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Das Projekt wird gefördert von:

KLUGE KÖPFE
Bildungspreis für afrikanische Migranten in Schleswig-Holstein

Wer sind wir?
Die Initiative Kluge Köpfe besteht aus einer Gruppe von Menschen mit  
Migrationshintergrund aus verschiedenen afrikanischen Staaten.  
Alle Mitglieder arbeiten gleichberechtigt zusammen – unabhängig von ihrer 
Herkunft und ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Stellung.

Die Initiative hat das Projekt Kluge Köpfe – Bildungspreis für afrikanische 
Migranten in Schleswig-Holstein initiiert und in 2019 fand die erste 
Veranstaltung in Kiel statt. Die Initiative hat den Deutsch-Ghanaischen 
Entwicklungshilfeverein e.V. mit der verantwortlichen Durchführung der 
Veranstaltung beauftragt.

Weitere Informationen finden sie auf www.klugekoepfe-sh.org

Deutsch-Ghanaischer Entwicklungshilfeverein e.V.

Postfach 2222, 24021 Kiel Mail: info@ghana-hilfe.org
Telefon: 0431 737641 Web: www.ghana-hilfe.org

    Deutsche Bank, Kiel
Spendenkonto: IBAN DE70 2107 0024 0135 1576 00
   Verwendungszweck: Kluge Köpfe

Die Initiative arbeitet in Kooperation mit:



Die Projektziele
Bildung und Ausbildung sind eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Berufsleben in Deutschland. Bildung hat einen enorm wichtigen Anteil daran, wie 
wir unsere individuellen Lebenschancen nutzen können. Und nicht zuletzt ist sie ein 
Schlüssel zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe.
Das Ziel des Projekts ist es, das Bewusstsein von Menschen mit afrikanischer 
Abstammung in Schleswig-Holstein für die Bedeutung von Bildung in der sozialen 
und beruflichen Integration in Deutschland zu stärken. Das Projekt soll den 
schulischen und beruflichen Erfolg von Jugendlichen afrikanischer Herkunft fördern.
Vielen Eltern ist es leider nicht bewusst, welche Rolle sie für den Schulerfolg ihrer 
Kinder spielen. In dem sehr komplexen Bildungssystem, in welchem ihre Kinder 
vereinzelt auch Diskriminierung ausgesetzt sind, ist es enorm wichtig, seine Rechte 
zu kennen, die Sprachbarriere zu überwinden und somit ein besseres Verständnis 
für das deutsche Bildungssystem zu erlangen. Nur mit der Kenntnis dieser 
unterschiedlichen Faktoren können die Eltern ihren Kindern ermöglichen, die 
vielfältigen Möglichkeiten in Deutschland zu nutzen.

Hier soll das Projekt Aufklärungsarbeit leisten. Mit dem Bildungspreis für 
afrikanische Migranten in Schleswig-Holstein will die Initiative Eltern sensibilisieren, 
ihre Kinder von Anfang an in der Ausbildung zu unterstützen, denn häufig werden

die Vorteile und Chancen des deutschen Bildungssystems nicht erkannt und 
genutzt. Unsere Aufgabe ist es, die Bedeutung von Bildung verständlich zu 
vermitteln. Da sich die Initiative aus Migranten verschiedener afrikanischer Staaten 
zusammensetzt, ist die Chance groß, die Eltern in ihrer vertrauten Sprache 
ansprechen zu können.
 
Wir wollen für die Menschen mit afrikanischer Migrationsgeschichte der Wegweiser 
zu den vielfältigen Möglichkeiten sein, die das deutsche Bildungssystem bietet. Uns 
ist bewusst, dass wir die Arbeit nicht allein leisten können, die Kinder und Jugend-
lichen afrikanischer Herkunft in Schleswig-Holstein zu unterstützen und motivieren. 
Deshalb soll die Initiative Kluge Köpfe – Bildungspreis für afrikanische Migranten in 
Schleswig-Holstein zu einem Mosaikstein in einem Netzwerk verschiedener Instituti-
onen werden, die Hilfe, Beratung und Bildung bzw. Ausbildung anbieten.
Die jährliche Veranstaltung Kluge Köpfe – Bildungspreis für afrikanische Migranten 
in Schleswig-Holstein findet nicht nur statt, um Erfolge zu feiern, sondern bietet 
auch eine hervorragende Plattform für Vernetzung, Sozialisation und Integration. 
Wir können so Kontakte zwischen den Jugendlichen und führenden 
Persönlichkeiten aus Gemeinde, Politik, Religion und Bildung herzustellen, so dass 
sie eine persönliche Beratung von diesen Personen erhalten.

Die Kriterien
Junge Menschen mit afrikanischer Migrationsgeschichte, die in Schleswig-
Holstein leben und es geschafft haben, trotz schwieriger Umstände erfolgreich 
eine Berufsausbildung in Deutschland abzuschließen oder mindestens ein Jahr in 
Deutschland studiert haben, können sich als Kandidat für den Bildungspreis per 
Mail an info@klugekoepfe-sh.org bewerben. Neben den Angaben zur Person und 
der Ausbildung werden ein Lebenslauf und ein Foto erwartet.

Eine Jury aus Mitgliedern der Initiative wird die Bewerbungen prüfen. Da die 
Anzahl der Preisträger begrenzt ist, wird die Jury die Kandidaten interviewen und 
eine Auswahl treffen. Neben Abschluss- bzw. Prüfungsnoten werden das soziale 
Umfeld und positives Sozialverhalten bewertet. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass 
die Preisträger sich der Initiative anschließen um ihre Erfahrungen an die Kinder 
und Jugendlichen Mitglieder der Initiative Kluge Köpfe weiter zu geben.Mitglieder der Initiative Kluge Köpfe


