Handbuch & Toolbox für
Fachkräfte
in integraler Intervention bei
jungen weiblichen Asylsuchenden
und Flüchtlingen

Handbuch für Fachkräfte

NO GAPS Projekt
Transnationale Methodik für soziale und arbeitsrechtliche
Interventionen für junge weibliche Asylsuchende und Flüchtlinge
2018-2-ES02-KA205-011654

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt
keine Billigung des Inhalts dar, die nur die Ansichten der Autoren wiedergibt, und die Kommission
kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht
werden.

2

Handbuch für Fachkräfte
Auflage: Öffentlich
Partner: BEST-Leader, alle Partner beteiligt
Datum: 29.10.2020
Es steht Ihnen frei zu:
 Teilen — das Material in jedem Medium oder Format zu kopieren und zu verbreiten
 Anzupassen — das Material für jeden Zweck, auch kommerziell, zu transformieren und darauf
aufzubauen.
 Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die
Lizenzbedingungen halten.
Unter den folgenden Bedingungen:
 Namensnennung — Sie müssen eine entsprechende Nennung vornehmen, einen Link zur Lizenz
angeben, sowie etwaige Änderungen. Sie dürfen dies in jeder angemessenen Weise tun, jedoch
in keinster Weise, den Eindruck erwecken, der Lizenzgeber befürworte Sie oder Ihre Nutzung.
 Keine zusätzlichen Einschränkungen — Sie dürfen keine rechtlichen Bestimmungen oder
technischen Maßnahmen anwenden, die andere rechtlich daran hindern, alles zu tun, was die
Lizenz erlaubt.
Hinweise:
 Sie müssen sich nicht an die Lizenz für Elemente des Materials halten, die öffentlich zugänglich
sind oder deren Verwendung durch eine anwendbare Ausnahme oder Beschränkung erlaubt ist.
 Es werden keine Garantien gegeben. Die Lizenz gibt Ihnen möglicherweise nicht alle
Genehmigungen, die für Ihre beabsichtigte Nutzung erforderlich sind. Beispielsweise können
andere Rechte wie Öffentlichkeit, Privatsphäre oder moralische Rechte die Art und Weise
einschränken, wie Sie das Material verwenden möchten.
© Copyright 2020 No Gaps-Konsortium
Das No Gaps-Konsortium besteht aus:

Land

Kurzname

Juristischer Name

ES

Guaraní

Guaraní Association

ES

SSF

Solidaridad sin Fronteras

EL

IEKEP

Institute of Training & Vocational Guidance

BG

GAF

Gender Alternatives Foundation

AT

BEST

BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND
PERSONALTRAINING GMBH

Version

Datum

Kommentar

01

21.10.2019

Erste Fassung

02

14.04.2020

Einführung und endgültige Fassung

03

29.10.2020

Endgültige öffentliche Fassung

3

Handbuch für Fachkräfte

Inhaltsverzeichnis
1)

Einführung .............................................................................................................................................5

1.1)

Zweck dieses Dokuments ..................................................................................................................5

1.2)

Dokumentstruktur .............................................................................................................................6

2)

Inhalt des Handbuchs und der Toolbox ................................................................................................7

2.1) KARRIEREBEGLEITUNG UND -BERATUNG ..............................................................................................8
2.1.1) Die Theorie hinter “KARRIEREBEGLEITUNG UND -BERATUNG”..........................................................9
2.1.2) Lerninhalte und -Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen Lernziele .......................................11
2.1.2.1) Energizer ........................................................................................................................................13
2.1.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten...............................................................................13
2.1.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Bewertung ........................................................................................22
2.2) LEBENSPLAN .........................................................................................................................................24
2.2.1) Die Theorie hinter dem “LEBENSPLAN” ............................................................................................25
2.2.2) Lerninhalte und Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen Lernziele ........................................26
2.2.2.1) Energizer ........................................................................................................................................28
2.2.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten...............................................................................29
2.2.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Bewertung ........................................................................................34
2.3) INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION/ZIVILKOMPETENZ ...................................................................38
2.3.1) Theorie zur "Interkulturellen Kommunikation/Bürgerkompetenz in der Beratung von Frauen mit
Migrations-/Flüchtlingshintergrund". .........................................................................................................39
2.3.2) Lerninhalte und Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen Lernziele ........................................42
2.3.2.1) Energizer ........................................................................................................................................44
2.3.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten...............................................................................45
2.3.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Bewertung ........................................................................................52
2.4) DIE GESCHLECHTERDIMENSION...........................................................................................................55
2.4.1) Die Theorie hinter "DIE GESCHLECHTERDIMENSION” ......................................................................56
2.4.2) Lerninhalte und Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen Lernziele ........................................58
2.4.2.1) Energizer ........................................................................................................................................60
2.4.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten...............................................................................62
2.4.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Bewertung ........................................................................................68
2.5) UNTERNEHMERISCHE FÄHIGKEITEN ....................................................................................................70
2.5.1) Theorie hinter "UNTERNEHMERISCHE FÄHIGKEITEN”......................................................................71
2.5.2) Lerninhalte und Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen Lernziele ........................................73
2.5.2.1) Energizer ........................................................................................................................................74
2.5.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten...............................................................................75
2.5.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Bewertung ........................................................................................80

4

Handbuch für Fachkräfte

1)

Einführung

Das Projekt No Gaps zielt darauf ab, eine integrale und reproduzierbare Interventionsmethode auf
europäischer Ebene für Fachkräfte zu schaffen, die mit jungen Migrantinnen, Asylsuchenden und
Flüchtlingen in der Beratung arbeiten. Die No Gaps-Methodik basiert auf den folgenden Elementen:
1) Die Anerkennung der bisherigen Kompetenzen der Nutzerinnen (Klientinnen).
2) Die sozio-arbeitsmäßige Intervention auf der Grundlage der individuellen Bedürfnisse der
Klientinnen.
3) Der Zugang zu beruflicher Ausbildung als Schlüssel zur Gewährleistung einer erfolgreichen
Integration.
4) Die Förderung der sozialen Eingliederung.
Das Projekt bietet folgende intellektuelle Ergebnisse (IOs):
1) Die Innovative No Gaps-Datenbank mit bewährten Praktiken, Programmen, Richtlinien,
Methoden, pädagogischen Ansätzen, Ressourcen und Werkzeugen im Bereich der Projektarbeit.
2) Das No Gaps Training Curriculum für eine integrale sozial-arbeitsorientierte Intervention mit
jungen Frauen, Asylbewerbern und Flüchtlingen.
3) Offene Bildungsressourcen für Fachleute, die an einer integralen sozial-arbeitsorientierten
Intervention mit jungen Frauen, Asylsuchenden und Flüchtlingen arbeiten.

Alle oben genannten Ergebnisse können online unter www.nogaps.eu abgerufen werden.

1.1) Zweck dieses Dokuments
Dieses Dokument, das No Gaps Handbuch & Toolbox für Fachkräfte in der integrativen Intervention mit
jungen weiblichen Asylsuchenden und Flüchtlingen, richtet sich an Fachkräfte in der Beratung von
Migrantinnen/Flüchtlingsfrauen mit dem Ziel, ihre Dienstleistungen für integrative Interventionen für
ihre Klientinnengruppe(n) von jungen asylsuchenden oder flüchtenden Frauen zu verbessern. Es basiert
auf dem „No Gaps Training Curriculum” (IO2), das nach Abschluss der entsprechenden Ausbildung zum
Erreichen des Levels 6 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) beitragen soll. Das beinhaltet
Wissen

Skills

Verantwortung und Autonomie

Im Zusammenhang
mit dem EQR wird
Wissen als
theoretisch und/oder
faktisch beschrieben.

Im Zusammenhang mit dem
EQR werden die Fähigkeiten
als kognitiv (unter
Verwendung logischen,
intuitiven und kreativen
Denkens) und praktisch
(unter Verwendung

Im Zusammenhang mit dem EQR
wird Verantwortung und
Autonomie als die Fähigkeit des
Lernenden beschrieben, Wissen
und Fertigkeiten selbstständig und
eigenverantwortlich anzuwenden
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manueller Geschicklichkeit
und der Anwendung von
Methoden, Materialien,
Werkzeugen und
Instrumenten) beschrieben.
Fortgeschrittene
Fortgeschrittene
Fähigkeiten, die
Kenntnisse in einem Beherrschung und
Level 61
Arbeits- oder
Innovation demonstrieren
Die für Stufe 6 Studienbereich, die und erforderlich sind, um
relevanten
ein kritisches
komplexe und
Lernergebnisse Verständnis von
unvorhersehbare Probleme
sind
Theorien und
in einem spezialisierten
Prinzipien beinhalten Arbeits- oder Studienbereich
zu lösen

Verwaltung komplexer
technischer oder beruflicher
Aktivitäten oder Projekte,
Übernahme der Verantwortung
für die Entscheidungsfindung in
unvorhersehbaren Arbeits- oder
Studienkontexten; Übernahme
der Verantwortung für die
Verwaltung der beruflichen
Entwicklung von Einzelpersonen
und Gruppen

Das vorliegende Dokument besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, die darauf
abzielen, Lerninhalte und Aktivitäten, Instrumente/Tools und Inhalte anzubieten, um integrale
Interventionen zu entwickeln (d.h. Aktivitäten/Ressourcen auf der Grundlage des No Gaps Handbuches
und damit verbundener Pilotierungsergebnisse von Partnern), um die vorgeschlagenen Kompetenzen in
der Beratung von Frauen mit Migrations-/Flüchtlingshintergrund in den Bereichen zu erreichen, die im
No Gaps Training Curriculum als solche identifiziert wurden:






Karrierebegleitung und -beratung
Lebensplan
Interkulturelle Kommunikation/Zivilkompetenz
Die Geschlechterdimension
Unternehmerische Fähigkeiten

1.2) Dokumentstruktur
Für jede vorgeschlagene Ausbildungslehrplaneinheit, die in diesem Dokument als Grundlage verwendet
wird, bietet der erste Teil zu jeder Einheit in diesem Dokument einen spezifischen theoretischen
Hintergrund zu Situationen und Bedürfnissen von Fachkräften, die in der Beratung für/mit jungen
weiblichen Asylsuchenden und Flüchtlingen arbeiten.
Alle Initiativen, Beiträge und Richtlinien zu erfahrungs- und praxisbezogenen Kompetenzen werden in
den zweiten Teil, den praktischen Teil, der Lerninhalte und Aktivitäten anbietet, aufgenommen.
Dies beginnt mit so genannten Bildungs-Energizern, Aktivitäten im Klassenzimmer, die körperliche
Aktivität mit akademischen Konzepten als evidenzbasierte Intervention integrieren, die nachweislich das
körperliche Aktivitätsniveau der Teilnehmerinnen erhöhen, sowie weitere Lernmöglichkeiten und den
1

Der Deskriptor für den ersten Zyklus entspricht den Lernergebnissen für das EQR-Niveau 6.
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Abbau persönlicher "Barrieren" zur Kommunikation und Zusammenarbeit (mit anderen). Sie sollten als
“Türöffner” für eine bessere integrale sozial-arbeitsorientierte Intervention bei jungen
Asylbewerberinnen/Flüchtlingsfrauen angesehen werden.
Ein nachfolgender Abschnitt zu jeder Kompetenzeinheit enthält "Aktivitäten" (1 pro Seite) zur integralen
Sozialarbeitsintervention. Dabei handelt es sich um spezifische Interventionsvorschläge auf der
Grundlage der spezifischen Kompetenzen der vorgeschlagenen Einheiten, die Fachleute, welche die
betreffenden Zielgruppen beraten, kennen und in ihrer Arbeit mit ihnen berücksichtigen können sollten.
Der letzte Abschnitt im praktischen Teil jeder Kompetenzeinheit besteht aus Instrumenten, die sich zur
Reflexion, zur (Selbst-)Bewertung der No Gaps-Klientenzielgruppen eignen. Jede Einheit schlägt eine
geeignete Reflexions- und Beurteilungsmethode vor, die den Fachleuten für ihre Arbeit mit jungen
Asylsuchenden/Flüchtlingsfrauen insgesamt eine große Vielfalt bietet.

2.) Inhalt des Handbuchs und der Toolbox
Auf den nächsten Seiten finden Sie die theoretischen und praktischen Inhalte der Kompetenzeinheiten:






Karrierebegleitung und -beratung
Lebensplan
Interkulturelle Kommunikation/Zivilkompetenz
Die Geschlechterdimension
Entrepreneurial skills
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2.1) KARRIEREBEGLEITUNG & -BERATUNG
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2.1.1) Die Theorie hinter „KARRIEREBEGLEITUNG & -BERATUNG“
Kurzfassung
Das Hauptziel der Karrierebegleitung und -beratung besteht darin, die Einzelne dabei zu unterstützen, an
sich selbst und die eigenen Stärken zu glauben, so dass sie Vertrauen gewinnen kann, entweder durch
Weiterbildung oder durch Training und Arbeitssuche. Manchmal zeigen diese Personen andere Arten von
Leistungen, die sie unterschätzen und nicht als Ausgangspunkt für den Erwerb von Fähigkeiten
betrachten. Beraterinnen und Berater müssen alle Fähigkeiten, Neigungen und Stärken der einzelnen
Teilnehmerinnen zum Vorschein bringen und sie auf der Grundlage ihrer positiven Aspekte und nicht etwa
vorhandener Defizite unterstützen.

Hauptteil
Karrierebegleitung und -beratung ist ein zunehmend wichtiges Verfahren, das einzeln oder in der Gruppe
angeboten wird; vor allem aber hilft es den Menschen dabei:
 das Bewusstsein zu erhöhen und ihre persönlichen Eigenschaften (Interessen, Werte, Leistung
usw.) zu beurteilen
 Berufs- und Bildungsinformationen zu erhalten
 ihre persönlichen Eigenschaften mit potentiellen Bildungs-/Berufswünschen in Einklang zu
bringen
 Bildungs- und Karriereentscheidungen zu treffen
 Verwalten von Übergängen und Bewältigung der damit verbundenen praktischen Problemen
 einen Aktionsplan zu erstellen
Es ist wichtig, einen individuellen Aktionsplan zu erstellen, um spezifische Ziele und Schritte zu
formulieren, die die Teilnehmerinnen der Zielgruppe befolgen sollten, um jene Ziele zu erreichen, die sie
sich gemeinsam mit den BeraterInnen gesetzt haben.
Die Vorbereitung auf eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt, der heute anspruchsvoll und
wettbewerbsintensiv ist, erfordert ein professionelles Verhalten, das auf dem Erwerb von Wissen,
Fähigkeiten und Einstellungen auf beruflicher Ebene beruht. Dies bedeutet, dass die BeraterInnen die
gesamte Entwicklung der Einzelnen hervorheben und sie unterstützen muss, ein positives Image und eine
positive Einstellung für die Arbeit und ihre Rolle als Arbeitnehmerinnen zu gewinnen.
Das vorgesehene Verfahren sieht eine erste Orientierungsphase vor, in der die Personen sich über
verschiedene Berufsbereiche informieren, eine pädagogische und psychologische Beurteilung vornehmen
und sich dann auf den Bereich konzentrieren können, in dem ihre beruflichen Fähigkeiten besser genutzt
werden können. Um sie nicht allein zu lassen, verfolgt die/der BeraterIn sie in umfassender Weise, mit
Hinweisen auf familiäre Fragen, soziale Probleme, Lernschwierigkeiten, Verhaltensweisen,
Beobachtungen in der Vergangenheit und Pläne für die Zukunft.
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Zusammenfassung
Durch die aktive Interaktion zwischen der/dem BeraterIn und der/dem NutznießerIn, den Aufbau von
gegenseitigem Vertrauen und Zuversicht sowie eine Vielzahl motivierender Aktivitäten wird von ihnen
erwartet, Kompetenzen zu erwerben, die erforderlich sind, um unter Berücksichtigung der verschiedenen
Aspekte der Persönlichkeit die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Bibliographie
All Different All Equal (1999). Education Pack. Ideas, resources, Methods and Activities for Informal
Intercultural Education with Young People and Adults. Strasbourg: European Youth Centre, Youth
Directorate.
https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm

http://main.ekke.gr/projects/sem/resources/others/Kales_praktikes.pdf
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2.1.2) Lerninhalte und -Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen
Lernziele
Arbeitsaufwand
25 Std.

TITEL DER EINHEIT: KARRIEREBEGLEITUNG & BERATUNG

Das Ziel dieser Einheit ist es, ExpertInnen mit den notwendigen Fähigkeiten und Wissen auszustatten, damit sie
Lernende im Erwerb von Selbsterkenntnis, Zielsetzungsfähigkeiten, Entscheidungsfähigkeiten und in der Erstellung
und Befolgung eines Tätigkeitsplans unterstützen können. Die ExpertInnen sollen alle benötigten Qualifikationen
erwerben, um in der Lage zu sein die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen richtig einschätzen zu können. Dies soll
dadurch geschehen, indem sie deren Lebensumstände realistisch einschätzen können und ihnen eine Anleitung
geben, wie eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt gelingen könnte. Die ExpertInnen bereiten einen
Tätigkeitsplan vor, der auf die jeweiligen Bedürfnisse und Potentiale der Teilnehmerinnen Rücksicht nimmt.
LERNERGEBNISSE
Nach Absolvierung der Einheit sind die Lernenden in der Lage:
AKTIONEN

LEISTUNGSKRITERIEN

WISSEN

FÄHIGKEITEN

Richtiges
Anwenden der
Grundsätze der
Karriereberatung
, um den
Teilnehmerinnen
eine
Orientierung
bezüglich ihres
Karriere und
ihren Eintritts in
den
Arbeitsmarkt zu
geben

Karriereberatungen
und entwicklungsprozesse
für verschiedene
Bevölkerungsschichte
n anzubieten

Ermittlung von
möglichen
Vorurteilen der
Teilnehmerinnen
hinsichtlich
Geschlecht, Rasse
und kulturelle
Stereotypen

Zusammenarbeit
mit den
Teilnehmerinnen
zur Identifikation
persönlicher Ziele

Teilnehmerinnen in
deren
Karriereplanung zu
unterstützen

Beurteilung von
persönlichen
Eigenschaften wie
Einstellungen,
Leistungen,
Interessen, Werten
und persönlichen
Merkmalen
Beurteilung der
Bedürfnisse und
Evaluierungstechniken und -praktiken
Beachtung ethischer
Richtlinien und
Standards, die für
die Karriereberatung
wichtig sind
Aktuelle ethische
und rechtliche
Aspekte, die sich auf
die Karriereberatung
sämtlicher
Bevölkerungs-

Aufbau und
Aufrechterhaltung
einer produktiven
Beziehung
während der
Beratungszeit mit
den
Teilnehmerinnen
Kennen der
eigenen Grenzen
und wenn
notwendig,
Aufsuchen eines
Mentors/einer
Mentorin bzw.
Weiterleitung der
Teilnehmerinnen

KOMPETENZEN UND
AUTONOMIE
Anwendung bei der
Festigung der
zukünftigen Entwicklung
oder Karriereziele
Anwendung von
Informationen bei der
Setzung zukünftiger Ziele
Anwendung von
Tätigkeitsplänen für
zukünftige Personal- und
berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten
Entwicklung eines
Tätigkeitsplans mit und
für die Teilnehmerin
Verwendung des
SMART-Konzepts um die
Setzung von geeigneten
Zielen zu unterstützen

Beurteilung
aktueller Stärken,
Schwächen und
Entwicklungsbereiche
Entwicklung eines
Tätigkeitsplans,
um die Erreichung
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schichten auswirken
können

der Ziele zu
unterstützen

Erkennen der
Bedeutung von
Leistungen und
Interessen für die
eigene Entwicklung

Durchführung von
Beratungsinterviews

Verstehen der
Bedeutung von
Motivation und
Entwicklung von
Bewusstsein für
persönliche
Interessen und
Fähigkeiten
Verstehen des
Prozesses der
Setzung und der
Erreichung von
persönlichen Zielen
Erkennen und
Verwenden der
Phasen des
Coaching-Interviews
EXTERNE RESSOURCEN:
Computer mit Internetverbindung um auf die Online-Lernunterlagen (Arbeitsblätter und Artikel) im
Ausbildungsprogramm zugreifen zu können.
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2.1.2.1) Energizer
•Ziel der Aktivität ist es, einerseits ein positives Klima zu schaffen und das Eis zwischen den Teilnehmerinnen auf
lustige Weise zu brechen und ihnen andererseits zu helfen, die Namen der anderen zu hören und zu lernen.

Inhalt und
Anleitung

•Alle Teilnehmerinnen stehen auf und die/der AusbilderIn vergibt zufällig einen Ballon. Jene Person, die den Ballon
nimmt, muss sich durch die anderen bewegen, indem er ihn leicht in die Luft klopft, darauf achtet, ihn nicht auf den
Boden zu werfen und gleichzeitig seinen Namen laut ausspricht, bis er den Ballon einer anderen Person gibt, die den
Vorgang mit dem eigenen Namen wiederholt. Der Ballon muss durch alle Teilnehmerinnen hindurchgehen.

•15-30 Min. (hängt von der Anzahl der Teilnehmerinnen ab)

Dauer (in
Minuten)

•Ballons
•Ein großer Raum - vorzugsweise leer - in dem sich die Teilnehmerinnen bequem bewegen können

Setting – Material
- Equipment

2.1.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten
Die drei Aktivitäten, die oben vorgestellt und beschrieben werden sollen, sind “Der History Exploration
Guide”, “Zielplanung” und “Der individuelle Aktionsplan.”
Der History Exploration Guide ist ein nützliches Instrument, das es den BeraterInnen ermöglicht, die
Bedürfnisse der jungen Person zu identifizieren und erste Anmerkungen zu machen, wobei diese in drei
Ebenen unterteilt werden: Grundbedürfnisse, soziale Bedürfnisse und berufliche Bedürfnisse.
Unterstützung erhalten die BeraterInnen durch das Gesprächsformular zur Berufsberatung, das drei
Ebenen umfasst: berufliche, familiäre und Bildungsebene. Die/der BeraterIn wird aufgefordert, die Person
unter Berücksichtigung der realistischen Bedingungen ihres Lebens anzuleiten, um erste Entscheidungen
zu treffen.
Zielplanung ist ein wirkungsvoller Prozess, um über Ihre ideale Zukunft nachzudenken und sich selbst zu
motivieren, Ihre Vision dieser Zukunft in die Realität umzusetzen. Das Setzen von SMART-Zielen hilft den
NutznießerInnen, einen realistischen Blick auf ihre gegenwärtigen Stärken und Schwächen zu bekommen,
was den Prozess beeinflussen und sie motivieren kann, hart zu arbeiten, um diese Ziele zu erreichen und
niemals aufzugeben. Darüber hinaus können die AusbilderInnen, nachdem sie die Ziele der
NutznießerInnen verstanden haben, diese in einen Aktionsplan aufnehmen und den Prozess überwachen
und aufzeichnen.
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Der individuelle Aktionsplan ist der Schlüssel zum gesamten Prozess. Er bezieht sich auf die Gestaltung
der konkreten Schritte, die Einzelne unternehmen müssen. Die Erkundung wird durchgeführt, wobei
die/der BeraterIn berücksichtigt, was die Person mag, was sie/ihn interessiert, was sie/er gut kann,
welche Arbeit sie gerne macht, was ihre Ziele sind - persönlich und beruflich -, in welchen Bereichen sie
denkt, sich verbessern zu können. Auf der Grundlage der Ergebnisse werden in dem individuellen
Aktionsplan die notwendigen Schritte und Prioritäten festgelegt. Der Aktionsplan wird, nachdem er in
Zusammenarbeit mit der/dem BeraterIn sorgfältig ausgearbeitet wurde, von beiden unterschrieben und
bildet somit eine Art Vertrag, der die Vereinbarung und die Verpflichtung der Einzelperson festhält.
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Der History Exploration
Guide
Inhalt und detaillierte Anleitung

Dauer:
180 Minuten

Ziel dieses Rollenspiels ist es, die BeraterInnen dabei zu unterstützen,
die Bedürfnisse der Nutznießerinnen zu identifizieren und erste
Anmerkungen zu machen, sie unter Berücksichtigung realistischer
Bedingungen anzuleiten und eine erfolgreiche Integration in den
Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Die Teilnehmerinnen bilden Dreiergruppen. Einer sollte die Rolle der
Beraterin/des Beraters spielen, einer die des Nutznießers und der letzte
sollte die Beratungen nur beobachten und Notizen machen.

Setting –
Material Equipment:
gedruckte
Exemplare
von The
History
Exploration
Guide
Stifte
Notizbuch
oder Blätter
zum
Mitschreiben

Jeder Gruppe wird ein Blatt "History Exploration Guide" ausgehändigt
und das Rollenspiel beginnt. Natürlich spielt die Person, die vorgibt,
Nutznießer zu sein, eine Rolle und braucht daher ihre eigene wahre
Geschichte nicht preiszugeben, da dies etwas ist, wofür erst ein Klima
gegenseitigen Vertrauens geschaffen werden muss. In dieser Phase wird
die Person, die diese Rolle spielt, vorzugsweise eine Nutznießerin mit
Migrations- oder Flüchtlingshintergrund vertreten, um den Bedürfnissen
des Projekts besser gerecht zu werden.
Nachdem jede Gruppe beendet ist, tauschen die Mitglieder ihre Rollen
und beginnen von vorne. Am Ende wird ein Gespräch moderiert, das die
Teilnehmerinnen motiviert, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken
und Feedback zum Leitfaden zu geben.
Der Leitfaden umfasst drei Ebenen: berufliche, familiäre und
pädagogische Ebene.
siehe Leitfaden unten
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GUIDE FÜR DIE BERUFLICHE (NEU-)ORIENTIERUNG
1. TEIL: Schaffung der ersten Berufswahl







Haben Sie an einen oder mehrere Berufe gedacht, die Sie gerne ausüben möchten?
Nach welchen Kriterien haben Sie sie ausgewählt?
Hat Ihnen jemand bei der Auswahl geholfen? Wenn ja, wer war es und auf welche Weise?
Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Unterstützung bei der beruflichen Orientierung erhalten?
Haben Sie spezifische Informationen über die Berufe, die Sie gewählt haben?
Haben Sie jemals versucht, mehr Informationen über diese Berufe zu erhalten?

PERSÖNLICHE ÜBERPRÜFUNG
1. Persönliche Interessen
1.1. Wie manifestieren sie sich in Ihrem persönlichen Leben?
 Welches sind die Aktivitäten, die Sie am häufigsten ausüben?
 Was sind Ihre Lieblingsbeschäftigungen?
 Warum?
 Machen Sie - allein oder mit anderen
o
Eine manuelle Aktivität
o
Eine geistige Aktivität
o
Welche und warum
o
Was gefällt Ihnen daran
1.2. Wie manifestieren sie sich in einem anderen Kontext?

Sind Sie einem Club beigetreten?

Worum geht es dabei?

Wie funktioniert es?

Was gefällt Ihnen daran?
1.3. Wie manifestieren sie sich in Ihrer Freizeit?

Welches sind die Aktivitäten, die Sie am häufigsten ausüben?

Warum?

Was würden Sie unabhängig von irgendwelchen Hindernissen in Ihrer Freizeit gerne
tun?

Warum?
2. Berufliche Informationen
2.1. Welche Berufe sind Ihnen bekannt?
 Machen Menschen aus Ihrem Umfeld diese?
 Haben Sie gesehen, wie sie sind?
 Wurden Sie über sie informiert?
 Haben Sie etwas über sie gelesen?
2.2. Welches Element ist Ihrer Meinung nach das wichtigste in diesen Berufen?
3. Berufliche Informationen
3.1. Von den Berufen, über die Sie uns gerade berichtet haben, beschreiben Sie bitte
 Welche Elemente sind für Sie am interessantesten?
 Welche Elemente sind für Sie am wenigsten interessant?
 Warum?
3.2. Welche der Ihnen bekannten Berufe würden Sie gerne ausüben?
3.3. Welche würden Sie niemals ausüben wollen?
3.4. In einer idealen Welt und ohne über Ihre gegenwärtige Situation nachzudenken, was wäre Ihr
Traumberuf?
3.5. Was würden Sie nie tun wollen?
3.6. Sprechen Sie mit Ihrem Umfeld darüber, was Sie beruflich machen möchten?
4. Werte
4.1. Welche sind die drei Menschen in Ihrem Umfeld, die Sie am meisten bewundern?
Und warum?
4.2. Was sind für Sie die wichtigsten Faktoren, die man bei der Berufswahl berücksichtigen sollte?
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 Das berufliche Interesse
 Die Bedingungen am Arbeitsplatz
 Die Beziehungen zu KollegInnen
 Die beruflichen Perspektiven
 Das Gehalt
 Die Stabilität des Arbeitsplatzes
 Das Prestige des Arbeitsplatzes
 Die Vielfalt in der spezifischen Berufung
 Etwas anderes (Spezifizieren)
4.3. Setzen Sie Prioritäten in den folgenden persönlichen Bereichen
 Berufsleben und berufliche Entwicklung
 Familienleben
 Persönliche Aktivitäten in der Freizeit
 Freunde und soziale Beziehungen
 Andere (bitte angeben)
4.4. Wie viel Mühe sind Sie bereit auf sich zu nehmen, um sich für den Beruf vorzubereiten, der Ihnen am
meisten zusagt?
- Wie sicher fühlen Sie sich bei Ihrer Berufswahl?
Sehr
Wenig
Überhaupt nicht
Warum?
Haben Sie jemals daran gedacht, Ihre beruflichen Pläne mit Ihrem zukünftigen Leben zu verbinden?
o Familienleben
o Soziales Leben
o Freizeit
o Andere
Was ist Ihrer Meinung nach das Schwierigste bei der Wahl eines Berufes?
Was ist für Sie persönlich am Schwierigsten bei der Wahl eines Berufes?
2. TEIL: FAMILIENLEBEN
1. Aus welchen Mitgliedern besteht Ihre Familie?
 Was machen diese Personen?
2. Wie ist Ihr Verhältnis zu den folgenden Personen?
 Mutter
 Vater
 Geschwister
 Ehepartner
 Kinder
2.1. Gibt es ein spezifisches Problem mit jemandem aus Ihrer Familie?
2.2. Haben Sie einen Favoriten in Ihrer Familie?
3. Sprechen Sie mit einem von ihnen über Ihre Probleme?
3.1. Wenn ja, mit wem?
3.2. Welche Art von Problemen?
3.3. Wie reagiert die Person auf Ihre Probleme??
3. TEIL: UMWELT/BILDUNG
1. In der Schule und auf jedem anderen Bildungsweg, den Sie gegangen sind, was waren Ihre
Lieblingsfächer?
 Warum?
 Was hat Ihnen am meisten gefallen?
2. In welchen Fächern Ihres Bildungsweges waren Sie in der Schule gut?
 Warum?
 Glauben Sie, Sie hätten es noch besser machen können?
3. Welche Fächer haben Ihnen am wenigsten gefallen?
 Warum?
 Irgendein Thema aus den Fächern, die Ihnen am wenigsten gefallen haben und die Sie
interessant finden?
4. Gibt es andere Aktivitäten in Ihrem Leben, die Sie gerne in Ihrem Beruf ausüben würden?
 Welche?
 Warum?
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Zielplanung
Inhalt und detaillierte Anleitung

Dauer:
120 Minuten

Setting –
Material Equipment:
gedruckte
Papiere der
Zielskala und
der
Zielsetzung
Stifte

Bei der Festlegung von Zielen ist es wichtig, zu erkennen und zu
identifizieren, ob diese Ziele SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Related, Time-bound) sind, um sie erreichen zu können. Zunächst einmal
müssen wir uns überlegen, ob unser Ziel im Hinblick auf das, was Sie
erreichen wollen, spezifisch ist. Zweitens muss ein Ziel messbar sein, was
bedeutet, dass wir einen Indikator für den Fortschritt vorschlagen sollten,
um unser Ziel greifbarer zu machen. Außerdem muss es erreichbar sein.
Wir müssen uns überlegen, wie wir dieses Ziel erreichen können und ob
wir alles haben, was dafür erforderlich ist. Wenn nicht, müssen wir
überlegen, was es kosten würde, sie zu erreichen. Ein Ziel muss auch
realistisch sein, was bedeutet, dass wir angeben müssen, welche
Ergebnisse realistischerweise erreicht werden können. Last but not least
sollte ein Ziel zeitgebunden sein. Es ist wichtig, zu spezifizieren, wann die
Ergebnisse erreicht werden können. Hat unser Ziel keinen realistischen
Zeitplan, besteht die Möglichkeit, dass wir nicht erfolgreich sein werden.
Sobald die Auszubildenden das theoretische Wissen über das SMARTE
Ziel erworben haben, können sie mit dieser Übung fortfahren. Sie halten
ihr Ziel so fest, wie sie es vor Augen haben. Dann müssen sie auf einer
Skala von 1 bis 10 für jedes der Merkmale einen Punkt setzen, wo ihrer
Meinung nach ihr Ziel liegt. Zum Beispiel, wie spezifisch ihr Ziel ist, auf
einer Skala von 1 bis 10. Sie zeichnen einen Punkt auf die Linie, die auf
das s (spezifisch) verweist, und tun dasselbe für jedes der anderen
Merkmale. Wenn sie diesen Prozess für alle Merkmale durchführen,
verbinden sie die Punkte und beobachten die Variation. Somit sehen sie
welche Merkmale vorhanden sind und in welchen ihr Ziel hinterherhinkt.
Danach erhalten sie das Zielplanungspapier. Zunächst machen Lernende
ein Brainstorming über ihr gesetztes Ziel und dessen, was sie sich
vorstellen, indem sie schreiben, was ihnen in den Sinn kommt. Dann
werden sie gebeten, das, was sie geschrieben haben, in eine Reihenfolge
zu bringen und damit zu beginnen, ihr Ziel umzuschreiben und es genauer
zu formulieren. Danach schreiben sie es neu und machen es diesmal
messbarer. Auf diese Weise fahren sie fort, indem sie das Ziel immer und
immer wieder neu schreiben, bis es alle Merkmale eines SMARTEN Ziels
erfüllt. Nachdem sie das Ziel umgeschrieben haben, konzentrieren sie sich
auf dieses neue Ziel und führen den gleichen Prozess mit der Skala erneut
durch, d.h. sie entwerfen einen Punkt auf der gleichen Skala neu, von
dem sie glauben, dass ihr Ziel ihn jetzt erreicht ist. Wenn der Prozess
abgeschlossen ist, beobachten sie die Vorher- und Nachher-Betrachtung
des Abstands der Punkte für jedes Merkmal einzeln, aber auch die
Variation für alle Merkmale im Allgemeinen.
siehe Leitfaden unten
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Der individuelle
Aktionsplan
Inhalt und detaillierte Anleitung
Dauer:
120 Minuten

Der individuelle Aktionsplan ist ein sehr wichtiger Punkt für die
Karriereberatung, da er die geeigneten Schritte aufzeigt, die eine
Person befolgen muss, um die von ihr gesetzten Ziele zu erreichen.
Diese Aktivität kann mit den beiden vorhergehenden und vor allem
mit der Aktivität zum History Exploration Guide kombiniert werden.
Die/der InstruktorIn gibt allen Teilnehmerinnen das individuelle
Aktionsplanblatt, und jede nimmt sich etwas Zeit zum Nachdenken,
Reflektieren und Ausfüllen.
Setting –
Material Equipment:

Wenn alle es ausgefüllt haben, bilden sie Paare und besprechen es mit
ihren Partnerinnen, tauschen ihre Standpunkte aus und nehmen, falls
sinnvoll, Änderungen an ihrem Aktionsplan vor.
Am Ende teilen sie ihre Gedanken und Gefühle dem ganzen Team mit.

gedrucktes
Papier des
indivuellen
Aktionsplans

siehe die einzelnen Blätter des Aktionsplans unten

Stifte
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INDIVIDUELLER AKTIONSPLAN

Meine persönliche/pädagogische/berufliche Einschätzung lautet ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Nach dem Gespräch mit der/dem BeraterIn sieht es so aus:





Ich interessiere mich für …………………………………………………………………………………………………..
Ich bin gut bei …………………………………………………………………………………………………………………..
Ich ziehe es vor, ……………………………………………………………………………………… zu tun/zu sein.
Ich möchte …………………………………………………………………………………………………………………………..

Andere Kommentare …………………………………………………………………………………………………………………….…….
Meine Ziele - persönlich und beruflich (Prioritäten) sind:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Aspekte, die ich verbessern kann (persönlich/schulisch/beruflich/professionell) sind:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mein perönlicher Aktionsplan ist:
AKTION

ZU UNTERNEHMENDE SCHRITTE

Sozialdienste erreichen um zu..….
Zur Einschreibung in die Berufsausbildung
bei……………………………………………………...
Um Erfahrungen zu sammeln in ……………….
Zur Arbeit
Zurück zur Schule/Bildung ..…..
ANDERE AKTIONEN

ZU UNTERNEHMENDE SCHRITTE
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Vorschläge zur Weiterführung
Die oben vorgeschlagenen Aktivitäten sind miteinander verbunden und haben eine
Kohärenz. Das eine kann zum anderen führen.
Am Ende jeder Sitzung werden die Teilnehmenden gebeten, eine E-Mail zu schicken,
in der ein positiver und ein negativer Gedanke von ihnen bezüglich der Aktivitäten
erwähnt wird, und er bittet sie, diese E-Mail vor der nächsten Sitzung abgeschickt zu
haben. Die/der InstruktorIn sammelt die Gedanken aller zusammen, trennt die
positiven und negativen Gedanken und erstellt zwei Listen, um sie bei der nächsten
Sitzung vorzustellen und mit den Teilnehmenden zu diskutieren.
Darüber hinaus kann die/der InstruktorIn vor dem Ende jeder Sitzung jede
Teilnehmende bitten, auf ein Post-it eine neue Fertigkeit zu schreiben, von der sie
glaubt, sie gewonnen oder verbessert zu haben. Für jede Sitzung fügt jede eine
neue Fertigkeit hinzu und vor dem Ende der letzten Sitzung werden alle neuen
Fertigkeiten vorgelesen, die das Team erworben hat.

2.1.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Bewertung
Am Ende jeder Aktivität ist es von großer Bedeutung, Aktivitäten zur Selbstreflexion und Selbstbewertung
durchzuführen, um die Gefühle der Teilnehmenden zu entlasten und ihnen zu helfen, zu erkennen, wo sie
in diesem Moment stehen, was sie erreicht haben, wie sie diese Errungenschaften nutzen können und
was sie verpasst haben.
Inhalt und Anleitung Reflexion &
Bewertung

Spezifische
Einzelheiten über die
Rolle der Fachkraft

Setting –
Material Equipment

Dauer
(Minuten)

Tool zur Reflexion
Die Fachkraft teilt 
Fragen
an
die
Sind Sie sich unter Berücksichtigung der
Auszubildenden aus.
Diskrepanz zwischen unserer Selbst- und
Sie
sollten
sie 
Fremdwahrnehmung Ihrer eigenen

reflektieren und kurze
blinden Flecken bewusst?
Antworten
anonym
Gibt es neue Fähigkeiten, die Sie
auf verschiedene Posterlernen können
Wenn Sie in der Zeit zurückgehen
its
aufschreiben.
könnten, was würden Sie anders
Nachdem
alle
machen
Teilnehmerinnen fertig
Auf einer Skala von 1 bis 10, was glauben
sind,
werden
sie
Sie, wo Sie gerade stehen

Fragen zur Reflexion:






Gedruckte
Papiere der
Fragen
Post-it
Stifte
40 Minuten
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gebeten, die Post-its
auf ein Brett oder eine
Wand zu kleben. Sie
liest die Antworten
laut vor. Anschließend
wird
ein
Gruppengespräch über
die Reflexionen der
Gruppen geführt.
Tool zur (Selbst-)Bewertung
Nachdem ich dieses Kapitel durchgearbeitet Die Fachkraft verteilt 
habe, habe ich...
das
Selbsteinschätzungsquiz an die
Auszubildenden, die es
1
2
3
4
5
Nicht Eher nicht Teilweise
Eher
zutreffend selbst ausfüllen und

zutreffend zutreffend zutreffend zutreffend
darüber nachdenken
… Grundwissen
sollten,
was
sie
über Fragen der
Berufsberatung
gewonnen haben und
erworben
was
ihnen
fehlt.
… verstanden,
wie die
Nachdem alle das Quiz
AusbilderInnen
abgeschlossen haben,
den
Nutznießerinnen
fragt die Fachkraft sie
helfen können
nach ihrer Meinung
… Ressourcen
(Links, Artikel,
und ihren Gefühlen zu
Videos) zur
der Aktivität.
weiteren

Gedruckte
Unterlagen
des Selbsteinschätzungsquiz.
Stifte
20 Minuten

Lektüre.

23

Handbuch für Fachkräfte

2.2) LEBENSPLAN
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2.2.1) Die Theorie hinter dem “LEBENSPLAN”
Kurzfassung
Wir sind Individuen. Aber diese Individualität wird schrittweise aufgebaut. Es ist nicht so, dass wir eines
Tages aufwachen und beschließen, jemand zu sein. Die Identität unserer Person (einzigartige Merkmale,
die uns von anderen unterscheiden) beeinflusst die Menschen um uns herum, unsere Beziehungen und
die Art und Weise, wie wir mit anderen in einem Lebensbereich (Familie, Nachbarschaft, lokale
Gemeinschaft, Nation, usw.) interagieren. Viele verschiedene Faktoren können unsere persönliche
Identität bestimmen. Einer davon ist unsere Persönlichkeit, und sie kann sich ändern, wenn wir aktive
Schritte unternehmen, um die Person zu werden, die wir sein wollen.

Hauptteil
Jeder Mensch ist einzigartig, gleichwertig und hat das Recht, nach seinen Überzeugungen, Sitten,
Gebräuchen, Praktiken und festgelegten Verhaltensregeln zu leben. Globalisierung und Migration haben
Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, religiöser Hintergründe, Glaubensrichtungen,
Traditionen und Sprachen zusammengeführt. Das Teilen eines gemeinsamen Raumes bedeutet nicht
unbedingt, sich dem Anderssein zu öffnen, zu versuchen, Unterschiede zu verstehen, Vielfalt zu schätzen
und gemeinsame Grundlagen für den Dialog zu schaffen. Aber wir leben zusammen, und wir sollten diese
Vielfalt nicht nur tolerieren, sondern wir sollten sie als eine Chance wertschätzen, durch die wir
voneinander lernen können, um stärkere, dynamischere Gesellschaften aufzubauen. Fragen im
Zusammenhang mit Menschenrechten, Vielfalt, Toleranz und Gewaltlosigkeit haben in den letzten Jahren
angesichts der jüngsten Ereignisse wie Kriege, Flüchtlingskrisen und Weltpandemien noch an Bedeutung
gewonnen. Die Auswirkungen der bestehenden Überzeugungen, Sitten, Gebräuche, Praktiken und
Verhaltensweisen innerhalb einer Gesellschaft stehen natürlich an erster Stelle, und sie spielen die
einflussreichste Rolle bei der Gestaltung der eigenen Lebenseinstellung. Nicht-formale
Bildungsinstrumente könnten eine Schlüsselrolle bei der Überwindung der historisch gewachsenen
negativen Einstellungen gegenüber menschlichen Unterschieden spielen, insbesondere im Leben von
Einwanderern/Flüchtlingen/AsylbewerberInnen. Sie könnten MigrantInnen dabei unterstützen,
aufgeschlossen, selbstbewusst und stark zu sein, die richtigen Entscheidungen über die persönliche und
berufliche Entwicklung zu treffen, basierend auf der Analyse ihrer Identität und ihrer Möglichkeiten zur
Integration in die europäischen Gesellschaften.

Zusammenfassung
Migrantinnen brauchen mehr als nur akademische Unterstützung, um neue Fähigkeiten und
Kompetenzen für ihren Lernweg zu erwerben. Wir müssen untersuchen, warum es einigen von ihnen nicht
gelungen ist, Zugang zu den Bildungserfahrungen zu erhalten, die sie in den vergangenen Jahren
angestrebt haben. Wenn Migrantinnen ihre früheren Schwierigkeiten und gegenwärtigen Bedürfnisse
verstehen und artikulieren können, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie sich auf den schwierigen (wie sie
es wahrnehmen) Weg zu Erfolgen in ihrem Leben einlassen.
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Bibliographie
http://othernessproject.eu/en/home/, finanziert durch Erasmus+ Schlüsselaktivität 2: Zusammenarbeit
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2.2.2) Lerninhalte und -Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen
Lernziele
Arbeitsaufwand:
25 Std.

TITEL DER EINHEIT: LEBENSPLAN

Das Ziel dieser Einheit ist es, dass sich die Lernenden besser selbst kennenlernen, über ihre Fähigkeiten und ihr Wissen
reflektieren, um ihre persönliche und berufliche Entwicklung besser planen zu können. Die Übung ist als Wissens- und
Erfahrungsaustausch für jene Personen konzipiert, die an der Ausbildung teilnehmen. Sie werden ihre eigenen
Fähigkeiten identifizieren und über mögliche Veränderungen in ihrem Leben nachdenken. Am Ende der Einheit sollten
junge Migrantinnen und Lernende aus allen Altersschichten ihre Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen, verbessern
können.
m

LERNZIELE
Nach Absolvierung der Einheit sind die Lernenden in der Lage
AKTIONEN

LEISTUNGSKRITERIEN

WISSEN

FÄHIGKEITEN

Lebensspirale –
Lernende
vervollständigen
ihre eigene
Lebensspirale und
schaffen so
Verbindungen zu
gemachten
Erfahrungen.

Identifikation
der
Lebenserfahrungen

• Identifikation des
Gefühls
für
die
Entwicklung
von
Selbst-wahrnehmung

• Den Unterschied
zwischen persönlicher
Selbstwahrnehmung
und
Selbstreflexion
erklären zu können.

Selbstreflexion –
der/die TrainerIn
präsentiert
das
Diagramm sowie
dessen Relevanz in
beruflicher
Hinsicht
den
Lernenden.
Basis
von
Erfahrungen mit
Unterdrückung –
der/die TrainerIn
verwendet
das
Konzept
der
Theorie
der
kulturellen
Identität, um den
Prozess
der
Entwicklung einer

Ergebnisse
der
Lebensspirale werden
paarweise geteilt
Gruppendiskussion zu
den Ergebnissen der
Lebensspirale
Abgeschlossene Übung
auf einem Arbeitsblatt
Verknüpfung
der
Selbstreflexion mit der
persönlichen
Selbstwahrnehmung (aus der
Lebensspirale)
Analyse der beruflichen
Leistung
Stellt
Verbindungen
zwischen
der
Lebensspirale und der
Selbst-reflexion sowie
deren Einfluss auf
persönliche
Voreingenommenheit
her

•
Identifikation
einiger
der
Lebenserfahrungen,
welche
möglicherweise ihre
Haltung
und
ihr
Verhalten sowie das
von
anderen
Personen beeinflusst
hat
• Anerkennung des
Bedarfs
der
Entwicklung
von
Selbstreflexion, um
eine
angemessene
Beziehung zu anderen
Personen aufzubauen
• Wissen, wie man die
Auswirkungen
sämtlicher
Formen

•
Prinzipien
der
Selbstreflexion
als
nützliches Instrument im
eigenen Leben erklären
zu können.
• Die Theorie der
kulturellen
Identität
verstehen
und
die
Auswirkungen
von
Unterdrückung
managen zu können
• Verschiedene Lernstile
skizzieren und eigene
bevorzugte Stile
identifizieren zu können
• Klare Wege zur
Unterstützung und zur
Unabhängigkeit
identifizieren zu können.

KOMPETENZEN UND
AUTONOMIE
• eine angemessene und
effektive Anwendung der
Selbstreflexion zu zeigen
• Persönliche Reaktionen auf
die
Auswirkungen
von
Unterdrückung
zu
untersuchen
• Das Ausmaß und die Vielfalt
persönlicher Vorurteile zu
untersuchen
• Zu analysieren, wie die
Entwicklung von Bewusstsein
bei neuen und angemessenen
Verhaltensweisen angewendet
werden kann.
• Lernstile im eigenen
Lernprozess anzuwenden
• Bindungstheorien in der
Praxis anzuwenden
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Basis der NichtUnterdrückung zu
untersuchen
Die
Lernenden
machen das “Wie
lerne
ich“-Quiz
und besprechen
die
Ergebnisse
zuerst paar-weise
und danach in der
Gruppe.
Der/Die TrainerIn
stellt
die
Bindungstheorie
vor
und
die
Lernenden
analysieren
sie
zuerst paarweise
und anschließend
wieder in der
Gruppe.
Der/Die TrainerIn
erklärt
die
Beratungstheorien
und diskutiert sie
mit der Gruppe.

Gruppendiskussion zur
kulturellen Identität
Identifikation
von
Instrumenten für die
Entwicklung einer Basis
von
NichtUnterdrückung
Besseres Wissen über
den Selbstlernprozess
Ergebnisse
werden
paarweise diskutiert
Schlüsse daraus werden
in der Gruppe gezogen
Analyse des Bedarfs
von
Grenzen
in
Beziehungen
Individuelle Reflexion
über Bindungen
Erfahrungen
werden
paarweise
und
in
Gruppen geteilt

von Unterdrückung
wahrnimmt
• Verstehen, was dazu
führen kann, dass
Personen mit dem
Lernen aufhören
•
Den
eigenen
Lernprozess
verstehen

• Erkennen zu können,
wie Bindungen die
Fähigkeit zur Bildung
von Beziehungen und
Auslösung von Gewalt
fördern

• Gemeinschaftliche und
demokratische Wege in der
Arbeit zu demonstrieren

• Die Grundlagen der
Bindungs-theorien
kennen
• Verstehen, wie das
persönliche Verhalten
Beziehungen beeinflusst

Verständnis
der
Verwendung
von
Beratungstheorien
Identifikation
von
Wegen zum besseren
Verhalten im Leben

EXTERNE RESSOURCEN:
Unterlagen, die in jeder Untereinheit aufgelistet werden
Übungen und Arbeitsblätter, die in der jeweiligen Untereinheit vorgestellt werden
Referenzen und zusätzliche Literatur, die in der jeweiligen Untereinheit vorgestellt werden
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2.2.2.1) Energizer

Inhalt und
Anleitung

•ZWEI LINIEN
•1. Auf dem Boden werden zwei Kreidelinien gemalt, zwischen denen
genügend Platz sein sollte (80 cm - 100 cm).
•2. Alle Teilnehmerinnen befinden sich zunächst zwischen den beiden Linien.
•3. Die/der ModeratorIn nennt willkürliche Merkmale und teilt die
Teilnehmerinnen in zwei Gruppen ein (linke und rechte Linien). Zum
Beispiel: "Lassen Sie diejenigen von Ihnen, die klassische Musik lieben, sich
nach links und Rockmusik nach rechts bewegen.
•4. Die Teilnehmerinnen sollten schnell auf eine Linie treten, die ihren
Vorlieben entspricht.
•5. Wenn ihnen einer der beiden vorgeschlagenen Punkte nicht gefällt,
sollten sie in der Mitte bleiben.
•6. Erlauben Sie den Teilnehmerinnen, sich während der Ausführung der
Befehle umzusehen, um zu sehen, welche Gruppe ihre Präferenzen teilt, und
dann nehmen sie alle wieder ihren Platz zwischen den beiden Linien ein.

• 10-15 Minuten

Dauer (in Minuten)

Setting – Training
Material Equipment

• Freiraum
• Kreide/Papierband
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2.2.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten
Die Ausbildung ist als eine Ergänzung zu den Vorkenntnissen, nicht als Ersatz gedacht. Wir streben einen
Wissensaustausch mit denjenigen an, die daran teilnehmen. Wir hoffen, dass die Teilnehmerinnen ihr
eigenes Wissen und ihre eigene Praxis zu unseren Vorschlägen hinzufügen und über alle Änderungen und
Unterschiede nachdenken, die sie vornehmen. Wir hoffen, dass dadurch die Entscheidungsfindung von
Migrantinnen und Asylsuchenden verbessert wird.
Das Training, das wir anbieten, basiert vollständig auf den Strategien und Interventionen, die wir in
unserer Arbeit mit gefährdeten Lernenden anwenden. Der Wachstums- und Leistungsprozess ist ähnlich,
ob er nun für gefährdete Lernende oder für unsere eigene berufliche Entwicklung gilt. Er beginnt mit
einem Schwerpunkt auf dem Erbe der Erfahrung, um unseren Fortschritt bis zu dem Punkt, an dem wir
uns gegenwärtig befinden, zu verstehen und nachzuvollziehen. Fertigkeiten und Kompetenzen kommen
hinzu, wenn die Einstellungen und Qualitäten reflektiert werden.
Die vorgeschlagenen Aktivitäten umfassen:
Aktivität 1: Bessere Entscheidungen treffen! Unabhängig denken
Mit dieser Aktivität werden Migrantinnen an das Thema herangeführt, wie die definierten 4 Schritte einer
Person helfen könnten, unabhängig zu denken und bessere Entscheidungen zu treffen, ohne die Meinung
anderer zu berücksichtigen. Die Aktivität könnte den Lernenden helfen, über ihre Bedürfnisse und Werte
nachzudenken, damit sie verstehen können, was ihre Interessen sind und was ihnen wichtig ist.
Aktivität 2: Simulationsübung
Die Ziele bestehen darin, sich mit sozialen Identitäten vertraut zu machen und die Identität aus einem
anderen Blickwinkel zu erforschen. Vielfalt gibt es um uns herum, in der Schule, am Arbeitsplatz, in den
Familien, überall. Ein Simulationsspiel (Patricia K. Tompkins, 1998) ist die Nachbildung einer Situation in
der realen Welt, um Schlüsselelemente dieser Situation zu erforschen. Ähnlich wie beim Rollenspiel
enthalten Simulationen immer ein Element der Rolle. Während eines Simulationsspiels müssen die
Lernenden eine bestimmte Situation auf der Grundlage einer Situation aus dem wirklichen Leben
nachstellen.
Aktivität 3: Meine Identitäten - ich als Person
Die Aktivität zielt darauf ab, das Bewusstsein über einige Unterschiede zwischen persönlicher Identität
und Bürgeridentität zu fördern, da das Ziel des Integrationsprozesses auch darin besteht,
Einwanderer/Flüchtlinge/AsylbewerberInnen zu motivieren, aktive Mitglieder des Lebens der
europäischen Gesellschaften zu sein. Die Übungen sollen den Migrantinnen helfen, zu verstehen, dass die
persönlichen Eigenschaften unsere bürgerlichen Handlungen, Anliegen und unser Engagement im
Gemeinschaftsleben beeinflussen, und gleichzeitig über die Möglichkeit nachzudenken, unsere
persönlichen Eigenschaften zu ändern, um eine bessere Bürgerin zu sein.
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Treffen Sie bessere
Entscheidungen!
Inhalt und detaillierte Anleitung
Einwanderer/Flüchtling und eine Frau zu sein, kann aus kulturellen, familiären und
arbeitstechnischen Gründen schwierig sein, was den Integrationsprozess erschwert. Oft
werden Sie von Menschen aus Ihrer Umgebung nicht akzeptiert oder versuchen, Sie
unter Druck zu setzen oder sogar zu kontrollieren. Deshalb ist es wichtig, sich selbst, die
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten gut zu kennen, um eigene Entscheidungen treffen
zu können, unabhängig und stark zu sein.
Die/der AusbilderIn stellt die 4 Schritte zur Selbstentscheidung vor, die die Lernenden
üben können. (10 ‘)
Schritt 1: Schützen Sie sich vor Situationen, in denen jemand Druck auf Sie ausübt.

Dauer:
60 Minuten

Haben Sie keine Angst davor, anders zu sein. Tun Sie nichts, nur weil Sie jemandem
gefallen wollen.
Schritt 2: Denken Sie über die Konsequenzen nach, bevor Sie eine Entscheidung
treffen.
Denken Sie unabhängig. Setzen Sie Ihre Argumentationsfähigkeiten ein. Tun Sie nichts,
nur weil man es Ihnen gesagt hat. Denken Sie darüber nach, ob die Entscheidung, die
Sie treffen, richtig ist. Überlegen Sie, welche Folgen Ihre Handlungen haben und wie sie
sich auf Ihre Gesundheit und Ihre Zukunft auswirken werden.
Schritt 3: Seien Sie auf verschiedene Situationen vorbereitet.
Nur wenn Sie das Wissen darüber haben, was gut und was schlecht ist, gewinnen Sie
die Macht, "NEIN" zu sagen.
Schritt 4: Handeln Sie entschlossen.
Erklären Sie, warum Sie anderen nicht folgen wollen - ihre Reaktion könnte Sie
überraschen. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Position verteidigen, werden Sie stärker, und Sie
zeigen, dass SIE selbst entscheiden, was zu tun ist.

Setting –
Material Equipment:
Farbstifte,
gedruckte
Arbeitsblätter

Die/der TrainerIn verteilt ein Arbeitsblatt* an jede Lernende und sie führen die
Aufgaben unabhängig voneinander aus:
A / Färben Sie die Dinge grün ein, die Ihren Bedürfnissen, Interessen und Werten
entsprechen. (5 ')
B / Mit blauer Farbe diejenigen, die nicht Ihren Bedürfnissen, Interessen und Werten
entsprechen. (5 ')
Die/der TrainerIn teilt die Klasse in 4 Gruppen ein und lädt die Lernenden ein, ihre
Definitionen für einen Begriff "z.B. Gesundheit" zu diskutieren und ein definitives
Argument für die Bedeutung des Begriffs anzubieten. (10 ’)
Die Aufgabe jeder Gruppe besteht darin, die Wörter aus der Tabelle in der Reihenfolge
ihrer Wichtigkeit zu benennen. (z.B.: 1. GESUNDHEIT, 2. KARRIERE, 3. ...., 4. ...., 5.
SCHÖNHEIT) (15 ')
Es folgt eine Diskussion über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede, sodass jede
Gruppe ihre Entscheidung verteidigen sollte. (15 ‘)
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* Arbeitsblatt

Schönheit

Harte
Arbeit

Liebe

Kino

Pflege

Wille

Karriere

Treue

Macht

Rechte

Aufmerksamkeit

Sport

Tugend

Lächeln

Volk

Erfahrung

Rap

Essen

Freiheit

Gesundheit

Ferien

Familie

Selbsterkenntnis

Wahrheit

Verantwortung

Gewinn

Gerechtigkeit

Job

Computer

Internet

Vorschläge zur Weiterführung: Geführte Reflexion
Haben Sie persönlich
Situationen erlebt, in denen
die anderen Sie gezwungen
haben, Dinge zu tun, die für
Ihr Alter falsch oder für Sie
und die Gesellschaft
inakzeptabel sind?

Wie begegnen Sie der
Herausforderung, Sie selbst
zu sein?

Warum ist es für jeden gut,
Entscheidungen über sein
eigenes Handeln zu treffen?

Die Entwicklung von Entscheidungsfähigkeiten ist ein integraler Bestandteil der Bildung, um
grundlegende Werte und interkulturelle Kompetenzen für eine aktive Bürgerschaft zu verbreiten. Jeder
Entscheidungsfindungsprozess trifft letztendlich eine Entscheidung, die zum Handeln provozieren kann
oder auch nicht. Entscheidungsfindung ist der Prozess der Identifizierung und Auswahl von Alternativen
auf der Grundlage der Werte, Präferenzen und Überzeugungen des Entscheidungsträgers.
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Simulationsübung
Dauer:
60 Minuten

Inhalt und detaillierte Anleitung
Die Lernenden sehen sich das Video an: https://vimeo.com/166006201
1. Die Lernenden werden in sechs Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe wird
eine Rolle zugewiesen: a) Eltern, b) bester Freund, c) Bürgermeister,
d) Priester, e) Bruder/Schwester, f) Direktor.

Setting –
Material Equipment:
Laptop und
Videoprojektor
Tipps: Die
folgenden
Gesprächsbeispiele könnten
je nach den
Präferenzen
der/des
TrainerIn und
den
Bedürfnissen
der Lernenden
modifiziert
werden

2. Die Lernenden in jeder Gruppe müssen über sich selbst als die Rolle der
Gruppe sprechen, d.h. in Gruppe (a) spricht jeder wie ein Elternteil.
3. Die ganze Gruppe repräsentiert Menschen, die in einer kleinen
Gemeinschaft leben, in der sich alle kennen.
4. Beginnen Sie Gespräche. Jedes Gespräch sollte etwa 15 - 20 Minuten
dauern.
Beispiele für Gespräche:
- Eine neue Flüchtlingsfamilie zieht in das Dorf. Ihre zwei Kinder müssen
zur Schule gehen. Wie würden Sie reagieren? Diskutieren Sie.
- Ein Zirkus kommt in die Stadt und alle sind aufgeregt. Dieser Zirkus
verwendet jedoch Tiere in den Vorstellungen. Was würden Sie tun?
Diskutieren Sie.
- Es gibt einen Gesangswettbewerb im Fernsehen, an dem Menschen
jeden Alters teilnehmen können. Was halten Sie davon? Diskutieren Sie.
- Es wird angekündigt, dass es Mittel für den Bau eines neuen Sportplatzes
gibt. Was wäre das und warum? Diskutieren Sie.

Vorschläge zur Weiterführung
Wie haben Sie sich gefühlt,
als Sie als jemand anderes
gesprochen haben?

War es schwierig, als Gruppe
eines Charakters zu
sprechen?

Finden Sie Ähnlichkeiten
zwischen den Rollen und
dem wirklichen Leben?

Das Konzept der Vielfalt umfasst Akzeptanz und Respekt. Es bedeutet, zu verstehen, dass jedes
Individuum einzigartig ist, und unsere individuellen Unterschiede zu akteptieren. Diese können entlang
der Dimensionen Rasse, Ethnizität, Geschlecht, sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status, Alter,
körperliche Fähigkeiten, religiöse Überzeugungen, politische Überzeugungen oder andere Ideologien
bestehen. Vielfalt zielt darauf ab, die Unterschiede der Menschen anzuerkennen, zu respektieren und
wertzuschätzen, um durch die Förderung einer integrativen Kultur für alle einen Beitrag zu leisten und ihr
volles Potenzial auszuschöpfen.
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Meine Identitäten - ich als
Person
Inhalt und detaillierte Anleitung
1. Brainstorming darüber, was wir als Personen sind und was wir
als BürgerInnen sind. Die AusbilderInnen führen in die Konzepte
der persönlichen Identität und der Bürgeridentität ein. 15’
Dauer:
60 Minuten

Setting –
Material Equipment:
Weißes
Papier und
rote und
blaue Stifte;
Internetverbindung,
Computer

2. Die Lernenden machen die Buchstabensuppe mit Wörtern, die
mit einigen Persönlichkeitsmerkmalen
(Persönlichkeitsmerkmale*) zusammenhängen. 15’
3. Die Lernenden werden in 2 Teams aufgeteilt und machen das
Quiz über die wahren und falschen Rechte und Pflichten der
europäischen Bürgerinnen und Bürger
(http://othernessproject.eu/atividades/digital/33/quiz1.html).
Sie haben 15 Minuten Zeit, um zu versuchen, die Merkmale der
Buchstabensuppe zu organisieren, von denen sie glauben, dass
sie die Beziehungen und das Wohlergehen der europäischen
Bürgerinnen und Bürger (entsprechend ihren Rechten und
Pflichten) positiver oder negativer beeinflussen können, indem
sie jedes Merkmal in eine einfache Tabelle mit 2 Spalten
schreiben, wobei rote Markierung für (mehr) negativ und blaue
Markierung für (mehr) positiv verwendet wird. 15’
4. Anschließend vergleichen und diskutieren die beiden Teams
die Ergebnisse. Im Falle divergierender Perspektiven muss
mindestens ein Mitglied jedes Teams eine Erklärung zur Wahl
seines Teams abgeben. 15’

* Persönlichkeitsmerkmale
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Vorschläge zur Weiterführung

Geführte Reflexion:

Ist es so einfach,
einige
Persönlichkeitsmerkmale in
negative und
positive
Eigenschaften zu
unterteilen?

Bedeutet Bürger sein,
Verantwortung zu
übernehmen und
Maßnahmen zur
Verbesserung des
Gemeinschaftslebens
(Nachbarschaft, lokale
Gemeinschaft, Nation
usw.) zu ergreifen?

Ist es möglich,
unsere persönlichen
Eigenschaften zu
verändern, um ein
besserer Bürger zu
sein?

Nach der Definition der Europäischen Unionsbürgerschaft ist jede Person, die die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaates besitzt, eine Bürgerin/ein Bürger der EU. Die Staatsangehörigkeit wird gemäß den
nationalen Gesetzen dieses Staates definiert. Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale
Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht. Die Unionsbürgerschaft beinhaltet mehr Rechte und Pflichten
(Pflichten) als die nationale Staatsbürgerschaft.

2.2.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Bewertung
Die Reflexions- und Bewertungsinstrumente sind Teil des Prozesses zur Einschätzung der Wirksamkeit der
vorgeschlagenen Aktivitäten und bilden einen integralen Bestandteil des gesamten Ausbildungs- und
Lernverfahrens. Die Bewertung befasst sich mit der Frage (a) ob das Ausbildungsmodul als Ganzes seinen
Zielen entsprach, (b) welche spezifischen Methoden für die Bedürfnisse der Lernenden effektiv waren und
(c) wie die Lernenden selbst ihren Lernprozess einschätzen.
Inhalt und Anleitung Reflexion &
Bewertung

Spezifische
Einzelheiten über die
Rolle der Fachkraft

Setting –
Material Equipment

Zeitplan
(Minuten)
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Tool zur Reflexion
Geführte Diskussion: Über vergangene und
zukünftige Ereignisse und Entscheidungen
nachzudenken, kann sehr frustrierend sein.
Das Leben ist eine komplexe Sache, und alles
mag durcheinander und kompliziert
erscheinen. Normalerweise ist es eine gute
Idee, zwischen den verschiedenen Aspekten
eines Ereignisses oder einer Entscheidung zu
unterscheiden, um das Gesamtbild zu sehen.
So können wir das durchdenken: Stellen Sie
sich vor, dass Sie, wenn Sie einen Hut von
bestimmter Farbe aufsetzen, nur einen
Aspekt eines Falles oder einer Entscheidung
berücksichtigen.

1. Der WEISSE Hut ist
der Hut der Tatsachen.
Setzen Sie also Ihre
weißen Hüte auf und
teilen Sie mit, welche
Fakten Sie in der
heutigen Aktivität
gelernt haben.
2. Der ROTE Hut ist
der Hut der
Emotionen. Setzen Sie
also Ihren roten Hut
auf und teilen Sie mit,
wie Sie sich während
der Aktivität oder
während eines
bestimmten Teils der
Aktivität gefühlt
haben.
3. Der BLAUE Hut ist
der Lernhut. Setzen
Sie also Ihren blauen
Hut auf und teilen Sie
mit, was Sie in der
heutigen Aktivität
gelernt haben.



Vorgeschlagene
Lektüre:
https://expl
oringyourmi
nd.com/ed
ward-debono-sixthinkinghats/
 Bunte
Papierbögen zur
Herstellung von
(Papier-)Hüten

15 Minuten

4. Der SCHWARZE Hut
ist der negative Hut.
Setzen Sie ihn auf und
teilen Sie mit, was
Ihnen in der heutigen
Aktivität nicht gefallen
hat.
5. Der GRÜNE Hut ist
der positive Hut.
Setzen Sie ihn auf und
teilen Sie mit, was
Ihnen bei der heutigen
Aktivität gefallen hat.

35

Handbuch für Fachkräfte
6. Der GELBE Hut ist
der Hut der
Kreativität. Setzen Sie
ihn auf und teilen Sie
mit, wie Sie das, was
Sie heute erlebt
haben, im wirklichen
Leben nutzen
könnten.
Tool zur (Selbst-)Bewertung
Eine SWOT-Analyse ist eine nützliche
Entwicklungsübung, die helfen kann,
persönliche Ziele und Bestrebungen zu
identifizieren und zu bewerten.
AusbilderInnen sollten die Lernenden bei der
Durchführung ihrer eigenen SWOT-Analyse
unterstützen, um ein besseres Verständnis
dafür zu erhalten, welche Art Programmen
ihnen helfen könnten, ihre Schwächen zu
stärken und die identifizierten Bedrohungen
zu überwinden

Um den Lernenden
beim Ausfüllen der
SWOT-Analyse zu
helfen, könnten diese
Fragen für die
Ausbilder nützlich
sein:
Stärken:
• Was machen Sie
gut?
• Wobei bitten Sie
andere Personen um
Hilfe?
• Was ist einzigartig
an Ihnen?
Schwächen:
• Was sind Ihre
Schwachstellen?
• In welchen
Bereichen haben Sie
weniger Ressourcen
zur Verfügung?
• Vermeiden es
andere, Sie bei
bestimmten Dingen
um Hilfe zu bitten?
Gelegenheiten:
• Welche Trends
können Sie jetzt
nutzen?
• Wie können Sie Ihre
Stärken nutzen?
• Stehen Ihnen
Chancen offen?





Tafel,
Marker oder
Millimeterpapier und
Stifte
Arbeitsblätter: SWOTAnalyseVorlage

15 Minuten
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Gefahr:
• Was macht Ihre
Konkurrenz?
• Stellt eine Ihrer
Schwächen eine
unmittelbare
Bedrohung dar?
• Gibt es etwas, das
Sie sofort angehen
müssen?
Das Projekt No Gaps fördert eine kritisch reflektierende Praxis in allen Bereichen, einschließlich der
Lernenden und AusbilderInnen als Teil des Lehr- und Lernprozesses. Lernende, die einen reflektierenden
und kritischen Zugang zu ihrer eigenen Lernpraxis haben, werden wertvolles Feedback zur Wirksamkeit
der bereitgestellten Instrumente geben.
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2.3) INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION/ZIVILKOMPETENZ
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2.3.1 Theorie zur "Interkulturellen Kommunikation/Bürgerkompetenz
in der Beratung von Frauen mit Migrations-/Flüchtlingshintergrund"
Kurzfassung
Interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten sind erforderlich, um mit Menschen aus anderen Kulturen
und sozialen Gruppen zu kommunizieren oder Informationen auszutauschen. Auch wenn
Sprachkenntnisse ein wichtiger Teil der interkulturellen Kommunikation sein können, sind sie
keineswegs die einzige Voraussetzung. Interkulturelle Kommunikation erfordert auch ein Verständnis
dafür, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Sitten, Gebräuche, Normen, soziale Sitten und sogar
Denkmuster haben. Schließlich erfordert eine gute interkulturelle Kommunikationsfähigkeit die
Bereitschaft, Unterschiede zu akzeptieren und sich an sie anzupassen.
Bürgerkompetenz beruht auf der Kenntnis der Konzepte von Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichheit,
Staatsbürgerschaft und Bürgerrechten, einschließlich der Art und Weise, wie sie in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union und in internationalen Erklärungen zum Ausdruck kommen und
wie sie von verschiedenen Institutionen auf lokaler, regionaler, nationaler, europäischer und
internationaler Ebene angewandt werden. Dazu gehört die Kenntnis der zeitgenössischen Ereignisse
sowie der wichtigsten Ereignisse und Tendenzen in der nationalen, europäischen und Weltgeschichte.
Darüber hinaus soll ein Bewusstsein für die Ziele, Werte und Politik der sozialen und politischen
Bewegungen entwickelt werden. Die Kenntnis der europäischen Integration und der Strukturen,
Hauptziele und Werte der EU ist ebenfalls von wesentlicher Bedeutung, ebenso wie ein Bewusstsein für
die Vielfalt und die kulturellen Identitäten in Europa.

Hauptteil
Um Migrantinnen, Flüchtlingen und Asylsuchenden zu helfen, die Theorie hinter "Interkultureller
Kommunikation und Bürgerkompetenz" zu verstehen, sollten sie dabei unterstützt werden, Wissen und
Bewusstsein über diese Themen in Bezug auf ihre traditionellen und kulturellen Hintergründe, Sitten,
Normen und Überzeugungen zu erlangen. Interkulturelle Kompetenz impliziert die Bereitschaft, mit
Unterschieden in einer ethno-relativen Weise umzugehen (Werte und Verhaltensweisen anderer aus
einer breiteren Perspektive zu betrachten und die eigenen nicht als normal/überlegen zu betrachten).
Sie muss jedoch auch den Mechanismus des „Othering“ vermeiden - die Welt in Kategorien wir vs. sie zu
sehen, wobei „sie“ diejenigen sind, die sich von mir/uns unterscheiden. Das Identifizieren und
Etikettieren „des Anderen“ neigt dazu, ihnen eine feste Identität zuzuschreiben, wobei es schwierig oder
unmöglich sein kann, die Zuschreibung anzufechten (daher umfasst interkulturelle Kompetenz auch
Fragen der Macht und der Stimme der GesprächspartnerInnen).
Interkulturelle Kommunikation beinhaltet spezifisches Wissen über die Kulturen, Organisationen und
Institutionen, die Geschichte und die allgemeine Lebensweise verschiedener Gemeinschaften und
Nationen sowie die Erkenntnis, dass diese Aspekte die Verhaltensnormen beeinflussen. Für die Arbeit
mit der Zielgruppe von "No Gaps" ist ein Verständnis dafür notwendig, wie Kultur und Konventionen die
Kommunikation und Sprache, aber auch das Verhalten beeinflussen können, insbesondere auch
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Ansichten über die Rolle der Frau. Dies erfordert auch ein Bewusstsein für die eigenen und die
Überzeugungen und Werte anderer Menschen und die Bereitschaft zu erkennen, wann diese
möglicherweise aufeinanderprallen, sowie Sensibilität gegenüber kulturellen Stereotypen, welche die
interkulturelle Kommunikation beeinflussen und stören können.
Bürgerkompetenzen befähigen Menschen in der Gesellschaft verantwortungsvoll zu handeln und mit
anderen Menschen nach Werten wie Transparenz, Offenheit, sozialer Verantwortung und
Menschenwürde zu interagieren. Im Gegensatz zu anderen (transversalen) Kompetenzen beziehen sie
sich auf demokratische Werte, die nicht selbsterklärend sind.
Da Migrantinnen, Flüchtlinge und Asylsuchende heute eine der anfälligsten Gruppen im Hinblick auf ihre
Eingliederung in das soziale Leben und in den Arbeitsmarkt sind, ist ein weiterer Schlüssel zur Förderung
ihrer Integration die Entwicklung von Bürgerkompetenzen, die sich auf die Fähigkeit beziehen, mit
anderen im öffentlichen Bereich wirksam zusammenzuarbeiten und Solidarität und Interesse an der
Lösung von Problemen zu zeigen, die die lokale und breitere Gemeinschaft betreffen. Die volle Achtung
der Menschenrechte einschließlich der Gleichheit als Grundlage für Demokratie, die Wertschätzung und
das Verständnis der Unterschiede zwischen Wertesystemen verschiedener religiöser oder ethnischer
Gruppen bilden die Grundlage für eine positive Einstellung. Dazu gehört auch,
Verantwortungsbewusstsein zu zeigen sowie Verständnis und Respekt für die gemeinsamen Werte zu
zeigen, die zur Gewährleistung des Zusammenhalts der Gemeinschaft notwendig sind, wie z.B. die
Achtung demokratischer Prinzipien. Zur konstruktiven Beteiligung gehören auch staatsbürgerliche
Aktivitäten, die Unterstützung der sozialen Vielfalt und des sozialen Zusammenhalts und der
nachhaltigen Entwicklung sowie die Bereitschaft, die Werte und die Privatsphäre anderer zu
respektieren.

Zusammenfassung
Ziel dieser Einheit ist es, Lernende bei der Reflexion über den eigenen kulturellen Hintergrund und über
staatsbürgerliche Kompetenzen in ihrer Arbeit mit weiblichen Teilnehmerinnen mit Migrations- oder
Flüchtlingshintergrund zu unterstützen. Beide Themen zu kennen und anwenden zu können, ist ein
wichtiger Bestandteil von Beratungssituationen. Sie soll auch das Verständnis dafür fördern, wie
Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen kommunizieren und die Welt um sie herum
wahrnehmen. Die Lernenden müssen Bedingungen und Verhaltensweisen kennenlernen, die ihnen bei
der interkulturellen Kommunikation helfen können und die in bestimmten Situationen Hindernisse
darstellen, sowie die Grundsätze der staatsbürgerlichen Kompetenzen. Dadurch wird die Arbeit mit
jungen Migrantinnen, Asylsuchenden und Flüchtlingen unterstützt.
Die BeraterInnen lernen verwandte Konzepte kennen und üben verschiedene Beratungssituationen, die
bei der Arbeit mit der Zielgruppe No Gaps besonders relevant sind. Dies kann ihnen helfen, sich mit
interkultureller Kommunikation und staatsbürgerlichen Kompetenzen vertraut zu machen und diese in
ihren Beratungssitzungen anzuwenden, um sensibler für die spezifischen Bedürfnisse der No GapsZielgruppe zu werden.
Um dies umzusetzen, sollten die Lernenden Aktivitäten durchführen, bei denen einige der
verschiedenen oben erwähnten Kommunikationsstile angewendet werden (z.B. in Gruppen diskutieren,
wie sie in der Kommunikation mit den Teilnehmenden angewendet werden können, um sich besser zu
verstehen; oder sie in ihren eigenen Beratungssitzungen anwenden und dann die Erfahrungen mit
Gleichaltrigen diskutieren).
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Bürgerkompetenzen sind ein weiterer wesentlicher Bereich, der den Teilnehmenden nützliches Wissen
über ihre bürgerlichen Rechte und Pflichten vermittelt und sie ermutigt, sich aktiv an der Gesellschaft zu
beteiligen.

Bibliographie
http://keyconet.eun.org/social-and-civic
https://efil.afs.org/2017/10/12/definitions-of-concepts-linked-to-intercultural-competence/
https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html.
http://www.yourni.eu/wp-content/uploads/2017/05/intercultural-exercises.pdf
https://www.nafsa.org/professional-resources/browse-by-interest/intercultural-activity-toolkit-brokensquares
http://archive.ecml.at/mtp2/Iccinte/results/en/planning-workshops-6.htm
https://www.unicef.org/tdad/AddMaterialsGamesAndExercisesUNICEF98.pdf
Diversity-Management in der Erwachsenenbildung, BEST 2019
https://www.courage-skills.eu/
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2.3.2) Lerninhalte und -Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen
Lernziele
TITEL DER EINHEIT: INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION/BÜRGERINNENKOMPETENZ
IN DER BERATUNG VON FRAUEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

Arbeitsaufwand:
8 Std.

Das Ziel dieser Einheit ist es, ExpertInnen mit dem notwendigen Wissen und Fähigkeiten auszustatten, um
erfolgreich weibliche Teilnehmerinnen mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund zu beraten. Um ihnen nützliche
Beratung anbieten zu können, ist es wichtig, die Prinzipien der interkulturellen Kommunikation zu verstehen und
sie richtig anwenden zu können. Soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen sind hier unbedingt erforderlich, um
die Teilnehmerinnen mit nützlichem Wissen über ihre Bürgerrechte und -pflichten aufzuklären und um sie zu
ermutigen, ein aktiver Teil der Gesellschaft zu sein.
m

LERNZIELE

AKTIONEN
 Sensibilität im
Hinblick auf
interkulturelle
Kommunikation
und Empathie in
Gesprächen mit
jungen Frauen
mit Migrationsoder
Flüchtlingshinter
grund
 Beratungsleistun
gen, für die
Beteiligung von
TeilnehmerInnen als Bürgerinnen an der
Gesellschaft im
jeweiligen Land

LEISTUNGSKRITERIEN
 Wissen und
Anwenden von
Kommunikations
-prinzipien, um
sich auf
Teilnehmerinnen
aus
unterschiedliche
n Kulturen in
Beratungseinheit
en einstellen zu
können
 Kennen und
Fördern von
notwendigen
Staatsbürgerinne
nkompetenzen
zur Teilnahme an
der Gesellschaft
von ausgegrenzten Zielgruppen

Nach Absolvierung der Einheit sind die Lernenden in der Lage:
KOMPETENZEN UND
WISSEN
FÄHIGKEITEN
AUTONOMIE
 Kennen der
 Auswahl von
 Verstehen von
Prinzipien und
Begriffen, Phrasen
gemeinsamen
Bedingungen
und Gestiken in
kulturellen
effektiver
Beratungssituation
Unterschieden in
interkultureller
en, um die
der Beratung
Kommunikation in
Sensibilität mit der
hinsichtlich
der Beratung von
Kultur der
Kommunikation;
Frauen mit
Teilnehme-innen zu
Bewältigung
Migrations- oder
zeigen
üblicher
Flüchtlingshintergrun
Hindernisse der
 Vergleich eigener
d
interkulturellen
Überzeugungen,
Kommunikation in
 Identifikation
Werte und
Beratungssituation
kultureller
Annahmen mit
en, um
Unterschiede, die
jenen der
gemeinsames
einen Einfluss auf die
Teilnehmerinnen in
Verständnis zu
Kommunikation in
der
erzielen
der Beratung haben,
Kommunikationswie z.B. Stereotype
situation in der
 Aufzeigen von
und
verschiedenen
Beratung
Verallgemeinerungen
Kommunikationsstil
 Anwendung von
en, indem man die
 Kennen der
interkulturellen
Sprache und
unterschiedlichen
Kommunikationsm
Kommunikation
Kommunikationsstile
erk-malen, um in
anpasst, gemäß
und Erkennen von
der Beratung
dem
gemeinsamen
effektiv zu
interkulturellen
Kommunikationsstile
kommunizieren
Umfeld während
n in interkulturellen
der Beratung
 Analyse der
Beratungssituationen
Aspekte der
 Durchführung von
 Definition von
Bürgerbeteiligung
schriftlichen und
Bürgerbeteiligung auf
von Migrantinnen
mündlichen
verschiedene Art und
/Flüchtlingen in
BeratungsWeise und Finden
Ihrer Gesellschaft
gesprächen mit
von geeigneten
Frauen mit
 Entwicklung eines
Wegen in BeratungsMigrations- oder
Konzeptes zur
situationen mit
FlüchtlingshinterTeilnahme der
Frauen mit
grund
Zielgruppe an der
Migrations- und
Gesellschaft im
 Ratschläge über
Hinblick auf Ihre
Bürgerrechte und -
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Flüchtlingshintergrund
 Aufschreiben von
Ideen und Beispielen
für Initiativen für die
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
der Zielgruppen

Beratungsleistungen
 Transfer von
Staatsbürgerkompe
tenzen auf
Beratungskonzepte,
die auf staatsbürgerliches
Engagement ihrer
Zielgruppe abzielen

verpflichtungen für
Frauen mit
Migrationshintergr
und mit/ohne
Asylstatus/erlaubnis in ihrer
Beratung
 Integration von
staatsbürgerlichem
Engagement in der
Beratung der
Zielgruppe, um eine
höhere
Bürgerbeteiligung
zu erreichen
 Durchführung von
Konzepten um das
Engagement als
Bürgerinnen der
Zielgruppe zu
fördern

EXTERNE RESSOURCEN
Siehe Informationen unten
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2.3.2.1) Energizer

Inhalt und
Trainingsmethode

•Kugellager
•Dieser Eisbrecher soll die Teilnehmenden des Trainings einander vorstellen, eine
positive Atmosphäre schaffen und bei einem informellen Kennenlernen helfen.
•Anweisungen: Die Hälfte der Gruppe bildet einen nach außen gerichteten inneren
Kreis, die andere Hälfte einen nach innen gerichteten äußeren Kreis. Der innere Kreis
steht, der äußere Kreis bewegt sich wie ein Kugellager in eine Richtung um den
inneren Kreis herum, während sich die Teilnehmenden über Fragen wie "Was
motiviert mich zur Teilnahme am Training", "Was interessiert mich besonders am
heutigen Workshop", "Worauf freue ich mich heute besonders?" austauschen.

• 10-15 Minuten, abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden
Dauer (in Minuten)

Setting – Trainingsmaterial Equipment

• Kursraum
• Bewegungsfreiheit
• Empfohlene Anzahl von Teilnehmenden: 5 bis 15
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2.3.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten
Migrantinnen, Flüchtlinge und Asylsuchende müssen sich der interkulturellen Kommunikation und der
staatsbürgerlichen Kompetenzen in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit bewusst sein und sie anerkennen. In
einem nächsten Schritt sollten sie in der Lage sein, verwandte Fähigkeiten und Kompetenzen
anzuwenden, um soziale Integration zu erreichen und berufliche Fähigkeiten für den neuen Arbeitsmarkt
zu erwerben.
Übung ist unerlässlich, um Beratungssitzungen effektiv vorzubereiten und die Anliegen von
Teilnehmerinnen aus anderen Kulturen zu verstehen. Daher liegt der Schwerpunkt der Ausbildung auf
erfahrungsbasiertem Lernen. Dies wird den Lernenden helfen, sich ihrer eigenen Einstellungen in der
Kommunikation und im Verhalten als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft bewusst zu werden
und darüber zu reflektieren.
Diese Einheit bietet Aktivitäten an, bei denen BeraterInnen die Möglichkeit haben, sich in die Situation
ihrer Klientinnen hineinzuversetzen, um ein besseres Einfühlungsvermögen in die Kommunikation mit
Migrantinnen oder Flüchtlingen zu entwickeln. Sie zielt auch darauf ab, Verständnis für ihre Situation zu
schaffen, wenn sie Beratungsdienste für Menschen aus anderen Kulturen anbieten.
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Denk darüber nach
Inhalt und detaillierte Anleitung
Die Lernergebnisse dieser Aktivität bestehen darin, die Lernenden
herauszufordern, ihr Verhalten in kritischen Situationen zu reflektieren,
es in Frage zu stellen und neue Strategien zu finden, um
Bürgerkompetenzen zu zeigen.
Dauer:
60 Minuten
Empfohlene
Anzahl von
Teilnehmerinnen:
5 bis 15

Die Teilnehmerinnen stellen sich Notfallsituationen vor, in denen
Zivilcourage gefragt ist. Sie denken über eine Verhaltensstrategie für
jede Einzelne nach, die mit einer Partnerin, dann mit einem zweiten
Paar und schließlich mit dem Plenum geteilt wird. Die Erfahrungen
werden vertraulich behandelt.
Fünf Fälle von "Notsituationen"werden ausgedruckt oder auf Folien
gezeigt:
1. Eine junge Frau torkelt über die Straße. Sie versucht, sich auf den
Boden zu setzen und liegt schließlich auf der Straße.
2. Ein älterer Mann beginnt in der U-Bahn schwer zu atmen und legt
sich die Hand auf die Brust.
3. Ein Mann auf einem Fahrrad kollidiert auf der Straße mit einem Auto.
Er verliert die Kontrolle darüber, schafft es aber, auf den Bürgersteig zu
gelangen, bevor es umfällt. Das Auto hält an.
4. Zwei Jungen spielen in der U-Bahn-Station, schubsen sich gegenseitig
und lachen. Plötzlich stürzt einer von ihnen auf die Gleise.

Setting –
Material Equipment:
Kursraum
Stifte
Papier
Flip Chart

5. Zwei offensichtlich betrunkene Männer schreien sich gegenseitig an.
Plötzlich schreit einer einen anderen Mann an. Der andere wird
aggressiv.
1. Nachdenkphase: Die Lernenden erhalten die Fallbeschreibungen und
überlegen, was sie in jeder dieser Situation unternehmen könnten
2. Danach präsentieren sie ihre Ergebnisse einer Partnerin. Sie werden
gebeten, die Zeit (z.B. 10 Min.) zu berücksichtigen.
3. "Gruppieren": Jedes Paar teilt seine Ergebnisse mit einem anderen.
Zuerst präsentiert Partnerin A die Ergebnisse und B macht sich Notizen;
dann umgekehrt. Nach diesen Phasen sollten die Paare in der Lage sein,
nicht nur ihr eigenes Thema, sondern auch das ihrer Partnerin zu
präsentieren.
Zur Nachbereitung wird die Gruppe gebeten, Feedback zu geben und
sich darübr auszutauschen, wie sich die Situation für sie angefühlt hat
und auch, wie es war, das mit der Gruppe zu teilen.
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Vorschläge zur Weiterführung

¸

Informationen zum Programm für menschliche Entwicklung (UNEntwicklungsprogramm) und Trainings mit Fokus auf den Rechten von Frauen
(UN-Frauenausbildungszentrum) einholen sowie Vertiefung von
staatsbürgerlichen Kompetenzen durch Internetrecherche über nationale
gesetzliche Regelungen in den jeweiligen Ländern für Menschenrechte inkl.
Gleichheit als Grundlage für Demokratie, Wertschätzung sowie Verständnis
für Unterschiede zwischen Wertesystemen verschiedener religiöser oder
ethnischer Gruppen.
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Interkultureller
Austausch
Inhalt und detaillierte Anleitung
Als Lernergebnisse dieser Aktivität sollen wichtige Elemente von Kultur
identifiziert werden.
Dauer:
60 Minuten
Empfohlene
Anzahl von
Teilnehmerinnen:
5 to 15

1. Bitten Sie die Teilnehmerinnen, einige Minuten darüber
nachzudenken, was für Menschen am wichtigsten an ihrem ethnischen
Hintergrund ist.
2. Bilden Sie kleine Gruppen von vier oder fünf Personen und verteilen
Sie Moderationskarten.
3. Die Gruppe soll sich das folgende Szenario vorzustellen: sie wurden
eingeladen, die Erde bei einem intergalaktischen Treffen junger
Menschen aus dem ganzen Universum zu vertreten. Ohne viel Zeit für die
Vorbereitung müssen sie Objekte und Informationen nennen, die die
verschiedenen Völker der Erde repräsentieren sollen. Jede Person
benötigt sechs Objekte, um ihre Kultur und ihre wichtigsten Werte zu
erklären. Ziel ist ein genaues Bild der Vielfalt der Kulturen auf der Erde.
Das könnte etwas sein, das die kulturelle Einstellung zur Natur zeigt, ein
Symbol für religiöse oder spirituelle Überzeugungen, der Umgang ihrer
Kultur mit bestimmten Gruppen von Menschen, Kindern, Frauen, Älteren
oder Menschen mit Behinderungen. Das Werk eines/einer großen
KünstlerIn oder MusikerIn, das etwas darstellt, das sie sehr schätzen. Ein
Sprichwort, ein Mythos, ein Lied oder eine Geschichte, die über
Generationen weitergegeben wurde und in ihrer Kultur eine große
Bedeutung hat. Ein Gegenstand, der etwas symbolisiert, für das
Menschen im Laufe der Geschichte gekämpft haben. Fotografien oder ein
Video über einen bestimmten Ort, irgendwo auf der Welt, der für ihre
Kultur von besonderer Bedeutung ist.

Setting –
Material Equipment:
Kursraum
Stifte
Papier
Flip Chart

4. Jede Person soll die sechs Gegenstände aufschreiben, die sie
mitnehmen würde.
5. Geben Sie den Teilnehmerinnen etwa zehn Minuten Zeit für die
Gruppenarbeit. Bitten Sie dann Freiwillige aus jeder Gruppe, ein oder
zwei der Dinge, die sie für die Reise ausgewählt haben, vorzustellen und
ihre Wahl zu erläutern.
Auswertung (Gruppendiskussion):
- Wie wäre es, Wesen aus einer anderen Galaxie über Ihr Volk zu
erzählen? (Was war Ihnen im Laufe ihrer Geschichte auf der Erde
wichtig?)
- Was sind für Menschen die wichtigsten Objekte Ihres Kulturerbes?
- Was haben Sie in dieser Übung über sich selbst und andere gelernt?

48

Handbuch für Fachkräfte

Vorschläge zur Weiterführung
Die Teilnehmenden sollen sich das Video Wonder Foundation zum Thema, wie man eine
ermächtigende Fokusgruppe für Migrantinnen leitet, ansehen
https://www.youtube.com/watch?v=ACTyewZcnSQ, darüber reflektieren und versuchen,
einen Zusammenhang mit der Trainingsaktivität herzustellen.
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Gerede
Inhalt und detaillierte Anleitung
Die Lernergebnisse dieser Aktivität sollen die Teilnehmerinnen dabei
unterstützen, Sensibilität für Fragen der interkulturellen Kommunikation
und mehrsprachiger Situationen zu entwickeln.

Dauer:

1. Teilen Sie die Teilnehmerinnen in Dreiergruppen ein und bitten sie Sie,
in getrennten Bereichen des Raumes zu arbeiten und sich nicht mit
anderen Gruppen zu vermischen.

60 Minuten

2. Erklären Sie, dass jede Gruppe ihre eigene Sprache erschaffen wird.

Empfohlene
Anzahl von
Teilnehmerinnen:

3. Bitten Sie jede Gruppe, vier Wörter in einer Fantasiesprache zu bilden,
die eine Begrüßung, ein Substantiv, ein Verb und ein Adjektiv enthalten
sollen.

5 to 15

4. Die Mitglieder der Gruppe sollten ihre neue Sprache so lange üben, bis
alle mit den vier Wörtern, die sie erfunden haben, vertraut sind.
5. Bitten Sie die drei Gruppen, sich in drei parallelen Reihen aufzustellen.
Bilden Sie neue Gruppen mit jeweils der ersten Person jeder Reihe, der
zweiten und dritten usw. Bitten Sie eine Person, als Ausbilderin zu
fungieren und den beiden anderen Personen in den neuen Gruppen die
Augen zu verbinden. Weisen Sie die Mitglieder jeder neuen Gruppe an,
abwechselnd die anderen in ihrer neuen Sprache zu unterrichten, ohne
Worte auf Deutsch oder in anderen Sprachen, die die Teilnehmerinnen
normalerweise sprechen, zu verwenden. Sie dürfen nicht einmal "ja" oder
"nein" sagen!
6. Tauschen Sie die Plätze, so dass jedes Mitglied der neuen Gruppen die
Chance hat, Ausbilderin zu werden. Geben Sie jedem/jeder AusbilderIn
fünf Minuten Zeit.
7. Lassen Sie die Gruppen die Übung noch einmal machen, diesmal ohne
Augenbinden.

Setting –
Material Equipment:

8. Bitten Sie die Teilnehmerinnen, ihre Augenbinden wieder aufzusetzen,
und dann durch Rufen des ersten Wortes in ihrer Sprache (der Begrüßung)
die anderen Personen in ihrer ursprünglichen Gruppe zu finden.

Kursraum

9. Beenden Sie die Übung und bitten sie die Teilnehmerinnen, sich wieder
im Plenum zur Diskussion zu versammeln.

Augenbinden für
alle

- Bitten Sie die Teilnehmerinnen, ihre Gefühle als Lehrerinnen und als
Schülerinnen mitzuteilen. Waren sie frustriert über ihre Unfähigkeit, die
Sprache anderen zu vermitteln?
- Was geschah in der ersten Runde, als die Augen verbunden wurden?
Welche Lehrmittel wurden verwendet? Wurden die Stimmen lauter? Gab
es Wiederholungen? Hat das den Lehrprozess gefördert oder behindert?
- Vergleichen Sie die zweite Runde mit der ersten. War es einfacher?
Welche Lehrmittel wurden verwendet? - Ziehen Sie Vergleiche zur Realität.
Inwiefern ist das Spiel realistisch? Inwiefern ist es nicht realistisch? Welche
Parallelen haben die Augenbinden zu realen Lernsituationen?- Was können wir tun, um mit den Problemen und Frustrationen
umzugehen, die entstehen können? Wie können wir uns auf eine
interkulturelle Erfahrung vorbereiten?
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Vorschläge zur Weiterführung
Praktische Aspekte der verschiedenen Kommunikationsstile können sowohl in
der Gruppe als auch individuell entwickelt werden, z.B. durch die
Verwendung eines Tagebuchs, durch Beobachtung und Reflexion der eigenen
(möglicherweise gewohnten) Kommunikationsstile, Einstellungen und
Herangehensweisen, auch durch Beobachtung anderer, die sich stärker
durchsetzen.

Im Rahmen des Projekts No Gaps sollen junge Migrantinnen, Asylsuchende oder Flüchtlinge, die heute zu
einer der verletzlichsten Gruppen gehören, ermutigt und unterstützt werden, soziale und berufliche
Fähigkeiten zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, ihren persönlichen Weg für eine nachhaltige soziale
und berufliche Eingliederung zu finden. Angemessene Fähigkeiten und Kompetenzen, um zu
kommunizieren und ein verantwortlicher Teil der Gesellschaft zu sein, sind ein wesentlicher Schritt in
diesem Prozess.
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2.3.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Beurteilung
Reflexion und (Selbst-)Beurteilung helfen den Teilnehmerinnen des No Gaps-Projekts, über die
Lernergebnisse der Einheit zu reflektieren und zusammenzufassen, welches Wissen, welche Fähigkeiten
und Kompetenzen, bezogen auf das Thema, während der Trainingseinheit erreicht wurden. Für
Fachkräfte ist es ein effizientes Instrument zur Beurteilung des Lernfortschritts und der Lernergebnisse
der Teilnehmerinnen, auch im Sinne eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements.
Inhalt und Anleitung Reflexion &
Beurteilung

Spezifische
Einzelheiten über die
Rolle der Fachkraft

Setting –
Material Equipment

Zeitplan
(Minuten)

Tools zur Reflexion
Die während der Aktivitäten erstellten
Flipchartbögen bleiben an der Wand
hängen. Bitten Sie die Teilnehmenden am
Ende der Einheit, sie dort noch einmal zu
betrachten, um die Reflexion darüber, was
sich in ihrer Wahrnehmung verändert hat
und die Gründe dafür - was war neu, was
war bereits bekannt, gibt es noch Fragen? zu erleichtern. Vielleicht möchten sie einige
Änderungen an den Flipchartbögen
vornehmen, neue Aspekte hinzufügen oder
erste Ergebnisse kommentieren. Dies
bereitet die TeilnehmerInnen auch auf den
abschließenden Fragebogen vor.

Die Lernenden
erhalten die
Gelegenheit, über ihre
eigenen kulturellen
Bedingungen in ihrer
Arbeit nachzudenken
und darüber, wie
Menschen aus
verschiedenen
Ländern und Kulturen
kommunizieren und
die Welt um sie herum
wahrnehmen.
Fachkräfte können die
Selbstreflexion
fördern, indem sie die
wichtigsten Ergebnisse
hervorheben und auch
die Selbstbeurteilung
vorbereiten.



Fachrkräfte erkennen
die Lernergebnisse,
wenn die
Teilnehmenden
Bewusstsein und
Fähigkeiten in Bezug
auf interkulturelle





Gruppenrefle
xion/Feedback- Runde
Flipchartbögen

20-30
Minuten

Tools zur (Selbst-)Bewertung
Fragebogen/Beispiel
1. Waren Sie sich vor der Trainingseinheit
interkultureller Kommunikation und
ihrer Herausforderungen bewusst?:
a) Ja
b) Nein



Individuelle
Arbeit
Frageboöen

15-20
Minuten
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2. Warum ist es wichtig, bürgerliche
Kompetenzen in der Gesellschaft zu
zeigen?
a) um Bürgerrechte auf dem
Arbeitsmarkt zu kennen
b) um ein aktiver Teil der Gesellschaft
zu werden
3. Wie beeinflusst interkulturelle
Kommunikation Ihre Arbeit?
a) um sich in Beratungen auf
Teilnehmerinnen aus verschiedenen
Kulturen einstellen zu können
b) Ich kann damit besser ausdrücken,
was von den Teilnehmerinnen erwartet
wird
4. Wer kann in der Gesellschaft
bürgerliche Kompetenzen zeigen?
a) jeder/jede, der/die in unserer
Gesellschaft lebt
b) nur StaatsbürgerInnen der
Gastländer
5. Was ist der Grund für die achtsame
Auswahl von Begriffen, Ausdrücken und
Gesten in der Arbeit mit der
Zielgruppe?
a) um sicherzustellen, von den
TeilnehmerInnen verstanden zu werden
b) um Sensibilität gegenüber der Kultur
der Teilnehmerinnen zu zeigen
6. Bitte geben Sie Beispiele für
länderspezifische Unterschiede in der
Kommunikation an:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
7. Haben Sie Unterschiede im Umgang mit
den Bürgerrechten in den
verschiedenen Ländern erkannt? Bitte
beschreiben Sie diese:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Kommunikation und
bürgerliche
Kompetenzen in ihrem
persönlichen Umfeld
erworben haben und
diese zum Ausdruck
bringen können
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Die Fragen für die Beurteilungsfragebogen können am Ende der Einheit an das Niveau der Kenntnisse
und Fähigkeiten der Teilnehmerinnen angepasst werden.
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2.4) DIE GESCHLECHTERDIMENSION
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2.4.1) Die Theorie hinter der “GESCHLECHTERDIMENSION”
Kurzfassung
Um die Rolle von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund zu verstehen und zu fördern, müssen
nicht nur die Daten nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden, sondern es muss auch verstanden werden,
wie die Geschlechterverhältnisse zu jedem Aspekt des Migrationszyklus beitragen. Bei der Arbeit an den
Themen weibliche Migration und Geschlecht ist es von entscheidender Bedeutung, dass die
Praktikerinnen und Praktiker eine soziale Interpretation von Geschlechternormen und -kultur anwenden
können - wie Geschlecht den Zugang zu Ressourcen beeinflusst und was die Unterschiede in Macht und
Gleichheit in wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Strukturen sind. Ein solches Wissen ist für die
Migrantinnen selbst notwendig, da es als ein ermächtigendes Instrument zur Einforderung ihrer
Menschenrechte dient.

Hauptteil
Der Begriff "Geschlecht" bezieht sich auf die sozialen Eigenschaften und Möglichkeiten, die mit dem
Weiblich- und Männlich Sein verbunden sind, auf die Beziehungen zwischen Frauen und Männern und
Mädchen und Jungen sowie auf die Beziehungen zwischen Frauen und die Beziehungen zwischen
Männern. Diese Eigenschaften, Chancen und Beziehungen sind sozial konstruiert und werden durch
Sozialisationsprozesse erlernt. Sie sind kontext- und zeitspezifisch und veränderbar. Das Geschlecht
bestimmt, was von einer Frau oder einem Mann in einem bestimmten Kontext erwartet, erlaubt und
geschätzt wird. In den meisten Gesellschaften gibt es Unterschiede und Ungleichheiten zwischen Frauen
und Männern hinsichtlich der zugewiesenen Verantwortlichkeiten, der ausgeübten Tätigkeiten, des
Zugangs zu und der Kontrolle über Ressourcen sowie der Entscheidungsmöglichkeiten. Das Geschlecht
ist Teil des breiteren soziokulturellen Kontexts. Es überschneidet sich mit anderen sozialen Fragen, wie
Klasse oder Kaste, Migrationsstatus, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Behinderung, Rasse,
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Zusammengenommen ergibt sich eine komplexe,
vielschichtige Landkarte mit einer eigenen Dynamik der Diskriminierung, des Ausschlusses oder der
Inklusion und der Machtverhältnisse. Migranten kommen ständig in diese geschichteten Gesellschaften
und verlassen sie wieder, was erklärt, warum sich die Geschlechterbeziehungen und -fragen ständig
verändern und die Konzepte fließend sind. Frauen machen etwas weniger als die Hälfte der
internationalen Migrationsbevölkerung aus. Während sich Frauen und Männer aus ähnlichen Gründen
für eine Migration entscheiden, spielen geschlechtsspezifische soziale und kulturelle Normen ebenfalls
eine entscheidende Rolle im Migrationsprozess und beeinflussen daher die Erfahrungen von
Migrantenfrauen und -Mädchen.

Zusammenfassung
Migration kann für Frauen ermächtigend sein, indem sie ihnen den Zugang zu Beschäftigung und Bildung
ermöglicht, die Gleichstellung der Geschlechter und die Normen verbessert und die Handlungsfähigkeit
stärkt - die Fähigkeit, unabhängige Entscheidungen zu treffen, um die gewünschten Ergebnisse zu
erzielen. Umgekehrt kann Migration auch Verwundbarkeiten, einschließlich Missbrauch und
Menschenhandel, verstärken, insbesondere wenn Migrantenfrauen und -mädchen gering qualifiziert
sind oder einen irregulären Rechtsstatus haben. Das Verständnis der Feinheiten von Geschlecht und
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Migration kann zur Schaffung besserer Programme und Richtlinien führen, die den Nutzen für
Migrantinnen erhöhen und die Kosten für sie senken. Damit dieses Verständnis zustande kommt, sind
geschlechtsspezifische Aktionen und Lösungen erforderlich, um die Armut und Unsicherheit von
Migrantenfrauen und -mädchen zu verringern und ihren Zugang zu wirtschaftlichem und nachhaltigem
Wachstum sowie zu Gesundheit, Bildung und Justiz zu fördern. Die Inhalte in der aktuellen
Bildungseinheit sind ein solcher Versuch - Praktizierende und Migrantinnen durch praktische Aktivitäten
mit kritischem Wissen auszustatten, damit sie über das Bewusstsein und die Mechanismen verfügen,
ihre Menschenrechte einzufordern und zu schützen.
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2.4.2) Lerninhalte und -Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen
Lernziele
Arbeitsaufwand:
Die Dauer des vorliegenden
Moduls beträgt insgesamt 25
Stunden. Diese Lernmethode
wurde
durch
eine
außerschulische
Bildung
inspiriert.

TITEL DER EINHEIT: DIE GESCHLECHTERDIMENSION

Durch dieses Modul erwerben die TeilnehmerInnen Wissen, Fähigkeiten und Verhalten zum Thema des Moduls und
es wird die Grundlage für weiterführende Ausbildungsmodule zu den Themen sexuelle Gewalt und
geschlechtsspezifische Gewalt in einer ganzheitlichen Sichtweise gelegt. Nach der Absolvierung des Moduls sollten die
TeilnehmerInnen grundlegendes Wissen und Verständnis zu folgenden Punkten aufweisen:
Grundbegriffe (Geschlecht, Gender, Sexualität)
Allgemeine Definitionen zu Patriarchat, Feminismus, Maskulinität, Femininität, Geschlechtsstereotypen
sexuelle Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt inkl. Ehrenverbrechen und häusliche Gewalt
Die Lage in den einzelnen Partnerländern ist sehr verschieden. Aus diesem Grund wurde ein Lehrplan entwickelt, der
Anpassungen an die jeweilige Ländersituation oder an die Besonderheiten der Teilnehmerinnengruppen bei den
Ausbildungen ermöglicht. Dies kann auf zwei Wege geschehen:
1) Um die oben genannten Ausbildungsziele zu erreichen, wurde der Lehrplan in verschiedene Lernmodule
eingeteilt. Für jedes Modul wurden Lernergebnisse von der Projektpartnerschaft vereinbart. Diese beschreiben die
genauen Kompetenzen, an welchen die TeilnehmerInnen während der Ausbildung arbeiten sollen
2) Basierend auf den erwarteten Lernergebnissen, entwickelte die Projektpartnerschaft eine Sammlung an
Lernaktivitäten für jedes Modul. Bei der Auswahl der Lernaktivitäten wurden jene bevorzugt, bei denen teilnehmendes
Lernen sowie direktes Lernen stattfindet. Einführungslektionen wurden auf ein Minimum beschränkt. Jene Methoden,
die die Teilnahme fördern, sind besser zur Interaktion geeignet und die TeilnehmerInnen werden hierbei mehr in den
Wissenstransfer eingebunden, der auf dem Austausch beruflicher Erfahrungen basiert.
TrainerInnen haben die Möglichkeiten, aus einer Vielzahl an Lernaktivitäten für jedes Modul zu wählen und
unterschiedliche Prioritäten für die Durchführung der Ausbildung zu setzen.
m

LERNZIELE
Nach Absolvierung der Einheit sind die Lernenden in der Lage:
AKTIONEN

LEISTUNGSKRITERIEN

WISSEN

FÄHIGKEITEN

 Bewusstsein für
Genderfragen
 Gender, Sex &
Sexualität
 Patriarchat,
Feminismus,
Maskulinität,
Femininität,
Gender und
sexuelle
Gerechtigkeit,
Gewalt,
Unterdrückung
und
Intersektionalität

Diese Aktivitäten fördern
ein besseres Verständnis
von Gleichstellung. Die
Aktivitäten und Übungen
werden auf eine Art und
Weise angewendet, die
die TeilnehmerInnen zum
Nachdenken anregen soll.
Daher besteht die Idee
darin,
Wissen
und
Fähigkeiten zu vermitteln,
angefangen von einer
grundlegenden Ebene bis
hin zu komplexeren und
zum
Nachdenken
anregenden
Themen.
Durch die Fragebögen zur
Selbsteinschätzung
werden
wir
das
Verständnis
der
TeilnehmerInnen
hinsichtlich Geschlecht

Erklärung der
Grundkonzepte
über:

• Verständnis und
Analyse des
Einflusses eines
speziellen
soziokulturellen
Kontextes auf
die Bildung
einer
Wahrnehmung
für Geschlecht,
Gender und
Sexualität.

 Geschlecht als
Klassifikationssystem für
biologische
Eigenschaften, die
bei der Geburt
identifiziert
werden;
• Geschlecht als die
Rollen,
Eigenschaften und
Besonderheiten,
die sozial
konstruiert
wurden und
erwartet werden,
dass sie sowohl
von Mann und

• Verständnis der
sozialen
Konstruktion
von Gender;
• Verständnis der
emotionalen
und sozialen

KOMPETENZEN
UND AUTONOMIE
• Entwicklung von
kritischem
Denken über
Gender und
Sexualität;
• Entwicklung von
Sensibilität und
Förderung von
Bewusstsein über
geschlechtsspezifi
sche Gewalt
• Verständnis der
Gewalt an Frauen
als Form von
Diskriminierung
und Missachtung
der
Menschenrechte;
• Verständnis von
geschlechts-

58

Handbuch für Fachkräfte
und Gender beurteilen
und das Komfortlevel für
diese Themen erhöhen.

Frau ausgeführt
werden
• Sexualität –
emotionale und
soziale Aspekte;
Erklärung der
grundlegenden
Definition und
Zurverfügungstell
ung von
Beispielen
• Wissen über
Stereotypen und
Erwartungen zu
Geschlechterrolle
n; Darstellung von
Frauen/Mädchen
und Männern/
Maskulinität
• Analyse
verschiedener
Fälle/Beispiele
vom Herkunftsland sowie von
Nachbarländern

Aspekte der
Sexualität;
• Verständnis des
Einflusses von
kulturellen,
politischen,
rechtlichen,
philosophischen
, moralischen,
ethischen und
religiösen
Aspekten des
Lebens auf
Sexualität und
umgekehrt.

spezifischer
Gewalt als
Zusammenspiel
sozialer Normen,
institutioneller
Praktiken und
kultureller Werte;
• Verständnis von
Gewalt an Frauen
und geschlechtsspezifischer Gewalt
als weltweit
verbreitet;

• Entwicklung von
kritischem
Denken über
kulturelle
Mythen
• Entwicklung von
Fähigkeiten
über Stereotype
zu diskutieren

EXTERNE RESSOURCEN:
Links, Videos, Berichte, etc.
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2.4.2.1) Energizer
•“Spaziergang zum gegenseitigen Kennenlernen”
•Ziele: Diese Aktivität soll den Teilnehmerinnen helfen, sich unter Vermeidung der klassischen
Frontalpräsentation besser kennen zu lernen, das Interesse zu fördern, Aufmerksamkeit zu
erregen, die Teilnahme zu erhöhen sowie die Gruppe auf weitere Gruppenaktivitäten
vorzubereiten.
•Beschreibung: Der/die TrainerIn bereitet die Atmosphäre im Raum mit entspannender und
fröhlicher Musik vor. Dann fordert er/sie die Teilnehmerinnen auf, aufzustehen und in dem von
Stühlen gebildeten Kreis umherzugehen.
•Während sich die Teilnehmerinnen im Raum bewegen, gibt der/die TrainerIn den Teilnehmerinnen
Anweisungen:
●“Von Zeit zu Zeit werde ich die Musik anhalten“.
●“Wenn die Musik aufhört sollen Sie ebenfalls anhalten und Dreiergruppen mit den Personen
bilden, die am nächsten bei Ihnen stehen“.
●“In den kleinen Gruppen stellen Sie sich ganz kurz vor und geben dabei Ihren Namen (aber keinen
Inhalt und
Nachnamen) und Ihren Beruf oder etwas anderes über sich selbst an: z.B. "Ich bin Maria und ich
Trainingsbin Psychologin" oder "Ich bin Ruta und ich bin eine Abenteurerin”.
methode
●“Gehen Sie weiter, sobald die Musik wieder zu spielen beginnt“.
●“Jedes Mal, wenn die Musik wieder aufhört, bilden Sie mit den Leuten, mit denen Sie noch nie in
einer Gruppe waren, eine neue 3er-Gruppen und stellen sich vor“.
•Der/die TrainerIn spielt weiter Musik und stoppt sie 3-4 Mal für etwa 5 Minuten.
•Danach, während die Musik noch spielt, weist der/die TrainerIn die Teilnehmenden an, vor einer
anderen Person anzuhalten, wenn die Musik aufhört, und ihr den Namen und Beruf zu nennen: z.B.
"Du bist Maria und du bist eine Psychologin" oder "Du bist Ruta und du bist eine Abenteurerin".
Der/die TrainerIn wiederholt dies 3-4 Mal für weitere 5 Minuten.
•Kennen sich die Teilnehmerinnen bereits, kann sich der/die TrainerIn verschiedene Anweisungen
für die den Teilnehmerinnen ausdenken, wenn die Musik aufhört: z.B. Traumziel, Lieblingsessen,
etc..
•Am Ende der Aktivität, mit dem letzten Stopp der Musik, bittet der/die TrainerIn die
Teilnehmerinnen, Gruppen von 5-6 Personen zu bilden. Dann teilt er/sie ihnen mit, dass die
gleichen Gruppen bei den folgenden Aktivitäten dieses Moduls zusammenarbeiten sollen.
Dauer (in
Minuten)

• Art der Aktivität: Energizer
• Dauer: 15-25 Minuten

Setting –
Trainingsmaterial Equipment

• Von Stühlen umgebener Raum, in dem die Teilnehmerinnen bequem umhergehen können
• Gerät zum Abspielen von Musik
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2.4.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten
Um die Theorie hinter der "GESCHLECHTERDIMENSION" zu verstehen, müssen sich Migrantinnen,
Flüchtlinge und Asylsuchende Kenntnisse über Terminologie und Grundbegriffe, die Gesetzgebung zur
Diskriminierung und die interkulturellen Beziehungen im Bereich der Menschenrechte aneignen.
Deshalb müssen wir den relevanten Rechtsrahmen und die Rechte von Migrantinnen aufzeigen, um die
wichtigsten konzeptuellen und terminologischen Merkmale zu identifizieren und miteinander zu
verbinden und die Umsetzung der Menschenrechte von Migrantinnen in verschiedenen Umgebungen zu
vergleichen. Auf der zweiten Ebene müssen wir den konzeptuellen und terminologischen Kontext
verbessern, den rechtlichen Rahmen evaluieren, die Umsetzung der Menschenrechte von Migrantinnen
kritisch beleuchten und Kernbegriffe definieren (Kultur/Ethnizität, interkultureller Kontakt,
interkultureller Konflikt usw.).
Die Migrantinnen, Flüchtlinge und Asylsuchenden müssen interkulturelle Beispiele auf der Mikroebene
des gesellschaftlichen Lebens erkennen, um ethische Dilemmata im Kontext interkultureller Konflikte zu
identifizieren. Denn das Erkennen kultureller Unterschiede ist eine zentrale Herausforderung der
heutigen Gesellschaft. Die Aktivitäten sollen dazu beitragen, die Bedeutung der Bekämpfung von
Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz, Diskriminierung, Stereotypen und (sexueller) Gewalt zu erkennen.
Ebenso, um die Sprachbarrieren und die Herausforderungen bei der Arbeit mit Dolmetscherinnen und
Dolmetschern, die an Gerichtsverfahren mit Migrantinnen und Migranten beteiligt sind, zu skizzieren.
Die nachfolgend beschriebenen Aktivitäten werden ihr Wissen über die Themen der Geschlechterdimension erweitern.
Diese sind:
1. „Geschlechtsspezifische Unterschiede und Weltbild vonMigrantinnen“ - Die
Teilnehmerinnen machen sich mit soziokulturellem Kontext vertraut und erlangen
Sensibilität und Fähigkeiten zur Lösung interkultureller Konflikte, zur Wertschätzung
anderer Kulturen und Traditionen und zur Lösung von Konflikten, die sich aus
interkulturellen Begegnungen ergeben.
2. „Spring in seine Schuhe“ – Bei dieser Aktivität in Form eines Rollenspiels wird ein
journalistisches Interview nachgestellt. Dies ist eine wichtige Aktivität, die nicht nur die
Kreativität und Phantasie der TeilnehmerInnen anregt und fördert, sondern auch ihre
soziale Entwicklung fördert.
3. „Das perfekte Bild von dir“ - Lernziele: Bewertung des Grad der Überschneidung
zwischen der Wahrnehmung einer idealen Person und den männlichen und weiblichen
Stereotypen.
4. „Sprechen wir über dich“ - Lernziele: Migrantinnen, Flüchtlingen und Asylsuchenden zu
helfen, Geschlechterstereotypen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft kritisch zu
betrachten sowie den Zusammenhang zwischen der Objektivierung des weiblichen
Körpers und geschlechtsspezifischer Gewalt aufzuzeigen (GBV).
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Geschlechtsspezifische
Unterschiede und Weltbild
von Migrantinnen
Inhalt und detaillierte Anleitung
Ziele: Die Teilnehmerinnen machen sich mit soziokulturellem Kontext
vertraut und schaffen Sensibilität und Fähigkeiten zur Lösung interkultureller
Konflikte, zur Wertschätzung anderer Kulturen und Traditionen und zur
Lösung von Konflikten, die sich aus interkulturellen Begegnungen ergeben.

Dauer:
120 Minuten

Beschreibung:
Ansehen einer Reihe von animierten Videos des UN-Menschenrechtsbüros,
die die Stimmen von MigrantInnen stärken sollen:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Lesen des Textes „About International Migrants‘ Day“ - #StandUp4Migrants
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Lesen Sie "Wie man Maßnahmen ergreift und sich für Migranten einsetzt" in
den Social Media-Kanälen des UN-Menschenrechtsbüros: Facebook
/unitednationshumanrights, YouTube/UNOHCHR, Twitter @UNhumanrights,
und treten sie einem oder allen bei.
Ansehen des Videos kulturelle Inklusion,
https://www.youtube.com/watch?v=_TbEeJQKf_o
Lernziele:
Verstehen des soziokulturellen Kontexts und der Universalität von MR im
Kontext der Geschlechterdimension

Setting –
Material Equipmtent:
Laptop [oder
PC],
White Board
Papier

Unterstützung der Bemühungen zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus, GBV usw.
Interkulturelle Unterschiede bekämpfen
Organisation von Sensibilisierungsveranstaltungen zu MRs,
Geschlechterstereotypen und SGBV
Quelle Reihe von animierten Videos des UN-Menschenrechtsbüros zur
Stärkung der Stimmen von MigrantInnen, die Gemeinschaften, die sie
aufnehmen, und die Gespräche, die sie auf ihrem Weg führen,
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Video kulturelle Inklusion, https://www.youtube.com/watch?v=_TbEeJQKf_o
Ende: Der/die BetreuerIn lässt die Gruppe eine Zusammenfassung auf einem
Papierbogen an der Wand erstellen. Dort steht: "Die zehn Worte, an die ich
mich aus dieser Aktivität erinnern werde? Nun nennt jeder der
Teilnehmenden ein Wort/einen Begriff, einen Satz, den sie sich aus der
vergangenen Übung merken wird (oder schreibt es auf)

.
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Spring in seine Schuhe Teil 1
Inhalt und detaillierte Anleitung
Lernziele: Bei dieser Aktivität in Form eines Rollenspiels wird ein journalistisches
Interview nachgestellt. Sie dient zur Förderung von Kreativität und Phantasie der
Teilnehmerinnen, aber auch dazu, ihre soziale Entwicklung und ihre Rolle in der
Gesellschaft zu fördern. Ziel ist, dass sich die Teilnehmerinnen in verschiedene
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, verschiedene Berufe, Menschen in Not
und Menschen in verschiedenen soziale Rollen hineinversetzen können. Anhand
der Rollen formulieren die Teilnehmenden aktuelle gesellschaftliche Probleme
(Diskriminierung, Klassen- und ethnische Spaltung, Ungleichheit usw.) und
mögliche Lösungen für die skizzierten Probleme, um daraus Rückschlüsse auf die
heutige gesellschaftliche Organisation ziehen zu können.
Anleitung:
● Bitten Sie die Teilnehmerinnen, sich in kleine Gruppen von zwei oder drei
aufzuteilen. In jeder Gruppe sollte es einen Konsens über die Rollen geben, die
die Teilnehmerinnen - ein/e JournalistIn und ein/e BürgerIn - einnehmen.
Dauer:
60 Minuten

Setting –
Material Equiptment:
Papierbögen,
Stifte, White
Board, Marker,
Scheren,
Flipchartbögen

● Schreiben Sie VertreterInnen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen auf
zugeschnittene Blätter und biegen Sie sie so, dass nicht zu sehen ist, was
geschrieben steht. Jede Gruppe muss willkürlich ein Blatt ziehen, das ihre Rolle in
der Gesellschaft bestimmt.
Beruf:
Eine Person mit körperlichen Behinderungen
Im Ruhestand
Arbeitslos
Gastgeberin
ArbeiterIn
Gefangene/r
StudentIn
Eine Person mit einer anderen Hautfarbe
Obdachlose Person
Teenager ohne Eltern
Eine Person aus einer Minderheitengruppe
Eine Person anderer ethnischer Herkunft
• Nach der Rollenverteilung erhalten sie 10 Minuten Zeit zr Vorbereitung. Nun
sollte jede in der Rolle eines/einer Befragten eine seiner/ihrer Rolle
entsprechende Situation überlegen, in der seine/ihre sozialen Rechte verletzt
wurden und sie sich an die Medien gewendet haben, um den Fall öffentlich zu
machen
• Wenn nötig, können TrainerInnen Fragen zu sozialen Grundrechten stellen,
durch die die Befragte Schutz oder Hilfe erhalten kann; was oder wer eine Straftat
verursachen kann, zum Beispiel wenn einer Person mit körperlichen
Behinderungen der Zugang zu einem bestimmten Ort aufgrund mangelnder
Einrichtungen (Rampe, Aufzug, Rolltreppe usw.) verwehrt ist. Eine andere
Situation wäre, wenn jemandem mit einer anderen Ethnie oder Hautfarbe
aufgrund von Vorurteilen gegenüber seiner Rasse/Ethnie die Arbeit verweigert
wird. Erhöhung der Sensibilität der Teilnehmerinnen für bestimmte
Lebenssituationen. Verbesserung des Dialogs zwischen ihnen und Erweiterung
ihres Interessenskreises und ihres Wissens über gesellschaftliche Ungleichheiten.
Schaffung der Grundlagen für ein tolerantes Verhalten in der Gesellschaft und
Förderung ihrer aktiven Beteiligung. Betonen der Rolle von Institutionen beim
Aufbau einer friedlichen und demokratischen Gesellschaft und Hinweisen auf
grundlegende Menschenrechte und Verpflichtungen.
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Spring in seine SchuheTeil 2
Inhalt und detaillierte Anleitung
• Andererseits können die Teilnehmerinnen, die "Journalistinnen" sind,
die Fragen, die sie stellen werden, aufschreiben.
Obwohl die Fragen vollständig von den Teilnehmerinnen, die die
Journalistinnen darstellen, abhängen, sollten sie Folgendes
berücksichtigen
verschiedene Schlüsselfragen im Interview (diese können auf das
Board geschrieben werden):
• In welchem Umfeld lebt/befindet sich die befragte Person?
• Wie ist es zu der Rechtsverletzung gekommen?
• Welche Gesetze gelten?
• Welche Rechte haben die Betroffenen?

Dauer:
60 Minuten

• Fragen an die breite Öffentlichkeit über mögliche Lösungen und an
den Lösungen Beteiligte
• Die Rolle der "Journalistinnen" ist auch als die verantwortungsvollste
zu sehen, denn sie muss so viele Informationen wie möglich über das
Problem erhalten, damit die "Gesellschaft" konkrete Antworten
erhalten kann.
• Bevor das Interview beginnt, ist es wichtig, dass die Teilnehmenden
das Umfeld bestimmen, in dem sie sich zusammensetzen - dies kann
auf der Strasse, am Arbeitsplatz, im Kursraum usw. sein.
• Die Durchführung des Interviews dauert 25 Minuten. Bitten Sie die
"Journalistinnen", die Antworten der Befragten kurz aufzuzeichnen,
damit sie diese dann den anderen Mitgliedern der Gruppe mitteilen
können, die die Rolle der "Öffentlichkeit" spielen.

Setting –
Material Equipment:
Blätter,
Stifte,
White
board,
Marker,
Scheren,
Flipchartpapier

• Bitten Sie nach Ablauf der Diskussionszeit jede Gruppe, über das
Gespräch zu berichten. So werden die Probleme der verschiedenen
Gruppen bzw. Berufe sowie das Verhältnis zwischen den Institutionen
und den BürgerInnen gezeigt. Leiten Sie eine Diskussion ein. Fragen Sie
jede Gruppe, wie sie sich gefühlt hat, als sie der öffentlichen
Aufmerksamkeit ausgesetzt war (in der Person des/der JournalistIn).
Ermutigen Sie die "Gesellschaft", Fragen zu stellen und die Situation zu
analysieren.
Ergebnis:
Erhöhung der Sensibilität von Migrantinnen, Flüchtlingen und
Asylsuchenden für bestimmte Lebenssituationen. Verbesserung des
Dialogs zwischen ihnen und Erweiterung ihres Interessenkreises und
ihres Wissens über gesellschaftliche Ungleichheiten. Betonen der Rolle
von Institutionen beim Aufbau einer friedlichen und demokratischen
Gesellschaft und Hinweisen auf grundlegende Menschenrechte und
Verpflichtungen.
Ende: Der/die BetreuerIn lässt die Gruppe eine Zusammenfassung auf
einem Bogen an der Wand erstellen. Dort steht: "Die zehn Worte, an
die ich mich aus dieser Aktivität erinnern werde? Nun nennt jeder der
Teilnehmenden ein Wort/einen Begriff, einen Satz, den sie sich aus der
vergangenen Übung merken wird (oder schreibt es auf)
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Das perfekte Bild von dir
Inhalt und detaillierte Anleitung
Lernziele: Bewertung des Grad der Überschneidung zwischen der
Wahrnehmung einer idealen Person und den männlichen und
weiblichen Stereotypen.
Anleitung:
Die Teilnehmerinnen erhalten zu Beginn der Aktivität jeweils einen
Zettel. Sie werden angewiesen, sich nicht anzuschauen, was auf denen
der anderen steht.
Dann erhalten sie die folgende Aufgabe:
Dauer:
45 Minuten

a. Nennen Sie die 5 wichtigsten Merkmale, die eine ideale Person
haben sollte.
b. Nennen Sie die 5 wichtigsten Merkmale, die eine ideale Frau haben
sollte.
c. Nennen Sie die 5 wichtigsten Merkmale, die ein idealer Mann haben
sollte.
Vergleich und Diskussion der Listen.
Die Teilnehmerinnen diskutieren und bewerten den Grad der
Überschneidung zwischen der Wahrnehmung der idealen Person und
den männlichen und weiblichen Stereotypen.

Setting –
Material Equipment:
Papier und
Stifte; Bilder
von“Idealen”
können
bereitgestellt
und nach
Beendigung
der Aktivität
gezeigt
werden
Eigene Listen,
Flipchartpapier

Diskussionsfragen
• Warum überschneiden sich Wahrnehmungen und Stereotypen?
• Wie wirkt sie sich auf die Gesellschaft aus?
• Was ist der Zusammenhang zwischen den Listen und den Bildern von
Stars/Models?
Nachbereitung/Nachbesprechung
Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihren Erfahrungen aus dieser
Aktivität, was sie neu gelernt haben und ob es etwas gibt, das sie
beeindruckt hat.
Ende: Der/die BetreuerIn lässt die Gruppe eine Zusammenfassung auf
einem Bogen an der Wand erstellen. Dort steht: "Die zehn Worte, an
die ich mich aus dieser Aktivität erinnern werde? Nun nennt jeder der
Teilnehmenden ein Wort/einen Begriff, einen Satz, den sie sich aus der
vergangenen Übung merken wird (oder schreibt es auf)
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Sprechen wir über dich
Inhalt und detaillierte Anleitung

Dauer:
45 Minuten

Ziele: Migrantinnen, Flüchtlingen und Asylsuchenden zu helfen,
Geschlechterstereotypen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
kritisch zu betrachten sowie den Zusammenhang zwischen der
Objektivierung des weiblichen Körpers und geschlechtsspezifischer
Gewalt aufzuzeigen (GBV).
Material: Video Defending Our Lives
https://www.youtube.com/watch?v=PTlmho_RovY
https://www.youtube.com/watch?v=pKqF0wcGhIE&list=PLq6XlAsJxAOS
mEsg8x-i1M_g5x2qOSJWj
Diskussionsfragen
a. Was ist der Zusammenhang zwischen der Objektivierung des
menschlichen Körpers und geschlechtsspezifischer Gewalt (GBV)?
b. Gibt es für Jungen und Mädchen unterschiedliche Regeln und
Erwartungen in der Gesellschaft?

Setting –
Material Equipment:
Computer,
Laptop,
Flipchartpapier

c. Woher kommen all die Stereotypen?
d. Wer hat die Verantwortung, etwas dagegen zu tun?
e. Was können wir gegen Stereotypen unternehmen?
Nachbereitung/Nachbesprechung
Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihren Erfahrungen aus dieser
Aktivität, was sie neu gelernt haben und ob es etwas gibt, das sie
beeindruckt hat.
Ende: Der/die Betreuerin lässt die Gruppe eine Zusammenfassung auf
einem Bogen an der Wand erstellen. Dort steht: "Die zehn Worte, an die
ich mich aus dieser Aktivität erinnern werde? Nun nennt jeder der
Teilnehmenden ein Wort/einen Begriff, einen Satz, den sie sich aus der
vergangenen Übung merken wird (oder schreibt es auf).
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Vorschläge zur Weiterführung
Geschlechtsspezifische Stereotypen sind durch Erziehung und persönliches
Vorbild von frühester Kindheit an tief im Bewusstsein des/der Einzelnen
verankert. Deshalb ist auch die Arbeit am Verständnis dafür und an der
Bewertung ihrer Unzuverlässigkeit in persönlicher Hinsicht für jeden der
Beteiligten ein zeitraubender Prozess. Aus diesem Grund ist es notwendig,
dass der/die TrainerIn laufend Übersichten über die präsentierten visuellen
Materialien und Schulungsaktivitäten erstellt. Er/sie kann den
Teilnehmerinnen anbieten, die "Rollenspiele" mit ihren FreundInnen und
Verwandten zu wiederholen, wenn sie sich außerhalb der Lernumgebung
befinden. Um in der Lage zu sein, geschlechtsspezifische Stereotypen zu
verstehen und sogar zu verändern, ist es wichtig, dass die Familie und die
Verwandten jeder Teilnehmerin Verständnis und Unterstützung zeigen. Und
warum nicht im Gegenzug neue Beziehungen aufbauen, die
geschlechtsspezifische Stereotypen ablehnen.
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2.4.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Beurteilung
Inhalt und Anleitung Reflexion &
Beurteilung

Spezifische
Einzelheiten über die
Rolle der Fachkraft

Setting Material Equipment

Zeitplan
(Minuten)

Tools zur Reflexion
Eine "Wand des Wissens" wird aus weißen
Blättern mit Wörtern, Sätzen, Begriffen, die
die Teilnehmerinnen nach jeder Aktivität
selbst geschrieben haben, angefertigt. Die
Blätter werden zusammengeklebt und an
der Wand befestigt. Es wird eine Übersicht
über das Gelernte erstellt. Auf diese Weise
werden die wichtigsten Konzepte in
Erinnerung gerufen, und es erfolgt ein
Übergang zur abschließenden Befragung.

Der/die ModeratorIn
befestigt die weißen
Blätter an die Wand.
Er/Sie leitet die
Reflexion, wiederholt
Begriffe und erklärt sie
erneut.




White
Board
Papier
15 Minuten

Tools zur (Selbst-)Bewertung
1. Was ist der erste Schritt zur
Einbeziehung der geschlechtsspezifischen
Gleichstellung:
А ) Verständnis für unterschiedliche Kulturen
B ) Trennung in gute und "nicht gute"
Kulturen
2.

Kann man sich die soziale Rolle in der
Gesellschaft aussuchen oder wird sie
von der Gesellschaft vorgegeben?

A ) Ja

Der/die ModeratorIn

kann die
Teilnehmerinnen beim
Ausfüllen der
Fragebögen
unterstützen, indem
er/sie sie an wichtige
Punkte aus dem
Training erinnert, z.B.
Themen aus
Diskussionen oder
Fragen aus gemeinsam
angeschauten Videos.

Gedruckte
Fragebögen

15 Minuten

B ) Nein
3.

4.

Welchen Beruf würden Sie wählen, um
eine herausragende Rolle in der
Gesellschaft zu erhalten und warum?
…………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………
Nennen Sie die 5 wichtigsten
Eigenschaften, die eine ideale Person
haben sollte:
………………………………………………
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……………………………………………….
……………………………………………….
5.
Gibt es in der Gesellschaft
unterschiedliche Regeln und
Erwartungen für Jungen und
Mädchen?
A ) Ja
B ) nein
6.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen
der Objektivierung des menschlichen
Körpers und GBV?

A ) Ja
B ) Nein
7.

Bestimmen geschlechtsspezifische
Stereotypen meine Rolle in der
Gesellschaft und meine Erwartungen
an mich?

A ) Ja
B ) Neino
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2.5) UNTERNEHMERISCHE FÄHIGKEITEN

70

Handbuch für Fachkräfte

2.5.1) Die Theorie hinter “UNTERNEHMERISCHE FÄHIGKEITEN”
Kurzfassung
Unternehmertum ist einer der Schlüssel für die Förderung der sozialen und Arbeitsmarktintegration von
jungen Migrantinnen, Flüchtlingen und Asylsuchenden. Durch die Entwicklung unternehmerischer
Fähigkeiten werden die persönliche und berufliche Autonomie und die Beschäftigungsfähigkeit gefördert.

Hauptteil
Unternehmertum wird definiert als ein dynamischer Prozess der Vision, des Wandels und der Schöpfung;
die Verfolgung von Gelegenheiten ohne Rücksicht auf die derzeit kontrollierten Ressourcen; ein
Geschäftsbereich versucht zu verstehen, wie Gelegenheiten etwas Neues schaffen; oder eine
Geisteshaltung oder Denkweise, die chancenorientiert, innovativ und wachstumsorientiert ist (Dollinger,
2008). Frauen können auf Hindernisse für Unternehmertum stoßen, die auf Probleme beim Zugang zu
wirtschaftlichen Ressourcen, Familienangelegenheiten, öffentliche Politik oder fehlende Netzwerke
zurückzuführen sein können (Briseño et al., 2016). Diese Situation kann durch andere Faktoren wie den
Migrationsprozess, politische Asylverfahren, niedriges Alter oder Unerfahrenheit auf dem Arbeitsmarkt
beeinflusst werden.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass UnternehmerInnen mit unterschiedlicher Berufserfahrung über höhere
unternehmerische Fähigkeiten verfügen (Stuetzer & cols., 2013). In diesem Sinne sind die Entwicklung von
Kenntnissen über "Konfliktlösung", "Durchsetzungsfähiger Kommunikationsstil", "Die Bedeutung von
Teamarbeit", "Wie man einen Plan erstellt" oder verschiedene "Verhandlungstechniken zur
Problemlösung" positive Instrumente, um Migrantinnen, Flüchtlinge und Asylsuchende dabei zu
unterstützen, unternehmerischen Fähigkeiten zur Selbständigkeit und Unternehmensgründung zu
entwickeln. Auf diese Weise wird ihre soziale und berufliche Eingliederung gefördert.
Kooperatives Lernen ist eine der beruflichen Kompetenzen, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu fördern, die für den künftigen beruflichen Erfolg von Lernenden erforderlich sind
(Cifuentes Férez, & Meseguer, 2015).
In diesem Abschnitt finden Sie 3 verschiedene Aktivitäten für diese Zielgruppe, wobei ein wichtiges
Element während des Trainings berücksichtigt werden sollte: Für die Entwicklung dieser Aktivitäten
müssen die TeilnehmerInnen am Training in heterogenen Gruppen (zwischen 6 und 8 Personen)
organisiert sein, die das kooperative Lernen fördern (Johnson & Holubec, 1999). Diese Aktivitäten werden
es Fachkräften, die mit Migrantinnen, Flüchtlingen und Asylsuchenden arbeiten, ermöglichen,
unterschiedliche Fähigkeiten zu vermitteln, um die unternehmerischen Fähigkeiten, die Selbständigkeit
und die Gründung von Unternehmen zu fördern; dabei sind die individuellen Unterschiede zu
berücksichtigen. Es wird auch empfohlen, die in diesem Abschnitt vorgeschlagenen verschiedenen
Energizer und Ice Breakers vorher anzuwenden.
Daher ist es wichtig, spezifische Aktivitäten zu entwickeln, die darauf abzielen, das Unternehmertum
von Frauen, jungen Migrantinnen, Flüchtlingen oder Asylbewerbern zu verbessern, wie weiter unten
erörtert wird.
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Zusammenfassung
Unternehmertum umfasst verschiedene Kompetenzen und Fertigkeiten, die bei Ausbildungsaktivitäten
berücksichtigt werden sollten. Unter ihnen sind Kommunikation, Teamarbeit oder
Konfliktlösungstechniken Schlüsselaspekte.

Bibliographie
Briseño, O., Briseño, A., Arjona, L., & López, A. (2016). El emprendimiento femenino: un estudio multicaso de factores críticos en el noreste de México (Female entrepreneurship: a multi-case study of critical
factors in Northeastern Mexico). Innovaciones de Negocios, 13(25), 23-46.
Cifuentes Férez, P., & Meseguer Cutillas, P. (2015). Trabajo en equipo frente a trabajo individual:
ventajas del aprendizaje cooperativo en el aula de traducción. Tonos Digital, 28(0).
Dollinger, M. (2008). Entrepreneurship. Marsh Publications.
Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula.
Stuetzer, M., Obschonka, M., Davidsson, P., & Schmitt-Rodermund, E. (2013). Where do entrepreneurial
skills come from?. Applied Economics Letters, 20(12), 1183-1186.
Bild: https://pixabay.com/photos/office-notes-notepad-entrepreneur-620817/
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2.5.2) Lerninhalte und -Aktivitäten zur Erreichung der vorgesehenen
Lernziele
TITEL DER EINHIET: UNTERNEHMERISCHE FÄHIGKEITEN

Arbeitsauwand:
25 Stunden

Ausstattung von ExpertInnen mit Methoden und Tools, damit sie Frauen mit Migrationshintergrund, Flüchtlingen
und Asylsuchenden helfen können, ihre Fähigkeiten zur unternehmerischen Selbstständigkeit und zur
Unternehmensgründung zu entwickeln. Damit steigern sie gleichzeitig auch ihre soziale Integration und die
Integration auf dem Arbeitsmarkt.
m

LERNERGEBNISSE

AKTIONEN

LEISTUNGSKRITERIEN

WISSEN

Gruppensitzungen mit
ExpertInnen, die
mit jungen
Migrantinnen,
Flüchtlingen und
Asylsuchenden
arbeiten.

Entwicklung
von
unternehmerischen
Denkweisen
und
Fähigkeiten von jungen
Migrantinnen,
Flüchtlingen
und
Asylsuchenden

 ein Problem zu
definieren
 Auf verschiedene
Probleme Bezug zu
nehmen
 verschiedene
Kommunikationstec
hniken, welche in
der Einheit
präsentiert wurden,
zu nennen
 die fünf Schritte des
„Problemlösezirkels
“ zu definieren
 Unternehmertum zu
definieren
 Die verschiedenen
Dimensionen des
Unternehmertums
aufzuzählen
 Schlechtes und
gutes Verhalten im
Teamwork zu
erkennen
 Verschiedene
Schritte in einem
Aktivitätsplan
aufzulisten
 Ressourcen
auszuwählen

Erstellung
eines
Business-plans für die
Teilnehmerinnen unter
Berücksichtigung der in
der jeweiligen Einheit
entwickelten Lernziele
Planung eines sozialen
Projektes
mit
verschiedenen
Instrumenten,
Fähigkeiten
und
Wissen,
welche
während
der
Lerneinheit erworben
wurden.
Unterstützung
von
jungen Migrantinnen in
der Anwendung von
Instrumenten
und
Methoden bei der
Problem-lösung und in
der
Planung
von
Strategien.

Nach Absolvierung der Einheit sind die
Lernenden in der Lage:
KOMPETENZEN UND
FÄHIGKEITEN
AUTONOMIE
 Eine
 Mit anderen
Problemsituation zu
zusammenzuarbeiten
identifizieren und zu
 Sich für bestimmte
analysieren
Alternativen
 Ursachen und
entscheiden
Auswirkungen eines
 Ideen/Lösungen zu
Problems zu
einem Problem
identifizieren
beizusteuern
 Die SWAT-Methode
 Aggressive
und die Methode
Konfliktsituationen zu
der kritischen
meistern
Ereignisse
 Für eigene
anzuwenden
Entscheidungen
 Einen
verantwortlich zu sein
durchsetzungsstarke  Mit verschiedenen
n
Verhandlungstechnike
Kommunikationsstil
n mit anderen
anzuwenden, um
Personen zu
ein Problem zu
verhandeln
lösen
 Die Initiative zu
 Die Wichtigkeit
ergreifen um einen
einer Tätigkeit zu
Plan zu entwickeln
analysieren
 Sich für Lösungen zu
 Eine Logframeentscheiden
Matrix
 Effektive methodische
auszuarbeiten
Zugänge
 Team-Meetings
sicherzustellen, um
vorzubereiten
die Eingliederung von
 Konzepte in Bezug
Migrantinnen,
auf
Flüchtlingen und
Unternehmertum zu
Asylsuchenden im
verwenden
sozialen Bereich und
 Wissen an
am Arbeitsmarkt zu
Migrantinnen,
fördern.
Flüchtlinge und
Asylsuchende
weiterzugeben

EXTERNE RESSOURCEN:

 IT-Ausstattung: Computer, Software, Projektor
 Büro und Büromaterialien
 Internet
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2.5.2.1) Energizer

Inhalt und Trainingsmethode

Dauer (in Minuten)

Setting – Trainingsmaterial - Equipment

•Die folgende Dynamik zielt darauf ab, die Teilnehmerinnen des TrainingsWorkshops kennen zu lernen und ein positives Klima zu schaffen. Um diese
Dynamik umzusetzen, wird die Teilnahme von mindestens 5 Personen
empfohlen. Es sollten nicht mehr als 20 Personen daran teilnehmen.
•Anleitung: Alle Teilnehmerinnen sitzen in einem Kreis. Der/die TrainerIn nennt
laut seinen/ihren Namen, und die Person auf der linken Seite muss den zuvor
gehörten Namen und dann/ihren Namen sagen. Dann führt die Person auf der
linken Seite die gleiche Handlung aus, indem sie alle Namen, die sie gehört hat,
der Reihe nach laut ausspricht und mit ihrem eigenen Namen endet. Die letzte
Person nennt alle Namen, auch ihren eigenen. Als nächstes präsentieren die
Teilnehmerinnen in der Mitte des Kreises ein Hobby, indem sie entsprechende
Bewegungen machen. Dann geht die Person auf der linken Seite in die Mitte
des Kreises, um die Geste nachzuahmen, das Hobby zu benennen sowie dann
ihr eigenes Hobby vorzustellen und eine andere Geste zu machen. Wie in der
vorherigen Runde muss die letzte Person alle Gesten imitieren und alle Hobbys
laut aussprechen.

• 15 - 30 Minuten

• Kursraum
• 5 - 20 Stühle
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2.5.2.2) Integrale sozial-arbeitsorientierte Aktivitäten
Um die unternehmerischen Fähigkeiten von Migrantinnen, Flüchtlingen und Asylsuchenden zu
entwickeln, ist es wichtig, übergreifende Kompetenzen zu berücksichtigen, die eine persönliche und
berufliche Entwicklung auf verschiedenen Ebenen ermöglichen. Auf diese Weise sind Autonomie und
Teamarbeit Schlüsselaspekte, die bei der Durchführung von sozio-arbeitsbezogenen Aktivitäten mit dieser
Zielgruppe zu berücksichtigen sind.
Um zwischenmenschliche Kommunikation und Teamarbeit zu fördern, folgen alle im Folgenden
entwickelten Aktivitäten einem gemeinsamen methodischen Ansatz: kooperatives Lernen in heterogenen
Gruppen. Auf diese Weise ist zu erwarten, dass Menschen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel
zu erreichen, sich gegenseitig ergänzen und von den Fähigkeiten, Kenntnissen und Kompetenzen des
restlichen Teams lernen. Ebenso wollen wir durch diese Methodik die Teamarbeit, einen grundlegenden
Aspekt des Unternehmertums, fördern.
Im Folgenden werden drei verschiedene, aber einander ergänzende Aktivitäten beschrieben:
1. Unternehmerische Fähigkeiten & Problemlösung: Diese
Konfliktlösungstechniken für die persönliche und berufliche Ebene.

Aktivität

bietet

spezifische

2. Durchsetzungsfähige Kommunikation: In dieser Aktivität werden die verschiedenen
Kommunikationsstile vorgestellt, sowie konkrete Techniken der durchsetzungsstarken Kommunikation.
3. Erstellen Sie Ihr eigenes Projekt, gründen Sie Ihr eigenes Unternehmen: In dieser Aktivität werden die
Dringlichkeits-/Wichtigkeitsmatrix, die SWOT-Analyse und der logische Rahmen zur Erstellung eines
Projekts vorgestellt.
All diese Aktivitäten umfassen theoretische und praktische Inhalte, um den Wissenserwerb der
TeilnehmerInnen zu fördern, sowie Teamarbeit als grundlegendes Instrument für die Durchführung der
Übungen.
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Unternehmerische Fähigkeiten &
Problemlösung
Inhalt und detaillierte Anleitung
Dauer
120 Minuten

In dieser Aktivität werden Inhalte in Bezug auf "Konflikte", "Konfliktlösung", "persönliche
Ressourcen" oder "externe Ressourcen" vorgestellt, um die Kompetenzen der Teilnehmenden
für "Problemlösung" und "Konfliktlösung" in zwischenmenschlichen und arbeitsbezogenen
Konfliktsituationen zu fördern.
Zunächst werden heterogene kooperative Gruppen von 6 bis 8 Personen gebildet. Jede
Gruppe erhält ein Blatt Papier zur Definition der Begriffe "Unternehmertum", "Konflikt" und
"Konfliktlösung" und nennt Beispiele aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld. Darauf
folgt eine Diskussion, und die verschiedenen vorgeschlagenen Begriffe werden ausgetauscht.
Die Bedeutung von "persönlichen Ressourcen" und "externen Ressourcen" wird diskutiert.
Anschließend wird die Theorie des "Problemlösungskreises" erläutert, die die folgenden
Schritte sequentiell betrachtet:

Setting –
Material Equipment:
Computer &
Projektor
Powerpoint
Präsentation
White Board &
White Board
Marker
Weißes Papier
Stifte und
Bleistifte
Audio-visuelles
Material
Kursraum
2O Tische und
Stühle

1. Definition des Problems: Es ist wichtig, das Problem unter Berücksichtigung der
vorhandenen Daten und der verfügbaren Informationen zu identifizieren und zu definieren.
Durch eine sorgfältige Analyse der Informationen werden die TeilnehmerInnen in die Lage
versetzt, das Problem oder den Bedarf für eine Problemlösung zu identifizieren.
2. Brainstorming-Lösungen: Im zweiten Schritt wird das Problem so umfassend wie möglich
erforsch und mögliche Problemlösungsstrategien untersucht.
3. Auswählen einer Lösung: Die Zielsetzung ist der dritte Schritt und entscheidend für das
Erreichen der Zielstrategie.
4. Implementieren der Lösung: Der nächste Schritt besteht darin, sich für die Option zu
entscheiden, die als die beste aller verfügbaren Optionen angesehen wird.
5. Überprüfen Sie das Ergebnis: Nach Erreichen der Lösung besteht der letzte Schritt darin,
das Ergebnis zu bewerten, um festzustellen, ob es die beste Lösung für das Problem ist.
1. Das Problem definieren

3. Eine Lösung wählen

2. Brainstorming über Lösungen

5. Das Ergebnis überprüfen
4. Die Lösung implementieren

Der/die TrainerIn stellt ein Beispiel einer "Konfliktsituation" vor und zeigt, wie dieses Problem
auf der Grundlage des "schrittweisen" Problemlösungskreises gelöst werden kann.
Anschließend wird ein ergänzendes Video mit 14 effektiven Konfliktlösungstechniken
präsentiert (siehe folgende Seite)1.
Mit diesen Informationen erhalten die verschiedenen Gruppen eine praktische Übung : Die
Teilnehmerin hat 30 Minuten Zeit, um das von dem/der TrainerIn vorgegebene Problem zu
lösen, indem sie die 5 Schritte des oben erläuterten "Problemlösungskreises" anwendet. Die
Teilnehmerinnen werden gebeten, einige der im Video "Effektive Konfliktlösungstechniken"
gezeigten Techniken anzuwenden. Außerdem sollen sie ihre verschiedenen "persönlichen"
und "externen" Ressourcen aufschreiben, die zur Lösungsfindung verwendet werden können.
Zum Schluss wird jede Gruppe ihren "Konflikt" und ihre beschlossene(n) Lösung(en) zur
Umsetzung in die Praxis vorstellen. Die übrigen Gruppen nehmen unter der Vermittlung des
Trainers/der Trainerin an der Bewertung alternativer Lösungen teil.

1 14

Techniken zur effizienten Konfliktlösung Video: https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY
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DURCHSETZUNGSSTARKER
KOMMUNIKATIONSSTIL
Inhalt und detaillierte Anleitung
Dauer:
120 Minuten

In dieser Aktivität werden Inhalte im Zusammenhang mit "Kommunikationsstilen"
und "durchsetzungsstarken Kommunikationstechniken" zur Entwicklung
unternehmerischer Fähigkeiten vorgestellt.
Zunächst werden heterogene kooperative Gruppen von 6 bis 8 Personen gebildet.
Die Unterschiede zwischen "verbaler Kommunikation", "nonverbaler
Kommunikation" werden herausgearbeitet und "durchsetzungsfähige, aggressive
und passive Kommunikationsstile" diskutiert.

Setting –
Material Equipment:
Computer &
Projektor
Powerpoint
Präsentation
White Board &
White Board
Marker
Weißes Papier
Stife und
Bleistifte
Audio-visuelles
Material
Kursraum
2O Tische und
Stühle

Danach wird ein Rollenspiel durchgeführt. Ein Teilnehmerin kommuniziert
durchsetzungsstark mit einer anderen, um einen Konflikt zu lösen. Dieser Konflikt
wird an die Bedürfnisse und Profile der Gruppen angepasst. Um die
Zusammenarbeit zwischen den Gruppen zu erleichtern, unterstützt der Rest der
Gruppe die "kommunizierenden Teilnehmerinnen", wenn es Schwierigkeiten bei
der Konfliktlösung gibt.
Nach dieser Aktivität präsentiert der/die TrainerIn verschiedene Techniken für
durchsetzungsstarke Kommunikation:
-Ich-Botschaft: eine Botschaft vermitteln, bei der wir für ihren Inhalt sind.
-Nebelbank: Verminderung der negativen Auswirkungen bei der Vermittlung einer
unangenehmen Botschaft.
-Positive Verstärkung: Vermittlung einer angenehmen Botschaft.
-Zerkratzte Festplatte: Wiederholen einer Nachricht, damit diese verinnerlicht wird.
-Aktives Zuhören: einer anderen Person zuhören und sie wissen lassen, dass sie
gehört wird.
-Empathie.
-Validation.
Nach dieser Präsentation wird das Rollenspiel erneut durchgeführt, nun sollen die
Teilnehmerinnen aber die durchsetzungsstarken Kommunikationstechniken
anwenden. Auch hier unterstützt die restliche Gruppe die "kommunikativen
Teilnehmerinnen" entsprechend. Anschließend erarbeiten alle Gruppen die
Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Rollenspiel.
Zuletzt sollen alle Teilnehmerinnen eine "Stärkenskette" durchzuführen: Jede von
ihnen soll einen positiven Kommentar über die Person zu ihrer Rechten abgeben.
Es wird eine gemeinsame Reflexion über die Bedeutung der Stärkung und ihren
Nutzen als unternehmerische Fähigkeit durchgeführt.
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Machen Sie Ihr eigenes Projekt,
gründen Sie Ihr eigenes Unternehmen
Inhalt und detaillierte Anleitung
Dauer:
360 Minute.

In dieser Aktivität werden die Teilnehmerinnen in die Bedeutung des Unternehmertums
durch die Entwicklung einer eigenen persönlichen Marke, die Gründung eines eigenen
Unternehmens oder eines eigenen Lebensprojekts eingeführt: Dieses Projekt kann sowohl
persönlich als auch gesellschaftlich sein. Bei dieser Aktivität geht es auch um die Bedeutung
der Festlegung realistischer Ziele und Zielsetzungen sowie Aktivitäten, die deren Erreichung
begünstigen.
Zunächst werden heterogene kooperative Gruppen von 6 bis 8 Personen gebildet. Die
Teilnehmerinnen werden gebeten, ihre individuellen Ziele und Bestrebungen aufzuschreiben
und diese mit dem Rest der Gruppe zu teilen.

Setting –
Material Equipment:

Danach wird die "dringlich/wichtig"-Matrix vorgestellt, um die Ziele, die zuerst erreicht
werden müssen, von denjenigen zu unterscheiden, die verschoben werden können.
Verschiedene praktische Fälle werden vorgestellt: Diese implizieren eine Reihe von Aktionen,
die innerhalb des persönlichen oder des Arbeitsbereichs durchzuführen sind, und die
Teilnehmerinnen sollen die Aktionen auf der Grundlage ihrer Priorität nach
Dringlichkeit/Bedeutung ordnen.
Dringend

Computer &
Projektor
Powerpoint
Präsentation
White Board &
White Board
Marker
Weißes Papier
Stife und
Bleistifte
Audio-visuelles
Material
Kursraum
2O Tische und
Stühle

Wichtig

Nicht wichtig

Nicht dringend
Nun wird den Teilnehmerinnen die Technik der Analyse kritischer Zwischenfälle sowie die
SWOT-Methodik vorgestellt, womit sie ihre persönlichen Stärken, Schwächen, Chancen und
Gefahren erarbeiten können.
Die Teilnehmerinnen lernen die "logischer Rahmen"-Matrix kennen: Diese bietet eine Reihe
von Gestaltungsmöglichkeiten, die, kreativ eingesetzt, für Planung, Entwurf, Durchführung
und Bewertung von Projekten verwendet werden können. Die "logischer Rahmen"-Matrix
bietet einen logischen und strukturierten Ansatz zur Festlegung von Prioritäten und zur
Bestimmung von Ergebnisse und Aktivitäten eines Projekts.
Zum Abschluss gibt es eine praktische Übung, bei der die Gruppen auf der Grundlage der
Matrix des logischen Rahmens sowie der SWOT-Analyse und der Dringlichkeits- und
Wichtigkeitsmatrix ihr eigenes Projekt/Geschäft (persönlich oder beruflich) erstellt, um die
Priorität der Aktivitäten zu definieren. Jede Gruppe stellt dann den übrigen Teilnehmerinnen
ihr eigenes Projekt vor, so dass sie es gemeinsam bewerten, korrigieren oder verbessern
können.
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Vorschläge zur Weiterführung
Zur Vertiefung der vorgestellten Aktivitäten und um einen angemessenen Wissenstransfer zu
gewährleisten, wird Folgendes vorgeschlagen:
Führen Sie zwischen den Sitzungen praktische Übungen durch. Es wird empfohlen, dass
der/die AusbilderIn einzelne praktische Übungen vorbereitet, die die Teilnehmerinnen nach
der Sitzung zu Hause durchführen können. Der/die AusbilderIn korrigiert diese Übungen und
gibt der Teilnehmerin auf elektronischem Weg Feedback.
Durchführung von einzelnen Übungen online, nach Beendigung der Aktivitäten. Es wird
empfohlen, dass der/die AusbilderIn den Teilnehmerinnen praktische Übungen mit E-Mail
übermittelt, damit diese ihre Übungen online fortsetzen können. Dieser Weg ist vorteilhaft,
da er ein ständiges Follow-up auf Distanz ermöglicht.
Wenn die Teilnehmerinnen keinen Zugang zu Internet- oder Online-Ressourcen haben, wird
empfohlen, nachfolgend individuelle Tutorien zu definieren, um die gleichen Übungen in
einem persönlichen Setting durchführen zu können.
Bewertung der Wirkung. Die Aufrechterhaltung des Kontakts und das Wissen um die
Auswirkungen der durchgeführten Aktivitäten sind von grundlegender Bedeutung, um deren
Nutzen für die Zielgruppe zu bewerten. Es wird empfohlen, alle drei Monate ein Follow-up
durchzuführen, um zu evaluieren, inwieweit die Migrantinnen, Flüchtlinge oder
Asylbewerberinnen ihre unternehmerischen Fähigkeiten verbessert haben.
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2.5.2.3) Tools zur Reflexion, (Selbst-)Bewertung
Inhalt und Anleitung Reflexion &
Beurteilung

Spezifische
Einzelheiten über die
Rolle der Fachkraft

Setting - Material
- Equipment

Es wird empfohlen,
dass die Fachkraft eine
praktische Übung
vorbereitet, die an das
Profil und die
Bedürfnisse der
Teilnehmerinnen
angepasst ist. Es wird
empfohlen, dass die
Übung mehrere
mögliche Lösungen
enthält, um das
Brainstorming unter
den Teilnehmerinnen
zu erleichtern.



Zeitplan
(Minuten)

Instrumente zur Reflexion
Konflikte sind Teil des Lebens. Deshalb ist es
wichtig, Ressourcen zu haben, um mit ihnen
umzugehen.
Hier ist ein Konfliktfall, den Sie unter
Anwendung des Problemlösungszirkels lösen
sollen.
Denken Sie daran, die Übung Schritt für
Schritt in Zusammenarbeit mit Ihren
Partnerinnen durchzuführen.

Denken Sie daran,
dass die Schritte zur
Anwendung des
"Problemlösungszirkels" die folgenden
sind:








Blatt Papier
mit einer von
der Fachkraft
vorgegebenen
Konfliktsituation
Blatt Papier
mit den
Schritten des
"Problemlösungskreises"

45 Minuten

Definition des
Problems
Brainstorming
-Lösungen
Auswählen
einer Lösung
Implementiere
n der Lösung
Überprüfen
des
Ergebnisses

Instrumente zur (Selbst-)Bewertung
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Die Dringlichkeitsmatrix ist ein nützliches
Instrument, um Arbeitszeit zu organisieren,
Aufgaben zu priorisieren oder solche, die
kein sofortiges Handeln erfordern, zu
verschieben. Nun sehen Sie verschiedene
Kästchen, in die die in der folgenden Liste
aufgeführten Aufgaben einzutragen sind,
ausgewählt nach Dringlichkeit und
Wichtigkeit. (Die Fachkraft erstellt eine Liste
von Aufgaben, die er/sie für angemessen
hält, je nach Profil und Bedürfnissen der
weiblichen Teilnehmerinnen).

Um die Lernenden
beim Ausfüllen der
Dringlichkeitsmatrix zu
unterstützen, könnten
diese Fragen für die
AusbilderInnen
nützlich sein:
1. Dringend - Wichtig.
Hier müssen Sie die
Aufgaben
einbeziehen, die
kritisch sind, die
sofortiges Handeln
erfordern und die
wichtig sind.
2. Nicht Dringend Wichtig. Hier müssen
Sie die Aufgaben
einbeziehen, die
wichtig sind, aber
zeitlich verzögert
werden können.





Blatt Papier
mit einer
Aufgabenliste
, erstellt von
der Fachkraft
Blatt Papier
mit den
Dringend WichtigMatrix
Feldern

20 Minuten

3. Dringend - Nicht
wichtig. Hier müssen
Sie die Aufgaben
einbeziehen, die
kurzfristig erledigt
werden müssen, aber
weniger bedeutende
Auswirkungen haben.
4. Nicht dringend Nicht wichtig. Hier
müssen Sie Aufgaben
einbeziehen, die
delegiert oder von der
Liste gestrichen
werden können, falls
erforderlich.
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