen, wenn sie daran nicht zer-
brechen soll. Integration soll hier heißen: gleichberechtigte Teilhabe 
am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Auf-
nahmegesellschaft, Förderung der Bildung und der Integration in 
den Arbeitsmarkt.

Um eine so definierte Integration von Einwanderern, insbesondere 
aus Herkunftsländern mit deutlich unterschiedlichen kulturellen 
Gesellschaften, zu ermöglichen, müssen sich einerseits die Auf-
nahmegesellschaft dafür öffnen und andererseits die Einwanderer 
bereit sein, die in der Aufnahmegesellschaft geltenden Grundwerte 
zu akzeptieren.

Integration bedeutet Bewegung auf beiden Seiten. Das ist keine 
leichte Aufgabe. Noch sind wir davon weit entfernt. Wir müssen 
neue Wege betreten, wenn wir, den Menschenrechten verpflichtet, 
die Vergrößerung der Schere zwischen armen und reichen Bürgern, 
das Anwachsen von Parallelgesellschaften und die Entwicklung von 
antidemokratischen, rassistischen und fundamentalistischen Po-
tenzialen verhindern wollen.

3.  Wie Integration gelingen kann

Wir behaupten nicht, die Zauberformel für die Lösung aller dieser 
Probleme zu besitzen. Jedoch haben wir in der Praxis des Programms 
„Familie im Stadtteil“ einige – wie wir glauben – wichtige neue Er-
kenntnisse gewonnen, die den Kern gelungener Integration von Ein-
wanderern unterschiedlicher ethnischer, kultureller und religiöser 
Zugehörigkeit berühren. Dabei hatten wir das Programm zunächst 
unter einer ganz anderen Hauptzielsetzung entwickelt, nämlich der 
frühzeitigen Gewaltprävention in jungen Familien durch freiwilliges 
Engagement bei nachbarschaftlicher Hilfe im Sozialraum.2 Diese 
ursprünglich im Vordergrund stehende Zielsetzung haben wir zwar 

2 Vgl. Gehrmann, G./Müller, K. D./Säuberlich, U.: Familie im Stadtteil. Regens-
burg 2008.
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nicht aufgegeben und sie wird weiterhin realisiert. Jedoch hat sich 
inzwischen die Integration von Einwanderern, hier vor allem aus 
der Türkei und Russland bzw. Osteuropa, über nachbarschaftliches 
Engagement als Hauptthema herausgestellt.

4.  Eingewanderte Frauen als Motor

Die Integration von Frauen mit Migrationshintergrund ist der 
Schwerpunkt dieses Buches.

Der Weg über nachbarschaftliches Engagement scheint hier neue 
Perspektiven zu eröffnen. Eingewanderte Frauen sind Aktivposten. 
Sie besitzen immense Kraft und Stärke, weil sie ihre Familien vor 
und nach der Einwanderung managen. Deshalb haben sie großen 
Einfluss auf ihre Familien. Das gilt ausdrücklich auch für Frauen 
aus muslimischem und patriarchalischem kulturellen Hintergrund. 
Ein Indiz dafür ist das – im Vergleich zum Engagement deutscher 
Frauen – weit über-repräsentative Engagement von muslimischen 
und russisch-orthodoxen Frauen an den freiwilligen Unterstützungs-
leistungen von FiS. Interessant dabei sind auch ihre Motive und die 
Erweiterung ihres Bekannten- und Freundeskreises sowie die Ver-
änderungen, die sie bei sich durch ihr Engagement wahrgenommen 
haben. Über eine weitreichende Vernetzung in der Nachbarschaft 
und im Stadtteil wirken sie in die von ihnen unterstützten Familien 
als Multiplikatoren.3

5.  Überblick

Unsere Themen:

▪▪ Bürgerschaftliches Engagement/Freiwilligenarbeit und ihre Be-
deutung in der Praxis

▪▪ Nachbarschaftliche Hilfen und soziale Vernetzung

▪▪ Selbsthilfe und Emanzipation von Frauen in patriarchalisch or-
ganisierten Familien

3 In einer weiteren Studie in Kooperation mit der „Gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft“ (GEWOBA) untersuchen wir seit 2013 den Einfluss von FiS 
auf den möglichen Rückgang von Zerstörungen an Wohngebäuden und 
Anlagen, Exmittierungen und Mieterfluktuation im Bremerhavener Stadtteil 
„Grünhöfe“ und erwarten eine weitere Bestätigung des Multiplikatoren-
effekts.
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▪▪ Aktivierung und Förderung von Eigenverantwortlichkeit und 
gelebter Demokratie

▪▪ Orientierung am sozialen Raum, dem Wohnquartier

▪▪ Förderung von Integration statt Segregation

Zunächst folgt ein Umriss der aktuellen Fachdiskussion, indem wir 
wichtige fachliche sowie politische Positionen zur Integration von 
Einwanderern darstellen. Fachliche, das heißt wissenschaftliche, 
Beiträge werden stets auch von Prämissen bestimmt, die politischer 
Natur sind. Wir sind davon nicht ausgenommen. Wenn wir von „Ein-
wanderern“ sprechen, gehen wir davon aus, dass Deutschland eine 
Einwanderungsgesellschaft ist. Insofern kann dieser Tatbestand 
angesichts von Millionen von Bürgern, die nach Deutschland ge-
kommen sind, um zu arbeiten, nun seit Jahren mit ihren Familien 
hier leben und oft die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen 
haben, nicht geleugnet werden. Außerdem müssen wir darüber 
reden, was wir unter „Integration“ verstehen, warum sie zuneh-
mend von der „politischen Klasse“ gewollt wird und wie sie unter 
welchen Rahmenbedingungen gelingen kann. Gleichzeitig gehen 
wir davon aus, dass die Integration der eingewanderten Menschen 
in weiten Bereichen noch nicht befriedigend gelungen ist. Inte-
grationsprozesse sind anstrengend und müssen auf beiden Seiten 
stattfinden, aufseiten der Einwanderer und aufseiten der sie auf-
nehmenden Gesellschaft. Integration, nicht Segregation heißt die 
einzige Option. Sie wird in vieler Hinsicht über die Zukunft unserer 
Gesellschaft entscheiden. Wir haben versucht, diese Diskussion all-
gemein verständlich abzubilden.

Inzwischen gibt es neben einigen negativen viele positive Bespiele 
für gelungene Integrationsprozesse von Einwanderern aus Süd- und 
Osteuropa sowie der Türkei und dem Nahen Osten. Ein deutliches 
Zeichen für ihre Integration ist das bürgerschaftliche Engagement 
von Einwanderern. Deshalb und weil das bürgerschaftliche Enga-
gement das Hauptthema unseres Programms ist, über das wir in 
diesem Buch berichten und nachdenken, sollen auch vorliegende Er-
gebnisse empirischer Untersuchungen referiert werden (Kapitel 3).

Freiwilliges Engagement scheint uns auch bei Einwanderern eine 
wesentliche Voraussetzung für die Aktivierung von Selbsthilfe-
potenzialen zu sein, die den gelebten Alltag verändern und Ver-
krustungen aufbrechen können. Vorliegende empirische Studien 
belegen, dass es bei türkischen Einwanderern überwiegend Männer 
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sind, die sich bürgerschaftlich betätigen. Das wichtige Potenzial ein-
gewanderter Frauen wird noch zu wenig genutzt. Bei FiS dagegen 
sind es fast ausschließlich Frauen, die sich freiwillig engagieren und 
mit ihrer Arbeit und ihrem Einfluss integrativ wirken. Das tun sie mit 
Billigung und Förderung ihrer Männer und Familien. Die Familien 
sind ein Ansatzpunkt für informelle, private Netzwerke.

Die Integration von Migranten wird besser gefördert, wenn sie 
sich selbst organisieren und eigenverantwortlich handeln können. 
Dafür müssen sie sich wertgeschätzt sehen. Es werden Aufgaben 
und Positionen benötigt, bei denen sie gegenüber der konkreten 
Gemeinschaft und der Gesellschaft nützlich und pro-sozial handeln 
können. Das starke Engagement von Frauen aus Einwandererfamili-
en bei FiS hat gezeigt, dass eine solche Motivierung und Aktivierung 
mit professioneller Unterstützung und stützenden Strukturen sehr 
effektiv zu erreichen ist.

In Kapitel 4 stellen wir das Programm „Familie im Stadtteil“ näher 
dar. Dazu haben wir die theoretischen Grundlagen, das Konzept, die 
Inhalte, die Organisation und die Praxis ausgeführt. Die Verlagerung 
des Schwerpunkts von der Gewaltprävention in Familien bis hin zur 
Integration von Einwanderern sowie die Institutionalisierung des 
Programms im Jugendhilfeangebot der Stadt Bremerhaven.

Das Personal von FiS wird im Kapitel 5 beschrieben. Die unterstüt-
zenden Hilfen für Familien werden von freiwilligen, bürgerschaft-
lich engagierten Frauen geleistet, den FiS-Assistentinnen. Etwa 
zwei Drittel sind Frauen mit Migrationshintergrund, sie kommen 
aus der Türkei und dem Nahen Osten, aus Russland und anderen 
osteuropäischen Ländern. Das Programm war usprünglich nicht 
speziell für Migrantinnen konzipiert und ausgeschrieben. Ohne die 
freiwillige Arbeit der engagierten Frauen mit und ohne Hintergrund 
hätte sich FiS nicht etablieren und über nun bereits zehn Jahre lang 
erfolgreich behaupten können. Die Arbeit der Freiwilligen kann 
jedoch nur dann verlässlich und dauerhaft von guter Qualität sein, 
wenn sie von hauptamtlichen, speziell qualifizierten Fachkräften der 
Sozialen Arbeit unterstützt wird, den FiS-Teamleiterinnen und dem 
FiS-Teamleiter.4 Die vielfältigen Aufgaben werden von fünf Fach-
kräften, verteilt auf drei volle Stellen, wahrgenommen. Angesichts 
des Wachstums des Programms und der Zunahme der Aufgaben 

4 Der Einfachheit halber verwenden wir künftig die weibliche Form.
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ist eine weitere Aufstockung erforderlich. Die Stadt profitiert vom 
Social Return on Investment (SROI).

Die Leistung der FiS-Assistentinnen wird in den jährlichen Berichten 
der Begleitforschung dokumentiert. Sie ist beachtlich. Darauf gehen 
wir im Kapitel 6 ein.

Im Kapitel 7 stellen wir die Ergebnisse einer Befragung der FiS-
Assistentinnen vor. Die Motive der bürgerschaftlich engagierten 
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, die Bedeutung ihrer 
Mitarbeit bei FiS für sie persönlich sowie Veränderungen, die sie 
im Laufe ihres Engagements erfahren haben, geben wichtige Auf-
schlüsse über kommunikativen Austausch und Integrationsprozesse. 
Deutlich werden hierbei auch Hinweise auf die Integration för-
dernden Werte, Inhalte, Strukturen von FiS, zum Beispiel auf die 
Bedeutung der Gruppenaktivitäten für personale Entwicklungen.

Erkenntnisse und Konsequenzen, sowohl aus der Praxis als auch aus 
der seit Beginn von FiS laufenden Begleitforschung und der im Jahr 
2014 durchgeführten Befragung, stellen wir im Kapitel 8 vor. Dabei 
begründen wir die besonderen Chancen von Projekten, die nicht 
als Sonderprogramme nur für Migranten durchgeführt werden und 
die besondere Rolle bürgerschaftlich engagierter eingewanderter 
Frauen. Hierbei ist auch auf die Bedeutung des Themas „Hilfen für 
Familien“ hinzuweisen sowie auf die Notwendigkeit Integration 
fördernder Inhalte (Werte), kommunikativer Strukturen und Rah-
menbedingungen. Dabei wird auch der Fokus auf Bildungsprozesse 
zu richten sein.

Im Schlusswort nehmen wir Stellung zum Thema „Einwanderung als 
Herausforderung“. Wir haben uns in diesem Buch ausschließlich mit 
der Integration von Einwanderern befasst, die schon eine Zeit lang in 
Deutschland leben. Diese ist aufgrund verschiedener Ursachen nicht 
immer befriedigend gelungen. Zum Teil aufgetretene parallelgesell-
schaftliche Phänomene sind Anzeichen für Probleme, die wir auf hu-
mane und demokratische Weise lösen müssen. Nun sind Flüchtlinge 
in großer Zahl nach Deutschland und Europa gekommen, von denen 
nicht wenige auf Dauer bei uns bleiben werden. Deren Integration 
ist ungleich schwieriger und erfordert erhöhte Anstrengungen der 
Aufnahmegesellschaft. Wir haben hierfür keine Patentlösungen 
anzubieten, müssen aber dennoch Stellung beziehen.

Gerd Gehrmann Uwe Säuberlich Klaus D. Müller
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