
InteGREATer e.V.  
Erfahrungen weitergeben & Mut machen 



Migrationshintergrund in einem 

Einwanderungsland? 

› „mangelnde Deutschkenntnisse“? 

› „bildungsferne Schicht“? 

› „arbeitslos“? „schwer vermittelbar“? 

› „chancenlos“? 
 

Wirklich? 



InteGREATer e.V. – Wer wir sind 

gemeinnütziger Verein  

Ziel = positive Seiten der Migrationsmedaille herauskehren, 

          Augenmerk auf die Erfolgsstorys der Integration richten 



InteGREATer e.V. - eine Erfolgsstory 
 

› gegründet im März 2010 in Frankfurt  

› gemeinnützig 

› unterstützt durch  

  das Hessische Ministerium für   

  Soziales und Integration 

› Gründung von 

  Ümmühan Çiftçi aufgrund   

  persönlicher Erfahrungen 

› zusammen mit Jochen Sauerborn  



Heute 

› 200 Freiwillige aus 50 

unterschiedlichen Herkunftsländern 

› 48 Fördermitglieder 

› 2 hauptamtliche Mitarbeiterinnen 

› über 100 InteGREATer-Events im Jahr 

 in 7 Bundesländern 

› Zahlreiche Auszeichnungen:  

 Alumnipreis der Friedrich-Ebert-

Stipendiaten 

 Deutschlands ausgezeichnete 

Bildungsidee  

 Goldene Bild der Frau 2013 

 dm HelferHerzen 2014 

 Hessischer Integrationspreis 2014 





Rückblick 2015 
 

› bundesweit 101 Events 

› über 200 InteGREATer_innen bundesweit im Gespräch mit  

  insgesamt 2.785 Jugendlichen, Eltern und Fachkräften 



Außerdem haben sie immer  
 

› hilfreiche Tipps und 

› nützliche Hinweise zum  

  deutschen Bildungssystem im  

  Gepäck 
 

› 2-6 InteGREATer_innen, 60-90 Minuten 

› Veranstaltung ist kostenfrei 

 

InteGREATer-Event 
› InteGREATer_innen sind in Schulen,  

  außerschulischen Bildungseinrichtungen,  

  Elterncafés, Kulturvereinen etc.  

› erzählen von ihren kleinen und großen  

  Bildungserfolgen, 

› den Hindernissen auf ihrem Weg, 

› der Rolle ihrer Eltern,  

› zählen die Dinge auf, die ihnen geholfen  

  haben. 



Warum InteGREATer e.V.? 

Wir haben es geschafft! 
 

› InteGREATer_innen sind erfolgreich,  

  emphatisch, authentisch, kulturell sensibel  

  und ausgebildet 

› motivieren, sensibilisieren und informieren 

› arbeiten ehrenamtlich 
 

Wir tun alles, damit die kommende 

Generation es auch schafft! 



Dashne - InteGREATerin 

› Flüchtling aus dem kurdischen 

Autonomiegebiet im Irak 

› Gesamtschule / Abitur 

› Studium der Rechtswissenschaften 

 „Wenn der Wille stärker ist als die Zweifel, dann 

kann man erfolgreich sein.“ 

Dzung – InteGREATer 

› Eltern kommen aus Vietnam 

› Leben in zwei grundverschiedenen 

Kulturen 

 „Ich möchte zeigen, dass es nicht darauf 

ankommt, woher man kommt oder wer man ist. 

Das Einzige, was zählt, ist, wohin man geht.“ 

 

 

 



InteGREATer_innen… 

 

› übernehmen gesellschaftliche Verantwortung 

› gestalten die Zukunft Deutschlands mit 

› hinterlassen Spuren in der Geschichte –  

  prägen die Gesellschaft nachhaltig 

› sind Vorbilder! 

 

Außerdem kannst du als InteGREATer_in… 
 



› viele Menschen mit   

  spannenden Geschichten kennenlernen 

› das professionelle Netzwerk erweitern 

› dich weiterbilden 

› dich ausprobieren 



Was bietet InteGREATer e.V. an? 
 

› InteGREATer-Events für Jugendlichen & Eltern: Informations- und Mutgespräche 

  in Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen 

› Infostände und Aktionen in (Schul-/Stadtteil-)Festen, (Bildungs-)Messen,  etc.  

› Fachvorträge auf Tagungen und in Netzwerken… 



Weißfrauenstraße 12-16 

D-60311 Frankfurt a.M. 
 

Facebook: InteGREATer e.V. 

Twitter: InteGREATer_e_V 
 

Kontakt: 
 

Webseite: www.integreater.de 

E-Mail: info@integreater.de 

Telefon: 069 907 556 71 
 

http://www.integreater.de/
mailto:info@integreater.de

