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Newsletter 
Integrationsbüro

Liebe Leserinnen und Leser,
auch dieser Newsletter des Integrationsbüros der Kreisverwaltung infor-
miert Sie über den aktuellen Stand der Integrationsprojekte des Landkrei-
ses Göttingen. So gab es zum Beispiel eine jugendspezifische Fotoausstel-
lung in Duderstadt und diverse Interkulturelle Trainings. Berichtenswert 
ist auch, dass erstmals Integrationslotsen im Landkreis Göttingen ge-
schult wurden. Das Projekt ist sehr erfolgreich und es konnte bereits ein 
zweiter Ausbildungsgang starten. Diese und weitere Aktivitäten wollen 
wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen.

Im Bereich Integration und Migration hat sich auch innerhalb der Kreis-
verwaltung seit der Verabschiedung des Integrationskonzeptes einiges 
getan. In diesem Jahr liegt der Fokus auf der interkulturellen Öffnung der 
Verwaltung und der Etablierung einer Willkommenskultur im Landkreis. 
Dieses Thema wird im Spätsommer im Rahmen eines vom Integrations-
büro organisierten Integrationskongresses aufgegriffen. Dieser wird am 
28.08.2015 unter dem Motto „Willkommenskultur für Flüchtlinge und 
interkulturelle Öffnung“, stattfinden. Nähere Informationen folgen in die-
sem Newsletter. Große und kleine Projekte, welche die Anerkennungs- 
und Willkommenskultur fördern, werden vorangebracht und umgesetzt. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Bernhard Reuter

Landrat

Landkreis Göttingen, Integrationsbüro
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Ausbildung von Ehrenamtlichen
Schulung von Integrationslotsen
Im vergangenen Jahr hat der Landkreis Göttingen, in Zusammenarbeit 
mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung, sehr erfolgreich eine erste In-
tegrationslotsenschulung initiiert. Die interessierten TeilnehmerInnen er-
hielten eine umfassende Schulung, die sie dazu befähigt, Menschen mit 
Migrationshintergrund in ihrer Gemeinde in ihrer Integration zu unter-
stützen. An sieben Schulungstagen wurden die 25 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in unterschiedlichen Themengebieten weitergebildet. Sie 
bekamen viele Informationen, z.B. über die Hilfsstrukturen vor Ort, die 
Rahmenbedingungen des Asylverfahrens, über physische und psychische 
Belastungen von Flüchtlingen sowie über viele weitere wichtige Themen.
Außerdem wurde im Rahmen der Schulung eine Exkursion in das Grenz-
durchgangslager Friedland organisiert. Bei dieser konnten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer vor Ort einen Eindruck von den dortigen 
Strukturen machen. Zum Abschluss der Schulung wurden bisherige Er-
fahrungen reflektiert und Perspektiven für die ehrenamtliche Tätigkeit im 
Bereich Migration und Integration besprochen. Die Schulung fand bei den 
Beteiligten großen Anklang und viele der ausgebildeten Lotsen können 
bereits auf erste erfolgreiche Einsätze zurückblicken. Sie sind im Land-
kreis Göttingen nun u.a. als Botschafter für Toleranz und Akzeptanz zwi-
schen Migrantinnen und Migranten und den hiesigen Strukturen tätig.

Zertifikatsvergabe
Im Dezember bekamen die 25 ausgebildeten Integrations- und Flücht-
lingslotsen ihre Zertifikate verliehen. Bei der feierlichen Übergabe im 
Kreishaus drückte Landrat Bernhardt Reuter den Lotsen seine Anerken-
nung aus und freute sich über das Engagement der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Auch Kreisrat Marcel Riethig nahm an dieser Veranstaltung 
teil. Außerdem waren mehrere Dozenten, die an der Schulung beteiligt 
waren, zur Verleihung der Zertifikate eingeladen. 
Viele der TeilnehmerInnen waren voller Vorfreude, sich und ihr Projekt 
künftig in verschiedenen Gremien und Institutionen vor Ort vorzustellen. 
Dadurch sollen mögliche Bereiche gefunden werden, in denen die Integ-
rationslotsen tatkräftig Unterstützung bieten können. Bereits jetzt haben 
einige Integrationslotsen ihre persönliche Nische gefunden und unter-
stützen in vielerlei Hinsicht Zuwanderer in ihren Gemeinden.

In Seminaren zu unterschiedlichen Themen 
wurden die  25 Ehrenamtlichen ausgebildet

Der erste Schulungsgang endete mit der 
feierlichen Zertifikatsvergabe
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Erfahrungsaustausch
Als weiterführendes Angebot fand, nach erfolgreichem Abschluss 
der ersten Integrationslotsenschulung, am 20.03.2015 erstmals ein 
Praxisaustausch für die Ehrenamtlichen im Gruppenverbund statt. 
Um die Nachhaltigkeit der ehrenamtlichen Arbeit zu sichern, bie-
tet dieses Zusammentreffen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
die Möglichkeit, sich über ihre  bisherigen Erfahrungen in der eh-
renamtlichen Tätigkeit auszutauschen und ihre Erlebnisse gemein-
sam zu reflektieren.  In angenehmer Atmosphäre kam es an diesem 
Abend zu einem regen Austausch, bei dem man sich gegenseitig 
von verschiedenen Einsätzen berichtete und nützliche Tipps für 
den Umgang mit verschiedenen Situationen geben konnte. Von die-
sem Austausch konnten alle Beteiligten profitieren und dabei neue 
Kenntnisse für die Zukunft erwerben. Zur Unterstützung und Beglei-
tung der Integrationslotsen soll dieser Erfahrungsaustausch künftig 
in regelmäßigen Abständen angeboten werden. Außerdem wird die 
Vernetzung der Integrations- und Flüchtlingslotsen in der Region 
weiter vorangetrieben, da der erste Erfahrungsaustausch einmal 
mehr gezeigt hat, wie hilfreich es ist, miteinander zusammenzuar-
beiten, um schnell und unkompliziert Hilfe leisten zu können.

Integrationslotsen/-innen für die Flecken Bovenden & Adelebsen 
und die Gemeinden Friedland, Gleichen & Rosdorf sowie die Stadt Göttingen

Integrationslotsinnen für die 
Stadt Duderstadt  und 
die Samtgemeinden 

Gieboldehausen & Radolfshausen

„Wir möchten Menschen mit 
Migrationshintergrund bei 
der Integration in unsere 
Gesellschaft erzänzend 

unterstützen.“

„Wir freuen uns auf eine 
wertvolle Zusammenarbeit, 

die alle Menschen in 
unserer Umgebung 

zugutekommen soll.“

Integrationslotsen/-innen für die 
Stadt Hann. Münden, 

die Samtgemeinde Dransfeld 
& die Gemeinde Staufenberg

Integrationslotsen im Landkreis Göttingen
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Schulung neuer Integrationslotsen
Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Unterstützung durch Integrati-
onslotsen in der Region, insbesondere begründet durch wachsende 
Flüchtlingszahlen, sowie ein momentan sehr starkes Interesse  an dieser 
Thematik in der Bevölkerung, startete in diesem Frühjahr ein zweiter 
Schulungsgang für Integrationslotsen im Landkreis Göttingen. Die Schu-
lung wird an drei Wochenenden im April und Mai 2015 durchgeführt. 
Am 24.04.15 begann dieser Schulungsgang, für den sich  im Vorfeld 45 
Interessierte angemeldet haben. 
Das erste Zusammentreffen begann mit einer persönlichen Begrüßungs-
ansprache von Kreisrat Marcel Riethig, der in seinem Vortrag noch ein-
mal bekräftigte, wie dankbar der Landkreis für die große Hilfsbereitschaft 
der Bürger ist. Nach anschließender Begrüßung der TeilnehmerInnen 
durch das Integrationsbüro begann die Schulung mit zwei Vorträgen, 
die den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die ersten Kenntnisse in den 
Bereichen Migration, Flüchtlingssituation in der Region und Formen 
der Zuwanderung in Deutschland, vermittelten. Damit gelang ein inte-
ressanter Einstieg in die Schulungszeit. Weitere Bildungsinhalte für die 
folgenden Wochenenden des Schulungsganges liegen unter anderem 
in den Bereichen: Interkulturelle Kompetenz, Sozialleistungsanspruch, 
Sprache und Verständigung sowie Traumabehandlung bei Flüchtlings-
familien. Den Schlusspunkt der Schulung bildet wie im vergangenen 
Jahr eine Exkursion zum Grenzdurchgangslager in Friedland, bei der 
verschiedene Anlauftellen vor Ort vorgestellt werden. Nach Ende der 
Schulung werden die ausgebildeten Integrationslotsen ehrenamtlich als 
Ansprechpartner und Unterstützer für MigrantInnen und Flüchtlinge im 
Landkreis Göttingen fungieren.

Interkulturelles Training für Integrationslotsen
Interkulturelle Kompetenz stellt eine wichtige Schlüsselqualifikation im 
Umgang mit Migranten und Migrantinnen dar und bezeichnet die Fä-
higkeit, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen respektvoll und, de-
ren kulturellem Verständnis entsprechend, angemessen kommunizieren 
und umgehen zu können. Im Rahmen der Integrationslosenschulung 
bietet das Integrationsbüro ein Interkulturelles Training an, bei dem die 
TeilnehmerInnen neues Wissen zu diesem Themengebiet erlangen und 
ihren Blick auf das eigene Handeln stärken können. 
Dieses Interkulturelle Training befasst sich u.a. mit Grundlageninforma-
tionen zur Migrationsgeschichte in Deutschland, den Gefühlslagen eines 
Zuwanderers nach der Ankunft im neuen Land sowie mit Gruppenar-
beiten und Spielen, bei denen selbstständig verschiedene Blickwinkel 
auf kulturelle Vielfalt eingenommen werden können. Zudem besteht im 
Rahmen des Trainings für die TeilnehmerInnen immer die Möglichkeit, 
ihren eigenen Blickwinkel auf das Thema Interkulturelle Kompetenz dar-
zustellen, eigene Fragen zu dieser Problematik mit in die Schulung ein-
zubringen und über eigene Erfahrungen mit kulturellen Unterschieden 
zu berichten.

Logo Integrations- und Flüchtlingslotsen im 
Landkreis Göttingen

Beginn der neuen Schulung
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Von der Schule, über die Polizei bis hin zur Verwaltung

Unsere vielfältigen Interkulturellen Trainings
Das Integrationsbüro bietet aktuell verschiedene Interkulturelle Trainings 
für mehrere Adressatengruppen an. In den vergangenen Jahren haben wir 
bereits Schulungen in verschiedenen Institutionen durchgeführt und da-
bei diverse Anknüpfpunkte im Umgang mit kultureller Vielfalt erläutert.
Thematische Schwerpunkte eines Trainings können individuell nach 
Wunsch angepasst werden können. Dieses Angebot wollen wir auch künf-
tig fortführen und stetig optimieren.

Interkulturelles Training an Schulen und Kitas
Unsere Interkulturellen Trainings an Schulen und Kitas werden künftig in 
Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Südniedersachsen, sowohl für 
pädagogisches Personal, als auch speziell für Schüler, angeboten.
Hierbei soll die Interkulturelle Kompetenz von Kindern und Jugendlichen 
im täglichen Umgang miteinander erweitert bzw. der Blick von Pädago-
gen/-innen auf kulturelle Unterschiede im Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen, sowie ihren Eltern, gestärkt werden.  Durchgeführt werden 
die Schulungen von ausgewählten Dozenten der Kreisvolkshochschule, die 
über vielfältige Erfahrungen auf diesem sensiblen Themengebiet verfü-
gen. Im vergangenen Jahr fanden in diesem Bereich ca. dreißig Schulun-
gen statt und auch in diesem Jahr wird die Arbeit nach unserem bewähr-
ten Konzept weitergeführt.  Ein Training dauert etwa acht Zeitstunden und 
kann somit an zwei Vormittagen durchgeführt werden. Hierbei werden 
u.a. die Themen: Lösung von Konflikten, die aufgrund unterschiedlicher 
Werte entstehen, kulturspezifische Erziehungsstile- und Familienstruktu-
ren sowie die Besonderheiten verschiedener religiöser Glaubensrichtun-
gen im Hinblick auf den Bereich Erziehung/Bildung, besprochen. 
Zudem werden praktische Tipps erarbeitet und diskutiert, um Konflikte 
positiv für alle Beteiligten zu lösen. Ziel ist es, sich der Prägung durch die 
eigene Kultur bewusst zu werden und Stereotypen kritisch hinterfragen zu 
können. Durch das Interkulturelle Training wird der aktive und tolerante 
Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt gefördert.   Bei besonderem Bedarf 
bzw. je nach Teilnehmergruppe kann nach vorheriger Absprache ein spezi-
eller Themenschwerpunkt gesetzt werden. 
Zudem können Teilnehmer/-innen in jedes Training eigene Praxisbeispiele 
miteinbringen, zu denen gemeinsam Konfliktlösungen gefunden werden 
können. Auf diesem Wege soll erarbeitet werden, wie kulturellen Konflik-
ten vorgebeugt werden kann und welche Möglichkeiten es gibt, bereits 
entstandene Konflikte zu entschärfen. 
Diese Maßnahme wird von der Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen unter-
stützt.

Interkulturelle  
Trainings für:
             
 Schülerinnen und Schüler
 Pädagogisches Personal
 Verwaltungen
 gemischte Gruppen 

Details und unsere Informationsbro-
schüren finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter:
 
www.landkreis-goettingen.de/lexi-
kon/index.php?menuid=193&top-
menu=444&keyword=integration
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Informationen zur Anmel-
dungen erhalten Sie beim 
Integrationsbeauftragten Isa 
Sandiraz. 

Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf unter: 
0551 525- 562
oder schicken Sie uns eine 
Mail an:
sandiraz@landkreisgoet-
tingen.de

Die Trainings sind kostenlos 
und werden auf die speziel-
len Bedürfnisse Ihrer Instuti-
on zuschnitten!

Interkulturelles Training für Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung
Am 15.04., 21.04. und 06.05.15 fanden, organisiert vom Integrations-
büro,  Interkulturellen Schulungen für Beschäftigte der Kreisverwal-
tung statt, an denen Mitarbeiter verschiedener Ämter teilnahmen. 
Angemeldet haben sich u.a. Mitarbeiter der Jobcenter im Landkreis 
Göttingen, Beschäftigte des Jugendamtes, des Sozialamtes, der Auslän-
derbehörde des Landkreises sowie im Kreisgebiet tätige Familienheb-
ammen. Das aus jeweils 10 Unterrichtseinheiten bestehende Training 
wurde von verschiedenen Dozenten des Institutes für interkulturelles 
Management und Politikbildung (imap) aus Düsseldorf durchgeführt. 
Unter fachlicher Anleitung wurde an der interkulturellen Haltungs- 
und Handlungskompetenz der TeilnehmerInnen gearbeitet, um auf 
diese Weise ihre Kompetenz im Umgang mit Kunden und Kollegen mit 
Migrationshintergrund auf respektvoller und kultursensibeler Basis zu 
stärken. Bei den einzelnen Trainings wurden, nach Anregung von Teil-
nehmerInnen, auch konkrete Beispiele aus der Berufspraxis angespro-
chen und im Gruppenverbund bearbeitet. 
Zum Abschluss der Trainingsdurchgänge waren sich alle einig, viele 
neue Kenntnisse erworben zu haben, die sie nun in ihren täglichen 
Berufsalltag miteinbauen möchten.

Interkulturelles Training bei der Polizei
Das Interkulturelle Training, welches regelmäßig  auch für Mitarbeiter 
der Polizei angeboten wird, soll u.a. dazu dienen, die TeilnehmerInnen 
über den Umgang von Muslimen mit dem Tod aufzuklären und auf be-
sondere Unterschiede zur hiesigen Kultur hinzuweisen. Für die alltägli-
che Berufspraxis ist dieses Interkulturelle Verständnis sehr wichtig, um 
Kommunikationsproblemen vorbeugen zu können. 
Ein solches Training fand am 19.02.2015 statt. Im Verlauf dieses Trai-
nings wurde zunächst die Kummerbewältigung, die in muslimischen 
Kulturkreisen oft durch sehr intensives und öffentliches Trauern aus-
gedrückt wird, angesprochen. Hierzu wurde erläutert, wie wichtig es 
für die Polizisten sei, alle mit Anwesenden einzubeziehen und einen 
Ansprechpartner zu finden, der entweder aus hierarchischen Grün-
den zur Kontaktaufnahme befähigt- oder besonders gut als Vermittler 
geeignet ist.  Es wurde in diesem Kontext auch darauf hingewiesen, 
dass die Überbringung der Todesnachricht möglichst sachlich gesche-
hen solle. Innerhalb des Kollektivs bestehe eine feste Struktur, die den 
Trauernden auffangen werde. 
Die TeilnehmerInnen beteiligten sich an diesem Tag sehr aktiv an der 
Trainingseinheit und zeigten sich interessiert. Einige berichteten von 
eigenen Erfahrungen in Interkulturellen Kontaktsituationen und reflek-
tierten diese. Zudem zeigten sie sich offen für Anregungen, wie sie sich 
in solch schwierigen Situationen in Zukunft verhalten könnten.
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Am 25.02. und 26.02.2015 fand der diesjährige „Markt der sozialen Mög-
lichkeiten“ im Jugendgästehaus Duderstadt statt. An insgesamt 30 Infor-
mationsständen stellten verschiedene soziale Einrichtungen (u.a. Malte-
ser, Caritas, Schülerhilfe, Aidshilfe) aus dem Landkreis den interessierten 
Schülern aus Duderstadt und Umgebung ihre Angebote vor. Insgesamt 

500 Schüler besuchten den 
Markt der Möglichkeiten, um 
sich über die Möglichkeiten 
vor Ort zu informieren.
Das Integrationsbüro war am 
zweiten Veranstaltungstag mit 
einem Stand vertreten, um 
auf das jugendspezifische Fo-
toprojekt „Gib DU DER STADT 
die Farbe“ aufmerksam zu ma-
chen, dessen Ergebnisse kurz 

darauf im Stadthaus Duderstadt präsentiert werden sollten (s. Seite 10f.).

Unterwegs im Landkreis
Familienseminare in Hann. Münden

Wie kann ich mit psychischen Belastungen in 
meiner Familie am besten umgehen?
Wie schon in früheren Newslettern berichtet, organisiert das Integra-
tionsbüro des Landkreises Göttingen gemeinsam mit dem DITIB-Mo-
scheeverein in regelmäßigen Abständen Familienseminare, in denen 
sich Eltern mit Migrationshintergrund in verschiedenen Sprachen über 
verschiedene Themen informieren und Unterstützungsmöglichkeiten 
erhalten können. Auf diesem Wege sollen auch Familien erreicht wer-
den, die sich aufgrund sprachlicher Barrieren nicht trauen, anderweitige 
Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen. Am 11.01.2015 fand 
in diesem Rahmen ein Familienseminar statt, das sich mit der psychi-
schen und seelischen Gesundheit beschäftigte.  Das Hauptaugenmerk 
lag hierbei auf der Frage, wie man mit psychischen Belastungen in der 
Familie umgehen kann. Da der Migrationsprozess auch mit vielfältigen 
seelischen Problemen einhergehen kann, herrschte großes Interesse an 
dieser Thematik.  Zum Thema konnte Frau Dipl.-Psych. Lale Ciftci als Re-
ferentin gewonnen werden. Sie selbst hat einen türkischen Migrations-
hintergrund und arbeitet als Psychologin am Klinikum Kassel, wo sie eine 
ambulante psychische Behandlung in türkischer Sprache anbietet. Die 
teilnehmenden Eltern zeigten großes Interesse und stellten viele Nach-
fragen. So ergab sich eine angeregte Diskussion mit der Referentin.

Markt der sozialen Möglichkeiten in Duderstadt

Viele Jugendliche wurden für das Projekt 
„Gib DU DER STADT die Farbe“ gewonnen.
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Einblicke in den Alltag in Friedland

Das Grenzdurchgangslager öffnet seine Türen 
für Besucher
Am 21.03.2015 fand im Grenzdurchgangslager Friedland, im Rahmen 
der Internationalen Woche gegen Rassismus, der erste Tag der offenen 
Tür seit der Eröffnung im Jahr 1945, statt. Das Grenzdurchgangslager 
Friedland diente damals als erster Aufnahmeort für Flüchtlinge, Vertrie-
bene und Heimkehrer. Inzwischen können hier bis zu 900 Flüchtlinge 
gleichzeitig untergebracht und verpflegt werden. Zu den Bewohner-
Innen zählen zurzeit insbesondere Spätaussiedler und Flüchtlinge aus 
bürgerkriegszerrütteten Ländern wie zum Beispiel Syrien oder Eritrea, 
die zum Teil bis zu drei Monate in Friedland untergebracht werden. Auf 
dem Gelände gibt es zahlreiche Anlaufstellen, wo die Flüchtlinge Bera-
tung und Unterstützung erfahren. Für die vielen interessierten Besucher 
wurden diese Einrichtungen bei dem  Tag der offenen Tür durch Füh-
rungen und Vorträge näher erläutert. Beispielsweise konnte man in den 
Räumen der Landesaufnahmebehörde Informationen über die Abläu-
fe der Erstaufnahme bekommen 
und im Bundesverwaltungsamt 
über das Spätaussiedleraufnah-
meverfahren. Außerdem konnten 
Interessierte beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
Informationen über den Ablauf 
des Asylverfahrens bekommen. 
Weiterhin gab es in der Krankenstation Malteser Informationen zur ge-
sundheitlichen Versorgung nach Ankunft im Grenzdurchgangslager, im 
Frauenzentrum wurden Angebote zur  Sprachförderung und Freizeit-
gestaltung vorgestellt und in den Räumlichkeiten der Caritas wurde an 
Infoständen über die verschiedenen Angebote des Verbandes vor Ort 
informiert.  Zudem gab es die Möglichkeit bei Kaffee und Kuchen mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den MitarbeiterInnen vor 
Ort ins Gespräch zu kommen. Es kam zu einem regen Austausch und die 
zahlreichen Besucher freuten sich darüber, auf diesem Wege viel Neues 
über die Gegebenheiten und Abläufe im Grenzdurchgangslager Fried-
land erfahren zu können.

Viele Türen standen den zahlreichen 
Besuchern offen

Interessierte Jugendliche mit Migrationshintergrund konnten spontan 
gemeinsam mit ihren Freunden an dem Projekt teilnehmen. Vor Ort 
wurden Interviews zu ihren Herkunftsgeschichten geführt und Fotoauf-
nahmen der Teilnehmenden mit ihren Freunden gemacht. Es kamen 
hierbei verschiedenste Geschichten aus unterschiedlichen Herkunfts-
ländern zusammen. Die jungen Teilnehmer/-innen berichteten unter 
anderem von ihren Wurzeln in den  USA, Marokko, Indien, Spanien, Bul-
garien, Kasachstan und Libanon.
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Podiumsdiskussion in Hann. Münden
Die betriebliche Ausbildung - 
Chancen & Hürden

Am 26.03.2015 fand im Geschwister-Scholl-Haus in Hann. Münden eine 
Podiumsdiskussion zum Thema „Die betriebliche Ausbildung – Chan-
cen und Hürden für Jugendliche mit einem Zuwanderungshintergrund“ 
statt. Umgesetzt wurde die Veranstaltung in Kooperation mit der Be-
schäftigungsförderung Göttingen (BFGoe). Für die Organisation der 
Veranstaltung waren vor Ort Herr Tugcu und Herr Deimel-Bessler von 
der BFGoe zuständig. Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion stand die 
Frage, warum sich Jugendliche mit Zuwanderungshintergrund im Ver-
gleich zu anderen Jugendlichen seltener entscheiden, eine Ausbildung 
absolvieren. An der Diskussion beteiligten sich Harald Wegener, Bür-
germeister der Stadt Hann. Münden, Susann Lambrecht,  Vertreterin 
der Gesundheitsdienste, Hanna Cakmak, die als Integrationslotsin die 
Sorgen von Eltern mit Migrationshintergrund kennt, Hasan Akman, der 
als Vorstandsmitglied der DITIB-Gemeinde Kontakt zu vielen Einwande-
rerfamilien hat sowie Sadik Senel, der selbst eine Ausbildung bei Cont-
iTech beendet hat und Rümaysa Üstündag, Auszubildende im Nephro-
logischen Zentrum Niedersachsen. Moderiert wurde die Diskussion von 
Jakob Ebler, der als freier Journalist arbeitet. Es entstand eine angeregte 
Diskussion zwischen den Beteiligten. 
Zunächst beschäftigte sich das Podium mit der Frage nach dem Ansehen 
von Ausbildungen. Häufig wird vermutet, dass ein Studium die späteren 
Karrierechancen stark erhöhe. Frau Lambrecht und Herr Wegener wie-
sen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch viele Ausbildungs-
berufe gute Aufstiegschancen bieten können. Herr Senel fügte hinzu, 
dass es zudem sehr wichtig sei, erst einmal praktische Erfahrungen zu 
sammeln, bevor man eventuell ein Studium anhängt. So habe man in 
jedem Fall eine Absicherung durch die abgeschlossene Ausbildung. Frau 
Cakmak hinterfragte, wie man Auszubildende weiter unterstützen kön-
ne, wenn sie im Rahmen ihrer Ausbildung eventuell Hilfe in der Schule 
benötigen. Dies sei ein Bereich, dem bisher zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. Dies solle sich aber künftig bessern. Ebenfalls wurde 
die Frage behandelt, ob es vielleicht auf Grund von Vorurteilen für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund schwieriger sein kann, eine Aus-
bildungsstelle zu finden. Statistiken und persönliche Erfahrungen be-
stätigen diese Vermutung. Andererseits kann es in einer globalisierten 
Welt auch ein enormer Vorteil sein, wenn man zum Beispiel eine zweite 
Sprache spricht. Frau Üstündag erzählt, dass ihr Migrationshintergrund, 
sie schon manches Mal zur Mittlerin zwischen Patienten und dem medi-
zinischen Personal machen konnte und dass sie deshalb ein besonderes 
Vertrauen genieße. Um Jugendliche mit Migrationshintergrund an ei-
nen Ausbildungsberuf heranzuführen soll nach Göttinger Vorbild künf-
tig auch in Hann. Münden ein Markt der Berufe stattfinden, auf dem 
sich unterschiedliche Unternehmen vorstellen können. 

 „Chancen und 
Hürden für 

Jugendliche mit 
einem 

Zuwanderungs-
hintergrund“

DIE BETRIEBLICHE 
AUSBILDUNG

Podiumsdiskussion 
am 26.03.2015 um 18.30 Uhr 
im Geschiwster-Scholl-Haus in 

Hann. Münden

Perspektive 

Ausbildungsberuf
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Projekt „Gib DU DER STADT Farbe“

Feierliche Eröffnung der Fotoausstellung

Am 23.02.2015 wurde im Stadthaus Duderstadt die Fotoausstellung der 
Integrationsinitiative „Gib DU DER STADT die Farbe“ eröffnet. Dieses Fo-
toprojekt greift erfolgreiche Integrationsgeschichten von Jugendlichen 
in ihrer Vielfalt auf und erzählt in der Ausstellung unter dem Motto „Wir 
mögen es bunt! – Interkulturelle Freundschaften“ die Geschichten von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit internationalen Wurzeln, die 
im Altkreis Duderstadt zu Hause sind. 
Bei der Initiative „Gib DU DER STADT die Farbe“ handelt es sich um ein 
Gemeinschaftsprojekt der Stadt Duderstadt und des Landkreises Göttin-
gen. Zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Nolte und Landrat Bern-
hard Reuter wurde die Fotoausstellung im Rahmen einer feierlichen 
Veranstaltung eröffnet, zu der viele Jugendliche, wie auch Akteure der 
Migrations- und Integrationsarbeit ins Stadthaus Duderstadt gekom-
men waren.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen berichten in der Ausstellung 
von ihren internationalen Wurzeln sowie von Migrationserfahrungen, 
Freundschaften und Wünschen. Die interessanten Geschichten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden auf Plakaten abgebildet und 
dadurch anschaulich dargestellt. Die Ausstellung war zwei Wochen im 
Stadthaus Duderstadt zu sehen und wurde in einer Broschüre festgehal-
ten, die vor Ort an alle TeilnehmerInnen verteilt wurde und im Integra-
tionsbüro zur Einsicht vorliegt. Bei der Eröffnung betonte Bürgermeister 
Wolfgang Nolte, dass in Duderstadt in allen Bereichen des öffentlichen 

Im Stadthaus wurden die 30 Plakate auf 
Stellwänden ausgestellt.
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Impressionen von der 
Austellungseröffnung

Lebens eine Willkommenskultur gelebt werde. Dafür sei die Ausstellung 
ein gutes Beispiel und sie helfe gleichzeitig zu veranschaulichen, wie sehr 
die vielfältigen Wurzeln der Menschen im Landkreis das Leben der ge-
samten Bevölkerung bereichern und deshalb Respekt verdienen. 
Landrat Bernhard Reuter unterstützte diese Ansicht und lobte, dass in 
Duderstadt Willkommenskultur als gelebte Alltagskultur stattfinde. Die 
Geschichten der Jugendlichen seien ein anschauliches Beispiel für gelun-
gene Integration. Er lobte außerdem die gelungene Umsetzung mit den 
Worten: „Bei diesem Projekt stimmt einfach alles.“ So sei man ein wichti-
ges und schwieriges Thema mit Leichtigkeit, bunt, fröhlich und mit einer 
Prise Humor angegangen. Einige Jugendliche berichteten außerdem vor 
Ort kurz von ihren eigenen Erfahrungen. 
An der gelungenen Umsetzung waren Isa Sandiraz, der Integrationsbe-
auftragte des Landkreises Göttingen, Angela Schmiel-Richter, Leiterin des 
Jugendamtes beim Landkreis Göttingen, Regina Steffens-Grosche, Integ-
rationsbeauftragte der Stadt Duderstadt und Angelika Bartels-Zinn vom 
Jugendamt und der Präventions- und Integrationsstelle „Print“, Praktikan-
tinnen des Integrationsbüros sowie die Duderstädter Integrationslotsin 
Gohar Schlender beteiligt. Die grafische Umsetzung erfolgte durch die 
Werkstatt.mosler in Duderstadt. Die enge Zusammenarbeit wurde  von 
allen Beteiligigten als sehr positiv erlebt.  
Die gut besuchte öffentliche Veranstaltung wurde von zwei Vertretern 
der Musikschule musikalisch untermalt, die thematisch passend interna-
tionale Klänge zum Besten gaben.

Erneute Ausstellung der Ergebnisse im Kreishaus 
in Göttingen 
Nach der erfolgreichen ersten Präsentation der Ergebnisse des Projektes 
„Wir mögen es bunt - Gib DU DER STADT die Farbe“ im Stadthaus Du-
derstadt wurde die Fotoausstellung im Frühjahr im Kreishaus Göttingen 
noch einmal vom Integrationsbüro präsentiert.
In dem Zeitraum vom 16.04.2015 - 30.04.2015 wurden die Plakate auf 
Stellwänden im Foyer ausgehängt und konnten so von einem breiten Pu-
blikum im gesamten Kreisgebiet noch einmal betrachtet werden.
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Multikulturell und Interdisziplinär

Anerkennungspraktikum im Integrationsbüro

Tina Hallemann (25) absolviert derzeit, für den Erwerb ihrer staatli-
chen Anerkennung als Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, ihr Berufs-
praktikum im Integrationsbüro des Landkreises Göttingen. An der Ar-
beit im Bereich Migration und Integration interessiert sie vor allem die 
Vielfalt des Arbeitsfeldes, in dem man mit verschiedenen Altersgrup-
pen und Klienten in Kontakt kommt und in verschiedene Themenge-
biete Einsicht bekommt. Seit Anfang des Jahres unterstützt sie den In-
tegrationsbeauftragten Isa Sandiraz in allen Angelegenheiten von der 
konzeptionellen bis hin zur fachspezifischen Arbeit. Ihre Tätigkeit übt 
sie mit viel Freude aus. Dabei hat sie besonders viel Freude an orga-
nisatorischer Tätigkeit und Projektarbeit. Hierbei kann sie spannende 
Projekte von der ersten Idee, bis hin zur Umsetzung begleiten. Daher 
gefiel ihr gleich zu Beginn ihres Praktikums besonders die Arbeit am 
Projekt „Gib DU DER STADT die Farbe“ sehr gut, da sie hier mit vie-
len unterschiedlichen Menschen in Kontakt kam und das Projekt von 
der Interviewphase bis hin zur feierlichen Eröffnung begleiten konnte. 
Unterstützt wird Tina Hallemann in ihrer Arbeit regelmäßig von bis zu 
drei weiteren PraktikantenInnen, die ihr Praktikum über mehrere Wo-
chen freiwillig oder im Rahmen ihres Studiums im Integrationsbüro 
absolvieren können.

Auftaktveranstaltung am neuen Standort
MigrantenElternNetzwerk in Göttingen
Nach dem Vorbild von bestehenden Migranten-Eltern-Netzwerken in 
Niedersachsen, die vom Arbeitskreis Migranten und Flüchtlinge in Nie-
dersachsen (amfn) initiiert wurden, entsteht nun auch in Göttingen 
ein solches Netzwerk. In Zusammenarbeit mit Frau Sacher vom Integ-
rationsrat der Stadt Göttingen und Herrn Sandiraz als Integrationsbe-
auftragtem des Landkreises wird dieses Netzwerk vor Ort aufgebaut. 
Großes Ziel des Eltern-Migranten-Netzwerks ist es, die Chancen von 
Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem zu 
verbessern. Dafür soll zunächst die Kommunikation zwischen Lehrern 
und Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund gesteigert werden. 
Zudem sollen die Eltern besser über die Besonderheiten des nieder-
sächsischen Schulsystems aufgeklärt werden. 
Zur Organisation des Netzwerkes wurden Mitglieder für eine Steue-
rungsgruppe gewählt. Aufgabe dieser Steuerungsgruppe ist es, Kon-
takt zu den Schulen bzw. zu den Eltern aufzubauen. 

Informationen 
über das 

MigrantenElternNetzwerk 
erhalten Sie bei:

Anna Schulte
E-Mail:mengoettingen@out-

look.de
Tel: 01577 7598361

Wir freuen uns auf Ihre 
Nachricht!

Jahrespraktikantin Tina Hallemann bei 
der Fotoaussstellung zum Projekt „Gib 

DU DER STADT die Farbe“
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Des Weiteren soll sie eigenständig Projekte zur Erreichung der primä-
ren Ziele entwickeln und zum Beispiel Infoveranstaltungen organisie-
ren. Die Begründer der Initiative werden der Steuerungsgruppe in ihrer 
Tätigkeit unterstützend zur Seite stehen. Drei  Mal im Jahr wird eine 
öffentliche Sitzung für alle Interessierten stattfinden. In dieser Sitzung 
werden alle laufenden Projekte vorgestellt und es besteht auch für die-
jenigen, die nicht an der Steuerungsgruppe teilnehmen, die Möglich-
keit, Ideen einzubringen.
Derzeit sucht das Migranten-Eltern-Netzwerk noch interessierte Perso-
nen, die sich an der Arbeit beteiligen wollen. Wenn auch Sie einen Teil 
dazu beitragen wollen, dass die Bedingungen für Kinder mit Migrations-
geschichte in der Schule verbessert werden, freut sich das MigrantenEl-
ternNetzwerk auf Ihre Nachricht.

Netzwerk von Freiwilligen
Freiwilligentreffen von Akteuren der 
Migrations- und Integrationsarbeit 
Am 10. März 2015 fand im Landkreis ein Treffen zwischen Ehrenamtli-
chen und Hauptamtlichen, die im Landkreis aktiv sind, statt. Organisiert 
wurde die Veranstaltung von der Demografiebeauftragten des Land-
kreises, Frau Regina Meyer. 
Die Schwerpunkte lagen bei den Themen Integration und Flüchtlinge, 
Verbesserung der Hilfsstrukturen in ländlichen Gebieten und Koope-
ration von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Vertreten waren die 
Nachbarschaftshilfe, die Dorfmoderation, die Wohnberatung, die Seni-
orenobleute und die Seniorenbeauftragten sowie die Ortsjugendbeauf-
tragten und die Ortsjugendpfleger, einige Integrations- und Flüchtlings-
lotsen, Vereine und weitere Interesserierte. 
In der ersten Phase dieses Treffens stellten sich einzelne Haupt- und Eh-
renamtliche der unterschiedlichen Strukturen vor und warben für eine 
bessere Zusammenarbeit. Es wurden Adress- und Zuständigkeitslisten 
verteilt, damit die TeilnehmerInnen in Zukunft besser darüber infor-
miert sind, an wen sie sich in welcher Situation wenden können. Herr 
Sandiraz informierte in diesem Rahmen über die Schulung von Integra-
tionslotsen im Landkreis Göttingen und berichtete über die Funktionen 
und Aufgaben, die in dieser Tätigkeit übernommen werden können. 
Anschließend folgte eine zweite Phase, in der sich alle Anwesenden 
in kleineren Gruppen über Problemlagen austauschen-, und Wünsche 
und Anregungen miteinbringen konnten. In der Schlussphase wurden 
die Ergebnisse der einzelnen Gruppen im Plenum vorgestellt und für 
das Protokoll zusammengefasst. Durch das Treffen konnten neue Ver-
knüpfungen geschlossen und Probleme ausgetauscht werden, sodass 
eine Zusammenarbeit in Zukunft weiter optimiert werden kann.

Netzwerkarbeit 
Freiwilligenarbeit
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Dritte Sitzung des Beirats für Integration und Migration
Beirat tagt im Moscheeverein in Hann. Münden

Der Beirat für Integration und Migration traf sich am 03.02.2015 nun be-
reits zum dritten Mal, um über aktuelle migrations- und integrationspoliti-
sche Themen zu diskutieren. Die Sitzung fand im Moscheeverein in Hann. 
Münden statt und wurde durch eine Moscheeführung eingeleitet, bei der 
die Teilnehmenden Fragen stellen konnten und einen Überblick über den 
Aufbau der Moschee und die Organisationsstruktur vor Ort bekamen.
Zu Beginn der Sitzung wurde ein integrationsspezifisches Gespräch mit 
Herrn Harald Wegener, Bürgermeister der Stadt Hann. Münden, geführt. 
Im Zuge dessen wurde der Bericht des Projektes „Interkulturelle Öffnung 
und Willkommenskultur in strukturschwachen ländlichen Regionen“ vor-
gestellt, über den bereits in früheren Newslettern berichtet wurde. Das 
Projekt untersucht Integrationspotentiale ländlicher Gebiete im Struktur-
wandel und wurde mit Unterstützung der Schader-Stiftung durchgeführt. 
Außerdem informierte Herr Sandiraz als Integrationsbeauftragter über 
laufende Projekte des Integrationsbüros des Landkreises. Im Anschluss 
daran berichtete Frau Barbara Jankowski von ihrer Arbeit beim Diako-
nischen Werk Münden, bei der sie seit einiger Zeit vermehrt auch  mit 
Flüchtlingen in Kontakt kommt. Aus ihren Schilderungen ergab sich eine 
angeregte und interessante Diskussion zum Thema angemessene Unter-
bringung von Flüchtlingen, bei der man sich insbesondere über vorhan-
dene Unterbringungsmöglichkeiten und Probleme vor Ort austauschte. 
Danach sprach Herr Büchner als Geschäftsführer des DRK Münden e.V. 
über die Bemühungen zur kulturellen Öffnung des DRK als Wohlfahrts-
verband, an welcher seit einigen Jahren vermehrt gearbeitet wird.
Die nächste Sitzung soll am 23. Juni in Duderstadt stattfinden und sich 
unter anderem mit der Planung eines Herbstempfangs für Institutionen 
und Akteure aus dem Bereich Migration beschäftigen.

Laudatio zum Jahresempfang

Landkreis ehrt Ehrenamtliche
Am 11.05.2015 fand in den Räumlichkeiten der BBS II Göttingen der dies-
jährige Jahresempfang des Landkreises Göttingen statt. 
Einer der Schwerpunkte dieser Veranstaltung war die Ehrung von sieben 
ehrenamtlich Tätigen, die in den vergangenen Monaten und Jahren durch 
besonderen Einsatz viel bewirken- und anderen Mut machen konnten. 
Der Integrationsbeauftragte des Landkreises, Isa Sandiraz, hielt in diesem 
Zusammenhang eine Laudatio auf die Ergotherapeutin Ina-Maria Joost 
aus Bovenden-Billingshausen. Diese kümmert sich bereits seit vier Jahren 

Der Beirat                   
für Integration und 
Migration arbeitet 
für eine gemeinsa-

me Zukunft

S T A R T

2015

L A N D K R E I S  G Ö T T I N G E N
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um eine syrische Flüchtlingsfamilie, die 2011 eine Wohnung bei ihr im 
Haus bezog. In der Laudatio berichtete Herr Sandiraz von der Geschichte 
dieser Familie, deren Probleme nach ihrer Ankunft in Deutschland u.a. in 
den Bereichen: Traumatisierung durch die Flucht, körperliche Beschwer-
den und Arbeitslosigkeit lagen. Er betonte und lobte an dieser Stelle, dass 
Frau Joost sich von Beginn an beherzt für diese Familie einsetzte, in dem 
sie zu dem Vater der Familie sagte: „Ich helfe dir!“ Durch diese Unterstüt-
zung schaffte es besagte Familie Stück für Stück ihre Probleme zu lösen 
und sich nun ein selbstständiges Leben in ihrem Wohnort aufzubauen. 
Der Bezug zur Arbeit des Integrationsbeauftragten entsteht hierbei durch 
die Tatsache, dass der Vater dieser syrischen Familie nun einen nächsten 
Schritt geht, indem er an dem neuen Schulungsgang für Integrationslot-
sen des Landkreises Göttingen teilnimmt, um sich nun selber für die eh-
renamtliche Tätigkeit im Umgang mit Migranten und Flüchtlingen ausbil-
den zu lassen. Hierfür entschied er sich, da er aus eigener Erfahrung weiß, 
wie wichtig es ist, eine Person zu haben, die einem in der Anfangszeit im 
neuen Land in vielfältiger Hinsicht Unterstützung bietet.  Geblieben ist 
zwischen seiner Familie und der im Rahmen des Jahresempfanges geehr-
ten Ina-Maria Joost eine enge familiäre Bindung, die sich u.a. dadurch 
ausdrückt, dass die Kinder der Familie sie als ihre „Oma“ bezeichnen. Ein 
vorbildlicher Fall, der zeigt, wie wichtig und gewinnbringend für beide 
Seiten ehrenamtlicher Einsatz im Integrationsbereich sein kann.

Prioritäten für 2015 auf einem guten Weg
Umsetzungsstand des Integrationskonzeptes

Seit der Verabschiedung des Integrationskonzeptes für den Landkreis 
Göttingen im letzten Jahr befinden wir uns im Prozess der Umsetzung. 
Mit Hilfe des Integrationskonzeptes soll unser Anliegen, Migrantinnen 
und Migranten im gesamten Landkreis eine bessere soziale, wirtschaft-
liche sowie politische Integration und Partizipation zu ermöglichen und 

Chancengleichheit zu schaffen, weiter vorangetrieben werden.  

Die Prioritäten liegen im laufenden Jahr nach verwaltungsinterner Ent-
scheidung auf der Interkulturellen Öffnung und der Etablierung einer 

Arbeit und beruf-
liche Ausbildung

Schulische und 
außer-schulische 

Bildung
Frühe Bildung

Interreligiöser 
Dialog

Gesundheit Pfle-
ge und Altern

Kultur, Freizeit 
und Begegnung

Erwachsenen-/ 
Weiterbildung

Interkulturelle 
Öffnung

Politische Partizi-
pation

Wohnen und 
Leben

Abbau von Frem-
denfeindlichkeit

Anti-
Diskriminierung
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Willkommenskultur. Dafür wollen alle 
Ämter der Kreisverwaltung in 2014 und 
2015 drei Maßnahmen aus dem Maß-
nahmenkatalog des Integrationskon-
zeptes realisieren.  Die Interkulturelle 
Öffnung wird u.a. durch die Durchfüh-
rung von Interkulturellen Trainings für 
Mitarbeiter der Kreisverwaltung vor-
angetrieben, wovon die ersten im Ap-
ril/Mai durchgeführt wurden (s. Seite 
6). Die vom Landkreis ausgebildeten 
Flüchtlingslotsen unterstützen mit ih-
rer Arbeit zudem die Etablierung einer 
gelebten Willkommenskultur.

Ankündigungen!

Willkommensmappe Lebenswelten

Mit dem Projekt „Willkommensmappe Lebenswelten“ soll Flüchtlingen, 
die neu im Landkreis Göttingen ankommen, die Erstintegration erleich-
tert- und eine niedrigschwellige Hilfestellung gegeben werden, um sich 
in der hiesigen Kultur zu orientieren.  Die Mappe soll praktische Hilfe zur 
besseren Orientierung gleich nach der Ankunft im neuen Land geben. 
Momentan beschäftigen wir uns mit der Sammlung von Produkten für 
diese Willkommensmappe. Zur Erklärung der wichtigsten Besonder-
heiten des Alltags soll ein Zeigebuch erstellt werden, welches neuan-
kommende Flüchtlinge zur Verständigung nutzen können. Da viele der 
Flüchtlinge aus anderen Kulturkreisen kommen und somit nicht mit den 
hiesigen Gegebenheiten und Verhaltensweisen vertraut sind, finden sie 
sich oft nicht sofort in der Gesellschaft zurecht. In dem Buch werden des-
halb Themen des Alltags, wie Einkaufen, Bildung, Vereinswesen/Aktivitä-
ten, Familie, Kulturstandards, Religion/Feiertage oder Arbeit aufgriffen 
und anhand von Bildern erläutert. Durch die Visualisierung soll der In-
halt auch Analphabeten oder Flüchtlingen mit geringen oder gar keinen 
Deutschkenntnissen zugänglich gemacht werden. Auf diesem Weg soll 
eine Art interaktives Zeigebuch entstehen, das Flüchtlinge zur Verständi-
gung nutzen können, indem sie zur Kommunikation eines Wortes auf das 
entsprechende Bild zeigen. In einer Karte des Landkreises soll weiterfüh-
rend zusammenfassend dargestellt werden, wo die wichtigsten Anlauf-
stellen zu den einzelnen Themen zu finden sind. 
Zur Förderung des Projekts wurde ein Antrag bei der Lotto-Sport-Stiftung 
Niedersachsen eingereicht.

Integration 
zeigen!

Willkommensmappe 
für Flüchtlinge im 

Landkreis Göttingen

Das komplette Integrationskonzept 
finden Sie auf der Internetseite des 
Landkreises Göttingen unter:

http://www.landkreisgoettingen.
de/pics/medien/1_1420633935/
Integrationskonzept_fuer_den_
Landkreis_Goettingen.pdf
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Integrationskongress in Göttingen!

Willkommenkultur für Flüchtlinge 
und Interkulturelle Öffnung

Der erste Integrationskongress des Landkreises Göttingen findet am 
28.08.2015 statt und steht unter dem Motto: „Willkommenskultur für 
Flüchtlinge und interkulturelle Öffnung“.
Das Thema dieses Kongresses soll die Frage sein, wie auf institutio-
neller und zivilgesellschaftlicher Ebene in unseren Landkreisen eine 
Willkommens- und Anerkennungskultur entstehen und gelebt werden 
kann, die zu einer besseren Aufnahme von Menschen mit Migrations-
hintergrund und Flüchtlingen führt. 
Unser halbtägiger Kongress wird mit zwei Vorträgen aus der Wis-
senschaft beginnen, die sich mit der Situation von Flüchtlingen und 
MigrantInnen in der Gesellschaft bzw. in den Medien beschäftigen 
werden. Anschließend werden Workshops zu unterschiedlichen The-
menbereichen stattfinden. Hierbei werden, moderiert von Experten 
der jeweiligen Schwerpunktbereiche, die Themen: „Willkommensstra-
tegien der Politik“, „Sport Integriert – Willkommen im Verein“ , „Me-
dien machen Meinung!“, „Willkommskultur in der Verwaltung“ und 
„Bildung als Türöffner für neue Zuwanderer“ diskutiert. 
Den Abschluss der Veranstaltung soll eine Podiumsdiskussion bilden, 
an der unter anderem der Bundestagsabgeordnete Thomas Opper-
mann teilnehmen wird. In dieser Podiumsdiskussion werden abschlie-
ßend die Ergebnisse der Workshops aufgegriffen. Zudem soll noch ein-
mal an die zentrale Fragestellung des Kongresses angeknüpft werden.
Für eine erfolgreiche Integrations- und Migrationsarbeit ist es wich-
tig, dass alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteure aus unter-
schiedlichsten Bereichen zusammenarbeiten, sich unterstützen und 
vernetzen. Dazu soll unser Kongress einen Beitrag leisten.
Zur Teilnahme werden Vertreterinnen und Vertreter der Städte und 
Gemeinden, der Bundes- und Landespolitik, Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Kreisgebietes sowie Akteure aus den Medien, der Wissen-
schaft und der Migrations- und Integrationsarbeit  eingeladen.
Weitere Informationen zu unserem Integrationskongress erhalten Sie 
beim Integrationsbüro des Landkreises Göttingen.
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