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DREAM in Kürze…
Das Projekt "DREAM: Dynamische Verstärkung für die europäische Anpassung von MigrantInnen"
hat das Ziel, die Integration von MigrantInnen durch den Erfahrungsaustausch in den prioritären
Integrationsbereichen zu stärken und die Ergebnisse erfolgreicher Initiativen über ein EU-weites
Netzwerk von Stakeholdern zu verbreiten.

(Gruppenbild, Treffen Pinerolo)

DREAM zielt darauf ab:
 Entwicklung und Verbreitung einer umfassenden Datenbank von bewährter Verfahren auf
EU-Ebene, die alle Schlüsselbereiche für eine erfolgreiche Integration von Migranten
abdecken
 Aufbau eines europaweiten Netzwerks von Experten, die nationale und europäische
Initiativen für die Integration von Migranten entwickeln und ihr Fachwissen bereichern
 Verbesserung der Bereitschaft von Schlüsselakteuren und Moderatoren der Integration von
Migranten in den Aufnahmegemeinschaften, um die Bedürfnisse der verschiedenen
Bevölkerungsgruppen zu erfüllen
 Verbesserung der Kapazitäten und des Fachwissens der Behörden, die für die Integration in
den Länder zuständig sind, die als "Transitkanäle" in andere EU-Länder fungieren
 Migranten dabei unterstützen, sich in der Aufnahmegesellschaft anzupassenen
 Das Nutzungspotential von Bildungsprojekten konzentriert sich auf die Integration von
Migranten

Die folgenden Projektaufgaben wurden bereits erreicht:
- Nationale Strategien für Migranten: Jeder Partner erarbeitete die nationalen Strategien in
jedem Land in Bezug auf Integration. Die nationalen Strategien geben einen Überblick über die
institutionellen Systeme in jedem Land, die Migrationssituation und beschreiben politische
Maßnahmen und Entwicklung in jedem teilnehmenden Land. Um das zu tun, üblich
Grundsätze zur EU-Migration wurden ausgearbeitet.
- Best practice Beispiele: Jeder Partner erarbeitete die Best Practices der Integration im jeweiligen
Land. Es wurde eine Datenbank mit bewährten Verfahren auf EU-Ebene entwickelt, die sich mit
dem Thema befasst; und in allen Schlüsselbereichen für eine erfolgreiche Integration von
Migranten auf der Basis des Common Basic Grundsätze für die Politik der Integration von
Einwanderern in der Europäischen Union (CBP) sorgt.
- Nationales Netzwerk: nationale Netzwerke wichtiger Interessengruppen und Vermittler von
Integration von Migranten in den teilnehmenden Ländern und auf EU-Ebene durch EURORESO.
Jeder der Partner erarbeitete eine Liste der assoziierten Partner, die meist einen
Multiplikatorfunktion im Projekt haben.
- Nationale Workshops: Die Partner organisierten nationale Workshops mit Akteure und
Vermittler von Migranten.

Was kommt als nächstes im Projekt DREAM…
Das abschließende Projekttreffen findet am 14./15. Juni 2018 in Graz statt, wo wir in einer
Abschlusskonferenz die gesammelten Best Practices zu den zentralen Integrationsbereichen
"Rechtsprozess" und "Wirtschaftsprozess" vorstellen.
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DIAN (GR)
EURORESO

Für weitere Informationen über das Projekt, besuchen Sie bitte: www.project-

dream.eu
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