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DREAM in Kürze… 

Das Projekt “DREAM: Dynamische Verstärkung für die europäische Anpassung von Migranten” hat zum 
Ziel, die Migrantenintegration durch den Erfahrungsaustausch zu vorrangigen Integrationsfelder und die 
Verbreitung erfolgreicher Initiativen durch ein EU-weites Netzwerk von Stakeholdern zu stärken. 

Organisationen aus neun EU-Ländern (Österreich, Niederlande, Deutschland, Spanien, Bulgarien, 
Großbritannien, Tschechien, Italien und Griechenland) arbeiten im Projekt DREAM auf einem 
transnationalen Level zusammen, um die Umsetzung der EU-Prioritäten und Politik für die Integration von 
Migranten zu realisieren; durch Erforschung, Identifizierung und Austausch von bewährten Praktiken und 
Erfahrungen, die sich an die Grundprinzipien der Einwanderungspolitik in der Europäischen Union richten. 

DREAM entwickelt eine umfassende Datenbank mit bewährten Verfahren auf EU-Ebene, die sich auf die 
Verbesserung der Integration der Migranten durch Bildung konzentriert. Die Datenbank bietet wertvolle 
Erfahrungen über effektive Methoden für die Integration und die Arbeit mit Migranten, die sich mit den 
Bedürfnissen der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Integration befassen.  

 

 

 

Im November 2016 traf sich ein begeistertes Team in Belfast, Großbritannien, um das Projekt DREAM zu 
starten. Die Partner analysieren die Gemeinsamen Grundprinzipien der Integration von Migranten, 
tauschen ihre Erfahrungen aus ihren Ländern aus und entwickelten einen Ansatz zur Einbindung 
relevanter Akteure in die Projektaktivitäten. 
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DREAM’s Ziele: 

 Entwicklung und Verbreitung einer umfassenden Datenbank mit bewährten Verfahren auf EU-
Ebene, die alle Schlüsselbereiche für eine erfolgreiche Integration von Migranten beinhaltet  

 Aufbau eines europaweiten Netzwerks von Praktikern, die national und europäische Initiativen zur 
Integration von Migranten entwickeln und mit ihrem Fachwissen bereichern 

 Verbesserung der Bereitschaft der wichtigsten Akteure der Integration von Migranten in den 
gastgebenden Gemeinschaften, um die Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu 
befriedigen 

 Mitwirken bei der Verbesserung der Kapazitäten und Kompetenzen der für die Integration 
zuständigen Stellen in den Ländern, die die Rolle der “Transit”-Kanäle haben 

 Unterstützung der Migranten in der Bereitschaft, sich an das Gastland anzupassen  

 Verbesserung des Verwertungspotenzials von Bildungsprojekten, die sich auf die Integration von 
Migranten konzentrieren 

 

Aufgaben der ersten Projektphase: 
 Schaffung nationaler Netzwerke wichtiger Akteure der Integration von Migranten in den 

teilnehmenden Ländern auf EU-Ebene  

 Erfahrungsaustausch über nationale Strategien, Politiken und Praktiken für effiziente Ansätze der 
Migrationsintegration in den 9 Teilnehmerländern 

 Entwicklung einer Datenbank mit bewährten Verfahren zur Bewältigung des CBP auf EU-Ebene 

 Entwicklung einer Projekt-Website, um die Sammlung der Praktiken zu bewahren 

 Organisation von Workshops zum Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken auf 
nationaler Ebenen in den teilnehmenden Ländern 

 

Was kommt als nächstes im Projekt DREAM… 
Das zweite Projekttreffen findet am 25. und 26. Mai 2017 in Pinerolo (Italien) statt, wo die Projektpartner 
die nationalen Strategien, Politiken und Praktiken zur Integration von Migranten in den 
Teilnehmerländern erörtern und Erfahrungen über bewährte Methoden, in Bezug auf die 
Schlüsselbereiche der Integration “Rechtsverfahren” und “Wirtschaftsprozesse” austauschen. 
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Für weitere Informationen über das Projekt, besuchen Sie bitte die Website www.project-dream.eu  
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