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Vorwort der Projektgruppe INTEGRALreloaded
Nach insgesamt 18 Monaten Projektverlauf ging es dann doch irgendwie ganz schnell und das Projektende steht schon wieder vor der Tür! Seit Beginn im September 2011 ist unsere INTEGRALGruppe mächtig gewachsen. Neben einigen TeilnehmerInnen des ersten Projekts von 2009 haben wir
viele neue Jugendliche aus ganz Hannover für INTEGRALreloaded begeistert. Unsere Gruppe bestand
zwischenzeitlich aus 25 Jugendlichen zwischen 14 und 26 Jahren, die meisten von uns haben einen
Migrationshintergrund, auch wenn das keine Bedingung für die Teilnahme war, denn im Mittelpunkt
steht die Vielfalt und nicht die nationalen Hintergründe! Insgesamt 14 von uns sind bis zum Projektende dabei geblieben und haben sich mit viel Herz und Engagement in das Projekt eingebracht. Im
Laufe unserer Arbeit konnten wir durch viele Aktionen viel über uns selber, über andere Jugendlichen
und vor allem über die Situation von Jugendlichen in Hannover verstehen. Wir haben über 100 weitere Jugendliche über den Lokalen Integrationsplan informiert, sind als VertreterInnen Hannovers
nach Wien gereist und haben dort neue Eindrücke und europäische Erfahrungen über das Thema
„Integration“ sammeln dürfen. Zum Abschluss haben wir (trotz dessen, dass es ein Samstag Mittag
war!) mehrere Jugendliche, PolitikerInnen und die Presse im Rathaus begrüßt, unsere Ergebnisse
vorgestellt und gemeinsam in kreativen Workshops gearbeitet.

In der Dokumentation finden Sie unsere gesammelten Ergebnisse, die wir (TeilnehmerInnen, Projektleiterin und Partnergruppe aus Wien) mit viel Mühe und Fleiß zusammen geschrieben haben. Wir
bedanken uns, dass wir die Unterstützung der Stadt Hannover und des EU-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 geben
konnten.

Die INTEGRALreloaded Gruppe
Erhan Akbaba, Nermin Cemani, Kubilay Erdeger, Egzon Kelmendi, Caner Koç, Okan Koçhan,
Charline Krause, Meryl Leyhe, Klaus Menga, Nasim Nabavi, Constanze Ordemann, Dalia Viktoria Saifi, Juliane Gorka und Laura Ihle (+ Integral-Nachwuchs )

„Das sind wir!“ Die INTEGRALreloaded-Gruppe stellt sich vor
Ziel des 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 14 Mitgliedern.

Auch nach 18 Monaten Projektverlauf sind wir noch eine große Gruppe von 14 jungen Menschen
zwischen 15 und 25 Jahren aus Hannover! Wir kommen aus Vahrenheide, Linden Nord, der List, Empelde, der Südstadt, Kirchrode, Vahrenwald und der Nordstadt. Unsere Hintergründe sind vielfältig
und zwar auf unterschiedliche Aspekte bezogen. Wir sind SchülerInnen, StudentInnen, Azubis, Angestellte und Leute, die grad noch das Passende für sich suchen. Zehn von uns haben einen Migrationshintergrund, weil unsere Eltern teilweise aus Albanien, der Türkei, dem Kongo, Iran, Pakistan, Neuseeland, Polen, Serbien, Jordanien und anderen Ländern nach Hannover kamen und jetzt hier leben.
Es gibt ganz viele Gründe, weshalb wir beim Projekt mitmachen, für viele ist so ein Projekt eine ganz
neue Erfahrung, wir lernen neue Leute kennen, haben die Chance den Erwachsenen mal zu sagen,
was Jugendliche denken, unsere Ideen für unsere Stadt einzubringen und die Integration zu verbessern.

Einige unserer Mitglieder waren bereits beim Vorgängerprojekt Integral (2008-2009) dabei.
Die anderen haben größtenteils durch Laura, unsere Projektkoordinatorin davon erfahren. Sie ist zu
Projektbeginn in vielen Jugendeinrichtungen in Hannover unterwegs gewesen und hat sich und INTEGRALreloaded persönlich vorgestellt. Durch das Persönliche haben sich viele von uns zum ersten
Mal getraut, an einem außerschulischen Jugendprojekt teilzunehmen und diese ganz neue Form von
Projekt auszuprobieren. Natürlich hat auch die
Aussicht auf den Austausch mit den Wiener
Jugendlichen erheblich zur Motivation beigetragen 
Von der ursprünglichen Besetzung haben wir
durch Umzug, Arbeitsaufnahme, Auslandsaufenthalte oder andere Interessen 11 Jugendliche
verloren. Zu den meisten von ihnen blieb der
Kontakt aber bestehen und 4 von ihnen waren
sporadisch bei einigen unserer Treffen und der
Abschlusspräsentation im Rathaus dabei.
Unsere 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. Admir Sen
(Ado MC, Erzieher, der Workshops zum Thema Rap für
Jugendliche anbietet) eingeladen, um uns kreative
Formen der Auseinandersetzung mit dem Thema aufzuzeigen. Und es wurde viel Wert auf das Zusammenwachsen der Gruppe und die Nutzung von Peerto-Peer-Effekten gelegt.

Diesem Zweck dienten auch Maßnahmen wie ein gemeinsamer Theaterbesuch, Besuche politischer
Veranstaltungen und gemeinsame Freizeitgestaltung.
Bei allem, was wir geplant und gemacht haben, hatten wir die Möglichkeit das Projekt gemeinsam zu
gestalten. Wir haben zusammen entschieden wie oft
und wo wir uns treffen, wie wir uns dem Begriff „Integration“ nähern, haben uns die Workshops für die
Befragung der Jugendlichen ausgedacht und auch die
Aktivitäten während des Austauschs gemeinsam
geplant. JederR von uns konnte ihre und seine Interessen und Fähigkeiten einbringen, jedeR wurde
ernst genommen und wahrscheinlich hat genau das
dazu geführt, dass wir als Gruppe von so unterschiedlichen Menschen so gut zusammengewirkt haben.

„Was halten Jugendliche von den Integrationsbemühungen der Stadt?“
Ergebnisse aus den Workshops der INTEGRAL-Gruppe bei Jugendlichen aus Hannover
Laura Ihle, Profondo e.V.
Als Ziel wurde in den Projektanträgen angegeben, dass wir mindestens 100 Jugendliche in vielfältigen Jugendorten wie Jugendzentren, Jugendwerkstätten, Schulen etc. erreichen wollten und von
ihnen ein Feedback zum Thema Integration und dem LIP einholen. Bis zum Zeitpunkt des Projektberichts (Mitte Februar) haben wir bisher 104 Jugendliche an Schulen und in Jugendtreffs besucht sowie mit 25 Jugendlichen das Thema Integration bei unserem Jugendforum und unserer Abschlussveranstaltung im Rathaus thematisiert:
• 9. Klasse der Realschule Werner-von-Siemens
• Politikkurs IGS List (9. Und 10. Klasse)
• Jugendtreff „BethlehemKellerTreff“ in Linden
• 10. Klasse IGS List
• KonfirmantInnengruppe und Freunde der Bethlehem Kirche
•
„MISCH MIT- Integral Jugendforum“ und Abschlusspräsentation am 16.02.13 im Rathaus mit
Jugendlichen der INTEGRAL-Gruppe, Politischen VertreterInnen und interessierten Jugendlichen aus Hannover
• Zwei weitere Termine bei der Alice Salomon Schule sind noch vereinbart, jedoch nicht mehr
vor Druck der Dokumentation aus terminlichen Gründen durchführbar. Dort werden wir mit
weiteren 35 Jugendlichen in Kontakt kommen, die wir über den LIP informieren und ihr
Feedback einholen.
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.
In den folgenden Grafiken sind nur die bereits ausgewerteten Termine einbezogen:

Besuchte Einrichtungen und Jugendliche
Anzahl der
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Alter: 12- 19 Jahre

In der folgenden Darstellung unserer Ergebnisse bitten wir zu berücksichtigen, dass diese natürlich
nicht repräsentativ für alle Jugendlichen aus Hannover gelten können. Dafür ist die Anzahl der Befragten zu gering und auch die Vielfalt innerhalb der Gruppen nicht repräsentativ. Aber das war auch
nicht unsere Absicht. Uns lag am Herzen mit Jugendlichen wirklich ins Gespräch zu kommen und sie
zu motivieren sich mit uns und dem Thema Integration freiwillig auseinander zu setzen. Nur so konnten wir einen Einblick in ihre Erfahrungen, Gefühle und Meinungen
erhalten und mehr als „bloße Daten“ zusammentragen.
„Integration ist für mich, dass jeder
Die Auswahl der Jugendlichen ist eine Auswahl, die nicht remit jedem zurechtkommt“ (Politikpräsentativ ist – aber trotzdem Relevanz hat: Hier hören wir
kurs IGS List., 11.01.13)
die Stimmen von vielen Jugendlichen, die sonst eher nicht
gehört werden.
Für das Ergebnis relevant ist auch die Tatsache, dass wir mit Jugendwerkstätten und Jugendzentren
und einigen der besuchten Stadtteile (zu Beginn des Projekts und bei den Workshops) eine bestimmte soziale Realität berühren: teilweise 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.

Wir freuen uns, dass in den meisten Gruppen Jugendliche mit unterschiedlichsten Migrationshintergründen, aber auch Jugendliche ohne Migrationshintergrund zu Wort kamen und wir somit ganz unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema „Integration“ und die Lokalpolitik erhalten haben.
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*Befragte Jugendliche, von ihnen genannte nationale Hintergründe

Inhaltliche Ergebnisse der INTEGRAL-Einsätze:
•

•
•
•

Politisches und Verwaltungshandeln wird von den Jugendlichen als fern der eigenen Lebensrealität und als abstrakt empfunden. Bei unseren Besuchen waren sie teilweise skeptisch, ob
ihre Meinung die PolitikerInnen wirklich interessiert und Gewicht hat. Durch uns ermuntert,
hatten die befragten Jugendlichen aber durchaus etwas zu sagen und einige Ideen!
Vom Lokalen Integrationsplan (LIP) hatte bisher noch kein Jugendlicher gehört.
Die Kompetenzen der Stadt im Gegensatz zum Land oder Bund sind für viele Jugendliche unklar.
„Ich würde mehr Gesamtschulen
Es gibt viele Einzelschicksale, viele individuelle Ergründen“ (10. Klasse IGS List,
lebnisse – aber gibt es erkennbare Trends?
16.01.13)

Wir möchten unsere Beobachtungen zu folgenden Thesen verdichten:


These 1: Der Begriff „Integration“ hat für Jugendliche unterschiedliche Bedeutung. Insbesondere die jüngeren männlichen befragten Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbinden
Integration häufig mit Anpassung (insgesamt 22% der Befragten).
„Integration ist für mich sich anzupassen“ (IGS List, 08.01.13)

•

These 2: Jugendliche unterscheiden von sich aus kaum nach integriert im Sinne von Migrant
und Nicht-Migrant, sondern stärker nach Teilhabemöglichkeiten.
„Integration ist für mich, dass alle Menschen, die in einer Stadt leben, gleichberechtigt teilhaben. Jugendliche sind integriert in die Gesellschaft, wenn sie von den Erwachsenen ernst genommen werden und mitbestimmen können“ (INTEGRAL Gruppe, 28.04.12)

•

These 3: Die Handlungsansätze wurden teilweise von den Jugendlichen nicht aus fehlendem
Interesse abgelehnt, sondern weil sie sich schulisch bedingt an ihrer Leistungsgrenze fühlen
und keine Zeit für anderes haben.
„Ich schlafe lieber um die Uhrzeit, hab noch Schule“ (Werner-von-Siemens-Schule, 17.12.13)
„Gute Idee, aber noch mehr Lernen bringt manche um ihre Freizeit“ (IGS List, Politikkurs,
07.01.13)

•

These 4: Bei den meisten Jugendlichen besteht große Unwissenheit über die Kompetenzen
der städtischen Politik.
„Als Bürgermeister würde ich weniger Unterricht und mehr Ferien durchsetzen“ (IGS List, 10.
Klasse, 16.01.13)



These 5: Die Befragungen und Diskussionen mit Jugendlichen zeigen, dass besonders die Antidiskriminierungsstelle hohes Annahmepotenzial bei jungen Menschen besitzt. Sie sehen sie
als gute Möglichkeit, um Rassismus und Ausgrenzung zu bekämpfen. Allerdings hatte zuvor
kein Jugendlicher von dieser Stelle gehört.
„Gute Idee, sollte bekannter werden!“ (IGS List, 08.01.13)

Wie sehen Jugendliche „Integration“ – und was verstehen sie darunter?
Wir beginnen unsere Workshops bei den Jugendlichen nach
einer Vorstellung, bei der bereits Identitäten zur Sprache
kommen und oft mit einem kleinen Spiel mit Mandarinen
zum Thema Vorurteile. Damit ist in den
„Integration
meisten Fällen ein Einstieg gefunden, um
ist für mich,
zu verdeutlichen warum die INTEGRALwenn man
Gruppe hier ist und worum es bei dem Besuch geht. Wir stellen den LIP in Grundzügen vor und fragen die besuchten Jugendlichen, was sie persönlich unter dem
sich anpasBegriff „Integration“ verstehen. Dabei sind (bei einer Gesamtzahl von 64 Antworsen muss“
ten) eine Reihe interessanter Deutungen der Jugendlichen bei unseren Besuchen
(INTEGRALgeäußert worden:
Teilnehmer,
28.04.12)

„Integration ist für mich, dass es keinen Rassismus gibt“
(Konfigruppe und Freunde, Bethlehemkirche 07.02.13)

Für mich ist Integration ...
Nicht zuordbar
Bereicherung
3%
8%

Sprache und
Kultur
14%

Mitbestimmung
1%

Akzeptanz und
Toleranz
22%

Anpassung
22%

Miteinander
22%

„Integration ist für mich Zusammenleben und eine Gemeinschaft bilden“ (Politikkurs IGS List, 11.01.13)

Gleichberechtigung
8%

„Integration ist für uns, dass man
sich mit den Mitmenschen gut versteht egal woher sie kommen“
(BethlehemKellerTreff Linden,
28.01.13)

Aus der Vielfalt der Zitate ließ sich eine Systematik erstellen, die bei aller Vorsicht mit vorschnellen
Deutungen ohne ausreichende Datengrundlage den Schluss zulässt, dass Jugendliche „Integration“
größtenteils bereichernd als ein gleichberechtigtes Miteinander, ein Angebot zur Eingliederung oder
das notwendige Aneignen von Sprache und Kulturtechniken im Einwanderungsland sehen.
Leider ist es ähnlich, wie beim Vorgängerprojekt INTEGRAL von 2009 aber auch so, dass fast ein Viertel der Antworten unter Integration eher eine negativ bewertete Anpassung versteht. Im Hinblick
darauf, dass diese Bedeutungszuweisung insbesondere von männlichen Jugendlichen mit weniger
Möglichkeiten (in Bezug auf ökonomische, soziale und Bildungsaspekte) genannt wird, ist zu fragen,
wie dieses Gefühl der einseitigen Anstrengung abgebaut werden kann und ob „Integration“ tatsächlich ein hilfreicher Begriff ist, um die vielfältigen Anstrengungen zum Zusammenleben von Menschen
mit unterschiedlichen kulturellen und nationalen Wurzeln in einer Gesellschaft zu beschreiben.
Schließlich liegt dem LIP das „Fördern und Fordern“ am Herzen und nicht eine einseitige Eingliederung von Minderheiten!

Wie sehen Jugendliche einzelne
Handlungsansätze des LIP?
Den LIP auf die Erfahrungswelt von Jugendlichen herunter zu brechen war für
uns eine schwere Aufgabe. Es war nicht
nur die Sprache dieses natürlich nicht für
„Endverbraucher/innen“ geschriebenen
Strategiepapiers, sondern auch das bereits oben beschriebenen Auseinanderfallen der Lebensrealitäten Jugendlicher und
dem politischen und Verwaltungshandeln, dass uns als „Übersetzer/innen“ vor eine schwierige Aufgabe stellte. Wie können wir Jugendlichen deutlich machen, wie Politik und Verwaltung mit den
Handlungsmöglichkeiten zwischen Finanzknappheit und Subsidiaritätsprinzip 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?
Glücklicherweise konnten wir schon auf die positiven Erfahrungen des Vorgängerprojekts zurückgreifen und hatten durch die einige TeilnehmerInnen des Vorgängerprojekts von 2009, die bereits ausgebildete „Integralsscouts“ waren, ExpertInnen für diese Aufgabe.
Wir haben also ganz oben und ganz unten angesetzt:
wir haben erklärt, was der LIP ist und aus welchen Bereichen er besteht, haben durch ein Quiz ein paar Fakten zum Thema Integration in Hannover transportiert
und haben das Feedback von Jugendlichen zu ganz konkreten Handlungsansätzen eingeholt, die unserer Ansicht nach mit dem konkreten Leben der Jugendlichen in
der Stadt und Region Hannover zu tun haben. Mehr war
in 60 – 90 Minuten nicht drin.
Und darin waren wir sehr erfolgreich oder haben Sie es
schon einmal geschafft, dass 14 Jugendliche in einem Jugendtreff 1 Stunde konzentriert und freiwillig
in ihrer Freizeit an einem Workshop zum Thema Integration teilnehmen???!!!

Eine dauerhafte Beteiligung von Jugendlichen an
Politikbereichen wie der städtischen Integrationspolitik müsste neben barrierearmen und aufsuchenden Methoden wie im INTEGRAL-Projekt
auch noch vertiefende Elemente wie Tagesworkshops und vielleicht auch ein jährliches Jugendintegrationsforum im Rathaus sowie eine Serie von
Flyern und anderem Material bereithalten, die
wesentliche Inhalte jugendnah kommuniziert. Und die Beteiligung von Jugendlichen muss stärker in
Kooperation von Schule, Jugendarbeit und Politik durchgeführt werden. Aufgrund des hohen zeitlichen und Leistungsdrucks, den viele Jugendliche empfinden, bleibt wenig bis gar keine Zeit sich in der
Freizeit noch zu engagieren und zu beteiligen.

Wir haben uns also auf folgende Handlungsansätze beschränkt:
 „Jugendzentren werden genutzt, Sprachkurse verschiedener Bildungsträger ortsnah zu ermöglichen.“ LIP, S. 49
 „Schulungen für die Besetzung von Schlüsselpositionen (Trainer/innen, Übungsleiter/innen,
Vorstandsmitglieder usw.) mit Menschen mit Migrationshintergrund sind zu intensivieren.
Dabei sollen diese Ansätze der interkulturellen Kompetenz und Öffnung gegenüber Eingewanderten enthalten.“ LIP, S. 86
 „Die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle der Landeshauptstadt Hannover (ADS), die sich der
Beschwerden von Einwohnerinnen und Einwohnern in Hannover wegen aller im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz genannten Diskriminierungsformen annimmt und auch präventive
Arbeiten betreibt, wird fortgeführt und gestärkt.“ LIP, S. 99
 „Das regelmäßige Angebot von Mitternachtssportveranstaltungen trägt sehr zur Integration
von Jugendlichen bei. Mit der Planung des Mitternachtsschwimmens soll dieses erfolgreiche
Projekt erweitert werden.“ LIP, S. 85
 „Als weiterer Schritt wird sich die Stadt beim Niedersächsischen Kultusministerium dafür einsetzen, dass die Hauptherkunftssprachen (Türkisch, Russisch, Serbisch/Kroatisch, Polnisch,
Arabisch, Neu-Griechisch) als reguläre, prüfungsrelevante Fremdsprachen bis zum Abitur unterrichtet werden.“ LIP, S.19

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 würde einen Skatepark
in der List bauen“

„Ich würde das IhmeZentrum abreißen und Fläche sinnvoll nutzen für Jugendliche“

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 für Jugendliche tun, wenn Du einen Tag lang 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 66 Antworten):

„Ich würde eine Diskussionsrunde mit Schülern verschiedener Nationalitäten veranstalten“

„Ich würde die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für
Jugendliche kostenlos machen“

Interessant an dieser Gewichtung ist hier besonders, in welchen
Bereichen die Jugendlichen durch ihre persönlichen Erfahrungen politischen Handlungsbedarf erkennen:
• Verbesserungen im Bildungsbereich
• Finanzielle Erleichterungen für Jugendliche (im Freizeitbereich, bei der Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel,…)
• Mehr, bessere Freizeitangebote
„Ich würde mehr Ausbildungsplätze schaffen“
„Ich würde eine individuelle Hilfe für
schwächere SchülerInnen (nicht allgemeine Nachhilfe) anbieten“

Unser Besuch bei den Projektpartnern in Wien/ Österreich
von Charline aus Hannover
Wir waren alle schon vor der eigentlich geplanten Uhrzeit am Treffpunkt. Das lag wohl eher nicht
daran, dass es so früh am Morgen war, sondern, dass wir alle etwas aufgeregt waren. Wir hatten eine
lange Zugfahrt vor uns, die glücklicherweise gut verlief. Doch es gab eine Situation, die uns alle etwas
zum Staunen brachte. Kurz bevor wir die Grenze zu Österreich überfahren hatten, traten zwei Männer schnellen Schrittes durch den Wagon und
hielten ihre Dienstausweise unseren Jungs vor
die Nase. Da Egzon gerade versucht hatte zu
schlafen, hatte er sich etwas vermummt. Er war
etwas irritiert, was der fremde Mann mit seinem
Ausweis wollte. Als er dann endlich verstand
und seinen Personalausweis herausholte, studierte der Mann den Ausweis kurz und wollte
den von Klaus sehen, der neben Egzon saß. Der
andere Mann wollte die Ausweise der anderen
Jungs sehen, die ein paar Reihen weiter vorne
saßen. Als Klaus seinen Ausweis heraus suchte, fragten Meryl und Vicky, die den beiden Jungen gegenüber saßen, ob sie auch ihre Personalausweise zeigen sollen. Der Mann verneinte nur und ging
weiter, nachdem er Klaus Ausweis gesehen hatte. Wir waren alle erst mal völlig irritiert darüber was
soeben passiert war. Die Männer hatten sich genau selektiv die Leute herausgesucht, die männlich
waren und dazu auch noch so aussahen, als hätten sie ausländische Wurzeln. Die Frauen, die so aussahen, waren für sie uninteressant. Auch Laura, unserer Projektleiterin wurde mit ihren Nachfragen
zum Grund der einseitigen Kontrolle überhaupt nicht beachtet. Letztendlich wurden wir nur darin
bestärkt, wovon wir schon einiges drüber gehört und diskutiert hatten. Es gibt noch sehr viele Vorurteile in den Köpfen anderer Menschen.
Nachdem wir unsere Zimmer im Hostel bezogen hatten, lernten wir bei einem gemeinsamen Abendessen
unsere Projektpartner aus Wien kennen. Es gab viele
interessante Gespräche und keine hungrige Bäuchlein
mehr. Danach haben wir uns den Jugendkeller angeschaut, der zu unseren Projektpartnern von „Back Bone“ gehörte. Dort wurde mit Bestaunen das kleine
eigene Musikstudio in Augenschein genommen und
Tischfußball gespielt - oder wie wir auf wienerisch
lernten „gewurzelt“. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Am nächsten Tag haben wir an einem Workshop zum Thema Integration teilgenommen, den extra
ein Mitarbeiter von ZARA, unserem einen Projektpartner, für uns geleitet hat.
Wir hatten mit dem Datum unserer Reise ein riesen Glück. Nicht nur das Wetter war fantastisch.
Nein, an diesem Wochenende war auch die Nacht der Wiener Jugendarbeit. An diesem Tag war richtig viel los in Wien. In jedem Stadtbezirk wurde etwas veranstaltet. Für alle Jugendlichen war etwas
dabei und wurde kostenlos angeboten. Die meisten Angebote wurden zusammen von SozialarbeiterInnen und Jugendlichen organisiert und es gab sogar einen kostenlosen Shuttle-Bus, um von Ort zu

Ort zu kommen. Wir haben uns erst ein Rap-Konzert angehört, wo ein Mädchen unserer Wiener
Jugendlichen mitgemacht hat. Ihre Texte waren sehr
persönlich und bezogen sich auf ihr Aufwachsen in
Wien, die sozialen Probleme und das Leben als Jugendliche mit Migrationshintergrund. Später am Abend sind
wir noch zu der längsten Nacht der sprechenden Bücher am Am Brigittenauer Sporn gegangen. Dort wurde
direkt am Fluss ein großes Zelt aufgestellt mit Sitzgelegenheiten und jede Menge an Spielen. Dort wurde
wieder viel mit den Wiener Jugendlichen geredet und
sich über viele verschiedene Themen ausgetauscht.
Am letzten Tag wurden wir von einer Gruppe der Sozialistischen Jugend Österreichs in ihre Räumlichkeiten eingeladen. Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren politisch sehr engagiert und so
ganz anders als die meisten unserer Gruppe. Aber gerade diese Unterschiede haben dann zu einer sehr spannenden Diskussion über das Leben von Jugendlichen in Hannover und Wien
geführt. Besonders unsere jüngsten aus der Gruppe haben von
ihrem Alltag in Linden Nord erzählt, von alltäglichen Kontrollen, von Kriminalität, von der Suche nach einer beruflichen
Zukunft und ihrer Motivation an diesem Projekt teilzunehmen,
um lieber „was Sinnvolles zu machen als auf der Straße rumzuhängen“. Auch in Wien gibt es ähnliche
Schwierigkeiten, berichteten uns die Wiener Jugendlichen und wie sie dagegen kämpften.
Die Wiener Jugendlichen und unsere Projektpartner waren super nett und haben uns auch in Wien
etwas herumgeführt. Ich denke ich spreche in Namen aller, wenn ich sage: Wir hatten sehr viel Spaß
in Wien. Und die Nacht der Wiener Jugendarbeit werden wir nicht vergessen – vielleicht kann diese
Idee nach Hannover transportiert werden?!

Eindrücke des Besuchs der Wiener Partnergruppe in Hannover
Von Manu, Marion und Georg aus Wien
So war Hannover…
„Es war gut, wir haben Bowling geManu: „Während der Zeit in Hannover waren wir alle im Taspielt, was sehr viel Spaß gemacht
gungshaus Gleisdreieck untergebracht. Auch ein Großteil der
hat und wir waren Sis Kebab Essen“
Jugendlichen aus Hannover hat das gesamte Wochenende
TeilnehmerIn der Wiener Partnerdort verbracht – was ich sehr toll fand! Die Meisten kannten
gruppe
sich bereits von dem Austausch in Wien. Da jedoch auch ein
paar Neue dazu gestoßen waren, gab es am ersten Nachmittag Kennlernspiele und auch Vertrauens- und Teamworkspiele standen auf dem Programm. In den
folgenden Tagen wurde inhaltlich gearbeitet, es war interessant und spannend etwas über die Arbeit
von Backbone, ZARA und Profondo zu hören und auch mit den Jugendlichen aus Hannover über Politik oder Migration zu diskutieren. An einem Nachmittag waren auch zwei Vertreterinnen aus der
Stadtpolitik zu Gast. Die Jugendlichen aus Hannover konnten Fragen stellen und auch Anregungen
darbringen, was sie gerne verbessern würden. Vor allem die Ausstattung von Jugendzentren und
generell die (Freizeit-)Möglichkeiten für Jugendliche lagen
ihnen dabei sehr am Herzen.“

Marion: „Besonders toll fand ich den Besuch einer türkischen
Moschee des Vereins Jama’at-un Nur e.V in Hannover. Dort
bekamen wir bei ausgezeichnetem „Chai“ und Baklava einen
Einblick in den Glaubensalltag von Muslimen und durften
auch einem Gebet beiwohnen. Die Offenheit und Gastfreundschaft war dabei sehr beeindruckend! Sehr lustig war der
Bowling-Abend, wo wir in verschiedenen Teams jeweils gegeneinander spielten. Ich war zuvor noch nicht sehr oft Bowling spielen und dementsprechend war ich nicht besonders
gut, dennoch war es ein toller Abend.“

Georg: Am Anfang war es etwas schwierig sich Überblick über die Gruppe zu verschaffen, aber durch
viele teambildende Aktivitäten kommt man mit mit„War super, ja die Stadt Hannover
einander in Berührung, wobei es immer noch schwer
war ein bisschen fad, aber wir haben
ist so viele verschiedene Menschen zu erfassen. Es
es uns trotzdem lustig gemacht.“
war auch etwas schwierig als etwas älterer Mensch
TeilnehmerIn der Wiener Partnerdabei zu sein, da ich manchmal ein bisschen in die
gruppe
Rolle einer „Aufsichtsperson“ gerutscht bin, was ich
eigentlich nicht sein wollte. Das ist aber vermutlich darauf zurückzuführen, dass ich mich teilweise
nicht so stark mit den Inhalten der Jugendlichen identifizieren konnte. Es brauchte schlicht und ein

fach etwas Zeit um „seinen“ Platz zu finden. Ein persönliches Schlüsselerlebnis war der gemeinsame
Ausflug in die Innenstadt Hannovers mit Marion, Manuela und Kubi. Durch die Verkleinerung der
Gruppe fällt es leichter sich Menschen zu
öffnen und kann besser auf sein Gegenüber eingehen.
„Wir waren viele Leute, alle waren
chillig, es hat sehr Spaß gemacht.“
TeilnehmerIn der Wiener Partnergruppe

Speziell der Bowling Abend zeigte mir, dass die Jugendgruppen enger miteinander verbunden sind. Es
war nicht mehr so wichtig ob Wien oder Hannover – Hauptsache Spaß.
Es gab so viele Aktivitäten (auch gemeinsames Essen zähle ich dazu) die sowohl meinen persönlichen
Horizont erweiterten aber auch Gruppen vernetzten. Um aber wirklich mit mehreren Menschen bestehende Kontakte zu knüpfen war mir die Zeit vielleicht etwas zu kurz, aber mir ist klar, dass ein
Projekt dieser Art knapp kalkulieren muss. Auf jeden Fall habe ich zukünftig ein paar Ansprechpersonen wenn ich mal wieder in Hannover zu tun habe.

„Die Leute dort waren chillig, nett
und klug, wir waren wie Brüder, ich
würde mich freuen wenn wir sie wieder besuchen würden.“
TeilnehmerIn der Wiener Partnergruppe

Was macht die Wiener Politik zur Verbesserung der Integration?
Ein Einblick von Birgit Sekanina (Mitarbeiterin des Projektpartners „Verein alte Fleischerei Back Bone – Mobile Jugendarbeit“)
In Wien werden die Begriffe Integration und Diversität verwendet und es wird in diesem Zusammenhang von einem Prozess gesprochen, der auf Gleichberechtigung und Chancengleichheit abzielt. Mit
diesen Themen setzt sich in Wien eine eigene Magistratsabteilung (MA17) auseinander, die jährlich
Schwerpunkte zu diesen Themen setzt.
Die Stadt Wien vergibt finanzielle Unterstützung bis maximal 5.000 Euro pro Kalenderjahr für gemeinnützige Projekte, Maßnahmen und Initiativen, die insbesondere folgende Zielsetzung verwirklichen: Die Vorteile und der Nutzen von Mehrsprachigkeit sollten verstärkt in der Gesellschaft bewusst
gemacht und gleichzeitig eine höhere Wertschätzung der Mehrsprachigkeit bewirkt werden.
Der Grundgedanke dabei ist die Förderung der Wertschätzung von Mehrsprachigkeit und die Sensibilisierung für die "Gleichwertigkeit von Sprachen" bei Menschen deutscher und nicht-deutscher Erstsprache.
Seit Jänner 2006 gilt die EU-Richtlinie über die Gleichstellung von AusländerInnen, die sich langfristig
in einem Mitgliedstaat der Union niedergelassen haben. So wurden auch in Wien ÖsterreicherInnen
und AusländerInnen beim Ansuchen um eine Gemeindewohnung (Sozialwohnung) gleich behandelt.
Bis dahin siedelten sich Zuwandererfamilien in Gründerzeithäusern in einigen wenigen Bezirken in
Wien an, wodurch es zu einer räumlichen Segregation kam. Durch diese Gesetzesänderung konnte
dieser in Wien entgegengewirkt werden.
Integration ist ein Thema, das Menschen auch emotional bewegt. Die MA17 organisiert Bassenagespräche, bei denen sich die MitarbeiterInnen als GesprächspartnerInnen anbieten. Themenbereiche
sind Integration, Migration und Diversität. Sie nehmen Sorgen, Ängste und Wünsche der WienerInnen mit und ohne Migrationshintergrund auf und informieren über Daten und Fakten, notieren Beschwerden, Vorschläge und Wünsche und geben Informationen über die Angebote und Maßnahmen
der Stadt Wien weiter. Bassenagespräche finden in allen Bezirken an belebten Plätzen im öffentlichen Raum, zum Beispiel auf Straßen oder in Parks, und in Einkaufszentren statt.
Informationsdefizite sind ein häufig auftretendes Problem, da es oft wenig Wissen von MigrantInnen
über Gesetzesänderungen oder Serviceangebote der Stadt Wien gibt. Die MA 17 vermittelt auf
Wunsch von Behörden/Organisationen und MigrantInnenvereinen Kontakte oder organisiert Treffen
und gegenseitige Besuche. Zu bestimmten Themen werden auf Wunsch muttersprachliche Vorträge
und Informationsveranstaltungen organisiert. ExpertInnen aus Behörden, Beratungseinrichtungen
und anderen Organisationen gehen auch direkt in die Vereine und halten dort Vorträge in den Muttersprachen der ZuwanderInnen. Die BesucherInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder
ihre konkrete Situation bezüglich des Themas mit den Vortragenden zu besprechen. Zudem können
sie Termine für die Beratung in der jeweiligen Einrichtung vereinbaren. Einige Beispiele für Themen
sind Veränderungen im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Staatsbürgerschaftsgesetz, Pensionsrecht, Gesundheit, Bildung und Weiterbildung
Jugendliche aus Zuwandererfamilien stehen meist vor dem Problem, dass die Sprachkenntnisse oft
nicht ausreichen, um in unserem Schulsystem „gut“ bestehen zu können. In Wien können Kinder und
Jugendliche aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht mehr in Sonderschulen untergebracht
werden, jedoch stehen wir trotzdem vor der Tatsache, dass sie die Hauptschule verfrüht oder oft nur

mit mangelhaftem Bildungsstand verlassen. Hinzu kommt, dass Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien speziell in Wien oft aus bildungsfernen Schichten stammen und Unterstützung auf dem
Weg durch unser Bildungssystem von Seiten der Eltern nicht gewährleistet werden kann. So ist es
auch Aufgabe der Jugendarbeit diese Unterstützung zu geben, wodurch Lernhilfe mittlerweile einen
großen Bereich darstellt und viele Zeitressourcen in Anspruch nimmt.
Um die Sprachkenntnisse von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien zu verbessern, gibt
es ein Mentoring-Programm in Kooperation mit dem Verein Grenzenlos, um den Kontakt mit österreichischen Jugendlichen zu fördern. "Mama lernt Deutsch"-Kurse werden von der Abteilung Integration und Diversität (MA 17) sowie dem BMUKK (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur)
im Rahmen der Länder-Bund-Initiative Erwachsenenbildung gefördert und in enger Zusammenarbeit
mit Schulen und Kindergärten durchgeführt. Der Unterricht für Mütter findet in einer Schule oder
einem Kindergarten statt. Mütter lernen durch den Kursbesuch Pädagoginnen und Pädagogen der
Institution sowie Eltern anderer Kinder kennen. Sie können so neue Kontakte knüpfen und das Gelernte gleich praktisch anwenden.
Bei "Mama lernt Deutsch" werden neben dem Sprachunterricht auch andere Themen behandelt: Im
Rahmen von Exkursionen und Ausflügen lernen die Kursteilnehmerinnen Einrichtungen des Bezirks
und der Stadt kennen. In den Kursen kommen lebensnahe Themen wie Schule, Erziehung oder Gesundheit zur Sprache. Diese werden durch Fachvorträge und Workshops vertieft. Frauen, die ursprünglich eine andere Schrift erlernt haben, werden in den Kursen in kleinen Schritten in lateinischer Schrift alphabetisiert.
Damit sie ungestört lernen können, werden kleine, noch nicht schulpflichtige Kinder bei Bedarf während der Kurszeiten betreut.
Oft ist es so, dass Kindern und Jugendlichen aus muslimischen Familien der Kontakt zu nicht- oder
andersgläubigen Menschen untersagt wird, was wiederum ein Zusammenleben und gegenseitiges
Verständnis erschwert. Daher organisiert die MA 17 regelmäßige Treffen verschiedener Religionsgemeinschaften, um den interreligiösen Dialog und Austausch zu fördern.
Ebenso werden Vereinsplattformen in den verschiedenen Bezirken initiiert, bei denen von
Zusammenkünften verschiedener Vereine und Bezirkseinrichtungen auf lokaler Ebene gesprochen
werden kann. Die Vereine können sich so untereinander vernetzen, Kontakt zu den Bezirksvorstehungen und Bezirkseinrichtungen herstellen. Die Vernetzung der Vereine untereinander und mit den
Einrichtungen des Bezirks stärkt im Sinne des Empowerment die einzelnen Vereine. Es gewährleistet
den Zugang zu und den Austausch von Informationen und bietet die Möglichkeit, partizipatorisch am
Bezirksgeschehen teilzunehmen.
Die Jugendarbeit ist mittlerweile in Wien nahezu flächendeckend ausgebaut. Die MitarbeiterInnen
stellen sich als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung und unterstützen die Jugendlichen einerseits
dabei ihre Freizeit zu gestalten, indem Interessen der Jugendlichen formuliert, aufgegriffen und umgesetzt werden und andererseits werden sie in alltags- und lebenspraktischen Fragen und den damit
verbundenen Themen begleitet.

Weiters hat sich die Jugendarbeit „Jugendliche sollen mitbestimmen“ zum Thema gemacht und das
Jugendparlament word up! ins Leben gerufen, welches in sechs Wiener Bezirken installiert werden
konnte.
word up! heißt mitreden, mitbestimmen und Einfluss nehmen!
word up! ist ein Jugendparlament für SchülerInnen, bei dem die jungen Menschen Wünsche und
Forderungen an die Bezirksvertretung stellen und an deren Umsetzung mitwirken können. Die Jugendparlamente werden von Jugendeinrichtungen des Vereins Wiener Jugendzentren und Kooperationspartnern aus der Jugendarbeit organisiert und begleitet und von den jeweiligen Bezirken finanziert. Die word up! - Jugendparlamente bieten Jugendlichen besondere Partizipationsmöglichkeiten
in ihrer Wohn- und Lebensumgebung. Unter Partizipation wird die direkte Beteiligung der Jugendlichen an gesellschaftlichen (Entscheidungs-)Prozessen verstanden. Mit word up! haben junge Menschen die Chance, bei Angelegenheiten, die sie selbst und ihr Umfeld betreffen, aktiv mitwirken zu
können. Ein wichtiges Anliegen von word up! ist, dass die Anliegen und Ideen von Jugendlichen auch
von Politik und Verwaltung wahrgenommen werden. Die Jugendlichen äußern bei den Treffen zahlreiche Anliegen in den Bereichen Infrastruktur (z.B. neue Sitzmöglichkeiten oder Salettln errichten
oder Trinkwasserbrunnen aufstellen), Umwelt (z.B. an unbenutzten Flächen in der Stadt Grünflächen
errichten, mehr Mistkübel im Park), Soziales (z.B. Unterstützung obdachloser Menschen im Bezirk),
Bildung & Arbeit (z.B: kostenlose Nachhilfe in der Schule) und Kultur (z.B. mehr legale Graffitiwände,
mehr Museen für Kinder und Jugendliche). Die Anliegen werden gemeinsam diskutiert und in den
letzten Jahren konnten viele Erfolge verzeichnet werden, viele Ideen wurden mit tatkräftiger Unterstützung der Jugendlichen umgesetzt.

Weitere Informationen zu den Integrationsbemühungen unseres Landes sowie eine Stellungnahme
des Projektpartners ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit zum Integrationsplan finden Sie
unter folgenden Links:


Integrationsbericht 2011:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/STS/Vorschlaege_Langfassung.pdf



Stellungnahme von ZARA zum Integrationsbericht:
http://www.zara.or.at/index.php/archiv/4557

Und zu unseren Projektpartnern und ihren Angeboten und Aktivitäten:


Verein alte Fleischerei – „Back Bone Mobile Jugendarbeit“:
http://mobilejugendarbeit.at/back-bone-20/ueber-uns.html



ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit: http://www.zara.or.at/

„Was hat INTEGRAL für mich persönlich gebracht?“
von Nasim aus Hannover
Ich bin Nasim Nabavi, 25 Jahre alt und lebe seit 14 Jahren in Deutschland. Ursprünglich komme ich
aus dem Iran. Ich studiere Rechtswissenschaften im 9. Semester und bin voraussichtlich Ende des
Sommers fertig mit ersten Staatsexamen. Während
des Studiums habe ich aufgrund unseres Grundgesetzes gelernt, dass Demokratie vom Volke ausgeht (Art.
20 II GG). Ich interessiere mich sehr für Politik und die
damit verbundenen Prozesse, Praktiken und Inhalte,
die die Einrichtung und Steuerung von Staat und Gesellschaft im Ganzen betreffen.
Politik gemeinsam zu gestalten ist der Grund gewesen, um bei integral mitzumachen. Der Grundgedanke , dass wir den Lokalen Integrationsplan analysieren und die Bedürfnisse der Jugendlichen damit im Einklang bringen und dies der Stadt mitzuteilen
war für mich eine Art der Entstehung einer neuen Beteiligungskultur.
Viele Jugendliche kennen das Wort „Demokratie“, haben allerdings in ihrem Alltag damit nicht viel zu
tun. Sie wissen nicht einmal dass die Staatsgewalt von ihnen (dem Volk) ausgeht. Demnach war das
Jugenddemokratieprojekt INTEGRALreloaded ein aufregendes Projekt für uns, um mit den lokalpolitischen Prozessen vertraut gemacht und in diese eingebunden zu werden. Das Thema Integration war
ein großes Thema in diesem Projekt.
Da ich bereits seit vielen Jahren im Bereich der Integration engagiert bin, fand ich es interessant Jugendliche, die fern von lokalpolitischem Engagement stehen auf ihren Weg für die Politik und das
Thema Integration zu unterstützen. Ich muss jedoch sagen, dass Integration für mich eine besondere
Bedeutung hat und demnach habe ich meine subjektive Definition dafür.
Im Volksmund wird Integration im Sinne von Einbezug von Menschen, die aus den verschiedensten
Gründen bisher ausgeschlossen waren, verstanden. Allerdings wird dabei vergessen, dass wir in einer
globalen Welt leben und die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft aufgrund verschiedener Kulturen,
Weltanschauungen etc. als ein hohes Gut zu betrachten ist.
Wenn eine Einbeziehung in ein Ganzes im Sinne von Integration erfolgreich gelingen soll, dann nur
wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Gelingen der
Integration für den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens wichtig ist.
Ich wünsche mir von der Politik, dass sie verantwortungsbewusst mit solchen Themen umgeht und
dass sie verinnerlichen, dass es beim Thema der Integration nicht um „Anpassung der einen Seite an
die andere Seite“ geht, sondern um Teilhabe und gleiche Rechte für alle, egal welcher Herkunft und
Religionen etc.
Ich wünsche mir von der Politik, dass sie der Bevölkerung und vor allem Jugendlichen ein Mitspracheund Mitgestaltungsrecht einräumt, indem sie darüber Aufklärungsarbeit leisten.

Die Welt wäre umso einiges schöner, wenn wir begreifen, dass es um Menschlichkeit und das Zwischenmenschliche geht, als nur das Wort der Integration.
Das Projekt war eine angenehme Erfahrung, um Menschen anderer Kulturen kennen zu lernen und
diese Begegnungen als eine Bereicherung zu schätzen. Wir haben eine tolle Zeit gehabt. Wir haben
versucht die Bedürfnisse der Jugendlichen mit dem LIP in Einklang zu bringen und vor allem haben
wir gelernt, dass wir trotz Unterschiedlichkeiten und verschiedener Ansichten als ein Ganzes wachsen können.
Wir haben uns gegenseitig die Chance gegeben uns und unsere Kulturen, Weltanschauungen etc.
kennen zu lernen und vor allem haben wir den Begriff der MENSCHLICHKEIT verinnerlicht.
Wir täten gut daran, mehr hieran anzuknüpfen, als stupide die Integrationspolitik abstrakt abzuarbeiten!!!
Der berühmte Persische Dichter Saadi schrieb einmal:
Die Menschenkinder sind alle wie eine Kette verbunden miteinander
Denn in der Schöpfung sind alle aus der gleichen Kostbarkeit
Welches Glied auch immer vom Schicksal mit Schmerz beschert wird
Bleibt den anderen Gliedern keine Ruhe
Sollte der Schmerz anderer dich nicht betrüben
Hast du es nicht verdient, Mensch genannt zu werden
Schlägt Gott aus Weisheit eine Tür zu
So öffnet er aus Gnade hundert andere.
Danke für die tolle Zeit 
Nasim Nabavi

(beim Migrationspolitischen Empfang der Grünen im Dez.12,
an dem ein Teil unserer Gruppe teilnahm)

MISCH MIT – Integral Jugendforum und Abschlusspräsentation
Stimmen der INTGRALreloaded Gruppe und der Presse
Am 16. Februar dieses Jahres fand an einem Samstag die Abschlusspräsentation unseres Projekts
statt. Unter dem Motto „MISCH MIT – Integral Jugendforum“ luden wir VertreterInnen des Internationalen Ausschusses der Stadt und Jugendliche aus Hannover ins Neue Rathaus ein, um sie über unsere Ergebnisse zu informieren und eine Möglichkeit für den direkten Dialog von Jugend und Politik zu
eröffnen, um sich auszutauschen. Aus unserer Sicht war die Veranstaltung ein voller Erfolg, wir waren
begeistert, dass sich trotz Wochenende mehrere Jugendliche auf den Weg ins Rathaus gemacht hatten und viele politische AkteurInnen erschienen.
Besonders der Austausch in den Workshops, an denen noch einige der Erwachsenen gemeinsam mit
den Jugendlichen teilnahmen, hat Spaß gemacht
und ist für künftige Veranstaltungen ausbaufähig!!!
Und das sagte die Presse:

„…In der Abschlussveranstaltung tauschten sich die projekterfahrenen Jugendlichen nun mit
Mitgliedern der Ratspolitik – darunter auch Bürgermeisterin Regine Kramarek – über ihre
Ergebnisse aus. In zwei Workshops gab es viel Gelegenheit zum Austausch. Im Workshop
„Demokratie“ setzten sich Jugendliche zusammen mit den anwesenden Erwachsenen mit
ihren Rechten aus der allgemeinen Menschenrechtscharta und aus dem Grundgesetz auseinander. Die Workshop-Leiterin verteilte „Taler“, mit denen man Rechte, wie z.B. das Recht
auf freie Meinungsäußerung in einem Börsensystem ersteigern konnte. Der sich verändernde Preis löste rege Diskussionen über die verschiedenen Wertehierarchien der Teilnehmer/innen aus.
Beim „Theater“-Workshop stellten die gut gelaunten Jugendlichen schauspielerisch Szenen
dar, in denen kontrastreich „typische“ Situationen in Stadtteilen wie das Zoo-Viertel, Linden
und Vahrenheide thematisiert wurden. Der Workshop-Leiterin Parisa Hussein-Nejad war es
wichtig, den Jugendlichen „Raum zu geben“, indem sie ihnen alle Entscheidungen zur Gestaltung übertrug und selbst eine ausschließlich moderierende Rolle einnahm. Die „Gruppe
Vahrenheide“ wählte eine bewusst provokante Darstellungsform eines versuchten Raubüberfalls, der durch eine Jugendliche verhindert wurde. Sie verbanden die Szene direkt mit
einer Forderung nach mehr Streetworkern und Vertrauenspersonen, insbesondere in Gebieten mit hoher Jugendkriminalität.
Die Veranstalterinnen Laura Ihle und Birgit Steckelberg von der Stabsstelle „Integration,
Politik und Verbände“ lobten die Qualität der Präsentationen, aber auch Bürgermeisterin
Kramarek und die anwesenden Lokalpolitiker/innen zeigten sich beeindruckt von den Erfolgen des Projektes.
Quelle: Hannover Online, 21.02.2013 (www.hannover.de)

HAZ, 18.02.13

Anmerkung: In Kürze erscheint auch ein Video, welches die Veranstaltung dokumentiert. Dieses kann
voraussichtlich ab April auf der Homepage von Profondo e.V. (www.profondo.org) sowie als DVD bei
Laura Ihle persönlich angefordert werden (Tel. 0511-8386012 oder ihle@profondo.org).

„Und was jetzt, Stadt Hannover?“
Projektergebnisse und Hinweise für die Integrationspolitik der Stadt Hannover,
Projektgruppe INTEGRALreloaded
Wir haben viele Seiten mit Ergebnissen, unseren Ansichten und Außenperspektiven auf das Thema
Integration gefüllt. Unser Ziel war genau die Vielfältigkeit dieses Themas zu beleuchten. Begründungen und Argumente finden Sie dort ausgeführt. In Kurzform lassen sich unsere Projektergebnisse auf
folgende Punkte bringen:
•

•

•

•

•

•

Beteiligung von eher politikfernen und unterrepräsentierten Jugendlichen an komplexen politischen Diskussionen ist möglich. Sie erfordert aber aufsuchende Konzepte, Begleitung, Übersetzung, Kooperation und leider auch etwas Geld.
Der LIP beinhaltet viele gute Handlungsansätze, die die Lebensrealität von Jugendlichen berühren und von ihnen in der Mehrzahl positiv aufgefasst werden. In der Umsetzung käme es
darauf an, weitere Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche zu öffnen und die Ideen von Jugendlichen für neue Handlungsansätze einzuholen.
Es gibt eine Reihe von Politikfeldern wie Bildung, finanzielle Erleichterungen und Freizeitangebote, die von den Jugendlichen genannt wurden und in denen sie Bedürfnisse und Vorstellungen äußern, die den Raum für weitergehende Beteiligungsprojekte öffnen.
Nicht unbedingt die eigene Staatsangehörigkeit oder der Migrationshintergrund werden von
Jugendlichen als problematisch benannt, sondern erschwerte Teilhabemöglichkeiten. Fehlende finanzielle Möglichkeiten führen dazu, dass sich Jugendliche ausgegrenzt fühlen, egal
ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Die Stadt sollte Integration nicht ohne
die Berücksichtigung sozialer, familiärer und bildungsbezogener Hintergründe diskutieren
und den „Migrationshintergrund“ nur mit großer Vorsicht zum Schwerpunkt machen, da sie
hier Gefahr läuft zu stigmatisieren.
In außerschulischen Projekten mit einer internationalen Komponente können die Beteiligten
vieles lernen. Leider wird eine Beteiligung an solchen Projekten mit zunehmendem Druck aus
der Berufs-, Schul- und Ausbildungswelt für engagierte Jugendliche immer schwieriger. Umso
mehr Anerkennung sollte es finden, dass sich junge Menschen in Projekten wie INTEGRAL in
ihrer Freizeit für ihre Stadt einsetzen und Einfluss nehmen wollen.
Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt Hannover erneut unser Projekt finanziell unterstützt
hat und wir teilweise die Möglichkeit hatten in direkten Kontakt zu VertreterInnen aus Politik
und Verwaltung zu kommen. Allerdings ist der Dialog zwischen Jugendlichen und der Lokalpolitik ausbaufähig und bietet viel Potenzial aus politikferne Jugendliche zu beteiligen, wie es
unser Jugendforum in Ansätzen gezeigt hat. Hier sollte angesetzt werden, um eine regelmäßige, jugendgerechte Beteiligungsform für ALLE Jugendlichen aufzubauen, in der auch die PolitikerInnen Initiative ergreifen und auf Jugendliche zugehen.

Nutzt die Ergebnisse und das Interesse der Jugendlichen! Öffnet Beteiligungsmöglichkeiten, die über
kleine Einzelprojekte hinausgehen und schafft Angebote auch für bildungsferne Jugendliche!

„Danke!“ statt eines Schlussworts
Wir möchten gern all denen danken, die uns dabei geholfen haben, dass INTEGRALreloaded
in dieser Weise durchgeführt und zu einem Erfolg gebracht werden konnte:
Für politische Unterstützung, kritische Begleitung und (hoffentlich) Weitertragen der Projektergebnisse:
Regine Kramarek, Bürgermeisterin der Stadt Hannover
Melanie Walter, Leiterin der Stabsstelle Integration, Politik und Verbände, Büro Oberbürgermeister
der LH Hannover
Birgit Steckelberg, Integration, Politik und Verbände, Büro Oberbürgermeister der LH Hannover
Den anwesenden PolitikerInnen und Mitgliedern des Internationalen Ausschusses bei unserem Jugendforum am 16.02.13: Frau Dr. Stefanie Matz (CDU), Frau Gunda Pollok-Jabbi (Linke), Herr Marc
Herrmann (Piraten), Frau Graciela Guáqueta-Korzonnek, Frau Dimitra Tekidou-Kühlke, Frau Kathrin
Kobelt und Herr Anton Raynesh

Für die großartige Gelegenheit, Jugendliche aus den Einrichtungen besuchen zu dürfen und über
unser Projekt und den LIP informieren zu dürfen:
Gisela Witte, IGS List
Hans-Jürgen Hartmann, Realschule Werner-von-Siemens
Sigurd Rohloff, Nuray Albayrak-Karaköse, Svetlana Werth, Jugendmigrationsdienst der AWO
Azad Sur, Jugendkontaktladen Vahrenheide der AWO
Simeon Kottonau, Bethlehemkellertreff (BKT)
Annette Görtz, Ev. Jugendtreff Vahrenwald
Maren Gehrke, Jugend Ferien Service, Stadt Hannover
Ute Schneedhorst, Jugendwerkstatt Garbsen
Sharam Oskuoi, Jugendzentrum Roderbruch
Für externe Expertise und Mitarbeit:
Olaf Jantz, Trans It e.V. - Institut für intersektionelle Praxisforschung und Bildung
Admir Sen - Ado MC, Hannover
Beim Jugendforum: Mona Qaiser, Parisa Hussein-Nejad, Friederike Koitka, Carla Ihle, Irmina Posnik,
Ralf Mengel
Für tatkräftige Unterstützung und teilweise Teilnahme am Gesamtprojekt:
Hasan Coknez, Danijela Mitic, Rayan Khamis, Ardian, Muhammad Khamis, Enes Kurt, Ahmed Chehab,
Mohammed Semmo, Anna Leschke, Mona Qaiser, Adnan Khamis und Veronika Knebusch
Für ein tolles Programm, eine warme Begrüßung in Wien und die gute internationale Zusammenarbeit:
Allen Jugendlichen unserer Partner von Back Bone und ZARA!!!!
Mag. Gertraud Kücher, DSA Birgit Sekanina, DSA Harald Figl, DSA Fabian Reicher, Mag. Dieter Gremel
Wien/AU
Für die Offenheit, mit uns das Thema Integration in Hannover zu diskutieren:
Allen Jugendlichen, die wir besucht haben
Für finanzielle Förderung:
Das EU-Programm „Jugend in Aktion“ , www.jugend-in-aktion.de
Die Stadt Hannover

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

