Wir machen mit.

Der Nationale Integrationsplan –
Neue Wege, Neue Chancen
Beispiele des Erfolgs
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Vorwort

Vorwort der Integrationsbeauftragten
der Bundesregierung, Staatsministerin
Maria Böhmer

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Integration ist eine zentrale Schlüsselaufgabe für alle in unserem Land, für den
Staat und die gesamte Gesellschaft. Sie braucht gute Rahmenbedingungen, vor
allem aber die Eigeninitiative und Bereitschaft jedes Einzelnen, sich einzubringen.
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Wir haben in der Integrationspolitik umgesteuert. Dafür steht der Nationale
Integrationsplan. Er ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer neuen,
aktivierenden Integrationspolitik, die nicht allein auf Defizite fokussiert, sondern die Potenziale der Zugewanderten in den Vordergrund rückt und sie als
Akteure und Brückenbauer in die Integrationsarbeit einbezieht. Bund, Länder,
Kommunen und eine Vielzahl von Verbänden und Organisationen, die sich für
Integration in unserem Land engagieren, haben ihn gemeinsam erarbeitet.
Wir haben alle Kräfte gebündelt, damit die 15 Millionen Menschen aus Zuwandererfamilien die gleichen guten Lebenschancen in unserem Land haben wie
alle anderen.
Alle Beteiligten haben Verantwortung übernommen, dafür stehen die 400
Selbstverpflichtungen. Sie machen den Nationalen Integrationsplan konkret
und überprüfbar. Bei seiner Vorstellung im vergangenen Sommer haben wir
verabredet, in diesem Jahr eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Diese Bilanz
liegt nun vor, und sie kann sich sehen lassen. Sehr viel ist erreicht worden. Viele
Zusagen sind bereits eingelöst, viele weitere Maßnahmen sind auf den Weg
gebracht.
Der Nationale Integrationsplan hat eine enorme Dynamik entfaltet und eine nie
da gewesene Aufbruchstimmung erzeugt. Wir können heute mit Fug und Recht
sagen: So viel Integration war noch nie in unserem Land! Von Konstanz bis Kiel,
von Aachen bis Zittau sind viele Projekte und Maßnahmen ins Leben gerufen
worden. In dieser Broschüre finden Sie Beispiele dafür. Sie zeigen, wie Integration im ganzen Land Tag für Tag gelebt wird: bei der Hausaufgabenbetreuung, in
der Gesundheitsberatung, in Deutschkursen, in der Elternarbeit, beim Sport,
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Maria Böhmer
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
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1 D
 eutsch lernen in der
Volkshochschule

Die Integrations- und Sprachkurse finden in der Antonstraße 37 im Stadtteil Wedding statt. Information und Beratung:



www.berlin.de/ba-mitte/city-vhs/
lehrangebot/intro/pb41/deutsch.html

Doch die VHS Berlin-Mitte wollte die Absolventen nicht einfach mit
einem „Auf Wiedersehen“ verabschieden, sagt Michael Weiß, Leiter der
Integrationskurse. „Sie sollen eine Wertschätzung erfahren, die ihnen
in Deutschland noch immer zu selten entgegengebracht wird.“ Deswegen werden die Zertifikate feierlich übergeben – in Anwesenheit von
Politikern und Vertretern des Jobcenters, damit die Absolventinnen und
Absolventen gleich die richtigen Kontakte knüpfen können. Das sei
„nur ein Aufwand von zwei Stunden, aber mit ganz großer Wirkung“,
erzählt Weiß. Während der letzten Feier habe er beobachtet, wie aufgeregt die Partner und Kinder der Absolventen gewesen seien. Es sei besonders schön, wenn die Kinder die feierliche Atmosphäre mitbekämen.

Die beste Vorbereitung auf ein erfolgreiches Leben in Deutschland
beginnt mit einem kombinierten Sprach- und Integrationskurs. Die
Volkshochschule Berlin-Mitte begeht den Abschluss ihrer Kurse mit
einer Feier.

„Ich habe hier schon den Akkusativ und den Dativ gelernt“, sagt der
21-jährige Mexikaner Jaime Ruiz mit einem starken spanischen Akzent
und lacht. Seine Nachbarin Filloreta Kajdomkaj (22) aus dem Kosovo
möchte Friseurin werden. Nach 500 Kursstunden spricht sie so gut
Deutsch, dass sie die Ausbildung mühelos bewältigen könnte.
Ein Integrationskurs wie viele andere auch, könnte man meinen;
30 erwachsene Ausländerinnen und Ausländer bereiten sich auf das
Leben in Deutschland vor.
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2 Jugendclub „Manege“

Die „Manege“ befindet sich im Berliner Bezirk Neukölln. Seit 2002 ist
FUSION e. V. Träger des Jugendclubs und verankert das Konzept, Jugendliche in kreative Arbeiten einzubinden und sie auf den Weg zu bringen,
Verantwortung zu übernehmen. Der Club wird teilweise von Jugendlichen selbst organisiert.

www.fusionstreet.com

arabischer oder türkischer Herkunft. Untereinander sprechen sie nur
Deutsch. „Ich war gestern so aufgeregt, dass ich gar nicht schlafen
konnte“, sagt Jasmin.

Im Jugendclub „Manege“ verbringen Kinder und Jugendliche – die 
meisten mit Migrationshintergrund – ihre gesamte Freizeit. Kreativi-
tät und Verantwortung stehen im Vordergrund. Hier wird gespielt,
die Jugendlichen nehmen Musik auf, bauen Möbel und kochen –
und vorher machen sie Hausaufgaben.

Der bunte Kastenbau, dessen Fassade mit Tierfiguren aus Polyester
verziert ist, erinnert an ein Zirkuszelt. Drinnen sitzen etwa 30 Jungen
und Mädchen an einem langen Tisch und singen „Happy Birthday“ für
Jasmin. Sie lächelt. Vor ihr steht eine Torte mit elf Kerzen. „Ich wünsche
dir, dass du schöne Haarspangen bekommst und Geld“, sagt ein Junge,
als sie das Lied zu Ende gesungen haben.

Beim Betreten der Manege in der verkehrsberuhigten Neuköllner
Rütlistraße, die intern die „Jugendstraße“ genannt wird, stolpert
man nicht nur im übertragenen Sinne über die vielen Ranzen, die im
Eingangsbereich liegen. „Ohne Ranzen kommen die Kinder hier nicht
rein“, sagt Wolfgang Janzer, der Leiter der Einrichtung. „Zu Hause
gibt es kaum jemanden, der den Kindern bei den Hausaufgaben hilft.
Das übernehmen wir.“ In den Schulen fehle der Motivationskick, meint
Janzer, den die Kinder „Wolf“ nennen, obwohl er mit seiner langen
weißen Haarpracht und dem langen weißen Bart eher aussieht wie
der gutmütige Halbriese Hagrid, der Freund von Harry Potter.
In der „Manege“ machen die Kinder unter Aufsicht ihre Hausaufgaben,
bevor sie sich ein Spiel ausleihen oder im Sportraum Inlineskates fahren dürfen. Die Leistungen werden täglich schriftlich festgehalten. Am
Monatsende werden die Besten belohnt – mit einem Kinobesuch oder
kleinen Geschenken. Das Ergebnis: Viele haben sich um eine bis zwei
Noten verbessert. Auch Jasmin, die nach der kleinen Party ein Paar
Inliner anzieht und an der langen Fensterreihe vorbeiflutscht. Im Hof
steht ein riesiges blaues Kamel. Das haben die Kinder in der Hauswerkstatt für den Karneval der Kulturen 2004 gebaut und damit den ersten
Preis gewonnen. Nächstes Vorhaben: „Mit den Kindern schwimmende
Drachen und Elefanten bauen und auf dem Teltowkanal spazieren fahren“, schwärmt „Wolf“ und fasst sich an den weißen Bart. Und während
er das sagt, sieht er aus, als wünschte er sich, ein Zauberer zu sein.

In der Manege werden die Geburtstage aller 30 bis 40 Grundschulkinder gefeiert, die täglich hierherkommen. Die meisten von ihnen sind
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3 S oziale Integration von
Mädchen durch Fußball

Soziale Integration von Mädchen durch Fußball ist ein vom Deutschen
Fußball-Bund finanziertes bundesweites Projekt. Es wird von der Universität Osnabrück wissenschaftlich begleitet.


www.fussball-ohne-abseits.de

Ihr Trainer ist ihr ehemaliger AG-Leiter und Sportlehrer, Karsten Heilmann. „Es ist nicht in jedem Kulturkreis selbstverständlich, dass Mädchen Fußball spielen“, sagt er. „Und Jungs denken, dass Fußball kein
Sport für Mädchen ist. Gerade deshalb tut es den Mädchen gut, dass
sie gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Das stärkt sie in ihrem Selbstbewusstsein, und im Verein lernen sie Verlässlichkeit.“
Heilmanns Fußballerinnen stammen unter anderem aus Montenegro, der Türkei und dem Kosovo. Einige Eltern seien anfangs skeptisch
gewesen, aber mittlerweile seien sie echte Fans, so der Trainer. Elidas
Mutter Meliha Jasarovic ist stolz auf ihre Tochter: „Ich fiebere bei jedem
Spiel mit – wie die Männer.“

Kicken wie die Weltmeisterinnen: Ab der ersten Klasse spielen
Schülerinnen in Arbeitsgemeinschaften Fußball. Zwei Jahre später
spielen sie schon im Verein. Das bringt ihnen Respekt ein, besonders unter den Jungs in der Schule.

„Am Samstag haben wir 9:4 gewonnen. Das hat die Jungs ganz schön
beeindruckt“, erzählt Elida stolz. Die zehnjährige Schülerin besucht
die fünfte Klasse einer Realschule in Hannover. Seit der ersten Klasse
an der Fridtjof-Nansen-Grundschule spielt sie Fußball. In der dritten
Klasse wurde ihre Fußball-AG in den SV Borussia integriert. Nun kickt
Elida mit ihren damaligen Schulfreundinnen Lisa, Vanessa, Laura und
Ayse in der Liga. Die „D-Mädel“ führen zurzeit die Tabelle an.
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4E
 in Haus der Begegnung:
DRK-Kita „Weltweit“

Die DRK-Kindertageseinrichtung „Weltweit“ in Bielefeld hat fünf
Gruppen mit Kindern im Alter von 6 Monaten bis 10 Jahren. Von den
100 Kindern der Kita haben 98 einen Migrationshintergrund.


www.drk-familienzentrum-bielefeld.de/kitaweltstart.html

Das Rucksackprogramm soll Mütter stärken, die Sprachförderung von
Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren zu unterstützen. Sie lernen
unter Anleitung von zwei türkischsprachigen Pädagoginnen, wie sie
ihre Kinder zu Hause in ihrer Muttersprache fördern können, damit
diese dann besser Deutsch lernen. „Neben der Sprachförderung sollen
die Kinder auch stärker zur Selbstständigkeit erzogen werden“, ergänzt
die Leiterin der Einrichtung, Petra Schlegel.
Bereits nach zwei Monaten stellten sie erste Erfolge fest, schwärmen
die Mütter. Sie sprühen vor Enthusiasmus, wenn sie von ihrem
Gesprächskreis und den „Hausaufgaben“ erzählen, die sie mit ihren
Kindern machen.
Während die Kinder toben, hören ihre Mütter im Nachbarraum in
ihrer jeweiligen Muttersprache Vorträge über Erziehungsthemen.
Ihre „Hausaufgaben“ machen sie mit den Kindern – in ihrer Muttersprache. „Rucksack“ heißt dieses Projekt.

Die helle olivgrüne Farbe der Wände gefällt Gülten Seker. In diesem
Raum im ersten Stock der DRK-Kita „Weltweit“ nimmt die 34-jährige
Schneiderin jeden Freitagvormittag mit neun anderen türkischen
Müttern an dem Projekt „Rucksack“ teil. Auf einem der Holztische
kocht Tee in einem Samowar.
„Der Samowar dampft wie zu Hause. Aber es ist kein Kaffee- oder Teeklatsch. Die Sozialpädagoginnen halten kurze Referate über Erziehung
und Bildung der Kinder. Dann arbeiten wir mit Unterrichtsmaterialien“,
sagt Gülten Seker, und Meryem Yildiz nickt zustimmend mit dem Kopf.
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„Wir sollten zum Beispiel aus einer Zeitschrift das Foto eines Menschen
herausreißen und die einzelnen Körperteile ausschneiden. Die Kinder
sollten dann das Bild wie ein Puzzle zusammenfügen und dabei die
Teile benennen. So übten wir mit ihnen die türkischen Bezeichnungen
der Körperteile“, sagt Meryem Yildiz. Gülten Seker erzählt von einem
Nebeneffekt des Projektes: Sie habe nie Bücher gelesen. Aber seitdem
sie ihrer Tochter abends vorlese, hätte sie auch selbst die Leselust gepackt. Meryem Yildiz räumt ein, dass sie nun ihre Erziehungsmethode
überdenke: „Ich habe meinen Kindern immer nur gesagt ,Tu das nicht,
lass das‘. Oder ich habe sie morgens angezogen, ohne ihnen selbst die
Möglichkeit dazu zu geben. Jetzt, nachdem ich es mit ihnen geübt
habe, können sie es auch selbstständig.“
Gülten Seker schaut nachdenklich und ergänzt: „In dem Rucksackprogramm sprechen wir über all diese Themen. Und wir lernen Sachen,
die für andere vielleicht selbstverständlich sind.“
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 aritas-Zentrum München-Nord:
Türkische Betreuungsgruppe für
demenzerkrankte Menschen

Die Fachstelle für pflegende Angehörige am Caritas-Zentrum München-Nord schult das türkischsprachige Betreuungspersonal in einem
30-stündigen Kurs. Das Betreuungsangebot richtet sich an türkischstämmige Menschen ab 60 Jahre, die eine leichte bis mittlere Demenz
aufweisen.

www.caritasmuenchen.de

Familien- und Altenpflegewerk. In den Räumen dieses Werks trifft sich
die Gruppe samstags von 14 bis 17 Uhr unter der Leitung der Altenpflegehelferin Arzu Yildirim. Die 37-jährige Mutter von vier Kindern
betreut auch selbst einen Patienten.

Vor knapp 50 Jahren kamen die ersten türkischen „Gastarbeiter“
nach Deutschland. Die meisten von ihnen sind heute Rentner, manche sind pflegebedürftig. Die deutsche Altenpflege ist auf die kulturellen Bedürfnisse der muslimisch-türkischen Menschen (noch) nicht
ausreichend vorbereitet. Aber auch die Angehörigen sind mit der
Betreuung häufig überfordert – besonders bei Demenzerkrankten.

Nach einer Informationsveranstaltung zum Thema „interkulturelle
Altenhilfe“ sei sie mit türkischen Besuchern ins Gespräch gekommen,
erzählt Gabriele Kuhn, Leiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige am Caritas-Zentrum München-Nord. Die Fragen der Besucher hätten sie auf die Idee gebracht, demenzerkrankte Menschen türkischer
Herkunft in ihrer Muttersprache zu betreuen. „Das ist sehr wichtig,
weil demenzerkrankte Personen manchmal die Zweitsprache zunächst
vergessen“, sagt Kuhn.
Seit einem halben Jahr gibt es die „Betreuungsgruppe für demenzerkrankte Personen mit türkischem Migrationshintergrund“, ein
Kooperationsprojekt des Caritas-Zentrums mit dem Katholischen
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„Zu Beginn fragen wir die Patienten immer, was sie seit dem letzten
Treffen gemacht haben“, beschreibt Yildirim den Ablauf der Betreuung. Nach dem Gespräch in der Gruppe wird gemeinsam türkischer
Tee getrunken und Kuchen oder Börek (türkische Teigware) gegessen.
Ein Betreuer liest aus einer türkischen Zeitung. Darauf folgt die Stunde
der freien Gestaltung, in der die Betreuer auf die individuellen Wünsche ihres Patienten eingehen: Tavla (Backgammon) spielen, Musik
hören, spazieren gehen, Enten füttern … Nach der Gymnastik endet
das Treffen rituell mit einem türkischen Mokka.
„Wir sehen uns immer alte Fotos an, und die Patienten erzählen von
ihrer Vergangenheit. Das Traurigste ist der Abschied“, sagt Arzu Yildirim. „Die Patienten kommen sehr gerne zu den Treffen. Sie freuen
sich, dass sich jemand mit ihnen unterhält. Zu Hause ist es anders. Dort
setzt man sie oftmals in einen Sessel und schaltet den Fernseher ein.
Viele Familien verstehen die Demenz nicht; sie sagen einfach: ‚Der ist
verrückt‘.“ Diese Erfahrungen macht auch Gabriele Kuhn bei ihren
Familienbesuchen. „Die Familien wissen noch nicht einmal, dass es
eine Pflegeversicherung gibt, die die Betreuungskosten von 20 Euro
pro Treffen übernehmen kann. Sie wissen eigentlich nur, dass es Altenheime gibt; und diese kommen für sie nicht in Frage. Denn türkische
Angehörige sehen darin häufig ein ,Abschieben‘.“ „Die Familien unserer Patienten“, sagt Arzu Yildirim, „sind froh, dass sie samstags ein paar
Stunden Zeit für sich haben können.“ Das sei eine große Entlastung für
die Angehörigen.
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 iMi-Projekt am EthnoMedizinischen Zentrum (EMZ)

Mit dem Projekt MiMi sorgen das EMZ und der BKK Bundesverband seit
2003 dafür, dass Menschen mit Migrationshintergrund die Angebote
des deutschen Gesundheitssystems nutzen können. Das Ethno-Medizinische Zentrum bildet dafür Gesundheitslotsen aus, die sich dann
ehrenamtlich engagieren.

www.ethno-medizinisches-zentrum.de

Maxim Krüger ist bereits ein MiMi-Lotse. Der 36-jährige Geologe bezeichnet sich selbst als Russlanddeutschen. Er kam 1994 aus Tadschikistan nach Deutschland und hat hier Sozialpädagogik studiert.

Mit Migranten für Migranten – MiMi-Projekt: Krebsfrüherkennung,
Zahnprophylaxe oder Schwangerschaftsvorsorge – Migranten erklären Migranten das deutsche Gesundheitswesen in ihrer jeweiligen
Muttersprache.

Maxim Krüger sitzt in der letzten Reihe des Seminarraums im EthnoMedizinischen Zentrum in Hannover, während ein Dozent über AIDS
referiert. 30 Frauen und Männer mit unterschiedlichem Migrationshintergrund lassen sich hier zu Gesundheitslotsen schulen. 50 Stunden
dauert die Schulung im Rahmen des Projektes „Mit Migranten für
Migranten – MiMi“. Nach erfolgreichem Abschluss informieren und
beraten die ehrenamtlichen Gesundheitslotsen Migranten in ihrer
jeweiligen Muttersprache in Moscheen und Kirchen, Vereinen und
anderen Einrichtungen über das deutsche Gesundheitssystem.
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„Ich habe während meines Studiums ehrenamtlich mit russischsprachigen Drogenabhängigen auf der Straße gearbeitet. Schnell stellte ich
fest, dass sie kaum etwas über das deutsche Gesundheitswesen wussten. Meistens lag das an der Sprache. Nach dem MiMi-Kurs habe ich
mich weiter um sie gekümmert. Als Lotse halte ich auch Vorträge in
Kirchen und Gemeinden, in Vereinen und Sprachschulen. Es ist traurig,
Menschen zu begegnen, die an der eigenen Migrationsgeschichte
erkrankt sind. Das sind Menschen, die ihre Heimat, Kultur und Tradition tief im Herzen begraben haben und unter einer Entwurzelung
leiden. Sie verdrängen vieles. Und irgendwann werden sie depressiv.
Das kenne ich auch von meinen eigenen Eltern. Sie haben sich hier
nichts zugetraut, haben sich schwach und fremd gefühlt und wurden
depressiv. Diese Menschen betrachten ihren Zustand oft als eine Art
Schicksalsschlag. Ich zeige ihnen dann Wege auf, wie sie zum Beispiel
einen Psychologen aufsuchen können, sage ihnen, wer die Kosten
übernimmt. Häufig wissen die Menschen nicht die einfachsten Sachen,
zum Beispiel wann sie die zehn Euro Praxisgebühr zahlen müssen und
wann nicht. Ich bin froh, dass ich die MiMi-Schulung besucht habe. Die
Arbeit als russischsprachiger Gesundheitslotse hat mir auch geholfen,
meine persönliche Migrationsgeschichte besser zu verstehen und zu
verarbeiten. Inzwischen arbeite ich auch als Seelsorger. Und die Erfahrung aus dem MiMi-Projekt hilft mir dabei enorm. Ich kann jetzt auch
meine Eltern besser verstehen.“

15

7 M
 igranten machen Schule:
Vielfalt im Klassenzimmer –
Vielfalt im Lehrerzimmer

Die Stabsabteilung für Integrationspolitik der Stadt Stuttgart hat in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt die Broschüre „Migran ten machen Schule“ erstellt. Darin werden ein Schulleiter sowie mehrere Lehrkräfte und Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund
porträtiert.
www.stuttgart.de/migranten-machen-schule

rung der Zusammenarbeit mit Eltern aus Zuwandererfamilien in ihre
Lehrerkollegien ein. Als Vorbilder für Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund stärken sie deren Lernmotivation.“
Derzeit führen Lehrkräfte und Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund in verschiedenen Gymnasialklassen Informationsveranstaltungen durch, um Schülerinnen und Schüler nicht deutscher
Herkunft für den Lehrerberuf zu interessieren. Die Schülerinnen und
Schüler sehen in ihnen Vorbilder.
In Stuttgart haben 56 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 
18 Jahren einen Migrationshintergrund. In vielen Schulklassen bilden
sie die Mehrheit. Die Stabsabteilung für Integrationspolitik der
Landeshauptstadt Stuttgart will mit dem Projekt „Migranten machen
Schule“ bei jungen Migrantinnen und Migranten das Interesse für
den Lehrerberuf wecken.

Es werde noch einige Zeit vergehen, bis Lehrer nicht deutscher Herkunft in allen Schularten und allen Fächern unterrichten, sagt Marta
Aykut von der Stabsabteilung für Integrationspolitik. Um diese Zeit
möglichst kurz zu halten, startete ihre Dienststelle in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt die Kampagne „Migranten machen
Schule“.
Das integrationspolitische Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler
aus Einwandererfamilien höhere Bildungsabschlüsse erreichen. Das
gelinge an Schulen mit interkultureller Ausrichtung besser, sagt Gari
Pavcovic von der Stabsabteilung für Integrationspolitik: „Lehrkräfte
mit Migrationshintergrund bringen wichtige Impulse zur Verbesse-
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„Manche Schüler haben ein schwieriges Zuhause, die versuche ich
zu ermutigen: ‚Schau‘, ich bin auch hergekommen und konnte kein
Deutsch. Wenn du willst, schaffst du alles!‘“, beschreibt Adelhajda
Bahonjic-Hölscher ihre Erfahrungen. Die Gewerbeschulrätin an der
Werner-Siemens-Schule kam 1992 als Kriegsflüchtling aus Bosnien
nach Deutschland.
Sofia Ztaliou, Grundschullehrerin an der Raitelsbergschule, spricht mit
den Eltern ihrer Schüler auch über ihre eigenen Migrationserfahrungen. „Wenn Eltern zum Gespräch kommen, habe ich den Eindruck, sie
genieren sich nicht, wenn sie einen Fehler machen oder etwas nicht
richtig aussprechen“, sagt die Tochter griechischer Eltern.
Ob es gelingt, mehr Migrantinnen und Migranten für den Lehrerberuf zu gewinnen, werde sich erst in ein bis zwei Jahren zeigen, schätzt
Gari Pavcovic. Aber durch die Vorarbeit an mehreren Schulen seien
Schulleitungen für das Thema interkulturelle Schulentwicklung sensibilisiert worden. Die Hochschulen bauten Betreuungsnetzwerke für
Migrantinnen und Migranten auf, die Lehramt studieren. Interkulturelle Pädagogik werde künftig auch einen größeren Stellenwert in der
Lehrerausbildung bekommen.
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8L
 ife – Mit Energie in die
Zukunft

Lucyna Dzikowski ist eine von vielen osteuropäischen Wissenschaftlerinnen, die durch das Life-Projekt in eine Beschäftigung bzw. in die
Selbstständigkeit geführt werden konnten. Ihre Erfahrungsberichte
sind nachzulesen in der Dokumentation „Heldinnen wie wir“.


www.life-online.de

Ihre Englischkenntnisse halfen ihr hier wenig. Schnell lernte sie
Deutsch. Einen Finanzbuchkurs schloss sie mit Auszeichnung ab. Sie
schrieb Hunderte von Bewerbungen, aber einen Job bekam sie nicht.
Schließlich entschied sie sich für die Selbstständigkeit und wollte eine
Kosmetikschule eröffnen. Als sie mit der Idee zu Life e. V. ging, hatte
sie bereits eine Kosmetikausbildung absolviert.
Von der ersten Beratung über persönliche Kompetenzfeststellung bis
hin zu den Anforderungen der deutschen Arbeitswelt durchlief sie ein
vier Module umfassendes Programm. Auch hier schloss sie alle Kurse
erfolgreich ab und machte ihren Traum endlich wahr: Sie eröffnete
eine Kosmetikschule. Inzwischen arbeiten ehemalige Teilnehmerinnen des Life-Projektes bei ihr als Dozentinnen für naturwissenschaftliche Fächer wie Physik, Chemie, Medizin und Biologie.
Nicht selten arbeiten Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerin
nen aus Osteuropa in Deutschland als Putzfrauen oder Aushilfen in
der Altenpflege und Gastronomie – trotz des Fachkräftemangels.
Life e. V. will diese Frauen mit dem Programm „Mit Energie in die
Zukunft“ in ihre eigentlichen Berufe führen.

„Wenn es als Angestellte keinen Platz für mich gibt, mache ich mich
eben selbstständig.“ Bis Lucyna Dzikowski diesen Schritt wagte, ver
ging viel Zeit. Dabei hätte die Wirtschaftswissenschaftlerin aus Polen
mit Jobangeboten nur so überschüttet werden müssen; sie war eine
hochbegabte Schülerin und schloss ihr Studium als Jahrgangsbeste ab.
In Polen standen ihr alle Türen offen, aber sie kam mit ihrem Mann
nach Berlin.
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9P
 rogrammkonferenz: Programm
für alle! Die Einwanderungsgesellschaft in den Medien

CIVIS Medienpreis für Integration: Der CIVIS Medienpreis will die
Leistungen der Berichte über Integration und kulturelle Vielfalt in den
Rundfunkanstalten in Deutschland und Europa deutlich machen und
durch Auszeichnung beispielhafter Radio- und Fernsehprogramme
weitere Anregungen schaffen.

www.civismedia.eu/tv/civis

geben kann und ob die Programminhalte die Vielfalt der Gesellschaft
adäquat abbilden. Einigkeit bestand darin, dass den Medienschaffenden ein hohes Maß an Verantwortung zukommt, denn die Medien prägen den Eindruck und das Bild stark mit, das die deutsche Bevölkerung
von den Zuwanderern gewinnt.
Zwar seien auf den Bildschirmen und vor den Mikrofonen prominente Moderatorinnen und Moderatoren mit Migrationshintergrund zu
sehen und zu hören. Aber „die Wirklichkeit hat die Medien überholt“,
konstatierte der Hörfunkdirektor des BR, Dr. Johannes Grotzky.
Trotz erkennbarer Fortschritte sei der Prozess einer veränderten,
realitätsnahen Darstellung der Einwanderer in den Medien nicht abgeschlossen, waren sich die Konferenzteilnehmer/-innen einig.
Der WDR, die Deutsche Welle, PHOENIX und die CIVIS Medienstiftung
für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa veranstalteten gemeinsam am 11. September 2008 die Programmkonferenz „Programm
für alle! Die Einwanderungsgesellschaft in den Medien“.

In Deutschland hat nahezu jeder fünfte Mensch eine Zuwanderungsbiografie. So rückte WDR-Intendantin Monika Piel die Frage „Bildet
unser Programm in Fernsehen und Radio die Einwanderungsgesellschaft ausreichend ab, und verfügen wir hierbei über optimale Strukturen und gutes Personal?“ in den Mittelpunkt der Tageskonferenz.
In Workshops und auf mehreren Podiumsveranstaltungen diskutierten 200 Programmmacher und Verantwortliche aus den Sendeanstalten darüber, ob es in Deutschland ein Programm für alle Menschen
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10 B
 ig Brothers Big Sisters
Deutschland

Big Brothers Big Sisters Deutschland ist eine gemeinnützige GmbH mit
Sitz in Ludwigshafen. Das Mentorenprogramm startete Anfang 2007
in der Region Rhein-Neckar und wurde 2008 auf andere Regionen
ausgeweitet.


Das Mentorenprogramm bietet individuelle Förderung für Kinder
und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, die aus unterschiedlichen 
Lebensverhältnissen kommen – einige haben einen Migrationshintergrund, andere stammen aus bildungsfernen Familien.

Ein Schwan gleitet langsam auf dem Wasser des Rheins. Die Wiese am
Ufer ist nass und schimmert in der Herbstsonne saftig grün. Ludwigshafen an einem Samstagnachmittag im Oktober. Die zwölfjährige Gesamtschülerin Havana und ihre Mentorin Dagmar Fischer springen am
Rheinufer gemeinsam Seil. Als Havana den Schwan bemerkt, läuft sie
ans Wasser und streckt die Hand aus. „Dagmar, hast du Brot dabei?“,
fragt sie. Dagmar verneint.
Seit anderthalb Jahren verbringen Dagmar Fischer und Havana jeden
zweiten Samstag den ganzen Nachmittag miteinander. Sie gehen
in den Park, ins Museum oder spielen am Rheinufer. Bei schlechtem
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www.bbbsd.org

Wetter backen sie auch zusammen; dann aber in der Wohnung der
Mentorin. Es gehört zu den Regeln des Mentorenprogramms, dass die
Treffen nicht bei den Kindern zu Hause stattfinden. „Es ist wichtig, dass
das Kind die ganze Aufmerksamkeit einer Person nur für sich beanspruchen kann“, erklärt Sabine Scheltwort, die Leiterin des Projektes
in Ludwigshafen. Das Ziel des Programms sei nicht Leistung, sondern
die Kinder sollen bei gemeinsamen Aktivitäten mit ihren Mentorinnen
und Mentoren auf spielerische und informelle Weise neue Impulse
für ihre Entwicklung erhalten, Selbstvertrauen gewinnen und in ihrer
Kommunikationsfähigkeit gestärkt werden. 40 Prozent der Kinder
stammen aus Migrantenfamilien. Für sie sei es wichtig, die deutsche
Sprache auch im Alltag „kennenzulernen und zu benutzen und nicht
nur in der Schule“.
Havana habe ihr Deutsch schon merklich verbessert, sagt ihre „große
Schwester“. Havana ist die älteste von fünf Geschwistern. Ihre Eltern
stammen aus der Türkei. Der Vater arbeitet auch am Wochenende,
die Mutter versorgt die fünf Kinder. „Ich habe mir schon immer gewünscht, einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester zu haben“,
sagt sie. Auch wenn sie manchmal für Mutter und Tochter gehalten
würden, sei Dagmar Fischer für sie wie eine ältere Schwester.
Dagmar Fischer arbeitet als Softwareentwicklerin, ist 39 Jahre alt, ledig
und hat keine Kinder. Sie hat viele Neffen und Nichten, die aber nicht in
der Nähe wohnen. Deswegen engagiert sie sich als Mentorin. Nach einem mehrstufigen Auswahlprozess hat sie Havana als „kleine Schwester“ getroffen, und die beiden haben sich auf Anhieb gut verstanden.
So hat Dagmar Fischer zum ersten Mal eine türkische Familie kennengelernt. „Wenn ich Havana zurückbringe, ist der Empfang immer sehr
herzlich. Es ist sehr turbulent, erfrischend und gastfreundlich. Das ist
eine ganz neue Erfahrung für mich.“
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11 F
 örderunterricht der Stiftung
Mercator

Die Stiftung Mercator gehört zu den großen deutschen Stiftungen.
Sie initiiert und unterstützt Projekte für bessere Bildungsmöglichkeiten an Schulen und Universitäten.


www.stiftung-mercator.de

35 Standorten statt. Zurzeit nehmen daran rund 6.500 Schüler der
Sekundarstufen I und II kostenfrei teil. In Essen, Bielefeld und weiteren
Standorten gibt es wegen der großen Nachfrage Wartelisten.
Kemals Lehrerin Arife Deniz ist für ihn ein Vorbild; er kennt sonst niemanden in seinem Bekanntenkreis, der aus der Türkei stammt und hier
studiert. Die Lehramtsstudentin sammelt durch den Förderunterricht
ihre ersten Lehrerfahrungen. „Es ist für mich eine unbezahlbare Möglichkeit, nicht nur meine Schüler zu unterstützen, sondern auch meine
Persönlichkeit zu entfalten“, sagt sie. Viele der Förderlehrerinnen
und -lehrer haben – wie ihre Schülerinnen und Schüler – selbst einen
Migrationshintergrund.

„Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“: Die Stiftung Mercator finanziert das Fördermodell mit zehn
Millionen Euro bundesweit an 35 Standorten.

Der zwölfjährige Kemal besucht eine Hauptschule in Essen. Wenn er
aber nachmittags zum Förderunterricht in die Uni kommt, fühlt er sich
„irgendwie erwachsener“. Ob er später einmal hier studieren möchte,
weiß er noch nicht. Aber er freue sich, einen Platz beim Förderunterricht bekommen zu haben. „Es ist schön, weil wir nur vier Schüler in
der Gruppe sind. Die Lehrerin hat Zeit für jeden. Ich konnte meine
Noten schnell verbessern und habe hier auch neue Freunde gefunden.“
Der Förderunterricht der Stiftung Mercator findet bundesweit an
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„Der Förderunterricht ist weit mehr als reiner Sprachunterricht. Im
Förderunterricht lernen Schüler und Lehrer voneinander: Die Schüler
verbessern ihre sprachlichen und fachlichen Fähigkeiten, die Studierenden machen wertvolle Erfahrungen im Umgang mit heterogenen
Schülergruppen. Sie gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Kinder mit Migrationshintergrund ein und fördern sie individuell. Um
die Sprachkompetenz zu fördern, vermitteln wir unter anderem Fachvokabular, das für das Verstehen von Aufgabenstellungen benötigt
wird“, sagt Agnieszka Salek, Projektmanagerin der Stiftung Mercator.
Der Schüler Kemal findet das sehr gut. Wenn seine Lehrerin mit ihm
Mathematik übt, dann üben sie anhand einer Textaufgabe auch schon
mal den Satzaufbau und erläutern Fachbegriffe. „Das ist ganz anders
als in der Schule“, sagt Kemal. „Hier kann man auch beim Rechnen
Deutsch lernen“.
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12 „ Schlaue Kinder starker Eltern“
Ein Projekt des Bundes der
Spanischen Elternvereine

Der gemeinnützige Verein „Bund der Spanischen Elternvereine“ wurde
1975 gegründet und hat seinen Sitz in Bonn-Beuel. Das interkulturelle
Transferprojekt „Schlaue Kinder starker Eltern“ wurde 2005 ins Leben
gerufen.


www.spanischerelternverein-bonn.de

tung von Vincente Riesgo informiert der Verein türkische, russische,
ghanaische und andere Eltern in Seminaren rund um das Thema
Bildung, damit sie ihr Wissen als Multiplikatoren in ihren Communitys
weitergeben können.

Eine erfolgreiche Bildung kann nur erzielt werden, wenn die Eltern
in die Bildungsarbeit eingebunden werden. Ausgehend von dieser
Erkenntnis schult der Bund der Spanischen Elternvereine Eltern aus
Zuwandererfamilien, damit sie für den Schul- und Bildungserfolg
ihrer Kinder motiviert und für ein entsprechendes Handeln qualifiziert werden.

Die Pisa-Studie hat ganz Deutschland aufgerütttelt, Vincente Riesgo
aber hat sie auch eine Bestätigung gebracht; eine Bestätigung für seine
30-jährige erfolgreiche Bildungsarbeit beim Bund der Spanischen Elternvereine. Obwohl bundesweit nur jedes zehnte Kind mit Migrationshintergrund das Abitur schaffe, erreichten zwei Drittel der Kinder spanischer Herkunft mindestens den Fachhochschulabschluss, konstatiert
Riesgo. Diesen Erfolg führt der Bildungsexperte darauf zurück, dass
sein Verein die spanischen Eltern stets systematisch darin geschult
und darauf vorbereitet habe, sich in die Bildungsarbeit einzumischen.
Dieser Ansatz findet auch großen Zuspruch bei Bildungsforschern.
Seit 2007 gibt der Bund der Spanischen Elternvereine sein Wissen und
seine Erfahrungen aus dem Projekt „Schlaue Kinder starker Eltern“
auch an nicht spanische Eltern weiter. Unter der pädagogischen Lei-
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In Wochenendseminaren wurden die Themen Sprachförderung, das
neue Schulgesetz in NRW, die bilinguale Erziehung sowie die Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten für Eltern am Schulerfolg ihrer
Kinder behandelt.
„Durch die Teilnahme von Vertretern aus den Migrantenselbstorganisationen am Projekt hat die Arbeit mit den Eltern in den meisten Vereinen einen völlig neuen Stellenwert erlangt und ist zu einem zentralen
Thema geworden“, ist sich Riesgo sicher.
Im vergangenen Jahr haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
als Multiplikatoren unter anderem in Dortmund, Köln, Lippstadt,
Düsseldorf, Unna und Wuppertal 20 mehrtägige Gesprächskreise mit
Müttern von Schulkindern durchgeführt.
Riesgos Fazit ist eindeutig: „Migranteneltern haben ein hohes Interesse
am Bildungserfolg ihrer Kinder. Bei einer richtigen Ansprache ist eine
Mobilisierung möglich, die zum Beispiel zu einer aktiven Partizipation
in Schulfragen und Kooperationen zwischen Eltern und Schulen führt.“
Ein ganz besonderer Erfolg zeige sich im Kölner Stadtteil Chorweiler. In
diesem als Brennpunkt geltenden Bezirk arbeiteten jetzt Eltern erfolgreich zusammen, die vor den Seminaren keine Kontakte untereinander
gehabt hätten: türkisch- und russischstämmige Eltern.
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13 I Q_QUADRAT: Integrative
Qualifikation im internationalen
Quartier Leipziger Osten

IQ_QUADRAT ist ein Projekt der Stadt Leipzig und wird gefördert durch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und den Europäischen Sozialfonds (Sonderprogramm XENOS).


www.leipziger-osten.de

Hochtritt vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung,
das der Projektträger von IQ_Quadrat ist.

Im Leipziger Osten wird jedes zweite Geschäft von Migrantinnen 
und Migranten betrieben. In dem einstigen gründerzeitlichen 
Arbeiterquartier soll ein neues Zentrum für internationale Angebo-
te entstehen – und ein Händlerverein von Migrantinnen und 
Migranten.

Wenn Sarbast Akraui in der Eisenbahnstraße spazieren geht, muss er
vor fast jedem Geschäft einen kurzen Plausch mit dem Händler halten.
Hier reihen sich kurdische Lebensmittelgeschäfte, vietnamesische Blumenläden, arabische Imbisse und russische Cafés aneinander. Akraui
kennt alle, alle kennen ihn. Der kurdische Flüchtling aus dem Irak hat
im Rahmen des Projektes IQ_Quadrat in dem Gebiet Leipziger Osten
einen Stammtisch für Geschäftsleute mit Migrationshintergrund initiiert und leitet ihn ehrenamtlich. Akraui, der in seiner alten Heimat ein
Philosophiestudium abgeschlossen hat, möchte einen Händlerverein
für seine Bekannten in der Eisenbahnstraße und der Umgebung gründen. „Sarbast Akraui ist für uns ein gleichberechtigter Partner. Seine
Arbeit ist für uns enorm wichtig; denn er vermittelt zwischen den Geschäftsleuten, den Migrantinnen und Migranten und uns“, sagt Petra
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Der 47-jährige Akraui hat viele Bewohner des Gebietes in der Beratungsstelle DIALOG des IQ-Projektes auf Kurdisch und Arabisch in Fragen des
Aufenthaltsrechts, der Beschäftigung, des Umgangs mit Behörden und
anderem beraten. „Sie wurden hier immer nur als Ausländer gesehen
und behandelt. Aber aus dem Ausländerthema ist mittlerweile glücklicherweise ein Einwanderungsthema geworden“, sagt Akraui. Vor nicht
allzu langer Zeit hätten die Migrantinnen und Migranten nichts über
die IHK oder das Vereinswesen gewusst, jetzt seien sie dabei, selbst einen
Verein zu gründen.
Das sei der Erfolg des Projektes, betont Dr. Michael Behling, Projektleiter des IQ_Quadrats. „Wir haben lange Zeit stadtentwicklerisch
gedacht und nicht unternehmerisch. Aber wir müssen die Unternehmen mit ins Boot holen und Beschäftigung in den Mittelpunkt stellen“,
sagt Behling. 50 Prozent der Unternehmer im Quartier seien Migrantinnen oder Migranten. Diese seien darüber informiert worden, wie sie
Jugendliche ausbilden könnten. Etwa 1.500 arbeitslose Migrantinnen
und Migranten wurden in einer „Kompetenzfeststellung“ zu ihren
Fähigkeiten befragt. Bei ca. 350 von ihnen wurde festgestellt, dass sie
fit für den Arbeitsmarkt sind. Viele andere jedoch hatten zu geringe
Deutschkenntnisse. Sie wurden über entsprechende Sprachkurse und
Qualifizierungsmaßnahmen informiert.
Mit Auslaufen des Projektes IQ_Quadrat zum 1. Oktober 2008 ist die
Arbeit noch nicht abgeschlossen. Ab Januar 2009 geht das Unterfangen
weiter, aus dem Leipziger Osten ein interkulturelles Quartier zu machen. Solange beraten Akraui und seine vietnamesischen, russischen,
arabischen und deutschen Kollegen die Migrantinnen und Migranten
ehrenamtlich weiter.
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14 Vodafone Chancen

„Erkennen. Fördern. Bewegen.“ Unter diesem Leitmotiv steht das Förderprofil der Vodafone Stiftung und umfasst die drei Bereiche Bildung,
Sozial- und Gesundheitswesen sowie Kunst und Kultur.


www.vodafone-stiftung.de

Das Programm verfolgt das Ziel, begabten jungen Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit eines ihren Begabungen ent
sprechenden Studiums zu bieten. So soll beispielhaften Migrationskarrieren der Weg geebnet werden, und durch Vorbilder jungen Menschen mit Migrationshintergrund Mut, Selbstbewusstsein und Stärke
gegeben werden. Die Vodafone Stiftung will damit zu einer konstruktiven und zeitgemäßen Integrationspolitik beitragen.

Die Vodafone Stiftung ist eine der großen unternehmensverbundenen Stiftungen in Deutschland. Als eigenständige gemeinnützige
Institution fördert und initiiert sie Projekte mit dem Ziel, Impulse 
für den gesellschaftlichen Fortschritt zu geben und gesellschafts
politische Verantwortung zu übernehmen

„Integration ist wie ein Buch, Bildung sind die Worte. Integration ohne
Bildung ist wie ein Buch ohne Worte“, sagt Helen Wang. Die 22-Jährige
ist Stipendiatin von Vodafone Chancen, dem Stipendienprogramm
für Studierende mit Migrationshintergrund. Seit dem Wintersemester
2006/2007 bietet dieses Stipendienprogramm Vollstipendien für das
Studium an einer privaten Partnerhochschule der Vodafone Stiftung.
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Um den Stipendiaten die Möglichkeit zu geben, sich ganz auf ihr
Studium zu konzentrieren, werden die Studiengebühren übernommen,
die Lebenshaltungskosten bezahlt und Fördermittel zur Finanzierung von Lehrbüchern, Sprachkursen und Auslandsaufenthalten zur
Verfügung gestellt. Für den 21-jährigen Jakob Henning, der im Alter
von sechs Jahren 1993 als Kind von Wolgadeutschen mit seiner Familie nach Deutschland kam, hat das Programm neben der materiellen
Unterstützung einen ideellen Wert. Das Stipendium ermöglichte ihm,
seinen Traum eines Studiums an der European Business School (EBS) –
einer der führenden deutschen Wirtschaftshochschulen, zu erfüllen.
„Als Stipendiat von Vodafone Chancen erhalte ich nicht nur die Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern vor allem eine
ideelle Förderung durch ein begleitendes Bildungsprogramm, einen
Mentor sowie den Zugang zu einem faszinierenden und internationalen Netzwerk. Für Menschen wie mich, die ohne einen solchen Hintergrund in diesem Land aufgewachsen sind, ist das fast noch wichtiger.“
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Jugendclub „Manege“
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