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R4: MIGRANTEN&EINHEIMISCHE-
PROGRAMM
Sobald alle Informationen
zusammengetragen und die jungen
Menschen und Migranten vor Ort
einbezogen sind, wird ein Peer-to-
Peer-Programm durchgeführt, bei
dem die Materialien in die Praxis
umgesetzt werden. Es wird ein
gemeinsames Netzwerk zwischen
allen Teilnehmern geschaffen, das es
ihnen durch die Aktivitäten erleichtert,
miteinander in Kontakt zu treten.
R5: WEB PLATFORM YOU4MI
Auf einer Webplattform werden alle
Projektinformationen
zusammengestellt.
Einerseits wird es einen Bereich mit
allen Dokumenten und Aktivitäten des
Projekts geben. Das Ziel und
Innovative besteht darin, alle
Dokumente in interaktiver und leicht
zugänglicher Form unter Verwendung
des Webs bereitzustellen.

Das Ziel dieses Projekts ist die
Integration junger Migranten in

Europa der 2030 Agenda für
nachhaltige Entwicklung folgend.

Aufgrund der Krisen, die viele
junge Menschen in ihren
Herkunftsländern erleben

(Wirtschaft, Kriege, politische
Konflikte usw.), suchen viele nach

einem Ausweg für besseres
Leben.

Wir wollen den jungen Menschen,
die in einem Land ankommen,
ohne etwas darüber zu wissen,

den Weg ebnen für eine
Unterstützung durch die

Ortsansässigen, und so ein Peer-
to-Peer-Lernen zu fördern.

Jeder Partner bringt 25 junge
Migranten und 25 einheimische

junge Menschen zusammen, damit
sie sich in verschiedenen Themen
bilden und gegenseitig bereichern

können.

R1: LÄNDERBERICHT
Dieser ist eine komplexe
Forschungsarbeit, die zu eine Reihe
grundlegenden Konzepten der
Situation von Migranten in jedem
Partnerland aufzeigt. Der Fokus liegt
auf Techniken: Peer-Learning, aktive
Bürgerschaft, Pädagogik - die für
junge Einheimische sowie
Zugewanderte gelten.
R2: INTERESSE UND TRAINING VON
JUNGEN MIGRANTEN
Teams in den Hauptzielgruppen
aufzubauen ist grundlegend für die
Programmentwicklung für junge
Migranten, das in verschiedenen
Flüchtlingszentren/-organisationen
verbreitet werden soll, um dort die
Bereitschaft zu wecken, sich von
einheimischen Jugendlichen helfen zu
lassen.
R3: TRAINING LOKALER
JUGENDLICHER
Die innovative Perspektive besteht
darin, junge Menschen aus der
Mehrheitsbevölkerung für
interkulturelle Begegnungen mit
zugewanderten Peers zu schulen und
so aktiv an einem gemeinsamen,
integrativen Lernprozess
teilzunehmen.
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