Ich bin dabei!
Eine erfolgreiche Integration zeichnet sich durch gleichberechtigte Teilhabe und Gewährleistung von
Chancengerechtigkeit für alle jungen Menschen aus, die nach Deutschland kommen und dauerhaft
hier leben wollen. Der Prozess der Integration ist dabei durch das verantwortliche Miteinander der in
diesem Kontext beteiligten Menschen geprägt.
Zum Integrationsprozess gehört zum einen die Bereitschaft der jungen Migrantinnen und Migranten,
sich mit dem sozialen und gesellschaftlichen System und seinen politischen und kulturellen
Grundlagen in Deutschland auseinanderzusetzen und die Grundwerte zu unterstützen. Zum anderen
verpflichtet sich der Staat seinerseits zu integrationsfördernden Leistungen.
Mit der Beratung und Begleitung durch die Jugendmigrationsdienste stellt der Bund ein kostenloses
Angebot zur Verfügung, um junge Menschen individuell zu begleiten. Ohne die Übernahme von
Eigeninitiative bei der sozialen und beruflichen Integration durch die jungen Menschen selbst sowie
eine aktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit kann eine optimale Eingliederung auch im Sinne
einer gleichberechtigten Teilhabe nicht gelingen.
Deshalb werde ich einen aktiven Beitrag zu meiner Integration leisten und gemeinsam mit den
Fachleuten des Jugendmigrationsdienstes diesen Prozess gestalten.

Einwilligungserklärung:
Zur Integrationsförderplanung müssen bestimmte personenbezogene Daten erhoben und genutzt
werden, wie Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Einreisedatum, Herkunftsland und Familienstand.
Gefragt wird auch nach besonders schutzwürdigen Daten über meine Gesundheit und meine
ethnische Herkunft (§ 3 Abs. 9 BDSG).
Mir steht die Entscheidung frei, ob meine personenbezogenen Daten erhoben und genutzt werden.
Wenn ich mit der Datenerhebung und –nutzung nicht einverstanden bin und keine
Einwilligungserklärung abgebe, kann ich nicht in die Förderplanung aufgenommen werden und erhalte
lediglich eine Beratung.
Ich bin damit einverstanden, dass
der JMD _________________________________, Adresse_________________________________
die personenbezogenen Daten, die für meine sprachliche, schulische, berufliche und soziale
Integration notwendig sind, erheben und bis zu meinem 27. Lebensjahr speichern und nutzen darf.
Die Speicherung und Nutzung erfolgt ausschließlich zur Förderung der Integration.
Meine Daten werden unter Beachtung des Datenschutzes vertraulich behandelt. Der JMD ist jedoch
auf die Unterstützung von Dienstleistern angewiesen, die die Hard- und Software betreiben und nur
nach Anweisung des JMD handeln. Dies sind die Firma Intevation GmbH / Osnabrück (für die
Software) und die Firma Open-IT GmbH (Serverfirma). Diese sind ebenfalls zur Vertraulichkeit
verpflichtet. In jedem Fall verbleiben alle personenbezogenen Daten im Jugendmigrationsdienst.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, die über mich gespeicherten Daten beim oben genannten JMD
einzusehen. Die vorliegende Einwilligung kann ich jederzeit zurückziehen.
Ich habe die Einwilligung verstanden, offene Fragen wurden mit mir besprochen.
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