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Christoph	  Niederwieser,	  Jobcenter	  Berlin	  Treptow-‐Köpenick,	  Jugendberufsagentur	  
	  

	  

Abschlussbericht	  der	  Hospitation	  im	  Rahmen	  des	  Programms	  LoGo!	  Europe	  2017	  
Teil	  2	  

	  
Meine	  Hospitation	  in	  der	  Stadtverwaltung	  Palermo	  –	  Comune	  di	  Palermo	  

(23.10.2017	  –	  03.11.2017)	  
	  
	  

	  
(Quelle:	  Homepage	  der	  Stadt	  Palermo	  https://www.comune.palermo.it/)	  

	  
Bezüglich	  der	  Danksagung,	  der	  Lesbarkeit	  des	  Berichtes	  und	  der	  Quellenangaben	  verweise	  
ich	  auf	  Teil	  1	  meines	  Hospitationsberichtes	  –	  Bozen.	  So	  weit	  vorhanden	  habe	  ich	  Überset-‐
zungen	  von	  Amtsbezeichnungen	  oder	  Funktionen	  aus	  der	  jeweiligen	  Veröffentlichung	  über-‐
nommmen.	  In	  etlichen	  Fällen,	  wo	  eine	  Übersetzung	  (ins	  Englische)	  fehlte	  musste	  ich	  frei	  
selbst	  übersetzen.	  
	  
	  
Mein	  erster	  „Arbeitstag“	  …	  
	  
…	  in	  Palermo	  begann	  schon	  am	  Sonntag,	  22.10.17,	  mit	  einer	  kurzen	  Stadtführung	  und	  der	  
Begrüßung	  des	  legendären	  Stadtoberhauptes	  Leoluca	  Orlando,	  der	  u.	  a.	  in	  Heidelberg	  
Öffentliches	  Recht	  studiert	  hat,	  sehr	  gut	  deutsch	  spricht	  und	  2012	  zum	  zweiten	  Mal	  zum	  
Bürgermeister	  von	  Palermo	  gewählt	  worden	  ist,	  nachdem	  er	  bereits	  zwischen	  1985	  und	  
2000	  dieses	  Amt	  schon	  einmal	  inne	  hatte.	  Zwischenzeitlich	  war	  er	  Abgeordneter	  im	  Par-‐
lament	  und	  hat	  sich	  vor	  allem	  einen	  Namen	  im	  Antikorruptions-‐	  und	  Antimafiakampf	  ge-‐
macht.	  	  
	  
Heute	  ist	  er	  wie	  andere	  Bürgermeister	  “ganz	  normal”	  nur	  noch	  mit	  zwei	  Personenschützern	  
unterwegs	  im	  Gegensatz	  zur	  “heißen	  Zeit”,	  als	  er	  von	  sechs	  bodyguards	  begleitet	  werden	  
musste.	  Ein	  persönliches	  Kennenlernen	  stand	  nicht	  auf	  meiner	  offiziellen	  “Wunschliste”,	  
jedoch	  hatte	  ich	  es	  mir	  als	  Highlight	  vorgenommen,	  ebenso	  wie	  den	  Besuch	  des	  Teatro	  
Massimo,	  des	  größten	  Opernhauses	  Italiens	  und	  drittgrößten	  Europas.	  	  
	  
Meine	  palermitanische	  Mentorin,	  Daniela	  Messina,	  die	  hervorragend	  deutsch	  spricht,	  wollte	  
mich	  gleich	  am	  Sonntag	  treffen,	  um	  mir	  etwas	  von	  der	  Stadt	  zu	  zeigen,	  zumal	  in	  einem	  Teil	  
der	  Altstadt,	  in	  Ballarò,	  ein	  kleines	  Festival	  stattfand.	  Während	  ihrer	  Erläuterungen	  zu	  dem	  
großen	  Brunnen	  auf	  dem	  Rathausplatz,	  kam	  Bürgermeister	  Leoluca	  Orlando	  aus	  dem	  Rat-‐
haus.	  Sie	  sprach	  ihn	  an	  und	  so	  kam	  es	  zum	  ersten	  Kontakt	  und	  zur	  Begrüßung	  –	  auf	  Deutsch.	  	  
	  
Dabei	  wollte	  ich	  doch	  mein	  Italienisch	  aufpolieren	  und	  verbessern!	  Allerdings	  hatte	  ich	  dazu	  
später	  noch	  viel	  Gelegenheit.	  Frau	  Messina	  erklärte	  grundsätzlich	  alles	  auf	  Italienisch	  und	  
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wenn	  die	  Fragezeichen	  in	  meinen	  Augen	  größer	  wurden,	  setzte	  sie	  deutsche	  Kommentare	  
und	  Erklärungen	  hinzu.	  	  
	  
Mit	  dieser	  Methode	  befähigte	  sie	  mich,	  zumindest	  in	  der	  zweiten	  Woche	  einige	  Gesprächs-‐
termine	  ohne	  „Dolmetscher“	  wahrnehmen	  zu	  können.	  Selbst	  wenn	  ich	  mich	  nicht	  flüssig	  ar-‐
tikulieren	  konnte,	  habe	  ich	  den	  größten	  Teil	  der	  Ausführungen	  verstanden	  und	  das	  war	  ja	  
der	  Sinn	  der	  Sache.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Mit	  Frau	  Messina	  hatte	  ich	  –	  wie	  schon	  zuvor	  in	  Bozen	  mit	  Herrn	  Auer	  –	  das	  große	  Los	  gezo-‐
gen.	  Sie	  war	  nicht	  nur	  ausgesprochen	  freundlich	  und	  hilfsbereit,	  sondern	  sie	  sprach	  neben	  
deutsch	  auch	  englisch,	  hat	  mir	  ein	  umfangreiches	  und	  spannendes,	  sowie	  auf	  meine	  Infor-‐
mationsbedürfnisse	  abgestimmtes	  Programm	  zusammengestellt	  und	  sie	  war	  praktisch	  
immer	  erreichbar	  –	  für	  Notfälle.	  Über	  den	  offiziellen	  Arbeitsteil	  hinaus	  gab	  sie	  mir	  Tipps	  für	  
besondere	  Sehenswürdigkeiten,	  Lokale,	  regionale	  Besonderheiten,	  etc.	  pp.	  
	  
	  
Montag,	  23.10.17	  –	  Der	  erste	  offizielle	  Arbeitstag	  ...	  
	  
…	  wurde	  damit	  verbracht,	  dass	  wir	  uns	  sowohl	  über	  das	  vorbereitete	  Programm	  Gedanken	  
machten	  als	  auch	  mit	  einer	  ausgiebigen	  Vorstellungsrunde	  in	  unterschiedlichen	  Büros	  und	  
Ämtern,	  die	  zumeist	  in	  den	  so	  genannten	  Palazzi	  untergebracht	  sind.	  Wörtlich	  übersetzt	  
heißt	  Palazzo	  Schloss	  oder	  Palast.	  In	  Wirklichkeit	  sind	  die	  Palazzi	  in	  Palermo	  meist	  sehr	  üppig	  
ausgestattete	  Bürger-‐	  und	  Handelshäuser	  gewesen,	  oft	  mit	  wunderbaren	  Aufgängen	  und	  
enorm	  beeindruckenden	  Treppenhäusern	  und	  Höfen.	  “Mein”	  Palazzo	  war	  der	  Palazzo	  
Galletti	  an	  der	  Piazza	  Marina	  im	  Stadtteil	  Kalsa,	  dort,	  wo	  die	  Vizeverwaltungschefin	  der	  Stadt	  
ihren	  Dienstsitz	  hat.	  
	  
Bei	  der	  Vorstellungsrunde	  habe	  ich	  die	  Personen	  kennen	  gelernt,	  die	  maßgeblich	  am	  Zu-‐
standekommen	  der	  Hospitation	  beteiligt	  waren.	  Im	  Ressort	  “Soziales”	  wurde	  der	  Wochen-‐
plan	  noch	  einmal	  abgestimmt,	  Telefonate	  geführt,	  um	  Termine	  zu	  bestätigen	  und	  schließlich	  
habe	  ich	  noch	  dem	  Stadtrat	  für	  Soziales,	  Giuseppe	  Mattina	  die	  Hand	  geschüttelt,	  der	  dafür	  
kurz	  eine	  Sitzung	  unterbrochen	  hat.	  Man	  hat	  sich	  allergrößte	  Mühe	  gegeben,	  mir	  einen	  gu-‐
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ten	  Eindruck	  zu	  vermitteln	  und	  ein	  vernünftiges	  Programm	  zu	  bieten.	  Und	  das	  ist	  vollum-‐
fänglich	  gelungen!	  Gleichzeitig	  hatte	  ich	  den	  Eindruck,	  dass	  ich	  als	  deutscher	  Gast	  etwas	  
Besonderes	  war	  und	  mir	  allseits	  Wertschätzung	  entgegen	  gebracht	  wurde.	  	  
	  

	  
	  
Amüsiert	  nahm	  ich	  zur	  Kenntnis,	  dass	  ich	  meist	  als	  “Dottore”	  vorgestellt	  wurde.	  Das	  liegt	  
daran,	  dass	  der	  Titel	  in	  Italien	  eine	  andere	  Bedeutung	  hat	  als	  hierzulande	  und	  beinahe	  jeder	  
Vollakademiker	  diesen	  Namenszusatz	  trägt.	  Auch	  wenn	  ich	  nach	  meiner	  Rückkehr	  bei	  mei-‐
nen	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  um	  Entschuldigung	  dafür	  gebeten	  habe,	  dass	  ich	  praktisch	  nur	  
Sonnenschein	  und	  sommerliche	  Temperaturen	  hatte,	  was	  man	  mir	  ansah,	  konnte	  von	  dem	  
sizilianischen	  “dolce	  vita”	  keine	  Rede	  sein,	  mein	  Programm	  war	  üppig.	  
	  
Meine	  selbst	  gewählten	  Schwerpunkte	  und	  Fragestellungen	  orientierten	  sich	  wie	  schon	  in	  
Bozen	  an	  meinem	  Arbeitsgebiet.	  Das	  heißt,	  an	  den	  Themenkreisen	  Arbeit,	  Arbeitslosigkeit,	  
Jugend,	  Jugendarbeitslosigkeit,	  Schule	  und	  schulferne	  Jugendliche	  sowie	  am	  Thema	  Zuwan-‐
derung	  und	  Flucht,	  das	  die	  öffentliche	  Debatte	  in	  Europa	  derzeit	  bestimmt.	  
	  
In	  der	  Südtiroler	  Landesverwaltung	  hatte	  mir	  Herr	  Auer	  viele	  Kontakte	  mit	  maßgeblichen	  
Mitarbeitern	  der	  verschiedenen	  Ämter	  ermöglicht.	  Hier	  in	  Palermo	  sollte	  ich	  nicht	  so	  viel	  Be-‐
hördenkontakt	  haben,	  dafür	  mehr	  und	  gute	  Einblicke	  in	  die	  Arbeit	  von	  Projektträgern	  und	  -‐
beteiligten,	  wie	  z.	  B.	  Non-‐profit	  Organisationen,	  Universitäten,	  Sozialarbeitern,	  Juristen	  und	  
Psychologen.	  
	  
	  
Dienstag,	  24.10.2017	  
Termin	  in	  der	  Universität	  von	  Palermo	  
	  
Treffpunkt	  war	  der	  Palazzo	  Galletti	  an	  der	  Piazza	  Marina	  in	  Kalsa.	  Auf	  meinem	  Hospitations-‐
plan	  standen	  für	  den	  Tag	  die	  “ItaStra”	  (Scuola	  di	  Italiano	  per	  stranieri	  -‐	  Italienische	  Sprach-‐
schule	  für	  Ausländer)	  an	  der	  Universität	  von	  Palermo,	  der	  Besuch	  eines	  Infostandes	  des	  
Freiwilligendienstes	  an	  der	  Piazza	  Bellini	  und	  ein	  Gespräch	  im	  Sozialzentrum	  eines	  Problem-‐
viertels	  Palermos	  (ZEN	  –	  Zona	  Espansione	  Nord).	  	  
	  
Zur	  Universität	  gingen	  wir	  zu	  Fuß	  und	  auf	  dem	  Weg	  erhielt	  ich	  viele	  Informationen	  über	  die	  
Stadt,	  die	  Region	  Sizilien	  und	  die	  Menschen	  die	  hier	  leben.	  Vor	  der	  Tür	  der	  Professorin,	  die	  
uns	  einen	  Termin	  eingeräumt	  hatte,	  warteten	  bereits	  etliche	  Studenten,	  so	  dass	  wir	  nach	  ei-‐
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nem	  kurzen	  Telefonat	  den	  Tagesordnungspunkt	  2	  vorzogen	  und	  zur	  Piazza	  Bellini	  im	  Zent-‐
rum	  der	  Altstadt	  Palermos	  gingen.	  Fast	  hatte	  ich	  die	  Befürchtung,	  dass	  hier	  mehr	  Flexibilität	  
als	  in	  Bozen	  gefordert	  sein	  könnte,	  aber	  es	  sollte	  die	  einzige,	  spontane	  Terminverschiebung	  
bleiben.	  
	  
Auf	  der	  Piazza	  Bellini	  trafen	  wir	  auf	  Frau	  Cipolla,	  Mitarbeiterin	  in	  der	  Sozialbehörde	  (Jugend-‐
amt)	  und	  Koordinatorin	  des	  Freiwilligendienstes	  (SCN	  –	  Servizio	  Civile	  Nationali)	  sowie	  zwei	  
Freiwillige,	  die	  sich	  für	  ein	  Jahr	  lang	  verpflichtet	  haben	  und	  an	  verschiedenen	  Projekten	  mit-‐
arbeiten.	  Der	  Freiwilligendienst	  wurde	  uns	  kurz	  erläutert,	  später	  hatte	  ich	  noch	  mehrfach	  
Gelegenheit	  für	  Einsichten	  und	  Gespräche	  zu	  dem	  Dienst.	  An	  dem	  Stand	  waren	  sie	  präsent,	  
um	  Werbung	  für	  das	  Freiwilligenjahr	  im	  SCN	  zu	  machen.	  	  
	  
Wieder	  auf	  dem	  Weg	  zur	  Universität	  kamen	  wir	  am	  Stadtarchiv	  vorbei	  und	  da	  es	  geöffnet	  
war,	  beschlossen	  wir	  einen	  Spontanbesuch,	  der	  eher	  zum	  kulturellen	  Teil	  meines	  Aufent-‐
haltes	  zählt.	  Nach	  einem	  Hinweis	  auf	  die	  Zugehörigkeit	  Frau	  Messinas	  zum	  öffentlichen	  
Dienst	  Palermos	  und	  auf	  den	  offiziellen	  Besuch	  aus	  Berlin,	  ließ	  uns	  eine	  sehr	  freundliche	  
Mitarbeiterin	  eine	  kurze	  Führung	  angedeihen.	  Bei	  dem	  Archiv	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  be-‐
eindruckenden	  Raum	  von	  17	  Metern	  Höhe	  mit	  fünf	  oder	  sechs	  Etagen	  auf	  denen	  alles,	  was	  
es	  in	  der	  Stadt	  jemals	  an	  offiziellen	  Verlautbarungen	  gab,	  aufbewahrt	  wird.	  Die	  ältesten	  Un-‐
terlagen	  stammen	  aus	  dem	  12.	  Jahrhundert,	  ca.	  ab	  dem	  Jahr	  1400	  hat	  man	  angefangen	  sys-‐
tematisch	  zu	  sammeln.	  Insgesamt	  umfasst	  das	  Archiv	  sieben	  laufende	  Kilometer	  Papier.	  
Handschriften	  in	  den	  oberen	  Etagen	  können	  durch	  eine	  schwindelerregende	  Wendeltreppe,	  
die	  aus	  einem	  einzigen	  Baumstamm	  gefertigt	  ist,	  erreicht	  werden	  kann.	  	  
	  

	  
	  
Zurück	  an	  der	  Universität	  verpassten	  wir	  fast	  Frau	  D'Agostino,	  die	  Rektorin.	  Sie	  war	  sehr	  höf-‐
lich,	  sprach	  englisch/italienisch	  mit	  mir	  und	  begleitete	  uns	  zu	  einer	  Mitarbeiterin,	  mit	  der	  wir	  
uns	  ausführlich	  unterhalten	  konnten.	  Wir	  wurden	  darüber	  informiert,	  dass	  die	  Universität	  
Autonomiestatus	  hat	  und	  Mittel	  einwerben	  muss,	  um	  (über-‐)leben	  zu	  können.	  Es	  werden	  
Lehrer	  ausgebildet,	  auch	  (Sprach-‐)Lehrer	  für	  “stranieri“,	  also	  für	  Fremde,	  die	  größtenteils	  
Immigranten	  sind.	  Unter	  “Immigranti”	  versteht	  man	  Flüchtlinge,	  die	  zumeist	  aus	  Nigeria,	  
Senegal,	  Ghana,	  Kamerun,	  Äthiopien,	  Ägypten	  und	  den	  Maghrebländern	  kommen.	  
	  
Darüber	  hinaus	  werden	  von	  der	  Universität	  Flüchtlingsprojekte	  angeschoben,	  die	  vom	  
Innenministerium	  und	  der	  EU	  finanziert	  werden,	  da	  die	  Universität	  viel	  Erfahrung	  einerseits	  
in	  der	  Lehrerausbildung,	  andererseits	  auch	  mit	  Immigranten	  hat.	  Viele	  unbegleitete	  Kinder	  
werden	  in	  speziellen	  Projekten	  betreut.	  So	  gibt	  es	  ein	  Projekt,	  das	  aktuell	  von	  dem	  Innen-‐
ministerium	  und	  der	  EU	  gefördert	  wird.	  Partner	  des	  Projektes	  ist	  das	  Centro	  Astali	  (NGO),	  
das	  von	  Jesuiten	  geführt	  wird	  und	  sehr	  gute	  Arbeit	  leistet.	  Dort	  findet	  eine	  Basisversorgung	  
statt,	  die	  Menschen	  können	  sich	  duschen	  und	  waschen,	  essen	  und	  Informationen	  darüber	  
erhalten,	  wie	  sie	  sich	  im	  bürokratischen	  Dschungel	  verhalten	  müssen,	  etc.	  pp.	  
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Ein	  weiteres	  Projekt	  läuft	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Stadtverwaltung	  und	  der	  Cooperativa	  
Liberamente	  (für	  Mütter	  mit	  Kindern).	  
	  
Circa	  90%	  der	  Teilnehmer	  in	  den	  Projekten	  sind	  männlich,	  da	  die	  Frauen	  oft	  schnell	  ver-‐
schwinden.	  Sie	  werden	  von	  den	  Schleppern,	  deren	  langer	  Arm	  weit	  reicht,	  gezwungen,	  sich	  
zu	  prostituieren,	  um	  ihre	  Flucht	  zu	  bezahlen	  (das	  habe	  ich	  auch	  schon	  in	  Bozen	  gehört).	  Es	  
wird	  versucht	  zumindest	  ihre	  Kinder	  in	  Obhut	  zu	  nehmen,	  so	  dass	  die	  Mütter	  einen	  wichti-‐
gen	  Grund	  haben	  im	  Projekt	  zu	  bleiben.	  Man	  bemüht	  sich,	  sie	  zu	  qualifizieren,	  damit	  sie	  
Arbeit	  finden	  und	  so	  die	  Kosten	  für	  die	  Flucht	  begleichen	  können.	  Aber	  dieses	  Thema	  ist	  ein	  
sehr	  großes	  Problem.	  
	  
Ein	  weiteres,	  eher	  administratives	  Problem	  stellen	  die	  Sommerferien	  dar.	  In	  Italien	  arbeitet	  
im	  August	  traditionell	  fast	  niemand,	  auch	  nicht	  in	  den	  so	  genannten	  Willkommensbüros.	  Da	  
die	  Wetterbedingungen	  günstig	  sind,	  kommen	  in	  dieser	  Zeit	  die	  meisten	  Flüchtlinge.	  In	  der	  
Uni	  hat	  man	  deshalb	  in	  den	  letzten	  Jahren	  bis	  auf	  eine	  Woche	  durchgearbeitet,	  um	  den	  an-‐
kommenden	  Flüchtlingen	  Kurse	  anbieten	  zu	  können.	  	  
	  
Einerseits	  weiß	  das	  Innenministerium	  um	  die	  Probleme,	  dass	  man	  sich	  sofort	  um	  die	  Men-‐
schen	  kümmern	  muss,	  bevor	  sie	  abtauchen.	  Andererseits	  werden	  nur	  Projekte	  für	  “reguläre”	  
also	  bereits	  anerkannte	  Flüchtlinge	  finanziert.	  Der	  Anerkennungsprozess	  dauert	  jedoch	  viel	  
zu	  lang,	  weshalb	  man	  an	  der	  Universität	  im	  Vorgriff	  auf	  die	  Genehmigung	  Projekte	  in	  Eigen-‐
regie	  entwirft,	  die	  noch	  nicht	  finanziell	  abgesichert	  sind.	  Die	  Projektanträge	  werden	  voraus-‐
schauend	  für	  zwei	  Jahre	  gestellt,	  denn	  es	  dauert	  mindestens	  ein	  Jahr	  bis	  die	  Genehmigung	  
erteilt	  ist	  und	  dann	  kann	  man	  mit	  viel	  Glück	  noch	  ein	  Jahr	  lang	  arbeiten.	  Der	  ganze	  Prozess	  
ist	  mit	  sehr	  viel	  Bürokratie	  verbunden.	  
	  
Derzeit	  laufen	  zwei	  Workshops	  (laboratories)	  für	  geflüchtete	  Kinder.	  Der	  eine	  nennt	  sich	  
storytelling,	  in	  dem	  die	  Kinder	  ihre	  ganz	  persönlichen	  Erlebnisse	  erzählen	  können	  und	  zwar	  
anhand	  von	  Märchen	  oder	  Geschichten	  (Die	  Meerjungfrau	  und	  Gullivers	  Reisen,	  beides	  in	  
die	  jeweiligen	  Heimatsprachen	  übersetzt).	  Der	  zweite	  Workshop	  heisst	  “escoperta	  del	  
territori”,	  die	  “Umgebung	  kennen	  lernen”	  und	  zielt	  ab	  auf	  kulturelle	  Bildung	  im	  Allgemeinen.	  
Man	  geht	  ans	  Meer,	  in	  Museen,	  auf	  Märkte,	  etc.	  Die	  Teilnehmer	  können	  die	  Workshops	  
wechseln.	  
	  
Nach	  Aussage	  unserer	  Gesprächspartnerin	  sind	  alle	  Teilnehmer	  sehr	  motiviert,	  die	  Sprache	  
zu	  lernen.	  Hilfreich	  dabei	  ist,	  dass	  sie	  sehr	  junge	  und	  ebenfalls	  sehr	  motivierte	  Lehrer	  haben,	  
nämlich	  Lehramtsstudenten,	  die	  sich	  an	  dieser	  Stelle	  gleich	  ausprobieren	  können	  und	  mit	  
den	  meist	  jugendlichen	  Migranten	  “auf	  Augenhöhe”	  kommunizieren.	  
	  
Derzeit	  werden	  wohl	  ca.	  400	  reguläre	  Immigranten	  betreut,	  Analphabeten,	  Prostituierte,	  Ge-‐
folterte,	  etc.	  Die	  Uni	  organisiert	  nicht	  nur	  eigenen	  Unterricht,	  sondern	  auch	  Sozialarbeiter	  
und	  Freiwillige,	  um	  die	  selbst	  gesteckten	  Ziele	  zu	  erreichen.	  
	  
Die	  offiziellen,	  staatlichen	  Integrationskurse	  finden	  in	  der	  Präfektur	  (Polizei)	  statt,	  wo	  die	  
Teilnehmer	  mit	  Kopfhörern	  vor	  PC	  gesetzt	  werden	  und	  einen	  ca.	  10-‐stündigen	  Kurs	  in	  ihrer	  
Sprache	  über	  sich	  ergehen	  lassen	  müssen.	  Ein	  Test	  wird	  nicht	  verlangt	  –	  die	  meisten	  schlafen	  
wahrscheinlich,	  vermutet	  unsere	  Gesprächspartnerin,	  ein	  eher	  zweifelhaftes	  Verfahren	  und	  
von	  Integration	  kann	  keine	  Rede	  sein.	  
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Wir	  erhielten	  viel	  Material,	  Publikationen	  zu	  den	  Projekten,	  etc.	  und	  zum	  Abschluss	  eine	  
Führung	  durch	  die	  Universität,	  wo	  wir	  auf	  viele,	  überwiegend	  junge	  Frauen	  treffen,	  die	  dort	  
studieren.	  Es	  wurden	  uns	  Arbeiten,	  meist	  künstlerischer	  Art,	  der	  Immigranten	  aus	  den	  Work-‐
shops	  gezeigt.	  Die	  Workshops	  werden	  von	  Mentoren	  geleitet,	  die	  selbst	  einmal	  Flüchtlinge	  
waren.	  
	  
	  
Termin	  im	  Vorort	  ZEN	  
	  
Nach	  dem	  Mittagessen	  gegen	  15.15	  Uhr	  wartete	  der	  Fahrer	  Antonio	  mit	  dem	  Dienstwagen	  
vor	  dem	  Palazzo	  Galletti	  auf	  mich	  und	  fuhr	  mich	  in	  das	  Problemviertel	  ZEN	  –	  Zona	  Expan-‐
sione	  Nord,	  San	  Filipo	  Nert.	  	  
	  
Das	  Quartier	  wurde	  vor	  ca.	  40	  Jahren	  für	  minderbemittelte	  Bewohner	  Palermos	  neu	  erbaut	  –	  
eine	  Art	  sozialer	  Wohnungsbau.	  Vor	  der	  Fertigstellung	  wurde	  es	  besetzt,	  so	  dass	  es	  offiziell	  
nie	  abgenommen	  und	  fertig	  gestellt	  wurde	  und	  die	  Bewohner	  bis	  heute	  keinen	  Mietvertrag	  
haben.	  Mittlerweile	  lebt	  die	  zweite	  Generation	  in	  den	  Wohnungen,	  auch	  Leute,	  die	  nicht	  un-‐
bedingt	  arm	  sind,	  aber	  bleiben	  wollen,	  weil	  sie	  dort	  aufgewachsen	  sind.	  
	  
Insgesamt	  handelt	  es	  sich	  um	  ca.	  35.000	  Menschen,	  die	  in	  zwei-‐	  bis	  vierstöckigen	  Blocks	  
wohnen.	  Bei	  der	  Errichtung	  des	  Viertels	  hat	  man	  nicht	  daran	  gedacht,	  genügend	  Läden	  zu	  
planen.	  Es	  gibt	  auch	  keine	  öffentlichen	  Plätze,	  keine	  Spielplätze,	  keine	  Kindergärten,	  kein	  
Kino,	  keine	  Lokale,	  nichts	  dergleichen.	  Dafür	  gab	  es	  etliche	  Probleme	  mit	  Jugendlichen,	  
Gewalt,	  Drogen	  etc.	  Mich	  hat	  die	  Geschichte	  an	  die	  Entstehung	  des	  Berliner	  Märkischen	  
Viertels	  erinnert,	  als	  in	  den	  sechziger	  Jahren	  begonnen	  wurde,	  Ersatzwohnraum	  für	  
abrissbetroffene	  Bürger	  des	  Bezirkes	  Wedding	  zu	  schaffen.	  	  
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Immerhin	  gibt	  es	  seit	  einiger	  Zeit	  ein	  Sozialzentrum	  in	  dem	  Quartier	  und	  mit	  der	  Leiterin	  
Mariangela	  Di	  Gangi	  und	  einer	  Kollegin	  (Sozialarbeiterin)	  konnte	  ich	  mich	  unterhalten.	  Das	  
Gespräch	  wurde	  auf	  englisch	  und	  italienisch	  geführt.	  
	  
Das	  Sozialzentrum	  wurde	  vor	  ca.	  einem	  Jahr	  renoviert,	  im	  Dezember	  2016	  übergeben	  und	  ist	  
in	  einem	  tadellosen	  Zustand.	  Es	  werden	  zurzeit	  ca.	  300	  Kinder	  und	  Jugendliche	  im	  Alter	  von	  
0	  bis	  18	  Jahren	  betreut.	  Morgens	  kommen	  die	  Mütter	  mit	  Kleinkindern	  bis	  6	  Jahre.	  Während	  
die	  Kinder	  spielen,	  tauschen	  sich	  die	  Mütter	  aus,	  kochen	  zusammen	  oder	  werden	  zu	  Er-‐
ziehungs-‐	  oder	  allgemeinen	  sozialen	  Fragen	  beraten.	  Nachmittags	  kommen	  dann	  die	  Kinder	  
im	  Alter	  von	  6	  bis	  16	  Jahren,	  für	  die	  Größeren	  gibt	  es	  auch	  Angebote,	  sie	  kommen	  aber	  
seltener.	  
	  
Träger	  des	  Sozialzentrums	  ist	  eine	  Non-‐profit	  Organisation,	  die	  u.	  a.	  finanziert	  wird	  von	  “city	  
children”.	  Das	  Angebot	  umfasst	  von	  der	  Hausaufgabenbetreuung	  über	  Bücherausleihe	  bis	  
hin	  zu	  zweimal	  wöchentlichem	  Kochen	  mit	  den	  Kids	  und	  vier	  Wochen	  Sommerferien	  am	  
Meer	  ein	  abwechslungsreiches	  Spektrum.	  Angeboten	  werden	  auch	  Themenworkshops	  wie	  	  
z.	  B.	  Zumba,	  Musik,	  Theater	  oder	  Fußball,	  der	  in	  Italien	  einen	  sehr	  hohen	  Stellenwert	  gerade	  
bei	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  hat.	  Die	  Betreuung	  wird	  von	  fünf	  bezahlten	  Kräften	  (Sozialar-‐
beitern	  und	  Psychologen)	  geleistet,	  sowie	  von	  Freiwilligen,	  die	  meist	  ältere	  Jugendliche	  sind	  
und	  ebenfalls	  aus	  ZEN	  kommen.	  Gelegentlich	  werden	  auch	  externe	  Kräfte	  für	  die	  Leitung	  
eines	  Workshops	  engagiert.	  
	  
Nachdem	  lange	  genug	  insistiert	  wurde,	  soll	  nun	  demnächst	  in	  die	  Sanierung	  der	  Wohn-‐
blocks	  investiert	  werden.	  Vor	  einem	  Jahr	  hat	  man	  einen	  Fußballplatz	  hergerichtet	  (der	  
einzige	  im	  Quartier!),	  der	  erstaunlicherweise	  nicht	  zerstört	  wurde	  weil	  er	  den	  Jugendlichen	  
sehr	  wichtig	  ist.	  Das	  hat	  offenbar	  bei	  den	  politisch	  Verantwortlichen	  zu	  der	  Einsicht	  bei-‐
getragen,	  dass	  mehr	  für	  den	  öffentlichen	  Raum	  getan	  und	  in	  Aufenthaltsmöglichkeiten	  
investiert	  werden	  muss.	  So	  sollen	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  ca.	  18	  Mio.	  €	  nicht	  nur	  in	  die	  
Sanierung	  der	  Häuser	  investiert	  werden,	  sondern	  auch	  in	  die	  Infrastruktur.	  Dazu	  hat	  das	  
Sozialzentrum	  eine	  Bürgerbeteiligung	  organisiert,	  damit	  nicht	  am	  Bedarf	  und	  den	  Wünschen	  
der	  Menschen	  “vorbei	  gebaut”	  wird.	  
	  
Migranten	  sind	  kein	  explizites	  Thema	  im	  ZEN.	  Es	  leben	  dort	  zwar	  einige	  zugewanderte	  
Familien,	  konkret	  kommen	  sieben	  schwarze	  Kinder	  derzeit	  in	  das	  Zentrum.	  Die	  Familien	  
leben	  aber	  schon	  lange	  in	  Italien	  (Bangladeshis,	  Tamilen,	  u.	  a.).	  Rassismus	  spielt	  hier	  keine	  
nennenswerte	  Rolle.	  Gewaltexzesse	  gibt	  es	  nicht	  und	  die	  Kriminalitätsrate	  liegt	  nicht	  über	  
dem	  Durchschnitt.	  Allerdings	  gibt	  es	  zunehmend	  Probleme	  mit	  Drogen!	  	  
	  
Nach	  neuesten	  Erhebungen	  leben	  in	  ZEN	  ca.	  30%	  Analphabeten	  und	  über	  35%	  NEET	  (damit	  
sind	  Jugendliche	  gemeint,	  die	  weder	  zur	  Schule,	  noch	  zur	  Universität	  gehen	  oder	  eine	  
Ausbildung	  machen	  bzw.	  arbeiten).	  
	  
Sostegno	  per	  l'inclusione	  attiva	  (SIA):	  
Seit	  ca.	  einem	  Jahr	  gibt	  es	  in	  Italien	  so	  etwas	  wie	  Sozialhilfe,	  längstens	  für	  6	  Monate	  und	  nur,	  
wenn	  ein	  Kontrakt	  mit	  einem	  Sozialarbeiter	  oder	  einer	  der	  beteiligten	  Organisationen	  ge-‐
schlossen	  wird	  und	  bestimmte	  Bedingungen	  erfüllt	  sind.	  Das	  hat	  nichts	  speziell	  mit	  dem	  
Sozialzentrum	  zu	  tun,	  sondern	  geht	  auf	  einen	  Erlass	  der	  Zentralregierung	  zurück,	  betrifft	  
jedoch	  auch	  viele	  Menschen,	  die	  in	  ZEN	  leben.	  	  
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Siehe	  auch:	  	  
	  
http://www.lavoro.gov.it/temi-‐e-‐priorita/poverta-‐ed-‐esclusione-‐sociale/focus-‐on/Sostegno-‐
per-‐inclusione-‐attiva-‐SIA/Pagine/default.aspx	  
	  
	  
Mittwoch,	  25.10.2017	  
Projekt	  PRO.VA.CI	  
	  
Der	  erste	  Termin	  fand	  um	  09.00	  Uhr	  in	  einem	  Nebenraum	  des	  Restaurants	  Moltivolti	  statt,	  
einem	  gastronomischen	  interkulturellem	  Projekt	  (Senegal	  meets	  Italy)	  im	  Stadtteil	  Ballarò.	  
Das	  Lokal	  hat	  Räume	  an	  diverse	  soziale	  Träger	  und	  Non-‐profit	  Organisationen	  untervermie-‐
tet.	  Eine	  davon	  ist	  “Per	  Esempio”	  (Zum	  Beispiel)	  und	  wir	  sprechen	  mit	  Roberta	  Palleschi,	  die	  
uns	  das	  Projekt	  PRO.V.A.CI	  vorstellt.	  Auch	  hier	  steht	  das	  Thema	  Migration	  im	  Mittelpunkt.	  
Der	  Fokus	  liegt	  auf	  Unterstützung	  und	  Erziehung/Bildung.	  Die	  Abkürzung	  PRO.V.A.CI.	  ist	  ein	  
Akronym	  und	  bedeutet	  so	  viel	  wie	  …	  “Mobilisierung	  von	  Freiwilligen	  zur	  Kompetenzstärkung	  
in	  der	  Migrationsarbeit”.	  Hier	  ist	  die	  Universität	  ebenfalls	  Partner.	  
	  
Der	  Verein	  Per	  Esempio	  ist	  eingebunden	  in	  ein	  festes	  Netzwerk	  von	  non-‐profit	  Organisa-‐
tionen	  für	  Migranten.	  Es	  arbeiten	  derzeit	  15	  Festangestellte	  für	  den	  Verein,	  überwiegend	  
Frauen.	  Hauptsächlich	  ist	  Per	  Esempio	  im	  Bereich	  Inklusion	  für	  Benachteiligte	  von	  ZEN	  und	  
Borgo	  Vecchio	  aktiv	  –	  einem	  anderen	  Stadtteil	  Palermos.	  Angeboten	  werden	  derzeit	  auch	  
Projekte	  für	  Kinder,	  die	  schuldistanziert	  bzw.	  schulfern	  sind	  (despezione	  scholastici)	  und	  für	  
„women	  empowerment“.	  
	  
Der	  Begriff	  “Inklusion”	  wird	  in	  Italien	  in	  dem	  Zusammenhang	  benutzt,	  der	  bei	  uns	  dem	  Wort	  
“Integration”	  entspricht.	  Das	  ist	  mir	  bereits	  in	  Bozen	  aufgefallen,	  ich	  möchte	  das	  an	  dieser	  
Stelle	  kurz	  erwähnen,	  jedoch	  nicht	  weiter	  vertiefen.	  
	  
Termin	  bei	  CLEDU	  -‐	  La	  Clinica	  Legale	  per	  i	  Diritti	  Umani	  (Rechtsklinik	  für	  Menschenrechte)	  
	  
Um	  14.30	  Uhr	  hatte	  ich	  ein	  Treffen	  mit	  Allessandra	  Sciurbia	  in	  der	  Universität	  an	  der	  Piazza	  
Bologni	  c/Universita	  und	  sie	  erklärte	  mir	  kurz	  das	  Projekt.	  In	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Universität	  (Fakultät	  Rechtswissenschaften)	  werden	  Immigranten	  juristisch	  beraten,	  wenn	  
sie	  sich	  in	  ihren	  Rechten	  bedroht	  fühlen	  oder	  diese	  wahrnehmen	  wollen,	  z.	  B.	  Beim	  Asyl-‐
Antragsverfahren.	  Es	  gibt	  täglich	  eine	  offene	  Sprechstunde	  von	  15	  bis	  18/19	  Uhr,	  und	  die	  
Ratsuchenden	  können	  ohne	  Anmeldung	  erscheinen	  und	  ihr	  Anliegen	  vortragen.	  Sie	  werden	  
dann	  von	  Jura-‐Studenten	  beraten,	  die	  ihrerseits	  Tutoren	  an	  der	  Seite	  haben,	  die	  selbst	  Jura	  
studiert	  haben.	  Insofern	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  win-‐win	  Situation	  für	  alle	  Beteiligten.	  Die	  
Studenten	  gewinnen	  noch	  während	  des	  Studiums	  Beratungserfahrung	  und	  Migranten	  wer-‐
den	  kompetent	  beraten,	  da	  ihnen	  ausgebildete	  Tutoren	  zur	  Seite	  stehen.	  	  
	  
Obwohl	  das	  Angebot	  nicht	  veröffentlich	  ist,	  hat	  es	  großen	  Zulauf.	  Es	  werden	  Daten	  erhoben,	  
um	  sie	  für	  Forschungszwecke	  anonymisiert	  auszuwerten.	  Die	  Räume	  werden	  kostenlos	  von	  
der	  Universität	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  
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Donnerstag	  26.10.2017	  
Treffen	  mit	  “Il	  Garante	  dell'Infanzia	  e	  dell'Adolescenza”	  –	  Gewährsmann	  der	  Kinder	  und	  
Jugendlichen	  
	  
Herr	  Pasquale	  D'Andrea	  ist	  beinahe	  70	  Jahre	  alt	  und	  seit	  40	  Jahren	  ehrenamtlich	  in	  dem	  
Bereich	  Kinder/Jugendliche	  aktiv.	  Vor	  seiner	  Pensionierung	  arbeitete	  er	  in	  der	  Verwaltung	  
einer	  Telefongesellschaft.	  Er	  wurde	  von	  der	  Comune	  di	  Palermo	  zum	  “Garanten”	  für	  die	  
Wahrung	  der	  Rechte	  von	  Kindern	  und	  Heranwachsenden	  bestätigt	  und	  das	  für	  eine	  Amtszeit	  
von	  4	  Jahren,	  die	  im	  nächsten	  Jahr	  endet.	  Die	  Funktion	  ist	  vielleicht	  am	  ehesten	  vergleichbar	  
mit	  der	  eines	  Ombudsmannes.	  Jedoch	  ist	  sein	  Aufgabenspektrum	  viel	  breiter.	  
	  
https://www.kinderrechtskonvention.info/un-‐kinderrechtskonvention-‐365/	  
	  
Seine	  Aufgabe	  besteht	  darin,	  darüber	  zu	  wachen,	  dass	  die	  Rechte	  der	  Kinder	  und	  Heran-‐
wachsenden	  gewahrt	  werden.	  Kinder	  und	  Jugendliche	  können	  bei	  ihm	  persönlich	  vor-‐
sprechen,	  wenn	  sie	  der	  Ansicht	  sind,	  dass	  ihre	  Rechte	  missachtet	  wurden.	  
	  
Herr	  D´Andrea	  nimmt	  sich	  jedoch	  nicht	  nur	  Beschwerden	  einzelner	  Kinder	  an,	  sondern	  ini-‐
tiiert	  Versammlungen,	  Initiativen	  und	  eine	  Art	  von	  Bürgerbeteiligung	  für	  die	  “Kleinen,	  um	  die	  
Kinderrechte	  fester	  zu	  verankern	  und	  zu	  einer	  allgemeinen	  Verbesserung	  der	  Situation	  von	  
Kindern	  und	  Heranwachsenden	  hinzuwirken.	  In	  Sprachkursen	  für	  Migrantenkinder	  bemühen	  
sich	  Tutoren	  vorrangig	  um	  den	  Spracherwerb.	  
	  
Er	  berichtete,	  dass	  ca.	  22.000	  Familien	  in	  Palermo	  als	  absolut	  arm	  gelten,	  d.	  h.	  sie	  verfügen	  
über	  weniger	  als	  3.000	  Eu/Jahr.	  Eine	  offizielle	  Statistik	  dazu	  gibt	  es	  nicht.	  Ca.	  150.000	  Men-‐
schen	  leben	  halblegal	  in	  der	  Stadt	  weil	  unangemeldet.	  Sie	  gehen	  einer	  halblegalen	  Arbeit	  
nach,	  d.	  h.	  sie	  zahlen	  keine	  Steuern	  und	  haben	  niedrige	  Schulbildung.	  
	  
Der	  Garante	  hat	  versucht	  bessere	  Strukturen	  aufzubauen,	  aber	  die	  Stadt	  nimmt	  die	  Kinder	  
nach	  seiner	  Ansicht	  nicht	  genügend	  wichtig.	  Nach	  offizieller	  Lesart	  sollten	  sie	  “nur”	  be-‐
schützt	  werden.	  Er	  ist	  aber	  der	  Meinung,	  dass	  sie	  Rechte	  darüber	  hinaus	  hätten	  und	  ihre	  
Interessen	  in	  die	  Politik	  mit	  einfließen	  sollten.	  Das	  alleinige	  Schützen	  der	  Kinder	  ist	  nicht	  
genug!	  
	  
“Die	  Kinder	  haben	  keine	  Zukunft,	  wenn	  die	  Erwachsenen	  diese	  schon	  zerstört	  haben”	  (Zitat).	  
Er	  hat	  ein	  Festival	  Citta	  Educativa	  initiiert	  (Jeder	  lernt	  ein	  Leben	  lang),	  jederzeit,	  überall,	  
nicht	  nur	  in	  der	  Familie,	  sondern	  auch	  auf	  der	  Straße,	  in	  der	  Öffentlichkeit,	  …	  
	  
Nach	  einer	  Erhebung	  waren	  76%	  der	  Kinder	  Palermos	  noch	  nie	  in	  einem	  Kino!	  Da	  es	  zu	  
wenig	  Arbeit	  für	  alle	  in	  Palermo	  gibt,	  ist	  er	  der	  Ansicht,	  dass	  sich	  die	  junge	  Generation	  
stärker	  mit	  ihrer	  Stadt	  identifizieren	  muss.	  Zitat:	  “…wir	  haben	  keine	  VW	  Fabrik,	  aber	  wir	  
haben	  eine	  Fabrik	  Stadt	  Palermo”.	  Die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  müssen	  ihre	  Stadt	  mögen,	  
um	  sie	  pflegen	  und	  erhalten	  zu	  können.	  Das	  wäre	  ihr	  Potential,	  das	  in	  Zukunft	  genutzt	  
werden	  könne.	  
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Es	  gibt	  keine	  öffentlichen	  Plätze,	  wo	  sich	  Junge	  und	  Alte	  treffen.	  Kinder	  brauchen	  den	  Kon-‐
takt	  zur	  älteren	  Generation	  jedoch,	  da	  sie	  die	  Eltern	  von	  morgen	  sein	  werden.	  “Palermo	  hat	  
das	  Glück,	  zu	  wissen,	  dass	  es	  arm	  ist.	  Reiche	  und	  Arme	  wissen	  das.	  Andere	  Städte	  sind	  sich	  
darüber	  nicht	  bewusst.”	  (Zitat).	  
	  
Die	  Landflucht	  geht	  langsam	  zurück,	  das	  wertet	  der	  Garante	  als	  ein	  gutes	  Zeichen.	  Die	  Stadt	  
garantiert	  für	  5	  %	  der	  Kinder	  im	  Alter	  von	  0	  -‐	  3	  Jahren	  einen	  Platz	  im	  Kindergarten	  zu	  bekom-‐
men.	  Aber	  was	  ist	  mit	  den	  anderen	  95	  %?	  Der	  Garante	  organisiert	  Kurse	  für	  Eltern	  und	  orga-‐
nisiert	  Aktivitäten	  für	  Kinder	  von	  0	  -‐	  6	  Jahren.	  Es	  gibt	  im	  Alter	  von	  bis	  zu	  3	  Jahren	  ca.	  25.000	  
Kinder,	  2.000	  davon	  gehen	  in	  den	  Kindergarten,	  der	  Rest	  nicht	  (gemeint	  sind	  private	  und	  
öffentliche	  Kindereinrichtungen)!	  	  
	  
Die	  restlichen	  23.000	  fragen	  erst	  gar	  nicht	  nach	  einem	  Kindergartenplatz,	  es	  gibt	  keine	  Kultur	  
dafür	  zu	  fragen	  und	  zu	  fordern.	  Deshalb	  setzt	  er	  sich	  dafür	  ein.	  Der	  Stadt	  Palermo	  sind	  z.	  B.	  
von	  der	  EU	  12	  Mio.	  Euro	  für	  besondere	  Zwecke	  zur	  Verfügung	  gestellt	  worden,	  aber	  da	  es	  
auch	  dafür	  keine	  Kultur	  dafür	  gäbe,	  konnte	  das	  Geld	  nicht	  abgerufen	  werden.	  Es	  würde	  auch	  
an	  den	  entsprechenden	  Strukturen	  fehlen,	  um	  die	  Mittel	  zu	  kanalisieren.	  Er	  ist	  Ansprech-‐
partner	  für	  Kinder,	  Jugendliche,	  Migranten	  und	  Behörden.	  Die	  Comune	  (Stadtverwaltung)	  ist	  
nur	  ansprechbar	  im	  Notfall.	  Der	  Garante	  möchte,	  dass	  der	  Notfall	  zum	  Normalfall	  wird!	  
	  
Beim	  Gespräch	  mit	  Herrn	  Pasquale	  wurde	  “unser	  Team”	  durch	  Angela	  Morabito	  verstärkt,	  
die,	  ebenso	  wie	  Frau	  Messina	  bei	  der	  Comune	  di	  Palermo	  beschäftigt	  ist	  und	  sehr	  gut	  
deutsch	  spricht,	  da	  es	  ihre	  zweite	  Muttersprache	  ist.	  
	  
	  
Freitag,	  27.10.2017	  
Eurodesk	  
	  
Treffen	  im	  Palazzo	  Magnisi	  mit	  Mariella	  Cipolla	  vom	  Jugendamt,	  die	  Eurodesk,	  ein	  Programm	  
für	  Jugendliche,	  die	  Auslandserfahrung	  sammeln	  wollen,	  koordiniert.	  Ich	  war	  zu	  einer	  
Eurodesk-‐Info-‐Veranstaltung	  der	  Ehrenamtlichen	  (SNC	  –	  siehe	  oben)	  in	  einer	  Schule	  einge-‐
laden.	  Davor	  wurde	  ich	  im	  Rahmen	  einer	  Vorstellungsrunde	  durch	  das	  Jugendamt	  geführt	  
und	  lernte	  Sozialarbeiter,	  Pädagogen	  und	  Psychologen	  kennen,	  die	  sich	  der	  Probleme	  
annehmen,	  wie	  sie	  –	  grosso	  modo	  –	  auch	  von	  unseren	  Jugendämtern	  wahrgenommen	  
werden.	  
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Eurodesk ist ein europäisches Jugendinformationsnetzwerk mit nationalen Koordinie-
rungsstellen in 34 Ländern und über 1.200 regionalen Servicestellen. Eurodesk informiert 
junge Leute kostenlos, neutral und trägerübergreifend insbesondere über folgende Aus-
landsaufenthalte weltweit: 

• Internationale Jugendbegegnungen 
• Workcamps 
• Sprachkurse 
• Schulaufenthalte 
• Au-pair-Aufenthalte 
• Freiwilligendienste 
• Jobben im Ausland/ Work&Travel-Aufenthalte 

(Quelle:	  https://www.wege-‐ins-‐ausland.org/eurodesk/)	  
	  
Die	  zehn	  ehrenamtlich	  tätigen	  Jugendlichen	  (volunteers),	  die	  Frau	  Cipolla	  betreut,	  erhalten	  
bei	  einer	  30-‐Stunden-‐Woche	  430	  €	  Vergütung	  im	  Monat.	  Sie	  haben	  ihr	  Studium	  beendet	  
oder	  sind	  kurz	  davor	  und	  leisten	  ein	  Jahr	  lang	  Freiwilligendienst,	  bevor	  sie	  den	  Einstieg	  ins	  
Berufsleben	  suchen.	  Dabei	  sind	  sie	  in	  verschiedenen	  Bereichen	  tätig.	  Sie	  produzieren	  Videos	  
für	  Veranstaltungen	  oder	  kreieren	  Plakate	  und	  Flyer,	  organisieren	  Veranstaltungen	  und	  
präsentieren	  die	  Arbeit	  der	  Sozialeinrichtungen	  in	  der	  Öffentlichkeit.	  
	  
Nach	  der	  Vorstellungsrunde	  und	  einer	  weiteren	  Viertelstunde	  während	  derer	  der	  Besitzer	  
des	  Wagens	  gesucht	  wurde,	  der	  ihr	  Auto	  zugeparkt	  hat,	  fuhr	  ich	  mit	  Frau	  Cipolla	  zu	  einer	  
Schule	  im	  neuen	  Teil	  Palermos,	  wo	  eine	  Veranstaltung	  für	  Eurodesk	  stattfinden	  sollte.	  Ei-‐	  
nige	  Freiwillige	  erwarteten	  uns	  bereits	  und	  bereiteten	  die	  Veranstaltung	  in	  der	  Aula	  der	  
Schule	  vor.	  Es	  kamen	  ca.	  50	  Schüler	  der	  Abschlussklassen	  und	  die	  Veranstaltung	  konnte	  
eröffnet	  werden.	  	  
	  
Für	  die	  Werbung	  für	  Eurodesk,	  werden	  bewusst	  Gleichaltrige	  eingesetzt,	  weil	  man	  davon	  
ausgeht,	  dass	  die	  Bewerberquote	  dann	  höher	  ist.	  Leider	  wird	  das	  Programm	  derzeit	  nicht	  
sehr	  gut	  angenommen.	  
	  
Zunächst	  wurde	  ein	  kurzer,	  mit	  smartphones	  gedrehter	  Film	  der	  Volunteers	  gezeigt,	  an-‐
schließend	  sollten	  die	  Schüler	  auf	  Kärtchen	  schreiben,	  was	  ihnen	  zu	  Europa	  einfällt.	  Die	  
Ideen	  wurden	  auf	  einer	  Flipchart	  gesammelt	  und	  kommentiert.	  
	  
Es	  folgte	  ein	  Quiz	  zu,	  wobei	  die	  Schüler,	  aufgeteilt	  in	  drei	  Gruppen,	  Fragen	  zu	  Europa	  beant-‐
worten	  sollten.	  So	  z.	  B.,	  welches	  das	  bevölkerungssreichste	  Land	  der	  EU	  ist,	  wie	  viele	  Mit-‐
gliedsstaaten	  es	  gibt	  und	  welche	  Sprachen	  in	  den	  drei	  Staaten	  des	  Baltikums	  gesprochen	  
werden.	  Die	  Antworten	  kamen	  erstaunlich	  schnell	  und	  präzise.	  Um	  die	  Veranstaltung	  so	  
adressatengerecht	  wie	  möglich	  zu	  gestalten,	  wurde	  viel	  moderne	  Technik	  eingesetzt	  und	  
durch	  die	  Methodenvielfalt	  war	  es	  eine	  sehr	  kurzweilige	  Veranstaltung.	  
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Abschließend	  wurde	  erläutert,	  welche	  Möglichkeiten	  es	  für	  einen	  Aufenthalt	  im	  Ausland	  
gäbe,	  dann	  klang	  die	  Veranstaltung	  mit	  einem	  Fotoshooting	  “It's	  time	  to	  move”	  aus.	  
	  

	  
	  
	  
Centro	  Sant´	  Anna	  
	  
Mein	  nächster	  Termin	  um	  12.30	  Uhr	  im	  Centro	  Sant´	  Anna	  mit	  Alessandro	  Iacopino	  wartete	  
bereits.	  Das	  Centro	  Sant'	  Anna	  ist	  ein	  ehemaliger	  Konvent,	  der	  nur	  noch	  zu	  einem	  kleinen	  
Teil	  als	  solcher	  dient.	  Der	  Rest	  wird	  von	  der	  Comune	  die	  Palermo	  genutzt	  und	  einer	  Initiative	  
zur	  Verfügung	  gestellt,	  die	  sich	  um	  schuldistanzierte	  bzw.	  schulferne	  Schüler	  bemüht.	  
	  
Ironischerweise	  kommen	  vormittags	  regelmäßig	  ca.	  20	  “Schulschwänzer”	  aus	  der	  näheren	  
und	  weiteren	  Umgebung	  und	  werden	  von	  pensionierten	  Lehrkräften	  ehrenamtlich	  betreut	  
bzw.	  unterrichtet.	  Nachmittages	  gibt	  es	  Gruppen	  für	  Kinder	  bis	  zu	  6	  Jahren.	  
	  
Unterricht	  wird	  durchaus	  in	  regelrechten	  Schulfächern	  abgehalten,	  aber	  es	  wird	  ebenso	  über	  
Gartenbau	  gesprochen,	  Themen	  wie	  Feuerwehr,	  Verkehr,	  oder	  Polizei	  stehen	  auf	  dem	  Pro-‐
gramm.	  Partner	  (z.	  B.	  die	  Polizei)	  kommen	  und	  stellen	  sich	  und	  ihre	  Arbeit	  in	  der	  Einrichtung	  
vor.	  Offenbar	  ein	  interessantes	  Angebot	  für	  die	  Kids,	  sonst	  würden	  sie	  nicht	  kommen	  und	  ich	  
habe	  die	  Frage	  gestellt	  sich,	  warum	  die	  Kinder	  dorthin	  und	  nicht	  gleich	  in	  die	  Schule	  gehen?	  
	  
Selbst	  eine	  kleine	  Bücherei,	  bestückt	  mit	  Schulbüchern	  ist	  vorhanden,	  es	  wird	  getöpfert	  und	  
gemalt	  oder	  gebastelt.	  Die	  Comune	  stellt	  nicht	  nur	  die	  Räumlichkeiten	  zur	  Verfügung,	  son-‐
dern	  übernimmt	  auch	  die	  Kosten	  für	  Strom,	  Wasser	  und	  Gas.	  Ansonsten	  gibt	  es	  keinen	  Cent	  
Zuschuss	  oder	  Fremdfinanzierung.	  Es	  wird	  ausschließlich	  mit	  Altmaterial	  gearbeitet	  oder	  die	  
ehrenamtlichen	  Mitarbeiter	  bezahlen	  das	  Material,	  das	  erworben	  werden	  muss,	  aus	  eigener	  
Tasche.	  
	  
Hinter	  dem	  Konventsgebäude	  liegt	  ein	  wunderschöner	  kleiner	  Klostergarten	  mit	  hohem	  
Freizeitwert.	  Leider	  fehlen	  die	  Mittel,	  den	  etwas	  verwahrlosten	  Garten	  in	  einen	  Zustand	  zu	  
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versetzen,	  so	  dass	  er	  tatsächlich	  Aufenthaltsqualität	  hat.	  Man	  hofft,	  dass	  es	  eines	  Tages	  et-‐
was	  Geld	  von	  der	  Stadt	  gibt,	  damit	  man	  den	  Garten	  zusammen	  mit	  den	  Kindern	  gestalten	  
kann.	  
	  
Das	  Engagement	  und	  auch	  die	  ausgestellten	  Arbeiten	  (Tonarbeiten,	  Bilder,	  Karten,	  etc.)	  
waren	  beeindruckend.	  
	  
CIAI	  –	  HARRAGA	  
	  
Zu	  meinem	  nächsten	  Termin	  mit	  Alessandra	  Sciurba,	  die	  ich	  schon	  bei	  CLEDU,	  als	  Teil	  des	  
Netzwerkes	  zur	  Betreuung	  von	  Immigranten	  kennen	  gelernt	  hatte,	  kam	  ich	  etwas	  zu	  spät.	  
Das	  war	  mir	  sehr	  unangenehm,	  denn	  Pünktlichkeit	  ist	  immer	  noch	  eine	  der	  zentralen	  Zu-‐
schreibungen	  für	  Deutsche	  schlechthin.	  Ich	  traf	  Frau	  Sciurba	  im	  Oratorio	  Santa	  Chiara	  
(Kirche)	  im	  Ballarò,	  nachdem	  ich	  mich	  in	  der	  verwinkelten	  Altstadt	  verlaufen	  hatte.	  
	  
Mit	  dieser	  Kirche	  verbinden	  sich	  leider	  unschöne	  Erinnerungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  
Missbrauch	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  durch	  Priester.	  Deshalb	  werden	  die	  Räumlich-‐
keiten	  (außer	  dem	  Kirchenschiff)	  jetzt	  durch	  die	  Comune	  genutzt	  und	  z.	  B.	  dem	  Projekt	  
Harraga	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  
	  
Alessandra	  erläutert	  mir	  das	  Projekt	  Harraga	  in	  dem	  minderjährige	  unbegleitete	  Immigran-‐
ten	  betreut	  werden.	  Sie	  selbst,	  sowie	  einige	  Sozialarbeiter	  und	  Psychologen	  arbeiten	  für	  die	  
non-‐profit	  Organisation	  CIAI	  (Centro	  Italiano	  Aiuti	  all'infanzia),	  die	  sich	  wiederum	  mit	  ande-‐
ren	  non-‐profit	  Organisationen	  zu	  einem	  Dachverband	  zusammengeschlossen	  hat	  und	  hier	  
Integrationsarbeit	  mit	  Flüchtlingen	  macht.	  
	  
Ich	  traf	  auf	  eine	  Gruppe	  von	  13	  männlichen	  und	  zwei	  weiblichen	  Jugendlichen	  aus	  Nigeria,	  
Senegal,	  Gambia	  und	  Bangla	  Desh.	  Die	  Psychologin	  Roberta	  und	  ihre	  Kollegin	  leiten	  den	  
Nachmittagstreff,	  der	  zweimal	  pro	  Woche	  stattfindet.	  Junge	  Migranten	  sollen	  sich	  dabei	  
kennen	  lernen,	  italienisch	  lernen	  sowie	  Hilfestellung	  beim	  Finden	  von	  Wegen	  durch	  den	  
Behördendschungel	  erhalten.	  
	  
Als	  ich	  dazu	  kam,	  saß	  die	  Gruppe	  im	  Kreis	  auf	  dem	  Boden	  des	  Hofes,	  der	  auch	  als	  Bolzplatz	  
genutzt	  wird.	  Jeder	  hatte	  ein	  Blatt	  erhalten,	  auf	  dem	  er	  seinen	  Namen	  notiert	  hat.	  Dann	  
wurden	  die	  Blätter	  weitergegeben	  an	  die	  Person	  die	  jeweils	  rechts	  vom	  Schreiber	  saß.	  Dieser	  
Teilnehmer	  war	  dann	  aufgefordert	  eine	  Eigenschaft	  zu	  notieren,	  von	  der	  er	  meinte,	  sie	  passe	  
zu	  der	  Person	  deren	  Namen	  auf	  dem	  Blatt	  stand.	  Jeder	  in	  der	  Gruppe	  hatte	  einen	  Stift	  in	  
einer	  anderen	  Farbe,	  so	  dass	  die	  Einträge,	  nachdem	  die	  Blätter	  eine	  Runde	  durchgelaufen	  
waren,	  nachvollzogen	  werden	  konnten.	  Missverständnisse	  durch	  schlechte	  Schrift	  oder	  
Fehler	  wurden	  auf	  diese	  Weise	  schnell	  geklärt.	  	  
	  
Nachdem	  die	  Blätter	  wieder	  beim	  ursprünglichen	  Besitzer	  angekommen	  waren,	  ist	  jeder	  der	  
Reihe	  nach	  aufgestanden	  und	  hat	  verlesen,	  welche	  Zuschreibungen	  er	  von	  den	  anderen	  er-‐
halten	  hat.	  Diese	  waren	  meist	  sehr	  positiv,	  wie	  z.	  B.	  „nett“,	  „freundlich“,	  „zugänglich“,	  etc.	  Es	  
wurden	  auch	  Eigenschaften	  oder	  Tätigkeiten	  der	  Personen	  benannt	  wie	  z.	  B.	  „guter	  DJ“,	  „hat	  
schöne	  Haare“,	  „guter	  Freund“,	  etc.	  
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Die	  Teilnehmer	  haben	  die	  Begriffe	  auf	  ihren	  Blättern	  in	  italienischer	  Sprache	  vorgetragen,	  
anschließend	  hat	  einer	  der	  französisch	  sprechenden	  Teilnehmer	  den	  Text	  übersetzt	  und	  ein	  
anderer	  in	  Englisch,	  so	  dass	  jeder	  in	  dem	  Kreis	  alles	  verstehen	  konnte,	  da	  er	  zumindest	  eine	  
der	  drei	  Sprachen	  beherrschte.	  	  
	  

	  
	  
Für	  eine	  neue	  Übung	  wurde	  die	  Gruppe	  hälftig	  geteilt.	  Die	  zwei	  neu	  entstandenen	  Gruppen	  
stellten	  sich	  jeweils	  vor	  einer	  Säule	  der	  Arkaden	  auf.	  An	  jeder	  der	  beiden	  Säulen	  war	  eine	  
Flipchart	  befestigt,	  auf	  der	  einen	  stand	  “Identität”	  auf	  der	  anderen	  “Kultur”	  als	  Übeschrift.	  
Innerhalb	  einer	  Gesamtspielzeit	  von	  10	  Minuten	  musste	  jeweils	  der	  erste	  Teilnehmer	  in	  der	  
Reihe	  vor	  zur	  Flipchart	  laufen	  und	  in	  einen	  Begriff	  zum	  Thema	  “Kultur”	  bzw.	  “Identität”	  
notieren,	  der	  ihm	  gerade	  einfiel.	  Nach	  Übergabe	  des	  Stiftes	  an	  den	  Nachfolger,	  sollte	  er	  sich	  
hinten	  anstellen	  und	  warten,	  bis	  er	  wieder	  dran	  war.	  	  
	  
So	  wurden	  die	  Flipcharts	  schnell	  vollgeschrieben	  und	  beide	  Gruppen	  lagen	  mit	  ihrem	  Ge-‐
samtergebnis,	  welches	  ausgezählt	  wurde,	  beinah	  gleichauf.	  Ich	  wurde	  in	  meiner	  Gruppe	  
“Kultur”	  sofort	  aufgenommen,	  als	  Neuling	  schnell	  akzeptiert,	  hatte	  großen	  Spaß	  mit	  den	  
Jungs	  und	  habe	  10	  Minuten	  lang	  erfahren,	  wie	  es	  ist,	  wenn	  man	  sich	  „anders“	  fühlt,	  denn	  	  
ich	  war	  der	  einzige	  Weiße.	  
	  
Bevor	  ich	  die	  Veranstaltung	  verlassen	  musste	  erklärte	  mir	  Alessandra	  noch,	  dass	  auf	  dem	  
Gelände	  in	  Kürze	  ein	  bed	  and	  breakfast	  entstehen	  soll,	  das	  von	  den	  Immigranten	  gemanagt	  
werden	  soll	  und	  nach	  weiteren	  Nutzungsmöglichkeiten	  des	  Gebäudes	  gesucht	  würde.	  
	  
	  
Montag,	  30.10.2017	  
Termin	  um	  09.00	  Uhr	  zum	  Thema:	  Altstadt	  –	  ungenehmigter	  Flohmarkt	  
	  
Treffen	  mit	  Francesco	  Montagnani,	  der	  an	  der	  Universität	  von	  Manchester	  seine	  Masterar-‐
beit	  (Montagnani,	  Francesco	  –	  Ethical	  juggling	  and	  the	  grey	  zone:	  exchanging	  favours	  in	  the	  
Ballarò	  market) über	  den	  illegalen	  Flohmarkt	  in	  Ballarò	  schreibt	  und	  dazu	  ein	  Jahr	  lang	  in	  
Palermo,	  vor	  Ort,	  recherchiert	  hat.	  Die	  wesentlichen	  Inhaltes	  des	  Gespräches	  gebe	  ich	  im	  
Folgenden	  wider.	  
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Der	  Markt	  existiert	  seit	  langem	  und	  täglich	  bieten	  durchschnittlich	  400	  bis	  500	  Händler	  aus	  
der	  Gegend,	  aus	  anderen	  Vierteln	  Palermos	  sowie	  von	  außerhalb	  der	  Stadt,	  Waren	  an.	  Ver-‐
kauft	  werden	  überwiegend	  non	  food	  second	  hand	  Artikel	  auf	  niedrigem	  Niveau,	  die	  Händler	  
sind	  nicht	  offiziell	  registriert	  und	  haben	  somit	  keine	  Genehmigung.	  Der	  tägliche	  Gewinn	  be-‐
läuft	  sich	  auf	  7	  bis	  13	  Euro	  pro	  Verkäufer	  und	  es	  gibt	  zunehmend	  Konfliktpotential	  zwischen	  
den	  Händlern	  und	  den	  Anwohnern	  wegen	  des	  Mülls,	  der	  zurückgelassen	  wird.	  Der	  Lärm,	  der	  
vor	  allem	  am	  Wochenende	  von	  dem	  Markt	  ausgeht,	  wenn	  bis	  zu	  1.000	  Händlern	  um	  ihre	  
Ware	  feilschen,	  ist	  nicht	  unerheblich	  und	  ruft	  die	  Anwohner	  auf	  den	  Plan.	  	  
	  

	  
	  
Die	  Stände,	  die	  häufig	  nur	  Flächen	  auf	  dem	  Straßenpflaster	  sind,	  werden	  nicht	  registriert	  und	  
wer	  schon	  für	  lange	  Zeit	  einen	  Stand	  bespielt,	  behält	  ihn	  nach	  einem	  ungeschriebenen	  Ge-‐
setz.	  Offenbar	  steckt	  keine	  "Mafia"	  hinter	  der	  Standvergabe,	  wie	  man	  zunächst	  vermuten	  
möchte.	  Es	  handelt	  sich	  quasi	  um	  „Erbhöfe“.	  	  
	  
Die	  Stadtverwaltung	  hat	  mehrmals	  versucht,	  den	  Markt	  zu	  verbieten	  oder	  einzudämmen,	  
jeder	  Versuch	  einer	  Regulierung	  schlug	  jedoch	  fehl.	  Es	  gäbe	  die	  Möglichkeit	  den	  Markt	  nach	  
außerhalb	  der	  Stadt	  zu	  verlagern,	  aber	  das	  würde	  viel	  Geld	  kosten	  (für	  mindestens	  sechs	  
Monate	  müsste	  das	  jetzige	  Gebiet	  von	  Polizei	  oder	  Militär	  gesichert	  werden,	  sonst	  kämen	  
die	  Händler	  sofort	  zurück).	  Außerdem	  hätte	  man	  dann	  keine	  Kontrolle	  über	  den	  Markt.	  Also	  
versucht	  man,	  einige	  Regeln	  zu	  etablieren,	  um	  die	  Probleme	  zu	  entschärfen.	  	  
	  
Es	  soll	  jedoch	  keine	  Überregulierung	  angestrebt	  werden,	  sondern	  die	  Schaffung	  eines	  Sys-‐
tems,	  einer	  Struktur,	  damit	  möglichst	  Viele	  von	  dem	  Markt	  etwas	  haben.	  Die	  Anwohner	  et-‐
was	  mehr	  Ruhe,	  die	  Händler	  etwas	  Einkommen	  und	  die	  Käufer	  das,	  was	  sie	  brauchen.	  Denk-‐
bar	  wäre	  z.	  B.	  in	  einem	  ersten	  Schritt	  eine	  geringe	  Gebühr	  zu	  erheben,	  damit	  der	  Müll	  besei-‐
tigt	  werden	  kann.	  Im	  nächsten	  Schritt	  sollte	  man	  darüber	  nachdenken,	  wie	  man	  eine	  Lärm-‐
reduzierung,	  vor	  allem	  am	  Wochenende,	  erreichen	  kann.	  Eigentümer,	  die	  sich	  eine	  Preisstei-‐
gerung	  ihrer	  Wohnung	  erhofft	  haben,	  erleben	  derzeit	  genau	  das	  Gegenteil,	  die	  Preise	  sinken.	  	  
	  
Es	  gibt	  ALLES	  auf	  dem	  Flohmarkt	  und	  Verkäufer	  sind	  in	  erster	  Linie	  die	  Minderbemittelten,	  
Immigranten,	  Roma	  und	  Arme.	  Menschen,	  die	  kein	  oder	  nur	  ein	  geringes	  Einkommen	  haben	  
und	  durch	  die	  bescheidenen	  Verkaufserlöse	  auf	  dem	  Flohmarkt	  ihre	  Existenz	  sichern.	  	  
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Die	  Studie	  wird	  nachzulesen	  sein	  auf	  der	  Website	  der	  Universität	  Manchester:	  
	  
http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/social-‐anthropology/research/postgraduate-‐
research/current-‐phd-‐students/	  
	  
	  	  
12.00	  Uhr:	  Termin	  bei	  Frau	  Giovanna	  Marano,	  Stadträtin	  für,	  Jugend,	  Schule,	  Arbeit	  und	  
Gesundheit	  	  
	  
Frau	  Marano	  war	  zunächst	  sehr	  interessiert	  an	  meiner	  Arbeit	  mit	  Jugendlichen	  im	  Arbeits-‐
kontext.	  Nachdem	  ich	  meine	  Arbeit	  ausführlich	  erläutert	  habe,	  erhält	  sie	  einen	  Anruf	  und	  
wird	  über	  den	  Tod	  eines	  Verwandten	  informiert,	  so	  dass	  das	  Gespräch	  leider	  abgebrochen	  
werden	  muss.	  An	  diesem	  kurzen	  Gespräch	  hat	  ebenfalls	  Frau	  Morabito	  teilgenommen.	  
	  
	  
Dienstag,	  31.10.2017	  
Termin	  um	  09.30	  Uhr	  bei	  UONI	  (Servizio	  Nomadi	  e	  Immigrati)	  –	  Büro	  für	  Immigranten	  und	  
Zugewanderte	  
	  
Das	  Büro	  liegt	  in	  einem	  großen	  Wohngebäude,	  etwas	  außerhalb	  des	  Stadtzentrums,	  weshalb	  
wir	  einen	  Dienstwagen	  gestellt	  bekamen.	  	  
	  
Anwesend	  waren,	  neben	  Frau	  Messina	  und	  mir	  noch	  sechs	  Personen,	  Sozialarbeiter,	  Päda-‐
gogen,	  Psychologen,	  die	  bei	  der	  Stadt	  angestellt	  sind.	  Zunächst	  wurde	  ich	  ausgiebig	  befragt	  
zu	  meiner	  Tätigkeit	  und	  zu	  meiner	  Ausbildung	  und	  zum	  Programm	  LoGo!	  Europe.	  Schließlich	  
und	  zu	  Recht	  wollte	  man	  wissen,	  mit	  wem	  man	  es	  zu	  tun	  hat,	  damit	  man	  meine	  Fragen	  auch	  
adressatengerecht	  beantworten	  konnte.	  
	  
Ich	  habe	  erfahren,	  dass	  dort	  drei	  Kategorien	  von	  Klienten,	  nämlich	  Erwachsene,	  unbegleitete	  
Jugendliche	  und	  Jugendliche	  mit	  Eltern	  betreut	  werden.	  Drei	  Sozialarbeiter	  arbeiten	  mit	  Kin-‐
dern	  und	  Jugendlichen	  (<	  18	  Jahre),	  einer	  von	  ihnen	  ist	  für	  Familienzusammenführung	  ver-‐
antwortlich.	  
	  
Unter	  anderem	  kümmert	  man	  sich	  um	  die	  Feststellung	  der	  Identität	  von	  Immigranten,	  die	  in	  
Erstaufnahmezentren	  untergebracht	  werden	  wo	  sie	  nur	  drei	  Monate	  lang	  bleiben	  sollten	  
(meist	  bleiben	  sie	  länger).	  Die	  Problematik	  der	  Identitätsfeststellung	  wurde	  ausgiebig	  erläu-‐
tert,	  da	  viele	  Immigranten	  keine	  Papiere	  bei	  sich	  haben.	  Offenbar	  hat	  das	  in	  vielen	  Fällen	  
Methode,	  da	  sie,	  wenn	  sie	  unter	  18	  Jahren	  alt	  sind,	  besonderen	  Schutz	  genießen	  und	  mehr	  
Rechte	  haben.	  
	  
Empfangen	  werden	  die	  Flüchtlinge	  am	  Schiff	  von	  der	  Polizei,	  der	  Präfektur,	  dem	  Roten	  
Kreuz,	  Emergenza	  (vergleichbar:	  Ärzte	  ohne	  Grenzen),	  von	  der	  Comune	  und	  Ärzten.	  Minder-‐
jährige	  (unter	  18	  Jahre)	  werden	  in	  Begleitung	  eines	  Sozialarbeiters	  direkt	  zur	  Polizei	  ge-‐
bracht,	  wo	  nach	  einem	  Quotierungssystem	  für	  ganz	  Italien	  entschieden	  wird,	  wo	  sie	  unter-‐
gebracht	  werden.	  	  
	  
Das	  Büro	  kümmert	  sich	  um	  die	  Jugendlichen,	  die	  in	  Palermo	  bleiben.	  Es	  gibt	  ca.	  500	  Minder-‐
jährige	  und	  ca.	  55	  freiwillige	  Tutoren,	  die	  sich	  ehrenamtlich	  um	  die	  Kinder	  kümmern.	  Vor	  
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allem	  die	  jüngeren	  Flüchtlinge	  sollten	  nicht	  länger	  als	  unbedingt	  erforderlich	  in	  den	  Erst-‐
aufnahmezentren	  bleiben,	  da	  diese	  keine	  Orte	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  wären.	  Deshalb	  
sucht	  man	  “Tutoren”,	  in	  deren	  Familien	  die	  Betroffenen	  verweilen	  können.	  Aber	  es	  gibt	  zu	  
wenigen	  Plätzen,	  weshalb	  man	  auch	  nach	  Plätzen	  Wohngemeinschaften	  Ausschau	  hält.	  So	  
bald	  wie	  möglich	  sollen	  die	  Kinder	  dann	  zur	  schule	  gehen,	  wo	  sie	  sich	  in	  der	  Regel	  gut	  ent-‐
wickeln	  und	  sehr	  gute	  Leistungen	  zeigen.	  Sie	  lernen	  schnell	  italienisch	  und	  sind	  motiviert.	  
	  
Wenn	  sie	  bereits	  16	  Jahre	  alt	  sind,	  können	  sie	  nachmittags	  eine	  Schule	  besuchen,	  die	  nor-‐
malerweise	  Erwachsenen	  Italienern	  ohne	  Schulabschluss	  vorbehalten	  ist	  (eine	  Art	  Kolleg?).	  
Dort	  finden	  sie	  aber	  keinen	  Anschluss	  an	  die	  Palermitaner,	  da	  die	  anderen,	  regulären	  Schüler	  
vormittags	  Schule	  haben.	  Das	  Prinzip	  funktioniert	  ähnlich	  wie	  die	  Willkommensklassen,	  nur	  
geteilt	  nach	  Tageszeiten.	  
	  
Mit	  den	  Jugendlichen	  wird	  im	  “Projekt	  Migration”	  auch	  besprochen,	  wie	  es	  weitergehen	  
kann/soll	  für	  sie.	  Eine	  typische	  Frage	  wäre:	  “Welchen	  Plan	  hatten	  sie	  als	  sie	  nach	  Italien	  ge-‐
kommen	  sind?”	  wie	  mir	  gesagt	  wird.	  Viele	  Flüchtlinge	  kehren	  nach	  kurzer	  Zeit	  wieder	  zurück,	  
da	  ihre	  Vorstellungen	  überhaupt	  nicht	  mit	  der	  Realität	  korrespondieren,	  die	  sie	  sich	  vorge-‐
stellt	  haben.	  Manche	  “fliehen”	  auch	  weiter	  in	  den	  Norden	  Italiens	  oder	  Europas,	  weil	  sie	  
denken,	  dass	  es	  dort	  besser	  wäre	  und	  es	  mehr	  Arbeit	  gäbe.	  
	  
Man	  hat	  beobachtet,	  dass	  die	  Immigranten	  dazu	  neigen	  eine	  gewisse	  Passivität	  zu	  entwic-‐
keln,	  da	  alles	  für	  sie	  erledigt	  wird,	  obwohl	  sie	  selbst	  schon	  sehr	  viel	  erlebt	  und	  geleistet	  ha-‐
ben	  und	  hohe	  Risiken	  während	  der	  Flucht	  auf	  sich	  genommen	  haben.	  Sie	  hätten	  ihr	  Land,	  
ihre	  Familien	  und	  ihre	  Heimat	  verlassen,	  um	  in	  Europa	  zu	  arbeiten	  und	  Geld	  zu	  verdienen,	  
mit	  dem	  sie	  ihre	  Familien	  zuhause	  versorgen	  könnten.	  Sie	  wollen	  arbeiten,	  nicht	  nur	  weil	  sie	  
Geld	  brauchen,	  sondern	  weil	  für	  sie	  Arbeit	  ebenso	  ein	  wichtiger	  Identitätsstiftender	  Faktor	  
ist	  wie	  in	  den	  europäischen	  Leistungsgesellschaften.	  Mangelnde	  Arbeitsplätze	  in	  Sizilien	  wer-‐
den	  deshalb	  als	  Hauptproblem	  in	  diesem	  Zusammenhang	  genannt.	  
	  
Teilweise	  suchen	  sich	  die	  Flüchtlinge	  “Schwarze	  Arbeit”,	  so	  auf	  dem	  Land,	  bei	  der	  Weinlese,	  
der	  Oliven-‐	  oder	  Zitronenernte	  und	  verdienen	  sich	  etwas	  Geld	  bei	  einem	  Lohn	  von	  3,00	  €	  pro	  
Stunde.	  Dabei	  werden	  sie	  oft	  behandelt	  wie	  Sklaven.	  
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Aus	  diesem	  Grund	  werden	  von	  dem	  Amt	  bezahlte	  Praktika	  initiiert.	  Im	  ersten	  Durchgang	  in	  
diesem	  Jahr	  waren	  es	  70	  Teilnehmer,	  wovon	  einige	  tatsächlich	  Arbeit	  gefunden	  haben.	  
Offiziell	  arbeiten	  dürfen	  Flüchtlinge	  erst,	  nachdem	  sie	  eine	  Aufenthaltserlaubnis	  erhalten	  
haben,	  aber	  die	  Bürokratie	  arbeitet	  sehr	  langsam	  und	  das	  Prozedere	  dauert	  bis	  zu	  zwei	  
Jahren,	  bis	  die	  erforderlichen	  Papiere	  vorliegen.	  	  
	  
In	  Palermo,	  Rom	  und	  Neapel	  gilt	  eigentlich	  die	  Regel,	  dass	  Jugendliche	  unter	  18	  Jahren	  unter	  
das	  internationale	  Recht	  des	  “Kinderschutzes”	  fallen	  und	  sofort	  eine	  Aufenthaltsgenehmi-‐
gungen	  erhalten	  müssten.	  Sie	  bekommen	  die	  Genehmigung	  jedoch	  nicht	  ohne	  Pass	  und	  ein	  
Pass	  ist	  in	  den	  seltensten	  Fällen	  zu	  beschaffen,	  da	  die	  Botschaften	  der	  Heimatländer	  nicht	  
kooperieren.	  Ein	  neues	  Gesetz	  will,	  dass	  unter	  18-‐jährige	  Immigranten	  die	  gleichen	  Rechte	  
haben	  wie	  Italiener.	  
	  
Die	  Mitarbeiter	  in	  den	  Aufnahmezentren	  sollten	  alle	  qualifiziert	  sein,	  sind	  es	  aber	  häufig	  
nicht.	  Auch	  hier	  gibt	  es	  Nachsteuerungsbedarf.	  Die	  Erziehungsprojekte	  müssen	  optimiert	  
werden,	  vor	  allem	  die	  Zusammenarbeit	  von	  Comune,	  Tutoren	  und	  den	  Wohngemeinschaf-‐
ten,	  wo	  die	  Jugendlichen	  untergebracht	  sind.	  Momentan	  gibt	  es	  zu	  viele	  unterschiedliche	  
Ansätze.	  Die	  Verantwortlichkeiten	  der	  Träger	  müssen	  geklärt	  und	  vereinheitlicht	  werden.	  
	  
In	  Italien	  beschäftigt	  man	  sich	  seit	  2011	  (Der	  Arabische	  Frühling	  war	  die	  Initialzündung	  für	  
die	  derzeitige	  Welle)	  intensiv	  mit	  Immigranten,	  in	  Palermo	  bemüht	  man	  sich	  verstärkt	  seit	  
2014,	  vor	  allem	  weil	  immer	  mehr	  Jugendliche	  ankommen.	  In	  früheren	  Zeiten	  waren	  es	  eher	  
die	  Arbeiter.	  
	  
Das	  Migrationsthema	  ist	  nicht	  neu	  für	  Sizilien.	  Leoluca	  Orlando	  hat	  während	  des	  Bürger-‐
krieges	  auf	  Sri	  Lanka	  tamilischen	  Flüchtlingen	  Asyl	  angeboten.	  Vor	  ca.	  20	  Jahren	  kamen	  auch	  
viele	  Bangladeshis,	  nachdem,	  ihnen	  durch	  Naturkatastrophen	  die	  Lebensgrundlage	  entzogen	  
wurde.	  Sie	  haben	  sich	  teils	  sehr	  gut	  integriert	  und	  Nischen	  besetzt.	  Sie	  besitzen	  viele	  “Spätis”	  
bei	  denen	  man	  außerhalb	  der	  Ladenschließzeiten	  und	  am	  Wochenende	  einkaufen	  kann.	  
Jetzt	  kommen	  vermehrt	  Afrikaner	  aus	  den	  Maghrebländern,	  aus	  Nigeria,	  Gambia,	  Ghana,	  
Senegal	  und	  Kamerun.	  
	  
Nach	  dem	  Gespräch	  bei	  UONI	  ging	  es	  zu	  Fuß	  zu	  einer	  Wohngemeinschaft,	  wo	  17	  junge	  
Menschen	  untergebracht	  sind	  und	  die	  von	  SPRAR	  (Sistema	  di	  protezione	  per	  richiedenti	  	  
asilo	  e	  rifugiati	  –	  Schutzeinrichtung	  zur	  Erlangung	  des	  Asyl-‐	  und	  Flüchtlingsstatus)	  betrieben 
wird.	  	  
	  
Vier	  bis	  fünf	  professionelle	  Mitarbeiter	  betreuen	  die	  17	  Bewohner.	  Es	  handelt	  sich	  bei	  der	  
Wohnung,	  die	  im	  Erdgeschoß	  eines	  Wohnhauses	  liegt,	  um	  ein	  so	  genanntes	  Aufnahmezen-‐
trum	  der	  zweiten	  Kategorie.	  Dort	  sind	  die	  Flüchtlinge	  eigentlich	  für	  ein	  halbes	  Jahr	  unter-‐
gebracht	  während	  sie	  auf	  ihre	  Aufenthaltsgenehmigung	  warten.	  Die	  Betreuer	  müssen	  nach	  
eigenem	  Bekunden	  jedoch	  ständig	  in	  Rom	  anrufen	  und	  um	  Verlängerung	  der	  Wohndauer	  
bitten	  –	  das	  geht	  bis	  zu	  zwei	  Jahren.	  
	  
Die	  Jugendlichen	  erhalten	  in	  der	  Wohngemeinschaft	  jede	  Hilfe	  die	  sie	  brauchen,	  gehen	  nach-‐
mittags	  zur	  Schule,	  kochen	  und	  essen	  gemeinsam,	  werden	  rechtlich	  beraten	  und	  man	  sucht	  
Wohnungen,	  Praktikumsplätze	  und	  Arbeitsmöglichkeiten	  für	  sie.	  Viele	  von	  ihnen	  sind	  schon	  
über	  18	  Jahre	  alt,	  kamen	  aber	  als	  Minderjährige	  und	  können	  deshalb	  bleiben.	  
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Unlängst	  wurde	  ein	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  in	  der	  Wohngemeinschaft	  organisiert,	  zu	  dem	  ca.	  50	  
bis	  60	  Menschen	  kamen,	  direkte	  Anwohner	  und	  Leute	  aus	  der	  Umgebung.	  Die	  hatten	  bis	  
dato	  gar	  keine	  Vorstellung	  von	  der	  Wohngemeinschaft	  und	  die	  Veranstaltung	  war	  ein	  Erfolg.	  
	  
	  
Mittwoch	  01.11.17	  –	  Feiertag,	  Allerheiligen	  
	  
An	  Allerheiligen	  werden	  in	  Palermo	  kleine	  Früchte	  verkauft,	  die	  geschmacklich	  sehr	  unserem	  
klassischen	  Marzipan	  ähneln.	  Diese	  Süßigkeiten	  werden	  für	  Kinder	  versteckt,	  denen	  man	  er-‐
zählt,	  dass	  es	  sich	  um	  Geschenke	  ihrer	  verstorbenen	  Vorfahren	  handle.	  
	  
	  
Donnerstag	  02.11.17	  	  
Termin	  um	  10.00	  Uhr	  im	  Centro	  Affidi	  mit	  Maurizio	  Alleri	  
	  
Das	  Centro	  Affidi	  (affidare	  =	  anvertrauen)	  ist	  ein	  Amt	  der	  Stadtverwaltung	  und	  hat	  zwei	  Auf-‐
gaben:	  Zum	  einen	  regelt	  es	  Adoptionsverfahren,	  zum	  anderen	  kümmert	  es	  sich	  um	  Familien,	  
die	  Probleme	  mit	  ihren	  Kindern	  haben,	  mit	  der	  Zielsetzung,	  die	  Kinder	  temporär	  durch	  
ehrenamtliche	  “Eltern”	  –	  bis	  zu	  einer	  maximalen	  Dauer	  von	  zwei	  Jahren	  betreuen	  zu	  lassen.	  	  
	  
Das	  reguläre	  Adoptionsverfahren	  war	  nicht	  Thema	  des	  Gesprächs,	  sondern	  die	  temporäre	  
Inobhutnahme	  von	  Kindern	  durch	  Freiwillige.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  oft	  um	  Fälle	  wo	  ein	  
Elternteil	  in	  Haft	  ist,	  der	  Prostitution	  nachgeht,	  verschwunden	  ist	  oder	  sich	  seinen	  Erzie-‐
hungsaufgaben	  nicht	  gewachsen	  fühlt.	  Diese	  Familien	  wenden	  sich	  entweder	  an	  das	  Centro	  
Affidi	  oder	  an	  das	  Jugendamt.	  Gelegentlich	  wird	  das	  Centro	  Affidi	  auch	  durch	  Nachbarn	  oder	  
Bekannte	  einer	  Familie	  informiert,	  so	  dass	  es	  Kontakt	  mit	  den	  betroffenen	  Familien	  aufneh-‐
men	  kann.	  	  
	  
Derzeit	  werden	  ca.	  110	  Familien	  (entspricht	  auch	  ca.	  110	  Kindern)	  durch	  das	  Centro	  Affidi	  
begleitet.	  Die	  aufnehmenden	  Familien	  müssen	  relativ	  wenige	  Papiere	  ausfüllen,	  der	  büro-‐
kratische	  Aufwand	  hält	  sich	  in	  Grenzen.	  Umso	  wichtiger	  ist	  es	  den	  Mitarbeiten	  im	  Centro,	  
dass	  es	  sich	  um	  seriöse	  Personen	  oder	  Paare	  handelt.	  Diese	  müssen	  sich	  verpflichten,	  den	  
Kontakt	  der	  Kinder	  zu	  den	  Herkunftsfamilien	  zu	  ermöglichen	  und	  zu	  halten.	  Das	  ist	  sehr	  
wichtig!	  Für	  die	  Inobhutnahme	  eines	  Kindes	  absolvieren	  die	  freiwilligen	  Eltern	  obligatorisch	  
einen	  Kurs.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Im	  Gegensatz	  zu	  Adoptiveltern	  können	  Alle	  Interessierten	  ein	  Kind	  temporär	  aufnehmen,	  
also	  auch	  Singles,	  homo-‐	  sowie	  heterosexuelle	  Paare,	  unabhängig	  ihrer	  Herkunft	  oder	  re-‐
ligiösen	  Zugehörigkeit.	  Es	  steht	  ausschließlich	  das	  Kindeswohl	  im	  Vordergrund!	  
	  
Das	  ist	  italienisches	  Recht	  nach	  einem	  Gesetz	  vom	  28.03.2001.	  
Die	  schon	  mehrfach	  genannten	  Freiwilligen	  des	  Zivildienstes	  (SCN	  –	  Servizio	  Civile	  Nationali)	  
sind	  auch	  hier	  involviert	  und	  machen	  Werbung	  für	  diese	  Möglichkeit	  der	  Unterstützung	  bei	  
öffentlichen	  Veranstaltungen	  oder	  Tagen	  der	  offenen	  Tür.	  Sie	  werben	  nicht	  nur	  für	  die	  Ge-‐
winnung	  ehrenamtlicher	  “Eltern”,	  sondern	  machen	  das	  Angebot	  auch	  bei	  Familien	  bekannt,	  
die	  u.	  U.	  Hilfe	  benötigten.	  Dafür	  haben	  Sie	  ein	  Poster	  entworfen	  und	  ohne	  Budget	  ein	  Pro-‐
motions-‐Video	  mit	  Studenten	  der	  Schauspielschule	  gedreht.	  
	  
Ab	  März	  2018	  soll	  es	  dann	  ein	  spezielles	  Projekt	  für	  unbegleitete	  Migrantenkinder	  unter	  	  
18	  Jahren	  geben,	  durch	  das	  zum	  einen	  reguläre	  Adoptionsverfahren	  geregelt	  werden	  und	  
zum	  anderen	  die	  temporäre	  Inobhutnahme.	  Außerdem	  wird	  ein	  Tutorenprogramm	  
installiert,	  wo	  die	  Kinder	  nur	  in	  ganz	  bestimmten	  Situationen	  (Begleitung	  zum	  Arzt,	  in	  die	  
Schule,	  etc.)	  betreut	  werden.	  
	  
Nach	  Aussage	  der	  Mitarbeiter	  ist	  es	  ein	  Problem,	  dass	  es	  z.	  B.	  wegen	  Personalwechsels	  zu-‐
wenig	  Kontinuität	  in	  dem	  Amt	  gibt,	  d.	  h.	  mühsam	  erarbeitete	  Vertrauensverhältnisse	  wer-‐
den	  dadurch	  häufig	  hintertrieben.	  Ansonsten	  funktioniere	  das	  ganze	  System	  jedoch	  mehr	  
oder	  weniger	  gut.	  
	  
	  
Freitag,	  03.11.17	  
Termin	  um	  10.30	  Uhr	  Verabschiedung	  
	  
Abschlussgespräch	  und	  Verabschiedung	  durch	  die	  Vize-‐Verwaltungschefin	  der	  Stadt,	  Frau	  
Dssa.	  Licia	  Romano,	  dann	  Verabschiedung	  im	  Sozialamt	  von	  Frau	  Dssa.	  Luigina	  Simon	  und	  
Rosana	  Messina.	  
	  
	  
Letzter	  Termin	  um	  11.30	  Uhr:	  PUSH.	  	  
	  
PUSH.	  Ist	  eine	  non-‐profit	  Organisation,	  die	  mit	  Hilfe	  von	  eingeworbenen	  Mitteln	  der	  EU	  
Projekte	  entwickelt	  für	  eine	  lebenswerte	  Stadt.	  Die	  Arbeit	  dreht	  sich	  um	  die	  Themen	  Müll,	  
Verkehr,	  Infrastruktur,	  Umweltverschmutzung,	  und	  so	  weiter.	  Die	  Philosophie,	  die	  dahinter	  
steckt	  lautet	  “...wir	  müssen	  die	  Werte	  der	  Palermitaner	  ändern,	  damit	  sie	  in	  einer	  lebens-‐
werten	  Stadt	  wohnen	  wollen	  und	  diese	  nicht	  nur	  Investoren	  und	  Touristen	  überlassen	  ...”.	  	  
	  
Dazu	  entwickelt	  PUSH.	  Auftritte	  im	  Internet,	  Apps	  für	  Stadtführungen,	  arbeitet	  mit	  streetart-‐
Künstlern	  zusammen,	  etc.	  Derzeit	  sind	  sechs	  Mitarbeiter	  beschäftigt,	  es	  waren	  in	  guten	  Zei-‐
ten	  auch	  schon	  mal	  20	  und	  wenn	  Mittel	  für	  neue	  Projekte	  eingeworben	  werden	  können,	  
wird	  auch	  der	  Stab	  an	  Beschäftigten	  wieder	  aufgestockt.	  Der	  Focus	  liegt	  hier	  ganz	  stark	  auf	  
den	  neuen	  Medien.	  Zum	  Abschluss	  meines	  Aufenthaltes	  war	  dies	  noch	  ein	  sehr	  interes-‐
santes	  Gespräch,	  was	  mir	  noch	  einmal	  verdeutlicht	  hat,	  dass	  unser	  althergebrachtes	  Bild	  von	  
einer	  völlig	  rückständigen	  Region	  am	  südlichsten	  Zipfel	  Italiens	  nicht	  mehr	  zutrifft.	  
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Schlussfolgerung	  
	  
Hier	  möchte	  ich,	  auch	  auf	  die	  Gefahr	  hin	  einer	  Wiederholung,	  nicht	  auf	  meinen	  Teil	  1	  des	  
Hospitationsberichtes	  „Bozen“	  verweisen.	  Der	  Aufenthalt	  in	  der	  Comune	  die	  Palermo	  war	  
für	  mich,	  ebenso	  wie	  schon	  in	  Bozen,	  eine	  sehr	  große	  Bereicherung	  meiner	  fachlichen,	  wie	  
auch	  persönlichen	  Kompetenzen!	  Ich	  möchte	  deshalb	  an	  dieser	  Stelle	  jede	  Kollegin	  und	  
jeden	  Kollegen	  ermuntern,	  sich	  ein	  Herz	  zu	  fassen,	  über	  den	  eigenen	  „Tellerrand	  schauen“	  
zu	  wollen	  und	  sich	  für	  einen	  Aufenthalt	  bei	  einer	  Behörde,	  in	  einer	  der	  am	  Programm	  
teilnehmenden	  Städte	  des	  europäischen	  Auslandes	  zu	  bewerben!	  
	  
Im	  Hinblick	  auf	  die	  Aussagen	  in	  der	  Programmausschreibung,	  zu	  gemeinsamen	  europäischen	  
Werten	  und	  grenzüberschreitendem	  Arbeiten,	  hatte	  ich	  mir	  auch	  für	  die	  Zeit	  in	  Palermo	  
vorgenommen,	  besonderes	  Augenmerk	  auf	  die	  Verwaltungsstrukturen	  zu	  richten.	  Leider	  
lässt	  sich	  der	  Aufenthalt	  dort,	  nicht	  so	  einfach	  mit	  den	  Erfahrungen	  in	  Bozen	  vergleichen.	  	  
	  
Das	  lag	  sicher	  daran,	  dass	  mein	  Bozener	  Mentor,	  Herr	  Auer,	  sehr	  erfahren	  war	  in	  der	  Betreu-‐
ung	  Berliner	  LoGo!	  Hospitanten	  und	  von	  daher	  auf	  seine	  Erfahrungen	  und	  Strukturen	  zurück-‐
greifen	  konnte,	  die	  er	  bereits	  geschaffen	  hatte.	  In	  Palermo	  war	  ich	  der	  erste	  Hospitant	  im	  
Rahmen	  des	  Programms	  und	  man	  hat	  sich	  alle	  Mühe	  gegeben,	  mir	  ein	  angemessenes	  und	  
anspruchsvolles	  Programm	  zu	  bieten,	  das	  sich	  mehr	  an	  meinen	  Fragen	  orientierte,	  als	  an	  
administrativen	  Zuständigkeiten.	  	  
	  
Hatte	  ich	  in	  Bozen	  sehr	  viele	  Kontakte	  mit	  verschiedenen	  Ämtern,	  konnte	  ich	  mich	  in	  
Palermo	  mit	  tieferen	  Einblicken	  in	  die	  Arbeit	  „an	  der	  Basis“	  befassen.	  Dabei	  stellte	  ich	  fest,	  
dass	  es	  eine	  Vielzahl	  von	  (überwiegend	  Non-‐profit)	  Organisationen	  gibt,	  die	  die	  Arbeit	  vor	  
Ort	  leisten	  und	  nur	  zum	  Teil	  abhängig	  von	  den	  Behörden	  arbeiten.	  Kurz:	  Die	  sehr	  guten	  Ge-‐
spräche	  in	  Bozen	  beförderten	  eher	  einen	  theoretischen	  Erkenntnisgewinn,	  bei	  den	  Kontak-‐
ten	  in	  Palermo	  wurde	  ich	  mehr	  in	  die	  Praxis	  involviert.	  Insofern	  ergänzten	  sich	  diese	  beiden	  
Orten	  für	  meinen	  Aufenthalt	  idealerweise.	  
	  
Die	  Fragen,	  die	  ich	  aus	  meinem	  Arbeitszusammenhang	  gestellt	  habe,	  konnten	  durch	  die	  
zahlreichen	  Gespräche	  und	  Kontakte	  zu	  einem	  großen	  Teil	  beantwortet	  werden.	  Konkrete	  
Umstetzungsmöglichkeiten	  durch	  neue	  Erkenntnisse	  sehe	  ich	  im	  Moment	  nicht,	  allerdings	  
habe	  ich	  etliche	  Projektideen	  für	  einzelne	  Themen	  mitgebracht,	  die	  sich	  für	  eine	  Kooperation	  
eigneten.	  
	  
An	  dieser	  Stelle	  möchte	  ich	  gern	  einem	  weit	  verbreiteten	  Vorurteil	  entgegentreten,	  nämlich,	  
dass	  die	  Bürokratie	  in	  Italien	  und	  insbesondere	  in	  Süditalien	  „viel	  schlimmer“	  wäre	  als	  
anderswo.	  Ich	  habe	  das	  so	  nicht	  erlebt	  und	  kann	  nur	  wiederholen,	  was	  ich	  schon	  in	  meinem	  
Bericht	  zu	  Bozen	  geschrieben	  habe:	  Die	  Mitarbeiter	  der	  Verwaltung	  beklagen,	  soweit	  ich	  das	  
mitbekommen	  habe,	  über	  die	  gleichen	  Missstände	  wie	  in	  Norditalien	  oder	  in	  Deutschland.	  
Zuviel	  Bürokratie,	  zu	  viele	  Regeln,	  zu	  wenig	  Kreativitätsspielraum	  für	  die	  einzelnen	  
Mitarbeiter,	  Mangel	  an	  personellen	  und	  finanziellen	  Ressourcen.	  Allerdings	  muss	  ich	  
einräumen,	  auch	  nur	  einen	  kleinen	  Auschnitt	  gesehen	  zu	  haben.	  
	  
Eine	  transnationale	  Zusammenarbeit	  im	  Sinne	  eines	  gemeinsamen	  europäischen	  Hauses	  
kann	  ich	  mir	  sehr	  gut	  vorstellen	  und	  konkret	  für	  Palermo	  gäbe	  es	  Ideen	  für	  eine	  sich	  gegen-‐
seitig	  ergänzende	  Zusammenarbeit.	  
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Abschließend	  werde	  ich	  auch	  hier	  kurz	  einige	  Freizeitaktivitäten	  aufführen,	  die	  mein	  
kulturelles	  Verständnis	  gefördert	  und	  damit	  meine	  interkulturelle	  Kompetenz	  gestärkt	  
haben.	  
	  

	  
	  
Wie	  oben	  erwähnt	  hatte	  ich	  die	  Gelegenheit	  zu	  einem	  Opernbesuch	  im	  Teatro	  Massimo.	  
Nebenbei	  bemerkt	  war	  das	  Opernhaus	  über	  20	  Jahre	  lang	  wegen	  Bauschäden	  geschlossen	  
und	  hat	  erst	  im	  Jahr	  1997	  auf	  Leoluca	  Orlandos	  Initiative	  die	  Pforten	  wieder	  geöffnet.	  
	  
Ein	  weiteres	  Highlight	  war	  der	  Besuch	  eines	  Konzertes	  im	  Teatro	  Politeama	  (Foto)	  mit	  dem	  
Oboisten	  Christoph	  Hartmann,	  Mitglied	  der	  Berliner	  Philharmoniker.	  Sizilianer	  bei	  einem	  
Konzert	  oder	  bei	  einer	  Oper	  zu	  erleben	  ist	  eben	  anders,	  als	  ein	  Konzertbesuch	  in	  Deutsch-‐
land.	  Es	  hat	  mehr	  mit	  einer	  Zusammenkunft	  zu	  einem	  schönen	  Ereignis	  zu	  tun,	  als	  mit	  dem	  
Event	  selbst.	  Man	  kennt	  sich,	  man	  trifft	  sich,	  man	  begrüßt	  sich	  und	  man	  unterhält	  sich	  vor	  
und	  nach	  dem	  Konzert	  und	  auch	  Männer	  begrüßen	  sich	  indem	  sich	  ihre	  Wangen	  berühren.	  
	  
Eine	  schier	  unglaubliche	  Anzahl	  von	  großen	  Kirchen,	  die	  zwischen	  die	  Wohnhäuser	  gebaut	  
sind	  lassen	  erahnen,	  welche	  Bedeutung	  die	  katholische	  Kirche	  einst	  hatte.	  Die	  meisten,	  im	  
barocken	  Stil	  errichtet,	  erschlagen	  einen	  förmlich	  mit	  ihrer	  üppigen,	  teils	  überladenen	  
Architektur.	  Im	  Stadtbild	  sind	  arabische	  und	  normannische	  Spuren	  deutlich	  sichtbar	  und	  ihr	  
Einfluss	  auf	  das	  Alltagsleben	  spürbar.	  
	  
Die	  Kapuzinergruft	  legt	  Zeugnis	  ab	  vom	  napoleonischen	  Einfluss,	  als	  es	  verboten	  wurde,	  
Krypten	  innerhalb	  der	  Stadt	  anzulegen.	  	  
	  
Das	  Thema	  „Essen“,	  ein	  ganz	  wichtiger	  Bestandteil	  einer	  jeden	  Kultur,	  will	  ich	  hier	  nicht	  ver-‐
tiefen.	  In	  Berlin	  leben	  ca.	  2.000	  Sizilianer,	  viele	  von	  ihnen	  betreiben	  ein	  Lokal,	  so	  dass	  man	  
sich	  selbst	  einen	  kleinen	  Eindruck	  von	  der	  geschmacklichen	  Vielfalt	  und	  den	  unterschied-‐
lichen	  Einflüssen	  auf	  die	  sizilianische	  Küche	  machen	  kann.	  Wann,	  wie	  und	  was	  man	  zu	  sich	  
nimmt	  unterscheidet	  sich	  von	  unseren	  Gewohnheiten	  aber	  man	  kann	  sich	  sehr	  schnell	  daran	  
gewöhnen	  dem	  sizilianischen	  Rhythmus	  zu	  folgen.	  Und	  es	  gibt	  nicht	  nur	  Pizza	  ...	  
	  
Der	  Palazzo	  Steri,	  in	  dem	  Gefangene	  der	  Inquisition	  gefoltert	  und	  verurteilt	  wurden	  stand	  
ebenso	  auf	  meinem	  Programm	  wie	  das	  Puppenmuseum	  und	  diverse	  Marktbesuche,	  eine	  
Bonbon-‐Manufaktur,	  die	  in	  der	  fünften	  Generation	  seit	  1890	  besteht	  ...	  
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Ursprünglich	  hatte	  ich	  geplant,	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  drei	  typische	  Biografien	  von	  Paler-‐
mitanern	  einzufügen,	  darunter	  den	  Lebensweg	  eines	  Gastarbeiterkindes,	  das	  in	  Sizilien	  
geboren	  und	  bis	  zum	  14.	  Lebensjahr	  in	  Deutschland	  aufgewachsen	  ist.	  Aber	  das	  würde	  den	  
mir	  gesetzten	  Rahmen	  sprechen,	  weshalb	  ich	  es	  bei	  dieser	  knappen	  Zusammenfassung	  
belassen	  will.	  	  
	  
	  

	  
	  

	  
Arrivederci	  Palermo!	  Ci	  vediamo	  presto!	  


