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vielfältige Ideen Wirkung zeigen
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Sei es das Frühstücken am Morgen,

in die Hand nehmen
zur Schule gehen und dort Gemeinschaft erleben oder ein Buch über Heldinnen

in diesen Alltagsdingen sind überzeugende Integrationsprojekte angesiedeit. Dahinter stecken

viel Engagement, Kreativität und Kraft, egal ob freiwilliges bürgerschaftliches Engagement oder Social Entrepre-

neurship. Um diesen Einsatz zu würdigen, ihm Öffentlichkeit zu verleihen und so zu verstärken, sind über die Zeit
zahlreiche Preise und Auszeichnungen entstanden, initiiert durch gemeinnützige Stiftungen, Unternehmen oder die

Politik. Bekannte Beispiele dafür sind: Aktiv für Demokratie und Toleranz (seit 2007), der Deutsche Engagement-

preis (seit 2009) oder auch der Deutsche Nachbarschaftspreis (seit 2017).

Darüber hinaus gibt es auch Auszeichnungen, die explizit (kultu-

relles) Integrationsengagement würdigen. Sogenannte Integra-

tionspreise werden von der Politik in vielen deutschen Städten,

Bezirken oder in Bundesländern verliehen, beispielsweise der

Mittelfränkische (seit 2005) oder Hessische Integrationspreis (seit

2004). Auf Bundesebene gibt es seit drei Jahren den Nationalen

Integrationspreis des Bundeskabinetts (»Meseberger Erklärung

zur Integration« 2016) oder den Deutschen Integrationspreis der

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, dessen aktuelle Gewinnerprojek-
te in diesem Beitrag näher vorgestellt werden.

Die Hertie-Stiftung will überzeugende Integrationsprojekte

finden, fördern, sie bei der Umsetzung begleiten und auszeichnen -

durch eine Kombination von Crowdfunding mit Stiftungspreisgeld.

Dafür treten alle ausgewählten Projekte nach einer Qualifizierungs-

phase in einem Crowdfunding-Contest auf der Plattform Startnext

an. Die erfolgreichsten Projekte erhalten bis zu 20.000 Euro Preis-

geld. Zusätzlich vergibt die Jury 50.000 Euro Preisgelder. Das Beson-
dere: Es können am Ende nicht nur die besten drei, sondern ganze

20 Projekte auf Änanzielle Unterstützung für ihre Initiative hoffen.

Die Bandbreite de Projekte reicht von

der Integrationswerkstatt aus Unkel, über die »Korrekten Konfekte«

aus Hamburg bis zu »Meschugge« aus Offenbach:

i

Den Deutschen Integrationspreis haben gewonnen:

Hamburger Bücherkoffer

Der Hamburger Bücherkoffer mit mehrsprachigen
Büchern wandert im Laufe eines Grundschuljahres

von Kind zu Kind, von Familie zu Familie und regt

zum gemeinsamen Lesen an.

Der Hamburger Bücherkoffer von coach@school ist bundesweit

das erste Leseförderprogramm an Grundschulen und Kitas, das

Mehrsprachigkeit berücksichtigt. Er fördert die Lesekompetenz

Integrationswerkstatt, Unkel Korrekte Konfekte, Hamburg:

(Rheinland-Pfalz):
Schafft einen Bürgerpark auf einem

23ha großen ehemaligen Freibadgelände

der Kleinstadt Unkel als interkulturellen

bar*innen. Bislang sind eine Do-It-Your-

seif-Fahrradwerkstatt, mehrsprachige

Bibliothek, ein Begegnungsraum mit

Küche und Kinderspielecke sowie ein

Grillplatz entstanden.

 Begegnungspunkt für alte und neue Nach-   
Die gemeinnützige Organisation kulturchoc möchte Start-

hilfe sein und Frauen mit Flucht- oder Migrationserfahrung

eine neue, selbstbestimmte Perspektive ermöglichen

gemeinsam produzieren und verkaufen sie »Korrekte

Konfekte«. Das ist ein delikater Dattelkonfekt in vier

feinen Variationen sowie weitere Leckereien, inspiriert

von den Herkunftsiändern ihrer Teilnehmerinnen. Darüber

hinaus bietet das Projekt viele Angebote, die den Start in

einer neuen Heimat erleichtern, und die aktive Teilhabe an

der Gesellschaft fördern,

 
Meschugge, Offenbach.

Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren aus
Offenbach planen ein interaktives Theater-

Stück, mit dem sie ein klares Zeichen gegen

Antisemitismus und Rassismus setzen wollen.

Das Theaterstück »Mega meschugge - der

Hass, der uns spaltet« thematisiert antisemt-

tische und rassistische Alltagssituationen und

begibt sich gemeinsam in Interaktion mit dem
Publikum auf die Suche nach dem, was uns

als Gesellschaft zusammenhält.
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Gesellschaft

von Kindern und leistet damit einen wirkungsvollen Beitrag zur

Lernförderung und zur gesellschaftlichen Integration. Die Förde-

rung der Lesekompetenz beginnt bereits vor dem Lesenlernen.

Der Hamburger Bücherkoffer möchte bei den Kindern so früh wie

möglich Lesefreude wecken, die Neugier aufBücher entfachenund
die Büchern ermöglichen. Das Vorlesen ist dabei

ein erster Schritt aufdem Weg zum Lescerfolg. Die Muttersprache

ist ein positiver Faktor für den Bildungserfolg. Je besser ein Kind

die Muttersprache beherrscht, desto leichter fällt es. eine zweite

Sprache zu erlernen.

Hamburger Bücherkoffer in Grundschulen

Mit dem mehrsprachigen Hamburger Bücherkoffer für Grund-

schulen hat coach@school e.V. ein Programm zur Leseförderung

und zu mehr Elternbeteiligung entwickeit, das alle Familien an-

spricht: Das mehrsprachige Angebot richtet sich gezielt an kultu-
rell heterogene Klassen der ersten beiden Grundschuljahre sowie

an internationale Vorbereitungsklassen in Schulen mit niedrigen

Sozialindizes.

Für die Dauer eines Schuljahres wandert der Koffer von Fa-

milie zu Familie und regt zum gemeinsamen Lesen an. Er enthält

Kinderbücher in mehr als zwölf verschiedenen Sprachen mit in-

terkulturellen und inklusiven Inhalten, die sich zum Vorlesen in

der Muttersprache, zum Lesen und Austausch eignen. Im Koffer

befinden sich außerdem ein Lesetagebuch sowie mehrsprachige

Leseanleitungen für die Eltern. Im Lesetagebuch können die Fa-
milien ihre Erfahrungen mit dem Bücherkoffer dokumentieren.

Mit diesem Programm werden ganze Jahrgänge an Grundschulen

erreicht

Was ist in dem blauen Rollkoffer noch alles drin?

Neben den zwölf mehrsprachigen Büchern sind eine Bücherliste

und der Lesefreund »Plüscheule«. Darüber hinaus wird die Schul-

klasse wird mit zwei Büchern ausgestattet, Willkommenspaketen

für die Lehrkräfte sowie Elterneinladungen. Dazu finden Fortbil-

dungen für die Lehrer*innen und Leseworkshops für die Eltern

statt. Nicht zu vergessen das Buchgeschenk für jede Klasse zum

Welttag des Buches am 23. April und das Motivationsgeschenk: ein
Buch für jedes Kind am Ende des Projektes.

Der Hamburger Bücherkoffer wird wissenschaftlich von der

Professur Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie

der Universität Paderborn (Prof. Heike Born, Dr. Sabrina Sananati)

evaluiert Hier sind die Highlights der Evaluation:

« Mehrsprachigkeit: Der Bücherkoffer ermöglicht Familien mit

mehrsprachigem Hintergrund einen unkomplizierten Zugang

zu hochwertiger Literatur. Die Mehrsprachigkeit des Bücherkof-

fers wird von allen Beteiligten sehr hoch gelobt

« Spaß: Der Bücherkoffer kommt gut an und macht Kindern und

Eltern einfach Spaß. Dies ist der erste Schritt, Lesegewohnheiten

längerfristig positiv zu verändern.
+» Lesehäufigkeit: Sobald sich der Bücherkoffer in einer Familie

befindet, wird er häufig genutzt und es wird viel gelesen. Eine

richtige Durchführung (Kinder bekommen den Bücherkoffer

zweimal im Schuljahr und bearbeiten das Lesetagebuch al

gleitmaterial) wirkt sich positiv auf die allgemeine Familtäre
sehäufigkeit aus, auch dann noch, wenn sich der Bücherks

nicht mehr in den Familien befindet.

+ Leseleistung: Bekommen die Kinder den Bücherkoffer zweimal

im Schuljahr und bearbeiten das Lesetagebuch als Begleitmate-

rial, zeigt sich bei ihnen im zweiten Schuljahr häufigeres Lesen

mit den Eltern und ein größerer Wortschatz.

« Zielerreichung: Der Bücherkoffer wirkt besonders effektiv bei

der intendierten Zielgruppe. Besonders bildungsferne Famili-

en und Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, nutzen

den Bücherkoffer zum gemeinsamen Lesen mit ihrem Kind,

(Text: coach@school e.V.)

www.coachatschool.org
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Migrant Mama - Das mutigste Buch des Jahres! -

verleiht Migration einen neuen Anstrich und feiert ihre

Protagonistinnen mit der Buchreihe »Mama Superstar:.
Es begann mit einem kleinen Wettstreit zwischen Melisa Manrique

und Manik Chander. Melisa Manrique ist mit fünf Jahren mit ihrer

Familie von Peru nach Italien migriert, Heute wohnt sie in Berlin.

Manik Chander ist die Tochter von indischen Eltern und im Taun-

us groß geworden. Heute wohnt sie in Oberursel. Sie haben sich in

Indien im Rahmen eines Auslandssemesters in Mumbai kennen-

gelernt Eine von beiden fing an »My Migrant Mama is cooler than

yours because und dann kam die Buchidee.

Melisa Manrique und Manik Chander tauschten verschi N

Erfahrungen aus, wie »weil sie so hart gearbeitet hat, um mir mein
Studium zu finanzieren« oder »sie war so kreativ beim Erlernen er

ner neuen Sprache« oder »sie war hartnäckiger als jeder andere,

um das zu bekommen, was ihr wichtig war«. Schnell wurde klar,

dass sie ihre Mamas bewunderten, weil sie die vielen Herausfor-

derungen von Mutterschaft und Migration überwunden hatten
und daraus so viele wunderbare Möglichkeiten geschaffen hatten.

Die Erinnerungen an die alltäglichen Kämpfe ihrer Mütter waren

jedoch bittersüß, weil die Initiatorinnen sich auch noch gut daran

erinnerten, dass sie als Kinder oft lieber »normal« gewesen wären

jedene
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