Wer kann mitmachen?

Für mehr Informationen:

Ich werde dieses Projekt mit jungen
Menschen durchführen, die:

Wenn du daran interessiert bist, an dieser
Forschung teilzunehmen, oder wenn du
Fragen hast, kannst du mich immer
kontaktieren.

• Ghanaischer Herkunft sind*.
• 15-25 Jahre alt sind.
• Erfahrung haben mit Reisen nach oder
aus Ghana.
• Eine Schule besuchen oder besucht
haben.

* „Ghanaische Herkunft“ bedeutet in diesem

Ich bin eine Wissenschaftlerin an der
Universität Maastricht (Niederlande) und
verantwortlich für die Fallstudie in
Hamburg, Deutschland, die in 2018 und
2019 durchgeführt wird.
Laura Ogden
+49 177 743 9297
l.ogden@maastrichtuniversity.nl

Projekt, dass beide deiner Eltern in Ghana geboren
sind.

Mehr Informationen über MO-TRAYL findest
du außerdem unter www.motrayl.com

MO-TRAYL has received funding from the European Research Council (ERC)
under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme
(grant agreement No 682982)
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GHANA & EUROPA

MO-TRAYL ist ein fünfjähriges Projekt
(2017-2021), dessen Ziel es ist zu verstehen, wie das Aufwachsen zwischen Ghana
und Europa das Leben junger Menschen
prägt.
Meine Forschung ist Teil dieses Projektes
und konzentriert sich auf junge Menschen ghanaischer Herkunft in Hamburg,
Deutschland. Ich werde erkunden, wie
junge Menschen das Erwachsenwerden
erleben, wenn sie Verbindungen zu mehr
als einem Land haben. Dies umfasst auch,
wie Reisen nach und aus Ghana das Leben
junger Menschen beeinflusst: Ihre Beziehungen mit Familie und Freunden, ihre
Schullaufbahn, sowie ihre Entscheidungen
für die Zukunft. Um mehr darüber zu erfahren, werde ich den Ansichten und Erzählungen junger Menschen zuhören.

Warum ist deine Geschichte wichtig?

Viele junge Menschen wachsen in
einer Familie auf, die in zwei oder mehr
Ländern lebt. Manche reisen nach Ghana
um zu studieren, Urlaub zu machen
oder Familie zu besuchen. Man weiß
jedoch immer noch sehr wenig über
die Reisen und Länderwechsel junger
Menschen. Trotzdem gehen viele
Lehrkräfte und Politiker davon aus,
dass diese Wanderungsbewegungen
für die Ausbildung junger Menschen
schlecht sind. So verbieten z.B. manche
Schulvorschriften das Reisen während
des Schuljahres.

Neben meiner Forschung konzentrieren
sich andere Wissenschaftlerinnen auf
das Leben junger Menschen ghanaischer
Herkunft in Belgien, in den Niederlanden
und in Ghana. Wir erhoffen uns, dass unser
Forschungsprojekt Schulen und Politikern
helfen kann, besser zu verstehen, wie
internationale Erfahrungen das Leben
junger Menschen beeinflussen.

Wie werde ich mehr über deine
Geschichte lernen?
Ich werde mit jungen Menschen über
ihre Reisen nach und aus Ghana, ihre
Beziehungen mit Freunden und Familie,
ihre Schulausbildung und ihre Pläne für
nach der Schule reden. Ich werde auch
Zeit mit ihnen verbringen, um mehr
darüber zu lernen wie ihr alltägliches
Leben aussieht.

Was ist mit deiner Privatsphäre?
Die Teilnahme an dieser Forschung ist
freiwillig und du kannst dich jederzeit
dazu entscheiden, nicht mehr teilzunehmen. Dein Name und deine Kontaktdaten bleiben anonym und werden nicht mit
anderen geteilt.

