
„Wie man mit verschiedenen Lebensrealitäten im Bildungskontext umgehen sollte.“

Süleyman Gürbüz und Gülsüm Mermer 



Wer sind wir? 

• ehrenamtlicher Verein der 2010 in Frankfurt gegründet wurde mit neuem Sitz in 

Berlin

• über 150 junge Menschen mit Migrationsgeschichte (InteGREATer/innen) im Verein

• 40 Fördermitglieder 
• seit Ende 2020 unter einem Dach mit der Deutschlandstiftung Integration



Standorte  

11 Standorte: 

NRW: Köln, Bonn, Duisburg, Bielefeld 

Hamburg, Berlin, München, Erlangen-Nürnberg

Frankfurt, Mannheim, Rhein-Neckar  



soziale 
Bezieh-
ungen

Arbeit& 
Leistung

Körper& 
Gesund-

heit

Lebens-
realitäten

Familie&  
Werte 



Äußerungen von SuS

,,Ich weiß nicht, wo ich ein Praktikum machen kann/bekomme 
keins.“

,,Ich habe keine Ahnung, was ich werden will.“

,,Ich muss Briefe für meine Eltern übersetzen.“  

,,Wie funktioniert das Studium?“  



Äußerungen von SuS

,,Ich habe keinen eigenen Schreibtisch.“

,,Wir müssen uns zu viert ein Zimmer teilen.“

,,Meine Eltern können mir nicht bei den HA helfen.“  

,,Ich wurde in meiner Klasse vorher geärgert.“  



Äußerungen von SuS

,,Ich kann nicht mit auf die Klassenfahrt, weil meine Eltern 
das nicht zahlen können.“

,,Ich fühle mich in der Klasse nicht wohl.“

,,Meine Mitschüler beleidigen mich als, …..“  

,,Ich muss mich um meine jüngeren Geschwister kümmern.“  



Ziele 

• Positiven Seiten der Migrationsmedaille zu zeigen und den Fokus auf die 
Erfolgsstories richten 

• unsere Zielgruppen (Jugendliche und Eltern) zu mehr Bildungsengagement zu 
motivieren

• über lokale Hilfsangebote und Anlaufstellen zu informieren



Empowerment- Workshop  

• Allen Schulformen ab der 8 Klasse, Jugendzentren und Bildungseinrichtungen
• 90 min. 
• Kennenlernspiel, Storytelling, Kleingruppen  
• Video von der HFR 



Jahresveranstaltungsübersicht im Kooperationsfall mit einer Schule

Auftaktveranstaltung +  
Elternabend zu Anlaufstellen  

und dt. Bildungssystem

Schulcafés auf freiwilliger Basis  
(Nachhaltigkeitsaspekt)

Toolbox

Präsenz
• Berufsorientierung
• Tagen der offenen Türen
• Schulfeste

Perspektiven-/Zukunftsplaner

1. – 2.
Schulmonat

5. – 6.
Schulmonatmonatlich Schulinterne  

Termine
9. – 10.

Schulmonat

Nachhaltigkeitskonzept   



Unsere Motivation   



Feedback von SuS

,,Du hast mich motiviert, ich glaube daran dass ich es 
schaffen kann.“

,,Dass die ehrlich waren, gezeigt haben, wie es sein kann aber 
nicht muss.“

,,Das es ähnliche Geschichten wie seine gab.“  

,,Ich habe mich sehr wohl bei den InteGREATern gefühlt.“  



Feedback von SuS

,,Die Empathie von euch.“

,,Dass die ehrlich waren, gezeigt haben, wie es sein kann aber 
nicht muss.“

,,Trotz den Schwierigkeiten kann man es schaffen.“  

,,Gespräche waren locker und ohne Druck.“  



Feedback von SuS

,,Sie sind für uns ein Vorbild geworden.“

,,Ihr seid so wie wir.“



Köln

RegionalsprecherInnen

Aufbau der Gruppe

Akquise

Human 
Resources

Public 
Relations



Kontakte  

koeln@integreater.de

integreaterkoeln



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.J



Questions & Answers


