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Wenn wir es schaffen" schaffst du es auch!
Posted on 15 Juli 2011.

Ümmtihan Cifti hat einen großen Traum: Sie will Arztinwerden. Dass sie heute 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 Htirden aus eigener Erfahrung. Deshalb ist sie an ihre Grundschule zurück gegangen, um dort
mit den Eltern zu sprechen. Die Idee kam gut an und mündete in der Gründung eines Vereins:
InteGREATer e.V. Wir stellen Ihnen die Initiative vor.

Mehr...
In vielen Familien mit Migrationshintergrund ist Bildung ein Problemthema: Eltern kennen sich
mit dem deutschen Bildungssystem zu wenig aus. Sie wissen nicht, welche Chancen und
Verpflichtungen die Kinder haben und wie sie auf ihrem Weg am besten unterstützt werden
können. Eine verheerende Situation, denn diese Kinder köruren sich nicht ihren Potenzialen
entsprechend entfalten.
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Ein paar engagierte Menschen wollen sich das nicht länger anschauen: Im März 2010 wird in
Frankfurt der Verein InteGREATer e.V. gegründet, angeftihrt von Ümmühan Cifti, die den ersten
Vorsitz übernimmt. Schnell kommt das Projekt ins Rollen: Ungeführ 40 junge Menschen mit
Migrationshintergrund schwärmen aus, um an Schulen oder in Kulturzentren mit Eltem und
Schülem ins Gespräch zu kommen. Persönlich erzählen sie davon, wie sie sich durchgekämpft
haben, welche Hindernisse es zu überspringen galt und wie Eltern ihren Kindern helfen können. In
Vorträgen und Podiumsdiskussionen kämpft der Verein darum, das Thema Integration positiver in
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die Öffentlichkeit zu bringen und setzt dabei auf die Kraft persönlicher Erfahrungen: ,,Ich weiß
wie es ist, im Erdkundeunterricht nicht zu wissen, welche Städte in welcher Ecke Deutschlands
liegen, während alle anderen berichten, wo sie eine Schifffahrt unternommen oder eine
Fahrradtour mit den Eltern gemacht haben", sagt Isil-Sevin Isikli, die als InteGREATer
Aufklärungsarbeit leistet. Das Motto der Initiative?,,Integration durch Bildung".

InteGREATer werden
Und wer kann ein InteGREATer werden? Schüler, Studenten und junge Berufstätige mit
Migrationshintergrund, die Lust haben, mit ihrer eigenen Bildungsgeschichte Mut zu machen. Zu
den zentralen Aufgaben ftir die Ehrenamtlichen gehört der Besuch an Schulen und anderen
Einrichtungen, um mit Kindern und Eltern zusammenkommen. ,,Jeder, der sich engagieren
möchte, bekommt eine Schulungztrrn InteGREATer", sagt Constanze Matthiessen, die das
Vereinsgeschehen von Frankfurt aus leitet. Die jungen Menschen lernen vor allem, wie sie ihre
eigene Geschichte und überzeugende Argumente präsentieren. Im direkten Kontakt mit den
Eltem, denen sie in Fragerunden Rede und Antwort stehen, bauen sie außerdem ihre sozialen
Kompetenzen aus.

Eigene Meinung bilden
,,Wer sich engagiert, lernt vor allem, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln", sagt
Projektleiterin Constanze Matthiessen. Immer wieder sei sie erstaunt, wie reflektiert auch die ganz
jungen InteGREATer gesellschaftliche und politische Zusammenhänge sehen. Der Verein teilt
jedoch ein Problem mit vielen anderen Initiativen, die auf ehrenamtliches Engagement setzen: die
Zeit. G8-geplagte Schüler finden neben dem Pauken nur noch wenig Zeit,ib:.r den Tellerrandzu
schauen und sich verbindlich einzubringen. Ahnliches gilt für Studenten aus
Bachelorstudiengängen, die in ihr strukturiertes Studium sehr stark eingebunden sind. ,,Dadurch,
dass der Stoff so gestaucht wird, bleibt wenig Zeit fijr Engagement und Selbstfindung", sagt
Matthiessen, sodass auch immer wieder neue Herausforderungen für die Vereinsorganisation
auftauchen würden.
Stefanie Müller, Deußche Bildung AG
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Die Studienfarderung der Deutschen Bildung verzahnt eine ma/Sgeschneiderte
Studienfinanzierung mit dem Ziel, Studenten auch in ihrer persönlichen Entwicklung zufördern.
Weitere Infos zu unserer Studienforderung gibt es unter www.deutsche-bildunq.de.
Auch Studenten, die keine Studienförderung erhalten, können von dem Wissen der Deutschen
Bildung profitieren. Spannendes zu Studium und Karriere gibt's im monatlichen Newsletter oder
auf der Facebook-Seite der Deutschen Bildung.

Posted in Allgemein0 Comments

Zukunft Technik - Karrierewege für Ingenieure
Posted on 21 Mai 2011.

Innovationskraft, Know-How und ganz besonders die Leidenschaft zur Technik haben uns den
Buchdruck, das Auto, den PC und das SmartPhone gebracht. Dies sichert den Bestand, die
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