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Studieren ist mehr als das Sammeln von Fachwissen. In diesem Info-Center erfa
Wissensweftes zum Thema Schlüsselqualifikationen.

Wenn wir es schaffen, schaffst du es auch!
Ümmühan Cifti hat einen großen Traum: Sie will Arztin werden. Dass sie
Medizin studiert ist alles andere als selbstverständlich. Denn Kinder mit
Migrationshintergrund haben es schwer, den Weg durch das deutsche
Bildungssystem bis an die Hochschule zu schaffen. Ümmühan kennt die
eigener Erfahrung. Deshalb ist sie an ihre Grundschule zurück gegangen
mit den Eltern zu sprechen. Die Idee kam gut an und mündete in der Gr[
eines Vereins: InteGREATer e.V. Wir stellen Ihnen die Initiative vor.
In vielen Familien mit Migrationshintergrund ist Bildung ein Problemthema: Elter
sich mit dem deutschen Bildungssystem zu wenig aus. Sie wissen nicht, welche t
Verpflichtungen die Kinder haben und wie sie auf ihrem Weg am besten unterstü
können. Eine verheerende Situation, denn diese Kinder können sich nicht ihren
entsprechend entfa lten
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,,Wenn wir es schaffen, schaffst du es auch"
Ein paarengagiefte Menschen wollen sich das nicht längeranschauen: Im März,
Frankfurt der Verein InteGREATer e.V. gegründet, angeführt von Ümmühan Cifti
ersten Vorsitz übernimmt. Schnell kommt das Projekt ins Rollen: Ungefeihr 40 ju
Menschen mit Migrationshintergrund schwärmen aus, um an Schulen oder in Kul
mit Eltern und Schülern ins Gespräch zu kommen. Persönlich erzählen sie davon
durchgekämpft haben, welche Hindernisse es zu überspringen galt und wie Elter
Kindern helfen können. In Vorträgen und Podiumsdiskussionen kämpft der Verei
Thema Integration positiver in die Öffentlichkeit zu bringen und setzt dabei auf c
persönlicher Erfahrungen: ,,Ich weiß wie es ist, im Erdkundeunterricht nicht zu w
welche Städte in welcher Ecke Deutschlands liegen, während alle anderen berich
eine Schifffahrt unternommen oder eine Fahrradtour mit den Eltern gemacht hat
-Sevin Isikli, die als InteGREATer Aufklärungsarbeit leistet. Das Motto der Initiat
,,Integration durch Bildung".
InteGREATer werden
Und wer kann ein InteGREATer werden? Schüler, Studenten und junge Berufstät
Migrationshintergrund, die Lust haben, mit ihrer eigenen Bildungsgeschichte Mut
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Zu den zentralen Aufgaben für die Ehrenamtlichen gehört der Besuch an Schuler
anderen Einrichtungen, um mit Kindern und Eltern zusammenzukommen. ,,Jeder
engagieren möchte, bekommt eine Schulung zum InteGREATer", sagt Constanze
Matthiessen, die das Vereinsgeschehen von Frankfurt aus leitet. Die jungen Menr
vor allem, wie sie ihre eigene Geschichte und überzeugende Argumente präsenti
direkten Kontakt mit den Eltern, denen sie in Fragerunden Rede und Antwort ste
sie außerdem ihre sozialen Kompetenzen aus.

Eigene Meinung bilden
,,Wer sich engagiert, Iernt vor allem, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln", s
Projektleiterin Constanze Matthiessen. Immer wieder sei sie erstaunt, wie reflekt
ganzjungen InteGREATer gesellschaftliche und politische Zusammenhänge sehe
Verein teilt jedoch ein Problem mit vielen anderen Initiativen, die auf ehrenamtli
Engagement setzen: die Zeit. G8-geplagte Schüler finden neben dem Pauken nu
Zeit, über den Tellerrand zu schauen und sich verbindlich einzubringen. Ahnliche
Studenten aus Bachelorstudiengängen, die in ihr strukturiertes Studium sehr sta
eingebunden sind. ,,Dadurch, dass der Stoff so gestaucht wird, bleibt wenig Zeit
Engagement und Selbstfinduog", sagt Matthiessen, sodass auch immer wieder n
Herausforderungen für die Vereinsorganisation auftauchen würden.
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