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Vorwort der Projektgruppe INTEGRAL
Nach der ersten Gruppenzusammenführung
nzusammenführung bestand unsere Projektgruppe aus vielen unterschiedliunterschiedl
chen Teilnehmern (Schüler, Studenten, Ausbildungssuchenden). Es entstand im Lauf der Zeit ein gut
eingespieltes Team, mit dem wir in die unterschiedlichen Jugendgruppen hineingehen konnten.
konnt
Das
erste gemeinsame Kennenlernen war an einem „ 24 Stunden Integral“, wo wir uns gegenseitig
g
besser
uns besser kennen lernen konnten. Auch erkannten wir in unserer Projektgruppe viele GemeinsamGemeinsa
keiten und Unterschiedlichkeiten der einzelnen Personen. Unsere
U
erste gemeinsaame Projektaufgabe
war, dass wir in der Stadt Hannover „einfache“ Jugendliche auf der Straße über ihre Einstellung zum
Thema Integration befragten. Wir waren sehr erstaunt, wie viel Jugendliche uns über deren persönpersö
liche Erlebnisse erzählt haben.
ben. Im Laufe unserer Arbeit konnten wir durch viele Aktionen viel über
uns selber, über andere Jugendlichen und vor allem über die Situation in vielen JugendzentJugendzen
ren/Jugendwerkstätten verstehen.
en. Des Weiteren können wir sagen, dass diese
die Situationen, wie z.B.
Geld- u. pädagogischer Mangel in Jugendzentren uns sehr nachdenklich gemacht haben. Weiterhin
haben wir festgestellt, dass viele Jugendliche Integration, mit den Wörtern „Anpassen, GleichberechGleichberec
tigung und Eingliederung“ beschrieben. Jedenfalls müssen
müssen wir sagen, dass wir in unseren
unsere unterschiedlichen Einsätzen
tzen viel über die Problematik der Jugendlichen erfahren konnten. Ebenso
Ebe
war
einer der Höhepunkte in unserer Projektarbeit der Austausch mit unseren Partnern aus Bristol (einer
Partnerstadt Hannovers).
). Schlussendlich bestand unser Jugendprojekt aus vielen Höhepunkten, an
welche wir uns gerne zurückerinnern.
rückerinnern.

In der Dokumentation finden sie unsere gesammelten Ergebnisse, die wir (Teilnehmer, Projektleiter
und externe Evaluation)) mit viel Mühe und Fleiß zusammen geschrieben haben. Wir bedanken uns,
dass wir die Unterstützung der Stadt Hannover und des EU-Programms
Programms Jugend in Aktion bekommen
haben und wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Durchblättern. Weiterhin hoffen wir, dass wir Ihnen
mit unserem Projekt einen kleinen Einblick in die Sicht der Jugendlichen
chen geben konnten.
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„Wer sind wir?“ Die INTEGRAL-Gruppe stellt sich vor
Ziel des INTEGRAL-Projekts war es eine Projektgruppe zusammenzustellen, die möglichst viele Perspektiven und Lebensrealitäten des Themas „Integration“ bereits in sich vereinigt. Und das ist dabei
heraus gekommen: eine heterogene Gruppe in Bezug auf Alter, Bildungshintergrund, soziale Realität mit zum Ende des Projekts 8 Mitgliedern:
− Hasan, ein 20-jähriger Kurde aus Garbsen-Berenbostel, der eine Malerausbildung macht
− Liza, eine 20-jährige Deutsche aus Ricklingen, die eine Ausbildung zur Hotelfachfrau macht
− Mathias, ein 19-jähriger deutscher Abiturient aus Mühlenberg
− Danijela, eine 23-jährige serbische Studentin aus der Südstadt
− Roman, ein 17-jähriger ukrainischer Fachabiturient aus Bothfeld
− Jule, eine 24-jährige deutsche Studentin aus Linden
− Laura, eine 23-jährige deutsche Studentin aus der Nordstadt
− Jochen, der 37-jährige deutsche Projektkoordinator mit deutsch-polnischer Familie
Von der ursprünglichen Besetzung der Gruppe haben wir durch Umzug, Arbeitsaufnahme oder andere Interessen 5 Jugendliche verloren: eine junge Türkin aus einer Jugendwerkstatt, einen jungen Kosovo-Albaner und einen jungen Serben aus einer Förderschule, eine türkische Studentin, einen polnischen Studenten.
Unsere Gruppe war also so vielfältig wie die verschiedenen Lebensrealitäten, wenn es um das Thema
Integration in der Region Hannover geht. Denn die sieht in Garbsen-Berenbostel in der Jugendwerkstatt anders aus als in der Universität am Königsworther Platz. Diese Vielfalt abzubilden war ein Ziel
des INTEGRAL-Projekts. Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, dass uns das in der Gruppe gelungen ist.
Die Gruppe wurde in einem mehrstufigen Ausbildungsprozess zu Multiplikator/innen ausgebildet.
Schwerpunkte der Ausbildung, die etwa 100 Ausbildungsstunden umfasste waren: Teambildung und
Gruppenfindung, LIP kennen lernen, Beschäftigung mit dem Thema Integration, Methodentraining.
Dazu wurden externe Referenten wie z.B. Olaf Zajonc, Icando-Institut eingeladen du viel Wert auf das
Zusammenwachsen der Gruppe und die Nutzung von Peer-to-Peer-Effekten gelegt.
Diesem Zweck dienten auch Maßnahmen wie ein gemeinsamer Theaterbesuch, ein Zeltaufenthalt in
Polen von 5 Gruppenmitgliedern und gemeinsame Freizeitgestaltung.
Das Projekt ging zudem als einer der Gewinner beim Wettbewerb „Sei ein Futurist“! der Firma dm
und der Deutschen UNESCO-Kommission hervor und wurde mit einem Preisgeld von 1.000 € belohnt.
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„Anpassen ist das deutsche Wort für Integration für mich“
Ergebnisse aus den 11 Einsätzen der INTEGRAL-Gruppe bei Jugendlichen aus der Region
Hannover, Jochen Butt-Pośnik, Profondo e.V.
Als Ziel wurde in den Projektanträgen angegeben, dass wir 150 Jugendliche in vielfältigen Jugendorten wie Jugendzentren, Jugendwerkstätten, Sportvereinen etc. erreichen wollten und von ihnen
Feedback zum Thema Integration und dem LIP einholen. Bis zum Zeitpunkt des Projektberichts (Anfang Dezember) haben wir bisher 98 Jugendliche an elf verschiedenen Jugendorten besucht:
• Den Beginn machte eine Straßenumfrage zum Thema Integration mit etwa 40 Jugendlichen
in der Innenstadt Hannovers (nicht in der zahlenmäßigen Auswertung enthalten)
„Die Politiker hören uns
• Jugendwerkstatt Süd (Gastronomie und Verwaltung )
doch nicht zu.“ (25.09.09.
• Jugendtreff Vahrenwald,
Hainholz)
• Jugendtreff Hainholz,
• Jugendwerkstatt Süd (Theaterprojekt Lingua Szena)
• Jugendwerkstatt Garbsen-Berenbostel (Gastronomie, Garten- und Landschaftsbau)
• Auszubildenden-Gruppe von Event-Fachkräften
• Jugendmigrationsdienst der AWO in Wettbergen
• Jugendmigrationsdienst der AWO in Linden
• Mädchengruppe des Jugendmigrationsdiensts der AWO
• 8. Klasse der Gerhart Hauptmann Realschule
• Ein weiterer Termin in einer 8. Klasse der IGS Mühlenberg ist noch für die Projektlaufzeit vereinbart.
Wir werden also etwa 160 unterschiedliche Meinungen von Jugendlichen in unterschiedlichen Altersstufen, verschiedenen Bildungseinrichtungen und verschiedensten Lebensrealitäten gehört haben –
und diese unterschiedliche Realität in diesem Projektbericht abbilden soweit das möglich ist.

Besuchte Einrichtungen sowie erreichte Personen
Einrichtung
Jugendtreff Vahrenwald
Jugendtreff Hainholz
Jugendwerkstatt Süd
Jugendwerkstatt Garbsen
Jugendwerkstatt Süd Theaterpädagogik Projekt

Art
JZ
JZ
JUWE
JUWE
JUWE

AWO "Im Keller" Linden
AWO Wettbergen
Auszubildendengruppe Hotelgewerbe
Mädchengruppe des Jugendmigrationsdienst der
Gerhart-Hauptmann-Schule (Realschule)

JZ
JZ
AZUBI
JZ
SCH

Teilnehmer männlich weiblich
10
9
1
2
2
15
14
1
19
14
5
8
3
5
5
14
7
4
14

66,33%
33,67%

Summe Männer (% / Anzahl)
Summe Frauen (% / Anzahl)

Alter: 13-24 Jahre
Anmerkungen
Eine Person mit einem Handicap

5

9

8
4
4
5

65
33

98

Gesamtzahl Teilnehmer

5
6
3

Auffällig ist die nicht repräsentative Verteilung der Geschlechter. In Jugendzentren und auch in Jugendwerkstätten ist die Mehrzahl der Jugendlichen (zumindest bei den von uns besuchten Einrichtungen) männlich. Inwieweit diese Tatsache Einfluss auf die Sichtweisen der Jugendlichen auf das
Thema Integration hat, wird noch später diskutiert werden. Auf jeden Fall hatte der Besuch bei der
Mädchengruppe der AWO deutlich neue Sichtweisen in das
„Werden wir sofort abgeschoben
Gesamtergebnis gebracht als die Besuche bei den geschlechtsoder können wir hier bleiben? Lohnt
gemischten Gruppen.
es sich die Sprache zu lernen?“ (Jugendwerkstatt Süd Theaterpäd.
Für das Ergebnis relevant ist auch die Tatsache, dass wir mit
Projekt. 16.10.09)
Jugendwerkstätten und Jugendzentren und einigen der besuchten Stadtteile eine bestimmte soziale Realität berühren: oftmals
Jugendliche, die mit schlechten Berufsaussichten, teilweise mehrfachen Belastungen wie schlechter
finanzieller Lage, wenig Unterstützung durch das Elternhaus, Drogen, Kriminalität und allgemein dem
Gefühl des „Abgehängt-Seins“ zurecht kommen müssen. Dies hat Auswirkungen darauf, inwieweit
sich Jugendliche integriert fühlen – aber oftmals unabhängig von einem Migrationshintergrund.
Auch haben wir eine bestimmte Lebensrealität nicht abbilden können: die Gruppe der gut integrierten, leistungsbereiten Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Gymnasien und (Fach)Hochschulen. Hier hat man es eventuell mit „Integrationsgewinnern“ zu tun, deren Sichtweise sich
von denen, die uns begegnet sind, deutlich unterscheiden. Die Auswahl der Jugendlichen ist eine
Auswahl, die nicht repräsentativ ist – aber trotzdem Relevanz hat: Hier hören wir die Stimmen von
vielen Jugendlichen, die sonst eher nicht gehört werden.

Nationalität
UKR Sonst.
AFR 3% 3%
3%

Ex-YUG
5%

D
34%

ARAB
6%
RUS/GUS
11%

EU
12%
TR
23%
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Inhaltliche Ergebnisse der INTEGRAL-Einsätze:
INTEGRAL
•

•
•
•

Politisches und Verwaltungshandeln wird von den Jugendlichen als fern der eigenen
e
Lebensrealität und als abstrakt empfunden. Insbesondere bei Jugendlichen mit geringen BildungsBildungs
und Berufschancen herrscht eine „Bringt doch alles nix!“-Haltung
nix!“ Haltung vor. Die wohlwollende
Perspektive einiger Jugendlicher im Gegensatz dazu: „Toll, dass Ihr
Ihr mit sowas hierher kommt,
und wir die Chance haben gefragt zu werden!“
Vom LIP hatte bisher noch kein Jugendlicher gehört.
Die Kompetenzen der Stadt im Gegensatz zum Land oder Bund sind für viele Jugendliche unu
klar.
iele Einzelschicksale, viele individuelle
i
Erlebnisse – aber gibt es erkennbare Trends?
Es gibt viele

Wir möchten unsere Beobachtungen zu folgenden Thesen verdichten:
• These 1: Je schlechter die soziale Lage, desto weniger wird Integration als drängendes ProbPro
lem gesehen: die Abgehängten leiden unter Hartz 4 und dem nicht gelingenden Ankommen
auf dem Arbeitsmarkt und nicht so sehr unter Ausgrenzung als Türken, Kurden, Russen. „Wir
haben kein Integrationsproblem, wir haben ein Hartz 4-Problem“
4
(Jugendarbeiterin VahrenVahre
wald)
•

•

•

These 2: Je unsicherer die eigene
eigene Verbleibsperspektive in Deutschland ist, desto weniger VerVe
trauen in den Nutzen von Integrationsbereitschaft. „Freunde von mir leben seit 15 Jahren
hier; Kinder werden hier geboren und jetzt sollten sie in einer Woche abgeschoben werden.“
(Serbischer Jugendlicher, Jugendwerkstatt Süd TheaterTheate
päd. Projekt. 16.10.09)
„Die wissen nicht, wann sie mich
abschieben, daher krieg ich keinen
These 3: Es besteht ein Beteiligungsproblem – JugendliAusbildungsplatz.“ (25.09.09. HainHai
che glauben nicht, dass sie sich beteiligen können – wenn
holz)
sie dann doch einmal konsultiert werden, besteht KonfuKonf
sion über Kompetenzen und
u Aufgaben von Politik und Stadtverwaltung. „Kronsberg und Auf
der Horst abreißen und neu aufbauen“ (29.09.09,
.09.09, Jugendwerkstatt Garbsen)
Garbsen
These 4: „Integration“ wird als Strategie von politischem und Verwaltungshandeln zweizwe
schneidig erlebt: Die Notwendigkeit
Notwendigkeit von Akzeptanz der Regeln der Mehrheitsgesellschaft
wird gesehen, genauso wie der Druck zur (häufig nicht gewünschten) Anpassung. „Anpassen
ist das deutsche Wort für Integration für mich“ (28.09.09, Jugendwerkstatt Süd)
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Wie sehen Jugendliche „Integration“ – und was verstehen sie darunter?
Wir beginnen unsere Einsätze bei den Jugendlichen (siehe auch
den hier veröffentlichten Ablauf eines INTEGRAL-Einsatzes) nach
einer Vorstellungsübung bei der bereits Identitäten zur Sprache
kommen und einem kleinen Spiel mit Nüssen oder Zitronen zum
Thema Vorurteile. Damit ist in den meisten Fällen ein Einstieg gefunden, um zu verdeutlichen warum
die INTEGRAL-Gruppe hier ist und worum es bei dem Besuch geht. Wir stellen den LIP in Grundzügen
vor und fragen in die Runde, ob der Begriff „Integration“ bekannt
„Alle sind gleich – aber nicht vor der
ist und wie er verstanden wird. Dabei sind (bei einer Gesamtzahl
Disko“ (Vahrenwald. 24.09.09)
von 77 Antworten) eine Reihe interessanter Deutungen der Jugendlichen bei unseren Besuchen geäußert worden:

„Man muss sich integrieren, man hat
keine Wahl“ (10.11.09 AWO Linden)

Was bedeutet Integration?
Nicht zuordbar
16%

Gleich-berechtigung
17%

Sprache / Kultur
kennen
12%

Anpassung
31%

Eingliederung
19%

Kein Interesse der
Politik
5%

Aus der Vielfalt der Zitate ließ sich eine Systematik erstellen, die
„Ich glaub nicht, dass man in
bei aller Vorsicht mit vorschnellen Deutungen ohne ausreichende
Deutschland völlig integriert sein
Datengrundlage den Schluss zulässt, dass fast ein Drittel der Antkann, dazu ist das System zu
worten unter Integration eher eine negativ bewertete Anpassung
falsch.“ (28.09.09 JuWe Süd)
versteht als ein gleichberechtigtes Miteinander, ein Angebot zur
Eingliederung oder das notwendige Aneignen von Sprache und Kulturtechniken im Einwanderungsland. Im Hinblick auf die Ergebnisse des Besuches der Projektpartner in Bristol, bei dem wir die Chance hatten, die britische Strategie der „Social Cohesion“ kennen zu lernen, ist zu fragen, ob „Integration“ tatsächlich ein hilfreicher Begriff ist, um die vielfältigen Anstrengungen
„Ohne Integration kein Zuzum Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und
sammenleben“ (28.11.09 ,
nationalen Wurzeln in einer Gesellschaft zu beschreiben.
Azubigruppe)
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Wie sehen Jugendliche einzelne Handlungsansätze des LIP?
Den LIP auf die Erfahrungswelt von Jugendlichen herunter zu brechen war für uns eine schwere AufAu
gabe. Es war nicht nur die Sprache dieses natürlich nicht für „Endverbraucher/innen“ geschriebenen
Strategiepapiers, sondern auch das bereits oben beschriebenen Auseinanderfallen der LebensrealitäLebensrealit
ten Jugendlicher und dem politischen und Verwaltungshandeln
Verwaltungsha deln dass uns als „Übersetzer/innen“ vor
eine schwierige Aufgabe
be stellte. Wie können wir Jugendlichen deutlich machen, wie Politik und VerVe
waltung mit den Handlungsmöglichkeiten zwischen Finanzknappheit und Subsidi
Subsid aritätsprinzip umgeht und nicht einfach durchregieren kann? Wie das Bedürfnis nach einfachen Lösungen für komplexe Problemlagen enttäuschen, um für die Beteiligung an einem solch komplexen Thema zu werben?
Manchmal haben wir uns einen „LIP für Jugendliche“ gewünscht, denn die „Priorität Kinder und JuJ
gendliche“ (so steht es im LIP) bedeutet zwar viele Lebensbereiche,
Lebensbereiche, in denen die Alltagsrealität der 66
bis 20-jährigen
jährigen von den Integrationsstrategien berührt werden –aber
aber in welchen gibt es Mitwirkung
oder Konsultationen, wie Jugendliche die Dinge sehen?
Wir haben also ganz oben und ganz unten angesetzt: wir haben
haben erklärt, was der LIP ist und aus welwe
chen Bereichen er besteht,, haben ein paar Fakten zum Thema Integration in Hannover transportiert
und haben das Feedback von Jugendlichen zu ganz konkreten Handlungsansätzen eingeholt, die unu
serer Ansicht nach mit dem konkreten
onkreten Leben der Jugendlichen in der Stadt und Region Hannover zu
tun haben. Mehr war in 60 – 90 Minuten nicht drin.
Eine dauerhafte Beteiligung von Jugendlichen an Politikbereichen wie der städtischen IntegrationspoIntegrationsp
litik, müsste neben barrierearmen und
und aufsuchenden Methoden wie im INTEGRAL-Projekt
INTEGRAL
auch noch
vertiefende Elemente wie Tagesworkshops und vielleicht auch ein jährliches JugendintegrationsfoJugendintegrationsf
rum im Rathaus sowie eine Serie von Flyern und anderem Material bereithalten, die wesentliche
Inhalte jugendnah kommuniziert.
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Wir haben uns also auf folgende Handlungsansätze beschränkt:
b
• „Jugendzentren werden genutzt, Sprachkurse verschiedener Bildungsträger ortsnah zu ermögermö
lichen.“ LIP, S. 49
• „Im neu einzurichtenden Jugendsportzentrum werden SportSport und Spielfeste
ielfeste als Ereignisse kulku
tureller Begegnung organisiert. Die gute Integrationsmöglichkeit über den Sport soll verstärkt
genutzt werden“ LIP, S. 47
• „Alle Jugendzentren der Stadt sollen sich an der Einrichtung einer computergestützten PraktiPrakt
kumsplatzbörse im Verbund der Jugendzentren beteiligen.“ LIP, S. 49
• „Das Thema Einlasskontrollen in Diskotheken und anderen gastronomischen Betrieben wird
offensiv angegangen. Die Landeshauptstadt Hannover wird in Konsultationen mit den BetreiBetre
ber/innen verstärkt auf die Unzulässigkeit rassistisch-ausgrenzender
ausgrenzender Praktiken hinweisen. Ein
dauerhafter Erfolg ist hier allerdings nur möglich, wenn es gelingt, die Wachsamkeit der
Stadtgesellschaft insgesamt zu mobilisieren.“ LIP, S. 99
• „Die Kinder- und Jugendarbeit bettet in ein Gesamtprojekt (z.B. im Rahmen von „Freiraum“)
auch den Besuch von Kirchen, Synagogen und Moscheen mit kompetenten Partnern ein.“ LIP,
S. 49)
• Die Stadt Hannover realisiert mit Hilfe von Jugendorganisationen eine „Lange Nacht der KultuKult
ren“. Jugendliche und junge
unge Erwachsene können, wie auch in der Langen Nacht der Museen,
mit dem „üstrashuttle“ Diskotheken, Freizeitorte und Jugendtreffs besuchen. Erstkontakte
können über ortskundige Kontaktlotsen mit und ohne Migrationshintergrund hergestellt werwe
den.“, LIP, S. 77
• „Junge Menschen mit Migrationshintergrund werden gezielt an mögliche Ausbildungswege
und zukunftsfähige Ausbildungen wie z.B. Export-Import-Beratung,
Export
Beratung, Erzieher/innen oder PflePfl
geberufe mit interkulturellem Hintergrund herangeführt.“ LIP, S. 34
• „Die Landeshauptstadt
eshauptstadt Hannover wird, insbesondere im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in den
kommunalen Spitzenverbänden, Aktivitäten zur Einführung eines kommunalen Wahlrechts für
langfristig in Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer unterstützen.“ LIP, S.93
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Dazu haben wir das Feedback der Jugendlichen entweder in kurzen schriftlichen oder mündlichen
Kommentaren gesammelt und hinterher systematisiert. Methodisch und die Aussagekraft der Grafiken betreffend ist zu bedenken, dass die Gesamtzahlen der zu einem Handlungsansatz befragten
Jugendlichen stark variieren und zum Teil auf Gruppen von unter 20 Jugendlichen basieren. Die Ergebnisse können also nur eine Tendenz andeuten.
„Ich will Freunde hier treffen, es
soll nicht wie in der Schule
sein.“ (25.09.09 JuTre Hainholz)

Nicht
zuordbar
9%

„Genug Platz für alle !“
(29.09.09, Jugendwerkstatt
Garbsen)

Sprachkurs im
Jugendzentrum

Jugendsportzentrum
Nicht
zuordbar
15%
Vielleicht
8%

Ja
32%
Vielleicht
32%

Ja
58%
Nein
19%
Nein
27%

Praktikumsbörse im
Jugendzentrum

Keine Ausgrenzung in
der Disko
Nicht
zuordbar
23%

Vielleicht
28%
Ja
50%

Ja, hält
sich aber
keiner
dran
13%

Nein
22%

„Die Pädagogen in den Jugendzentren müssen gezielt geschult werden,
gleichzeitiges Bewerbungstraining,
enge Kooperation mit Job Center
und Schulen und Werkstätten“
(28.09.09, JuWe Süd)

Ja
47%

Ja, aber
schwer
durchzusetzen
17%

„Nicht in die Disco rein zu
kommen, erzeugt auch Frust
gegenüber der Gesellschaft“
(10.11.09 AWO Linden)
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„Nö, hatte ich schon in der Schulzeit, fand ich nicht gut.“
(16.10.2009, Jugendwerkstatt
Süd Theaterpäd. Projekt)

„Wer geht da hin?“ (28.09.09.
JuWe Süd)

Andere Religionen
kennenlernen

Lange Nacht der
Kulturen
Nicht
zuordbar
9%

Nein
41%

Ja
46%

Ja
59%
Nein
45%

Ausbildungsberufe
mit interkulturellem
Hintergrund
Viel-

Kommunales
Wahlrecht für
Ausländer
Nicht
Besteh- zuordbar
13%
ende
Regelung
reicht
7%

leicht
5%

Nein
20%

Ja
95%

Ja, weil sie viele Dinge durch Erfahrung können, dann können andere
auch von ihnen lernen. (16.10.2009,
Jugendwerkstatt Süd Theaterpäd.
Projekt)

Ja, für
alle Ausländer
60%

„Nicht nur kommunales, sondern
auch Landes- und Bundes- und
Europawahlrecht – Wahlrecht
für alle Mitbürger !“(10.11.09
AWO Linden)
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Als offene Frage, mit der wir vor allem Bedarfe und Interessen von Jugendlichen im Bereich Integration erfahren wollten, haben wir die sog. Oberbürgermeisterfrage gestellt: „Was würdest Du tun, um
Jugendliche besser zu integrieren, wenn Du Oberbürgermeister/in von Hannover wärst?“. Die Antworten darauf zeigen nicht nur ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Macht eines solchen
Amtes, sondern geben einen Querschnitt von Themen, die den Jugendlichen wichtig sind (bei 81
Antworten):

Was würdest Du als OberbürgermeisterIn tun?
Nicht zuordbar
16%

Sicherheit, Polizei
11%

Deutschkurse
5%

Arbeitsplätze
12%

Bildung
32%

Jugendeinrichtungen
24%

Interessant an dieser Gewichtung ist nicht so sehr, dass der Oberbürgermeister bei den meisten der
genannten Politikbereiche kaum gestalten kann, sondern in welchen
„Auch einen (Raum) nur für
Bereichen die Jugendlichen durch ihre persönlichen Erfahrungen politiMädchen, denn Muslima dürfen
schen Handlungsbedarf erkennen:
eh nicht unter Jungs“ (30.11.09,
• Verbesserungen im Bildungsbereich
Awo-Mädchengruppe)
• Ausstattung der von ihnen besuchten Jugendeinrichtungen
• Soziale Lage, Arbeitsplätze
• Mehr Sicherheit
An diesen Punkten könnte ein nächstes Jugendbeteiligungsverfahren in
„Hartz 4 abschaffen lassen!“
Hannover ansetzen. Wobei deutlich gesagt werden musst, dass der
(29.09.09, Jugendwerkstatt
Bildungsbereich, der den Jugendlichen am meisten unter den Nägeln
Garbsen)
brennt, sich in seiner jetzigen politischen Gestalt (Stichwort TurboAbitur, Bologna-Prozess) sich sicher eher in die entgegengesetzte
„Box Club für Jugendliche in
Richtung bewegt.
Hannover“ (24.11.09 AWO
Wettbergen)
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Was hat INTEGRAL für mich persönlich gebracht?
von Liza Schüler
Hallo, mein Name ist Liza Schüler. Ich habe am 26. Juni 1989 in Gehrden bei Hannover zum ersten
Mal das Licht der Welt erblickt. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau
Hote fachfrau im Holiday Inn
Hannover Airport. Einer meiner
ner größten Wünsche wäre
wäre es, in Spanien, in Valencia, zu leben und dort
eine Ausbildung zu machen bzw. zu studieren. Gleichzeitig könnte ich durch diesen AuslandsaufAuslandsau
enthalt mein Spanisch verbessern und erweitern.
e weitern. Auch würde ich gern die spanische Kultur besser
kennen lernen, die
ie ich total interessant finde. Aber leider fehlt mir momentan noch die Zeit, um meime
nen kleinen Traum zu realisieren.
sieren.
Als weitere Herausforderung für meine ZuZ
kunft habe ich mir das „Integral- Projekt“ ausgesucht, um anderen Jugendlichen dieses ProPr
jekt näher
er zu bringen. Ich habe mich zur IntegInte
rationslotsin und Peertrainerin
trainerin ausbilden lasla
sen, weil ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn
Jugendliche von anderen Jugend
dlichen im Umgang mit Rassismus, Sexismus, Homophobie
und anderen Formen
men von Ausgrenzung lernen
können. Durch das intensive und strukturierte
Training in der Gruppe werden andere SichtSich
weisen und Lösungsmöglichkeiten anhand von
Rollenspielen, neuen Medien, eigenen ErfahErfa
rungen, aktivem Zuhören
hören sowie der eigenen
Selbstreflexion besser vermittelt. Aus diesem
di
Grund hat mich das Projekt von Profondo auch direkt angesprochen. Haben wir in Hannover tatsächtatsäc
lich eine funktionierende
nierende Integration oder eher eine einseitige Annäherung/Anpassung?
Ann herung/Anpassung? Diese Frage
habe ich mir häufig gestellt doch bis heute bin ich zweigeteilt.
zweigeteilt. Der Begriff Integration heißt für mich,
dass zum einen ausländische MitbürgerInnen z.B. besser die deutsche Sprache lernen, aber auch die
Deutschen
schen zum anderen mehr über die Kultur der Ausländer lernen sollten. Bei Wikipedia heißt es:
„Der Prozess der Integration von Menschen mit einem Migrationshintergrund besteht aus AnnäheAnnäh
rung, gegenseitiger Auseinandersetzungen, Kommunikation, Finden von Gemeinsamkeiten {…].“
Aber ist es in der Regel nicht anders? Ich denke, in den meisten Fällen sollte man nur annähernd über
Integration
on reden, denn ist es nicht so, dass die „Ausländer“ die deutsche Sprache, Religion, usw.
lernen müssen - doch die Deutschen machen sich kaum die Mühe,
M he, von den „Ausländern“ zu lernen?
Integration heißt für mich persönlich Akzeptanz. Das bedeutet, wenn man Menschen oder MenMe
schengruppen Integrieren möchte, so muss man diese erst akzeptieren (Sprache, Kultur, Religion
usw.) Aber kann man von den deutschen BürgerInnen diese Akzeptanz verlangen, wenn der Staat
(also in dem Fall Deutschland)
d) nicht mit gutem Beispiel voran? Mein Gedanke bezieht sich dabei auf
das Kopftuchverbot. Ist in diesem Falle das allgemeine Gleichbehandlungsgebot gegeben? Des WeiWe
teren sehe ich den Einbürgerungstest äußerst kritisch. In vielen meiner Workshops war dies ein Thema. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass viele Deutsche diesen Test auch nicht bestehen würwü
den, obwohl sie z.B. in Hannover geboren sind und dort leben. Darum finde ich es kritisch, AuslänAuslä
dern so einen Test zu unterziehen.
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Was würde ich machen? Was kann ich vorschlagen?
Ich denke, dass gelungene Integration schon im Kindesalter beginnen sollte. Das bedeutet für mich,
dass ich Kinder und Menschen aus anderen Kulturkreisen kennenlernen und etwas über deren Kultur, Sprache oder Religion erfahren möchte. Aber nicht aus Zwang, weil Integration eben wichtig ist,
sondern aus ehrlichem Interesse. Auch denke ich, dass für eine gelungene Integration Geld zur Verfügung stehen muss, z.B. für die Tafel im Jugendzentrum, Hausaufgabenhilfe usw.
In vielen meiner Workshops haben auch Themen wie Schule, Studium, Jugendzentrum, Discos eine
wichtige Rolle gespielt. Dies alles ausführlich zu berichten würde jedoch den Rahmen an dieser Stelle
sprengen. Ich habe daraus die Frage mitgenommen, welche tatsächlichen Chancen hat ein 8.jähriger
Junge integriert zu werden? Entscheidet man heute nicht nur nach Leistungen und nicht nach Fähigkeiten? Der Klassenlehrer gibt nach der vierten Klasse eine Schullaufbahnempfehlung ab. Täuscht
sich der Lehrer, so ist es meines Erachtens fast unmöglich, dass der Schüler z.B. von einer Hauptschule auf eine Realschule wechseln kann. Denn aus meinen persönlichen Erfahrungen kann ich bestätigen, dass man sich dem Niveau der Klasse anpasst. Ist dieses nun integrieren oder doch assimilieren?
Das Profondo-Projekt hat mir sehr gut gefallen. Zwischen den Gruppenmitgliedern, aber auch unserem Leiter, hat es sehr gut harmoniert. Ich bin wirklich positiv überrascht, was wir in so einer kurzen
Zeit alles geschafft haben. Was mich auf der anderen Seite sehr enttäuscht hat, war, dass Schulen,
Arbeitgeber und Vorgesetzte unser Projekt nicht wirklich ernst nahmen und es somit kurzzeitig verlangsamt haben. Ist es denn nicht interessant, was die Jugendlichen in Hannover zu sagen haben?
Interessiert es die ältere Generation nicht? Haben Sie zu viele Vorurteile? Fakt ist, dass der lokale
Integrationsplan uns nicht nach unserer Meinung gefragt hat, sondern nur vermutet hat, was das
Beste für Jugendliche wäre.
Aber was ist das Beste? Das Beste meiner Meinung nach ist, wenn Jugendliche Stellung nehmen zum
Lokalen Integrationsplan. Genau das haben wir mit unserer Zeit, Mühen und Lust den Jugendlichen
ermöglicht. Auch sollte ich noch erwähnen, dass ohne eine Förderung der Stadt Hannover dieses
Projekt nicht existieren würde.
Abschließend möchte ich feststellen, dass ich sehr enttäuscht bin, dass das Projekt nun leider die
Zielgerade befährt. Trotz alledem bin ich stolz darauf, was wir Jugendlichen alles erreicht haben. Nun
haben wir viele neue Erfahrungen, Kulturen, Sprachen, Geschichten und noch vieles mehr kennen
gelernt. Ich denke, dass ich in unserer Arbeitsgruppe von einer gelungenen Integration reden kann.
Und darauf bin ich sehr stolz.
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Was hat INTEGRAL für mich persönlich gebracht?
g
von Roman Topychkanov
Seit Ende Februar 2009 bin ich Mitglied
M
beim „Integral Projekt“ von „Profondo“.. Ich hab Jochen kenke
nen gelernt, und die anderen auch mit der Zeit. Es war spannend,
span
neue Leute
eute kennen zu lernen
le
und
sich mit ihnen unterhalten zu können. Ich fand es auch ziemlich interessant,
sant, was wir immer da geg
macht haben, es hat auch Spaß gemacht.
g
Mit den „24 Stunden INTEGRAL“ haben wir uns besser
kennengelernt, wir haben uns dann mehr vertraut und auch mehr verstanden.
versta den. Dann haben wir uns
auch im Gleisdreieck getroffen,
etroffen, es hat auch geholfen
ge
miteinander zu kommunizieren
unizieren und uns gegenseitig besser zu verstehen.
Wir sind auch in die Jugendzentren und Schulen gegangen,
gegang haben die
Jugendlichen nach ihrer Meinung
nung gefragt, und wir sollten immer vor
der Gruppe von den
n Jugendlichen reden. Das war auch ziemlich anders
für mich, weil ich so etwas noch nie vorher gemacht
g
habe. Am Anfang
hatte ich schon ein bisschen Schiss,
chiss, aber wenn ich das 3-mal
3
mitgemacht habe, dann ging es sehr gut. Ich hab mich mehr getraut und
habe freier geredet. Ich habe
abe auch vieles neues gelernt, z.B. dass es
hier in Hannover 66.000 Jugendliche
Jugendli
gibt und von denen sind es
25.000 Jugendliche, die keinen deutschen
d
Pass haben, also sind keine
deutschen Bürger.
Ich finde es auch sehr schade, wenn Jugendliche, die aus einem anderen Land kommen und hier seit Jahren
J
wohnen, die die deutsche Sprache gelernt haben und hier zu Schule gegangen
gegang sind, Realschulabschluss gemacht haben,, eine Ausbildung als Hotelfachmann machen - und jetzt auf einmal muss man
aus Deutschland ausziehen. Na ja,
ja so etwas kann ich leider nicht verstehen: wenn der Mensch wieder
zu seinen Heimatland geht,, was soll die Person dort machen?
m
Die Schule hat man dort nicht zu Ende
abgeschlossen, und jetzt ist das auch zu spät, die Schule zu Ende
nde machen. Arbeiten? Wo soll man
Geld her kriegen? Wo soll man leben? Deutschland ist doch ein freies Land,
and, oder nicht? Die
D Person
hat nichts Schlimmes
es gemacht, macht grade eine Ausbildung, lebt ganz normal, möchte was im Leben erreichen. Und jetzt auf einmal
nmal soll man abgeschoben werden?? Dann kann man schon sein Leben
vergessen, find ich.
Na gut, jetzt wieder zurück zum Projekt. Ich wollte noch ein paar Sätze dazu schreiben. Ich fand das
ganze Jahr sehr gut, hat mir Spaß
ß gemacht, es waren viele interessante Sachen
achen dabei, ich hab auch
viel Neues
eues gelernt. Aber es ist auch schade,
schade dass die Zeit schnell vorbei geht. Ich fand genau das
d Projekt interessant,
ant, weil ich auch hier neu in Deutschland war,, und ich wusste nicht was ich machen
sollte. Deswegen dachte ich mir,, in diesem Projekt kann ich den Menschen helfen, die grad nach
Deutschland kommen, das Leben
eben zu verbessern. Damit die auch sicherer
sichere und voller in Deutschland
Deutsc
leben. Damit wir auch von den Jugendlichen die Meinung
Me nung hören und dann den Politikern
Politike (also Euch)
weiter geben. Und ich hoffe auch, dass
da ihr auch helfen werdet.. Ich habe Hoffnung darauf.
dar
Danke fürs
Zuhören oder Lesen!
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„Social Cohesion statt Integration?“
Besuch bei den Projektpartnern
ektpartnern in Bristol/Großbritannien
Bristol
von Laura Ihle, Juliane
ne Gorka, Danijela Mitic
Am 24.10. war es endlich soweit - wir besuchten unsere Partnerstadt Bristol und eine dort gegründegegründ
te Jugendgruppe, die sich mit uns zum Thema
T
Integration austauschen wollte.
Die Gruppe war etwas jünger als wir(zwischen
wir
15
und 19 Jahren) und zahlenmäßig größer vertreten.
Ziel dieses internationalen Austausches sollte eine
Perspektivenerweiterung für jeden von uns sein. Im
Vergleich der Integrationsbemühungen
rationsbemühungen beider StädStä
te erhofften wir uns voneinander lernen zu können
und über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen.
Obwohl beide Länder sehr unterschiedlich
unterschie
zu sein
scheinen, ist Migration doch ein internationales,
alltägliches Phänomen und ess ist interessant herausherau
zufinden welche Strategien unsere englische PartPar
nerstadt im Umgang mit Einwanderung verfolgt.
ve
Wen wir kennen gelernt und was wir entdeckt haben, soll im Folgenden berichtet werden.
Was haben wir gemacht?
In 4 Tagen ist es nur begrenzt
nzt möglich einen Überblick über den Umgang der Stadt Bristol mit dem
Thema Integration zu erhalten, aber unser Projektpartner vom Youth and Play Service der Stadt BrisBri
tol hat es möglich gemacht, uns einen guten Einblick zu geben. Wir haben in der kurzen Zeit
Z sehr
viele Menschen und Institutionen besucht.
b
Hier ein Überblick:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Mill Youth Centre
Amana Education Trust (somalischer Verein)1
Stapeltonroad
Aspire Youth Project2
Ujima (regionaler Radiosender)3
Bristol City Council Youth and Play service (YPS)4
S.A.R.I. (Support against rasist incidents)5
Asley House
Besuch lokaler Ratsmitglieder in einem Youth Centre

Das Hauptthema der Begegnung war es sich über Integration auszutauschen.
auszuta schen. Wir haben uns mit den

1

www.amana.org.uk
http://www.aspire-bristol.org.uk/
3
http://www.themk1boy.co.uk/radio/
hemk1boy.co.uk/radio/
4
http://www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community
http://www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/youth-support/
5
http://www.sariweb.org.uk/
2
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Jugendlichen in Bristol über unser Verständnis von Gruppen und Gemeinschaften
meinschaften ausgetauscht - zu
welchen Gemeinschaften fühlen wir uns zugehörig? Wann fühlen wir uns zugehörig? Wann fühlen
wir uns ausgegrenzt in unserem alltäglichen
alltä
Leben?
Die Stadt Bristol setzt ihren Schwerpunkt auf das Konzept „Community
„Community Cohesion“ - Einfach übersetzt
heißt dies Zusammenhalt der Kommunen, doch hinter dem Konzept steckt noch viel mehr.
Ähnlich wie der lokale Integrationsplan in Hannover gibt es die „Cohesion Agenda“. Diese Agenda hat
ihren Ursprung im „Cantle Bericht“ über
über die Unruhen 2001 in Burnley, Bradford und Oldham. Dieser
Bericht zeigte, dass die Gemeinschaften in ParallelwelParallelwe
ten lebten. Um dies zu ändern, sollte die Verbindung
Ve
und der Zusammenhalt zwischen den Gemeinschaften
gestärkt werden.
Der Schwerpunkt wird dabei
ei auf den Begriff „Zusam„Zusa
menhalt“ gesetzt: Eine Verhaltensweise, die auf eine
Gesellschaft hinwirkt, in der eine gemeinsame VorstelVorste
lung und eine bewusste Wahrnehmung der ZusammenZusamme
gehörigkeit in allen (Lebens-)) Gemeinschaften besteht.
Dabei spielt die Anregung
ng und Förderung von Bindungen
und Beziehungen eine wichtige Rolle.
Um den „lokalen Zusammenhalt“ zu unterstützen ist die Präsenz von lokalen Behörden in den StadtStad
teilen nicht mehr wegzudenken. Eine enorme Bedeutung nehmen auch der Erwerb der englischen
Sprache
rache und interkulturelle Schulungen ein.
Umgesetzt wird das Konzept der „community cohesion“ mit Hilfe von drei Schritten: „bonding“ (ei(e
nander verpflichtet sein), „bridging“ (Bücken bauen) und „linking“ (Vernetzen). In dem nächsten KaK
pitel werden diese Begriffe
egriffe und der „10 Punkte Plan“ zu „Sozialer Kohäsion“ noch mal genauer erläuerlä
tert.
Es lohnt sich den Begriff Integration zu überübe
denken. Was bedeutet Integration überhaupt?
übe
Wer bestimmt
stimmt was es bedeuten soll? Hat nicht
jeder seine eigene Definition von Integration?
Inte
Aber vielleicht sollten wir uns auf den Weg mam
chen und eine gemeinsame Definition dieses
Begriffes suchen. Wäre es ist nicht besser ansan
tatt von „Wir wollen die Menschen mit MigratiMigrat
onshintergrund integrieren“
rieren“ von „Wir wollen
alle zusammenhalten“ zu reden? Darüber sollsol
ten wir noch mal gemeinsam nachdenken und
versuchen,
suchen, anstelle der Unterschiede, die wir
immer sehen, nach etwas zu suchen, etwas was uns verbindet, etwas was wir gemeinsam
g meinsam haben.
Denn letztendlich sind wir doch alle Menschen. Warum fragen
fragen wir uns nicht, was verbindet mich mit
dem anderen Menschen? Ist die oder der andere vielleicht
vie leicht auch Mutter, Vater und schaut seinem
Kind gerne beim Fußballspiel zu oder geht sie/er gerne ins Kino, engagiert sich eh
ehrenamtlich?
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Was haben wir aus Bristol mitgenommen?
itgenommen?
Es hat einen fachlichen Austausch gegeben, bei dem wir einiges über „sozialen Zusammenhalt“ geg
lernt haben und uns darüber mit Sozialarbeitern,
Sozialarbe tern, Jugendlichen und anderen austauschen konnten.
Wir haben viele neue Eindrücke und Perspektiven
Perspe
auf das Thema Integration erhalten und hatten die
Möglichkeit besondere Menschen kennen zu lernen, die sich mit ganzem Herzen für den „sozialen
Zusammenhalt“ in ihrem Stadtteil einsetzen. Ein Vorbild, dem es sich nachzueifern lohnt.
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„Social Cohesion“ - Was bedeutet
bedeutet Zusammenhalt und Integration?
Zusammenhalt und Integration – 10 Punkte, die sie wissen sollten, von Mahmoud Matan,
Youth and Play Service, City of Bristol (Übersetzung: Burkhard Hasse, Profondo e.V.)
1. Die „cohesion agenda“ hat ihren Ursprung im Cantle Bericht über die Unruhen in Burnley, BradBra
ford und Oldham im Jahr 2001. Der Bericht bestätigte, dass die Gemeinschaften in Parallelwelten
lebten.
Eine einfache Definition von Gemeinschaft in der Gesellschaft
Zusammenhalt:: Eine Verhaltensweise, die auf eine Gesellschaft hinwirkt, in der eine gemeinsame
Vorstellung und ein Gefühl/ bewusste Wahrnehmung der Zusammengehörigkeit in allen (Lebens-)
Gemeinschaften bestehen.
2. Spannungen waren an die ethnische Herkunft und Glaubensvorstellungen gebunden,
gebunden können
gleichermaßen aus anderen Gründen aufkommen. Wie zwischen den Generationen, in Stadtteilen
mit Gentrifizierungstendenzen oder wo nur unzureichende (soziale) Dienstleistungen angeboten
werden.
3. Das Ende von Multikulti? Die „Comission on Integration
Integration and Cohesion“ (vgl. Shared Future ReR
port, Juni 2007) deutet an, dass die „Fokussierung auf Vielfältigkeit und Unterschiede das Potential
hat, um (Lebens-)) Gemeinschaften zu spalten.“
4. Die Betonung liegt nun vielmehr auf dem Bedarf gemeinsame (Ver-) Bindungen und Beziehungen
zwischen den Menschen anzuregen und zu fördern.
Drei Hürden auf dem Weg zum Zusammenhalt zwischen (Lebens-)
(Lebens ) Gemeinschaften
Misstrauen zwischen verschiedenen Gruppen, insbesondere jenen,
die neu in die örtliche Gemeinschaft hineinkommen
hin
Die Einschätzung, dass kommunale Behörden andere Gruppen besser/ anders behandeln,
oft bei Wohnungsangelegenheiten
Das Fehlen von Möglichkeiten und begreifbaren Räumen für ein inhaltliches Zusammenwirken
5. Seit September 2007 sind alle Schulen
Schulen verpflichtet, den lokalen Zusammenhalt (Community CoC
hesion) anzuregen und zu fördern.
fördern. Der Schwerpunkt liegt auf der Überwindung von Diskriminierung
aufgrund rassischer Zugehörigkeit und der Förderung gleicher Lebenschancen und guten BeziehunBeziehu
gen zwischen Menschen aus unterschiedlichen sozialen
sozi
Gruppen.
6. Der Shared Future Report betont die Notwendigkeit
Notwendi
der
Präsenz von lokalen Behörden in den Stadtteilen,
Stadtteilen um umfassende Übersetzungen von Dokumenten / VerlautbarunVerlautbaru
gen anbieten zu können,
nen, die Bedeutung des Erwerbs der
englischen Sprache über die ESOL (Englisch for Speakers of
Other Languages) Kurse und Zertifikate deutlich zu betonen
und interkulturelle Schulungen / Fortbildungen
Fortbi
durchzuführen, um den neu hinzukommenden Gemeinschaften zu helhe
fen, damit diese die örtlichen formellen und informellen
Verhaltensweise und Erwartungen verstehen.
ve
Die jetzige Regierung ist bestrebt, künftige finanzielle ZuZ
wendungen eher für in Großbritannien lebende EinwandeEinwand
rer als für aus wirtschaftlichen Gründen Zugewanderte einei
zusetzen.
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7. Der Bericht weist außerdem daraufhin, dass die finanzielle Förderung von auf ein zentrales Thema ausgerichteten Gruppen entscheidend sein kann. Er tritt dafür ein, mehr Aufmerksamkeit auf
Initiativen und Projekte zu richten, die Integration und Zusammenhalt zwischen unterschiedlichen
Gemeinschaften fördern. Unter Berücksichtigung, dass gezielte Zuwendungen den Zusammenhalt
fördern können, hat die Regierung drei Wege vorgezeichnet, wie Menschen, Organisationen und
Gemeinschaften (Sozialfonds) bei der Formulierung gemeinsamer Ziele zusammenwirken können.
Bonding (einander verpflichtet sein) – gründet sich auf andauernde und facettenreiche Beziehungen
zwischen bestimmten Menschen mit starken gegenseitigen Verpflichtungen wie unter Freunden,
Familie und anderen eng verbundenen Gruppen
Bridging (Brücken bauen) – Ausgehend von der Annahme, dass Menschen, obwohl sie nur wenige
Gemeinsamkeiten verbinden, trotzdem sich überschneidende Interessen haben können, wie zwischen Nachbarn, Arbeitskollegen oder zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb einer Gemeinschaft
Linking (Vernetzen) – zwischen Menschen oder Organisationen außerhalb gleicher Erfahrungswelten, sich überschneidender Hierarchien und Ähnlichkeiten und zugleich Menschen in die Lage zu
versetzen, Einfluss auf Prozesse zu nehmen und Kontakte außerhalb ihrer bisherigen Lebenswelt zu
entwickeln
8. Die Bürger stehen im Zentrum von Zusammenhalt und Integration mit der Aufgabe, gemeinsame
verbindliche Vorstellungen zu entwerfen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl in diesem Land zu
entwickeln.
9. Die Strategie des Rates der Stadt Bristol (Bristol City Council, BCC) hat vier strategische Dringlichkeitsstufen / Ausrichtungen:
Integration. Neue/hinzukommende Gemeinschaften in bereits bestehende einbeziehen, mit dem mit
beiden tragfähige Beziehungen aufbauen, Gemeinsames stärken und Unterschiede achten.
Verständnis für und Eingehen auf sich verändernde Bevölkerungsgruppen sowie Gemeinschaften
überschreitendes und bürgerschaftliches Engagement entwickeln
Abbau von Spannungen mit dem Schwerpunkt auf Prognose, Steuerung und Vermittlung in risikobehafteten Gemeinschaften
Kommunale Beschäftigte. Fortbildung der städtischen Mitarbeiter hinsichtlich ihrer interkulturellen
Kompetenzen und Kenntnisse der in Bristol lebenden Gemeinschaften
10. Als Folge des Shared Futures Report hat der Staatssekretär der britischen Regierung Gemeinden und regionale Entwicklung, Hazel Blears, einen zehn Punkte umfassenden Aktionsplan für die
Gemeinden verkündet und mit einer auf drei Jahre verteilten Investitionssumme von 50 Millionen
Brit. Pfund (ca. 43. Mio. EUR) ausgestattet, der Zusammenhalt und Integration fördern soll.
10 Punkte Plan (Zusammenfassung)
1. Etat von 50 Millionen Brit. Pfund
2. Förderung von „Citizen Days“ (Bürgertagen)
3. Infopakte für neue Einwanderer
4. Besondere Teams für Integration und den Zusammenhalt von Gemeinschaften
5. Entwicklung neuer nationaler Indikatoren als Nachweis des Zusammenhalts von Gemeinschaften
6. Neugewichtung bei der Erstattung von lokalen Übersetzungsleistungen
7. Neue finanzielle Rahmenrichtlinien für die Förderung des Zusammenhalts
8. Praktische Unterstützung zur Stärkung des Zusammenhalts von Gemeinschaften
9. Neue interkonfessionelle Strategie
10. Untersuchung zum bürgerschaftlichen Engagement
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Quellen:
Shared Futures www.integrationandcohesion.org.uk
Cantle report summary www.oldham.gov.uk/cantle-review-summary.pdf
www.oldham.gov.uk/cantle
The Death of Multiculturalism www.irr.org.uk
Focussing ESOL on Community Cohesion report www.dius.gov.uk
Hazel Blears response to Shared Futrue Report
www.communities.gov.uk/publications/communities/hazelblearsnewsletter
DCLG – Cohesion Guidance for Funders www.communities.gov.uk

Was macht Engagement für Gemeinschaften aus?
Das Community Engagement Team ist verantwortlich für alle Arten der Aktivitäten der LebensgeLebensg
meinschaften in Bristol. In der Arbeit in und über die Gemeinschaften hinaus , schafft das Community
Engagement Team mit Partnern
nern Möglichkeiten für die Einwohner der Stadt eine Rolle aktivere Rolle
einzunehmen, wenn um die Art und Weise der Entscheidungsfindungen der Kommune und die BeB
reitstellung von städtischen Dienstleistungen geht.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt
liegt auf der Vorstellung und Umsetzung der neuen Struktur des
Programms der Stadtverwaltung „Nachbarschaftliche Partnerschaften“ (Neighbourhood PartnersPartner
hips, NP). Sich auf die Vernetzung von zwei oder drei Stadtbezirken gründend will sie Einwohner,
Bezirksräten
sräten und Dienstleistungsanbieter zusammenbringen, damit sie Prioritäten für den lokalen
Raum festlegen. Die Einwohner bekommen in Kooperation mit Anbietern von Dienstleistungen die
Möglichkeit, Vorgaben zu Art und Umfang der Dienstleistungen zu machen.
Das Team arbeitet mit bestehenden Gruppen in vorhandenen Abläufen zusammen, um erstere stärstä
ker zu öffnen und leichter zugänglich für Einwohner zu machen. Gemeint sind örtliche ehrenamtehrenam
lich/gemeinschaftlich agierende Gruppen, kommunale Partnerschaften und Organisationen, die sich
ehrenamtlich engagieren. Die Ausweitung der Zahl der Teilnehmer und Organisationen ermöglich ein
stärkeres Wirken in den Gemeinschaften und auf die Anbieter von Dienstleistungen; wir gehen daher
davon aus, dass dies die Menschen bestärkt
bestärkt und sie somit mehr Einfluss auf ihre Belange nehmen.
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„Und was jetzt, Stadt Hannover?“
Projektergebnisse und Hinweise für die Integrationspolitik der Stadt Hannover, Projektgruppe INI
TEGRAL
Wir haben viele Seiten mit Ergeb
bnissen,, unseren Ansichten und Außenperspektiven auf das Thema
Integration gefüllt. Unser
nser Ziel war genau die Vielfältigkeit dieses Themas zu beleuchten.
beleuchten Begründungen und Argumente finden Sie dort ausgeführt. In Kurzform lassen sich unsere
re Projektergebnisse
Pr
auf
folgende Punkte bringen:
•

•

•

•
•

•

•

„Integration“ ist als politisches Ziel sowie als Begriff problematisch, weil es eine AnpassungsAnpassun
botschaft mittransportiert, die ein Zusammenleben der Gemeinschaften eher nicht untersunter
tützt. Es wäre auf politischer Ebene zu überlegen, sich Anregungen aus anderen europäeurop
ischen Ländern zu holen, die mit anderen Konzepten arbeiten.
Beteiligung von eher politikfernen und unterrepräsentierten Jugendlichen an komplexen pop
litischen Diskussionen ist möglich. Sie erfordert aber aufsuchende Konzepte,
Konzep Begleitung,
Übersetzung, Kooperation und leider auch etwas Geld.
Der LIP beinhaltet viele gute Handlungsansätze, die die Lebensrealität von Jugendlichen beb
rühren und von ihnen in der Mehrzahl positiv aufgefasst werden. In der Umsetzung käme es
darauf an,
n, weitere Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche zu öffnen.
Insbesondere Zugänge durch Sport sprechen die von uns besuchten Zielgruppen
Zielgruppe an. Die Planung eines Jugendsportzentrums wird nachhaltig unterstützt.
Es gibt eine Reihe von Politikfeldern wie Bildung, Arbeit und Sicherheit in denen Jugendliche
Bedürfnisse und Vorstellungen äußern,
äußern, die eher außerhalb der Kompetenzen der Stadt lieli
gen. Hier wäre Raum für weitergehende
weitergeh
Beteiligungsprojekte.
Unsichere Aufenthaltspers
fenthaltsperspektiven und Angst vor Abschiebungen sind Integrationskiller. Die
Stadt sollte sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Altfallregelungen und eine humane MigMi
rationspolitik einsetzen.
In außerschulischen Projekten mit einer internationalen Komponente können die Beteiligten
vieles lernen. Leider wird eine Beteiligung an solchen Projekten mit zunehmendem
zunehmendem Druck aus
der Berufs-, Schul- und Ausbildungswelt
Ausbildun
für engagierte Jugendliche immer schwieriger. Wo
sollen Jugendliche dann lernen, dass es sich lohnt, sich für die Gemeinschaft einzusetzen?
einz
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Schon die Wahl der Begrifflichkeit öffnet oder schießt den Raum der MöglichMöglic
keiten einer Integration
von Olaf Jantz, Dipl. Päd., Leibniz Universität Hannover, Institut für Berufspädagogik und ErwachseErwachs
nenbildung,
bildung, zuständig für außerschulische Jugendbildung, www.olafjantz.de
www.ol
Ich möchte im Rahmen dieses Berichtes keine wissenschaftliche Herleitung präsentieren, sondern
eine Reflexion meiner Erfahrungen in der Begleitung
Begleitung unterschiedlicher, lokaler Beteiligungsprozesse
anbieten. (Deswegen werde ich innerhalb dieses kurzen Statements auf Quellenverweise verzichten.)
Denn die Auswertung des Projektes Integral schließt nahtlos an die Evaluationen anderer kommunakommun
ler Erfahrungen
en an. Es zeigt sich aus meiner Sicht immer wieder, dass politische, soziale und pädagopädag
gische Bemühungen an eine systematische Grenze stoßen, weil vielmehr gesellschaftliche als subjeksubje
tive Bedingungen ein Zielerreichen erschweren zuweilen gar verhindern, trotz
trotz gutem Willen auf allen
Seiten. Doch wie kann dieser Erfahrung Rechnung getragen werden?
Meine erste Antwort darauf ist, dass wir ehrlich registrieren sollten, welche Implikationen in der jej
weils genutzten Begrifflichkeit enthalten sind. Was ermöglichen
ermöglichen sie, aber auch was begrenzen sie? In
den Aussagen vieler Jugendlicher mit Migrationsgeschichte wird deutlich, dass in der Integration
zwar eine gewisse Chance gesehen wird. Doch die allermeisten empfinden Integration als „Zwang zur
Anpassung“. Integration
on bleibt normativ und zuschreibend.
Dabei wird nicht genügend hinterfragt, wer definiert, ab wann
jemand dazu gehört, also als integriert zu betrachten ist. KönKö
nen Jugendliche somalischer Herkunft den Hannoveraner
Jugendlichen die englische Lebensweise näher
nä
bringen? Können junge Erwachsene türkischer Herkunft, die seit ihrer GeG
burt in Deutschland leben, Repräsentanten
Repräse
für Deutschland
sein? Oder nur, wenn sie einen Arbeitsplatz haben?
Integration,, so können wir fest halten, setzt normative Werte
We
und Regeln.. Diese Normen kommen zuweilen imperativ dad
her, ohne die Vielfalt der Beteiligten berücksichtigen zu könkö
nen. Viele Jugendliche
che haben den festen Eindruck, dass sie
ihre Eigenart aufgeben müssten, um sich in die deutsche GeG
sellschaft integrieren zu können. Sie
S müssten ihre Vorlieben
und ihre ganz persönliche Ethik verlassen, um sich beispielsbeispiel
weise im Arbeitsmarkt integrieren zu können. Dies spitzt sich der Erfahrung nach zu, wenn eine GläuGlä
bigkeit vorliegt und beginnt bereits bei dem ernst gemeinten und persönlichen
persönlichen Bekenntnis zum
Christentum und erhält z.Z. die größte Aufmerksamkeit
Au merksamkeit bei einem Bekenntnis zum Islam.
Und so ist zu beobachten, dass Integrationspläne auch bei der besten Absicht an die systematische
Grenze der Partizipation(schancen) anstoßen. Jugendliche
dliche und junge Erwachsene messen ihre IntegInte
ration nicht an dem Akzeptiert-sein
sein durch andere, denn das setzen die allermeisten voraus! Vielmehr
messen sie Integration an ihrer realen Partizipation im Bildungssystem und/oder auf dem ArbeitsArbeit
markt: Habe ich eine Chance auf einen guten Schulabschluss, erhalte ich eine Lehrstelle? Und genau
in diesem Bereich offenbart sich die größte Ambivalenz bundesdeutscher Integrationsbemühungen.
Insbesondere Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund werden aus der Perspektive
Persp
der Integration in ihren Differenzen betrachtet. Diese werden selten als Bereicherung oder zumindest als
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Ergänzung und damit als Chance gewertet. Vielmehr stellen der „fremde Name“, die „falsche AdresAdre
se“, der „traditionelle Glaube“ usw. stets Risikofaktoren
Risikofaktoren der Beteiligung dar. Für Vielfalt ist in dieser
Befürchtungssemantik kaum Platz.
Um diesem Phänomen zu begegnen, sollten wir m.E. genau prüfen, wie wir unsere Programme und
Maßnahmen als politisches Instrument nutzen. Und dies beginnt bereits bei der Namensgebung.
Dazu möchte ich ein paar Begriffe anführen, die z.Z. in der wissenschaftlichen und praktischen ÖfÖ
fentlichkeit diskutiert werden.
In der Sonderpädagogik scheint sich eine Entwicklung zur inklusionsorientierten Perspektive zu verzeichnen. Inklusion betont den Aspekt, dass zwischen AusAus und Einschluss eine dynamische Grenze
liegt und wir nicht mehr betrachten, dass eine Mehrheit die Normen und Regeln definiert, sondern
dass der Frage nachgegangen wird, was alle Beteiligten beitragen können, damit sämtliche JugendliJugendl
che (!) den Einschluss finden können. Im Schulsystem könnte dies bedeuten, dass sich Förderschulen
zu regionalen Kompetenzzentren entwickeln, die die allgemeinen Schulen in dem Anliegen begleiten,
sämtliche SchülerInnen zu beteiligen.
beteiligen. Übertragen auf das Ansinnen einer lokalen Integration würde
dies bedeuten, dass ein Beteiligungsprozess begonnen
wird, der zunächst die unterschiedlichen RepräsentanRe
zen von Jugendlichkeit als Normalität voraussetzt und
diese multipolar und widersprüchlich
widersprüchli statt monokulturell und geschlossen begreift.
Im britischen Raum werden analoge Bemühungen
eher unter der Perspektive der sozialen Kohärenz
betrachtet. Dies bedeutet, den Zusammenhalt in den
Mittelpunkt zu stellen. Insbesondere aufgrund der
Erfahrungen in den Randbezirken französischer MetMe
ropolen stellt sich auch für Deutschland die Frage, wer
oder was die verschiedenen sozialen Gruppen zusammen
z sammen hält. Gemessen an der extrem hohen Zahl
an Migrantenjugendlichen, die weder eine Lehrstelle
Leh
erlangen noch sonstt irgendeiner Tätigkeit auf
dem 1. und 2. Arbeitsmarkt nachgehen, wird die Aufgabe einer Herstellung von gesellschaftlicher
gesel
Kohärenz zukünftig noch wichtiger werden.
Bereits in ökonomisch geleiteten Bemühungen wird die Vielfalt ins Zentrum gestellt. Zuweilen
Zuweil unter
dem sich auch in Pädagogik und Politik verbreitenden Begriff des Managing Diversity wird versucht,
die Chancen der Unterschiedlichkeit zu nutzen. Wenn wir Vielfalt als Norm setzen, stellt sich die FraFr
ge, welche Aspekte die einzelnen aus ihrer Eigenart
Eigenart zum produktiven Wachstum einbringen können.
Ehemals gespannte Bezüge werden als spannend und konstruktiv erlebt. Dies kann jedoch nur gelingeli
gen, wenn Menschen nicht als Humankapital gesehen werden und sämtliche persönliche EigenschafEigenscha
ten auf ihre Verwertung
tung hin untersucht und behandelt werden.
In den intercultural studies wird z.Z. ebenfalls in einer umfassenden Suchbewegung um BegrifflichBegrifflic
keiten gerungen. Der m.E. erfolgversprechende Ansatz zumindest als Arbeitsmodell liegt in der InterInte
sektionalität. Mit Intersektionalität wird ein Analyseinstrumentarium angeboten, das den Aspekt der
Benachteiligungsfiguren betont. Hier werden nicht schlicht unterschiedliche Kategorien von ZuZ
schreibung und Ausschluss aneinander gereiht, sondern Verknüpfungspunkte reflektiert
reflekti und in ihrem
Zusammenwirken verortet. Ein deutsches Mädchen mit türkischem familiärem Hintergrund, das auf
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dem Gymnasium ein Kopftuch trägt, offenbart weitaus mehr Möglichkeiten, als es die Beschreibung
von türkischem Mädchen mit muslimischen Glauben andeutet.
andeutet. Es entsteht soziologisch betrachtet
eine völlig neue „Figur“: Nicht ein Mädchen, das sich zerrissen zwischen zwei Kulturen fühlt, sondern
ein Mädchen, dem die Integration unterschiedlicher Aspekte des Selbst gelingt und dem bzgl. der
Integration ins
ns Bildungssystem wie auch in der Herstellung einer inneren Kohärenz ein erfolgreiches
Modell gelingt!
Ich möchte es nun bei diesen Andeutungen belassen. Für das politische Instrumentarium des lokalen
Integrationsplans fasse ich die Konsequenzen wie folgt:
folgt
1. Die Interessen und Vorlieben der Jugendlichen
sollten innerhalb eines vonseiten der ErwachErwac
senen ehrlich geführten Beteiligungsprozesses
Beteiligungsproze
erhoben werden.
Partizipationscha
2. Dabei können die realen Partizipationschancen der sehr unterschiedlichen Gruppen erhoerh
ben, diskutiert und
nd in Bezug gesetzt werden.
we
3. Es sollten auch „unbequeme Randgruppen“
besonders motiviert und eingeladen werden.
4. Menschen mit eigener und/oder familaler Migrationsgeschichte sollten nicht als Ausländer
und damit als zu integrierende Objekte betrachtet werden.
werden. (Da nützt auch die Wahl der Betitelung als Migrant nichts, wenn ich eigentlich
eigen
Ausländer meine!)
5. Vielmehr sollten auch Jugendliche unterschiedlichster Herkunft als handelnde Subjekte beb
trachtet werden, denen eine reale Chance im Aushandlungsprozess im Verteilen
Ve
von Ressourcen zugestanden werden. (Wo entsteht eine Skaterbahn? Wie wird das Jugendzentrum
gestaltet? Wie werden Auswahlkriterien für eine Lehrstellenbesetzung definiert? Uvm.)
6. Und insbesondere die wohlwollend, erwachsenen BegleiterInnen sollten ihre
i
eigenen Konstruktionen von Jugendlichkeit und Interkulturalität an der transkulturellen Vielfalt heutiger
Lebenswelten ehrlich und begleitet prüfen.
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„Danke!“ statt eines Schlussworts
Wir möchten gern all denen danken, die uns dabei geholfen haben, dass INTEGRAL in dieser
Weise durchgeführt und zu einem Erfolg gebracht werden konnte:
Für politische Unterstützung, kritische Begleitung und (hoffentlich) Weitertragen der Projektergebnisse:
Ingrid Lange, Bürgermeisterin der Stadt Hannover
Regine Kramarek, Ratsfraktion der GRÜNEN, Mitglied im Rat der Stadt Hannover
Melanie Walter, Leiterin Integration, Politik und Verbände, Büro Oberbürgermeister der LH Hannover, Bereich Grundsatzangelegenheiten
Silvia Hesse, Agenda 21-Büro, LH Hannover
Für die großartige Gelegenheit, Jugendliche aus den Einrichtungen besuchen zu dürfen:
Heike Himmer, Kinder- und Jugendhaus Hainholz
Peter Ahlers, Jugendwerkstatt Süd
Sabine Stein, Lingua Szena, Jugendwerkstatt Süd
Annette Görtz, Ev. Jugendtreff Vahrenwald
Sabine Köhler, Jugendwerkstatt Garbsen
Sigurd Rohloff, Nuray Albayrak-Karaköse, Svetlana Werth, Jugendmigrationsdienst der Awo
Anne Neutze, Gerhart Hauptmann Realschule Hannover
Für externe Expertise und Mitarbeit:
Olaf Jantz, Leibniz Universität Hannover, Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung
Olaf Zajonc, Icando-Institut
Ben Mansour, Hannover
Für tatkräftige Unterstützung und Mitarbeit am Gesamtprojekt:
Magda Jakubowska, Hirschfeld
Milena Butt-Pośnik, Hannover
Burkhard Hasse, Profondo e.V., Hannover
Handan Tufan, Yasemin Yener, Cavit Yener, Erkan Gashi, Stefan Vrosevic
Für ein tolles Programm, eine warme Begrüßung in Bristol und die gute internationale Zusammenarbeit:
Mahmoud Matan, Des Mills, Alix Hughes, Dr. John M. Veale, Bristol/GB
Für die Offenheit, mit uns das Thema Integration in Hannover zu diskutieren:
Allen Jugendlichen, die wir besucht haben
Für eine der tollsten Diskussionen und die Aufführung von Ausschnitten aus „Lingua Szena“ bei der
Übergabe der Projektergebnisse:
Selcan Aktekin, Natalija Simunic, Irina Zerr, Lia Römer, Alexander Krell, Marcin Franczuk, Holger Haberkorn, Sergej Matassow, Christos Ntokos, Ihsan Saglam, Senad Sipolji, Refki Ranic, Tofik Siala
Für finanzielle Förderung:
Das EU-Programm „Jugend in Aktion“ , www.jugend-in-aktion.de
Die Stadt Hannover
Die Stadt Bristol/GB
dm Drogeriemärkte in Kooperation mit der Deutschen UNESCO-Kommission „Sei ein Futurist!“
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INTEGRAL

[„Integral“ – ein Ganzes
ausmachend, für sich bestehend] (DUDEN)
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