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EINFührung
Der Zweck dieses Curriculums ist es, Ausbildern und Betreuern ein Instrument an
die Hand zu geben, das zur Verbesserung der Gestaltung und Durchführung der
Ausbildung und Orientierung von Flüchtlingen und Zuwanderern auf der Grundlage
der D-CULT-Konzept. Praktizierende können dieses Curriculum nutzen, um ihre
Fähigkeiten zu verbessern:
– Effektive Durchführung von Bedarfsanalysen;
– Arbeit mit verschiedenen Personengruppen und Gruppen mit besonderen
Bedürfnissen;
– Enibeziehung verschiedener Trainingsmethoden in die Orientierung;
– Training der Ausbilder.
Zusammenarbeit mit Partnern bei der Gestaltung und Durchführung der Orientierung.
Dieses Curriculum ist nicht als eigenständiges Werkzeug gedacht, sondern soll
zusammen mit der e-Learning-Plattform D-CULT und dem Handbuch D-CULT als
ergänzende Quelle für Strategien und Werkzeuge dienen, die Betreuer und Ausbilder
auf die Bedürfnisse ihrer eigenen Versionen des D-CULT-Konzepts zuschneiden
können. Dieser Leitfaden soll Praktikern helfen.
Festzustellen, was in ihren Ausbildungsprogrammen gut funktioniert.
Lücken zu füllen, die in ihren Orientierungsprogrammen bestehen.
Die kulturellen Integration von Einwanderern zu fördern, indem sie dazu gebracht
werden, das europäische Kulturerbe mit Hilfe digitaler Kommunikationstechniken
und -mittel „wieder aufzubauen“.
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Grundlagen der digitalen kulturellen
Kompetenz als Mittel zur Integration
neuer europäischer Bürger

1.1

Orientierung und Ausbildung für Flüchtlinge

1.1.1

Schlüsselbegriffe
Nach der Konvention der Vereinten Nationen von 1951 und dem Protokoll von 1967
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge ist ein Flüchtling eine Person, die „aus der
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen
Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen
dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will“ (Hoher Kommissar der Vereinten
Nationen für Flüchtlinge [UNHCR], 2010).
Die Begriffe Ausbildung und Orientierung werden in diesem Curriculum austauschbar
verwendet, um sowohl die Orientierung als auch die Ausbildung zu bezeichnen, die
Flüchtlinge während ihres gesamten Integrationsprozesses erhalten. Die austauschbare
Verwendung der Begriffe Ausbildung und Orientierung unterstreicht eine Philosophie,
die in diesem Curriculum betont wird: dass Orientierung, Ausbildung und Vorbereitung
von Flüchtlingen und Einwanderern auf die Integration ein kontinuierlicher Prozess ist.
In diesem Zusammenhang umfasst der Begriff der Orientierung typischerweise die
kulturelle Orientierung und die Gemeinschaftsorientierung, die beide die Praxis der
Integration von Flüchtlingen in ihre neue Umgebung darstellen.
Kulturelle Alphabetisierung ist ein von E. D. Hirsch geprägter Begriff, der sich auf die
Fähigkeit bezieht, eine bestimmte Kultur zu verstehen und sich fließend an ihr zu
beteiligen. Kulturelle Alphabetisierung ist eine Analogie zur Alphabetisierung, d.h.
der Fähigkeit, Briefe zu lesen und zu schreiben. Eine kulturell gebildete Person kennt
die Zeichen und Symbole einer bestimmten Kultur.
Digitale Kompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, klare Informationen auf
verschiedenen digitalen Plattformen zu finden, zu bewerten und zusammenzustellen.
Während sich die digitale Kompetenz ursprünglich auf digitale Fertigkeiten und
eigenständige Computer konzentrierte, hat sich ihr Schwerpunkt mit dem Aufkommen
des Internets und der Nutzung sozialer Medien teilweise auf mobile Geräte verlagert.
Die digitale Kompetenz baut auf den Fertigkeiten auf, die die Grundlage der
traditionellen Formen der Alphabetisierung bilden.
Ausbildung ist ein Begriff, der die Inhalte beschreibt, die vermittelt werden, und was
Flüchtlinge während des Orientierungsprozesses lernen. Schulung befasst sich mit
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Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die für eine reibungslose und erfolgreiche
Integration in eine neue Umgebung erforderlich sind.

1.1.2

Die Grundlage der Ausbildung: Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen
Dieses Curriculum geht über den Rahmen von D-CULT hinaus, da es einen Rahmen
zur Erleichterung der kulturellen Integration von Flüchtlingen und zur Vorbereitung
auf ihr neues Leben bietet, der auf dem Wissen, den Fähigkeiten, Einstellungen,
Überzeugungen und Verhaltensänderungen aufbaut, die zu Selbstständigkeit und
erfolgreicher Integration führen. In diesem Kapitel werden Wissen, Fähigkeiten und
Einstellungen sowohl für Ausbilder als auch für Teilnehmer untersucht.

Knowledge

Information,
typically factual in nature

Skills

Attitudes

Ability to do
something
or perform a task

Thoughts
and beliefs

Wissen

Fertigkeiten

Einstellungen

Informationen, typischerweise
sachlicher Art.

Geistige, manuelle oder
verbale Fähigkeiten, die benötigt werden, um etwas zu
tun.

Gedanken und Überzeugungen, die oft
ungeprüft sind.

Konkret.
Während der Orientie-rung
gelernt.
Gewonnen beim Er-lernen
grundlegender Informationen über die Neuansiedlung im Gastland.
Beispiel: Informationen
über Begrüßungsverhalten
und Einstellungen.

Erlauben Sie jeman-dem,
eine Aufgabe auszuführen.
Beispiel: Während der
Orientierung können die
Teil-nehmer die Fähigkeit
ent-wickeln, ein
Gleichgewicht zwischen ihrer
Heimatkultur und der Kultur
des Gastlandes zu finden.

6

Das Ansprechen von
Haltungen kann es einem
Teilnehmer ermöglichen,
neue Werte oder
Perspektiven in Betracht zu
ziehen oder anzunehmen.
Beispiel: Erkennen, dass das
Ausbalancieren verschiedener
Kulturen eine Herausforderung
sein und Zeit brauchen kann.
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1.2

Kulturelles Bewusstsein und interkulturelle Kommunikation

1.2.1

Entwicklung des kulturellen Bewusstseins
Kulturelles Bewusstsein ist eine wesentliche Ausbilderkompetenz und ein wichtiger
Bestandteil einer effektiven Ausbildung für Flüchtlinge und Immigranten. Die
Rolle eines Ausbilders/einer Ausbilderin besteht darin, dafür zu sorgen, dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die eingeführten und diskutierten Informationen
und Fertigkeiten verstehen und daraus lernen, und sie bei der Entwicklung von
Haltungen gegenüber diesen neuen Erfahrungen anzuleiten. Einwanderer kommen
jedoch aus unterschiedlichen Kulturen und sehen die Dinge daher unterschiedlich.
Ausbilder, die ihr eigenes Verständnis kultureller Dimensionen und effektive
interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten bei der Gestaltung und Durchführung
von Schulungen anwenden können, sind viel effektiver. Die kulturelle Linse, durch
die ein Trainer die Welt, das Training und die Teilnehmer betrachtet, wirkt sich
darauf aus, wie er/sie das Lernen, die Trainingsdynamik und die Trainerrollen
versteht. Durch die Entwicklung und Nutzung ihres kulturellen Bewusstseins und
ihrer kulturellen Kompetenz können Trainerinnen und Trainer die Vermittlung
aller Themen stärken, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Wissen, die
Fähigkeiten und die Einstellungen, die im Training angesprochen werden, besser
verstehen und nutzen können. In ähnlicher Weise helfen Ausbilder durch die
Einführung verschiedener Aspekte des kulturellen Bewusstseins den Teilnehmern,
ihre eigenen Weltanschauungen, Lernansätze und schließlich ihre Anpassung und
Integration in die neue Umgebung des Gastlandes zu verstehen.
Um ein kultu Zrelles Bewusstsein zu entwickeln, müssen Ausbilder zunächst in der
Lage sein, zu verstehen, was Kultur ist. Dann sollten Trainerinnen und Trainer ein
Bewusstsein für ihre eigene Kultur entwickeln, wer sie sind und was sie glauben.
Schließlich ist ein Ausbilder bereit, mit dem Lernen über eine neue Kultur zu beginnen.
Die Schritte beim Lernen über eine neue Kultur:
Kulturverständnis

Kulturelles Selbstverständnis

Eine neue Kultur kennenlerner

Eine wirksame Ausbildung für Flüchtlinge und Einwanderer berücksichtigt
mindestens zwei – und manchmal mehr – Kulturen gleichzeitig: die Kultur oder
Kulturen der Teilnehmer und die Kultur des Gastlandes. Folglich müssen sich die
Ausbilder mit den an der Ausbildung beteiligten Kulturen vertraut machen.
Kultur verstehen
Kultur besteht aus dem gemeinsamen Wissen, den Überzeugungen, Werten und der
Geschichte, die Verhaltensmuster innerhalb einer bestimmten Gruppe von Menschen
unterstützen. Die vielleicht einfachste Art, Kultur zu betrachten, ist die Art und
Weise, wie eine Gruppe von Menschen lebt: die Art und Weise, wie sie kommuniziert,
wen sie verehrt, wie sich um ihre Gesundheit kümmert, studiert, Entscheidungen
trifft, Kontakte knüpft und für sich und ihre Familien wirtschaftlich und emotional
sorgt. Hinter diesen Praktiken stehen bestimmte Ideen, Werte und Überzeugungen.
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Die Mitglieder einer Gruppe lernen diese Verhaltens- und Denkweisen von Geburt an
kennen, und dieses soziale Lernen setzt sich lebenslang fort.
Lerner über eine neue Kultur
Im Bereich der interkulturellen Kommunikation wird die Kultur oft als Eisberg
beschrieben. Nur ein kleiner Teil des Eisbergs ist sofort sichtbar. Die größere Masse
des Eisbergs liegt unter der Oberfläche und ist für die meisten Beobachter unsichtbar,
doch wir wissen, dass er existiert.
The Cultural Iceberg

Food
Music   Language
Virtual arts   Festivals   Performing arts
Literature   Holiday customs   Flags
Games   Dress

Nature of friendship   Religious beliefs   Body language   Importance of space   Values
Notions of beauty   Etiquette rules   Notions ofmodesty   Gender roles   Expectations
Learning styles   Leadership styles   Attitudes toward social status   Norms
Views on riasing children   Notions of “self”   Perceptions
Notions of cleanliness    Concept of fairness
Attitudes towards age    Importance of time
Assumptions   Thought processes
Approaches to problem solving

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, sind in dem Teil des Eisbergs, der über
Wasser gesehen wird, beobachtbare Verhaltensweisen oder Merkmale der Kultur
zu erkennen. Die offensichtlicheren Aspekte von Kultur und Traditionen bauen auf
viel tieferen kulturellen Überzeugungen und Werten auf, die eine bestimmte Gruppe
vertritt, und entwickeln sich daraus. Ein Neuankömmling, der Zeit in einer fremden
Kultur verbringt, lernt im Laufe der Zeit mehr über die unsichtbaren Aspekte einer
Kultur durch Erfahrungen innerhalb dieser Kultur.
Respekt und Verständnis demonstrieren
Ausbilder, die die kulturellen Hintergründe und Erwartungen der Teilnehmer
verstehen, sind in der Lage, effektivere Schulungen durchzuführen. Noch wichtiger ist
es für Ausbilder, die Erfahrungen der Flüchtlinge zu verstehen und zu respektieren und
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sich mit ihren Sorgen, Ängsten und Hoffnungen für ihr neues Leben im europäischen
Gastland auseinanderzusetzen. Um die kulturellen Werte und Wahrnehmungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser zu verstehen, können die Ausbilderinnen und
Ausbilder während der Sitzungen Verhaltensweisen beobachten und Fragen stellen.
Während die Ausbilderinnen und Ausbilder etwas über eine Gruppe von Teilnehmenden
erfahren und Gemeinsamkeiten zwischen den Teilnehmenden entdecken, müssen
sie daran denken, dass sie immer noch mit Einzelpersonen arbeiten, von denen viele
von sehr unterschiedlichen Orten und Erfahrungen kommen. Es gibt Unterschiede
zwischen Menschen, die derselben kulturellen Gruppe angehören, und die Ausbilder
müssen vorsichtig sein und sich der Stereotypen bewusst sein. Auch wenn viele
Verallgemeinerungen zutreffen mögen, so ist doch jede Person einzigartig. Viele
Flüchtlinge haben vor ihrer Ankunft in Europa traumatische Erfahrungen überlebt.
Indem sie etwas über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, können die
Ausbilderinnen und Ausbilder die Sitzungen besser auf die Bedürfnisse und
Perspektiven der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abstimmen.
Eine gute Möglichkeit, Einzelpersonen anzuerkennen und Verallgemeinerungen
zu vermeiden, besteht darin, die Menschen zu bitten, nur für sich selbst und nicht
auch für andere zu sprechen. Gegebenenfalls können Trainerinnen und Trainer eine
Teilnehmerin bzw. einen Teilnehmer, die bzw. der als Flüchtling nach Europa kam,
bitten, über ihre bzw. seine eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ausbilder sollten
sich sehr klar machen, dass Einzelpersonen nicht gebeten werden, für ihre gesamte
ethnische, kulturelle, sprachliche oder religiöse Gruppe zu sprechen, sondern
vielmehr über ihre eigenen persönlichen Erfahrungen.

1.2.2

Kulturelles Bewusstsein für ein effektives Training nutzen
Ausbilder, die mit dem D-CULT-Konzept arbeiten, entwickeln spezielle Kenntnisse,
Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf Kultur, kulturelle Anpassung und interkulturelle
Kommunikation. Ein Trainer mit einem Verständnis der kulturellen Dimensionen und
der Kultur eines Teilnehmers kann antizipieren, wie die Wahrnehmung des Lebens
in Europa die Reaktionen eines Teilnehmers auf Trainingsthemen beeinflussen
könnte. Zum Beispiel könnte ein Teilnehmer, dem es unangenehm ist, in einer
Trainingssitzung Fragen zu stellen, aus einer Kultur kommen, in der es unangemessen
ist, Autoritätspersonen zu befragen. Ausbilder können ihr eigenes Wissen über Kultur
erweitern, um den Teilnehmern zu helfen, kulturelle Werte und Dimensionen zu
verstehen, sich anzupassen und stärkere Beziehungen aufzubauen.
Jede Kultur hat andere Normen und Erwartungen. Ausbilder (und andere) werden
diese im Laufe der Zeit lernen, indem sie mit Menschen aus verschiedenen
Kulturen arbeiten und interagieren und indem sie anderen zuhören und sie
beobachten. Hier sind einige Überlegungen, die beim Lernen über eine neue
Kultur zu beachten sind:
– Kann ich direkte Fragen stellen, oder ist es angemessener, Verhaltensweisen zu
beobachten?
– Ist es angemessen, dies zu fragen?
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– Ist es angemessen, in gemischter Gesellschaft zu fragen?
– Kann diese Informationen finden, ohne direkt zu fragen?
– Müssen diese Informationen direkt von der Person kommen, oder kann ich das
von jemand anderem erfahren?

1.2.3

Kulturelle Anpassung angehen
Bei der Ausbildung von Flüchtlingen und Einwanderern sollten die Ausbilder bei jedem
Thema und jeder Diskussion die kulturelle Anpassung berücksichtigen. Ein großer Teil
der Integration ist kulturelle Anpassung. Infolgedessen sollten kulturelle Anpassung
und Kulturschock als Sitzungsthemen in der Ausbildung präsentiert werden, indem
diese Themen in der gesamten D-CULT-Ausbildungssitzung miteinander verwoben
werden. Um die kulturelle Anpassung in die Sitzungsthemen zu integrieren, können
die Ausbilder einige der folgenden Methoden anwenden:
– Bitten Sie die Teilnehmer, frühere und aktuelle Erfahrungen innerhalb eines
bestimmten Themas zu vergleichen (z.B. wie sie historische Denkmäler in ihrem
Heimatland haben und wie sie das Jetzt sehen);
– Bitten Sie die Teilnehmenden zu überlegen, wie sie dort, wo sie aus dem
Ausland nach Europa gekommen sind, etwas tun könnten (z.B. ihre kulinarische
Ernährung anpassen);
– Diskutieren Sie mit den Teilnehmern über den Prozess der kulturellen Anpassung,
wie er sich auf sie auswirken kann und wie sie sich dabei fühlen könnten.
Unabhängig davon, wie die kulturelle Anpassung angegangen wird, sollten Ausbilder
daran denken, dass alle Schulungen, die für Flüchtlinge und Zuwanderer angeboten
werden, die kulturelle Anpassung einbeziehen, ob beabsichtigt oder nicht, da die
Integration direkt mit dem Prozess der kulturellen Anpassung verbunden ist. Eine
der gebräuchlichsten Arten, den Prozess der kulturellen Anpassung darzustellen, ist
die U-Kurve der kulturellen Anpassung. Diese Hypothese wurde bereits 1955 von
Sverre Lysgaard, einem norwegischen Soziologen, vorgeschlagen. Sie beschreibt die
üblichen Phasen der kulturellen Anpassung und zeigt visuell verschiedene Grade der
Anpassung im Laufe der Zeit auf. Die U-Kurve der kulturellen Anpassung umfasst
vier verschiedene Stadien, die üblicherweise im Laufe der Zeit beim Eintritt in eine
neue Kultur auftreten, sei es im Urlaub oder beim Umzug an einen neuen Ort.
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Flitterwochen-Phase: Aufregung und Glücksgefühle, wenn alles neu und aufregend
und gut ist. Dies geschieht oft kurz nach der Ankunft an einem neuen Ort.
Kulturschock-Phase: Gefühle der Sorge, Verwirrung und Wut, als der Neuankömmling
versucht, an einem unbekannten und oft fremden Ort zu funktionieren.
Anpassungsphase: Die Gefühle beruhigen sich, wenn der Neuankömmling aus dem
Kulturschock erwacht und beginnt, sich am neuen Ort wohler und selbstbewusster
zu fühlen.
Meisterschaftsphase: Ein Gefühl des Wohlbefindens mit dem neuen Leben und der
neuen Kultur, auch wenn es manchmal noch schwierige Phasen gibt.
Die Ausbilder sollten die Teilnehmer für den kulturellen Anpassungsprozess
sensibilisieren und diskutieren, was sie tun können, um schwierige Zeiten zu
überstehen, mit dem Kulturschock fertig zu werden und den Übergang in die erste
Anpassungsphase zu schaffen.

1.2.4

Kulturschock
Der Kulturschock ist Teil des Anpassungsprozesses, den Menschen durchlaufen, wenn
sie eine neue Kultur besuchen oder in eine neue Kultur einziehen. Neuankömmlinge
können einen Kontrollverlust spüren, wenn es zu Kommunikationsbrüchen,
Missverständnissen kommt oder wenn das Verhalten anderer mit ihren eigenen
kulturellen Normen oder Werten kollidiert. Sie können auch interne Konflikte spüren,
wenn ihre Anpassung es erfordert, dass sie von anderen abhängig sind oder sich
auf neue und ungewohnte Weise verhalten. Kulturschock sind die Reaktionen und
Gefühle, die eine Person hat, wenn vertraute kulturelle Anhaltspunkte fehlen. Die
Erfahrung eines Kulturschocks ist ein normaler Teil der Anpassung, aber aufgrund
der erlebten Gefühle oft der schwierigste Teil.
D-CULT-Trainer werden den Teilnehmern helfen, einige der häufigen Symptome
eines Kulturschocks zu erkennen. Dazu gehören Reizbarkeit, Depression,
Entzug, Magenprobleme, Hautprobleme, Paranoia, Konzentrations- und
Leistungsschwäche und sogar Drogenmissbrauch. Während das Gefühl eines
Kulturschocks für die meisten Menschen unvermeidlich ist, gibt es Möglichkeiten,
den Anpassungsprozess während dieser Phase zu steuern, um ihn etwas zu
erleichtern. Diese Möglichkeiten unterscheiden sich je nach Person. Für manche
Menschen ist Bewegung (z.B. Gehen, Schwimmen oder Radfahren) sehr hilfreich.
Andere ziehen es vor, mit jemandem zu sprechen, sei es mit einem vertrauten
Familienmitglied oder Freund, einem Fachmann oder einem Sachbearbeiter/
Manager. Wieder andere finden es nützlich, sich an einem Hobby oder einer
Gemeinschaftsaktivität zu beteiligen. Hier wird das D-CULT-Konzept, bei dem
die Teilnehmer Kulturgüter ausgraben, sammeln oder herstellen, die mit der
Geschichte und Kultur ihres neuen Lebensumfelds zu tun haben, ihr besseres
Verständnis unserer europäischen Vergangenheit fördern, kulturelle Konflikte
verringern und sie dabei unterstützen, unsere europäischen Werte zu verstehen
und zu akzeptieren.
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Es ist sehr wichtig, Neuankömmlingen zu helfen, einen gesunden Weg zu finden,
mit ihren Erfahrungen mit dem Kulturschock umzugehen. Während einige Leute das
Gefühl haben, dass es hilfreich ist, das Gefühl eines Kulturschocks zu vermeiden,
hilft dies den meisten Menschen nicht dabei, mit ihren herausfordernden Gefühlen
umzugehen und sich auf eine erfolgreiche Anpassung zuzubewegen. Die Ausbilder
sollten den Teilnehmern sagen, dass diese Gefühle sehr verbreitet sind. Die
Teilnehmer sollten ermutigt werden, etwas zu finden, das für sie funktioniert, und
mit jemandem über ihre Gefühle zu sprechen.
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1.3

Prinzipien des Lernens und der Ausbildung
Der Umgang mit der ethnischen und kulturellen Heterogenität ist eine der wichtigsten
Herausforderungen, mit denen die europäischen Gesellschaften heute konfrontiert
sind. Das D-CULT-Modell zur kulturellen Integration erwachsener Einwanderer
durch „Wiederaufbau“ des europäischen Kulturerbes wird ihr Verständnis der
europäischen Geschichte und Kultur und gleichzeitig ihre Kommunikations- und
IT-Kompetenzen verbessern. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn der
Ausbilder die Prinzipien des Lernens und der Ausbildung versteht, die im Folgenden
zusammengefasst werden.

1.3.1

Wertschätzende Anfrage: Eine positive Annäherung an kulturelles
Verständnis
Appreciative Inquiry (AI) ist eine Theorie und Praxis, die sich darauf konzentriert,
effektive Veränderungen zu schaffen, indem die positiven Aspekte in Menschen und
Organisationen erforscht, verstanden und bewertet werden. Im Gegensatz zu einem
Problemlösungsansatz, der sich auf Defizite konzentriert, untersucht die AI, was
in Menschen am besten funktioniert, und konzentriert sich auf die Wertschätzung
der kulturellen Stärken der Teilnehmer, wobei sie sich auf ihre Aktivitäten bei
der Identifizierung, Ausgrabung oder Herstellung von Objekten für das Virtuelle
Museum stützt.
Die folgenden AI-Annahmen und der folgende AI-Prozess können zur Orientierung
herangezogen werden:
– In jeder Gruppe, Organisation oder Kultur funktioniert etwas gut.
– Die Menschen glauben im Allgemeinen, dass ihre Art, über die Dinge zu
denken oder sie zu tun, die beste ist. Diese Wege wurden ihnen von klein auf
beigebracht und sie benutzen sie als Referenz für ihre Identität und Realität. Es
ist wichtig, innerhalb einer Kultur, Gruppe oder Organisation etwas zu finden,
das sie verstehen oder respektieren können. Das hilft Außenstehenden, eine
andere Form, eine andere Art des Seins und den Respekt vor der anderen Kultur
kennen zu lernen.
– Individuen und Gruppen sind stärker, wenn sie die besten Teile der Vergangenheit
und sich selbst in die Zukunft tragen.
– Wenn die Teilnehmer davon träumen oder sich vorstellen, was beim Übergang
in eine neue Kultur oder ein neues Land ideal sein könnte, können Teilnehmer
und Ausbilder gemeinsam auf diese Träume hinarbeiten.
– Indem sie individuelle und kollektive Stärken erkennen und darauf aufbauen,
können Teilnehmer und Ausbilder Möglichkeiten für reibungslose Übergänge
aufzeigen und die Dinge zum Laufen bringen.
– Indem sie positiv bleiben, erschließen sich die Teilnehmer Fähigkeiten zum
Träumen, Kommunizieren, Handeln, Beitragen und Erreichen ihrer Ziele.
AI kann dazu beitragen, kulturelles Defizitdenken der Ausbilder bei der
Orientierungsvermittlung in Frage zu stellen. AI hilft Ausbildern, die Stärken und
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das Potenzial der Teilnehmer hervorzuheben, anstatt ihre Aufmerksamkeit auf das
zu richten, was die Teilnehmer aufgrund ihrer unterschiedlichen Erfahrungen im
Heimatland (Bildungslücken usw.) nicht lernen können. Ein Ausbilder, der die AITheorie versteht, wird besser in der Lage sein, den Teilnehmern aus verschiedenen
Kulturen Respekt entgegenzubringen und ihnen zu helfen, ein Verständnis für die
Gesetze, die Kultur und die Werte der Aufnahmegesellschaft zu erlangen, was für
Drittstaatsangehörige entscheidend ist, um die mit ihrem neuen Leben verbundenen
Verantwortlichkeiten zu verstehen.

1.3.2

Lerner-zentrierte versus Lehrer-zentrierte Ausbildung
Es gibt zwei Ansätze für den Unterricht und die Ausbildung, die hier diskutiert
werden sollen: die lehrerzentrierte Ausbildung und die lernerzentrierte Ausbildung.
Lehrer-zentrierte Ausbildung
Eine lehrerzentrierte Ausbildung geht davon aus, dass der Lehrer (oder Trainer)
dem Schüler (oder Teilnehmer) wichtiges Wissen zu vermitteln hat, und dass der
Teilnehmer passiv lernt, was gelehrt wird, ohne sein eigenes Wissen einzubringen. Die
lehrerzentrierte Ausbildung stellt mehrere Herausforderungen bei der Orientierung
im Klassenzimmer und bei Schulungssitzungen dar.
Der Schwerpunkt des Lernens liegt auf dem Ausbilder. Die Teilnehmer sind darauf
beschränkt zu lernen oder sich zu erinnern, was der Trainer präsentiert. Die
Möglichkeiten für Diskussionen oder Meinungsverschiedenheiten sind ebenfalls
begrenzt. Dieser Lernstil ist nicht nur uninteressant, er ist auch weniger effektiv.
Teilnehmer, die neue Fähigkeiten und Einstellungen entwickeln, müssen die
vermittelten Konzepte verarbeiten, verstehen und praktizieren.
Der Schwerpunkt des Lernens liegt darauf, eine richtige Antwort zu geben. In
Integrations- und Schulungssitzungen für Flüchtlinge werden jedoch oft Themen
und Fragen behandelt, die viele richtige Antworten haben können und meist sehr
fallspezifisch sind.
Die Teilnehmer sind nicht in den Lernprozess eingebunden. Die Unterrichtsmethode
führt zum Lernen als passiven Prozess für den Teilnehmer. Die (ideale) Annahme ist,
dass Flüchtlinge und Einwanderer lernen, sich auf ihr eigenes Lernen einzulassen,
für sich selbst einzutreten und autark zu werden.
Die Teilnehmer sind nicht in der Lage, das Gelernte auf das wirkliche Leben zu
übertragen, da sie Informationen außerhalb der Kontexte erhalten, in denen sie
verwendet werden könnten.
Es ist offensichtlich, dass das D-CULT-Konzept nicht auf der lehrerzentrierten
Methodik basiert.
Lernerzentrierte Ausbildung
Der lernerzentrierte Trainingsansatz ermöglicht es den Teilnehmern, ihr eigenes
Lernen zu steuern und sich auf das zu konzentrieren, was sie wissen wollen und
müssen. Er ist so konzipiert, dass er die Teilnehmer einbezieht und ihre Beiträge
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hervorruft, anstatt die Unterweisung auf einen einseitigen Wissenstransfer von
einem Trainer zum Lernenden zu beschränken.
Eine lernerzentrierte Ausbildung setzt voraus, dass Ausbilder und Teilnehmer
über wertvolles Wissen und frühere Erfahrungen verfügen, die sie weitergeben
können. Mit diesem Ansatz interagieren Teilnehmer und Ausbilder und tauschen
Erfahrungen, Fragen, Wissen, Analysen und Strategien aus. Dieser offene Austausch
von Informationen und Perspektiven ermöglicht es den Teilnehmern, vom Ausbilder
und auch von anderen Teilnehmern zu lernen.
Lernerzentrierte Methoden betonen die Bedeutung von Kommunikationsfähigkeiten
(einschließlich der Wichtigkeit, Fragen zu stellen und in Gruppen zu arbeiten) und
schließen gleichzeitig selbstgesteuerte Lernaktivitäten ein, die Zeit für Reflexion
und individuelle Arbeit bieten. Lernerzentriertes Training lehrt die Bedeutung der
Teilnahme, der Initiative und des Strebens nach Lernen. Sie ist besonders effektiv
für Teilnehmer, die lernen, in einem neuen Land zu leben, gute Entscheidungen zu
treffen und selbstständig zu werden.
Das D-CULT-Konzept basiert daher auf einer lernerzentrierten Ausbildung. Es wird
bei der Integration von Flüchtlingen und bei Trainingseinheiten effektiv eingesetzt:
– Die Ausbilder ermutigen die Teilnehmer, Antworten zu finden und Probleme zu
lösen. Anstatt die Teilnehmer anzuleiten, fördern die Ausbilder den Prozess der
Beschäftigung mit der europäischen Geschichte und damit mit europäischen
Werten, was das Interesse der Einwanderer am Verständnis der zugrunde
liegenden Regeln der europäischen Gesellschaft anregen wird.
– Ausbilder beziehen die Teilnehmer in die Korrektur von Informationen oder
Annahmen ein. Anstatt einfach nur die Fakten oder korrekte Informationen zu
liefern, können die Ausbilder die Teilnehmer fragen, was ihrer Meinung nach
die Antworten sind, bevor sie ihnen einfach die Informationen geben.
– Die Teilnehmenden üben oder diskutieren, wie sie das Gelernte auf Situationen
des realen Lebens anwenden können. In D-CULT verwenden die Ausbilder
Simulationen, Rollenspiele oder Exkursionen vor Ort, um den Teilnehmern zu
helfen, sich in die Kultur ihres neuen Gastlandes einzuarbeiten,
– Die Ausbilder nutzen auch Fallstudien und kritische Zwischenfälle, um
Diskussion und Reflexion anzuregen.
Der lernerzentrierte Ansatz, auf dem das D-CULT-Projekt basiert, hält die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer engagierter. Sie behalten mit größerer
Wahrscheinlichkeit mehr von dem, was sie gelernt haben und möchten mit größerer
Wahrscheinlichkeit weiter lernen.

1.3.3

Verschiedene Lernstile verstehen
Wege, wie Menschen lerner
Jeder lernt anders. Zu den Schlüsselfaktoren, die sich auf die Erwachsenenbildung
auswirken, insbesondere bei der Orientierung und Integration von Flüchtlingen,
gehören die folgenden:
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– Alter;
– Kultureller Hintergrund;
– Kulturelle Lernpräferenzen und -stile;
– Grad der Erstsprachenkompetenz;
– Emotionale und psychologische Fragen;
– Individuelle Lernpräferenzen und -stile;
– Sprachlicher Hintergrund;
– Niveau der Vorbildung;
– Motivation zum Lernen;
– Persönliche Situationen und Stressoren;
– Körperliches Wohlbefinden.
Das Erkennen der Auswirkungen dieser Faktoren und ihre Berücksichtigung, wann
immer möglich, im D-CULT-Ausbildungsprozess fördert das Lernen und die Bindung
an das Unternehmen.
Lern-Stile
Obwohl es immer vorteilhaft ist, die Teilnehmer aktiv einzubinden, sollten
TrainerInnen zwei Dinge erkennen:
– Verschiedene Menschen lernen auf unterschiedliche Weise oder haben
unterschiedliche Lernstile.
– Möglicherweise sind die Teilnehmer mit einem bestimmten Lernstil (z.B.
Auswendiglernen oder Vortragslernen) vertrauter und fühlen sich weniger
wohl, wenn sie auf neue und andere Weise lernen.
Da das D-CULTconcept verschiedene Lernstile kennt, werden die Sitzungen so
gestaltet, dass sie den individuellen Bedürfnissen der verschiedenen Lerntypen
innerhalb einer Gruppe gerecht werden. Durch das Identifizieren, Ausgraben
oder Herstellen von Objekten für das Virtuelle Museum, die es den Teilnehmern
ermöglichen, durch Sehen, Hören und Tun zu lernen, können die Trainer in der
Regel auf die gängigsten Lernstile (visuell, auditiv und kinästhetisch) zurückgreifen.
Ausbilder sollten immer eine Vielzahl von Methoden anwenden, um das Verständnis
und die Bindung der Teilnehmer zu verbessern.

16

CURRICULUM GUIDE

2

Planung eines D-CULT-Ausbildungsprogramms
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Vorbereitung von
Trainingssitzungen im Allgemeinen und D-CULT im Besonderen sowie mit den
verschiedenen Komponenten der Planung, zu denen die Definition von Zielen und
Vorgaben sowie die Konzeption, Skizzierung und Planung von Trainings gehören.
Der Erfolg eines Trainingsprogramms kann direkt auf eine gute Planung zurückgeführt
werden. Ebenso resultieren Defizite bei der Ausbildung oft aus unzureichender
Planung. Ausbilder möchten, dass sich die Teilnehmer während eines Programms auf
das Lernen konzentrieren und ihre Lernziele erreichen können, daher ist die Zeit und
Energie, die im Vorfeld für die Vorbereitung aufgewendet wird, um sicherzustellen,
dass die Programme reibungslos ablaufen, die Investition eines Trainers durchaus
wert.

2.1

Der Planungsprozess
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Entwicklung einer Trainingseinheit
oder eines Programms anzugehen. Dieses Kapitel wurde entwickelt, um Ausbilder
bei der Planung von Trainingssitzungen oder Kursen zu unterstützen, die speziell
auf den Erwerb von Kommunikations- und anderen Soft Skills ausgerichtet sind,
die es den Teilnehmern ermöglichen, aktiver an der Gesellschaft teilzunehmen und
die europäische Kultur, Geschichte und Werte zu verstehen. Daher enthält dieser
Abschnitt Anleitungen zur Entwicklung eines Aktionsplans, zur Vorbereitung, zur
Bestimmung dessen, was während des Trainings geschehen soll, und zur Skizzierung
von Folgeaufgaben nach der Sitzung oder dem Kurs.
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Der unten gezeigte Trainingsplanungsprozess und Zeitplan kann Ausbildern helfen,
ihren Aktionsplan zu umreißen:

Vor
der Ausbildung

Während
der Ausbildung

Nach
der Ausbildung

Schritt 1:
Bedürfnisse
einschätzen

Schritt 2:
Inhalt und
Methoden des Plans

Schritt 3:
Durchführung der
Ausbildung

Schritt 4:
Nach der Bewertung

Beteiligte
identifizieren

Definieren Sie Ziele,
Vorgaben und
Inhalte auf der
Grundlage einer
Bedarfsanalyse

Schaffung und
Aufrecht-erhaltung
einer posi-tiven
Lernumgebung

Durchführung von
Lernerbeurteilungen

Teilnehmer identifizieren
Bedürfnisse der
Teil-nehmer einschätzen
Bedürfnisse der
Interessenvertreter
und Teilnehmer
berück-sichtigen

Umreißen Sie die
Ausbildung
Gestalten Sie die
Ausbildung
Dauer bestimmen
Teilnehmer der
Grup-pe
Entwickeln Sie
einen
Beurteilungsplan
für die Lernenden

Klare Erwartungen
setzen
Gute
Kommunikationswerkzeuge verwenden
Ziele der Überprüfung
Nutzung einer Vielzahl
von Ressourcen,
Materialien und
Methoden
Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen während
der Trainingssitzungen
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Verteilen von Teilnehmerzertifikaten
Beurteilen Sie die
Ausbildung
Folgeartikel
adressieren
Nutzen Sie die Bewertungen der Lernenden
Nutzen Sie Gelegenheiten und Werkzeuge für die
Selbstreflexion der
Ausbilder

CURRICULUM GUIDE

2.2

Bedürfnisse identifizieren
Ein Trainer muss bestimmen, wer an der Schulungssitzung teilnehmen wird.
Die Teilnehmer können durch ein Flüchtlingsintegrationsprogramm oder eine
bestimmte Finanzierungsquelle bestimmt werden. Da in jedem der Länder, die an
der strategischen Partnerschaft D-CULT teilnehmen, unter-schiedliche Regelungen
bestehen, geben wir hier nur einen allgemeinen Überblick, der spezifiziert und
an die Gegebenheiten des jeweiligen Landes angepasst werden kann. Sobald der
Ausbilder weiß, wer an der Sitzung teilnehmen wird, müssen Informationen über die
Teilnehmer innerhalb der Gruppe gesammelt werden, wie z.B:
– Was die Teilnehmer wissen;
– Welche Lücken bestehen;
– Kultur und Ethnizität;
– Sprachkenntnisse;
– Bräuche und Überzeugungen einer Gruppe;
– Wie war das Leben im Heimat- oder Asylland der TeilnehmerInnen?
– Alter der Teilnehmer;
– Behinderungen der Teilnehmer;
– Fähigkeiten.

2.2.1

Bedürfnisse der Teilnehmer einschätzen
Die Ausbilder bewerten kontinuierlich den Bedarf während des gesamten
Orientierungskontinuums. Dieser Abschnitt konzentriert sich darauf, wen und was
zu beurteilen ist und wie dies bei der Planung einer Sitzung und bei der Moderation
einer Sitzung zu beurteilen ist.
Sobald der Trainer festgestellt hat, wer die Teilnehmer sind, ist er/sie bereit, die
Bedürfnisse der Teilnehmer einzuschätzen. Dazu gehört die Identifizierung des
gegenwärtigen Zustands der Teilnehmer/innen (was sie wissen, was sie tun können
und wie sie die Dinge empfinden); ihres gewünschten Zustands (was sie lernen
wollen, tun können und hoffen, die Dinge zu empfinden); und der Lücken zwischen
ihrem gegenwärtigen Zustand, ihrem gewünschten Zustand und den festge-legten
Lernzielen (Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen).
Eine Bedarfsanalyse hilft dem Trainer, relevante Inhalte und Ansätze zu entwickeln, das
Interesse der Teilnehmenden zu wecken (weil die Teilnehmenden daran interessiert
sind, das zu lernen, was sie wissen müssen) und die Teilnahme aufrechtzuerhalten
(weil die Teilnehmenden aktiv an ihrem Lernen beteiligt sind). Eine Bedarfsanalyse
versucht, einen Ausgangspunkt zu identifizieren: was die Teilnehmer wissen und
welche Lücken bestehen.
Eine Bedarfsanalyse über einen einzelnen Lernenden beinhaltet das Sammeln von
Informationen über den Hintergrund der Person, z.B. wie viel Bildung sie hat, was
sie über bestimmte Orien-tierungsthemen weiß und was sie über das Leben im
Gastland wissen möchte. Einige Hinter-grundinformationen können in Fallakten
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gefunden werden, aber Ausbilder benötigen in der Regel zusätzliche Informationen
über Einzelpersonen und Gruppen. Die frühere Erfahrung eines Ausbil-ders/einer
Ausbilderin in der Arbeit mit Flüchtlingen ist wertvoll, aber er/sie kann die Personen
in einer bestimmten Ausbildungssitzung nicht vollständig erkennen.
Eine Vielzahl von Datenerfassungsinstrumenten kann verwendet werden, um diese
Informationen vor dem Training zu sammeln. Die Bewertung kann sogar durch eine
Diskussion, eine Aktivität, ein Spiel, eine schriftliche Umfrage oder die Verwendung
von Bildern erfolgen.
Eine Bedarfsanalyse schafft auch eine Partnerschaft zwischen Ausbildern und
Teilnehmern, indem sie die Teilnehmer ermutigt:
– Lernziele und Erwartungen zu teilen oder Fragen oder Bedenken aufzuwerfen,
die sie zu Integrationsthemen oder der Orientierung selbst haben,
– Erfolge oder Herausforderungen zu nennen, die sie in einem der Bereiche erlebt
haben, die in der Orientierung besprochen werden,
– ohre Meinungen und Haltungen zu Integrations- und individuellen
Orientierungsthemen zu erforschen.
– die reichen Erfahrungen, die sie mitbringen, zu teilen.
Die Beteiligung an diesen Praktiken trägt dazu bei, dass sich die Teilnehmer
gehört fühlen und die Lernerfahrung wiederum schätzen. Die Teilnehmer schätzen
das Wissen, dass die Ausbilder auf ihre dringendsten Bedürfnisse eingehen.
Diese Methoden der Bedürfnisbeurteilung tragen auch dazu bei, einen Dialog
zwischen dem Ausbilder und den Teilnehmern zu schaffen, statt eines einseitigen
Informationsflusses vom Ausbilder zu den Teilnehmern. Dies kann eine ermutigende
Atmosphäre schaffen, wenn ein Thema diskutiert wird, das bei den Teilnehmern oft
Anlass zu Besorgnis und Frustration gibt.
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2.3

Plan Inhalt und Methoden
Der zweite Schritt zur Vorbereitung auf ein Ausbildungsprogramm besteht darin,
den Inhalt und die Methoden der Ausbildung auf der Grundlage der ermittelten
Bedürfnisse zu planen.

2.3.1

Ziele und Zielvorgaben definieren
Die Person, die die D-CULT-Ausbildung konzipiert, sollte die aus den Bedarfsanalysen
gewonnenen Informationen nutzen, um klare und erreichbare Ausbildungsziele
festzulegen. Ausbildungsziele sind Aussagen, die angeben, was ein Teilnehmer als
Ergebnis einer Lernaktivität wissen oder können wird. In der Orientierung werden
diese typischerweise als Wissen, Fähigkeiten oder Einstellungen ausgedrückt.
Stellen Sie ein gewünschtes Ergebnis fest und klären Sie, was aus der Erfahrung
gewonnen werden soll.
Stellen Sie einen Fahrplan für den Entwurf des Programms zur Verfügung.
Stellen Sie fest, worauf der Teilnehmer seine Aufmerksamkeit richten sollte.
Diese Ziele dienen als Grundlage für die Analyse des Lehrens und Lernens.

2.3.2

Festlegung von Zielen und Zielsetzungen auf der Grundlage einer
Bedarfsanalyse
Anhand der Bedarfsanalyse und der jeweiligen Anforderungen des
Integrationsprogramms definieren die Ausbilder die Ziele und Vorgaben für die
Ausbildung und die Lernenden. Ein Ausbilder sollte sich alle Informationen, die aus
allen Quellen gesammelt oder von allen Quellen beigesteuert wurden, ansehen, um
zu bestimmen, welche Ziele während des Trainings erreicht werden sollen, wobei
er sich auf die Hauptpunkte, Ziele und Bedürfnisse konzentrieren sollte. Dann
bestimmen die Ausbilder die Kerninhalte zur Erreichung dieser Ziele und Vorgaben.
Eine Sitzung oder ein Programm kann nicht auf alle Bedürfnisse eingehen, aber
die Trainer sollten sich bemühen, die meisten Bedürfnisse anzusprechen und die
meisten Kerninhalte abzudecken.

2.3.3

Planinhalt auf der Grundlage von Zielen, Zielsetzungen und erwünschten
Ergebnissen
Sobald die Ziele und Zielsetzungen festgelegt sind, sollte der Trainer dann den
Inhalt bestimmen, der behandelt wird. Wenn der Inhalt angemessen behandelt wird,
handelt es sich in der Regel um eine Erweiterung der Ziele. Dann kann der Trainer,
wie im obigen Beispiel gezeigt, auf dem Kerninhalt aufbauen und die verfügbaren
Ressourcen nutzen, um das gegebene Thema zu vertiefen. Ausbilder können Tabellen
und andere Planungsinstrumente verwenden, um Ziele, Zielsetzungen, gewünschte
Ergebnisse und Kerninhalte von Trainingsprogrammen oder -sitzungen zu erfassen.
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Conduct a needs
assessment to
determine what
information should
be addressed.

Identify what tools
and resources already
exist, such as handouts, a
lesson plan, curricula,
or guest speakers.

After conducting the
training, evaluate
the flow and how the
new resources fit in.
Revise as needed.

Review resources and
choose what will fill
the gaps.

2.3.4

Identify gaps that exist
or topics that could be
addressed better.

Gliederung, Entwurf und Zeitplan der Schulung
Der nächste Schritt besteht darin, die Sitzung oder das Training auf der Grundlage
der Bedarfs-analyse, der festgelegten Ziele und Vorgaben, des Kerninhalts, anderer
festgelegter Programm-anforderungen und der Dauer oder Häufigkeit der Sitzungen
zu gestalten. Der Entwurfsprozess beginnt in der Regel mit einem Blick auf die
vorhandenen Ressourcen.

2.3.4.1 Planung von Schulungssitzungen
Sobald der Inhalt festgelegt ist, sollten Dauer und Häufigkeit der Trainingssitzungen
festgelegt werden. Dauer und Häufigkeit variieren von Standort zu Standort und
reichen von wenigen Stunden an einem einzigen Tag bis zu vielen Stunden über
mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre. Dies hängt in der Regel von einem
nationalen Finanzierungssystem für die Integration von Flüchtlingen ab und kann
daher in diesem D-CULT-Curriculum nicht berücksichtigt werden.
Dauer
Die Schulungen können von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen oder Monaten
dauern und können formalen Unterricht im Klassenzimmer, Einzelunterricht zur
Orientierung oder beides umfassen. Je nach den Bedürfnissen der finanzierenden
Institution kann die Schulungsdauer auf unterschiedliche Weise konfiguriert werden.
Häufigkeit
Wie die Dauer variiert auch die Häufigkeit der D-CULT-Trainingssitzungen je nach
den Aktivitäten, ob es sich um eine Außenphase zum Sammeln von Materialien für
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das Virtuelle Museum oder eine Innenphase zur Schulung von Soft Skills oder IKTFähigkeiten handelt. Der gesamte D-CULT-Kurs kann über mehrere Sitzungen und
mehrere Tage, Wochen oder Monate verteilt werden. Entsprechend den Erfahrungen
in der Validierungsphase könnte ein gutes Modell darin bestehen, eine standardmäßige anfängliche Orientierungssitzung von zwei oder drei Tagen anzubieten,
gefolgt von wöchent-lichem, fortlaufendem Unterricht zu Themen, über die die
Teilnehmer ihr Interesse bekundet haben, mehr darüber zu erfahren und/oder über
die andere Mitarbeiter angegeben haben, dass die Teil-nehmer davon profitieren
könnten, mehr Zeit darauf zu verwenden. Ein solcher Aufbau kann be-sonders
vorteilhaft sein, da die Programme die Informationen, die sie anbieten, darauf
abstimmen können, wo sich die Teilnehmer in ihrem Integrationsprozess befinden.
Dies gibt den Ausbildern auch mehr Zeit, kritische Botschaften zu wiederholen, so
dass die Teilnehmer die Informationen besser behalten können.
Auch wenn es verlockend sein mag, den Großteil der Schulung in einer Sitzung
abzuhalten, werden mehrere Sitzungen empfohlen. Dies ermöglicht es den
Teilnehmern, sich gleichzeitig auf weniger Informationen zu konzentrieren und
gibt ihnen die Möglichkeit, die gelernten Informationen zu verarbeiten. Da die
Teilnehmer möglicherweise nicht in der Lage sind, alle Informationen, die ihnen in
einer Sitzung vermittelt wurden, beizubehalten, ermöglichen mehrere Sitzungen
den Ausbildern die Überprüfung der Informationen und den Teilnehmern die
Möglichkeit, Folgefragen in die nächste Sitzung einzubringen.
Eine der Herausforderungen bei Orientierungsveranstaltungen, die in mehreren
Sitzungen durch-geführt werden, ist jedoch die Aufrechterhaltung einer konsistenten
Anwesenheit der Teilnehmer. Zu gewährleisten, dass die Teilnehmer weiterhin zu
den Orientierungssitzungen kommen, kann eine Herausforderung sein.
Einbeziehen verschiedener Methoden zur Anpassung von Lernstilen
Die Teilnehmer reagieren möglicherweise besser auf einige Sammlungsaktivitäten
des Virtuellen Museums als auf andere. Während einige Teilnehmer sich für
Architektur interessieren, können sich andere auf Mode, Essen oder Musik
konzentrieren. Bei der Planung ist es wichtig, die verschiedenen Methoden, die in
einem Schulungsprogramm eingesetzt werden sollen, im Voraus zu bestimmen,
damit das Gesamtprogramm Abwechslung bietet und unterschiedlichen
Präferenzen beim Lernstil gerecht wird. Während einige Teilnehmer vielleicht nicht
an Methoden gewöhnt sind, die eine aktive Teilnahme erfordern, oder sich mit
ihnen nicht wohl fühlen, bevorzugen andere Teilnehmer vielleicht partizipatorische
Sitzungen. Beispielsweise können Teilnehmer mit mehr formaler Bildungserfahrung
eine Präferenz für das Lernen durch Vorträge zeigen. Teilnehmer mit weniger
formaler Bildungs-erfahrung und einem geringeren Alphabetisierungsgrad fühlen
sich möglicherweise wohler, wenn sie auf praktische Aktivitäten reagieren.
Forschungen haben jedoch gezeigt, dass aktivitätsbasierte, praktische Bildung,
auch wenn sie manchmal auf Widerstand stößt, zu einer größeren Zurückhaltung
führt als passives Zuhören. Ausbilder sollten aktives Lernen fördern, da die
Teilnehmer mehr lernen, wenn sie eine aktive Rolle in ihrem eigenen Lernprozess
übernehmen.
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Denken Sie bei der Planung und Abfolge der Sitzungen daran, dass die Teilnehmer
bereits dabei sind, sich auf viele Unterschiede zwischen dem Gastgeberland und
ihrem Heimatland einzustellen. Achten Sie darauf, neue Lernstile schrittweise
einzuführen. Die Anpassung an den europäischen Bildungsstil mag anfangs eine
Herausforderung sein, aber die Teilnahme an einer aktiven, lernerzentrierten
Ausbildung wird den Teilnehmern auf lange Sicht zugute kommen.
Die Ausbilder sollten auch planen, an verschiedenen Punkten eines Programms
unterschiedliche Methoden anzuwenden, um den Ton für verschiedene Sitzungen
zu bestimmen, um Zeitbeschrän-kungen zu berücksichtigen oder um die Teilnehmer
zu entspannen und das Lernen einfach mehr Spaß zu machen. „Eisbrecher“ und
teilnehmerorientierte oder sogar teilnehmergeführte Sitzungen können das Lernen
interaktiver und relevanter machen.
Gruppierung der Teilnehmer
Bei einigen Schulungen werden die Ausbilder die Möglichkeit haben, die Teilnehmer
zu trennen, um getrennte Sitzungen zum gleichen Schulungsthema anzubieten.
Wenn dies der Fall ist, können die Teilnehmer auf verschiedene Art und Weise mit
unterschiedlichen Überlegungen aufgeteilt werden. In einigen Fällen kann die
Schulung die Teilnehmer nach Sprachgruppen aufteilen, um die Sprach-kapazitäten
effektiver zu verwalten, während in anderen Kursen die Teilnehmer sich selbst für
die Sitzung nach Zeitplan, Verfügbarkeit usw. auswählen können. Andere Dinge, die
bei der Gruppenein-teilung der Teilnehmer zu berücksichtigen sind, sind das Alter
der Teilnehmer, der Bildungsstand oder der Umgang mit der Vielfalt innerhalb der
Gruppe.
Wenn sie mit einer mittelgroßen oder größeren Gruppe in einem einzigen
Integrationskurs arbeiten, werden die Ausbilder es wahrscheinlich hilfreich finden,
die Teilnehmer in kleinere Gruppen aufzu-teilen, um Diskussionen und Aktivitäten
durchzuführen. Wie die Einteilung der Teilnehmer für eine Trainingseinheit kann
die Gruppierung zufällig oder strategisch sein (basierend auf Geschlecht, Alter,
Bedürfnissen, kulturellen Interessen, Sprachfähigkeiten, Bildungsniveau usw.). Eine
kleinere Gruppe innerhalb einer Schulungssitzung bietet eine sicherere Umgebung
für Teilnehmer, die sich in größeren Gruppen nicht so wohl fühlen, und ermöglicht
es mehr Teilnehmern, die Gelegenheit zum Austausch zu haben. Kleinere Gruppen
können auch dazu beitragen, viele persönliche und spezifi-sche Fragen anzusprechen,
die sonst die Dauer der Sitzung verlängern könnten. Anstatt alle Fragen auf einmal
in einer großen Gruppe zu behandeln, können die Teilnehmer in ihren Kleingruppen
ihre Bedenken austauschen, über Herausforderungen sprechen, Informationen über
frühere Erfahrungen anbieten und Brainstorming-Lösungen erarbeiten.
Über die Selbstauswahl der Teilnehmer und die Vorauswahl des Trainers für die
Gruppierung hinaus gibt es viele interaktive Möglichkeiten, die Teilnehmer während
der Schulungen in Gruppen einzu-teilen. Diese Methoden der Gruppeneinteilung
können Zeit sparen, den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich zu bewegen, einen
Überblick über das behandelte Material zu geben und es den Teilneh-mern oder
Trainern ermöglichen, neues Material einzuführen oder weiterzugeben.
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Wenn Sie die Teilnehmer in Gruppen einteilen, sollten Sie einige Überlegungen und
Strategien im Auge behalten:
– Berücksichtigen Sie die Vielfalt, die die Teilnehmenden in die Gruppe einbringen.
Dazu gehören Dinge wie kulturelle Unterschiede, Komfort und Erwartungen.
Es ist zwar nicht immer schlecht, die Teilnehmer aus ihren Komfortzonen
herauszunehmen, aber es ist ein wichtiger Faktor, den man im Auge behalten
sollte, da dies einen großen Einfluss darauf haben kann, wie die Teil-nehmer
lernen und was sie von der Sitzung behalten.
– Nutzen Sie eine Think-Pair-Sharing-Aktivität, um die Teilnehmer mit
einzubeziehen und das Gespräch mit den Menschen um sie herum angenehmer
zu gestalten. Die Paare können sich dann mit zwei oder drei anderen Kleingruppen
zusammenschließen, um Ideen auszutauschen und die anstehenden Themen
zu diskutieren.
– Platzieren Sie dominantere Teilnehmer zusammen in einer Gruppe und ruhigere
Teilnehmer zusammen in einer anderen Gruppe und brechen Sie das Muster der
Dominanz durch einige wenige Personen, wobei ruhigere Teilnehmer auf sie
zurückgreifen. Eine weitere nützliche Taktik besteht darin, die dominanteren
Teilnehmer auf mehrere Gruppen zu verteilen. Trainerinnen und Trainer,
die mit diesen Taktiken nicht vertraut sind, möchten vielleicht beide Wege
ausprobieren und sehen, welcher am effektivsten zu sein scheint, wobei zu
bedenken ist, dass sich dies mit jeder Teilneh-mergruppe ändern kann.
– Bei einigen Themen für das Virtuelle Museum, wie Mode, Essen oder Musik,
können nach Geschlecht oder Alter getrennte Gruppen eine offenere und
kohärentere Diskussions- oder Lern-umgebung ermöglichen. In einigen
Kulturen können Frauen freier und offener in einer Gruppe anderer Frauen
teilnehmen. Ältere Teilnehmerinnen sind möglicherweise weniger gehemmt
und öffnen sich eher, wenn ihre jüngeren Altersgenossinnen nicht anwesend
sind. Und Jugendliche sind möglicherweise weniger gehemmt und öffnen sich
eher, wenn ihre älteren Altersgenossen nicht anwesend sind.
Wie auch immer, es werden Gruppen gebildet, es ist immer eine gute Idee, dass
die Kleingruppen der gesamten Gruppe Bericht erstatten. So kann jede Gruppe
die Perspektiven der anderen einholen: Die Männer hören von den Frauen, die
älteren Teenager hören, was die jüngeren Jugendlichen zu sagen haben, und die
gesprächigeren Teilnehmer erfahren, was die ruhigeren denken, und umgekehrt.
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2.4

Einen Beurteilungsplan für Lernende entwickeln
Die Entwicklung eines Plans zur Beurteilung der Lernenden ist wichtig für die
Vorbereitung eines Schulungsprogramms. Die Beurteilung der Lernenden sollte auf
der Bedarfsanalyse, den Zielen der Lernenden und dem Inhalt des Trainingsprogramms
basieren.

2.4.1

Gründe für eine Lernbeurteilung
Indem sie untersuchen, welche Informationen von früheren Teilnehmern nicht
aufbewahrt wurden, können die Ausbilder überlegen, wie zukünftige Orientierungen
angepasst werden können. Beispiels-weise könnten Ausbilder verschiedene
Lernaktivitäten einsetzen oder darüber nachdenken, ob be-stimmte Themen für
Teilnehmer zu einem anderen Zeitpunkt des Integrationsprozesses besser geeignet
wären. Die aus der Beurteilung früherer Teilnehmer gewonnenen Informationen
helfen den Ausbildern, strategisch über Änderungen nachzudenken, die sie eventuell
an dem, was sie unter-richten wollen, was sie betonen sollten, wann und wie sie es
unterrichten sollten, vornehmen wollen.

2.4.2

Arten von Lernbeurteilungen
Die meisten Menschen sind mit formalen Lernbeurteilungen wie schriftlichen Tests
und mündlichen Befragungen vertraut, die ein Ergebnis oder eine Note liefern. Es
gibt jedoch auch andere, weniger formelle Möglichkeiten, eine Lernbeurteilung
durchzuführen.
Formelle Methoden stellen allen Teilnehmern die gleichen Fragen auf die gleiche
Weise, während informelle Methoden auf Entscheidungen an Ort und Stelle beruhen,
welche Informationen gesam-melt werden sollen, oder sie verwenden nicht
standardisierte Verfahren. Eine direkte Methode ermöglicht es den Teilnehmern,
Wissen oder Fertigkeiten zu demonstrieren, die direkt mit dem ver-knüpft sind,
was sie während des Trainings gelernt haben, während eine indirekte Methode die
Reflexionen der Teilnehmer über ihr Lernen und die Bewertung einschließt, wie gut
die während eines Trainings erlernten Konzepte und Fertigkeiten außerhalb des
Trainings angewendet werden.
Ausbilder können die Ausbildung häufiger beurteilen, indem sie Methoden
anwenden, die informell, schnell, einfach und stressfrei sind (sowohl für Ausbilder
als auch für Teilnehmer). Viele Ausbilder halten es für effektiver, mündliche oder
bildliche Beurteilungen statt schriftlicher zu verwenden, ins-besondere bei der
Beurteilung weniger gebildeter Teilnehmer. Trainerinnen und Trainer finden
bildbasierte Beurteilungen möglicherweise angemessener und effektiver, wenn sie
zur Beurteilung konkreter Konzepte (z.B. zur Identifizierung, was etwas ist) statt
abstrakter Konzepte eingesetzt werden. Beurteilungen können während und nach
einer Lernaktivität stattfinden.
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2.4.3

Beispiele für Lernbeurteilungen
Es gibt viele verschiedene Beispiele für eine effektive Beurteilung der Lernenden. Jedes
hat Vor- und Nachteile. Formelle Beurteilungen zum Beispiel, die in Einzelgesprächen
durchgeführt werden und es den Teilnehmern ermöglichen, offene Antworten zu
geben, liefern die reichhaltigsten und nützlich-sten Informationen über das Gelernte,
sind aber auch zeitaufwändig in der Verwaltung und Analyse. Richtig/Falsch-Fragen
sind leicht zu beantworten, aber die hohe Wahrscheinlichkeit, richtig zu raten (50
%), bedeutet, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht zuverlässig oder gültig sind.
Multiple-Choice-Fragen sind schwieriger durch Raten richtig zu beantworten, aber
sie sind mündlich schwer zu vermitteln, weil es schwierig sein kann, sich die Fragen zu
merken und die Antwortmöglichkeiten zu treffen. Informelle Beurteilungen können
weniger erkennbar sein, können aber auch reichhaltige Informationen liefern und
sich eher wie ein Gespräch als wie ein Test anfühlen, was die Atmosphäre für die
Teilnehmer entspannender machen kann.
Hier sind einige Beispiele für Bewertungen, die sich bei der Durchführung von
Schulungen für Flüchtlinge und Einwanderer als nützlich und effektiv erwiesen
haben:
– Lassen Sie die Teilnehmer ein formelles Quiz ausfüllen. Dies kann in den
Formaten Rich-tig/Falsch, Multiple-Choice, offenes Ende oder Matching (oder
einer Kombination) erfolgen. In der Regel werden Quizze in schriftlicher Form
ausgefüllt. Für weniger gebildete Teilnehmer können sie jedoch auch mündlich
durchgeführt werden. Wenn möglich, ermöglicht ein Audience-ResponseSystem großen Gruppen von Teilnehmern die gleichzeitige mündliche
Teilnahme an einem Quiz. Die Teilnehmer werden gebeten, einen Knopf auf
einem Controller zu drücken, der ihre Antwort signalisiert.
– Beurteilen Sie die Einstellungen und Überzeugungen der Teilnehmenden,
indem Sie die Teilnehmenden bitten, eine Bewertungsskala zu verwenden, um
zu zeigen, wie sie etwas empfinden (z.B. stark zustimmen, zustimmen, nicht
zustimmen, stark widersprechen) oder wie ihr Verhalten sich verändert hat
oder beeinflusst wird (z.B. immer, manchmal, selten, nie).
– Führen Sie eine Kompetenzbeobachtung der Teilnehmer durch, die eine
Aufgabe erfüllen. Häufig findet diese Art der Lernbewertung außerhalb des
Klassenzimmers und in der Gemeinde statt. Sie unterscheidet sich von einer
unmittelbaren Lernbeurteilung und könnte zu einem späteren Zeitpunkt und
über einen längeren Zeitraum erfolgen (was auch die langfristigen Auswirkungen
der Beurteilung aufzeigen würde). Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer könnte
sich damit vertraut machen, eine Aufgabe selbstständig zu erledigen, z.B. einen
Arzttermin wahrzunehmen oder den Bus zum Einkaufen zu nehmen.
– Prüfen Sie auf Verständnis. Stellen Sie mündlich offene Fragen zum Thema. Dies
kann als Reflexion oder Nachbesprechung einer Sitzung bezeichnet werden.
– Überprüfen Sie die Aktivitäten der Teilnehmer in ihren Beiträgen für das
Virtuelle Museum. Es gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, die erlernten
Fähigkeiten und Kenntnisse zu überprüfen und aktiv zu praktizieren.
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Jede der oben aufgeführten Methoden ermöglicht es den Ausbildern, das Verständnis
zu überprüfen, auf Missverständnisse oder Fehlinformationen zu hören und zu
beurteilen, wie viel und in welchem Tempo gelernt wird. Jede dieser Beurteilungsformen
kann mit einer Rubrik oder einer Punktzahl versehen werden (oder auch nicht). Eine
informelle Beurteilung kann einfach eine Information sein, an die sich der Ausbilder
erinnert, oder sie kann mit einer Rubrik oder einer Punktzahl dokumentiert werden.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Beurteilungen sollten die Ausbilder weiterhin
neues Material durchgehen, bis sie das Gefühl haben, dass es beibehalten wurde.

2.4.4

Zeitpläne für die Lernerbeurteilung
Während des Unterrichts werden formative Beurteilungen durchgeführt, um
Entscheidungen darüber zu treffen, wie das Tempo oder der Inhalt des Unterrichts für
die Lernenden angepasst werden kann. Summative Beurteilungen, die nach Abschluss
des Unterrichts (oder manchmal auch nach jeder Einheit oder jedem Inhaltsbereich)
durchgeführt werden, können Informationen über kurzfristige Ergebnisse oder über
Veränderungen im Wissen, in den Fähigkeiten und Einstellungen der Teilnehmer direkt
nach einem Training oder Programm liefern. Summative Beurteilungen können auch
Monate oder Jahre nach dem Training gesammelt werden, um langfristige Ergebnisse
zu bestimmen, die Veränderungen in Familie, Gemeinschaft und Systemen über
einen bestimmten Zeitraum hinweg aufzeigen. Summative Beurteilungen können
dazu verwendet werden, Informa-tionen über die Wirksamkeit eines Programms zu
verfolgen, und können dazu verwendet werden, im Laufe der Zeit Änderungen an
einem Programm oder Lehrplan vorzunehmen.
Lernerbeurteilungen, die unmittelbar im Anschluss an eine Schulung durchgeführt
werden, geben Aufschluss über kurzfristige Ergebnisse. Zu den nachgewiesenen
kurzfristigen Ergebnissen können Kenntnisse oder Fertigkeiten gehören, die
infolge der Orientierung erworben wurden, oder Hinweise auf neue Einstellungen,
die die Teilnehmer infolge des Trainings entwickelt haben. Kurzfristige Ergebnisse helfen Ausbildern zu wissen, dass die von ihnen vermittelten Informationen
verstanden wurden. Dies ist der erste Schritt zur Bestimmung der Wirksamkeit eines
Trainings, denn wenn Infor-mationen von Anfang an nicht verstanden wurden, ist es
unwahrscheinlich, dass sie langfristig für die Teilnehmer einen Unterschied machen.
Die Bewertung langfristiger Ergebnisse wird durchgeführt, um zu beurteilen, ob ein
Training effektiv war. Dies geschieht in der Regel durch Umfragen, Einzelgespräche
oder Fokusgruppendiskussionen. Es könnte auch durch die Verknüpfung der
Teilnahme an einem Training mit langfristigen Indikatoren für Verhaltens- oder
Einstellungsänderungen und Erfolg im Integrationsprozess erfolgen. Beurteilungen zur Messung langfristiger Ergebnisse können zwischen einem Monat und
mehreren Jahren nach dem Training durchgeführt werden. Die Durchführung dieser
Beurteilungen lange nach der Schulung liefert wertvolle Informationen über den
langfristigen Nutzen der Schulung; sie können jedoch zeitaufwändig und schwierig
zu verwalten sein und vom Ausbilder verlangen, dass er andere externe Faktoren
(wie z.B. das, was ein Teilnehmer von einem Arbeitgeber, einem Nachbarn oder vom
Leben in der Gemeinde gelernt hat) im Hinblick auf das, was während der Schulung
gelernt wurde, berücksichtigt.
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3

Durchführung und Bewertung von Schulungen:
Methoden, Materialien und Werkzeuge
Effektive Ausbildung ist das Produkt eines guten Ausbildungskonzepts, einer gut
ausgeführten Logi-stik und einer qualifizierten Moderation. Sie ist sowohl eine
Kunst als auch eine Wissenschaft. Es gibt nicht einen einzigen Ansatz oder eine
Einheitsmethode für die Schaffung einer erfolgreichen Ausbil-dung. Die wirksamsten
Programme zur Integration von Flüchtlingen weisen jedoch wichtige gemein-same
Merkmale auf: Sie sind an soliden Lernzielen verankert, sie verwenden eine breite
Palette von Methoden und werden von offenen, enthusiastischen und kreativen
Ausbildern durchgeführt. Ausbil-der verlassen sich oft auf ihre bewährten Methoden
und Ressourcen, aber als lebenslange Lernende versuchen effektive Ausbilder auch,
ihren Werkzeugkasten zu erweitern.
In diesem Kapitel werden wir, als Überblick oder Einführung, einige effektive
Trainings- und Bewer-tungsmethoden, Tipps und Werkzeuge behandeln, die bei
Integrationsmaßnahmen auf der Grund-lage des D-CULT-Konzepts nützlich sein
können.

3.1

Positive Lernumgebungen schaffen
Ein gutes Klassenraummanagement ist der Schlüssel zur Schaffung eines positiven
Lernumfelds. Klassenraummanagement bezieht sich auf den Prozess, der sicherstellt,
dass die Teilnehmer in der Lage sind, sich zu konzentrieren und zu lernen. Sie
ermöglicht es dem Ausbilder und den Teilneh-mern, sich auf das jeweilige Thema zu
konzentrieren und nicht auf andere, ablenkendere Dinge, die im Training auftauchen
können. Effektives Klassenraummanagement und Exkursionen zu Orten, an denen
die Teilnehmer Gegenstände für ihr Virtuelles Museum sammeln, schaffen eine
Umgebung, in der die Teilnehmer die Erwartungen und Regeln verstehen, sich sicher
und einbezogen fühlen und offen kommunizieren können.

3.1.1

Klare Erwartungen
Die Eröffnung eines Trainingstages oder einer Sitzung durch das Setzen klarer
Erwartungen schafft Struktur und ermöglicht einen reibungsloseren Ablauf der
Sitzung. Ausbilder können Erwartungen bezüglich des behandelten Inhalts, der
Lernziele, der zu verwendenden Trainingsmethode, des Zeitplans, der Kommunikation,
der Teilnahme und möglicher Folgeaktivitäten oder verwandter Aktivitäten oder
Sitzungen vermitteln. Ausbilder können die Teilnehmer auch in die Festlegung von
Lernzielen und Erwartungen für die Sitzung einbeziehen.
Die folgenden Strategien sind nützlich, um Erwartungen zu setzen:
– Erklären Sie den verwendeten Trainingsstil und was von den Teilnehmern der
Sitzung erwartet wird. Wenn während der gesamten Sitzung ein hohes Maß
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an Beteiligung erwartet wird, beziehen Sie die Teilnehmer von Anfang an ein,
um diese Erwartung festzulegen und sicherzustellen, dass die Sitzung ihren
Interessen entspricht.
– Seien Sie sich über die wichtigsten Lernziele im Klaren und beziehen Sie die
Teilnehmer in die Festlegung dieser Ziele ein.
– Betonen Sie, dass die Teilnehmer nicht eine Reihe von Antworten erhalten,
sondern vielmehr Fähigkeiten und Informationen, die es ihnen ermöglichen,
weiter zu lernen und selbstständig zu werden.
– Erkennen Sie an, dass einige Dinge in der Ausbildung schwierig sein können
(Sprache, Verständnis, heikle Themen), aber dass die Teilnehmer sich nicht
allein fühlen sollten.

3.1.2

Überprüfung der Hauptziele
Erwachsene lernen eher, wenn Informationen und Hauptbotschaften häufig überprüft
und auf unterschiedliche Weise angewendet werden. In D-CULT-Trainingssitzungen
werden Themen mehr-fach und auf vielfältige Weise wiederholt und vertieft, um ein
Gefühl der Zugehörigkeit zur Aufnah-megesellschaft und gegenseitiges Verständnis
zu schaffen. Dieser reflexive Kommunikations- und Ausbildungsansatz funktioniert
gut, wenn sich die Personen, die die Ausbildung konzipieren, und die Ausbilder auf die
wichtigsten Lernziele und Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen konzentrieren.
Stellen Sie sie zu Beginn jeder Sitzung vor und fassen Sie die Hauptpunkte im
Anschluss an die Aktivitäten zusammen. Die ständige Überprüfung der Kerninhalte
und Hauptbotschaften hilft den Teilnehmern zu verstehen, dass dies die wichtigsten
Erkenntnisse aus dem Training sind. Sie hilft den Ausbildern auch bei der Bewertung
des Lernens der Teilnehmer.

3.1.3

Regeln
Ausbilder können auch Regeln für die Sitzung aufstellen und die Teilnehmer bitten,
Gruppennormen, Etikette oder Verhaltensregeln festzulegen. Das Festlegen von
Regeln hilft:
– Sie schaffen einen sicheren, respektvollen und vertrauensvollen Raum für alle.
– Sie legen einen Bezugspunkt fest, wenn Teilnehmer störend oder respektlos
sind.
Beachten Sie bei der Festlegung von Regeln Folgendes:
– Regeln werden am besten zu Beginn eines Trainingsprogramms aufgestellt.
– Regeln sind am effektivsten, wenn sie vom Trainer und den Teilnehmern
gleichermaßen vor-geschlagen und vereinbart werden. Der Trainer sollte einige
Grundregeln einführen, wie z.B. „Andere respektieren“, „Anderen zuhören“ und
„Zum Sprechen die Hand heben“. Der/die Trainer/in kann dann die Teilnehmer/
innen bitten, die Liste zu erweitern und Regeln für ihre Gruppe aufzustellen,
während er/sie diese auf Flipchart-Papier festhält. Der/die TrainerIn kann immer
endgültige Vorschläge machen, wenn eine wichtige Regel nicht erwähnt wurde.
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– Regeln lassen sich leicht nachschlagen und befolgen, wenn sie während der
gesamten Orientierung im Raum ausgehängt sind.
Finden Sie während der Sitzung Wege, um auf Erwartungen und Regeln zu verweisen
oder diese zu verstärken:
– Melden Sie sich häufig bei den Teilnehmern, um sie an ihre Teilnahme zu erinnern
und das Niveau des Gruppeninteresses abzuschätzen. Wenn die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer das Inter-esse verlieren, seien Sie darauf vorbereitet, eine Pause
oder eine anregende Aktivität einzufügen oder Aktivitäten oder Themen zu
ändern, falls nötig. Nicht jedes Projekt oder jede Aufgabe muss abgeschlossen
werden, je nach den Bedürfnissen der Gruppe und dem Verlauf der Diskussionen.
– Modellieren Sie die Regeln und Normen für das Verhalten der Gruppe bzw. des
Einzelnen (z.B. sich gegenseitig erlauben, ohne Unterbrechung zu sprechen),
um eine Herausforderung anzu-gehen. Ermutigen Sie die Teilnehmer dazu, dies
auch bei der Rückmeldung an Gleichgesinnte zu tun.
– Stellen Sie klare Erwartungen an die Kommunikation und würdigen Sie die
Teilnehmer und ihre Beiträge mit häufigem Feedback.

3.1.4

Schaffung eines sicheren Raumes zur Förderung des inklusiven Lernens
Die Teilnehmer lernen am besten in einer sicheren Umgebung, in der sie sich
wohl und engagiert fühlen. Ohne einen sicheren Raum ist die Wahrscheinlichkeit
geringer, dass sich die Teilnehmer beteiligen und neue Kenntnisse, Fähigkeiten und
Einstellungen erlernen. In einer sicheren und positiven Lernumgebung fühlen sich
die Teilnehmer wohl, wenn sie sich ausdrücken, und es ist wahrscheinlicher, dass sie
aus dem Material, dem Trainer und anderen Teilnehmern lernen.
Um einen sicheren Raum für das Lernen zu schaffen, ist es wichtig, Vertrauen zu
schaffen. Ohne Vertrauen in einem Klassenzimmer können Diskussionen nicht offen
geführt werden, und die Teil-nehmer fühlen sich nicht wohl dabei, Fragen zu stellen
und sich offen auszudrücken. Die Schaffung von Vertrauen in die Orientierung ist
eine wichtige Aufgabe der Ausbilder.
Hier sind einige Strategien zur Schaffung eines sicheren Raumes:
– Begrüßen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer ihnen vertrauten
Weise im Schulungsraum oder in der Sitzung.
– Verbringen Sie ausreichend Zeit mit Einführungen und gegenseitigem
Kennenlernen.
– Bitten Sie die Gruppe, Erwartungen und Regeln für die Trainingseinheit oder
das Programm aufzustellen.
– Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass dies ein sicherer Raum ist und dass
jeder in diesem Raum wichtig ist.
– Binden Sie zu Beginn einer Sitzung und im Laufe des Tages Eisbrecher ein,
die den Teil-nehmern helfen, Gemeinsamkeiten zu erkennen, Vertrauen zu
entwickeln und Teambildung und Zusammenarbeit zu fördern.
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– Schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen der Teilnahme und der möglichen
Dominanz selbstbewussterer Teilnehmer, indem Sie ruhigere Teilnehmer zum
Sprechen und Teilen ermutigen.
– Bewältigen Sie besonders störende Situationen, indem Sie respektlose
Teilnehmer bitten, die Sitzung zu verlassen.
– Sprechen Sie über Toleranz und Vielfalt als wichtige europäische Werte und
erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass Hassreden und Gewalt in den EUMitgliedsstaaten nicht akzeptabel sind. Einige Trainerinnen und Trainer
beziehen dies in eine Diskussion darüber ein, was in Europa sowohl rechtlich
als auch sozial akzeptabel ist.
– Zeigen Sie Respekt für die Standpunkte aller und ermutigen Sie die Teilnehmer,
den gleichen Respekt zu zeigen.
– Befähigen Sie Teilnehmer, die als andersartig hervorstechen könnten.
Die Trainer-Teilnehmer-Beziehung
Die folgenden Strategien werden den Ausbildern helfen, eine Beziehung zu den
Teilnehmern auf-zubauen:
– Lernen Sie die Namen der Teilnehmer kennen und verwenden Sie sie häufig.
– Arbeiten Sie häufig in kleinen Gruppen, damit alle Teilnehmer gehört werden
können. Helfen Sie den Gruppen bei der Auswahl eines Leiters oder Sprechers,
um die Gruppen auf Trab zu halten, und helfen Sie bei der Berichterstattung an
größere Gruppen. Wechseln Sie von Zeit zu Zeit die Gruppierungen.
– Stellen Sie sicher, dass sich die Teilnehmer aktiv an der Sammlung von
Kulturgütern für deren Präsentation im Virtuellen Museum beteiligen.
– Ermutigen Sie die Teilnehmer, sich unter die Menschen zu mischen und
Menschen kennen zu lernen, die sie sonst nicht unbedingt kennen würden.
Dies hilft den Teilnehmern, ihre unterschied-lichen Gemeinschaften besser zu
verstehen und sich in diese einzufügen.
– Ermutigen Sie zum Nachdenken. Geben Sie den Teilnehmenden Zeit und Raum,
ihre eigenen Entdeckungen zu machen, zu überlegen, wie sie sich fühlen, und
darüber nachzudenken, wie sie mit verschiedenen Situationen umgehen würden.
– Behalten Sie die Rolle des Trainers und Moderators bei. Leiten Sie Diskussionen
und ermu-tigen Sie zu Erkundungen, vermeiden Sie es jedoch, zu predigen,
Vorträge zu halten oder eigene Denkweisen einzubringen.

3.1.5

Gute Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten
Effektive Kommunikation ist ein wesentlicher Faktor für erfolgreiche
Trainingsprogramme. Ausbilder vermitteln den Teilnehmern bei der Orientierung nicht
nur Informationen, sondern sie modellieren auch Verhaltensweisen und Fähigkeiten.
Das Training orientiert die Teilnehmer an den europäischen kulturellen Normen,
die Ausbilder bei der Festlegung ihrer Präsentationsstile und Kommunikationsmethoden berücksichtigen sollten. Ausbilder sollten ihre Teilnehmer darüber
informieren, dass ihnen Beispiele für respektvolle Kommunikationsmethoden
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in einem europäischen Kontext, oder genauer gesagt im Kontext des jeweiligen
Gastlandes, vermittelt werden.
Jeder Mensch hat einen anderen Kommunikationsstil, und jeder hat die Möglichkeit,
die Art und Weise, wie Botschaften übermittelt werden, zu verändern. Es ist sehr
wichtig, verschiedene Aspekte der Kommunikation bei der Vermittlung von
Orientierung zu berücksichtigen, da die Kommunikation die Einstellung eines
Teilnehmers zu den vermittelten Informationen stark beeinflusst.
Ein Trainer, der gute Kommunikationsfähigkeiten demonstriert, vermittelt
die erwarteten Kommuni-kationspraktiken für die Schulungssitzung sowie
Kommunikationsmuster, die für die Teilnehmer in ihrem täglichen Leben wertvoll
sein werden. Diese erwarteten Verhaltensweisen können mit Ein-stellungen, Werten
und Verhaltensweisen, die die Lernenden aus ihren Herkunftsländern mitbringen,
übereinstimmen oder auch nicht. Hier sind gute Kommunikationsstrategien, die den
Teilnehmern helfen, zu verstehen und verstanden zu werden:
– Denken Sie über Stimme und Tonfall nach, und wie eine Botschaft vermittelt
wird. Es kann angebracht sein, Ton, Tonfall oder Lautstärke zu ändern, um
Bedeutung und Wichtigkeit zu ver-mitteln. Dies gilt insbesondere dann, wenn
es sich um heikle oder herausfordernde Themen handelt, wenn Begeisterung
vermittelt oder versucht wird, Botschaften positiver zu gestalten.
– Integrieren Sie nonverbale Kommunikation oder Körpersprache. Die Ausbilder
sollten geeignete nonverbale Kommunikationsmuster und -stile demonstrieren
und dabei anerkennen, dass das anfängliche Verständnis der Teilnehmer für
die nonverbalen Hinweise direkt von ihren kultu-rellen Normen beeinflusst
wird. Die Körperhaltung, Mimik, Gestik und sogar die Kleidung oder die
Empfänglichkeit eines Trainers für den Input anderer modelliert das Verhalten
im Kontext und vermittelt Informationen über Kultur und Normen.
– Demonstrieren Sie gute Zuhörfähigkeiten und gehen Sie auf die Emotionen der
Teilnehmer ein.
– Geben Sie positives und konstruktives Feedback.
– Erlauben Sie der Gruppe, Lösungen für das Problem oder die Herausforderung
eines Ein-zelnen zu finden. Dies hilft den Teilnehmern, über verschiedene
Wege zur Lösung des Problems nachzudenken, und trägt zum Aufbau einer
Gemeinschaft innerhalb der Gruppe bei.
– Bringen Sie die Teilnehmer zum Lachen, wenn es das Thema erlaubt. Rechtzeitiger
Humor kann sehr effektiv sein, solange er keine falschen Informationen liefert.
– Personalisieren Sie die Themen anhand von realen Beispielen und kritischen
Vorfällen, aber ändern Sie Details wie Namen, Ethnizitäten, Orte oder andere
erkennbare Merkmale oder Details im Beispiel.
– Geben Sie gegebenenfalls persönliche Informationen weiter. Bei vielen
Schulungsthemen müssen die Teilnehmer darüber nachdenken, wie sie die
Dinge empfinden. Die Teilnehmer fühlen sich wohler, wenn sie ihre Ausbilder
als Menschen kennen lernen.
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– Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und vermeiden Sie das „Chef“-Image.
Versuchen Sie stattdessen, einen lockeren und integrativen Führungsstil zu
zeigen. Kommentare wie „Fangen wir an“ und „In zwei Minuten sind wir fertig“
deuten beispielsweise auf einen entspannteren Ansatz hin, während „Ruhe, wir
fangen an!“ und „Die Zeit ist um!“ eine formellere Sitzung demonstrieren.
Indem sie gute Zuhörtechniken üben, können die Ausbilder auch wertvolles
Feedback von den Teilnehmern erhalten, ihr Verständnis beurteilen, den Unterricht
entsprechend ihren Fragen und Bedürfnissen anpassen und ihr Vertrauen gewinnen.
Dies ist wichtig, weil die Teilnehmer mehr lernen, wenn sie an den unterrichteten
Themen interessiert sind, und umgekehrt dazu neigen, weniger Aufmerksamkeit
zu zeigen, wenn sie desinteressiert sind. Im Folgenden sind gute Zuhör-fähigkeiten
aufgeführt, die Ausbilder in Orientierungssitzungen einsetzen können:
– Hören Sie den Teilnehmern aktiv zu, indem Sie Blickkontakt halten.
– Wiederholen Sie, was Sie von den Teilnehmern gehört haben.
– Bitten Sie um Klärung, wenn Sie sich über den Kommentar oder die Frage eines
Teilnehmers unsicher sind.
– Hören Sie sich die Meinungen der Teilnehmer an und respektieren Sie sie, indem
Sie ihre Beiträge anerkennen, z.B. indem Sie sagen: „Danke, dass Sie das mit uns
geteilt haben“.
Trainerinnen und Trainer können feststellen, dass die Aufnahme von „anderen
zuhören“ in eine Liste von Regeln sehr effektiv sein kann, insbesondere wenn sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer häufig gegenseitig unterbrechen.
Effektive Nachrichtenübermittlung
Bei der Arbeit mit Teilnehmern mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund
und unterschied-lichen Englischkenntnissen kann die Verwendung von visuellen
und anderen Formen der Reali-tätsnähe der Schlüssel zu einer effektiven
Orientierungssitzung sein.
Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lesen und schreiben können, ist die
Bereitstellung von Materialien in einer Sprache, die sie lesen können, ebenfalls
nützlich. Einige Themen eignen sich auch für die Verwendung von persönlichen
Gegenständen der Teilnehmer. Wenn möglich, sollten die Ausbilder visuelle
oder realistische Darstellungen einbeziehen, um die Verwendung im Kontext zu
demonstrieren und die Orientierung realistischer zu gestalten.
Trainerinnen und Trainer sollten jedoch bedenken, dass die Wirksamkeit von Visuals
und Realia von der Kultur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abhängt und davon, wie
sie diese Botschaften ver-stehen oder wahrnehmen. Bei einer heterogenen Gruppe
haben Trainerinnen und Trainer vielleicht nicht die Möglichkeit, die Perspektive
jedes einzelnen Teilnehmers zu verstehen, aber sie können sich bemühen, den
europanischen Kontext zu vermitteln.
Hier sind einige Strategien, die Trainerinnen und Trainer für eine effektive
Kommunikation mit den Teilnehmenden in Betracht ziehen können:
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– Verstehen Sie die Ausbildungsziele und Hauptbotschaften und seien Sie sich
über die präsen-tierten Botschaften im Klaren. Ausbilder sollten nachdenken,
bevor sie sprechen, spezifische und klare Botschaften präsentieren und bei
Bedarf klären.
– Präsentieren Sie einzelne Ideen auf einmal und verwenden Sie logische
Sequenzen.
– Beziehen Sie die Teilnehmer mit ein und stellen Sie Fragen, um ihre Beteiligung
zu fördern.
– Wiederholen Sie eine von einem Teilnehmer gestellte Frage, bevor Sie die Frage
ansprechen, damit die gesamte Gruppe hören kann, was gefragt wurde.
– Bieten Sie Ratschläge auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen anderer
an, aber achten Sie darauf, dass Sie die Teilnehmer nicht lenken oder
Entscheidungen für sie treffen. Sie werden Fehler machen und müssen lernen,
selbstständig zu werden. Die Ausbilder sollten ein Gleichgewicht finden.
– Beschreiben Sie Konzepte unterschiedlich mit verschiedenen Begriffen und
überlegen Sie, Begriffe aufzuschlüsseln, wenn die Teilnehmer etwas nicht
verstehen.
– Wenn möglich, kommunizieren Sie, wenn die Teilnehmer in der Stimmung sind,
zuzuhören, und nicht, wenn sie sich besorgt, frustriert, wütend oder verärgert
fühlen.
– Sammeln Sie Feedback und nutzen Sie es, um Inhalte und Botschaften in
zukünftigen Sitzungen oder Trainingsprogrammen zu stärken.
– Den Teilnehmern vor und nach dem Unterricht zur Verfügung stehen. Dies wird
dazu beitra-gen, die Anzahl der persönlichen Fragen zu reduzieren, die während
einer Sitzung gestellt werden und für andere möglicherweise nicht relevant
sind.
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3.2

Schulungsressourcen, -materialien und -methoden
Durch den Einsatz einer Vielzahl von Ressourcen, Materialien und Methoden können
Trainerinnen und Trainer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer vielfältigen
Gruppe effektiver erreichen. Verschiedene Aktivitäten sprechen unterschiedliche
Lernstile an, und Ausbilder, die die Hauptideen durch eine Vielzahl von Materialien
und Methoden untermauern, helfen den Teilnehmern auf vielfältige Weise zu lernen.

3.2.1

Vorhandene Ressourcen in ein Schulungsprogramm integrieren
Die Ressourcen für D-CULT-Kurse für Flüchtlinge und Immigranten sollten viele der
folgenden Merkmale aufweisen:
– Benutzerfreundliche Pläne und einsatzbereite Materialien;
– Durchgängige Konsistenz der Pläne bei gleichzeitiger Bereitstellung von
Optionen, die Flexi-bilität ermöglichen;
– Inhalte, die klar, prägnant, relevant und aktualisiert sind, mit klaren Zielen und
Hintergrund-informationen für den Ausbilder;
– Eine Vielzahl von Unterstützungsmaterialien, einschließlich visuell anregender
Drucksorten;
– Berücksichtigung der Aspekte der kulturellen Anpassung;
– Aktivitätspläne, die Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen in Trainingszielen
ansprechen;
– Übersetzung von Schlüsselwörtern des Vokabulars;
– Interaktive Pläne, die die Prinzipien der Erwachsenenbildung und die
Identifizierung der Bedürfnisse der Teilnehmer einbeziehen;
– Variationen für die Arbeit mit Einzelpersonen
Gruppengrößen und -zusammensetzungen;

oder

verschiedenen

– Optionen zur einfachen Anpassung von Plänen an die Bedürfnisse der Schulung,
einschließ-lich Variationen für verschiedene Alphabetisierungsgrade,
Sitzungslängen sowie Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmer;
– Skizzen, was je nach den Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmenden
benötigt oder vorgeschrieben wird oder optional ist;
– Kulturell relevante und angemessene Bilder.

3.2.2

Materialien
Im Folgenden werden einige Strategien für die Verwendung einer Vielzahl von
Materialien, ins-besondere von Bildmaterial, vorgestellt:
– Verwenden Sie visuelle Mittel (z.B. Bilder, Symbole, Emoticons), um wichtige
Punkte zu vermitteln.
– Binden Sie verschiedene Arten von Aktivitäten ein, die die Teilnehmer
aktiv einbeziehen (z.B. Fallstudien mit Storyboards, Konzeptübungen mit
Bildmaterial, Videos mit Zeitleisten, Rollenspiele mit Requisiten).
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– Übersetzen Sie Plakate und Bilder oder schreiben Sie Namen auf Objekte im
Klassenzimmer.
– Verwenden Sie sowohl Bilder als auch Wörter in Materialien.
– Integrieren Sie Realia, wenn möglich und anwendbar.
– Bieten Sie ein Ziel, eine Einführung in die Charaktere oder sogar Vokabeln an,
bevor Sie sich ein Video ansehen. Bitten Sie die Teilnehmer anschließend, das
Video und seine Hauptbotschaften zusammenzufassen.
– Verwenden Sie Storytelling in Kombination mit visuellen Mitteln (z.B. erzählen
Sie eine Geschichte, wenn Sie die U-Kurve der kulturellen Anpassung diskutieren
oder bitten Sie die Teilneh-mer, eine Geschichte über den Kulturschock zu
erzählen).

3.2.3

Methoden
Teilnehmerzentrierte, interaktive und erfahrungsorientierte Trainingsaktivitäten
helfen den Ausbil-dern, die Ziele der Orientierung und Integration zu erreichen. Es gibt
viele interaktive Methoden, die unterschiedliche Teilnehmer mit unterschiedlichen
pädagogischen, kulturellen und sozioökono-mischen Hintergründen ansprechen.
Um die Teilnehmer effektiv auf die Integration in ihre neuen Gemeinschaften
vorzubereiten, versuchen die Ausbilder, die Dinge mit den Augen der Teilnehmer
zu sehen. Durch ein besseres Verständnis der Perspektiven und Hintergründe
der Teilnehmer können die Ausbilder beginnen zu verstehen, wie sie denken und
welche Verbindungen sie zwischen ihrem früheren Leben und dem Leben in Europa
herstellen können. Wenn ein Trainer z.B. mehr über die früheren Lebensbedingungen
der Teilnehmer weiß - von der ländlichen Umgebung oder in Lagern bis hin zu
städtischen Zentren - kann er besser erkennen, welche Unterstützung oder welches
Training notwendig sein könnte, um ihnen bei der Anpassung an ihr neues Zuhause
zu helfen.
Den Teilnehmern zu helfen, Verbindungen zwischen ihren bisherigen Erfahrungen
und den Erfahrun-gen herzustellen, die sie im europäischen Gastland machen
werden, ist wichtig für den Aufbau von Vertrauen, da jeder Einzelne Fähigkeiten
mitbringt, die in verschiedenen Situationen nützlich und hilfreich sind. Die Ausbilder
sollten auch versuchen, Parallelen und Verbindungen zwischen dem Wissen der
Teilnehmer und den neu vorgestellten Informationen zu ziehen, zwischen dem, was
die Teilnehmer bereits wissen und dem, was sie lernen müssen. Der Einsatz einer
Vielzahl von Aktivi-täten und die Einbeziehung der Reflexion während einer Sitzung
ist dabei sehr effektiv.
Die Wahl der Methode hängt von den Zielen einer bestimmten Sitzung, den
Eigenschaften der Teil-nehmer sowie der verfügbaren Zeit und Ressourcen ab.
Jede bestimmte Methode kann für mehrere Arten des Lernens verwendet werden,
und jede Art des Lernens kann mit mehr als einer Methode erreicht werden.
Beispielsweise sind kurze Vorträge und Diskussionen in großen Gruppen geeignete
Techniken, um ein Thema vorzustellen und Wissen zu vermitteln; Demonstrationen,
Rollenspiele und Exkursionen können für die Vermittlung von Fertigkeiten nützlicher
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sein; und Fallstudien und Simula-tionen eignen sich gut für die Erforschung von
Einstellungen. Gruppendiskussionen und Rollenspiele können z.B. dazu dienen,
Wissen zu vermitteln, Fertigkeiten zu vermitteln und Einstellungen zu beobachten
und zu analysieren.
Unterschiedliche Ausbildungsmethoden
Der Einsatz einer Vielzahl von effektiven Trainingstechniken ermöglicht dem
Ausbilder:
– Maximierung der Teilnehmerbeteiligung,
– herausfordernde Verhaltensweisen der Teilnehmer zu reduzieren,
– sicherzustellen, dass die Teilnehmer gehört werden.
– das Selbstwertgefühl der Teilnehmer steigern,
– den Fokus der Sitzung auf das Verständnis der Teilnehmer zu legen.
Es gibt viele verschiedene Dinge, die ein Trainer tun kann, um das Training zu
variieren, und einige Strategien sind bei bestimmten Gruppen wirksamer als andere.
Trainerinnen und Trainer sollten daran denken, dass alles Übung braucht und mit der
Zeit besser wird.

38

CURRICULUM GUIDE

3.3

Ausbildung und Moderation: Einzelpersonen, Gruppen
und unterschiedliche Bedürfnisse der Teilnehmer
D-CULT-Trainer können sowohl Ausbilder (diejenigen, die Informationen präsentieren
und Fähigkei-ten vermitteln) als auch Gruppenleiter (diejenigen, die die Teilnehmer
in Entdeckungsprozessen anleiten) sein, je nachdem, was für eine bestimmte Gruppe,
ein Programm oder eine Sitzung am besten ist. Bei der Gruppenmoderation geht es
darum, die bestmöglichen Methoden zu wählen, um den größtmöglichen Lernerfolg
für die größtmögliche Anzahl von Teilnehmern in einer Gruppe zu erzielen. Ausbilder
müssen daher ein gutes Verständnis der Gruppengröße, der Gruppenzusammensetzung und der Gruppendynamik haben, um effektive Gruppenmoderatoren zu
sein.

3.3.1

Weitere Informationen über die Gruppe
Es ist immer nützlich, wenn die Ausbilder über die verschiedenen Gruppen, denen
sie eine D-CULT-Ausbildung oder eine andere Ausbildung und Orientierung geben
werden, Bescheid wissen und sich darauf vorbereiten. Dies kann durch folgende
Maßnahmen erreicht werden:
– Machen Sie sich mit dem Hintergrund der Teilnehmer in der Gruppe vertraut
und schätzen Sie die Unterschiede zwischen den Teilnehmern ein.
– Sprechen Sie mit Sachbearbeitern/Managern und anderen Kollegen und
Partnern, um mehr über die Gruppe zu erfahren. Dies kann dem Ausbilder
helfen, eventuell auftretende Probleme zu erkennen.

3.3.2

Arbeiten mit Gruppen unterschiedlicher Größe
Das Integrationstraining wird je nach dem jeweiligen nationalen Programm für
unterschiedliche Gruppengrößen durchgeführt. Die Orientierung wird in der Regel
für Einzelpersonen, Kleingruppen oder größere Gruppen angeboten. Unabhängig
von der Gruppengröße können die Ausbilder gute Moderationsfähigkeiten üben,
indem sie die Methoden variieren, die Vorträge auf ein Minimum beschränken und
den Bedarf häufig einschätzen.
Einzelpersonen
Ausbilder, die D-CULT-Schulungen für Flüchtlinge oder Einwanderer anbieten,
arbeiten nur selten mit Einzelpersonen oder einer Gruppe von nur zwei oder drei
Personen. Zu den Herausforderungen, die mit der Arbeit mit einer einzelnen Person
oder nur einigen wenigen Personen einhergehen, gehören die folgenden:
– Es ist schwieriger, Aktivitäten anzupassen, wenn man Informationen an eine
oder wenige Personen weitergibt.
– Die Sitzungen können früher enden oder länger dauern, je nach den Bedürfnissen,
Interessen und Anliegen des Teilnehmers.
– Die Teilnehmer haben nicht die Möglichkeit, von anderen zu lernen oder Ideen
mit anderen zu teilen, was Aufregung und Vertrauen schaffen kann.
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– Möglicherweise zögern die Teilnehmer anfangs, sich zu beteiligen, da sich ein
einzelner Teilnehmer anfällig fühlen könnte.
Zu den Vorteilen, die sich aus der Arbeit mit einer einzigen oder wenigen Personen
ergeben, gehören die folgenden:
– Ausbilder können Informationen vermitteln, die direkt auf die Bedürfnisse des
Einzelnen zutreffen und müssen nicht auf eine größere Gruppe warten.
– Die Arbeit mit nur einer Sprache ermöglicht es dem Trainer und dem Teilnehmer,
sich besser kennen zu lernen und einen sicheren Raum zu schaffen, in dem der
Teilnehmer sich wohler fühlen kann, wenn er Fragen oder Meinungen äußert.
– Möglicherweise gibt es weniger Vorbereitungszeit für den Trainer oder mehr
Sitzungszeit, um Fragen oder Themen anzusprechen, mit denen der Einzelne
möglicherweise Schwierig-keiten hat.
– Die Wahrscheinlichkeit, dass der Teilnehmer an der Schulung teilnimmt, ist
größer, und die Schulung erfordert wenig Platz.
Selbst in Sitzungen mit nur einem Teilnehmer können die Ausbilder Inhalte
auf interaktive Weise vermitteln, die den Bedürfnissen und Interessen des
Teilnehmers entsprechen. Mit ein wenig Mühe können Trainerinnen und Trainer alle
unangenehmen Gefühle überwinden, die das Aufhängen von Bildern an der Wand
eines kleinen Schulungsraums oder das Herumgehen und Betrachten des Materials
wie ein Trainer in einem großen Klassenzimmer mit einer Gruppe haben könnte. Die
Beloh-nungen und Ergebnisse der Verwendung interaktiver Aktivitäten, um einen
Teilnehmer in sein eige-nes Lernen einzubeziehen, wiegen bei weitem schwerer als
die Leichtigkeit und der Komfort, Inhalte nur verbal zu vermitteln. Unabhängig von
der Gruppengröße gewinnen die Teilnehmer durch inter-aktive Methoden ein viel
tieferes Verständnis des Materials.
Kleine Gruppen
Einige Ausbilder definieren eine Kleingruppe als drei bis fünf Personen, während
andere, die es gewohnt sind, mit 40 bis 50 Personen zu arbeiten, eine Kleingruppe mit
10 bis 15 Teilnehmern definieren. Die Gruppengröße ist relativ zu einem Programm
und den gemeinsamen Erfahrungen des Trainers, der Personen in der Gruppe sowie
der laufenden Sitzung. Eine Kleingruppe, die eine Fall-studie diskutiert, kann zum
Beispiel aus vier oder fünf Personen bestehen, während eine Klein-gruppe, die an
einer Teambildungsaktivität teilnimmt, acht oder sogar zehn Personen umfassen
kann. Infolgedessen können einige Strategien für die Arbeit mit Einzelpersonen
(siehe oben) auch für kleinere Gruppen gelten, während andere Strategien für die
Arbeit mit großen Gruppen (siehe unten) ebenfalls anwendbar sein können. Im
Allgemeinen können die in diesem Curriculum enthaltenen Informationen auf
Kleingruppen mit einer durchschnittlichen Größe von bis zu zwölf Teilnehmern
angewandt werden.
Zu den Herausforderungen bei der Arbeit mit einer kleinen Gruppe gehören die
folgenden:
– Die potenzielle Vielfalt unter den Teilnehmenden und der Stand des
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Integrationsprozesses erfordert von den Ausbildern, sich mehr Gedanken über
ihre Materialien, Beispiele und Entwürfe zu machen.
– Einige Teilnehmende fühlen sich möglicherweise unwohl, wenn sie in
verschiedene Gruppen eingeteilt werden.
– Die Gruppendynamik und der Grad der Beteiligung können dazu führen, dass
Trainerinnen und Trainer das Gefühl haben, dass sie die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer direkt zur Teilnahme, zur Reaktion oder zum Austausch von Ideen
auffordern müssen. Dies kann dazu führen, dass sich Teilnehmer in einer
ruhigen Gruppe herausgehoben fühlen.
Zu den Vorteilen, die die Arbeit mit einer kleinen Gruppe mit sich bringt, gehören die
folgenden:
– Für das D-CULT-Konzept werden kleine (und mittelgroße) Gruppen als ideal
erachtet, da sie oft aus ähnlichen Sprachgruppen bestehen und somit mehr Zeit
für Diskussion und Interaktion bieten.
– Kleine Gruppen bieten Ausbildern die Möglichkeit, die Teilnehmer (und ihre
Interessen und Anliegen) besser kennen zu lernen. Die Teilnehmer haben auch
die Möglichkeit, die anderen Teilnehmer besser kennen zu lernen.
– Kleine Gruppen geben den Ausbildern die Zeit, sich mit Fragen oder Themen zu
befassen, mit denen sich die einzelnen Teilnehmer möglicherweise schwer tun.
– Der Unterricht kann auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer zugeschnitten
werden.
Große Gruppen
Im Idealfall ist ein Trainer in der Lage, mit kleineren Gruppen zu arbeiten, um eine
individuellere Betreuung zu ermöglichen. Große Gruppen sind jedoch aufgrund
fehlender Ressourcen oft eine Not-wendigkeit. Zu den Herausforderungen, die mit
der Arbeit mit einer großen Gruppe einhergehen, gehören die folgenden:
– Ausbilder können sich von den Herausforderungen, die mit der Kontrolle
einer großen Sitzung und einer großen Teilnehmergruppe verbunden sind,
überfordert fühlen.
– Die Vielfalt der Teilnehmer (Vorkenntnisse, Alphabetisierungsgrad,
Sprachfähigkeiten, Lern-stile, Erfahrungen auf dem Land/Lager/Stadtgebiet
und unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartun-gen) erschwert die Gestaltung
und Moderation von Schulungen.
– Es kann schwierig sein, einen Raum zu finden, der groß genug ist, um eine große
Gruppe auf-zunehmen.
– Der Schallpegel in einem Raum bei der Arbeit mit großen Gruppen ist meist
hoch. Größere Gruppen können laut sein, besonders in Räumen mit schlechter
Akustik.
– Gespräche über Kulturen und Sprachen hinweg.
– Es ist vielleicht einfacher, sich auf Vorträge zu verlassen, als eine Vielzahl
verschiedener Methoden anzuwenden.
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– Es ist schwierig, auf die Bedürfnisse aller einzugehen.
– Weniger Personen können teilnehmen.
– Es kann schwierig sein, das Verständnis unter den Teilnehmern zu überprüfen.
– Die Gruppe könnte sich unorganisierter fühlen.
– Die Teilnehmer könnten die Gruppengröße als einschüchternd empfinden.
Wir raten dringend davon ab, das D-CULT-Konzept in großen Gruppen umzusetzen.
In manchen Fällen kann es jedoch notwendig sein, den Integrationskurs mit einer
großen Gruppe zu beginnen, die sich in der Folge in mehrere kleine Gruppen aufteilt.
Für eine solche Anfangsphase hat die Arbeit mit einer Großgruppe unter anderem
folgende Vorteile:
– Größere Gruppen ermöglichen den Ausbildern den Einsatz dynamischer,
interaktiver Aktivi-täten, die nur mit einer größeren Anzahl von Personen
funktionieren können. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, viele Sitzungen für
kleinere Gruppen zu modifizieren.
– Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern
und sich mit vielen verschiedenen Menschen zu auszutauschen, mit ihnen zu
teilen, zu lehren und von ihnen zu lernen. Die Teilnehmer können sich auch aus
erster Hand ein Bild von der Vielfalt der Hintergründe anderer Menschen in
ihrem Gebiet machen.
– Das Präsentieren vor großen Gruppen ermöglicht es den Ausbildern, die
wichtigsten Bot-schaften und Konzepte allen Teilnehmern gleichzeitig zu
vermitteln, z.B. durch einen Vortrag oder eine Demonstration. Ausbilder können
auch gleichzeitig falsche Informationen und Mythen korri-gieren.

3.3.4

Herausforderungen bewältigen
Es kommt häufig vor, dass Trainerinnen und Trainer bei den Teilnehmenden
auf Herausforderungen stoßen. Trainerinnen und Trainer können ein positives
Lernumfeld aufrechterhalten, wenn sie mit diesen Situationen professionell
umgehen, ohne andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer abzulen-ken. Ausbilder
sollten mit beiden Seiten kontroverser und widersprüchlicher Themen vertraut sein,
so dass sie Herausforderungen und Bedenken mit Leichtigkeit ansprechen können.
Ausbilder sollten sich auch daran erinnern, dass es im Umgang mit Menschen,
die unberechenbar sein können, nicht einen richtigen Weg gibt, mit Situationen
umzugehen.
Umgang mit Erwartungen, Mythen und Gerüchten
Die Auseinandersetzung mit unrealistischen Erwartungen ist ein Schlüsselelement
der Orientierung und Ausbildung von Flüchtlingen und Einwanderern. Ausbilderinnen
und Ausbilder begegnen Mythen, Gerüchten und unrealistischen Erwartungen
am häufigsten während der ersten Aufnahme- und Vermittlungsphase, bevor die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Erfahrung mit ihrer neuen Kultur gesammelt
haben.
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Im Laufe der Zeit verblassen Gerüchte und falsche Annahmen, da die Teilnehmer mehr
lokales Wissen und Erfahrungen über die Realitäten ihres Integrationsprozesses
sammeln. Für Ausbilder und andere Personen ist es wichtig, sich daran zu erinnern,
dass die Teilnehmer Informationen über ihr neues europäisches Gastland und ihre
neue Gemeinschaft aus einer Vielzahl von Ressourcen sammeln und dass diese
Botschaften widersprüchlich oder äußerst ungenau sein können. Viele Ausbilder
finden, dass es ein wichtiges Ziel der Orientierung ist, Mythen oder Gerüchte zu
zerstreuen und sicherzustellen, dass die Teilnehmer die richtigen Informationen
erhalten.
Sensible Themen ansprechen
Während der Orientierungssitzungen können sehr persönliche und sensible Themen
auftreten. Bei-spielsweise kann die bloße Erwähnung von Geschlechterfragen
bei Teilnehmern und Ausbildern Unbehagen auslösen, aber es ist wichtig, den
Teilnehmern genaue Informationen zu diesem Thema zu vermitteln. Der Ausbilder
kann auch das Bedürfnis verspüren, einige Nachforschungen anzustel-len, bevor er
den Teilnehmern Informationen gibt. Vor allem ist es sehr wichtig, dass der Ausbilder
genaue Informationen zur Verfügung stellt. Wenn der/die Trainer/in es nicht weiß,
sollte er/sie es offen sagen und anbieten, sich die Informationen zu beschaffen oder
den/die Teilnehmer/in für genaue Informationen an jemand anderen verweisen.
Damit sich die Teilnehmer bei der Diskussion sensibler Themen in der Gruppe
wohl fühlen, sollte der Ausbilder mit Trainingssitzungen mit risikoarmen Themen
und Diskussionen beginnen, um den Kom-fort und das Vertrauen zu erhöhen.
Bei der Erörterung eines potenziell heiklen Themas, wie z.B. Elternrollen oder
Gewaltanwendung, kann der Trainer einen allgemeinen Überblick über das Thema
geben, damit sich die Teilnehmer wohler fühlen, und dann später spezifischere
Informationen hinzu-fügen. Trainer sollten die Teilnehmer häufig beobachten, wenn
sensible Themen zur Sprache kom-men, sowohl während der Trainingssitzungen als
auch privat in den Pausen, um das Wohlbefinden der Teilnehmer zu beurteilen. Die
Ausbilder sollten auch sicherstellen, dass die Teilnehmer die Schlüsselinformationen
verstehen, aber eine gewisse Flexibilität in der Art und Weise zulassen, wie die
Themen diskutiert werden, um einen sicheren und vertrauensvollen Raum zu
schaffen. In einigen Fällen, wenn ein sensibles Thema auftaucht, das besonders
wichtig ist, kann der Trainer beschließen, zu einem anderen Thema überzugehen
und das sensible Thema erneut zu behandeln, nachdem die Teilnehmer Zeit hatten,
mehr darüber nachzudenken. Wenn Diskussionen verzögert oder neu priori-siert
werden, kann der Trainer die Themen auf ein „Parkplatz“-Flipchart legen, um den
Teilnehmern zu zeigen, dass ihre Fragen behandelt werden.
Mit Teilnehmern, die eine Herausforderung darstellen, umgehen
Die meisten Schulungssitzungen werden wahrscheinlich einen oder mehrere
herausfordernde Teil-nehmer umfassen. Dies könnte ein Ergebnis kultureller
Unterschiede, des Hintergrunds, der Persön-lichkeit oder des Interessenniveaus
sein. Es gibt verschiedene Wege, mit diesen Herausforderungen umzugehen, und
je nach Trainer, herausforderndem/n Teilnehmer(n) und den anderen Teilnehmern
funktionieren unterschiedliche Taktiken.
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In den folgenden Abschnitten werden wir Strategien für den Umgang mit schwierigen
Teilnehmern vorschlagen.
Unaufmerksame, unkooperative, störende oder uninteressierte Teilnehmer:
– Helfen Sie den Teilnehmern, das Interesse aufrechtzuerhalten, aufmerksam
und involviert zu bleiben und besser zuzuhören. Auch wenn desinteressierte
Teilnehmer vielleicht nicht störend wirken oder auffallen, kann es besonders
schwierig sein, sie einzubinden oder sicherzustellen, dass diese Teilnehmer
Informationen aus der Schulungssitzung gewinnen.
– Sprechen Sie langsamer, wenn die Teilnehmer Schwierigkeiten haben, das
Gesagte zu verstehen.
– Variieren Sie den Sprachstil, seien Sie prägnant und organisieren oder
kategorisieren Sie Informationen.
– Verwenden Sie akustische Signale, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer
zu wecken. Dazu können lautere Schlüsselwörter gehören, die selten
verwendet werden, Klatschen, das Aufrufen von Teilnehmern mit Namen,
sehr leise werden oder etwas Dummes in das Gesagte hineinschieben. Ein
anderer Ansatz besteht darin, Sprech- und Pausenkarten zu verteilen.
Diejenigen mit Sprechkarten können die Diskussion bereichern. Wenn es
etwas Dringendes gibt, können diejenigen mit Pausen-karten eine Notiz
schreiben.
– Holen Sie Fragen und Feedback ein, um mehr Informationen zu erhalten,
indem Sie zur Teilnahme ermutigen. Wenn die Teilnehmer nicht antworten,
versuchen Sie zu sagen: „Bitte stellen Sie drei Fragen zu diesem Thema, bevor
wir weitermachen“.
– Kontrollieren Sie Nebengespräche, indem Sie jeweils nur eine Person bitten,
zu sprechen.
– Beginnen Sie leise zu sprechen. Im Idealfall bitten die anderen Teilnehmer
diejenigen, die stören, still zu sein, damit alle hören können.
– Überprüfen Sie die Informationen regelmäßig.
– Weisen Sie desinteressierte Teilnehmer mit einer Aufgabe zu. Zum Beispiel
eine Diskussion in einer Kleingruppe leiten, die Musik für eine Aktivität
starten und stoppen oder Ressourcen verteilen.
– Ermutigen Sie bereitwillige Teilnehmer, mit anderen zusammenzuarbeiten,
die weniger Interesse an der Schulung haben.
– Bewegen Sie sich durch den Raum, um die Aufmerksamkeit der
Teilnehmerinnen und Teil-nehmer auf sich zu lenken. Besuchen Sie häufig
diejenigen, die störend wirken oder nicht so aufmerksam sind.
– Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich, indem Sie ihre
Namen verwenden. Stellen Sie Fragen zum Thema, um sie daran zu erinnern,
warum sie dort sind.
– Legen Sie Konsequenzen für die Nichtteilnahme fest, wie z.B. das Versäumen
wichtiger Informationen oder das Zurückhalten von Anreizen.
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– Sagen Sie den Teilnehmern, dass sie wichtig sind. Lassen Sie sie wissen, dass
ihre Meinung zählt, und betonen Sie, dass jeder Einzelne seine eigene
Meinung in Europa zum Ausdruck bringen sollte. Ermutigen Sie die
Teilnehmer, im Unterricht zu beginnen! Legen Sie eine Grundlinie fest und
lassen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, dass dies eine
interaktive Sitzung ist und dass von jedem Einzelnen erwartet wird, einen
Beitrag zu leisten.
Ruhige oder schüchterne Teilnehmer: Viele der oben aufgeführten Lösungen für
die Arbeit mit desinteressierten Teilnehmern beziehen sich auch auf
schüchterne oder stille Teilnehmer. Darüber hinaus sind hier weitere Strategien
aufgeführt:
– Ändern Sie die Raumeinrichtung oder teilen Sie die Teilnehmer auf. Manchmal
kann ein Wechsel des Sitzplatzes der Teilnehmer dazu führen, dass sie sich
öffnen,wiez.B.dasTrennenvonFamilienmitgliedernoderdasZusammenbringen
von Personen desselben Geschlechts. Darüber hinaus kann es für die Teilnehmer
angenehmer sein, sich in einer Kleingruppenformation zu öffnen, als in einem
Klassenzimmer für eine große Gruppe.
– Stellen Sie einer schüchternen Teilnehmerin/einem schüchternen Teilnehmer
einfachere Fragen, um ihr/ihm zu helfen, Selbstvertrauen für die Teilnahme
an der Sitzung zu gewinnen. Loben Sie die Beiträge einer schüchternen
Person in der Sitzung.
– Bitten Sie schüchterne Teilnehmer, als Antwort auf eine gestellte Frage
etwas zu schreiben oder zu zeichnen.
– Bitten Sie die Teilnehmer, darüber zu sprechen, was sie von anderen hören.
Das macht es weniger persönlich und könnte jemandem, der schüchtern ist,
helfen, sich mehr zu öffnen.
– Verwenden Sie Schlüsselwörter in der Sprache der ruhigeren Teilnehmer oder
fügen Sie kulturspezifische Hinweise ein.
– Wählen Sie Teilnehmer für ein Rollenspiel aus und geben Sie schüchternen
Teilnehmern Rollen.
Strategien, die helfen sollen, die Gesprächspartner zur Ruhe zu bringen:
– Wenn die Teilnehmer ständig Nebengespräche führen, verwenden Sie
zunächst nonverbale Kommunikation (z.B. Schließen der Distanz zwischen
dem Trainer und den Sprechern, Erhöhen der Sprachlautstärke, Herstellen
von Augenkontakt), um das Gespräch zu erschweren.
– Rufen Sie einen der Sprechenden namentlich an und stellen Sie eine
spezifische Frage oder fordern Sie eine Zusammenfassung der kürzlich
besprochenen Themen an. Verwenden Sie ein lautes Geräusch (z.B. Klatschen),
um die Aufmerksamkeit der abgelenkten Teilnehmer zu erregen.
– Delegieren Sie einen störenden Teilnehmer als Mentor an andere, oder bitten
Sie diese Per-son, dafür zu sorgen, dass andere teilnehmen.
– Wenn die Sprecher fortfahren, trennen Sie störende Teilnehmer, indem Sie
sie in verschie-dene Teile des Raumes versetzen. Dies kann durch Auszählen
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der Teilnehmer erreicht werden, um alle aufzumischen oder kleine Gruppen
zu bilden. Wenn die Teilnehmer die Sitzung weiterhin stören, nehmen Sie die
Sprecher beiseite und diskutieren Sie das Thema. Im Idealfall findet diese
Diskussion während einer geplanten Pause statt; erstellen Sie gegebenenfalls
eine solche.
Strategien zur Begrenzung dominanter Teilnehmer:
– Wenn ein Teilnehmer die Gespräche dominiert, erwägen Sie, ein Zeitlimit für
Kommentare festzulegen (30 Sekunden, eine Minute) oder diplomatisch
einzubrechen („Sie werfen ein interessan-tes Thema auf. Lassen Sie sich von
mir aufhalten und holen Sie sich Input von einigen anderen“) und sammeln
Sie Input von zwei oder drei anderen Teilnehmern.
– Bleiben Sie höflich, fassen Sie zusammen, was der Teilnehmer gesagt hat,
erkennen Sie an, dass der Punkt gültig und wichtig ist, aber stellen Sie dann
fest: „Wir müssen die Gruppe bei der Arbeit halten, können wir das also in
einer Pause weiter diskutieren?
– Verwenden Sie eine Ja-oder-Nein-Frage mit dem dominierenden Redner
(„Erleben Sie das oft?“) und stellen Sie dann anderen offene Fragen, um ihren
Input oder ihre Vorschläge zum Thema zu sammeln.
– Wenn Sie mit einem Co-Moderator arbeiten, kann ein Trainer die Arbeit mit
der Gruppe fortsetzen, während der andere den störenden Teilnehmer zur
Seite nimmt, um die Situation zu besprechen.
Strategien, die dazu beitragen, andere Teilnehmer zur Lösung von Problemen zu
ermutigen:
– Seien Sie sich der Interaktionen zwischen dem schwierigen Teilnehmer und
anderen Perso-nen in der Gruppe bewusst. Scheinen die anderen diesen
Teilnehmer zu unterstützen? In den meisten Fällen sind auch die anderen
Teilnehmer von dem schwierigen Teilnehmer frustriert und werden
Maßnahmen ergreifen, um ihn oder sie ruhig zu stellen.
– Verwenden Sie Kleingruppenaktivitäten mit „zufällig“ ausgewählten Leitern,
um die lauteren Teilnehmer zu beruhigen.
– Paaren Sie einen problematischen Teilnehmer mit jemandem, der ihm helfen
kann, sich angemessener zu verhalten.
– Nutzen Sie einen Parkplatz für Fragen, die nicht mit Diskussionen
zusammenhängen, die sich zu lange hinziehen.
Strategien zur Entschärfung eines Agitators:
– Wenn ein Teilnehmer die Gruppe belästigt, indem er sein Wissen lautstark
zur Schau stellt, fragen Sie andere nach ihrer Meinung zu diesem Thema.
– Teilen Sie die Gruppe für die Paararbeit. Der Ausbilder kann sich mit dem
schwierigen
Teil-nehmer
zusammenschließen,
um
Standpunkte
auszutauschen, während der Rest der Gruppe pro-duktiv bleibt.
– Teilen Sie die Gruppe zur Diskussion in kleine Gruppen auf oder kündigen Sie
eine Pause an und nehmen Sie dann den Einzelnen zur Seite. Beschreiben Sie
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in aller Ruhe die Herausforderungen, die sein oder ihr Verhalten mit sich
bringt, und bitten Sie die Person, die Gruppe zu verlassen.
Strategien, um nicht zuzulassen, dass Negativität die Diskussion zum Scheitern
bringt:
– Wenn Teilnehmer besonders negativ oder ideenresistent sind, hören Sie sich
ihre Argumen-tation an und versuchen Sie, ihren Standpunkt zu verstehen.
– Bitten Sie andere in der Gruppe, ihre Standpunkte darzulegen, nachdem ein
Teilnehmer besonders kritisch oder negativ reagiert hat.
– Behalten Sie eine optimistische Perspektive bei und werfen Sie ein positives
Licht auf die Situation.
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4

Die D-CULT-Ausbildungsinhalte
Der komplette D-CULT-Kurs besteht aus zehn Untermodulen, die das weit verbreitete
Feld der Vor-bereitung von Flüchtlingen und Migranten auf ihre Integration in die
Kultur des neuen Gastlandes abdecken. Die Themen dieser Module sind:
Modul 1

Kulturelles Basiswissen

Teilmodul 1

MUltikulturelles Bewusstsein

Teilmodul 2

Bereichern Sie Ihre Umgebung

Teilmodul 3

Zusammenleben

Modul 2

Persönliche Fähigkeiten

Teilmodul 1

Äußern Sie sich

Teilmodul 2

Fähigkeiten zur Untersuchung

Teilmodul 3

Kommunikation

Teilmodul 4

Zusammenarbeit

Modul 3

Digitale fertigkeiten

Teilmodul 1

Einführung in ICT

Teilmodul 2

Bewegung in der digitalen Welt

Teilmodul 3

Arbeitsplattform & Virtuelles Museum

Die Gestaltung zukünftiger D-CULT-Kurse hängt von verschiedenen organisatorischen
Parametern ab, die u.a. die Gruppengröße, den Ort und vor allem die Dauer des Kurses
bestimmen. Daher stellt dieser Leitfaden anhand von Beispielen vor, wie die Brücke
zwischen den Lerninhalten und dem Endziel des D-CULT-Kurses, d.h. der Einführung
bürgerlicher und kultureller Kompetenzen und der Förderung demokratischer
Werte auf der Grundlage des Verständnisses der europäischen Kultur, Geschichte
und Werte durch die Arbeit in einem virtuellen Museum, geschlagen werden kann.
Diese Schaukästen, von denen einige während der Test- und Validierungsphase
stattgefunden haben, werden lebendige Bilder vermitteln, wie die Essenz unserer
D-CULT-Philosophie in die Praxis umgesetzt werden kann.
Lassen Sie sich von diesen Fallbeispielen motivieren und inspirieren, ähnliche
Trainings mit Ihrer Migrantengruppe durchzuführen!
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4.1

Modul 1: Kulturelles Basiswissen

4.1.1

Untermodul 1: Multikulturelles Bewusstsein
Wenn wir uns die Entwicklung der Mehrheit unserer europäischen Gesellschaften
ansehen, die in den letzten Jahrzehnten in multikultureller Hinsicht vielfältiger
und bunter geworden sind, können wir feststellen, dass ein multikulturelles
Bewusstsein von besonderer Bedeutung ist. Die darin vermittelten Werte,
Überzeugungen, aber auch gegenseitiger Respekt und Anerkennung werden zum
einen im täglichen Miteinander vermittelt. Flüchtlinge und Migranten werden dies
sehr schnell erfahren. Aber sie können auch gelehrt werden, und in diesem Modul
geht es darum, wie dieser Lernprozess von Lehrern, Beratern und Mitarbeitern von
Flüchtlingsunterstützungsorganisationen initiiert und geleitet werden kann.
In dieser Hinsicht konzentriert sich das Modul „Multikulturelles Bewusstsein“ auf
die Vermittlung von Fähigkeiten, die es Migranten und Migrantinnen erleichtern,
mit unterschiedlichen Werten und Ansichten in ihrer neuen Umgebung umzugehen,
und darauf, sie entsprechend zu sensibilisieren.
Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Kultur ist eines der wichtigsten Konzepte innerhalb der Soziologie, weil sie eine
entscheidende Rolle in unserem sozialen Leben spielt. Es ist wichtig, soziale
Beziehungen zu gestalten, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten und in Frage zu
stellen, zu bestimmen, wie wir die Welt und unseren Platz in ihr verstehen, sowie
unser tägliches Handeln und unsere Erfahrungen in der Gesellschaft zu gestalten.
Kultur spiegelt sich in unserer Geschichte, in unserem Erbe und in unserem Verhalten
wider. Oft wird sie als erklärender Hintergrund benutzt, um die Überlegenheit
einer Gruppe zu bestimmen oder um sie auszuschließen und auszubeuten. Die
didaktischen Lernziele sind:
Sensibilisierung für den Multikulturalismus;
Verstehen, wie man mit Vielfalt umgeht;
Sensible Themen pädagogisch zu behandeln.

Fallbeispiel
Dies ist ein Beispiel dafür, wie Bildungsfachleute (Lehrer, Jugendberater und
Mit-arbeiter von Flüchtlingsorganisationen) Seminare und Kurse für Flüchtlinge
und Migranten entwickeln, um sie für multikulturelle Themen zu sensibilisieren.
Teil einer solchen Vorbereitung ist es, dass sich die Lehrkräfte selbst bewusst
werden, wie sie Multikulturalismus verstehen, ob sie über genügend Wissen
verfügen, um den Hintergrund der Lernenden einzuschätzen, und welche
praktischen Schritte sie unternehmen können, um das Beste aus den Erfahrungen
der Lernenden zu machen.
Es wird dringend empfohlen, Szenarien für verschiedene Lerngruppen zu erstellen:
Größe der Gruppe: Welche Gruppengröße ist für welche Zusammensetzung geeignet?
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Art der Gruppe: Sollten die Lerngruppen in Bezug auf Alter, Geschlecht und
Herkunftsland homogen sein? Oder sollten sie für den beabsichtigten Lernprozess
eher gemischte Gruppen sein?
Geschlechterverteilung: Was sind die Vor- und Nachteile für gleichgeschlechtliche
und gemischtgeschlechtliche Gruppen?
Kommunikation: Wie können Sprachbarrieren überwunden werden, sowohl in der
Kommunikation mit den Lernenden als auch bei den zu behandelnden Themen?
Welche Formate eignen sich für Menschen, die möglicherweise Analphabeten sind?
Wie müssen Lerngruppen zusammengestellt werden, um mit unterschiedlichen
Niveaus von Sprachkenntnissen umzugehen?
Themen: Gibt es Themen, die man besser meidet oder an die man nur sehr vorsichtig
herangehen kann? Gibt es Themen, die sich im Kontext der multikulturellen
Bewusstseinsbildung besonders gut eignen? Gibt es Lernende, die ihre eigenen
multikulturellen Erfahrungen in einen Lernprozess einbringen können, z.B. weil sie
aus einem sozialen Umfeld kommen, in dem Multikulturalismus als
selbstverständlich vorausgesetzt wird?
Führung der Gruppe: Wer sollte eine solche Gruppe leiten - ein pädagogisch
ausgebildeter Spezialist oder einer der Lernenden? Wäre es nicht sinnvoll, dass ein
Künstler oder Kulturarbeiter die Rolle des Moderators für kulturelle Fragen
übernimmt?
Die Arbeit in den folgenden Einheiten ist eng mit Themen verbunden, die mit dem
Multikulturalismus zusammenhängen.

EINHEIT 1

Was ist Kultur?
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Die Rolle der Kultur bei der Konstruktion der Identität eines Individuums zu
verstehen;
Sensibilisierung für Vielfalt und Multikulturalismus auf lokaler Ebene;
Identifizierung der gemeinsamen Aspekte der Kultur des Migranten und der
Kultur des Gastlandes.

Fallbeispiel
Dieses Beispiel richtet sich an Lehrer, Jugendberater und Mitarbeiter von
Flüchtlingsorganisationen, die zu einem Vorbereitungsseminar zusammenkommen.
Die Teilnehmer müssen zunächst herausfinden, was ihr eigenes Verständnis von
Kultur in einer multikulturellen Gesellschaft ist:
Sehen sie ihre eigene Kultur als dominant oder eher als “dieselbe unter
vielen”?
Sehen sie den Multikulturalismus positiv, abwartend, unsicher, kritisch,
neutral oder differenziert?
Haben sie aus ihrer eigenen Geschichte, von Familienmitgliedern, Freunden
und Bekannten Erfahrungen damit gemacht?

50

CURRICULUM GUIDE

Sie erarbeiten zunächst einen Fragenkatalog, den sie dann in einer Art Präsentation
(an Pinnwänden oder digital) der Gruppe präsentieren, um die Diskussion und
Selbstreflexion anzuregen. Diese Übung dient dazu, ihre eigene Einstellung zur
Kultur im Multikulturalismus festzuhalten. Anschliessend reflektiert die Gruppe
über die eigenen Werte, die sich aus der Aufzeichnung ergeben.
Der nächste Schritt besteht darin – z.B. mit Hilfe einer Karte – herauszufinden,
woher die zukünftigen Teilnehmer der Flüchtlings- oder Migrantenkurse kommen
und was die Lehrer über die Kultur in diesen Ländern wissen. Besonders wichtig ist
es, herauszufinden, ob die zukünftigen Kursteilnehmer aus Ländern kommen, in
denen multikulturelle Gesellschaften die Norm sind, oder ob sie aus kulturell
homogenen Gesellschaften kommen.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Aufbruch und Ankunft

Ziele:
Lehrerinnen und Lehrer durch Selbstreflexion in die Lage zu versetzen, sich
bewusst zu werden, was das Aufbrechen und Ankommen für sie bedeutet;
Grundlegende Erfahrungen zu erfassen und wahrzunehmen, welchen
positiven und nega-tiven Erfahrungen Schülerinnen und Teilnehmer mit
Migrationshintergrund ausgesetzt sind.
Aktivität 2

Fragen Sie die Experten

Ziele:
Lehrer mit Fachleuten zusammenzubringen, die im Umgang mit
Herausforderungen in einem multikulturellen Kontext ausgebildet und
erfahren sind;
Von vorhandenen Erfahrungen profitieren und “sich auf die Arbeit in einem
multi-kulturellen Umfeld vorbereiten und vorbereiten”.
Aktivität 3

Kulturelle Kontexte

Ziele:
Subjektive Vorurteile zu beseitigen, die mit dem Wort „Kultur“ in Verbindung
gebracht werden können.
EINHEIT 2

Menschenrechte und Werte
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Einführung und Förderung der universellen Achtung und Einhaltung der
Menschenrechte;
sich mit den Leitprinzipien der heutigen Gesellschaft und mit den von
verschiedenen Kulturen geteilten Werten vertraut zu machen;
zu lernen, wie man mit interkulturellen Konfliktsituationen umgeht.
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Fallbeispiel
„Freiheit bedeutet die Vorrangstellung der Menschenrechte überall“. Im Jahr
1941 hielt der Präsident der Vereinigten Staaten, Franklin D. Roosevelt, eine Rede
vor dem 77. Kongress im Rahmen seiner öffentlichen Kundgebung, mit der er die
amerikanische Öffentlichkeit dazu bringen wollte, ihre neutrale Haltung gegenüber
dem Zweiten Weltkrieg aufzugeben, und beschrieb seine Vision einer Welt, die auf
vier grundlegenden menschlichen Freiheiten beruht:
1.	 Rede- und Meinungsfreiheit;
2.	 Freiheit der Religionsausübung;
3.	 Freiheit von Mangel;
4.	 Freiheit von Angst.
Diese Ansprache war inspirierend für Eleanor Roosevelt, die eine Schlüsselrolle bei
der Entwicklung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte spielte.
In diesem Beispiel sollen Lehrer, Jugendberater und Mitarbeiter von Flüchtlingsorganisationen die Prinzipien, auf denen unsere Gesellschaften basieren,
analysieren und diskutieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden
eingeladen, darüber nachzudenken, ob das Erbe Roosevelts der Realität, der Zeit
und – vor allem – der kulturellen Vielfalt standgehalten hat. Ziel ist es, einen
allgemeinen Rahmen für die Menschenrechte in verschiedenen Ländern und
insbesondere für die Lebens-bedingungen von Migranten und Flüchtlingen zu
schaffen.
Haben diese Personengruppen die gleichen Rechte wie die anderen Bürger?
Haben sich ihre Lebensbedingungen in dem neuen Land verbessert?
Schaffen sie es, Teil der Aufnahmegesellschaft zu werden, oder werden sie
ausgegrenzt und marginalisiert?
Gibt es spezielle Dienste, die sie schützen sollen?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich der Schwierigkeiten bewusst,
mit denen Migrantinnen und Migranten zu kämpfen haben, und sind eingeladen,
darüber nachzudenken, welche Veränderungen in unserer Zeit und in multikulturellen Gesellschaften vorgenommen werden sollten, um ihnen Chancengleichheit
und Gleichbehandlung zu ermöglichen.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktion 1

Menschen haben Menschenrechte

Ziele:
Sich mit den Leitprinzipien der heutigen Gesellschaft vertraut machen;
Anregung der Diskussion über die Begriffe und Interpretationen der
individuellen und gesellschaftlichen Freiheiten, wie sie in den Partnerländern
des Projekts (Italien, Slowenien, Österreich, Deutschland, Spanien) sowie in den
Herkunftsländern der Endbegünstigten erlebt werden, um die intrinsischen
Voreingenommenheiten zu beleuchten, die auch Teil dessen sind, was wir als
„die universelle Denkweise“ betrachten.
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Aktivität 2

Die Werte, die wir teilen

Ziele:
Die Teilnehmer sollen mit der Dynamik vertraut gemacht werden, die mit der
Förderung einer wertebasierten Unionsbürgerschaft verbunden ist, die das
überholte Jus Soli und Jus Sanguinis ersetzt und ein sozial sicheres Umfeld
sowohl für langfristig Aufenthalts-berechtigte als auch für Neuankömmlinge
garantiert.
Aktivität 3

Die Werte, die wir vielleicht nicht teilen

Ziele:
Den Teilnehmenden soll vermittelt werden, wie interkulturelle
Konfliktsituationen deeskaliert und/oder ihre unerwünschten Auswirkungen
gemildert werden können.
EINHEIT 3

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Zu verstehen, wie unsere Denkprozesse funktionieren und wie die Kultur das
Wissen formt;
Lernen, wie man Emotionen identifiziert, kontrolliert und einsetzt;
Untersuchung des Einflusses der Kultur auf menschliches Verhalten.

Fallbeispiel
Das Lösen von Problemen ist eine wichtige Fähigkeit, die mehrere mit dem
Denkprozess verbundene Kompetenzen aktiviert: Einsicht, Entscheidungsfindung,
Risikobewertung, Vorstellungskraft und Kreativität.
In diesem Beispiel müssen die Teilnehmer an einer Aktivität teilnehmen, die darauf
abzielt, ein tieferes Wissen darüber zu erlangen, was es bedeutet, in ein anderes
Land zu ziehen, und die aus drei Hauptschritten besteht:
1.	 Definieren eines Problems und Festlegen des Ziels;
2.	 Abschätzung der möglichen Lösungen und Risiken;
3.	 Simulieren möglicher Szenarien.
Ein Problem zu definieren bedeutet, es zu konkretisieren, zu analysieren und alle
seine Merkmale zu beschreiben: worum es geht, wer die beteiligten Subjekte sind,
in welchem Kontext und zu welchem Zeitpunkt es auftritt. In dieser Phase werden
die konkreten Bedürfnisse, die auf die Entscheidung zur Migration folgen,
analysiert, wobei den Problemen, mit denen Migranten und Flüchtlinge konfrontiert
sind, und der Bewertung, wie diese Probleme von Menschen aus verschiedenen
Kulturen wahrgenommen werden, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird,
indem zwi-schen den verschiedenen Standpunkten vermittelt und neue
Perspektiven eröffnet werden. Daher wird das Brainstorming auch zur Definition
eines klaren Endziels beitragen.
Der zweite Schritt wird sich auf die Strategien konzentrieren, die zur Lösung des
angesprochenen Problems umgesetzt werden müssen, aber auch auf die Konse-
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quenzen, die jede Strategie mit sich bringt, und vor allem auf die möglichen
Korrelationen zwischen ihnen und der Kultur, in der man lebt.
Im dritten Schritt wird das Problem in Angriff genommen, wobei versucht wird, die
möglichen Lösungen und Verbesserungen zu simulieren.
Im Mittelpunkt der Aktivität steht immer die Frage, wie das Denken funktioniert,
so dass die Probanden sich ständig fragen müssen:
Was denke ich und warum?
Inwieweit beinflusst meine Kultur diese Gedanken?

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Kultur und Denken

Ziele:
Erweiterung des Wissens über unsere Denkprozesse durch den Vergleich mit
anderen Arten der kognitiven Funktionsweise, die durch andere Kulturen als
unsere eigenen beeinflusst werden;
Förderung der Entwicklung der Metakognition.
Aktivität 2

Kultur und Emotionen

Ziele:
Förderung der emotionalen Grundkenntnisse;
Verbesserung der emotionalen Fähigkeiten durch Aufzeigen der Ähnlichkeiten
und Unterschiede zwischen den Kulturen.
Aktivität 3

Kultur und Aktionen

Ziele:
Untersuchung des Einflusses der kulturellen Aspekte auf die Art und Weise,
wie Menschen handeln, unter Hervorhebung der möglichen Ähnlichkeiten und
Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen.

4.1.2

Untermodul 2: Bereichern Sie Ihre neue Umgebung
Integration ist ein schwieriger Prozess, der Zeit, eine tiefe Kenntnis der Kultur und
Traditionen des Gastlandes und eine Haltung der Aufgeschlossenheit und Akzeptanz
von Veränderungen seitens der Menschen, die zu diesem Land gehören, erfordert.
Bildung und Ausbildung können wirklich etwas bewirken. Migranten und Flüchtlinge
haben ein Recht auf Bildung, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, einen besseren
Job und ein besseres Leben zu haben und auch Teil der Gesellschaft zu wer-den.
Bildung ist auch deshalb von entscheidender Bedeutung, weil Migranten die Gesetze
und Werte des Aufnahmelandes kennen lernen müssen und auch alle Informationen
über ihre Pflichten und Rechte und die ihnen gewidmeten Dienste erhalten sollten,
die ihnen während des Anpassungs- und Eingliederungsprozesses helfen und
unterstützen können.
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Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Der Umzug in ein anderes Land bedeutet die Anpassung an einen neuen Lebensstil,
neue Traditionen, Gewohnheiten, Essen und so weiter. Das Bedürfnis, sich als Teil
des Gastlandes zu fühlen und von den Einheimischen akzeptiert und integriert
zu werden, kann dazu führen, dass das Thema seine Identität in Frage stellt und
den Kontakt zu seinen kulturellen Wurzeln und seinem Hintergrund verliert. Der
Betreffende kann die neue Kultur auf Kosten seiner Herkunft vollständig annehmen
oder sich weigern, sich der neuen Kultur anzupassen oder einige ihrer Elemente auf
Kosten der Integration zu integrieren. Der Kulturschock kann auch auf Diskrepanzen
zwischen den Erwartungen der Person und der tatsächlichen Realität zurückzuführen
sein. In dieser Hinsicht zielt das Untermodul „Bereichern Sie Ihre neue Umgebung“
darauf ab, die Endbegünstigten zu einer Reise zu bewegen, die darauf ausgerichtet
ist, ihre Vergangenheit wiederzuentdecken und sich in die Zukunft zu projizieren.
Die didaktischen Lernziele sind:
die Endbegünstigten durch Kommunikation und Austausch mit anderen
Menschen wieder mit ihren ursprünglichen Wurzeln in Verbindung zu bringen;
Ihnen verständlich zu machen, was sie sein und was sie werden wollen;
Förderung der Sozialisierung und Eingliederung.

Fallbeispiel
Kommunikation ist wirklich wichtig, sowohl für uns selbst, denn sie ist eine
Gelegenheit, uns mit unserem tiefsten Selbst zu verbinden und unsere Gefühle und
Emotionen vollständig zu verstehen, als auch für die Zuhörer, um ihnen neue
Sichtweisen und neue Perspektiven auf die Welt zu vermitteln. Es gibt verschiedene
Aktivitäten, die Menschen zum Nachdenken anregen und ihre Identität und
Meinungen zum Ausdruck bringen können; die Teilnehmer werden eingeladen,
über sich selbst zu sprechen und dabei folgende Ausdrucksmittel zu verwenden:
mündliche oder schriftliche Produktion;
Gruppendiskussionen;
öffentliches Reden;
Dramatisierung.
Sie werden Gesten, Körpersprache und Worte einsetzen, um ihre Geschichten zu
erzählen und zu verstehen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Dies wird das
Selbstverständnis und eine Haltung der Empathie gegenüber anderen fördern.

EINHEIT 1

Erzählen Sie Ihre Geschichte
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Erleichterung des Prozesses der Wiederaneignung der kulturellen, familiären
und anthropologischen Wurzeln der Migranten;
Lernen, wie man sich an einen neuen Kontext und neue Umstände anpasst;
Neue Ziele planen können.
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Fallbeispiel
Um sich an den neuen Kontext anzupassen und gleichzeitig ihre eigene
Kultur zu bewahren, kann es für Migranten wichtig sein, über die kulturellen
Aspekte nachzudenken, die sie als repräsentativer für ihre Identität erachten. Wenn
sie die Geschichte ihres Transfers erzählen, von der Zeit, als sie in ihren
Heimatländern waren, bis zu ihrer Ankunft in Europa, kann es ihnen helfen, mit
ihren Wurzeln und Hintergründen verbunden zu bleiben.
In der zweiten Phase dieses Prozesses der Neudefinition der kulturellen Identität
sollten sich die Probanden auf ihr gegenwärtiges Leben und auf die Gründe konzentrieren, warum sie sich entschieden haben, in ein anderes Land zu ziehen, und ihre
Erwartungen und Hoffnungen mit den tatsächlichen Bedingungen vergleichen,
unter denen sie leben.
Nur zu diesem Zeitpunkt können Migranten entscheiden, was sie an ihrem Leben
ändern und was sie in Zukunft erreichen wollen. Ein höheres Maß an Bewusstsein
kann ihnen die Möglichkeit und die Instrumente geben, erfolgreiche Strategien zur
Erreichung ihrer Ziele zu entwickeln.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

mein Name ist und ich war

Ziele:
Den Ausbildern zu zeigen, wie sie den Teilnehmern helfen können, ihr
vergangenes und gegenwärtiges Leben zu teilen, um sich wieder mit ihren
Wurzeln zu verbinden;
Den Lehrern zu zeigen, wie sie den Teilnehmern helfen können, verschiedene
kulturelle Aspekte und Elemente zu kombinieren.
Aktivität 2

Mein Name ist und ich bin

Ziele:
Unterstützung der Lehrer bei der Auswahl der Endbegünstigten:
1.	 ihren gegenwärtigen Zustand im neuen kulturellen Kontext zu analysieren
und sich dessen bewusst zu werden und ihn mit ihren ursprünglichen
Erwartungen und Hoffnungen zu vergleichen
2.	 zu untersuchen, wie und ob die Veränderungen im kulturellen Kontext das
Wesen ihrer Identität verändert haben
3.	 zu verstehen, wie sie ihre Traditionen und Kultur in der neuen Umgebung
bewahren können
Aktivität 3

mein Name ist und werde ich sein

Ziele:
Unterstützung der Lehrer bei der Auswahl der Endbegünstigten:
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1.	über ihre Erwartungen und Pläne für die Zukunft nachzudenken, über die
Ziele, die sie erreichen wollen, und über die Veränderungen, die sie in ihrem
Leben vornehmen wollen;
2.	darüber nachdenken, was sie tun müssen, um ihre Ziele zu erreichen.
EINHEIT 2

Brücken bauen
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Identifizierung der positiven Aspekte und der Ähnlichkeiten zwischen der
Kultur des Gastlandes und der Kultur des Migranten;
die Bedeutung von Traditionen und Festen zu erkennen;
Durch die Kenntnis des architektonischen Erbes eine Brücke zur Kultur des
Gastlandes zu schlagen.

Fallbeispiel
Traditionen sind ein wichtiger Teil unserer Identität und auch der Kultur des
neuen Landes. Aus diesem Grund sollte der rituellen Kultur des Gastgeberlandes
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, also bei allen feierlichen Anlässen,
die mit den Entwicklungsschritten der Person, den normativen und paranormativen
Ereignissen einer Familie, den jährlich wiederkehrenden Ereignissen, den lokalen
Festen in Verbindung gebracht werden können, wobei insbesondere die Traditionen,
Bräuche, Folklore, Sitten, Kochkunst und Symbole, die sie charakterisieren, im
Mittelpunkt stehen sollten.
Dies wird nicht nur die Neugierde auf diese feierlichen Momente wecken, sondern
auch die Erinnerung und das Wissen eines jeden über seine eigene Kultur und
individuelle Geschichte.
Auf diese Phase, die auf einem Wissensaustausch basiert, kann eine Workshop- und
Planungsphase folgen, in der die Teilnehmenden darüber nachdenken sollten, wie die
aus dem Migrationsprozess resultierende Veränderung gefeiert werden könnte, und
zwar sowohl aus der Sicht der Gastgeber als auch aus der des Gastgebers; es ist auch
möglich, Untergruppen zu bilden, von denen jede eine bestimmte Aufgabe übernimmt,
um eine Veranstaltung zur Feier des „Übergangs“ zu schaffen (und vielleicht sogar
tatsächlich zu organisieren). Gegenseitiges Vertrauen und Zusam-menarbeit sind
entscheidend, da sich jede Untergruppe um etwas kümmert: Essen und Getränke,
Kleidung, Musik- und Unterhaltungsshows, Aktivitäten und Rituale, Ort und
Dekorationen usw., wobei die persönlichen Erfahrungen kreativ mit den neuen
Dingen kombiniert werden, die in der ersten Phase der Aktivität gelernt wurden.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Qualitätsziegel

Ziele:
Die TrainerInnen sollen darin geschult werden, wie sie die Endbegünstigten dazu
bringen können, Selbstwirksamkeit und Einfühlungsvermögen zu entwickeln,
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um die Abwehr-mauern niederzureißen, die es erschweren, das Vertraute und
Schöne im Neuen wie auch in dem, was zu den Fächern gehört, zu sehen.
Aktivität 2

Feiern

Ziele:
Die Bedeutung der eigenen Traditionen und der Traditionen anderer Menschen
anzu-erkennen und dem Akt der Veränderung und des Übergangs in einen
neuen sozialen und kulturellen Kontext eine neue Bedeutung zu geben.
Aktivität 3

Architektonische Brücken

Ziele:
Schaffen einer Brücke zur Kultur des Gastlandes durch den Austausch von
architek-tonischem Erbe.
EINHEIT 3

Fusion
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Interkulturelle Begegnungen und Sozialisation im Alltag erleichtern;
Neuankömmlinge dazu bringen, Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln;
Entwicklung einer globalen und verantwortungsbewussten Bürgerschaft.

Fallbeispiel
Die Fusionsküche ist definiert als eine Küche, die Elemente verschiedener
kulinari-scher Traditionen kombiniert, die aus verschiedenen Ländern, Regionen
oder Kulturen stammen. Essen ist eine der wichtigsten Formen der kulturellen
Identität und des kulturellen Ausdrucks. Tatsächlich ist die Wahl des Essens
verschiedener kultureller Gruppen oft mit ethnischen Verhaltensweisen und
religiösen Über-zeugungen verbunden. Die Vermischung verschiedener ethnischer
Gruppen in ein und demselben Gebiet kann auch zu einer Vermischung von Aromen,
Zutaten und Rezepten aus ihren kulinarischen Traditionen führen.
Die Teilnehmer sollten über die wichtigsten Geschmacksrichtungen ihrer kulinarischen Traditionen und über die Rezepte nachdenken, die diese am besten zur Geltung bringen. Dann experimentieren sie wiederum mit einem Rezept, das nicht zu
ihrem eigenen Erbe gehört, und bitten danach die Einheimischen um Feedback und
Bewertung des Gerichts. Das Rezept kann auch mit dem kulinarischen Beitrag einer
anderen Kultur (z.B. einer Zutat) angereichert werden.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Fusionserbe

Ziele:
Erleichterung des kulturellen Austauschs durch die Analyse
architektonischen Elementen, Denkmälern und Stadtlandschaften.
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Aktivität 2

Fusions-Kunsthandwerk

Ziele:
Förderung des interkulturellen Dialogs durch Reflexion über die Möglichkeiten,
die sich aus der Verschmelzung verschiedener Kulturen ergeben, am Beispiel
der Schaffung von Arte-fakten, die mit Materialien und Techniken aus
verschiedenen Ländern hergestellt wurden.
Aktion 3

Fusions-Lebensmittel

Ziele:
die Bedeutung der kulinarischen Traditionen und Geschmacksrichtungen als
Teil unserer Kultur hervorzuheben;
Kulturen kennen lernen, indem man ihre Nahrung erforscht.

4.1.3

Untermodul 4: Zusammenleben
Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Friedliche Koexistenz ist keine leichte Sache, besonders wenn viele verschiedene
ethnische Gruppen, Kulturen und Menschen aufeinander treffen. Jeder hat gute und
weniger gute Beispiele dafür in seinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Das
Zusammenleben wird dort besonders deutlich, wo es uns im täglichen Leben direkt
betrifft: in der Familie, im kulturellen Miteinander, in der Gesellschaft, in unseren
sozialen Beziehungen im Allgemeinen und in unseren sozialen Beziehungen zu
älteren Menschen und zum anderen Geschlecht. Die Lernziele sind:
Sich bewusst sein, welche Art
Migrantengemeinschaften spielen;

von

Rolle

Familienbeziehungen

in

Sich über die Bedeutung und das Gewicht von Bildung bewusst sein;
Sich der sozialen und kulturellen Beziehungen in Verbindung mit Geschlecht
und Alter bewusst zu sein;
Sich dessen bewusst zu sein, dass die Bürgerbeteiligung ein wichtiger Wert und
ein wich-tiges Recht der Bürger in demokratischen Gesellschaften ist.

Fallbeispiel
Die Gruppe besteht aus 15 Frauen, die aus ihren Heimatländern geflohen
sind. Die meisten von ihnen sind Muslime aus Afghanistan, Irak und Iran. Vier
kommen aus Syrien, zwei von ihnen sind Christinnen. Sie sind zwischen 18 und 25
Jahre alt, zwei von ihnen sind verheiratet und haben Kinder. Das Bildungsniveau ist
sehr unter-schiedlich und reicht von der Grundbildung bis zum Abitur. Drei von
ihnen hatten eine Schulbildung, die nicht über eine Grundausbildung in Lesen,
Rechnen und Schreiben hinausgeht. Drei von ihnen versuchen, für den
Hochschulzugang zuge-lassen zu werden.
Die Gründe für ihre Flucht sind unterschiedlich: In einigen Fällen mussten sie wegen
anhaltender Ernteausfälle ihr Heimatland verlassen, weil die Familien durch die
Feldarbeit nicht mehr ernährt werden konnten. In einigen Fällen mussten sie wegen
Krieg und Vertreibung fliehen.
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Kommunikation: Dies ist teilweise schwierig, weil die Sprachkenntnisse des
Gastlan-des noch nicht entwickelt sind. Zum Teil verfügen sie über ausreichende
Englisch-kenntnisse, um kommunizieren zu können. Allerdings organisieren die
Frauen die Kommunikation über eine Übersetzungsapplikation, so dass eine
Kommunikation möglich ist, auch wenn sie zeitaufwendig ist.
Die Frauen erklären sich bereit, ihr Leben in Bildern darzustellen, wie es in ihren
Heimatländern immer noch geschieht, z.B. durch Drucke auf Kleidungsstoffe. Sie
möchten versuchen, Bilder ihres vergangenen und ihres gegenwärtigen Lebens zu
schaffen, um sie nebeneinander zu stellen.
Die Arbeit in den folgenden Einheiten ist eng mit diesem Thema verbunden. Das
Zusammenleben und die Organisation des Alltagslebens ist einerseits in allen
Gesellschaftsschichten und Kulturen unterschiedlich, andererseits gibt es Grundlagen, die gleich sind (Organisation von Essen und Kleidung, Betreuung von Familienmitgliedern, Teilnahme an sozialen Aktivitäten). In den folgenden Lerneinheiten
identifizieren die Frauen diese Grundlagen und finden die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zu ihrem bisherigen Leben heraus.

EINHEIT 1

Familie
Die Lernziele dieser Einheit sind:
zu verstehen, dass Familienbande im Vergleich zu eigenen Erfahrungen mehr
oder weniger stark sein können;
zu verstehen, dass “Familie” sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann,
die von Ein-Kind-Familien bis zu Clans mit Hunderten von Personen reichen;
die entscheidende Rolle zu verstehen, die patriarchalische, geschlechts- und
altersspezi-fische Aspekte haben könnten.

Fallbeispiel
Die Frauen malen zunächst Bilder von ihrem Lebensumfeld, das sie verlassen
haben, und dann Bilder, die ihre aktuelle Lebenssituation zeigen. Sie werden von
einem Ausbilder angewiesen, reale und wiederkehrende Situationen und Aktivitäten
auf dem Bild festzuhalten. In der anschliessenden Diskussion stellen die Teilnehmerinnen zunächst ihre Bilder vor und suchen nach Gemeinsamkeiten – mit den
Erfahrungen der anderen Frauen, aber auch mit denen, die sie in ihrer neuen Heimat
neu gemacht haben. Sie beschäftigen sich mit den folgenden Fragen:
Welche Aktivitäten des Zusammenlebens sind gleich geblieben?
Welche Aktivitäten haben sich geändert?
Welche Aktivitäten sind einfacher geworden und warum?
Welche Aktivitäten sind schwieriger geworden und warum?
Welche Aktivitäten möchten wir ausweiten?

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
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Aktion 1

Familienbilder

Ziele:
Kulturelle Ähnlichkeiten anhand von Familienbildern, die die TeilnehmerInnen
mitbringen sollen, zu identifizieren;
Kulturelle Unterschiede zu identifizieren, die im direkten Vergleich mit einem
früheren Leben und dem laufenden Leben in einem anderen kulturellen Umfeld
sichtbar werden.
Aktion 2

Familie und Flucht in der Kunst

Ziele:
Zu zeigen, dass Familien auf der Flucht in der Kunst dargestellt wurden und
werden;
zu zeigen, dass Flucht und Migration ein wiederkehrendes Thema im
künstlerischen Schaffen ist, egal ob es sich dabei um Bilder in einem Museum
oder z.B. als Drucke auf selbstgemachter Kleidung handelt.
Aktivität 3

Kochen und Backen in der Familie

Ziele:
aufzuzeigen, dass bei Familientreffen in verschiedenen Ländern ähnliche
Abläufe stattfinden (gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten, gemeinsames
Essen, Tanzveran-staltungen nach dem Essen);
die Geschichten hinter den Familienmahlzeiten und ihren Vorbereitungen
erzählen;
Identifizierung des Kochens und Backens in der Familie, die für besondere
Veranstaltungen mit unterschiedlichen Anforderungen vorgesehen sind.
EINHEIT 2

Kulturelle Bildung
Die Lernziele dieser Einheit sind:
sich bewusst zu machen, dass Bildung möglicherweise kein Wert im Allgemeinen
ist;
zu verstehen, dass es schwierig sein könnte, Bildung als Voraussetzung für
soziale Einglie-derung zu vermitteln;
zu wissen, dass Bildungsinhalte an Voraussetzungen angepasst werden
müssen, die von Analphabetismus, Verweigerung und Desinteresse bis hin zu
Motivation, Inspiration und Freude am Lernen reichen.

Fallbeispiel
In der vorigen Einheit haben die Frauen die vielen Gemeinsamkeiten und
auch Unterschiede in den grundlegenden Aufgaben, das Leben am Laufen zu halten,
erkannt. In dieser Einheit diskutieren sie die Rolle der kulturellen Bildung für sich
und ihre Angehörigen und was sie für die ganze Familie bedeutet: Identität, Sicherheit im gemeinsamen Kontext, eine eigene Ästhetik für Kulturgüter. Erfahrungen

61

CURRICULUM GUIDE

von Migration und Flucht zerreißen kulturelle Identitäten und machen die Integration in einen neuen kulturellen Kontext sehr schwierig. Die folgenden Überlegungen
werden sich auf diese Aspekte konzentrieren:
Wie fühlen sie sich mit der Kultur, die sie hinterlassen haben, verbunden?
Wie fühlen sich ihre Freunde, Ehemänner und Kinder mit der Kultur, die sie
hinterlassen haben, verbunden?
Haben sie unterschiedliche Erfahrungen mit Menschen aus anderen Ländern,
mit denen sie in den Unterkünften zusammenleben?
Die Rituale des Familienlebens - sind sie in den Unterkünften, in denen sie
jetzt leben, die gleichen?
Ist dies eine Frage der Bildung oder eine Frage der unterschiedlichen
Sozialisation?
Wie steht es um die schulischen Erfahrungen in ihren alten und neuen Ländern?
Wie wichtig ist Bildung im Allgemeinen - heute und wie war sie in der
Vergangenheit?

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox. Dort sind sie auf junge Menschen ausgerichtet,
können aber durch geschultes pädagogisches Personal für alle Altersgruppen
angepasst werden.
Aktivität 1

Philosophieren mit jungen Erwachsenen

Ziele:
Aufgreifen individueller und aktueller gesellschaftspolitischer Fragen;
Flüchtlinge und Migranten in die Lage versetzen, ihre eigene Haltung in einem
neuen kulturellen Umfeld zu finden;
Schulung von Rhetorik- und Argumentationsfähigkeiten im Zusammenhang
mit kulturellen Themen.
Aktivität 2

Bibliothekserkundungen

Ziele:
Eine neue Umgebung mit verschiedenen Arten von Medien zu erforschen, die
in öffent-lichen Bibliotheken zu finden sind (Bücher, Videos, Spiele);
Lernen, wo und wie man Lernmaterial in verschiedenen Medien findet.
Aktivität 3

Zeigen Sie Kultur!

Ziele:
Flüchtlinge und Migranten ermutigen, einen Museumsbesuch für Gleichaltrige
zu konzi-pieren und durchzuführen;
Flüchtlinge und Migranten ermutigen, Ausstellungsstücke zu finden, die mit
ihrem Heimat-land oder dem ihrer Eltern und Großeltern zu tun haben;
Flüchtlinge und Migranten ermutigen, die Exponate zu nutzen, um ihre eigene
Geschichte zu erklären und zu reflektieren und sie mit der Geschichte ihrer
neuen Heimat zu verbinden.
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EINHEIT 3

Soziale Beziehungen
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Zu verstehen, dass soziale Beziehungen eng mit Geschlecht und Alter verbunden
sein können;
Ein grundlegendes Verständnis für den Umgang mit Situationen zu erlangen,
die sich aus unterschiedlichen sozialen Beziehungen ergeben;
Zu reflektieren, dass soziale Beziehungen einen Einfluss darauf haben, wie
kulturelle Werke verstanden werden.

Fallbeispiel
Bleiben wir bei dem Beispiel mit der Gruppe junger Frauen aus verschiedenen
Ländern. Sie alle haben soziale Beziehungen - zu Familie, Freunden, Nachbarn und
Menschen, die sie zufällig treffen. Sie können offen und herzlich sein, aber auch
distanziert und abweisend. Sie sind geprägt durch Geschlecht, Alter, Gruppenzugehörigkeit, aber auch durch Bildungshintergrund, politisches Verständnis und
Erfahrung. Soziale Beziehungen können Bindungen schaffen, die unser Leben
berei-chern. Diese Frauen haben gelernt, dass soziale Beziehungen auch zu
Irritationen und Unverständnis führen können, wenn kulturelle Unterschiede
besonders in den Beziehungen zum anderen Geschlecht und zu älteren Menschen
zutage treten.
In der anschließenden Diskussion konzentrieren sich die Frauen auf bestimmte
Themen und klären diese:
Die Frauen identifizieren ihre gewohnten Verhaltensmuster gegenüber
Männern und was dies für ihr eigenes Leben bedeutet;
Sie identifizieren ihre vertrauten Muster gegenüber älteren Menschen und
was das für ihr eigenes Leben bedeutet;
Sie diskutieren, in welchen kulturellen Ausdrucksformen sich diese Muster
widerspie-geln: in Liedern, Bildern, Videos, Filmen, auf sozialen Medien;
Sie erstellen Listen mit Beispielen für diese Muster;
Sie spiegeln wider, welche dieser Muster in ihrer neuen Heimat die gleichen
sind und ob sie dies als Vorteil oder als Bedrohung für ihr Leben betrachten.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox:
Aktivität 1

Rollenmodelle

Ziele:
Rollenvorbilder von Frauen und Männern in künstlerischen Werken finden;
herauszufinden, wie sie sich im Laufe der Jahrhunderte verändert haben;
herauszufinden, welche Aspekte von Rollenmodellen in ihrem Leben relevant
sind.
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Aktivität 2

Alter & Kunst

Ziele:
Präsentationen älterer Menschen über Kunst zu finden und die künstlerischen
Aussagen dahinter zu diskutieren;
die Beziehung zwischen jungen und alten Menschen in verschiedenen
Gesellschaften zu hinterfragen;
über den eigenen Wertekanon gegenüber älteren Menschen in der alten und
neuen Heimat nachzudenken.
Aktivität 3

“Typisc”

Ziele:
Identifizierung “typischer” Verhaltensmuster von Männern und Frauen in
verschiedenen Kulturen und Gesellschaften;
Sammeln dieser Verhaltensmuster und Diskussion der Unterschiede innerhalb
der Gruppe und im Vergleich mit ihrem neuen Lebensumfeld.
EINHEIT 4

Bürgerbeteiligung
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Zu verstehen, dass die Bürgerbeteiligung ein demokratisches Recht für alle
Bürger ist;
Um ein grundlegendes Verständnis über die Vielfalt partizipativer Aktivitäten
zu erhalten;
Zu reflektieren, dass Bürgerbeteiligung ein Schlüssel zur Integration in die
Gesellschaft ist.

Fallbeispiel
Unsere Frauengruppe kommt in einer weiteren Sitzung zusammen und wird
gebe-ten, über ihre Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung in ihren Heimatländern
und in ihrer neuen Umgebung zu berichten. Sie werden nach institutionalisierten
Mög-lichkeiten gefragt, wie z.B. Wahlen zu Aktionen des sogenannten „zivilen
Unge-horsams“ als Ausdruck des Protests.
Sie werden auch gebeten, ihre Meinung zum freiwilligen Engagement zu erläutern, da
Freiwilligenarbeit als eine der Säulen der Bürgerbeteiligung angesehen wird. In
westlichen Kulturen ist dies sehr oft direkt mit kulturellem Engagement verbunden: in
Museen und Sammlungen, bei Erhaltungsmaßnahmen des kulturellen Erbes und in
Kulturlandschaften. Freiwilliges Engagement schafft Identität mit Orten und Menschen.
Die Frauen werden gebeten, zu diskutieren:
Wie wird die Bürgerbeteiligung in ihren eigenen Ländern gesehen, wird sie
geschätzt oder nicht gewünscht?
Gibt es Unterschiede zu ihrem neuen Umfeld?
Möchten sie sich politisch, kulturell oder sozial engagieren?
Welche Art von Beitrag könnten sie leisten?
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In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox:
Aktivität 1

Warum Freiwilligenarbeit?

Ziele:
Organisation von Diskussionen mit Vertretern der Zivilgesellschaft, die
ehrenamtlich tätig sind (z.B. mit ehrenamtlichen Mitarbeitern von Museen);
herauszufinden, was Menschen dazu motiviert, sich besonders für Kultur zu
engagieren;
die individuellen Vorteile der Freiwilligenarbeit herauszu finden.
Aktivität 2

Schauen Sie sich das an!

Ziele:
herauszufinden, welche Art von Arbeitsplätzen im Kultursektor, einschließlich
der Kreativ-wirtschaft, verfügbar sind;
herauszufinden, ob Arbeitsplätze und Aktivitäten im kulturellen Bereich
ebenfalls eine Einkommensquelle sein könnten;
Kontaktaufnahme mit Personen, die bereits in diesem Bereich tätig sind.
Aktion 3

Wohlfühl-Orte!

Ziele:
Besondere Orte in einer neuen Umgebung zu finden, an denen sich eine Person
besonders wohl fühlt;
herauszufinden, dass Orte eine Atmosphäre haben können, die Körper und
Seele bei der Regeneration hilft;
zu lernen, dass die Gefühle für Orte je nach individueller Stimmung, Tageszeit,
Erinner-ungen usw. sehr unterschiedlich sein können.
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4.2

Modul 2: Persönliche Kompetenzen
Die Fähigkeiten eines Individuums, die sich in zwischenmenschlichen Beziehungen
widerspiegeln, werden als soziale Fähigkeiten bezeichnet. Sie umfassen verschiedene
Kompetenzen eines Indivi-duums in Bezug auf die Art und Weise, wie er/sie sich unter
bestimmten Umständen annähert, integriert und arbeitet, ob er/sie kooperieren und
Regeln in der Umwelt befolgen oder Probleme, die auftreten, auf effektive Weise
lösen kann und ob er/sie mit anderen durchsetzungsfähig kommu-nizieren kann.
Das Modul Persönliche Fähigkeiten konzentriert sich auf Fähigkeiten, die benötigt
werden, um die Zielgruppe bei der Verbesserung ihrer sozialen Fähigkeiten im
Rahmen ihrer aktuellen Veränder-ungen und Herausforderungen, denen sie in ihrem
neuen Umfeld gegenübersteht, zu unterstützen.

4.2.1

Submodul 1: Sich ausdrücken
Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Persönlichkeit ist eine Reihe von mentalen, Verhaltens- und Körpermerkmalen, nach
denen sich ein Individuum von anderen unterscheidet. Es ist eine Reihe von vielen
Merkmalen oder Persönlichkeits-merkmalen. Zu den grundlegenden Dimensionen
der Persönlichkeit gehören die Kraft der Emotio-nen, das Temperament sowie
menschliche Werte und persönliche Bedürfnisse. Die Lernziele sind:
Persönliche Werte zu erkennen und sich ihrer bewusst zu werden und ihre
Bedeutung in der Lebensweise zu verstehen;
zu verstehen, was unsere menschlichen Bedürfnisse in einer zunehmend
komplexen Gesellschaft sind;
zu verstehen, was Emotionen sind, über sie lernen und Beziehungen zwischen
Emotionen, Stimmung, Körper und Geist erkennen.

Fallbeispiel
Die Gruppe besteht aus zehn männlichen Migranten. Fünf kommen aus
Afghanistan, drei aus Syrien und zwei aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara.
Sie sind alle zwischen 18 und 27 Jahre alt. Ihr Bildungsniveau ist sehr unterschiedlich:
Während die Mehrheit nur über eine schulische Grundausbildung verfügt, haben
zwei Teilnehmer eine technische Ausbildung als Ingenieure.
Kommunikation: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Österreich sehr grundlegende Deutschkenntnisse
erworben. Der größte Teil der Kommunikation zwischen ihnen und den Ausbildern
erfolgt jedoch in einfachem Englisch. Vor allem in der afghanischen Gruppe helfen
diejenigen mit besseren Fähigkeiten ihren Kameraden beim Übersetzen.
Das Thema, das in der ersten Einführungsphase gewählt wird, lautet „Ländliches
Wohnen“. Das Endziel der Gruppe besteht darin, eine Ausstellung darüber zu
erarbeiten, wie Menschen, die auf dem Land leben, ihre Häuser bauen. Die
Ausstellung wird auch Ähnlichkeiten und Unterschiede zu Wohnungen in den
Ländern der Migranten aufzeigen.
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Die Arbeit in den folgenden Einheiten ist eng mit diesem Thema verbunden.
Persönlichkeitsmerkmale werden von der Umgebung, in diesem Fall der architektonischen Umgebung, beeinflusst und umgekehrt. Beim Durcharbeiten der folgenden Lerneinheiten verbinden die Teilnehmer Aspekte ihres bisherigen Lebens mit
Architektur und Baudenkmälern.
EINHEIT 1

Persönliche Werte, Lernziele
Die Lernziele dieser Einheit sind:
zu verstehen, was persönliche Werte sind;
sich über die starke Verbindung zwischen Umwelt, Werten und Verhalten
bewusst werden;
zu verstehen, dass die persönlichen Werte zwar recht stabil sind, aber keine
strengen Grenzen und Begrenzungen haben.

Fallbeispiel
Die Teilnehmer bereiten eine Präsentation der Häuser vor, in denen sie
gelebt haben. Falls keine Bilder vorhanden sind, suchen sie im Internet nach
ähnlichen Illustrationen. Der Kursleiter bereitet Beispiele anderer Konstruktionen
vor, insbe-sondere Beispiele monumentaler Architektur aus verschiedenen
historischen Epo-chen. Die Bilder zeigen den Versailler Palast und die Eremitage in
St. Petersburg, den Topkapi-Palast in Istanbul, einen Mogul-Palast in Indien,
monumentale Gebäude aus dem Dritten Reich und Luxusvillen aus Hollywood.
Bei den folgenden Aktivitäten konzentriert sich die Gruppendiskussion auf diese
Aspekte:
Wie wird die eigene Identität von der Umwelt beeinflusst?
Wenn Sie an einem dieser majestätischen Orte aufgewachsen wären, wie
hätten sich Ihre persönlichen Werte verändert?
Ist die Gruppenidentität auf ähnliche Lebensbedingungen beschränkt oder
nicht?
Ist es möglich, Ihre kulturellen Werte zu bewahren, wenn Sie in ein anderes
architektonisches Umfeld ziehen?
Hat die Art der Wohnungen einen Einfluss auf kulturelle Werte?

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 12

Definieren Sie Ihre Werte

Ziele:
Persönliche Werte identifizieren und definieren;
zu entdecken, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist;
sich der eigenen Werte bewusst zu werden und die Werte der anderen
anzuerkennen und zu akzeptieren.
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Aktivität 2

Unsere Identitätskonstruktion

Ziele:
den Entwicklungsprozess der individuellen und sozialen Identität zu bestimmen;
zu erkennen, wie das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe dazu führt, dass
wir ein starres Bild unserer Identität aufrechterhalten;
sich dessen bewusst zu sein, wie wir Unterschiede und Ähnlichkeiten innerhalb
und zwischen Gruppen überbewerten und wie wir dazu neigen, die Stärken
unserer Gruppe und die menschlichen Schwächen anderer hervorzuheben.
Aktivität 3

Kultur und Werte

Ziele:
Einzelpersonen Zeit zu geben, über ihre eigenen kulturellen Werte und die ihrer
Heimat nachzudenken;
sen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, Wertunterschiede innerhalb und
zwischen den Kulturen zu benennen, zu definieren und zu diskutieren;
Hypothesen über die Werte der Gastkultur aufstellen.
Aktivität 4

Persönliche Leitbilderklärung

Ziele:
eine Formulierung des persönlichen Leitbildes zu finden;
den Weg des Lebens in Korrelation mit den persönlichen Werten zu lenken.
Aktivität 5

Zeichen

Ziele:
verschiedene Methoden der Konfliktbearbeitung zu verstehen;
den eigenen Charakter und persönliche Züge kennenzulernen;
Förderung des Denkens über eine positive Konfliktlösung;
Erkennen der eigenen positiven und schwachen persönlichen Eigenschaften/
Merkmale.
EINHEIT 2

Menschliche Bedürfnisse und Erwartungen
Die Lernziele dieser Einheit sind:
über die menschlichen Grundbedürfnisse zu lernen;
zu erfahren, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen;
zu verstehen, dass sich die Bedürfnisse des Individuums weiterentwickeln (von
grundlegenden zu komplexeren, z.B. das Bedürfnis nach Freiheit, das Bedürfnis
nach Selbstverwirklichung, das Bedürfnis nach Durchsetzung usw.);
den breiteren Kontext der menschlichen Bedürfnisse in einer sich schnell
verändernden Gesellschaft kennen und verstehen zu lernen.
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Fallbeispiel
In der vorherigen Einheit haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erkannt, welchen Einfluss die architektonische Umgebung auf die Art und Weise
hat, wie persönliche Werte entwickelt werden.
In dieser Einheit diskutieren sie darüber, wie die Art der Unterbringung dazu beiträgt,
wie ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Zu diesem Zweck bereitet der Ausbil-der
Material vor, das die Geschichte der Hygiene über die Jahrhunderte hinweg zeigt.
Bei den folgenden Aktivitäten konzentriert sich die Gruppendiskussion auf diese
Aspekte:
Wie die römische Zivilisation Sanitär- und Heizungsanlagen zur Verfügung
stellte. Das Aquädukt in Pont du Garde;
Die Rolle des Wassers in der arabischen Welt: Andalusien;
Lebensbedingungen der Menschen der Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert.
Ziegelarbeiter in Wien;
Heizung und Komfort;
Sauberkeit und Desinfektionsmittel;
Arbeit im Haushalt: Wie Haushaltsgeräte den Zeitaufwand verkürzten:
Kochen, Wäschewaschen und Putzen heute und vor 100 Jahren.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Habe ich das Recht auf alles, was ich mir wünsche?

Ziele:
Wünsche und menschliche Grundbedürfnisse zu erkennen und zu unterscheiden;
zu verstehen und sich bewusst zu sein, dass die Befriedigung menschlicher
Grundbedürf-nisse zweifellos die Voraussetzung dafür ist, dass jeder Mensch
in Würde leben kann.
Aktivität 2

Familienwaffen

Ziele:
die individuelle Familiengeschichte zusammenzufassen und zu visualisieren;
auf versteckte Ressourcen aufmerksam zu machen;
die Perspektive der Familie im sozio-kulturellen Kontext zu erweitern;
den Unterschied zwischen der individuellen Alltagsperspektive und der
Perspektive einer dritten Person(en) aufzuzeigen;
sich der persönlichen Bedürfnisse gegenüber den gesellschaftlichen Bedürfnissen
und Erwartungen bewusst zu werden.
Aktivität 3

Erforschung von Grundwerten, Bedürfnissen und Einstellungen

Ziele:
Die Teilnehmer sollen ermutigt werden, ihre eigenen Wahrnehmungen und
Haltungen zu erforschen und zu hinterfragen;
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ein Verständnis dafür zu entwickeln, auf welche Weise unsere Einstellungen
unsere Beziehungen zu Menschen aus anderen Kulturen, Glaubenssystemen
und Hintergründen beeinflussen können;
Einzelne und Gruppen zum Nachdenken über das Thema anzuregen;
Mythen zu klären und Stereotypen in Frage zu stellen, indem man deren
Bedürfnisse und Erwartungen versteht.
Aktivität 4

Praktiken des Mitgefühls

Ziele:
Förderung des Bewusstseins in einem bestimmten sozialen Kontext;
Achtsamkeit zu entwickeln;
die eigenen Wahrnehmungen zu erforschen und zu hinterfragen;
einfühlsamer auf die Bedürfnisse anderer Menschen einzugehen;
das Anderssein zu verstehen und akzeptieren und Unterschiede zu schätzen;
eine Praxis des Mitgefühls zu finden.
EINHEIT 3

Emotionen
Die Lernziele dieser Einheit sind:
grundlegende Emotionen kennenzulernen und sich mit ihnen vertraut zu
machen;
die häufigsten emotionalen Reaktionen kennenzulernen;
die Wechselbeziehung zwischen Emotionen, Geist und Körperreaktion zu
verstehen;
sich mit den Fähigkeiten des Emotionsmanagements vertraut zu machen.

Fallbeispiel
Nachdem die Teilnehmer nun für den Einfluss sensibilisiert sind, den die
architek-tonische Umgebung auf persönliche Werte und die Erfüllung menschlicher
Bedürf-nisse hat, erfährt die Gruppe, dass durch Architektur auch Emotionen
ausgelöst werden können.
Der Ausbilder bereitet eine Reihe von Bildern von Kirchen, Eingangshallen von
Paläs-ten, Banken, gemütlichen Restaurants, Krankenhäusern, Gerichten usw. vor.
Bei den folgenden Aktivitäten konzentriert sich die Gruppendiskussion auf diese
Aspekte:
Wie beeinflusst Architektur unsere Emotionen und welche Art von Design
löst welche Gefühle aus?
Welche Architektur kann sich emotional mit ihren Bewohnern verbinden?
Die Rolle der verschiedenen Materialien für unsere Sinne und Gefühle.
Welches Design kann Kreativität mit Funktionalität verbinden, um die Stimmungen der Menschen zu beeinflussen?
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In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktion 1

Honigkuchen

Ziele:
die Grundemotionen und unsere Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen;
die Entwicklung von Selbstbeobachtungstechniken zu fördern und die
Wahrnehmung über unsere Persönlichkeit zu formen.
Aktion 2

Emotionaler Roler

Ziele:
Die eigene Art von Emotionen zu entdecken und gleichzeitig die Emotionen der
anderen zu entdecken und zu erkennen.
Aktivität 3

Bin ich durchsetzungsfähig?

Ziele:
Durchsetzungsvermögen
zu
entwickeln
durchsetzungsfähiger Perso-nen zu verstehen;

und

die

Arbeitsweise

die eigenen Gefühlsäußerungen zu verbessern;
Förderung positiver Äußerungen eigener Gedanken und Gefühle;
den Unterschied zwischen durchsetzungsfähigem und aggressivem Ausdruck
zu sehen.
Aktivität 4

Gefühle Vokabular

Ziele:
die eigene emotionale Intelligenz zu erhöhen;
das emotionale Vokabular des Einzelnen zu verbessern;
die sozialen und emotionalen Codes (Emo-Protokolle) in bestimmten
Gesellschaften ken-nenzulernen;
die Fähigkeit zu fördern, Gefühle in anderen Menschen zu erkennen.

4.2.2

Submodul 2: Ermittlungsfähigkeiten
Das Konzept der Vielfalt umfasst Akzeptanz und Respekt. Um etwas oder jemanden
als „vielfältig“ wahrnehmen zu können, bedeutet es, dass es einige Merkmale gibt,
die wir als „normal“ betrachten und die als Maßstab zur Beurteilung und Einordnung
dessen, was um uns herum ist, herangezogen werden. Aber dieser Prozess ist tief mit
unserer Kultur verflochten, die uns die Linsen liefert, durch die wir die Welt sehen,
und die uns spezifische Werte, Überzeugungen, Standpunkte, aber auch Stereotypen
und Vorurteile vermittelt. Unsere Art zu denken hängt von unserem kulturellen Hintergrund und von unserer Sprache ab, die unsere Gedanken bestimmt und beeinflusst
und uns dazu bringt, die Dinge anders einzuordnen. Umwelt, Kultur und Sprache sind
also die drei Hauptfaktoren, die die Eingliederung und Integration behindern oder
fördern können.
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Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Menschen sind soziale Wesen, die mit anderen Menschen kommunizieren und
interagieren müssen. Um zu verstehen, dass Vielfalt kein Hindernis oder etwas ist,
wovor man sich fürchten muss, ist es wichtig zu lernen, wie wir die Realität erleben,
welche mentalen und Wahrnehmungsprozesse wir nutzen, um unsere soziale und
natürliche Umwelt zu verstehen, sowie um Urteile zu fällen und Schlussfolgerungen
über die charakteristischen Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensmuster anderer
Menschen zu ziehen. Sich bewusst zu werden, dass unsere Ideen manchmal nicht
das Ergebnis unserer Gedanken sind, weil sie durch die mentalen Schemata unserer
Kultur gefiltert werden, kann uns dazu bringen, die Dinge anders zu betrachten, und
uns dazu bringen, das zu akzeptieren, was wir für „verschiedenartig“ hielten. Die
Lernziele sind:
die den menschlichen Wahrnehmungen zugrunde liegenden Mechanismen zu
verstehen;
Stärkung der Kommunikationsfähigkeit und der Fähigkeit, mit anderen
Menschen in Kontakt zu treten;
zu lernen, wie man mit Vielfalt umgeht und wie man sich an neue Situationen
und Kontexte anpasst.

Fallbeispiel
In diesem Beispiel wählen die Teilnehmer eine Skulptur oder ein Monument
aus, das sie beobachten und fotografieren müssen (mindestens aus zwei Winkeln).
Dann werden die Fotos auf die Computer übertragen, es werden zwei Dateien für
jeden Teilnehmer erstellt, eine mit dem Foto der Skulptur und seiner Beschreibung,
so objektiv wie möglich, die andere mit einem anderen Foto und einer subjektiven
Beschreibung.
Was sind die gemeinsamenund was die unterschiedlichen Elemente der
Outputs?
Welches sind die persönlichen und kulturellen Gründe, die die deskriptiven
Entscheidungen beeinflusst haben?
Was sind die Ergebnisse des Vergleichs zwischen der objektiven und der
subjektiven Beschreibung?

EINHEIT 1

Schauen und Zuhören
Die Lernziele dieser Einheit sind:
zu verstehen, inwieweit die Kultur unser mentales Schema und unsere
Wahrnehmung beeinflusst;
zu verstehen, wie Sprache unser Denken prägt;
den Zusammenhang zwischen Klängen und Emotionen zu verstehen.
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Fallbeispiel
Die Aktivität findet in zwei Phasen statt (morgens und nachmittags), wobei
die gleichen Phasen an den gleichen Orten, aber zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt werden. Während der ersten Phase werden zwei Gruppen gebildet, die an
verschiedenen Orten der Stadt (Straßen, Märkte, Naturparks und jeder Kontext, der
die Wahrnehmung von Klängen und Geräuschen stimulieren kann) begleitet werden; während der Spaziergänge werden die Teilnehmer ermutigt, ihren Gehörsinn
so weit wie möglich zu schärfen, und zu bestimmten Zeiten halten sie zur
Erleichterung des Prozesses einige Minuten mit geschlossenen Augen oder mit
verbundenen Augen an. Dann werden sie gebeten, die Geräusche und Klänge und
Geräusche, die ihre Aufmerksamkeit besonders erregt haben, zur Kenntnis zu nehmen oder aufzuzeichnen, so dass sie sie in der zweiten Phase erneut anhören und
im Kreis diskutieren können, wobei sie diese Geräusche und Klänge berücksichtigen
sollten:
die Motivationen, die zu ihren Entscheidungen geführt haben;
die auditiven Erinnerungen, die mit den Herkunftsorten verbunden sind;
alle Elemente, die jemanden mit der Umwelt in Verbindung bringen können,
wie Beobachtungen, Gedanken und Emotionen, die durch das Hören von
Klängen/Geräuschen hervorgerufen werden, die Einflüsse der auditiven
Wahrnehmungen auf tägliche Aktivitäten.
Es wird angenommen, dass die Wiederholung der Aktivität im Laufe des
Nach-mittags weniger Zeit in Anspruch nehmen wird, weil die Gruppen
bereits dafür ausgebildet sind und weil sie hauptsächlich in einer Analyse der
Veränderungen der Klangfülle der Umgebung zu einem anderen Zeitpunkt
und in einer Bewertung des Einflusses besteht, den sie auf die Themen
haben. Die verbleibende Zeit könnte genutzt werden, um die Teilnehmer
in einer einzigen Gruppe wieder zusammen-zuführen, damit sie die beiden
Erfahrungen, die sich durch die Wahl der Orte und die daraus resultierenden
Aufnahmen und Geräusche unterscheiden, vergleichen und austauschen
können.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Objektive und subjektive Beschreibungen

Ziele:
Entwicklung eines größeren Bewusstseins für die Identifizierung und Stärkung
von Beobachtungs- und Beschreibungsfähigkeiten, da diese Fähigkeiten den
Entscheidungs-, Auswahl- und Handlungsprozessen zugrunde liegen.
Aktivität 2

Dem Lärm folgen

Ziele:
einige Fähigkeiten, wie Aufmerksamkeit, Zuhören und Reflexion, während
einer Erfahrungs-übung zu identifizieren und zu entwickeln.
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Aktivität 3

Der Stimme folgen

Ziele:
die verschiedenen Kommunikationsmethoden, die vom Gebrauch der Stimme
abhängen, zu identifizieren, sie mit persönlichen Beobachtungen zu verknüpfen
und zu lernen, persön-liche Gewohnheiten gegebenenfalls an die phonetische
Produktion von Tönen anzupassen.
EINHEIT 2

Andere fragen
Die Lernziele dieser Einheit sind:
die Bedeutung sozialer Beziehungen für die geistige und körperliche Gesundheit
zu versteh-en, ohne dass die Technologie unser Leben übernimmt;
neugierig zu sein auf andere Menschen und andere Kulturen;
kulturelle Aspekte, die sich in der Religion widerspiegeln, zu identifizieren.

Fallbeispiel
Nach einer kurzen Einführung in das Thema sollten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihre Erfahrungen in Bezug auf die Art und Weise, wie man
jemandem neu begegnet, besprechen: wie man auf jemanden zugeht, welche
Fragen man wie stellen muss, welche Methoden sie gewöhnlich anwenden, wie
andere Menschen in der Vergangenheit auf sie zugegangen oder mit ihnen in
Kontakt gekommen sind, welche Normen in ihrer Kultur gelten und wie die Kultur
diesen Prozess beeinflusst. Die Kreiszeitstrategie wird verwendet, um mit den
emotionalen Konsequenzen, die auftreten können, besser umgehen zu können,
und wenn möglich, werden die Teilnehmer aufgefordert, Notizen zu machen, die
später verwendet werden sollen. Die Teilnehmer werden gepaart, und jede Gruppe
wird eine Simulation durchführen. Jeweils ein Paar wird eine andere Gelegenheit
inszenieren, bei der es möglich ist, jemanden zu treffen (auf der Straße, in der
Schule, bei der Arbeit, in der Turnhalle, während einer Party usw.), während die
anderen dazu ermutigt werden, zu beobachten und sich mit Fragen, Ratschlägen
und Vorschlägen zu den Fragen, die der neuen Bekanntschaft gestellt werden
sollten, entsprechend ihren Fähigkeiten, Neigungen, Prioritäten, aber auch unter
Bewertung und Berücksichtigung der Dinge, die sie über die andere Person wissen
wollen, zu beteiligen. Nach dieser ersten Phase werden jedem Teilnehmer zwei
leere Blätter ausgehändigt: auf dem einen werden sie mit Hilfe der zuvor
gemachten Notizen die Namen der anderen Teilnehmer mit einem Wort verbinden,
das sie irgendwie repräsentiert (es kann auch etwas sein, das sie während der
Simulationen gelernt haben, etwas, das sie gefühlt haben, auch wenn es nicht
explizit angegeben wurde, oder eine ungelöste Neugier); auf dem anderen werden
sie ein Bild zeichnen, das sich selbst repräsentiert und das wird ihre Einführung bei
den anderen erleichtern. Schließlich werden sie die Übung gemeinsam besprechen,
so dass jeder Teilnehmer eine Rückmeldung darüber geben kann, was er von den
anderen Teilnehmern gelernt und erhalten hat.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
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Aktivität 1

Den Ort finden

Ziele:
zu lernen, wie man in einer wenig bekannten Gegend einen Ort findet, indem
man die Anwohner um Informationen bittet;
Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten, ohne auf die Unterstützung
von Technologie angewiesen zu sein.
Aktion 2

Ich habe Sie noch nie getroffen!

Ziele:
Förderung und Stärkung der Kommunikationsfähigkeiten, die bei der Begegnung
mit neuen Menschen eingesetzt werden, durch ein besseres Selbstverständnis und
eine konstruktive interkulturelle Perspektive, die sich auf das Teilen konzentriert.
Aktivität 3

Ein Gebet verfassen

Ziele:
Erweiterung des interkulturellen Wissens und der Fähigkeiten zum kreativen
Schreiben, um verschiedenen Kulturen und Persönlichkeiten zu begegnen und
sie zu vergleichen.
EINHEIT 3

Situationsbewusstsein
Die Lernziele dieser Einheit sind:
zu verstehen, was Situationsbewusstsein ist;
das Situationsbewusstsein als Entscheidungsfähigkeit zu verstehen, um
kritisch zu denken;
Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln.
In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Scannen und Beobachten

Ziele:
Das Hauptziel ist die Entwicklung von Fähigkeiten zur absichtlichen
Beobachtung und zur peripheren Beobachtung.
Aktivität 2

Aufmerksamkeit vs. Beobachtung

Ziele:
Ziel ist es, die Beobachtungsfähigkeit und die Aufmerksamkeit als zwei wichtige
Elemente bei der Entwicklung eines Situationsbewusstseins zu fördern.
Aktivität 3

Achtsamer Tag

Ziele:
zu lernen, bewusst zu gehen, statt auf “Autopilot” zu schalten;
sich der Dinge um uns herum bewusst zu werden;
Kapazitäteb der Aufmerksamkeit aufzubauen.
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4.2.3

Untermodul 3: Kommunikation
Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Jedes Land hat seine eigene Kultur, und daher kann die Art des Denkens, Seins,
Lebens, der Beziehungen usw. unterschiedlich sein. In den heutigen Gesellschaften,
in denen der Multikultura-lismus eine Realität ist, kann uns die Verschmelzung
verschiedener Lebensweisen zu einer Lern-möglichkeit führen, indem wir unsere
Bezugspunkte erweitern.
Kommunikative Fähigkeiten sind die Gesamtheit der sprachlichen Prozesse, die wir
im Laufe unseres Lebens entwickeln, um effizient und geschickt an allen Bereichen
der Kommunikation und der menschlichen Gesellschaft teilnehmen zu können.
Lertnziele:
die Bedeutung von Respekt in der sozialen Kommunikation zu verstehen;
sich der Unterschiede in der Kommunikation zwischen den Ländern bewusst zu
sein;
zu erfahren, wie Kommunikation verschiedene Kulturen verbinden kann.

Fallbeispiel
Die Gruppe besteht aus zehn Migranten (sechs männlich und vier weiblich).
Vier kommen aus Marokko, zwei aus Venezuela, einer aus Paraguay, einer aus der
Ukraine und zwei aus Nigeria. Die meisten von ihnen sind zwischen 19 und 30 Jahre
alt, aber es gibt auch eine 43-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann. Ihr Bildungsniveau ist unterschiedlich: Während die Mehrheit nur über ein Grundschulniveau verfügt, haben drei Teilnehmer ein Hochschulstudium absolviert.
Kommunikation: Mit Ausnahme der drei Teilnehmer, deren Muttersprache Spanisch
ist, haben die Teilnehmer in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Spanien
Grundkenntnisse des Spanischen erworben. Sie besuchen Spanischkurse auf
Anfängerniveau, die von verschiedenen NGOs angeboten werden, und sie kommunizieren in grundlegendem Spanisch oder Englisch und Französisch.
Das Thema, das in der anfänglichen Einführungsphase gewählt wird, lautet „Definition der Merkmale Ihrer Kultur“. Ziel der Aktivität ist es, durch Diskussion zu
erkennen, welche Arten der Kommunikation in ihrem Land vorherrschen (verbal,
nonverbal, Existenz von Tabus, Bedeutung der digitalen Kommunikation...), Unterschiede und Ähnlichkeiten festzustellen. Die Arbeit in den folgenden Einheiten ist
eng mit diesem Thema verbunden. Als ein Grundpfeiler dieser Einheiten arbeitet
die Gruppe an der Organisation eines Festivals der Kulturen.

EINHEIT 1

Verbale Kommunikation
Die verbale Kommunikation ist eine Art der mündlichen Kommunikation, bei der
die Botschaft durch das gesprochene Wort übermittelt wird. Der Mensch bringt
seine Gefühle, Gedanken, Ideen und Meinungen in Worte und drückt sie in Form von
Reden, Diskussionen, Präsentationen und Gesprächen aus.
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In dieser Einheit über verbale Kommunikation geht es darum, die Kulturen durch
Kommunikation in Aspekten zu vereinen, die alle Kulturen interessieren: Essen,
Spielen und Musik. Freizeit und Vergnügen.
Die Lernziele dieser Einheit sind:
verschiedene Arten der Kommunikation in einer multikulturellen Gesellschaft
in verschiedenen Situationen des täglichen Lebens zu erleben;
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kommunikation innerhalb der
Gesellschaft zu sehen;
eine positive Einstellung beim Lernen darüber zu bekommen, was andere
Kulturen über ihre eigene zeigen können.

Fallbeispiel
Die Fazilitatoren organisieren ein gesellschaftliches Ereignis mit dem
Namen „Festival der Kulturen“, das die Kommunikation und den Austausch von
kulina-rischen und musikalischen Erfahrungen fördern soll. Die Veranstaltung
findet an zwei Tagen statt. Am ersten Tag müssen die Teilnehmer ein typisches
Gericht ihres Landes kochen oder eine Mahlzeit, die Erinnerungen an ihren
Herkunftsort weckt. Wenn die Teilnehmenden keine Zutaten oder Utensilien zum
Kochen haben, können sie Bilder der Gerichte verwenden, die im Internet zu finden
sind. Zusätzlich zum Kochen müssen die Teilnehmenden eine kurze Präsentation
vorbereiten, in der sie den Namen des Gerichts sagen, beschreiben, wie sie es
gekocht haben und welche Zutaten verwendet wurden. Wenn die Präsentation
beendet ist, teilen sich alle Teil-nehmerinnen und Teilnehmer das Essen.
Während dieses Tages treten die folgenden Situationen auf:
In interkulturellen Beziehungen sprechen die Menschen vielleicht nicht
dieselbe Sprache, kann Essen Worte ersetzen?
Hat die Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern und die Verkostung
ihres Essens Ihre persönlichen Werte verändert?
Hat die Art des Essens Auswirkungen auf kulturelle Werte?
Können Lebensmittel Brücken der Verständigung und des Zusammenlebens
bauen?
Ist es möglich, Ihre kulturellen Werte zu erhalten, wenn Sie in ein Land mit
anderen gastronomischen Gepflogenheiten ziehen?

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Multikultureller Meisterkoch

Ziele:
Ziel dieser Übung ist es, die verbale Kommunikation unter den Teilnehmern
zu fördern und zu unterstützen, wobei ein Thema von allgemeinem Interesse
von einfachem Interesse ist, wie z.B. die gastronomische Kultur jedes Landes.
Durch den Informationsaustausch werden die kulturellen Werte jedes Landes
der Teilnehmer gefördert.
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Aktivität 2

Das Geschenk

Ziele:
Diese Lerneinheit zielt darauf ab, die verbale Interaktion als eine Form
der sozialen Integration der Teilnehmer zu fördern. Gleichzeitig soll die
rezeptive und expressive Spra-che bei Einwanderern und Einheimischen
gefördert werden. Diese Übung regt auch das Gedächtnis an, verbessert die
Konzentrationsfähigkeit und die kognitive Aufmerksamkeit.
Aktion 3

Musik, die universelle Sprache

Ziele:
Herstellung von Verbindungen zwischen den Kulturen des Herkunfts- und
des Adoptiv-landes durch die Musik und die Lieder jedes Ortes – Verständnis
der Musik als Element der Integration und des interkulturellen Wissens, das
in der Lage ist, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Dieses Ziel ist ein
doppeltes:
– Traditionen, Folklore (Musik, Volksgesang...) der Wahlheimat
kennenzulertnen, damit die Einwanderer und Flüchtlinge diese kulturellen
Ausdrucksformen und ihre Bedeutung kennen und daran teilhaben
können.
– die Traditionen und Folklore der Herkunftsländer der Einwanderer- und
Flüchtlings-bevölkerung mit der Bevölkerung der Wahlheimat zu teilen und
sie bekannt zu machen.
die Sprache der Wahlheimat durch den Text der Lieder zu erlernen und erkennen;
Emotionen zu interpretieren, die die Lieder durch die Musik vermitteln.
EINHEIT 2

Nicht-verbale Kommunikation
Zur nonverbalen Kommunikation gehören diejenigen Aspekte der Kommunikation,
wie Gestik und Mimik, die keine verbale Kommunikation beinhalten, die aber
nonverbale Aspekte der Sprache selbst (Akzent, Tonfall, Sprechgeschwindigkeit
usw.) beinhalten können. Sie hat eine größere kommuni-kative Kraft als die verbale
Kommunikation selbst, daher ist sie wichtig, um die Unterschiede zwi-schen den
Kulturen in der Tiefe zu kennen.
Die Lernziele dieser Einheit sind:
verschiedene Arten der nonverbalen Kommunikation in einer multikulturellen
Gesellschaft in verschiedenen Situationen des täglichen Lebens zu lernen;
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation
innerhalb der Gesellschaft zu erkennen;
eine positive Einstellung beim Lernen, was andere Kulturen über ihre eigene
zeigen können, zu entwickeln.
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Fallbeispiel
Am zweiten Tag des Festivals der Kulturen sind Musik, Tanz und die bildenden
Künste die Protagonisten der Veranstaltung. Die Veranstaltung beginnt mit Musikund Tanzdarbietungen. Es wird empfohlen, typische Lieder aus den Herkunftsländern der Teilnehmer auszuwählen. Vorzugsweise werden die Lieder von den
Teilnehmern oder einer Musikgruppe live vorgetragen. Wenn es nicht möglich ist,
eine Bühne einzurichten und eine Band zu engagieren, wird die Musik auf einer
Tonanlage gespielt. Es wird empfohlen, ein musikalisches Repertoire zu wählen,
damit die Teilnehmer tanzen können. In den Tänzen werden die Paare oder Gruppen
aus Menschen zusammengesetzt sein, die in verschiedenen Ländern geboren sind.
Im zweiten und letzten Teil des Tages müssen die Teilnehmer die Szene eines
Gemäldes eines berühmten Malers aus ihrem Herkunftsland nachstellen (es kann
ein allgemeines Thema oder speziell gastronomisch und festlich sein). Die spanischen Teilnehmer können zum Beispiel „Las meninas“ von Velázquez (PradoMuseum) inszenieren. Die Teilnehmer müssen den Namen des Malers und des
Gemäl-des erraten. Die Szenen werden fotografiert und mit einer kurzen Beschreibung auf einer Web-Plattform veröffentlicht.
An diesem Tag wird die verbale und nonverbale Kommunikation gefördert:
Können Musik, Tanz und bildende Kunst Sprachbarrieren beseitigen?
Sind Musik, Tanz und plastische Künste Elemente der Integration, die in der
Lage sind, Brücken zwischen den Kulturen zu schlagen?
Tragen die Emotionen, die durch ein Lied, einen Tanz oder ein künstlerisches
Werk vermittelt werden, dazu bei, sich in die Gefühle von Menschen
einzufühlen, die in anderen Ländern geboren wurden?
Stellen Lieder und Tänze Verbindungen zwischen den Kulturen des
Herkunftslandes und des Adoptionslandes her?

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktion 1

Tanz, universelle Sprache

Ziele:
Herstellung von Verbindungen zwischen den Kulturen des Herkunfts- und des
Adoptiv-landes durch die Tänze der einzelnen Orte - Verständnis von Tanz und
Musik als Elemente für Integration und interkulturelles Wissen, die Brücken
zwischen den Kulturen bauen können. Dieses Ziel ist ein doppeltes:
– Traditionen, Folklore (Musik, Volkstanz...) der Wahlheimat kennen, damit die
Ein-wanderer und Flüchtlinge diese kulturellen Ausdrucksformen und ihre
Bedeutung kennen und an ihnen teilnehmen können,
– die Traditionen und Folklore der Herkunftsländer der Einwanderer- und
Flüchtlings-bevölkerung mit der Bevölkerung der Wahlheimat zu teilen, sie
bekannt zu machen.
durch den Volkstanz den Tanz der Wahlheimat kennenzulernen;
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die Emotionen auszudrücken, die der Tanz durch die Tanzschritte und
Bewegungen des Körpers überträgt.
Aktivität 2

Hände

Ziele:
Ziel dieser Übung ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Gebrauch
der Hände zur Kommunikation zu kennen, zu teilen und zu entdecken.
Aktion 3

Begrüßungen und Gesten

Ziele:
Herstellung von Verbindungen zwischen den Kulturen des Herkunftslandes
und der Wahlheimat durch die Begrüßung und Gesten im Alltag;
Interpretation derverschiedenen Arten von Grüßen, je nach Kontext.
Beschreibung geeigneter und unangemessener Gesten oder Verhaltensweisen.
EINHEIT 3

Tabu
Das Wort Tabu bezeichnet ein moralisch inakzeptables Verhalten einer Gesellschaft,
einer mensch-lichen Gruppe oder einer Religion. Es wird aufgrund von sozialen
Vorurteilen gerechtfertigt, die soziale Gruppen endogen und auch in Bezug auf andere
Gruppen betreffen. Wir schlagen Aktivitäten vor, die versuchen, die Zuweisung von
Geschlechterrollen, den physischen Kontakt zwischen unbe-kannten Menschen und
Macht- und Autoritätsbeziehungen in Frage zu stellen.
Die Lernziele dieser Einheit sind:
die eigenen Vorurteile gegenüber Menschen und Gruppen zu analysieren;
die Grundlagen von Bräuchen und sozialen Gebräuchen kennenzulernen;
die Zuweisung von Geschlechterrollen als Muster der Ungleichheit in Frage zu
stellen;
die verschiedenen Beziehungsmuster zu kennen, die Vertrauen, Respekt und
Autorität kennzeichnen.

Fallbeispiel
Die Kultur und die Bräuche eines jeden Landes zu kennen, ist der Schlüssel
zum Verständnis, welche Verhaltensweisen, Handlungen oder Äußerungen von
seiner Gesellschaft als tabu angesehen werden, weil sie als ungehörig, beleidigend
oder unangemessen angesehen werden. Seltsamerweise teilen viele Gesellschaften
Tabus – die universell sind – obwohl es auch speziellere gibt, die durch ihre eigenen
Traditionen, Geschichte oder religiösen Überzeugungen motiviert sind.
Das Wissen darum, was uns verbindet und was uns unterscheidet, wird uns helfen,
uns selbst besser zu verstehen, den Standpunkt des anderen zu verstehen und zu
wissen, wo der Ursprung und der Grund für unsere Ängste und Phobien liegt.
Eine Quelle von Problemen ist der Mangel an Wissen zwischen verschiedenen
Kulturen. Wenn die Bevölkerung des Gastlandes die Sitten und Tabus der Flücht-
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lings- oder Einwandererbevölkerung nicht kennt und die Flüchtlings- und Einwandererbevölkerung die der Bevölkerung des Gastlandes nicht kennt, kann der Kulturschock sehr gross sein. Die allgemeine Leitlinie, die als Achse für den Kulturdialog
dienen sollte, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die die Gleichheit
aller Menschen verteidigt.
Diese Aktivität sollte nach dem Festival der Kulturen durchgeführt werden, wenn
die Teilnehmer einander bereits kennen und an anderen gemeinsamen Aktivitäten
teilgenommen haben. Ein Mindestniveau an Kenntnissen der Sprache des Gastgeberlandes oder des Englischen ist ebenfalls erforderlich. Darüber hinaus wird die
Art von Tabus, die vorgeschlagen werden, um das Eis zu brechen, einen banaleren
und leichteren Charakter haben – zum Beispiel Aberglauben. Mit einer besseren
Kenntnis der gesamten Gruppe wird es möglich sein, sich in die Aktivität zu
vertiefen. Das Ziel besteht darin, zu wissen, welche Tabus wir teilen und welche für
jeden Ort spezifisch sind. Zu diesem Zweck wird eine Diskussion unter allen an der
Aktivität teilnehmenden Personen geführt:
Zunächst einmal gibt jeder sein Herkunftsland an.
Zweitens erklärt der Monitor des Gastlandes einige typische Tabus der
Gesellschaft dieses Landes, um sie in einen Kontext zu stellen.
Drittens gibt jeder der Teilnehmer an, ob es diese Tabus auch in seinem Land
gibt (wenn es zwei Personen aus demselben Land gibt, werden sie in einer
Gruppe sprechen).
Viertens erzählt jeder Teilnehmer von einem Verhalten oder einer Äußerung,
die in seinem Land als tabu angesehen wird, und erklärt, warum dies so ist
(wenn es zwei Personen aus demselben Land gibt, wird jede Person auf ein
anderes Tabu hinweisen).
Fünftens sollten die anderen bestätigen, ob es in ihrem Land ebenfalls als
Tabu gilt und warum. Wenn es in ihrem Land nicht als Tabu gilt, sollten sie
angeben, warum es nicht als Tabu verstanden wird.
Schließlich sollten sie erörtern, ob der Tabu-Status eines solchen Verhaltens
oder einer solchen Äußerung gegen irgendwelche Menschenrechte verstößt
- zum Beispiel gegen die Gleichstellung von Frauen und Männern, die im
Mittelpunkt einiger Aktivitäten dieser Einheit steht.
Diese Aktivität fördert den Dialog und trägt zum besseren Verständnis der Kultur
jeder Gesellschaft und jedes Landes bei, indem Gemeinsamkeiten und Unterschiede
diskutiert und ausgetauscht werden.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Er/Sie? Wir!

Ziele:
Ziel ist es, zu zeigen, wie die Menschen nach ihrem Geschlecht wahrgenommen
werden. Und von dieser ersten biologischen Zuschreibung an sind ihr
Geschmack, ihre Lebenserwar-tungen, ihre Wünsche und Vorlieben sozial und
kulturell konstruiert. Ihr gegenwärtiges Leben und ihre Zukunft.
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Aktivität 2

Die Macht

Ziele:
Ziel ist es, eine kritische Haltung gegenüber der Macht in den
Domänenbeziehungen zu kennen und beizubehalten. Die Aktivität fördert
die Differenzierung zwischen Auferlegung und Konsens. Sie legt auch die
verschiedenen Arten des Umgangs mit Gruppen und Führungsmodellen
fest.
Aktivität 3

Tweet-tweet

Ziele:
Ziel ist es, den physischen Kontakt zwischen Fremden, Männern und
Frauen, zu erleichtern. Die Situation wird nicht präjudiziert, wenn sie mit
verbundenen Augen durchgeführt wird. Mit dieser Aktivität versuchen
wir, eine Annäherung in einer entspannten und spielerischen Umgebung
herzustellen.
EINHEIT 4

Digitales Verhalten
Die Produktion und Verbreitung von Nachrichten im digitalen Umfeld hat exponentiell
zugenommen: Jede Minute werden 100 Stunden Video auf YouTube hochgeladen. Das
so wichtige Volumen hat auch die Idee hervorgebracht, dass die freie Visualisierung
gleichbedeutend ist mit einer Nutzung ohne Kontrolle oder Respekt für die Personen,
Fakten und Situationen, die erscheinen, und die Inhalte, die verbreitet werden. Das
Internet hat unsere Wahrnehmung von Privatsphäre und Sicher-heit, aber auch das
Konzept der Urheberschaft verändert. In dieser Einheit schlagen wir Richtlinien für
einen verantwortungsvollen und respektvollen Umgang mit Menschen und Inhalten
in allen seinen Modalitäten vor.
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Kommunikation über das Internet - sowohl in der privaten als auch in der
öffentlichen Kommunikation –Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit der
Menschen, die inter-agieren;
zu wissen, dass die Inhalte, auch wenn sie zugänglich sind, unter Respektierung
des Autors und unter Bezugnahme auf die Quelle, aus der sie stammen,
verwendet werden müssen;
sich bewusst zu machen, dass die Zustimmung der Personen, die auf
Fotografien und Videos erscheinen (oder die Zustimmung ihrer Eltern – im Falle
von Minderjährigen –), eingeholt werden muss, bevor diese Inhalte ins Internet
hochgeladen und mit anderen Personen geteilt werden können;
das Recht auf freie Meinungsäußerung in respektvoller und toleranter Weise
zu praktizieren und jede Art von gewalttätigen oder erniedrigenden Inhalten zu
vermeiden.
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Fallbeispiel
Das digitale Verhalten ist Teil der digitalen Kompetenz der Bürger. Die so
genannte Netiquette gibt uns Richtlinien vor, die denen der realen Welt ähnlich
sind und auf Respekt und Toleranz basieren. In der digitalen Umgebung verstecken
sich Menschen in der Anonymität, um andere zu beleidigen und zu bedrohen – was
im Falle von Gruppen wie der Einwanderer – oder Flüchtlingsbevölkerung als Hassverbrechen gilt. Dieses Projekt will, dass Handlungen dieser Art in keiner Weise
stattfinden.
Es ist auch wichtig, dass die Einwanderer und Flüchtlinge wissen, wie sie sich zu
verhalten haben, wenn sie Inhalte mit anderen austauschen und dabei die Privatsphäre und die Bildrechte anderer Menschen sowie die Rechte am geistigen
Eigentum respektieren.
Die vorgeschlagene Aktivität, um das Eis zu brechen, besteht darin, verschiedene
reale - in den Medien veröffentlichte - Fälle über digitales Verhalten vorzustellen,
eine Diskussion darüber zu eröffnen und folgende Fragen vorzuschlagen:
Wie sollte man sich verhalten, wenn man mit einer Beleidigung oder Bedrohung in sozialen Netzwerken konfrontiert wird?
Verstößt es gegen das Persönlichkeitsrecht eines anderen, ein Bild oder Video
von ihm zu verbreiten?
Welche Arten von Inhalten können über das Internet verbreitet werden, ohne
das Urheberrecht zu verletzen?
Diese Fragen werden als Ausgangspunkt für die Umsetzung der
vorgeschlagenen Aktivitäten dienen.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

MasterCopy

Ziele:
Das Ziel ist die Anerkennung der Werte des künstlerischen und intellektuellen
Schaffens.
Aktivität 2

Bewusstsein teilen

Ziele:
sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, die Zustimmung der Menschen zu
haben, bevor man Inhalte über sie ins Internet hochlädt und mit ihnen teilt;
sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, die Privatsphäre von Minderjährigen
zu schützen und kein Bild - Video oder Foto - eines Kindes im Internet zu
veröffentlichen, wenn die Person nicht die Zustimmung ihrer Eltern hat.
Aktivität 3

Privatsphäre, Sicherheit und Respekt

Ziele:
zu lernen, über das Internet zu kommunizieren - sowohl in der privaten als auch
in der öffentlichen Kommunikation, unter Wahrung der Privatsphäre und der
Sicherheit der Menschen, die interagieren;
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das Recht auf freie Meinungsäußerung in einer respektvollen und toleranten
Art und Weise auszuüben und jede Art von gewalttätigen oder erniedrigenden
Inhalten zu vermeiden.

4.2.4

Untermodul 4: Zusammenarbeit
Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Zusammenarbeit ist in fast allen Lebens- und Arbeitsbereichen unerlässlich. Sie
bezieht sich auf die Handlung, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, um etwas
zu schaffen oder zu produzieren. Kooperativer Geist und gegenseitiger Respekt sind
die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Lernziele sind:
sich bewusst zu werden, dass die Soft Skills ein wesentlicher Teil der
gegenseitigen Zusammenarbeit sind;
zu wissen, dass in vielen Lebensbereichen ein wachsender Bedarf besteht,
Fähigkeiten zur Zusammenarbeit zu entwickeln;
zu verstehen, dass Kooperationsfähigkeiten in jedem Alter und mit
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen erlernt und
praktiziert werden können;
zu lernen, dass Kooperationsfähigkeit eng mit persönlicher Integrität, z.B.
Werten, verbunden ist.

Fallbeispiel
Die Gruppe besteht aus zehn männlichen Migranten. Fünf kommen aus
Afghanistan, drei aus Syrien und zwei aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara.
Sie sind alle zwischen 18 und 27 Jahre alt. Ihr Bildungsniveau ist sehr unterschiedlich:
Während die Mehrheit nur über eine schulische Grundausbildung verfügt, haben
zwei Teil-nehmer eine technische Ausbildung als Ingenieure.
Kommunikation: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Österreich sehr grundlegende Deutschkenntnisse erworben. Der größte Teil der Kommunikation zwischen ihnen und den Ausbildern erfolgt
jedoch in einfachem Englisch. Vor allem in der afghanischen Gruppe helfen diejenigen mit besseren Fähigkeiten ihren Kameraden beim Übersetzen.
Das Thema, das in der ersten Einführungsphase gewählt wird, lautet „Ländliches
Wohnen“. Das Endziel der Gruppe besteht darin, eine Ausstellung darüber zu
erarbeiten, wie Menschen, die auf dem Land leben, ihre Häuser bauen. Die Ausstellung wird auch Ähnlichkeiten und Unterschiede zu Wohnungen in den Ländern
der Migranten aufzeigen.
Diese Arbeit erfordert Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und auch ein hohes Maß an
persönlicher Integrität. Beim Durcharbeiten der folgenden zwei Kurseinheiten wird
den Teilnehmern die Bedeutung von Kooperationsfähigkeiten während ihrer Arbeit
für die Ausstellung bewusst.
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EINHEIT 1

Fähigkeiten zur Zusammenarbeit
Die Lernziele dieser Einheit sind:
sich bewusst zu sein, wie wichtig gute Fähigkeiten zur Zusammenarbeit in der
Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sind;
zu verstehen, dass Soft Skills ein wichtiger Teil der gegenseitigen
Zusammenarbeit sind;
Fähigkeiten zur effektiven Zusammenarbeit in der Praxis zu erlernen und
anzuwenden.

Fallbeispiel
Die Teilnehmer wählen die größten Gebäude aus ihrer Ausstellung
„ländliches Wohnen“ aus und stellen sich den Prozess der Realisierung eines solchen
Gebäudes vor. Zu diesem Zweck werden die Mitglieder der Gruppe verschiedene
Rollen übernehmen, z.B.
Investoren,
Bankmanager,
Architekt,
Baufirma,
Behörden für die Baugenehmigung,
usw.
Der Ausbilder schlägt verschiedene Hindernisse vor, die während des Aufbauprozesses auftreten können und die Druck auf die Gruppe ausüben. Diese Situationen erfordern Fähigkeiten zur Zusammenarbeit.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Natur des Geistes

Ziele:
Ziel ist es, zu lernen, wie wir unseren Körper und unsere emotionale Anspannung
entspannen, die Konzentration verbessern, emotionale Belastbarkeit
entwickeln und lernen, wie wir unsere Aufmerk-samkeit mit Hilfe unserer
Sinne lenken können.
Aktivität 2

Argumentation

Ziele:
zu lernen, wie man argumentiert;
beide „Seiten der Medaille“ anzuerkennen;
zuernen, wie man aus den anderen Perspektiven denkt;
den Standpunkt der anderen verstehen.
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Aktivität 3

Der Konfliktfall

Ziele:
Alternative Lösungen zu entwickeln und zu bewerten;
Ein tieferes Verständnis von Konflikten;
Verbesserung der Fähigkeiten in der Rolle des Vermittlers.
Aktion 4

Legoman

Ziele:
zu lernen, zusammenzuarbeiten;
zu lernen, sich zu beteiligen;
über Problemlösungsstrategien zu lernen;
zu verstehen, dass der Erfolg eines Einzelnen mit dem Erfolg der Gruppe als
Ganzes verbunden ist.
EINHEIT 2

Arbeitsethik
Die Lernziele dieser Einheit sind:
die Bedeutung und Grundlage der Arbeitsethik zu verstehen;
die Ursprünge des arbeitsethischen Fundaments in den vier Säulen zu verstehen;
Sensibilisierung für den Einfluss der Kultur auf die Arbeitsethik;
einige grundlegende arbeitsethische Werte kennenzulernen;
die Motivation zur Entwicklung einer starken Arbeitsethik zu fördern.

Fallbeispiel
Der fiktive Aufbauprozess, der in der vorherigen Einheit ein Rollenspiel
begonnen hat, dient auch als Grundlage für die Arbeit in dieser Einheit.
Der Bau- und Konstruktionssektor bietet eine breite Chance, mit ethischen Dilemmata konfrontiert zu werden.
Korruption,
Bestechung,
Schwarzgeld,
illegale Beschäftigung,
Diebstahl von Baumaterial oder Ausrüstung,
usw.
Anhand der folgenden Übungen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese
Fälle diskutieren und sie auch mit der Situation in ihrem Land und in ihrem neuen
Gastland vergleichen.

Aktion 1

Ethik-Dilemma-Diskussion

Aktion 2

Rollenspiel: heikle Situationen und entscheidende Gespräche
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Aktivität 3

Ethische Dilemmata erzeugen

Aktivität 4

Suchen und Finden zur Technikethik

Ziele:
Diese vier Übungen sollen die Teilnehmenden für das ethische Dilemma
sensibilisieren, in dem sie sich befinden können.
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4.3

Modul 3: Digitale Kompetenz und das virtuelle Museum
Da das Hauptziel des Projekts darin besteht, die Lernenden nicht nur mit der Kultur
und Geschichte ihres Gastlandes vertraut zu machen, sondern sie auch zu ermutigen,
ihr eigenes virtuelles Museum zu schaffen, ist eine Einführung in die Grundlagen der
IKT erforderlich. Die Tiefe dieser Ausbildung hängt natürlich vom Wissensstand der
jeweiligen Teilnehmer ab.

4.3.1

Untermodul 1: Digitale Kompetenz
Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Angesichts der raschen Entwicklung der digitalen Technologie benötigt der Einzelne
eine Reihe von Fähigkeiten, um mit einer Vielzahl von Werkzeugen umgehen zu
können. Diese Fähigkeiten ermög-lichen es ihnen, Aufgaben zu erfüllen und Probleme
in digitalen Umgebungen zu lösen. Die Bedeu-tung dieser Fähigkeiten liegt in der
Tatsache, dass alles, von der Kommunikation in der Familie bis zur Arbeitssuche oder
der Bezahlung der Rechnungen, online in digitaler Form erfolgen kann.
Die technischen, kognitiven und soziologischen Fähigkeiten, die Menschen
entwickeln, um Aufgaben in digitalen Umgebungen auszuführen, werden als
„digitale Kompetenz“ bezeichnet.
Die Lernziele sind:
zu verstehen, wie Technologie eingesetzt wird, um Informationen und
Bedeutung zu ver-mitteln;
verschiedene Arten der Information zu verwenden, um Wissen zu gewinnen
oder zu produ-zieren: visuell oder Text;
sich auf sichere und sinnvolle Weise an digitalen Umgebungen zu beteiligen.

Fallbeispiel
Die Gruppe besteht aus zehn Migranten (sechs männliche und vier weibliche).
Vier kommen aus Marokko, zwei aus Venezuela, einer aus Paraguay, einer aus der
Ukraine und zwei aus Nigeria. Die meisten von ihnen sind zwischen 19 und 30 Jahre
alt, aber es gibt auch eine 43-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann. Ihr
Bildungsniveau ist unterschiedlich: Während die Mehrheit nur über ein Grundschulniveau verfügt, haben drei Teilnehmer ein Hochschulstudium absolviert.
Kommunikation: Mit Ausnahme der drei Teilnehmer, deren Muttersprache Spanisch
ist, haben die Teilnehmer in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Spanien
Grundkenntnisse des Spanischen erworben. Sie besuchen Spanischkurse auf Anfängerniveau, die von verschiedenen NGOs angeboten werden, und sie kommunizieren
in grundlegendem Spanisch oder Englisch und Französisch.
Das Thema, das in der anfänglichen Einführungsphase gewählt wird, lautet
„Definition der Merkmale Ihrer Kultur“. Ziel der Aktivität ist es, durch Diskussion zu
erkennen, welche Arten der Kommunikation in ihrem Land vorherrschen (verbal,
nonverbal, Existenz von Tabus, Bedeutung der digitalen Kommunikation...),
Unterschiede und Ähnlichkeiten festzustellen. Die Arbeit im Digital Literacy
Module wird von diesem Thema beeinflusst.

88

CURRICULUM GUIDE

Die Lernziele der drei Einheiten sind:
die verschiedenen Arten von Computern zu kennen;
zu verstehen, dass Computer in den meisten Bereichen unseres täglichen
Lebens eine wichtige Rolle spielen;
zu wissen, was die zentrale Verarbeitungseinheit und der Direktzugriffsspeicher
sind;
die Abmessungen der Festplatte zu kennen;
einen Überblick über andere Peripheriegeräte zu haben, die an den Computer
angeschlos-sen werden können;
zu verstehen, was die Grundfunktionen des Betriebssystems sind;
die verschiedenen Arten von Betriebssystemen für Desktop- und LaptopComputer zu kennen;
Die verschiedenen Arten von Betriebssystemen für Mobiltelefone zu kennen.

Fallbeispiel
Die Gruppe besteht aus zehn Migranten (sechs männliche und vier weibliche).
Vier kommen aus Marokko, zwei aus Venezuela, einer aus Paraguay, einer aus der
Ukraine und zwei aus Nigeria. Die meisten von ihnen sind zwischen 19 und 30 Jahre
alt, aber es gibt auch eine 43-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann.
Die Gruppe hat nicht nur sehr unterschiedliche Bildungsniveaus, sondern es gibt
auch große Unterschiede in ihren IT-Kompetenzen. Während die beiden älteren
Teilnehmer noch nie mit einem Computer gearbeitet haben, verfügen die fünf jüngeren Teilnehmer über Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer, und drei
verfügen über ausgezeichnete IT-Kompetenzen. Daher könnten sie als (Co)Trainer
fungieren und ihren Mitteilnehmern helfen. Sie konnten auch nach Lernmaterialien
und Lehrvideos in Spanisch und Französisch suchen.
In diesem Modul spielte das von der Gruppe gewählte Thema („Definition der
Merkmale Ihrer Kultur“) keine relevante Rolle.

4.3.2

Untermodul 2: Bewegung in der digitalen Welt
Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Wenn man sich in der Online-Welt bewegt, ist es auch notwendig, Regeln zu befolgen.
Wie im realen Verkehr kann die Missachtung bestimmter Regeln zu Unfällen führen,
die in diesem Fall zum Verlust oder zur Zerstörung von Daten oder zum Verlust von
Geld durch Betrug führen können.
Computersicherheit und Datenschutz sind daher notwendig, und die OnlineEtikette macht die Kommunikation mit anderen Menschen per Post oder Internet
angenehmer und erfolgreicher.
Die Lernziele sind:
zu wissen, wie man den Computer und die Daten vor Verlust schützt;
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sichere Passwörter zu erzeugen;
die “Do’s and Don’ts” bei der Kommunikation mit anderen im Emailverkehr
oder bei Online-Meetings zu kennen.

Fallbeispiel
Die Gruppe besteht aus 15 Frauen, die aus ihren Heimatländern geflohen
sind. Die meisten von ihnen sind Muslime aus Afghanistan, Irak und Iran. Vier
kommen aus Syrien, zwei von ihnen sind Christinnen. Sie sind zwischen 18 und 25
Jahre alt, zwei von ihnen sind verheiratet und haben Kinder. Das Bildungsniveau ist
sehr unter-schiedlich und reicht von der Grundbildung bis zum Abitur. Drei von
ihnen hatten eine Schulbildung, die nicht über eine Grundausbildung in Lesen,
Rechnen und Schreiben hinausgeht. Drei von ihnen versuchen, für den
Hochschulzugang zuge-lassen zu werden.
Es gibt auch große Unterschiede in ihren IT-Kompetenzen. Während die drei Frauen
mit schulischer Grundausbildung noch nie mit einem Computer gearbeitet haben,
verfügen die anderen Teilnehmerinnen über grundlegende Computerkenntnisse.
Eine Frau könnte als Co-Trainerin fungieren und die anderen Teilnehmerinnen
unterstützen. Sie konnte auch nach Lernmaterialien und Lehrvideos in arabischer
Sprache suchen.
Alle Frauen waren sehr begierig darauf, die Computergrundlagen zu erlernen.
Besonders interessiert waren sie an der Teilnahme an sozialen Netzwerken und an
der Navigation im Internet. Auch die Einheit über Datensicherheit weckte besonderes Interesse bei den Teilnehmerinnen.

Die Lernziele der drei Einheiten sind:
zu verstehen, was Applkationen sind;
den Unterschied zwischen Anwendungen mit vollem Funktionsumfang und
solchen, die nur eines tun, zu kennen;
den Unterschied zwischen Desktop-Anwendungen und mobilen Anwendungen
zu kennen;
zu wissen, was Virenschutzprogramme sind und wie man den Computer vor
Malware schützt;
die Notwendigkeit einer regelmäßigen Datensicherung zu erkennen;
die Bedeutung von starken Passwörtern zu kennen;
über Computerbetrug, z.B. Phishing, Kenntnis haben;
die Notwendigkeit zu verstehen, in allen Räumen sozialer Interaktion Regeln
der Höflichkeit und Höflichkeit aufrechtzuerhalten;
in der Lage zu sein, die Arten von Interaktionen und damit die verschiedenen
Arten der Kommunikation zu unterscheiden;
die Regeln zu lernen, die die Kommunikation verbessern und das Verständnis
sicherstellen.
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4.3.3

Submodul 3: D-CULT-Arbeitsplattform und Virtuelles Museum
Didaktischer Hintergrund und Lernziele
Das virtuelle Museum, das in die Arbeitsplattform integriert ist, ist eine digitale
Aktivität, bei der es möglich ist, Erfahrungen, Traditionen und kulturelle Wurzeln
auszutauschen. Ähnlich wie der institu-tionelle Auftrag des physischen Museums
besteht auch das Ziel des virtuellen Museums darin, für jedermann zugänglich zu
sein, den Zugang zu Sammlungswissen zu ermöglichen und die Präsentation in einer
kohärenten und systematischen Weise zu organisieren, indem seine Objekte für eine
lange Zeit aufbewahrt werden. Als traditionelles Museum kann das virtuelle Museum
aus realen Objekten oder spezifischen Themen bestehen oder, wie in unserem
Fall, eine von Grund auf neu geschaffene Kollektivausstellung zur Förderung des
kulturellen Austauschs zwischen Menschen aus verschie-denen Ländern und mit
unterschiedlicher Herkunft sein. Die Lernziele sind:
Texte, Bilder und Videos als Inhalte für das Virtuelle Museum zu verwenden;
Lehrer in die Lage zu versetzen, Klassen und Inhalte zu verwalten, zu erstellen
und zu verwalten.

EINHEIT 1

Nutzung der D-CULT-Arbeitsplattform CESMED
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Benutzern die Veröffentlichung von Textdateien über die Arbeitsplattform zu
ermöglichen;
Benutzer in die Lage zu versetzen, Bilder über die Arbeitsplattform zu
veröffentlichen und sie zu modifizieren und zu bearbeiten;
Benutzer in die Lage zu versetzen, Videodateien über die Arbeitsplattform zu
ver-öffentlichen und sie zu ändern und zu bearbeiten.

Fallbeispiel
In dieser Einheit lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie die
Plattform nutzen und insbesondere Texte, Beschreibungen und Titel zu dem
Material hinzufügen können, das im Virtuellen Museum veröffentlicht werden soll,
so dass jeder Inhalt erkannt und mit einer Beschreibung versehen werden kann, wie
in einem physischen Museum. Darüber hinaus werden sie lernen, wie man grafische
Inhalte wie Bilder und Videos mit den entsprechenden Beschreibungen, Titeln usw.
und auch Kurzfilme veröffentlicht, die von den Studenten der Klassen hochgeladen
werden können, damit sie mehr Werkzeuge und weniger Einschränkungen haben,
um der Welt ihre Geschichte zu erzählen!

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
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Aktivität 1

Texte bearbeiten

Ziele:
Den Benutzern, auch denjenigen mit geringen Computerkenntnissen, die
Möglichkeit zu geben, die Arbeitsplattform zu verstehen und selbständig zu
benutzen.
Aktivität 2

Bilder bearbeiten

Ziele:
den Benutzern zu ermöglichen, dem Referenzlehrer die zu veröffentlichenden
Bilder und Inhalte zu übermitteln, die in geeigneter Weise bearbeitet und auf
die Plattform hoch-geladen werden.
Aktivität 3

Video bearbeiten

Ziele:
den Benutzern zu ermöglichen, dem Referenzlehrer die zu veröffentlichenden
Videos und Inhalte zu übermitteln, die entsprechend bearbeitet und auf die
Plattform hochgeladen werden können.
EINHEIT 2

Nutzung des virtuellen Museums D-CULT CESMED
Die Lernziele dieser Einheit sind:
Lehrer in die Lage zu versetzen, Benutzerklassen zu erstellen;
dem Benutzer die Verwaltung von Räumen und Räumen im Museum zu
ermöglichen;
Lehrer in die Lage zu versetzen, die Inhalte der Schüler zu verwalten.

Fallbeispiel
In dieser Einheit lernen die Lehrerinnen und Lehrer, wie sie Klassen innerhalb
des Virtuellen Museums erstellen und verwalten, um den Benutzern die Möglichkeit
zu geben, ihre Erfahrungen, Traditionen und kulturellen Wurzeln zu teilen. Ziel ist
es, die Museumserfahrung durch Formen der Personalisierung, Interaktion und
Anrei-cherung der Inhalte zu vervollständigen, zu verbessern und zu steigern, auch
durch den Vergleich zwischen den Benutzern der verschiedenen Klassen. Darüber
hinaus lernen sie, die Räume des Museums zu erstellen und zu verwalten sowie die
Inhalte zu verwalten und zu genehmigen.

In dieser Einheit schlagen wir die folgenden Aktivitäten vor. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der Toolbox.
Aktivität 1

Eine Klasse von Benutzern bilden

Ziele:
Benutzerklassen zu erstellen und verwalten können.
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Aktivität 2

Verwalten Sie Ihre Museumsräume

Ziele:
die Räume des Virtuellen Museums zu erstellen und verwalten können.
Aktivität 3

Verwalten Sie die Inhalte Ihrer eigenen Schüler

Ziele:
Ausbildung von Lehrkräften zur Genehmigung und Verwaltung der am besten
geeigneten Inhalte für das Virtuelle Museum;
Standardisierung einer Methodik für die Einfügung von Inhalten durch
digitale Werkzeuge wie das Virtuelle Museum, um ein innovatives System der
Integration und/oder Einbezie-hung von Einwanderern als neue europäische
Bürger zu schaffen, aber immer noch unter voller Achtung der Herkunftskultur.
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