
 

 

 

Projekte der Initiative zu Integration und Toleranz  

 

 

 

abl:                „Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.“  

Ziel des Projekts „Gemeinsam für Demokratie. Lehrkräfte aus Bayern und Israel.“ ist die 

Stärkung der Demokratie und ihrer Werte. Das Kennenlernen von Israel und Bayern soll die 

Basis für die Entwicklung eines gegenseitigen Verständnisses schaffen und zu einem 

Austausch über die jeweiligen Erfahrungen im Umgang mit Integrationsaufgaben im 

Bildungsbereich führen. Dafür werden verschiedene Schulbesuche, Workshops und 

Exkursionen durchgeführt sowie Mini-Projekte zum Einsatz im Unterricht entworfen. 

 

 

 

 

 

 

Akademie Kinder philosophieren:                         „Werte. Dialog. Integration.“  

Kernelement des Wertedialogs ist ein moderiertes philosophisches Gespräch über einen 

bestimmten Wert oder eine damit verbundene ethische Fragstellung, wodurch die 

Teilnehmenden ermutigt werden sollen, ihren eigenen Standpunkt selbstkritisch zu 

reflektieren und einen wertschätzenden Kommunikationsstil zu pflegen. Ziel ist es, ein 

tieferes Verständnis für andere Menschen und ihre Sichtweisen zu entwickeln und ihnen 

möglichst ohne Vorurteile zu begegnen. 

 

 

 

 

 

 



Bayerische Philharmonie:                                „Musik schafft Heimat“  

Ziel von „Musik schafft Heimat“ ist die Unterstützung geflüchteter Menschen im 

Integrationsprozess durch kulturelle Teilhabe und Mitwirkungsmöglichkeiten. Dies erreicht 

das Projekt durch das gemeinsame Singen und Musizieren direkt vor Ort in 

Flüchtlingsunterkünften, die Integration Geflüchteter in die bestehenden Klangkörper und 

Ensembles der Bayerischen Philharmonie und weiterführende Maßnahmen der Integrations- 

und Beteiligungskultur wie z.B. die Gründung eines „Musik schafft Heimat-Orchesters“. 

 

 

 

BLSV / DOSB:                             „Sport ist MehrWERT“  

Das Projekt „Sport ist MehrWERT“ zielt auf gegenseitiges Kennenlernen und Verstehen 

sowie auf die Schaffung einer gemeinsamen Verständigungsebene, auf der sprachliche 

Kommunikation und gemeinsame Wertebildung aufbauen können. Neben 

erlebnispädagogischen Sportangeboten wie Klettern und Parcours erhalten die jungen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich in professioneller Begleitung mit 

Werten wie Toleranz, Fairness, Rücksichtnahme und Gemeinschaftsgeist 

auseinanderzusetzen.  

 

 

 

 

GIM:        „Selbstbestimmung und Integration - ein Dialog-, Mitmach-    

            und Lernformat für zugewanderte und einheimische junge Menschen“  

Das Projekt „Selbstbestimmung und Integration“ hat sich die Befähigung geflüchteter 

Menschen zur Mitwirkung am gesellschaftlichen Zusammenleben zum Ziel gesetzt. Dafür 

wird ein Integrationskongress durchgeführt, der den Geflüchteten das Knüpfen persönlicher 

Kontakte ermöglicht und ihnen gleichzeitig notwendige Informationen über Politik, 

Geschichte und Gesellschaft vermittelt. Durch gegenseitiges Kennenlernen und Anerkennen 

sollen zudem Interaktionsmöglichkeiten entstehen, von denen sowohl die Geflüchteten als 

auch die Einheimischen profitieren. 

 

 

 

 

 

http://eugen-biser-stiftung.de/Startseite.1.0.html
https://www.facebook.com/muenchnerfreiwillige/photos/a.1105147209525718.1073741827.1104725349567904/1146587858714986/?type=3&source=11


JFF:                                    „Aktiv gegen Vorurteile“  

Das Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ hat die Erstellung von Medienprojekten durch 

Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund zum Abbau von Vorurteilen und zur 

Förderung der Toleranz zum Ziel. Die Medienprojekte, aus denen Audio- und Videoclips 

hervorgehen, richten sich an schulische und außerschulische Einrichtungen in ganz Bayern. 

Fachkräfte aller Bildungsfelder können sich in den jeweiligen Teilprojekten einbringen oder 

mit den entstehenden Handreichungen eigene Projekte realisieren. 

  

 

 

 

KEG:        „Angekommen?! Ein Foto-, Film- und Theaterprojekt 

                            mit Einheimischen und Zugewanderten“ 

Durch das Projekt „Smartphone Fotografie“ sollen mithilfe des Mediums Fotografie Grenzen 

überwunden werden und Menschen in Kontakt miteinander kommen, um darauf aufbauend 

jugendlichen Zugewanderten die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu 

ermöglichen. Außerdem sollen Einheimische Einblick in den kulturellen und religiösen 

Hintergrund der Zugewanderten gewinnen. Das Thema „Heimat“ ist Ausgangspunkt des 

Dialogprozesses, dem Blickwinkel von Frauen wird besondere Beachtung geschenkt. 

Gestalterisch und inhaltlich wertvolle Fotos werden in einer Ausstellung präsentiert. 

 

  

 

 

 

 

klasse.im.puls:         „Musik integriert“  

Ausgehend von einer systematischen Wirkungsanalyse der Prozesse „Spracherwerb“ und 

„aktives Musikzieren“ sollen durch Synthese gezielter und systematisch geplanter Methoden 

aus diesen beiden Bereichen die sich gegenseitig unterstützenden Effekte untersucht 

werden. Dabei werden Unterrichtskonzepte erstellt und in verschiedenen Klassen erprobt, 

die durch Einsatz von Sprachlernverfahren in Kombination mit Musik den Spracherwerb 

unterstützen und die Integration der Kinder in die Gesellschaft fördern.  

 

 

mpz:         „KulturWerkRaum“  



Im Projekt „KulturWerkRaum“ sollen Museen als Orte genutzt werden, die einen 

Brückenschlag zwischen den Kulturen ermöglichen. Ziel ist die Begegnung und der Austausch 

von Menschen unterschiedlicher Herkunft in der verbalen und nonverbalen 

Auseinandersetzung mit Kunstwerken und im kreativen Schaffensprozess.  Auf diese Weise 

sollen Ängste und Vorurteile abgebaut werden. 

 

 


