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Einleitung
Die globale Flüchtlingssituation ist unter unterschiedlichen Vorzeichen für die Länder der europäischen Gemeinschaft, ebenso wie für die Türkei, eine große Herausforderung und Chance zugleich. Die Geflüchteten müssen und wollen sich schnellstmöglich
in ihr neues Lebensumfeld und in das Arbeitsleben integrieren, ohne zu wissen, ob sie
für immer bleiben müssen oder können.
Frühzeitige Integration liegt gleichermaßen im Interesse der Geflüchteten wie auch
der so genannten Mehrheitsgesellschaft. Entscheidend ist, die Geflüchteten in die Lage
zu versetzen, sich aus eigener Kraft versorgen zu können, ihnen ein ökonomisch und
kulturell selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Es geht um das Ziel, die Verkehrssprache zu lernen, sich im Alltag der Aufnahmegesellschaft angemessen verhalten
zu können, die Schule zu besuchen, eine Ausbildung zu beginnen und abzuschließen
sowie an die mitgebrachten Berufserfahrungen anzuschließen. Diejenigen Länder und
Kommunen, die – das zeigen auch internationale Vergleiche (Vgl. Lessons from Around
the Globe, Güthersloh 2015) – ihre Anstrengungen vor allem darauf konzentrieren, die
Zuwanderer möglichst früh in Sprache, Bildung und Arbeit zu integrieren, profitieren
selbst am meisten von der Einwanderung.
Die Weichenstellungen für erfolgreiche Integrationsprozesse erfolgen primär auf der
kommunalen Ebene, zumal die meisten Geflüchteten versuchen, in den Metropolen Fuß
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zu fassen. Ebenso sind die Folgen und Folgekosten gescheiterter Integrationsprozesse
auf der kommunalen Ebene unmittelbar zu beobachten.
Die Volkshochschulen sind in den Kommunen die öffentlich verantworteten Weiterbildungszentren für Integration und interkulturelles Lernen. Sie sind charakterisiert
durch Überparteilichkeit und weltanschauliche Neutralität. Sie verstehen ihr Bildungsangebot seit jeher als offen für alle Bevölkerungsgruppen und Menschen unterschiedlicher Herkunft. Sie verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in
der sprachlichen Integration. Sie bieten von Anfang an und für alle an den jeweiligen
Leistungsstand angepasste Sprachkurse, sie ermöglichen schulische und berufliche
Qualifizierungen, sie informieren die örtliche Bevölkerung über die Aufnahme von
Flüchtlingen, sie initiieren Begegnungen zwischen aufnehmender und zugewanderter
Bevölkerung, schließlich fördern und qualifizieren sie zivilgesellschaftliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit.
Die Volkshochschulen verstehen sich als kommunale Lernnetzwerke. Sie realisieren
ihr Programmangebot in der Kooperation mit zahlreichen Akteuren der Kommune und
der Zivilgesellschaft insgesamt. Dieses gewachsene Kooperationsnetzwerk bietet insbesondere auch der zugewanderten Bevölkerung zahlreiche Zugänge sowie formelle und
informelle Kontakte.
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Die Kommunen Maltepe (Istanbul), München, Ulm und Wien sind unter unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen und in unterschiedlicher Größenordnung von
der aktuellen Geflüchtetensituation betroffen. In allen vier Kommunen wird es darauf
ankommen, über die aktuellen Maßnahmen zur Versorgung und Unterbringung der
Flüchtlinge hinaus, langfristige kommunale Integrationsstrategien zu entwickeln, zu
erproben und aufzubauen.
In diesem Erasmus+ Projekt wurden verschiedene Einzelprojekte zur Weiterbildung
und Integration von Geflüchteten präsentiert und diskutiert. Diese Projekte finden sich
in diesem Dokumentationsband wieder. Die unterschiedlichen (politischen) Rahmenbedingungen in den vier Städten führen zu einerseits unterschiedlichen Herangehensweisen andererseits sind jedoch viele Parallelen zu erkennen. Allesamt sind die Projekte
gekennzeichnet von einer Perspektive der Chance, die Zuwanderung bietet und nicht
von einer politisch konstruierten Panikstimmung. Geflüchtete können einen wichtigen
Beitrag zur Gestaltung einer offenen Stadtgesellschaft leisten, sie bringen viele Qualifikationen mit und eine große Bildungsbereitschaft.
Die Metropolen Europas kommen nicht umhin Zuwanderung als ein wichtiges Asset
in der Gestaltung einer attraktiven Zukunft zu erkennen und zu nützen.
7

1. Sprachliche und alltagskulturelle Erstorientierung
sowie zielgruppenspezifische Modelle der schulischen
und beruflichen Qualifizierung insbesondere für Frauen
und Jugendliche (VHS Maltepe)
In Maltepe fanden Exkursionen zum IKGV- Institut für psychosoziale Unterstützung
für Geflüchtete aus Syrien (The UN Refugee Agency) und zum Verein Solidarität mit Geflüchteten und Schutzbedürftigen statt. Der Besuch war für alle Beteiligten von großer
Bedeutung, zumal wir Expert*innen und Fachkräften mit großem Engagement begegnet
sind. Die Nachfrage Seitens der geflüchteten Personen ist sehr groß, wird uns in beiden
Institutionen vermittelt, so dass die VHS Maltepe mit IKGV weiterhin in Kontakt geblieben ist und im Zeitraum dieser Berichterstattung 104 posttraumatische Kinder aus
Syrien ab 2018 in der VHS Maltepe eine zusätzliche psychosoziale Unterstützung angeboten bekommen.

Das Kleidungsprojekt
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Ein weiterer Besuch fand zur Ausgabestelle von Kleidungsstücken und Haushaltsutensilien statt. Die Spenden kommen täglich aus den Bekleidungsgeschäften der Stadt.
Neben Kleidungsstücken werden auch Spielsachen, Schuhe, Brautkleider, Taschen,

Vorhänge und vieles mehr gespendet. Diese Einrichtungen wurden in der ersten Phase in 7 Ortsteilen an 28 Anlaufstellen errichtet. Im späteren Verlauf wurden es insgesamt 18 Ortsteilen mit 50 Anlaufstellen. Ziel ist es die ungebrauchten Kleidungsstücke,
Schuhe und andere Textilware an die bedürftigen Bürger weiterzuvermitteln. In Maltepe
wurden bisher 96 Tonnen Kleidungsstücke verteilt und unterstützte somit 2.383 Familien mit Textilien. Mit der Unterstützung von einer Umweltschutzkampagne werden
einige Kleidungsstücke getrennt und gereinigt, um einen Teil über die Sozialhilfe an
bedürftige Menschen im In-und Ausland zu liefern.

Copyright VHS Maltepe

9

Die Naturwissenschaftliche Werkstatt
VHS Maltepe hat seit Herbst 2017 eine naturwissenschaftliche Werkstatt errichtet, in
der 35 Schüler*innen aus geflüchteten Familien hauptsächlich einen Tag in der Woche der Raum gegeben wird spielerisch und experimentierend Türkisch zu lernen. Über
den Spracherwerb hinaus, wird den Kindern eine Möglichkeit gegeben soziale Kontakte herzustellen und ihr Interesse für Naturwissenschaften zu stärken. Kinder im Alter
zwischen 4-13 Jahren werden von Lehrkräften in den Bereichen der Sozialwissenschaften begleitet. Das Projekt begann im Juni 2017 mit der Errichtung der Räumlichkeiten
für drei Werkstätten. Bis September wurden der Laborraum, der Raum für Träume und
visuelle Künste sowie Spiel-und Bewegungsräume abgeschlossen und die so genannte
Naturwissenschaftliche Werkstatt gegründet. Lustige Experimente, Märchenworkshops
und eine Vielzahl an Spielen sollen zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten sowie die Entwicklung des Teamgeistes der Kinder bestärken. Diese Kurse werden jeden
Wochentag angeboten. Morgens lernen die Schüler und Schülerinnen im Alter von 4-6
Jahren, während Nachmittags die Schüler*innen zwischen 7-13 Jahren an dieser Werkstatt beteiligt sind.
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Copyright VHS Maltepe

11

2. Frühe Erfassung des Ausbildungsstandes,
der Arbeitserfahrung und vorhandener
Kompetenzen (VHS Wien)
In Wien fanden Exkursionen zum Jugendcollege (ein modulares Bildungsangebot,
das Kursplätze für Jugendliche und junge Erwachsene Asylwerber*innen, Asylberechtigte bzw. subsidiär Schutzberechtigte Jugendliche anbietet), dem Integrationshaus
(international anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von
Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migrant*innen) und der Bildungsdrehscheibe (zielgerichtete, passgenaue Vermittlung von Bildungsmaßnahmen für Personen ab dem 15.
Lebensjahr, die in der Grundversorgung Wien registriert sind) statt. Der Besuch war
für alle Beteiligten ein sehr großer Gewinn. Durch den gegenseitigen Dialog wurden
unterschiedliche Zugänge, bedingt durch unterschiedliche Rahmenbedingungen in den
Kommunen oder Länder deutlich.
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Jugendcollege
Start Wien – das Jugendcollege ist ein modulares Bildungsangebot, das an zwei
Standorten 1000 Kursplätze für Jugendliche und junge Erwachsene (Asylwerber*innen
– die mindesten 3 Monate im laufenden Asylverfahren sind, Asylberechtigte bzw. subsidiär Schutzberechtigte und benachteiligte Jugendliche – nicht mehr schulpflichtig,
Zuwander*innen) zwischen 15 und 21 Jahren anbietet.
Das Projekt Start Wien – das Jugendcollege wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Arbeitsmarktservice Wien (AMS Wien), der Magistratsabteilung 17
der Stadt Wien (MA 17), des Fonds Sozialen Wien (FSW) finanziert und mit Unterstützung des Wiener Arbeiternehmer*innen Förderungsfonds (waff) realisiert.
Ziel des Jugendcolleges ist die Vermittlung in eine weiterführende Schule, eine berufliche Ausbildung oder in eine nachhaltige Beschäftigung. Vor dem Ausbildungsstart
oder der Arbeitsaufnahme gibt es eine Vorbereitung mit den Teilnehmenden; Schnuppertage an Schulen oder im Ausbildungsbetrieb; Kontaktaufnahme mit den künftigen
Bezugspersonen und/oder Arbeitgeber*innen. Nach dem Ausbildungsstart oder der
Arbeitsaufnahme gibt es bei Bedarf die Möglichkeit einer Nachbetreuung am Jugendcollege. Die durchschnittliche Verweildauer im Jugendcollege ist 9 Monate. Durch den
modularen Aufbau der Kurse gibt es für jeweils 8 Wochen einen Stundenplan für die
Jugendlichen. Das heißt, die minimale Verweildauer beträgt 8 Wochen.
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Dieser Aufbau ermöglicht einerseits die unterschiedlichen Lerntempos der Jugendlichen zu berücksichtigen und anderseits eine Flexibilität in der persönlichen Weiterentwicklung zuzulassen. Kernmodule Basisbildung (Mathematik, Englisch, IKT) und
Deutschmodule sind folgendermaßen aufgebaut: - Stufe 1: Basisbildung 1 und 2, - Stufe
2: Basisbildung 3, 4 und 5; Deutsch als Zweitsprache A1 und A2, - Stufe 3: Deutsch als
Zweitsprache B1; Erstsprachen, Beruf, Bildung.
Spezialmodule (Pflicht- und Wahlpflichtmodule) werden je nach Stufe, Vorkenntnissen und schulischen bzw. beruflichen Bildungszielen kombiniert. Z. B. Kritische Partizipation, Alphabetisierung in der Erstsprache, Kompetenzfelder des ePSA (Erwachsenengerechter Pflichtschulabschluss), Peer-Dolmetsch und Werkstätte. Modulbegleitende
Angebote sind sozialintegrative Aktivitäten, Bildungs- und Berufsberatung (Reflexion
der individuellen Lernverläufe und Einteilung in Lerngruppen für die nächste Phase
bzw. Vorbereitung auf den Übertritt), Unterstützungsangebote in Form von Lernhilfe
durch Ehrenamtliche, sozialpädagogische Begleitung, interne und externe Beratungseinrichtungen.
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Die Zubuchung zum Jugendcollege passiert grundsätzlich über zwei Schienen. Einerseits über das AMS Wien: Jugendliche (Asylberechtigte bzw. subsidiär Schutzberechtigte, Asylwerber*innen, benachteiligte Jugendliche und Zuwander*innen) können über

ihre Betreuungspersonen beim AMS Wien zum Clearing im Jugendcollege zugebucht
werden. Andererseits über den Fonds Soziales Wien, die MA 17 und die Bildungsdrehscheibe. Jugendliche Asylwerber*innen können über ihre Grundversorgungseinrichtung
zur Bildungsdrehscheibe vermittelt werden. In der Bildungsdrehscheibe findet ein erstes Beratungsgespräch statt und die Jugendlichen können von der Bildungsdrehscheibe
zum Clearing im Jugendcollege zugebucht werden. Privat untergebrachte Jugendliche
oder deren Betreuungspersonen können sich direkt für ein Informationsgespräch bei
der Bildungsdrehscheibe melden und nach diesem Gespräch auch zu einem Clearing im
Jugendcollege zugebucht werden.
Am Clearing können jene Jugendlichen teilnehmen, die entweder über das AMS Wien
oder über die Bildungsdrehscheibe zugebucht werden. Im August und September findet
noch jeweils ein Clearing für ca. 400 Jugendliche statt. Ab Oktober finden monatliche
Clearings statt um die laufende Aufnahme von Jugendlichen zu ermöglichen. Die Anzahl der Kursplätze ist allerdings auf 1002 begrenzt.
Die Clearings dauern jeweils 1-2 Tage, an denen Erhebungen zum Bildungsstand
(Basisbildung – Mathematik, Englisch, EDV, Deutsch als Zweitsprache) der Jugendlichen
durchgeführt werden. Neben diesen Gruppenphasen gibt es jeweils ein Beratungsgespräch mit einer Sozialbetreuerin oder einem Sozialbetreuer, in diesem Gespräch wird
die Motivation und Bereitschaft am Jugendcollege teilzunehmen, besprochen.
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Die Sozialberater*innen und Trainer*innen entscheiden nach der Clearingphase über
die Aufnahme ins Jugendcollege. Die Jugendlichen erfahren am Ende der jeweiligen
Clearingphase ob sie ins Jugendcollege aufgenommen werden. Ziel des Jugendcolleges
ist es ein passendes Bildungsangebot für Jugendliche anzubieten. Sollte das Jugendcollege nicht das richtiges Angebot für den Jugendlichen sein, gibt es ein abschließendes
Beratungsgespräch, in dem alternative Weiterbildungsangebote dargelegt werden und
Kontakte zu passenden Einrichtungen vermittelt werden.
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Copyright Jugendcollege

Integrationshaus
Das Integrationshaus ist ein auf nationaler wie internationaler Ebene anerkanntes
Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migrant*innen. Das Integrationshaus bietet Schutz, Sicherheit und hilft eine
Zukunftsperspektive zu finden. Dabei werden die Bedürfnisse von Menschen mit einem
erhöhten Betreuungsbedarf wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und
psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge besonders berücksichtigt. Das Integrationshaus ist ein wichtiger Gegenpol zu Ausgrenzung und Rassismus.
Es steht für Flüchtlingsschutz, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Chancengerechtigkeit!
Das Team des Integrationshauses besteht aus mehr als 100 professionell ausgebildeten Mitarbeiter*innen, die gemeinsam mehr als 40 verschiedene Sprachen sprechen. Pro
Jahr finden mehr als 4 600 Menschen in unseren 6 Fachbereichen wichtige Hilfe. Das
Integrationshaus unterstützt Asylsuchende und Flüchtlinge mit Unterkunft und intensiver Betreuung, rechtlicher und psychosozialer Beratung, sozialpädagogischer Arbeit
und bei der Ausbildung und Integration in den Arbeitsmarkt, sowie beim Spracherwerb
und der Basisbildung. Interkulturelle Arbeitsprinzipien, die Förderung von Mehrsprachigkeit, der professionelle Zugang in den einzelnen Arbeitsfeldern, die Förderung von
Empowerment und die innovative Entwicklungsarbeit sind Arbeitsgrundsätze, die sich
in der Praxis überaus bewährt haben und über die Jahre zum Markenzeichen des Integrationshauses geworden sind und auch durch Vernetzung entsprechende Verbreitung
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gefunden haben. Die Arbeit in Kooperationsprojekten und Netzwerken auf nationaler
und internationaler Ebene ist uns wichtig. Bekannt ist das Integrationshaus auch für
seine jährlichen Veranstaltungen, den Flüchtlingsball im Wiener Rathaus, den Kabarettabend „Lachen hilft“ im Volkstheater, die Weinversteigerung und durch die „Gute
Zeitung“. Die Finanzierung und die Sicherung der professionellen Arbeit des Integrationshauses ist Jahr für Jahr eine schwierige Aufgabe. Fast 20 % des Gesamtbudgets
müssen durch die Hilfe von privaten Spender*innen, Unternehmenskooperationen und
Veranstaltungserlöse aufgebracht werden.

Die Wiener Bildungsdrehscheibe
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Die Wiener Bildungsdrehscheibe bietet Orientierungsberatung, Sprachclearing und
begleitendes Bildungscoaching. Durch die Bildungsdrehscheibe soll eine zielgerichtete,
passgenaue Vermittlung zu Bildungsangeboten stattfinden. Die Asylwerber*innen werden unterstützt, dass die Integration in das österreichische (Aus-)Bildungssystem oder
den Arbeitsmarkt gelingen kann. Die Zielgruppe sind Personen, die in der Grundversorgung Wien registriert sind, d.h. sie sollen das 15. Lebensjahr vollendet (Ende Schulpflicht) und Beratungs- und Bildungsbedarf haben. Angeboten werden:
 Orientierungsberatung, Sprachclearing und Bildungscoaching
 Kompetenzerhebung und -dokumentation





		

		


Individuelle Perspektiven- und Zielabklärung
Orientierung über das Bildungssystem in Österreich
Festlegen der nächsten Schritte/Maßnahmen in Form einer Empfehlung
Zubuchung zu passenden Bildungsangeboten (Alphabetisierungs- und
Deutschkurse, Basisbildungsangebote, StartWien – das Jugendcollege, u.v.m.)
Weitervermittlung zu Bildungsangeboten (Pflichtschulabschluss, weiterführende
Schulen, Hochschulen, u.v.m.)
Dokumentation des Bildungsbedarfes

Beratung findet in mehreren Sprachen, individuell statt und orientiert sich
an den Stärken, Fähigkeiten und persönlichen Zielen jeder/jedes Einzelnen.
Beratungskund*innen werden einerseits über Service- und Beratungsstellen der Grundversorgung Wien und andererseits über Betreuer*innen der Grundversorgungsunterkünfte an die Wiener Bildungsdrehscheibe vermittelt.
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BBE Deutsch Clearing
Den Beginn des Clearings stellt ein schriftlicher Einstufungstest dar, der den Zweck
erfüllt das derzeitige Sprachniveau aufzuzeigen, wozu Testmaterialen verwendet werden, die dem Design des Österreichischen Sprachdiploms Deutsch (ÖSD) entsprechen
und vom lernraum.wien entwickelt werden. In Ergänzung zu dieser schriftlichen Einstufung erfolgt zeitnah auch eine mündliche, die in Form eines Einstufungs- und Beratungsgesprächs abgehalten wird. Neben den aktuellen Sprachfertigkeiten wird versucht
auch der Bildungshintergund, die beruflichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sowie
etwaige Lernhemmnisse in Erfahrung zu bringen und für die weitere Arbeit des AMS
Wien zu dokumentieren.
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Aus diesen beiden Teilen des Clearings ergibt sich ein Gesamtbild, welches den
BBE-Berate*innen ermöglicht den potenziellen Deutschkurs-Teilnehmer*innen jenen
Deutschkurs zu vermitteln, welcher hinsichtlich des Sprachniveaus aber auch bezüglich der Lernbiografie und des Berufshintergrundes am besten dafür geeignet ist, den
maximalen Lernerfolg und somit den bestmöglichen Start in den beruflichen (Wieder-)
Einstieg in Aussicht zu stellen. Die Kursgruppen an jenen Instituten, welche Sprachkurs
Deutsch anbieten, bilden demnach eine möglichst homogene Gruppe, deren gemeinsames Ziel der Spracherwerb und die Ablegung des ÖSD-Sprachdiploms der jeweiligen
Stufe darstellt. Durch die zentrale Abwicklung des Deutsch Clearings an den Wiener

Volkshochschulen bietet sich der enorme Vorteil, Kursgruppen aus allen vom AMS Wien
für Deutschkurse vorgesehene Menschen zusammenzustellen, wodurch der soeben erwähnte Homogenisierungseffekt entsteht.
Die Zusammenarbeit zwischen AMS, BBE Deutsch Clearing und den Deutsch-Instituten bietet also höchstmögliche Erfolgsaussichten sowohl hinsichtlich der Verbesserung
der Sprachfertigkeiten als auch in Bezug auf die weiteren Schritte in Richtung Arbeitsvermittlung.

Integration ab Tag 1
An 14 VHS-Standorten sowie Standorten der Projektpartner BFI, Diakonie, Caritas,
Interface und BPI sind bisher 7001 Teilnehmer*innen in das Projekt eingetreten, 496
Kurse sind bisher insgesamt gestartet. Das Projekt begann im Sommer 2017. Herausfordernd ist nach wie vor die unsichere Situation vieler Teilnehmer*innen. Ein negativer
Asylbescheid beeinflusst das Kursgeschehen genauso wie durch Krieg und Flucht traumatisierte Menschen oder Teilnehmer*innen, die in ihrer Unterkunft keinen Raum zum
Lernen haben. Umso wichtiger sind die täglichen Kurse für unsere Zielgruppe. Sie geben
vielen einen strukturierten Tagesablauf.
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Die Kurse, die einen Schwerpunkt auf Bürger*innenkompetenz, kritische Partizipation und Integration legen, unternehmen zahlreiche Exkursionen. Kooperiert wird
dabei mit dem Planetarium, den Ma17 Infomodulen, diversen Vereinen, Firmen wie der
Bäckerei „Der Mann“, der Hauptbücherei und Künstler*innen, darunter einer Kreativen
Schreibwerkstatt und einem Malatelier. Unterstützt werden die Kurse durch Ehrenamtliche, die von Projektpartner Caritas organisiert werden. Kinderbetreuung, die dringend
gebraucht wird, um Müttern den Kursbesuch zu ermöglichen, wird an den VHS Standorten Brigittenau und Alsergrund durchgeführt.
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3. Begleitung und Professionalisierung des
bürgerschaftlichen Engagements (vh Ulm)
In Ulm hatten die Projektpartner die Möglichkeit durch den Input von der Bereichsleitung der vh die Begegnungsprojekte kennenzulernen. Café Alleman (lokale Bürger
begegnen Menschen mit Migrationsbiografie, viele Frauen aber auch Männer anwesend), Frauenakademie International (deutschsprachige Frauen und auch internationale
Frauen, die allgemeinbildende Angebote in englischer Sprache besuchen), International
Women´s Club (Frauen aus aller Welt treffen sich, dabei wird die Kommunikationssprache aus der Schnittmenge der vorhandenen Sprachen festgelegt; meistens ist es Englisch) um einige davon zu erwähnen. Eine weitere brasilianische Expertin, die den Weg
vom vh- Kurs (Lernhaus der Frauen, zertifizierte Kulturmittlerin) zur städtischen Mitarbeiterin durchlaufen ist, erzählte über Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. Der Besuch
in der städtischen Stabstelle „Ulm-Internationale Stadt“ gab viele Informationen über
die Kooperation mit der vh Ulm und die entstandenen Projekte zu Migration und Flucht.
Der Besuch der offenen Probe von vh Teatro International (interkulturelles Theaterprojekt an der vh Ulm) bot allen Beteiligten Projektpartnern eine aktive Teilhabe an der
Probe.
23

Internationale Angebote der Frauenakademie
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Die Frauenakademie an der Ulmer Volkshochschule, die seit über 30 Jahren erfolgreich mit ca. 400 bis 550 Teilnehmerinnen in jedem Semester arbeitet, hat sich vor etwa
20 Jahren der internationalen Arbeit zugewandt. Zunächst beteiligte sie sich erfolgreich im Rahmen von Grundtvig-Pogrammen an europäischen Lernpartnerschaften,
die insbesondere Teilnehmerinnen von Frauenbildungs-Einrichtungen aus allen EU
Partnerländern zusammen führten. Seit etwa zehn Jahren gibt es an der Frauenakademie das Lernhaus der Frauen, ein transkulturelles Bildungsangebot für Frauen mit und
ohne internationale Wurzeln. An jedem Lernhaus der Frauen, das von zwei Dozentinnen
(einheimische und internationale Wurzeln) geleitet wird, nehmen jeweils bis zu acht
einheimische und acht internationale Frauen teil. Es gibt Kompaktseminare über eine
Woche, anschließend Wochenendseminare im monatlichen Rhythmus. Die Gruppe ist
der Lernort. Durch besondere Methoden lernen sich die Frauen zunächst als Trägerinnen ihrer spezifischen Kultur kennen und entwickeln so Verständnis für die kulturellen
Eigenheiten ihres jeweiligen Gegenübers. Aus dem Erkennen wird Empathie und aus der
Empathie heraus werden Methoden der Vermittlung des gegenseitigen Verstehens und
besonders der kulturübergreifenden bzw. transkulturellen Kommunikation entwickelt.
Die Unterrichtsmethoden sind der gewaltfreien Kommunikation entlehnt – im Dialogverfahren werden eigene Erfahrungen mit anderen Sichtweisen konfrontiert und daraus etwas neues Drittes entwickelt. Im Vordergrund steht nicht die Integration in eine

Kultur, sondern die gemeinsame Schaffung einer neuen Kultur. Es geht darum, fremde
Meinungen stehen zu lassen und eigene ohne Konfrontation einzubringen. Diese Art
der Kommunikation wird reflektiert und eingeübt. Zentral für diese Arbeit ist die Biografie jeder Frau, die sie einbringt und die im Rahmen des Lernhauses erweitert und
fortgeführt wird. Das Lernhaus der Frauen schließt für jede Frau mit einem Zertifikat
ab. (Mittlerweile sind 90 ausgehändigt worden.) Dieses Zertifikat weist die Teilnehmerin
als Kulturmittlerin aus.
Diese Frauen werden in Ulm beispielsweise beim interreligiösen Dialog als Moderatorinnen eingesetzt, auch in den Café Alleman oder beim internationalen Women´s Club,
ebenfalls ein Angebot der Frauenakademie. Immer wird nach den Methoden des transkulturellen Lernens gearbeitet. Die Teilnehmerinnen zahlen EUR 820, wobei etliche von
ihren Arbeitgeber*innen gesponsert werden oder vom Förderverein der Frauenakademie Unterstützung erfahren. Die Frauen entwickeln im Lernhaus schnell viele Gemeinsamkeiten, das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit und damit die Voraussetzungen für
zukünftige Kooperation und für eine zukünftige konfliktfreie Dialogführung. Sie entwickeln Verständnis für einander und dafür, wie andere Menschen leben. In Ulm sind die
Absolventinnen des Lernhauses mittlerweile anerkannte Gestalterinnen des politischen
und kulturellen Lebens.
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Café Alleman
In den Café Alleman, die ebenfalls von der Frauenakademie der Ulmer Volkshochschule ins Leben gerufen worden sind, ist ein Einsatzort für die Absolventinnen des
Lernhauses gefunden worden. Die Café Alleman, mittlerweile von der Stadt Ulm finanziert, sind niederschwellige Begegnungsangebote, meist in Ulmer Stadtteilen, in
denen auf Deutsch miteinander kommuniziert wird über Alltagsthemen, aber auch
über Themen, die bei den wöchentlichen Treffen gesetzt werden. Hier begegnen sich
Menschen mit Migrationsbiografien, meist Frauen, die außerhalb der Deutschkurse die
Möglichkeit haben, die neue Sprache zu praktizieren. Grundsätzlich sind die Café Alleman Begegnungsorte für Menschen mit Migrationshintergrund und Einheimische. Die
Leiterinnen bereiten kleine Sprachtrainingseinheiten auf spielerische Art und Weise vor
und schlagen Themen, oft in Anlehnung an die Schwerpunkte der vh Ulm vor, wie beispielsweise Heimat oder Wald. Sobald das Gespräch läuft, ziehen sich die Kulturmittlerinnen zurück. Manchmal bringen die Frauen auch ihre Kinder mit, die im Rahmen des
Angebotes jedoch nicht stören bzw. einfach integriert werden.
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International Women´s Club – Frauenakademie international
Durch die Kooperation mit der Internationalen Schule und dem Wellcome Center der
IHK hat die Leiterin der Frauenakademie erlebt, dass es viele nicht deutschsprechende
Frauen mit gehobenem Bildungsabschluss gibt, die nur wenige Jahre sich in Begleitung ihrer Männer in Deutschland aufhalten. Sie lernen oft nicht Deutsch oder nur sehr
wenig und sind aufgrund ihrer Fremdsprachigkeit von vielen Kultur- und Bildungsangeboten in Ulm ausgeschlossen. Viele fühlen sich einsam, da sie keine Ansprechpartnerinnen auf Augenhöhe finden. Hier setzt das Programm des Internationalen Women`s
Club an, der einmal im Monat auf Englisch Literatur präsentiert. Diese Veranstaltung in
der ansprechenden Atmosphäre des Club Orange der Ulmer Volkshochschule zieht viele
Frauen mit internationalen Wurzeln an, aber auch einheimische Frauen, die ihr Englisch verbessern möchten. So entstehen Partnerschaften bzw. Freundschaften. Etliche
Frauen des Women`s Club haben, als ihr Deutsch besser wurde, auch den Sprung in die
Frauenakademie an der Ulmer Volkshochschule geschafft.
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vh Teatro International
Das Teatro International hat zum Ziel, zugewanderte Menschen, die sich in Deutschland stets als Lernende und Empfangende empfinden, zu aktivieren und sich als Gestaltende zu erleben. Die offenen bzw. einführenden Proben des Teatro International lassen
die Menschen erleben, wie viel Kommunikation auch ohne Sprache möglich ist. Ab dem
Niveau B1 erarbeiten die Teilnehmende des Teatro International Stücke meist über
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ihre Situation in Ulm. Bei den Aufführungen werden verbale und nonverbale Methoden
eingesetzt. Die Aufführungen stoßen in Ulm auf große Resonanz. Das Angebot wird
von den Deutschkurs-Teilnehmenden der Ulmer Volkshochschule, aber auch anderer
Sprachschulen sehr gerne angenommen. Das immer zahlreiche Publikum der Aufführungen hat großen Respekt vor den Leistungen der zugewanderten Schauspielerinnen
und verändert so seine Wahrnehmung von den zugewanderten Einwohnern der Stadt.

Chatroom International
Die Ulmer Volkshochschule verfolgt seit etwa zehn Jahren das Ziel die internationalen und einheimischen Teilnehmenden in gemeinsamen Veranstaltungen zusammenzuführen. Ein besonders erfolgreiches Angebot ist der Chatroom International. In den
zeitgleichen Kaffeepausen der Männer- bzw. Frauenakademie werden paarweise Begegnungen mit Teilnehmenden aus Deutschkursen organisiert. Etwa eine halbe Stunde
lang unterhalten sich auf der einen Seite einheimische Männer bzw. Frauen, auf der
anderen Seite Deutschkurs-Teilnehmende über ihre Situation und ihre Biografie. Diese
Gespräche haben schon oft zu Tandems geführt, die sich weiter gegenseitig begleiten
und unterstützen. In allen Fällen aber führen diese Halbstunden-Gespräche zu mehr
Respekt für die Leistungen des/der jeweiligen Gesprächspartnerin und -partner, für Verständnis und Empathie.
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Gemeinsam die Stadt erkunden
Angebot der Männerakademie und des Bereichs Deutsch als Fremdsprache. Dies ist
leider nur ein Semester erfolgreich gelaufen. Und zwar haben jeweils zehn Teilnehmer der Männerakademie und zehn männliche Teilnehmende aus den Deutschkursen
gemeinsam die Stadt erkundet, beispielsweise die Feuerwehr und das Polizeirevier
besucht, ebenso Museumsbesuche gemeinsam unternommen und einer Sitzung des
Gemeinderats beigewohnt. Die Ulmer Volkshochschule wird das Angebot zukünftig wiederaufnehmen.
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4. Qualifizierung und kulturelle Teilhabe (VHS München)
In München hatten die Projektpartner die Möglichkeit viele interessante Projekte
kennenzulernen, die im Folgenden vorgestellt werden:

Monalea. Berufliche und sprachliche Qualifizierung für Migrantinnen
Im Projekt zur beruflichen und sprachlichen Qualifizierung für Migrantinnen mona
lea, das bereits seit über 10 Jahren existiert, vom ESF gefördert wird und mit städtischen Mitteln sowie Eigenmitteln der Münchner Volkshochschule finanziert wird, geht
es vornehmlich um die Erweiterung der Deutschkenntnisse und eine praxisnahe Qualifizierung in einem Berufsfeld. Dadurch wird eine nachhaltige Qualifizierung für den
Arbeitsmarkt bzw. eine Ausbildung ermöglicht. Jede Teilnehmerin beendet mona lea mit
einer beruflichen Perspektive, manche gleich anschließend in Arbeit oder Ausbildung.
Das modulare System des einjährigen Lehrgangs bietet eine individuelle und flexible
Qualifizierung, die in allen Angeboten die spezifische Situation der Zweitsprachenlernerinnen berücksichtigt. Die Teilnehmerinnen durchlaufen eine Clearingphase, in der
ihre beruflichen Zielvorstellungen festgehalten werden. Mit Hilfe des Kompetenzpanoramas werden die beruflichen Qualifikationen und Fähigkeiten festgehalten, die im Herkunftsland oder in Deutschland erworben wurden. Das intensive Sprachtraining umfasst
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allgemeines und berufsbezogenes Deutsch, aber auch die Vermittlung der Fachsprache.
Die berufliche Qualifizierung erfolgt je nach Wahl in einem der vier Berufsfelder Gesundheits- und Krankenpflege/kultursensible Altenpflege, Büromanagement, Kinderpflege, sowie Handel und Verkauf. Zusätzlich erwerben die Frauen arbeitsmarktrelevante Teilqualifikationen (u. a. Kassenschulung, Pflegebetttraining, Xpert Basiszertifikat IT,
Xpert Basiszertifikat Wirtschaft). Am Ende des Projekts haben die Teilnehmerinnen die
Möglichkeit, die Prüfung zum Goethe-Zertifikat B1, B2 sowie C1, eines europaweit anerkannten Zertifikats abzulegen. In allen Berufsfeldern können sie zertifizierte Qualifizierungsbausteine erwerben und erhalten Nachweise. Ein Team von Sozialpädagoginnen
begleitet die Teilnehmerinnen während der gesamten Maßnahme und des achtwöchigen Praktikums und unterstützt bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Zusätzlich wird die Betreuung von Kindern ab 18 Monaten während der Unterrichtszeit im Kinderhaus vor Ort (22 Plätze) angeboten. Momentan lernen 108 Frauen
aus über 45 Herkunftsländern in diesem Projekt Deutsch. Das Projekt bietet den Frauen
nicht nur eine berufliche Perspektive, sondern stärkt ihr Selbstbewusstsein. Sie erhalten
dabei oftmals auch Unterstützung von ihren Ehemännern und Kindern.
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Sozialpädagogische Begleitung der Integrationskursteilnahme
(bildungsferner) EU-Zuwanderer in prekären Lebenslagen
Dieses Projekt wurde bis Mai 2017 vom BAMF und danach weiter von der Landeshauptstadt München finanziert. Es hat zum Ziel neuzugewanderte Personen aus Südund Osteuropa, die sich in einer beruflichen, sozialen oder gesundheitlichen prekären
Lage befinden zu unterstützen. Von April 2015 bis Februar 2018 wurden 566 Personen
betreut. Die Betreuung umfasst die Prävention, Bewältigung und Lösung sozialer Probleme, Stärkung der Handlungskompetenzen im Alltag, Stabilisierung der Persönlichkeit
sowie die Entwicklung persönlicher und beruflicher Perspektiven. Unterrichtsbegleitende Maßnahmen sind Erlebnispädagogik und Präventionsveranstaltungen. Messbare
Erfolge des Projekts sind bestandene Prüfungen, die den Teilnehmenden dabei helfen,
aus ihrer prekären Lebenssituation herauszufinden und in Erwerbsarbeit zu kommen.
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FlüB&S Flüchtlinge in Beruf und Schule
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Im Projekt FlüB&S haben jährlich rund 180 jugendliche Flüchtlinge zwischen 16
und 21 Jahren, die ohne Eltern oder Verwandte nach Deutschland geflohen sind, die
Möglichkeit, einen Schulabschluss zu erwerben. Im Anschluss werden die Jugendlichen
mit Unterstützung der betreuenden Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in eine
Ausbildung oder eine weiterführende Schule übergeleitet. Dies ermöglicht es den Jugendlichen, eine langfristige Perspektive in Deutschland aufzubauen. Orientiert am
Lehrplan der Bayerischen Mittelschulen, aber flexibel genug, um auf die spezifischen
Bedürfnisse der Zielgruppe einzugehen, bietet das Projekt insgesamt drei Jahre schulanalogen Unterricht. Je nach Vorqualifizierung können die Schülerinnen und Schüler
in drei, die meisten in zwei und einzelne sogar in einem Jahr den Schulabschluss erfolgreich nachholen. Im ersten Jahr, dem sogenannten Vorkurs, liegt der Schwerpunkt
auf intensivem Deutschlernen und Mathematikunterricht. Im zweiten und dritten Jahr
wird nach dem Fächerkanon der Mittelschule sprachsensibel unterrichtet – die Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulabschluss. Den Unterricht gestalten interkulturell
geschulte Lehrkräfte und Dozent*innen mit einer Qualifikation in „Deutsch als Zweitsprache“. Gleichzeitig findet Berufsorientierung statt, in Form von Betriebspraktika,
Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit und Bewerbungstraining in Kooperation
mit Unternehmen. Die Suche nach einem Ausbildungsplatz hat höchste Priorität. Langjährige Kontakte zu lokalen Betrieben und Unternehmen erleichtern es den betreuenden

Sozialpädagog*innen die passenden Praktikumsplätze und Ausbildungsstellen zu vermitteln. 60% der Teilnehmer*innen werden in Ausbildungsberufe vermittelt, 10% der
Teilnehmer*innen nehmen direkt eine Arbeit auf, 30% der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen besuchen eine weiterführende Schule oder berufsvorbeireitende Maßnahmen. Bei der Vermittlung einer Arbeitsstelle wird allerdings die Problematik sichtbar,
dass es zunehmend schwieriger wird, Arbeitserlaubnisse für Jugendliche und junge Erwachsene zu bekommen, die aus Afghanistan oder Kongo kommen. Hier wurde mit den
Projektpartnern die politischen Situationen in den entsprechenden Ländern diskutiert.

Copyright MVHS

35

Offenes Karrierestudio. Berufsbezogenes Deutsch für den Karrierestart
Das übergeordnete Ziel dieses Projektes ist das berufsqualifizierende Empowerment
in der Zielgruppe. Berufsbezogene individuelle Deutschförderung und fachliche Unterstützung im Bewerbungsprozess ist Teil dieses Projekts. Die Kurse haben einen offenen
Charakter, d.h. es findet ein flexibler und laufender Einstieg statt. Das Projekt zielt auf
Personen ab, die Schul-, Berufs- oder Studienabschlüsse im Ausland erworben haben
und ein Deutsch Sprachniveau ab A2 besitzen. Das Projekt umfasst drei Module:
1. Coaching
a.
		
		
		

Sprachcoaching: Ermittlung spezifischer sprachlicher Lücken,
Deutschniveau-Einstufung. Feedback zur Sprache, Akzent, Empfehlungen für
die Weiterentwicklung (bzw. Zuleitung zu vorhandenem Deutsch-Angebot
der MVHS.)

b. Jobcoaching: Kompetenzbilanzierung, Berwerbungscoaching.
		 Bewerbungsmappencheck, Bewerbungsunterlagen
c. Format: insgesamt 6 offene Termine, 2-wöchentlich, abends, ohne Anmeldung
d. Dozententandem: DaF & Bewerbung
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2. Trainings
a. Schwerpunkt auf Kommunikative und Schreib-Kompetenz
b. Themen: Vorstellungsgespräch, Anschreiben, Lebenslauf
c. Format; 3 Kleingruppentrainings (max. 10 Personen), jeweils als Samstagsseminar
d. Dozententandem: DaF & Bewerbung
e. Methodik: Fallsimulationen, Inputs, Übungen, Reflexionen,
		 Professionelles sprachliches Feedback, Sprachförderung
3. Networking
a. Offene Termine. Insgesamt 2 Abende im Vortragssaal Einstein 28
b. Mentoren- Inputvortrag zu den Themen: Verdeckter Stellenmarkt und
		 Arbeitgeberperspektive im Bewerbungsprozess
c. Anschließendes Networking
d. Moderation und Organisation Team Mentoring-Programm der LHM
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Starten statt warten. Mittelschulabschluss und berufliche
Qualifizierung für junge Migrantinnen und Migranten
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Im Projekt „Starten statt Warten“ werden in zwei Lehrgängen 40 Jugendliche unterrichtet und betreut.
Fast alle Jugendlichen sind erst wenige Jahre in Deutschland, haben noch Probleme
mit der deutschen Sprache und konnten in der Regel weder in ihrem Herkunftsland
noch in Deutschland einen Schulabschluss erwerben. Junge Migrantinnen und Migranten sind in der Gruppe der jungen Arbeitslosen überrepräsentiert und haben deutlich geringere Chancen, den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt über eine qualifizierte
Ausbildung zu erreichen. In der Konkurrenz um die Ausbildungsplätze, die die Betriebe
zur Verfügung stellen, sind sie aufgrund vielfältiger Benachteiligungen die Verlierer. Es
sind nicht nur mangelhafte schriftsprachliche und teilweise auch mündliche Deutschkenntnisse, die es ihnen erschweren, eine Ausbildung zu beginnen. Jugendliche, die
erst als Teenager nach Deutschland gekommen sind, verfügen oft nicht über die Qualifikationen, die auf dem deutschen Ausbildungsmarkt erforderlich sind. Aus diesem
Grund bietet die MVHS seit 2006 Qualifizierungsprojekte für diese stark benachteiligte
Zielgruppe an, die regelmäßig mit erfreulich guten Ergebnissen abgeschlossen werden
können: alle unsere Teilnehmenden erwerben den Mittelschulabschluss. Über 90% der
Teilnehmenden werden regelmäßig in Ausbildungsberufe, eine EQJ (Einstiegsqualifizierung für Jugendliche im Betrieb) oder in eine weiterführende Schule vermittelt.

Wichtig für den Erfolg des Projekts ist die sozialpädagogische Unterstützung und Begleitung der Teilnehmenden. Die Sozialpädagoginnen und -pädagogen unterstützen die
jungen Teilnehmenden bei der Berufsfindung und der Suche nach einer Praktikumsstelle bzw. einer Ausbildungsstelle. Ebenso ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern
vonnöten, da diese die wichtigsten Impulsgeber für die berufliche Orientierung sind.
Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Bewerbungstraining, Vermittlung von Ausbildungsbetrieben.
Eine intensive Förderung in Deutsch als Zweitsprache und der Einsatz von Lehrkräften, für die sprachsensibler Unterricht eine Selbstverständlichkeit ist, schaffen dafür die
schulischen Voraussetzungen.
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Sprachliche Integration von Geflüchteten und Zuwanderern an der
MVHS in Integrationskursen und Projekten
In ca. 50 Integrationskurse, die alle 5-8 Wochen starten und 4-5 mal wöchentlich
stattfinden, trägt die MVHS dazu bei, Migrantinnen und Migranten in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Eine individuelle Beratung hilft, den jeweils passenden Kurs zu finden. Aufgrund des
an der MVHS besonders stark differenzierten Deutschprogramms können die unterschiedlichsten Lernbedarfe berücksichtigt werden. Möglich ist der Besuch aller Kursstufen von A1 bis C2 sowie vieler Spezialkurse (Alphabetisierungskurse, Frauenkurse mit
Kinderbetreuung, Kurse für Lerngewohnte, Lernungewohnte und Schnelllerner, spezielle Grammatik- und Schreibkurse auf allen Niveaustufen, Phonetik etc.). Zusätzlich
können Prüfungen auf allen Niveaustufen abgelegt werden.
Die Integrationskurse werden durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) gefördert und werden mit Prüfungen beendet (Deutschtest für Zuwanderer A2B1, Leben in Deutschland).
Im Rahmen der Kurse besteht auch die Gelegenheit der kulturellen Teilhabe in externen Kooperation in Form von Museumsbesuchen, Stadtbibliotheken, Theatergemeinde.
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Das Projekt „Deutschkurse für Flüchtlinge“ wird vom Sozialreferat der Landeshauptstadt München finanziert und hat das Ziel Geflüchtete ohne oder mit schlechter Bleibeperspektive, die keinen Anspruch auf Integrationskurse haben aufzunehmen. Zuleitung
der Teilnehmer*innen ausschließlich über das städtische Integrationsberatungszentrum (IBZ). Das Projektziel ist, die Grundkenntnisse der deutschen Sprache und berufliche und soziale Integration in die Stadtgesellschaft zu fördern. Es werden jährlich 6 bis
8 Sprachkurse à 300 UE 5 x wöchentlich vormittags und nachmittgas in 14 Kursplätze
angeboten.
Das Projekt „Sprachliche Erstorientierung für Asylbewerber“ ist ein bundesweites
Projekt des BAMF mit 13 beteiligten Volkshochschulen. Zielgruppe sind Asylbewerber
mit unklarer Bleibeperspektive.
Es werden in sechs thematisch in sich abgeschlossene Modulen wesentliche Informationen zum Leben/Alltag in Deutschland zur Erstorientierung gegeben verbunden mit
dem Erwerb erster Deutschkenntnisse. Themen sind zum Beispiel der Alltag in Deutschland, Arbeit, Einkaufen, Gesundheit/ medizinische Versorgung, Kindergarten/ Schule,
Mediennutzung in Deutschland, Orientierung vor Ort/ Verkehr/ Mobilität, Sitten und
Gebräuche in Deutschland/ lokale Besonderheiten, Sprechen über sich und andere Personen/ soziale Kontakte, Werte und Zusammenleben (verpflichtend) und Wohnen.
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Das Projekt „Komm rein! Startprogramm für Flüchtlinge in Sprache und Alltag“ ist
2015 als Pilotprojekt gestartet wird aus Eigenmitteln der MVHS finanziert. Für viele
Menschen, die Schutz vor Krieg, Folter und Tod suchen, ist Deutschland zunächst eine
weiße Landkarte, auf der nur die Hoffnung als vages Ziel eingezeichnet ist. Worauf sich
die Menschen eingelassen haben, merken sie oft erst nach ihrer Ankunft im fremden
Land: Die Zeit des Wartens auf den Transfer in eine Gemeinschaftsunterkunft kann
bis zu drei Monate dauern. In der Erstaufnahmeeinrichtung in der McGraw-Kaserne,
die ca. 300 Bewohner hat, bietet die MVHS ein sprachliches Orientierungsangebot für
Neuankömmlinge an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten in der kurzen Zeit
ihres Aufenthalts eine sprachliche Erstversorgung für ihren weiteren Weg in Deutschland. Durch die hohe Fluktuation in einer Erstaufnahmeeinrichtung unterrichten wir in
festen Themenschienen, die konzentrisch aufgebaut sind. Bei der Auswahl der Inhalte
orientieren wir uns an der Lebenswirklichkeit der Asylsuchenden: Informationen zur
eigenen Person geben und sich begrüßen, Orientierung in der Stadt, Essen und Trinken,
Einkaufen, Gesundheit, Wohnen und Alltag. Der Unterricht wird ergänzt durch Exkursionen in die Stadt. Eine besondere Berücksichtigung in der Vermittlung finden Bausteine
zur interkulturellen Verständigung.
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Das Sprachkursangebot richtet die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden auf das Erlernen der neuen Sprache – damit werden sie für eine kurze Weile von ihren traumatischen
Fluchterlebnissen abgelenkt, gewinnen Sicherheit im Alltag und erhalten durch den
Unterricht auch eine Tagesstruktur für ihr Leben in der Erstaufnahmeeinrichtung.

Deutschkurs und dann? Ein Informationstag für Teilnehmende der
Deutsch- und Integrationskurse der Münchener Volkshochschule
Rund 800 Teilnehmer*innen, die kurz vor Ende eines Deutschkurses stehen, werden darin unterstützt, nach ihrem Kurs auch in Erwerbsarbeit zu kommen. Im Rahmen
eines Informationstags erhalten sie eine erste Orientierung und Sensibilisierung für
die Wege, die vor ihnen liegen. Unter dem Titel „Deutschkurs und dann?“ wurden Perspektiven aufgezeigt, was für Deutschlernende auf Sprachniveau B1 nach einem Kurs
an der MVHS alles möglich ist und wie man die erworbenen Kenntnisse beruflich oder
sprachlich weiterentwickeln kann, sei es an der MVHS aber auch an anderen städtischen
Einrichtungen. In kurzen Vorträgen wird dabei über das deutsche Schul- und Ausbildungssystem, über die Möglichkeit der Anerkennung im vormals erlernten Beruf, sowie
über die wichtigsten Angebote sich beruflich und sprachlich weiter zu qualifizieren
informiert. Verschiedene Bildungskarrieren werden so aufgezeigt. Anschließend kann
in direkten Beratungsgesprächen mit Expertinnen und Experten der MVHS und der
43

städtischen Bildungsberatung die persönliche Situation beleuchtet und über Weiterbildungsmöglichkeiten im fachsprachlichen Bereich nachgedacht werden. Dieses Format
wird an der MVHS seit 2017 zweimal pro Jahr angeboten.

Interkulturelle Museumswerkstatt der MVHS
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1984 wurde die Museumswerkstatt – ein Modell der interkulturellen Museumspädagogik für ausländische Arbeitnehmer und deren Familienangehörige an der Münchner
Volkshochschule gegründet.
Seit 2014 gibt es auch die „Interkulturelle Museumswerkstatt der Münchner Volkshochschule“ in Kooperation mit der Landeshauptstadt München, die das Projekt bezuschusst. Begleitend zum Unterricht in Integrationskursen für eher lernungewohnte
Migrantinnen und Migranten und den Teilnehmenden der Projekte für jugendliche
Flüchtlinge der Sprachniveaus A1 bis B1 finden Museumsbesuche statt. Mit professionellen Kunst- und Museumspädagogen wurden neue, zeit- und altersgemäße Programme entwickelt, die auch den Einsatz moderner Medien berücksichtigen. Das Programm
bietet einen intuitiven Zugang zu Kunst und Kultur, Wortschatzerweiterung und freies
Sprechen an besonderen Lernorten. Dazu gibt es verschiedene Angebote im Münchner
Stadtmuseum, im Museum Villa Stuck, im Museum Fünf Kontinente und in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus. 2014 wurden 30 Programme à 20 Teilnehmer durchgeführt. Die neu geplanten Programme im Münchner Stadtmuseum und dem Museum

Villa Stuck werden ebenfalls gut angenommen. Die Absicht hinter diesem Projekt ist,
das Museum als Lernort zu entdecken. Das Ziel ist nicht über die Inhalte des Museums
zu informieren, sondern die Teilnehmenden zum Austausch anzuregen, damit sie aktiv
teilhaben und das Gespräch im Mittelpunkt steht. Mit Dozent*innen werden Themenbündel ausgewählt und mit Ethnologen, Kunsthistoriker und Germanisten zusammen
reflektiert was angesteuert werden kann. Bisher besuchten durch dieses Angebot rund
4000 Teilnehmer*innen die Museen, was auch für die Museen eine Erweiterung des
Interessentenkreises bedeutet. So ergibt sich durch diese Kooperation eine win-winSituation, für die Teilnehmer*innen und für das Museum, sowie für die bestehende
Kooperation des Museums mit der Volkshochschule.

Copyright MVHS
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5. Ausblicke, Perspektiven und Visionen
Was bedeutet Integration in einer offenen Stadtgesellschaft?
Die Veränderungen in einer Gesellschaft bedingen zwangsweise das Entwickeln neuer
Perspektiven auf das Konzept der Integration. Noch vor einigen Jahren war das Paradigma der Integration geprägt von der Vorstellung, dass Zuwander*innen sich in die Mehrheitsgesellschaft einzugliedern, also – positiv formuliert - unter Beibehaltung ihrer
Identitäten sich der neuen Lebensumgebung anzupassen haben. In dem Moment in dem
das Phänomen der so genannten minority-majorities relevant wurde, also die Mehrheitsgesellschaft nicht mehr die statistische und reale Mehrheit ausmachte, ist dieses
Konzept obsolet geworden.
Our ways of thinking who is integrated and who is not will have to be radically
adjusted in the light of the new majority-minority cities.
(Crul, Schneider et al. 2013: 14, Blommaert 2106)
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Gleichzeitig erkennen wir in der primär soziologischen Diskussion, dass die Gesellschaften in vielen Aspekten diverser geworden sind. Vertovec (2007) etablierte in diesem Zusammenhang den Begriff der „Superdiversität“, der beschreibt, dass sich Migration in Europa in den letzten Jahrzehnten massiv gewandelt hat. Menschen aus einer
größeren Anzahl von Herkunftsländern wandern zu, sie haben eine Vielfalt an legalem

Status und vor allem sind sie durch die neuen Kommunikationstechnologien in regelmäßigem Kontakt zu Freunden und Familie in der Diaspora (Blommaert and Maly 2014).
Die Annahme, dass ein* Zuwander*in sich in eine Mehrheit einordnen soll geht also
von zwei fehlgeleiteten Ansichten aus. Erstens, dass eine einheitliche Mehrheit existiert
und, zweitens, dass es möglich ist sich in diese einzugliedern. Die Illusion einer einheitlichen Gesellschaft, mit einer monolithischen „Kultur“ ist Vergangenheit: Diversity will
be the new norm (Crul, Schneider et al. 2013: 14)
Wenn Integration nicht Assimilation bedeutet, wie sie im politischen Diskurs beharrlich verstanden wird, was ist sie dann, in Zeiten der Superdiversität?
Brandehof (Brandehof 2014, Nemcova 2016, Blommaert, Brandehof et al. 2017, Blommaert 2106) und andere zeigen, wie Menschen in der Diaspora mehrfach vernetzt, und
damit in mehreren Netzwerken integriert sind. Brandehof (ebenda) analysiert die Netzwerke Kamerunischer Studierender an der Universität Ghent:
And he [ein Kamerunischer Studierender] maintains contact in three different sites: his
own physical and social environment in Ghent, his “home environment” in Cameroon,
and the virtual environment of the “labour market” in Cameroon. […] Our subject is “integrated”, through the organized use of communications instruments in several “culture!”
if you wish. (Blommaert, Brandehof et al. 2017: 2)
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Die zwei Seiten der Integration
Wenn, wie so oft angedeutet Integration einen Prozess darstellt, an dem sowohl die
Zuwander*innen als auch die „Mehrheitsgesellschaft“ beteiligt sind, so lohnt sich ein
Blick auf die Tatsachen der Integration. Terkessidis (2017) zeigt für Deutschland auf, wo
die Brennpunkte zu verorten sind:
„Nach dem Mikrozensus 2015 ist die Armutsrisikoquote der Personen mit Migrationshintergrund [in Deutschland] mit 27,7 % mehr als doppelt so hoch wie die der Personen ohne
Migrationshintergrund (12,5 %).“
(Bundesregierung, 2016, 28, zitiert nach (Terkessidis 2017: 112)
Jedoch nicht nur dies ist ein wesentlicher Faktor, der sich auf die Werte und Haltungen Geflüchteter und Zuwander*innen auswirkt, sondern es sind auch die Diskriminierungserfahrungen, die sie machen. Integration wird also durch Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft verunmöglicht, wie weitere Daten aus der oben zitierten Sinus Studie
zeigen:
Etwa ein Viertel der befragten Menschen mit Migrationshintergrund fühlt sich isoliert
und ausgegrenzt – insbesondere Angehörige der unterschichtigen Milieus“
(Sinus Sociovision, 2008, 3 (zitiert nachTerkessidis 2017: 113)
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Schulkarrieren mit Hindernissen, ein zunehmend nicht zugänglicher Arbeitsmarkt
und die Nicht Anerkennung von nicht in Österreich erworbenen Qualifikationen sind
eine Seite der alltäglichen Benachteiligung. Erschreckend ist es zu sehen, dass „Personen mit einem türkischen Hintergrund seltener zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen als Deutsche“. (Terkessidis 2017 : 114).
In einer Vergleichsstudie mehrerer europäischer Städte und Länder kommen Crul et
al. (2013) zum Schluss, dass die wichtigsten Akteure in einem so genannten Integrationsprozess die Jugendlichen der „zweiten Generation“ darstellen, die […]from the most
integrated group in the city (Crul, Schneider et al. 2013: 15). Im Gegensatz zu einigen
US Amerikanischen Städten, in denen die zweite Generation in der Superdiversität der
Stadt aufgeht, ist dies in Europa nicht ganz so einfach gelagert. “European cities do not
have the same open attitude towards migrants as do American cities (ebenda: 16). Zentral stehen für die Autor*innen die Möglichkeiten der Bildung für diese Generation.
Sie vergleichen die Bildungs- und Aufstiegschancen von türkischen Jugendlichen
in sechs europäischen Städten: Berlin, Wien, Brüssel, Amsterdam Stockholm und Paris. Die ersten beiden liegen relativ abgeschlagen mit 6% der Jugendlichen mit „bildungsfernen“ Eltern in qualifizierten Jobs, Brüssel liegt bei 12% Amsterdam bei 22%,
Stockholm bei 23% und Paris bei 25%. Die Autor*innen der Studie erklären diese Unterschiede damit, dass in Deutschland und Österreich ein Halbtagsschulsystem den Eltern
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eine große Last an Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung der
Schule auferlegt, während diese in den anderen Ländern durch ein Ganztagsschulsystem getragen wird. Die Bildungsungewohnheit der Eltern daher nicht auf die nächste
Generation übertragen wird (Crul, Schneider et al. 2013: 56). In diesem Zusammenhang
ist die Lernhilfe2.0, die von der Stadt Wien 2014 eingerichtet wurde zu erwähnen, da sie
genau diesen Umstand im Fokus hat und Kindern die „außerschulische“ Unterstützung
anbietet, an der die Eltern oftmals scheitern (müssen)

Quo vadis?
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Crul et al. (2013: 20) beschreiben zwei Szenarios (nach Moïsi 2009) eines Umganges
mit Zuwanderung in Stadtgesellschaften: einerseits das von ‘empowerment and hope”
und das von ‘fear and humiliation’. Sie stellen auch fest, dass beide Szenarien gleichzeitig auftreten. Ein Umstand, den wir in der gegenwärtigen Diskussion um Zuwanderung
auch beobachten können, wobei die Trennlinien nicht, wie eventuell erwartet entlang
der Unterscheidungen zwischen rechts und links verlaufen. Sowohl die so genannte
liberale Linke, die sich auf Menschenrechte beruft und erkennt, dass demographische
Entwicklungen, wie zum Beispiel die Überalterung der Bevölkerung, in vielen europäischen Städten nur mittels Zuwanderung positiv bewältigt werden können, als auch die
Wirtschaft nehmen Zuwanderung als positives Phänomen wahr. Die Stichworte „qualifizierte Zuwanderung“ und „Fachkräftemangel“ sind nur zwei Indikatoren dafür.

Aber gleichzeitig sind Teile der Linken, einige Vertreter*innen der Feminismus und natürlich die Rechten vehement gegen Zuwanderung.
In der Diskussion um die Frage, wer denn „erwünscht“ sei, erkennen wir auch einen
Paradigmenwechsel zu den Sechzigern, in denen gesunde, junge und unqualifizierte
Arbeiter gesucht wurden (vgl. Crul 2013). Dem steht eine restriktive, auf renationale
Reflexe rekurrierende Politik der Nicht-Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen und ein – in Deutschland und Österreich – vorherrschendes selektives Schulsystem
gegenüber, das es der „zweiten Generation“ fast unmöglich macht sozialen Aufstieg zu
erreichen.
Wie Crul et al. in ihrer Studie belegen ist das Ausmaß in dem die zweite Generation
sozio-ökonomische Emanzipationschancen vorfindet wesentlich für deren Weiterentwicklung, deren Aufstiegschancen in die Mittelschicht und damit ihrer gesellschaftlichen Stabilisierung. Sind diese Chance nicht gegeben ist das Resultat Marginalisierung
und ein kollektives Gefühl der ungerechten Behandlung und der Diskriminierung (vgl.
ebenda). “The outcome of the scenario also depends largely on how open a society is”
(ebenda). Eine offene Stadtgesellschaft kann also durch die Ermöglichung von Chancen
also „empowerment and hope“ verhindern, dass restriktive Politiken das Szenario der
Angst und der Marginalisierung stärken und so letztendlich die Entwicklung der Städte behindern. Ein wesentliches Merkmal der Diskriminierung kann am Beispiel Wiens
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noch deutlich gemacht werden, der Ausschluss aus demokratischen Entscheidungsprozessen. 27% der Wiener Bevölkerung im wahlfähigen Alter sind von kommunalen
Wahlen ausgeschlossen, da sie die eine Staatsbürger*innenschaft eines Drittstaates
besitzen, dazu ist zusätzlich anzumerken, dass 22% der Bevölkerung vom Erlangen der
Staatsbürger*innenschaft aufgrund ihrer ökonomische Situation ausgeschlossen sind.
(vgl.Stadt Wien and Diversität 2017: 19) Wichtig ist in diesem Kontext, neben gesellschaftlichen Veränderungen, die Rolle von Bildung und Anerkennung, sowohl im staatlichen Bildungssystem als auch in der Erwachsenenbildung. Bildung kann gesellschaftliche Probleme nicht lösen, sie kann jedoch Möglichkeiten des Empowerment eröffnen
und die Bildungswünsche von zugewanderten Menschen fördern. Viele der Projekte,
die in diesem „Handbuch“ dargestellt werden können als ein solcher Beitrag gewertet
werden.

Fluchtbewegungen und die ewige Überraschung
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Die „Migrationskrise“ wurde in der Folge der Flüchtlingswelle 2015 wiederum stärker
in den Medien und von einigen politischen Parteien in den Mittelpunkt der Diskussion
gebracht.
Fluchtbewegungen kommen in relativ regelmäßigen Abständen, und „sie verlaufen
immer wieder gleich“ (Gächter 2016). Die Fluchtbewegungen können auch als ein Zeichen der Globalisierung gesehen werden, Krisen in weit entfernten Ländern haben ihre

Auswirkungen auch im Herzen Europas. Anscheinend jedoch sind die Regierungen der
Europäischen Länder, oder spezifischer in Österreich immer wieder überrascht. Damit
entwickelt sich ein wiederkehrender Ablauf der Reaktionen: die Regierung wartet bis
der Zustrom deutlich merkbar ist, die Zivilgesellschaft greift ein, Befürchtungen werden
geschürt, unterstützt durch eine „Bilderflut“ der Medien (ebenda) und letztendlich wird
ein Zuzugsstopp verordnet. (vgl Gächter 2016). Der Sommer 2015 war gekennzeichnet
durch eine Welle an Solidarität durch die so genannte Zivilgesellschaft und ein sehr
langsames Reagieren des Innenministeriums, dessen erste Prioritäten nicht die Aufnahme der Geflüchteten zu sein schienen, sondern das Errichten von Zäunen, Grenzsperren
und das Schließen von innereuropäischen Grenzen (vgl. (Maier and Ortner 2017).
In Wien wurden 2015 bzw. 2016 zwei Leuchtturmprojekte ins Leben gerufen, die
einerseits speziell jugendliche Geflüchtete adressieren, das Jugendcollege oder aber breit
allen Geflüchteten, die in Wien leben und die so genannte Grundversorgung bekommen,
ein Basisbildungs- und Deutsch als Zweitspracheangebot zur Verfügung gestellt. Integration ab Tag 1 (siehe auch in diesem Band Seiten 21-22).
Nach einiger Zeit sind die Maßnahmen nicht mehr im ursprünglichen Maße notwendig, die Zivilgesellschaft ist (bzw. wird) ermüdet und alles wird in den Ruhemodus
gestellt, oder ganz abgedreht und vor allem vergessen und bei der nächsten Zuzugswelle muss neu gestartet werden (siehe oben).
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Eine wichtige Erkenntnis ist: – be prepared, das bedeutet, dass das Wissen um Strukturen und deren Aufbau und Qualitäten nicht vergessen werden darf, sondern, dass im
Bewusstsein, dass sich Fluchtbewegungen wiederholen, die Kommunen darauf vorbereitet sein sollten, das „Unerwartete“ zu erwarten.
Grundlegend bedeutet das aber auch, dass die Basis für die Ablehnung von
Zuwander*innen, die gesellschaftliche Ungerechtigkeiten angesprochen und aufgelöst
werden müssen; oder wie es Gächter (2016) formuliert […] „für die Bearbeitung von
Zukunftsängsten, von Ungewissheiten und Orientierungslosigkeit als Massenphänomen
unserer Zeit existieren keine Konzepte, und das macht den Aufbau von Aufnahmekompetenz umso schwerer“. Also müssen die angesprochenen Konzepte erarbeitet werden
- eine wichtige Aufgabe für die Kommunen, die eigentlich keine andere Wahl haben und
ein Auftrag an die kommunalen Bildungseinrichtungen.
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Bir süre sonra, önlemler artk ilk başta olduğu gibi gerekli olmuyor, sivil toplum yoruluyor (yada yorultuluyor) ve her şey bekleme moduna ayarlanyor, ya da tamamen
durduruluyor ve her şeyden önce unutuluyor ve bir sonraki göç dalgasnda her şeyin
yeniden başlatlmas gerekiyor. (Gächter 2016). Önemli bir iç görü: hazrlkl olun,
yani yaplar, yaplarn oluşumunu ve kalitesi ile ilgili bilgiler unutulmamaldr, aksine belediyeler göç hareketlerinin tekrarlanmasnn bilincinde olarak “beklenmedik”
durumu beklemelilerdir ve hazrlkl olmallardr. Temel olarak, göçmenlerin reddini
ortadan kaldrmak için sosyal adaletsizliğin çözülmesi gerektiği anlamna gelir. Ya da
Gächter'in (2016) belirttiği gibi “Geleceğin korkular, belirsizlikleri ve yönelimsizlikleri
zamanmzn kitlesel bir olgusu olarak ortaya çkmştr. Bunun konsepti yoktur. Ama
işte bu yüzden göçmenleri kabul etmek daha da zorlaşyor.” Bu yüzden söz konusu
konseptler üzerinde çalşlmas gerekiyor. Başka bir seçeneği olmayan Belediyelere ayn
zamanda belediyeye bağl eğitim merkezlerine önemli bir görev düşüyor.
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2015 ylnda mülteci dalgasnn sonucu olarak “göç krizi” medya ve baz siyasi partiler tarafndan daha belirgin halde tartşmann odağ haline getirildi. Bu kaçş hareketi
ne şaşrtc ne de yeni idi. Kaçş hareketleri nispeten düzenli aralklarla gelir ve “her
zaman ayn şekilde gerçekleşir” (Gächter 2016). Kaçş hareketleri de küreselleşmenin
bir işareti olarak görülebilir, uzak Ülkerlerdeki krizlerin Avrupa’nn merkezinde de etkileri vardr. Görünüşe göre, Avrupa ülkelerinin hükümetleri veya daha spesik olarak
Avusturya´da hükümetler her zaman şaşryorlar. Böylelikle tekrarlayan bir tepki süreci
gelişir: Hükümet, akmn açkça farkna varlnca ya kadar bekler, sivil toplum müdahale eder, medyann “abartl görsel haber” desteğiyle korkular körüklendirilir, ve nihayetinde bir göç durdurma karar verilir. (bkz. Gächter 2016). 2015 yaznda sivil toplum
tarafndan gelen bir dayanşma dalgas hakimdi ve ayn zamanda İçişleri Bakanlğ’nn
ilk öncelikleri mültecilerin kabulü değil, çitlerin inşas, snr engelleri ve iç Avrupa
snrlarnn kapatlmas gibi yavaş bir tepki gösterilmesi dikkat çekiciydi. (Maier ve Ortner 2017).
Viyana eğitim merkezinde 2015 ve 2016 yllarnda iki önemli proje hayata
geçirilmiştir. Bir yandan özellikle göçmen ergenleri hedeeyen Jugendcollege projesi
(Gençlik koleji), diğer yandan da Viyana´da yaşayan ve temel ihtiyaç yardm alan tüm
mültecileri kapsayan “ikinci dil olarak Almanca” kurslar içeren “ilk günden itibaren
entegrasyon” projesi başlatlmştr (bu el kitabnda sayfa 13-14 de gösterildiği gibi).
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Kaçş ve bitmeyen ayn sürpriz

57

göçmenlerin getirdiği niteliklerin özellikle Almanya ve Avusturya’da tannmasnn
kstlayc bir politikas ve seçici bir okul sistemi ile çelişkide, bu da ikinci nesil in toplumsal yükselişini ve başarsn neredeyse imkansz klmaktadr.
Crul ve diğ. araştrmalarnda ikinci kuşağn daha fazla gelişmesi için gerekli olan
sosyo-ekonomik frsatlarn, orta snfa ilerleme şans elde etmek için ve dolaysyla
toplumsal istikrarlar için ne derece gerekli olduğunu gösterir. Eğer bu frsatlar verilmezse, sonuç marjinalleşme ve kolektif bir haksz muamele ve ayrmclk duygusunun
var oluşu demektir. “The outcome of the scenario also depends largely on how open
a society is” (Crul, et al. 2013). Açk bir kentsel toplum, frsatlar sunarak, kstlayc
politikalarn korku ve ötekileştirme senaryosunu engelleyerek, şehirlerin gelişimini
destekleyebilir. Viyana'da ayrmclğn bir misali: Viyana nüfusunun oy kullanma yaşna
erişen gençlerin % 27'si belediye seçimlerinde oy verme hakkna sahip değillerdir, çünkü Avrupa birliği vatandaş değillerdir. Ayrca Viyana nüfusunun %22´sinin Avusturya
vatandaşlğna geçmek için ekonomik durumunun elverişli olmadğ tespit edilmiştir.
(vgl.Stadt Wien and Diversität 2017: 19). Bu durumda, sosyal değişimlerin yan sra,
hem devlet eğitim sisteminde hem de yetişkin eğitiminde eğitimin ve akseptansn önemi daha da artyor. Eğitim sosyal problemleri çözemez belki, ancak güçlendirmek için
frsatlar açabilir ve göçmenlerin eğitim ihtiyaçlarn destekleyebilir. Bu "el kitabnda"
sunulan projelerin çoğu böyle bir görevi üstlenmiş olarak kabul edilebilir.
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yük getirirken, diğer ülkelerde tam zamanl bir okul sistemi tarafndan desteklenmesi
gerçeğiyle açklamaktadr. Bu nedenle ebeveynlerin eğitim alşkanlklar gelecek nesle
aktarlmamaktadr. (Crul, Schneider et al. 2013: 56).
Bu vesileyle, 2014 ylnda Viyana Belediyesi tarafndan kurulan Lernhilfe 2.0, bu
gerçeğe odaklandğ ve çocuklara "ders dş" desteği sunduğundan burada değinmelidir.

Quo vadis- nereye gidiyorsun?
Crul ve diğ. (2013: 20) kentsel toplumlarda göç ile ilgili iki senaryoyu (Moïsi 2009'a
değinerek) tanmlamaktadr: Bir yandan güçlendirme ve umut, diğer yandan da korku ve
aşağlama senaryosu üretilir. Ayrca her iki senaryonun da ayn anda meydana geldiğini
belirtmekteler. Göç hakknda mevcut tartşmalarda da gözlemleyebileceğimiz bu durum,
belki umulduğu gibi, sağ ve sol kesimlerin ayr kirlerinden doğmamaktadr. Hem insan
haklarn savunan hem de nüfusun yaşlanmas gibi demograk gelişmelerin ancak göç
yoluyla birçok Avrupa kentinde olumlu bir şekilde ele alnabileceğini kabul eden liberal
sol görüşlerin hem de ekonomi nin göçü pozitif olarak algladğn görüyoruz. "Nitelikli
göçmen" ve "vas işçilerin eksikliği" gibi söylemler bunun göstergesidir. Fakat ayn zamanda, sol ksmlarn baz feminist bölümleri ve sağ kesimler göçmenliğe şiddetle karş
çkyorlar. Ülkeye kimin “gelebilir” sorusuna sağlkl, genç ve vasfsz işçilerin arandğ
altmşl yllara kyasen bir paradigma kaymas görülmektedir. Nitelikli göçmen arayş,
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Engelli okul kariyerleri, giderek erişilemeyen iş piyasas ve Avusturya'da yurtdşndan
niteliklerin tannmamas günlük ayrmclğn bir parçasdr. “Türk kökenli bir kişinin
iş görüşmesine Almanlardan daha az davet edildiğini” görmek korkutucu. (Terkessidis
2017 : 114).
Birçok Avrupa şehri ve ülkesinin karşlaştrmal bir çalşmasnda Crul ve ark. (2013)
sözde entegrasyon sürecinde ana aktörlerin “ikinci nesil” genç insanlarn şehirde en
entegre grup oluşturduklar sonucuna varmşlardr. (Crul, Schneider et al. 2013: 15).
Baz ABD şehirlerinde görüldüğü gibi ikinci jenerasyonun şehrin “superdiversity”
sinde sorunsuz yetişirken bu durum Avrupa'da o kadar kolay değildir.
“European cities do not have the same open attitude towards migrants as do
American cities (ebenda: 16).
Yazarlar araştrmalarnda bu nesil için eğitim olanaklarn göz önünde bulunduruyorlar. Türk gençliğinin eğitim ve gelişim frsatlarn alt Avrupa kentinde karşlaştrdlar:
Berlin, Viyana, Brüksel, Amsterdam Stokholm ve Paris.
Iş sahibi olan “eğitilmemiş” ebeveynlerle sahip gençlerin % 6's Berlin ve Viyana da ,
Brüksel de %12,
Amsterdam da % 22, Stockholm de % 23 ve Paris de % 25 ile belirlenmiştir.
Araştrmann yazarlar bu farkllklar, Almanya ve Avusturya'da yarm günlük bir okul
sisteminin, okul yönetiminde çocuk ve ergenleri desteklemek için ebeveynlere büyük bir
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Entegrasyonun iki yüzü
Eğer sklkla önerildiği gibi, entegrasyon hem göçmenleri hem de “çoğunluk toplumu” içeren bir süreç ise, entegrasyon olgularna bakmaya değer. Terkessidis (2017), odak
noktalarnn yer aldğ Almanya'y gösteriyor:
"2015 mikro saymna göre, göçmen kökenli bir insann yoksulluk riski oran (Almanya'da)
% 27,7'dir, göçmen kökenli olmayanlarn orannn iki katndan fazla. (% 12.5).”
(Bundesregierung, 2016, 28, zitiert nach (Terkessidis 2017 : 112)
Sadece bu, mültecilerin ve göçmenlerin değerlerini ve tutumlarn etkileyen önemli bir faktör değildir, ayn zamanda yaptklar ayrmclk deneyimleridir. Bu nedenle,
yukarda bahsedilen sinüs çalşmasndan elde edilen başka veriler de de gösterildiği
gibi, entegrasyonun çoğunluk toplumunun ret etmesiyle imkansz hale getirilmesi söz
konusudur.
„Göçmen kökenli kişilerin yaklaşk dörtte biri kendilerini izole edilmiş ve marjinalleşmiş
hissetmektedir - özellikle de alt snftaki kişiler.”
(Sinus Sociovision, 2008, 3 (zitiert nach Terkessidis 2017 : 113)
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araclğyla diasporada arkadaşlaryla ve aileleriyle düzenli iletişim halindeler (Blommaert ve Maly 2014).
Bir göçmenin çoğunluk topluma uyum sağlamas gerektiği varsaym iki yanlş
yönlendirilmiş görüşe dayanmaktadr. Birincisi, tek bir çoğunluluğun var olmas ve ikincisi, buraya entegre olmann mümkün olduğudur. Tek bir toplum, bir monolitik "kültür"
artk geçmişte kalmştr:
Diversity will be the new norm (Crul, Schneider et al. 2013: 14)
Entegrasyon, siyasal söylemde srarla anlaşldğ gibi, asimilasyon anlamna gelmezse, o zaman, superdiversity zamanlarnda ne anlama gelir?
Brandehof (Brandehof 2014, Nemcova 2016, Blommaert, Brandehof et al. 2017, Blommaert 2016) ve diğerleri diasporadaki insanlarn nasl birden fazla ağ kurduklarn
ve böylece çeşitli ağlara nasl entegre olduklarn gösteriyor. Brandehof (ibid), Ghent
Üniversitesi'ndeki Kamboçyal öğrencilerin ağlarn analiz ediyor:
And he [bir Kamboçyal öğrenci] maintains contact in three different sites: his own physical and social environment in Ghent, his “home environment” in Cameroon, and the
virtual environment of the “labour market” in Cameroon. […] Our subject is “integrated”,
through the organized use of communications instruments in several “culture!” if you
wish. (Blommaert, Brandehof et al. 2017: 2)
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5. Özet
Entegrasyon açk bir şehir toplumunda ne anlama geliyor?
Bir toplumdaki değişimler kaçnlmaz olarak entegrasyon kavram üzerinde yeni
perspektierin geliştirilmesini gerektirmektedir. Sadece birkaç yl önce, entegrasyon
paradigmas, göçmenlerin çoğunluk toplumuyla bütünleşmesi, yani positiv yanstrsak,
kimliklerini korurken yeni yaşam ortamna uyum sağlamalar gerektiği düşüncesiyle
şekillendirilmişdir. Sözde minority-majoriti fenomeninin, yani çoğunluk toplumunun
artk istatistiki ve gerçek çoğunluğu oluşturmadğ duruma geldiği anda, bu kavram
anlamn yitirmiş olur.
Our ways of thinking who is integrated and who is not will have to be radically
adjusted in the light of the new majority-minority cities.
(Crul, Schneider et al. 2013: 14, Blommaert 2106)
Ayn zamanda, öncelikle sosyolojik tartşmalarda, toplumlarn birçok açdan daha
çeşitli hale geldiğini kabul ediyoruz. Bu durumu göz önüne alarak Vertovec (2007), son
yllarda Avrupa'da göçün büyük ölçüde değiştiğini belirten “süper-çeşitlilik”, yani superdiversity kavramn oluşturdu. Daha fazla sayda menşe ülkeden gelen insanlar göç
ediyorlar, çeşitli yasal statülere sahipler ve her şeyden önce, yeni iletişim teknolojileri
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sağlamaktr. Öğretmenler konular seçer, etnologlar ve sanat tarihçileri ile birlikte neler
ele alnabileceğini tasarlamaktadrlar. Şimdiye kadar, müzeye normalde ulaşamayan
4000 katlmc katlmştr. Bu sayede, katlmclar açsndan ve ayn zamanda müze için
verimli bir işbirliği gerçekleşir.
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Almanca kursu ve sonra? Münih Yetişkin Eğitim Merkezi'nde
Almanca ve entegrasyon kurslar katlmclar için bir bilgi günü
Kurs süresince temel seviyeyi tamamlayan 800 katlmcya, mümkün olan en nitelikli çalşmalarda yer alabilmek için destek veriliyor. Onlara ikinci eğitim yolunun
olduğu gösterilir, bu konuda ilk yönelime ve duyarllğa kavuşurlar. Üç konu ele alnr:
okul, mesleki tannma ve Almanca ve iş. Bu bilgi günü küçük konferanslar ve bilgi kabinleri şeklinde kurulur. Eğitim sisteminin farkndalğ aktarlr ve katlmclarn neye
ihtiyac olduğuna dair genel tavsiyelerde bulunulur. Entegrasyon kurslarna katlan
katlmclarn % 50'si ve hatta daha fazlas, ülkesinde yüksek bir nitelik kazanmştr.
Ortaya çkan soru, nasl ve hangi mesleklerin tannabileceğidir.

Kültürleraras müze atölyesi
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80 li yllardan beri mülteciler ile birlikte müze calşmalar sürmekde. Müze
pedagoglar ve sosyal pedagoglar müzeye hangi katlmclarn (yaş / köken / ilgi)
geleceği konusunda sürekli olarak değiş tokuş içindelerdir. Bunun arkasndaki amaç
müzeyi insanlarn ulaşabileceği ve derslere daha iyi entegre edilebileceği bir yer olarak
keşfetmesini sağlamaktr. Bir diğer amaç ise, müzenin içeriği hakknda bilgi vermek değil,
daha fazla onlar konuşturmak, aktif olarak katlmalar ve diyaloglarn merkezde olmasn

diye üç e ayrlmşlardr. Entegrasyon kurslar Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF)
tarafndan nanse edilmektedir. Dersler snavlarla tamamlanr. Snavlar göçmenler için
Almanca testi A2-B1, Almanya'da yaşamak ya da yerleştirme snav doğrultusundadr.
Projenin amac katlmclara müze ziyaretleri, şehir kütüphanelerine ziyaret, tiyatro
topluluğunda yer alma şeklinde kültürel katlm sağlamak. Entegrasyon kurs kapsam
altnda diğer bir proje ise “mültecilere Almanca kursu” ad altnda geçmekde. Bu proje
Münih Belediyesi Sosyal Departman tarafndan nanse edilmektedir ve entegrasyon kurslarna katlamayan ayrca ülkede kalma perspekti kötü olan veya hiç olmayan
mültecileri desteklemeyi amaçlamaktadr. Katlmclar sadece Belediye Entegrasyon
Danşma Merkezi (IBZ) araclğyla bu projede yer alabiliyorlar. Proje hede, Alman
dilinin temel bilgilerini ve kentsel toplumdaki iş hayatn ve sosyal bütünleşmeyi teşvik
etmektir. Bu alanda başka bir proje ise “Sğnmaclar için ilk dil oryantasyonu” dur.
Bu projede dil kursu sunulmamakda. Daha ziyade Almanya'da yaşam, gündelik yaşam
hakknda temel bilgiler vermek için basit Almanca dil becerilerini destekleme amaçl
programlar düzenlenmekde. Diğer bir proje ise “Içeri gel! Mülteciler için dil konusunda
ve günlük hayatta destekleyici bir start program”. Bu projenin özelligi ise, Münih´de
bulunan Mülteci evlerinden birinde öğrenme atölyeleri sunulmakda ve orada yaşayan
mültecilerin Almanca öğrenimleri desteklenmekte.
27

67

Beklemek yerine başlat. Genç göçmenler için orta
öğrenim ve mesleki yeterlilik
Bu proje, ikinci bir dil olarak almanca ve profesyonel bir yönelime ihtiyaç duyan
gençleri hedef alyor. Her biri 1 yl boyunca hazrlanan 20 gençden oluşan 2 grup mevcuttur. Bu projenin varlğndan entegrasyon kurslarnda, iş merkezlerinde veya okullarda zaten bahis ediliyor. Proje kapsamnda ortaokul için hazrlklar sununlur, Almanca
dilinde yoğun bir eğitim verilir ve mesleğe hazrlanrlar. Katlmcalrn hangi mesleği
öğrenmek istediklerine dağir kirleri alnr. Zanaat işletmelerinde staj tamamlama
imkanlar sunulur. Ebeveynler ile yakn işbirliği yaplr, çünki bunlar kariyer yönelimi
için ana yönlendirici güçlerdir. Başvuru belgelerinin hazrlanmas, iş görüşmesi eğitimi
ve şirketlerde yerleştirilmelerinde destek sunulur.

MVHS'de mülteci ve göçmenlerin dilsel entegrasyonu.
Entegrasyon kurslar ve projeler

26

Proje, her 5-8 haftada başlayan yaklaşk 50 entegrasyon kursu içerir. Kurslar haftada 4-5 kez gerçekleşir. Mevcut 16 ile 25 ders bulunmaktadr. Temel eğitim, kadn ve
gençlik kurslar sunulmaktadr. Öğrenciler, eğitim ve öğrenim alşkanlğ olmayan
öğrenciler, eğitim ve öğrenim alşkanlğ olan öğrenciler ve hzl öğrenen öğrenciler

Açk kariyer stüdyosu. Kariyer başlangc için Mesleki Almanca
Bu projenin genel amac öncelikle katlmclar güçlendirmeyi sağlamaktr. Diğer
amaç ise bireye uygun mesleki Almanca dersleri ve başvuru sürecinde profesyonel
destek sunmaktr. Derslerin açk bir karakteri var, yani katlmclarn girişi sürekli
gerçekleşebilir bir şekilde. Proje, yurtdşnda okul, mesleki veya akademik dereceler
almş ve en az A2 Almanca dil seviyesine sahip kişileri hedeemektedir. Proje üç modülden oluşmaktadr: 1. Koçluk. a. Dil koçluğu: dilbilgisi boşluklarnn belirlenmesi,
Almanca seviyesi tespiti. Dil gelişimi, aksan. b. İş koçluğu: beceri bilançosu yaplr, iş
başvuru koçluğu sunulur, iş başvuru evraklar çek edilir. Koçluk alt kere, akşamlar
haftada iki kere düzenlenir. 2. Pratik çalşmalar kapsamnda iletişimsel ve yazma becerileri üzerinde durulur. Konular ise iş görüşmesi, öz geçmiş ve mail yazma gibidir. Cumartesileri gerçekleşir ve en fazla 10 katlmc ile çalşlr. 3. Ağ kurma: haftada iki akşam
eğitim merkezinde sunulur. Amaç katlmclar iş olanağ hakknda yetkili kişilerle
tanştrmaktr.
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Çeşitli kurslarda 180 genç bulunmakda, gençler ve genç yetişkinleri psikolojik olarak istikrara kavuşturmak, dil bakmndan kendilerini nitelendirmek olan 9 kursta
eğitiliyorlar. Amaç onlara başarl ve nitelikli bir ortaokul sertikasna ve eğitim, iş ya
da ileri eğitime yönlendirmek. Projedeki sorumlu kişiler, tedavi tesisleriyle yakndan
ilişkilidir. Mesleki Oryantasyon ve Kültürleraras Çalşmalar üzerine atölye çalşmas
gibi farkl atölye konseptleri yaplmaktadr. Katlmclarn % 60' mesleki eğitim konusunda eğitilmiştir, % 10'u doğrudan işe başlamaktadr, gençlerin % 30'u ve genç
yetişkinler bir ortaokul veya kariyer geliştirme programna katlmaktadrlar.
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Eğitimdem uzak kalmş güvencesiz yaşam koşullarndaki
AB göçmenlerine yönelik Uyum sürecine katlmn sosyal
pedagojik destek
Proje 2017 ylna kadar BAMF tarafndan ve Mays 2017'den itibaren Münih Belediyesi tarafndan nanse edilmektedir. Mesleki, sosyal veya sağlk güvencesi olmayan
bir konumda bulunan Güney ve Doğu Avrupa kökenli göçmen bireyleri desteklemeyi
amaçlamaktadr. Nisan 2015'ten Şubat 2018'e kadar 566 kişi desteklenmiştir. Bahis
konusu olan destek, sosyal sorunlarn önlenmesi ve çözülmesi, günlük yaşamda becerilerin güçlendirilmesi, kişiliğin istikrara kavuşmas, kişisel ve iş hayatna bakş açlarnn
geliştirilmesini içerir. Snf ortam dş etkinlikler, deneyimsel eğitim ve önleme etkinliklerini kapsar. Katlmclarn başarlar, güvencesiz durumdan çktklarnda, bir iş
hayatna atldklarnda elde edilir.

FlüB & S mülteciler iş ve okulda
1000-1300 Suriye, Afganistan, Somali, Eritre, Nijerya, Kongo ve diğerler ülkelerden
gelen refakatsiz çocuklar ve genç yetişkinler Münih'teki belediyenin gençlik kurumunun
sorumluluğundadr. Bu proje, 16 ve 21 yaşlar arasndaki genç ve ergen mültecilere ve
anne ve akrabalar olmadan Almanya'ya kaçan gençlere adanmştr.
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4. Nitelik kazanma ve kültürel katlm.
(Yetişkin Eğitim Merkezi Münih)
Monalea. Göçmen kadnlar için mesleki ve dil yeterliliği
Bu proje 10 yldr var olan ve ESF tarafndan, Münih belediyesi ve Münih eğitim merkezinin kendi kaynaklar ile nanse edilen uluslararas bir projedir. Yeterlilik dersleri
12 ay sürer. Kadnlar bu projeye İş Kurumu veya İş Merkezi tarafndan gönderilmekte
ya da kendileri tarafndan fark edilmektedir. Bu projede 45'in üzerinde ülkeden 108
kadn temsil edilmektedir. 5 iş proli için sertikalar sunulmaktadr: yaşllar için sağlk
sektöründe hemşirelik ve bakm, satş, çocuk bakm, os yönetimi ve lojistik. Almanca
dersine ek olarak İşyerinde yoğun Almanca eğitimi veriliyor yansra öğrenme eğitimi,
phonetik eğitimi sunuluyor ve gönüllü sosyal pedagoglar eşliginde iş görüşmelerinde
destek sunuluyor. Bu projenin odağ, işe ve gündelik hayata iyi bir giriş sağlamaktr. Bu
aşamann sonunda kadnlar „Xpert-Prüfung“ (B1, B2, C1) diye adlandrlan snav verip
alt haftalk staj yapabiliyorlar. Proje sadece kadnlara kariyer perspekti sunmakla
kalmyor, ayn zamanda özgüvenlerini de pekiştiriyor. Kocalarndan ve çocuklarndan
büyük destek alyorlar.
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Chatroom international
Ulm Yetişkin Eğitim Merkezi, yaklaşk on yl dan beri ortak etkinliklerde uluslararas
ve yerel katlmclar bir araya getirmeyi hedeiyor. Özellikle başarl bir etkinlik
Chatroom International'dr. Erkek ve kadn akademisi ayn zamanlara düşen kahve
molalarnda, Almanca kurslar katlmclar arasnda çifter grup halinde toplantlar düzenleniyor. Yaklaşk yarm saat boyunca, yerel erkek ve kadnlar bir tarafta, Almanca dil
kursu katlmclar ise diğer tarafta, durumlar ve biyograleri hakknda sohbet ediyorlar. Bu konuşmalar çoğu zaman eşlik etmeye ve birbirlerine destek olmaya devam eden
tandemlere yol açt. Bununla birlikte, her durumda, bu yarm saatlik sohbetler, muhataplar birbirlerinin başarlarna daha fazla sayg göstermelerine, birbirlerine anlayşl
davranmalarna ve empati yapmalarna yol açyor.

Birlikte şehri keşfedelim
Erkek akademisi projesi ve Yabanc dil olarak Almanca kursu. Erkek akademisinin
on katlmcs ve Almanca kurslarnda olan on erkek katlmc bir araya gelerek şehri
keşfettiler. Örneğin itfaiye ve polis karakolu ziyaret edildi, ayrca müze ziyaretleri
yapld ve yerel meclis toplantsna katlnd. Bu program önümüzdeki dönem tekrar
sunulmaya planlanyor.
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yaşamalarn sağlamaktr. Teatro International'n açk ve tantm provalar, insanlarla
dil olmadan bile iletişiminin ne kadar mümkün olduğunu deneyimlemelerini sağlyor.
B1 seviyesinde bulunun katlmclar, Teatro International ortamnda genellikle Ulm'daki
durumlar hakknda parçalar hazrlarlar. Performanslar sözel ve sözel olmayan yöntemleri içerir. Gösteriler Ulm'da çok iyi karşland. Bu teklif, Ulm yetişkin eğitim merkezinin
Almanca kursu katlmclar tarafndan ve diğer dil okullar tarafndan da memnuniyetle
kabul gördü. Gösterilerin sürekli artan kalabalk kitlesi, göçmen aktörlerin başarlarna
büyük sayg duyuyor ve kentteki göçmen kitle hakkndaki algsn değiştiriyor.
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Uluslararas Kadn Akademisi
Uluslararas Okul ve Sanayi ve Ticaret Odas’nn Hoş Geldiniz / Karşlama Merkezi ile işbirliği sayesinde, Kadn Akademisi başkan, Almanya'da sadece birkaç yldan
beri kocalarna eşlik etme amaçl Almanya’da bulunan, Almanca bilmeyen ama yüksek öğrenim diplomasna sahip olan pek çok kadnla tanşmştr. Genellikle Almancay
ya çok az veya hiç öğrenmiyorlar ve yabanc dilli olmalar nedeniyle Ulm'daki pek
çok kültür ve eğitim frsatlarndan mahrum ediliyorlar. Kendilerini, kendilerine denk
olan bağlant kuracak kişi bulamadklar için yalnz hissediyorlar. Burada Uluslararas
Kadnlar Kulübü'nün program devreye giriyor ve ayda bir kez İngilizce olarak edebiyat sunuluyor. Ulm Yetişkin Eğitim Merkezine bağl Club Orange`n cazip atmosferinde
gerçekleşen bu etkinlik, uluslararas kökenli birçok kadn cezbetmekle kalmyor, ayn
zamanda İngilizce'yi geliştirmek isteyen yerli kadnlar da çekiyor. Böylece ortaklklar
veya arkadaşlklar oluşuyor. Women`s Club’tan birçok kadn, Almancalar geliştiğinde
Ulm Yetişkin Eğitim Merkezi’nin Kadn Akademisine de katlmay başaryor.

vh Teatro International
Teatro International'n amac, her zaman kendilerini Almanya'da öğrenenler ve
alclar olarak gören göçmenleri harekete geçirmektir ve kendilerini yaratc olarak
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Café Alleman
Ayn zamanda Ulm Yetişkin Eğitim Merkezi Kadn Akademisi tarafndan kurulan Café
Alleman, Lernhaus mezunlar için bir çalşma olanağ sunuyor. Ulm kenti tarafndan nanse edilen Café Alleman, düşük uğraş ile oluşturulan, çoğunlukla Ulm mahallelerinde
bulunan toplant yerleridir.
Burada Almanca dilinde günlük konular hakknda bilgilendirilir ve sohbet edilir,
ayrca haftalk toplantlarda belirlenen konular hakknda da iletişime girilir. Burada, göçmen biyograsi olan insanlar birbiriyle tanşrlar. Bunlar çoğunlukla Almanca
kurslar dşnda yeni dili uygulama frsat olan kadnlardrlar. Temel olarak, Café Alleman göçmenlik geçmişi ve yerli halktan olan insanlarn buluşma yerleri. Kurs yöneticileri küçük dil eğitim ünitelerini eğlenceli bir şekilde hazrlarlar ve genellikle memleket
veya orman gibi, Ulm Yetişkin Eğitim Merkezi nin ana konularna dayanan konular
önerirler. Konuşma başladğnda, kültür arabulucular (yöneticiler) geri çekilirler. Bazen
kadnlar kurs ortamn engellemeyen çocuklarn da beraberlerinde getirir.
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kişinin kendi deneyimleri diğer bakş açlaryla karş karşya kalr ve bu yeni üçüncü
bir gelişme sağlar. Ön planda bir kültüre entegrasyon değil, birlikte yeni bir kültürün
yaratlmasdr. Ayn zamanda yabanc kirlerin kabul görmesi ve kimse karş gelmeden herkes kendi krini beyan etmesi hedeenmiştir. Bu tür iletişim yanstlr ve
uygulanr. Bu çalşmann merkezinde, her bir kadnn getirdiği ve öğrenme evi çerçevesinde genişlettiği ve devam ettirdiği biyograsidir. Kadn öğrenim evi çalşmalar her
bir katlmc kadn için bir sertika ile sonlanr. (Bu arada, şimdiye kadar 90 sertika
dağtlmştr.) Bu sertika, katlmcy kültür arabulucusu olarak tanmlar. Örneğin,
Ulm'da bu kadnlar, dinler aras diyalogda ve ayn şekilde Kadn Akademisi tarafndan
sunulan Café Alleman veya uluslararas Kadnlar Kulübünde dahil olmak üzere moderatör olarak hizmet veriyorlar. Her zaman kültürler aras öğrenme yöntemlerine
göre çalşlmaktadr. Katlmclar tarafndan EUR 820 ödenir, ama bir çoğu işverenleri
veya Kadnlar Akademisi Destekleme Derneği tarafndan desteklenirler. Lernhaus'ta
kadnlar hzla bir çok ortak benzerlik, gruba ait olma hissi ve dolaysyla gelecekteki
işbirliği için ve gelecekteki çatşmasz diyalog için önkoşullar geliştirirler. Birbirlerini ve
diğer insanlarn nasl yaşadklarn anlarlar ve duyarllk gösterirler. Ulm'da, Lernhaus
mezunlar artk kabul edinilen politik ve kültürel yaşamn yaratclardr.
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3. Sivil katlmn eşlik etmesi ve profesyonelleştirilmesi
(Yetişkin Eğitim Merkezi Ulm)
Kadn Akademisi'nde uluslararas kurslar
Yaklaşk 30 yldr başarl olan ve yarylda 400 ile 550 arasnda katlmc ile çalşan
Ulm Yetişkin Eğitim Merkezi nin Kadn Akademisi, yaklaşk 20 sene önce uluslararas
çalşmaya yönlendi. İlk olarak, başarl bir şekilde Grundtvig-programlar çerçevesinde,
özellikle tüm AB ortak ülkelerinden kadn eğitim kurumlarnn (kadn) katlmclarn
bir araya getiren, Avrupa öğrenim ortaklklarna katld. Yaklaşk on yl dan beri Kadn
Akademisinde, uluslararas kökenleri olan ve olmayan kadnlar için transkültürel eğitim
olanağ tanyan bir kadn öğrenim evi (Lernhaus der Frauen) bulunmaktadr. Iki (yerli ve uluslararas kökenli) öğretim görevlisi tarafndan yönetilen herbir kadn öğrenim
evinde, sekiz yerli ve sekiz uluslararas katlmc kadn bulunmaktadr. Bir hafta boyunca kompakt seminerler, ardndan aylk ritimde hafta sonu seminerleri vardr. Özel
yöntemleri kullanarak, kadnlar önce birbirlerini kendi kültürlerinin taşyclar olarak
tanmakta ve böylece karşlkl olarak kültürel özelliklerini anlamay geliştirmektedirler.
Tanma empati haline gelir ve empatiden kaynaklanan yöntemler geliştirilir. Bu yöntemler karşlkl anlayşn ve özellikle kültürler aras iletişimin arabuluculuğunu içerir.
Öğretim yöntemleri şiddet içermeyen yöntemler kapsamaktadr - diyalog sürecinde,

16

mesela. Olumsuz bir oturum karar kurs gidişatn olumsuz yönde etkiler. Ayrca mültecilerin savaş ve göç nedeniyle travmatik durumlar ve katlmclarn kaldklar yurtlarda ders çalşma imkanlarnn olmamas kurs gidişatn etkileyen diğer sorunlardr.
Bu kurslar günlük rutini sağlatmas açsndan dahada önem kazanyor. Kurslarn ana
temalar toplumda bireysel yetkililik, sorgulayan birey olmak ve entegrasyon olmak üzere yansra bir çok gezi düzenlenmekde. Bu geziler Planetarium, MA 17, çeşitli dernekler,
sanatsal galeriler ve sanatçlarn iş birliğinde düzenleniyor. Dersler proje ortağ Caritas
tarafndan düzenlenen gönüllüler tarafndan desteklenmektedir. Çocuk bakclğna
ihtiyac gidermek üzere VHS Brigittenau ve VHS Alsergrund eğitim merkezlerinde destek sunuluyor. Amaç çocuğu olan annelere kursa katlma şans vermek.
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BBE Almanca dil seviyesi tespiti
Dil seviyesi tespiti için, Avusturya Dil Diplomas Almanca'nn (ÖSD) tasarmna uygun test materyallerini kullanan ve lernraum.wien tarafndan geliştirilmiş olan yazl
bir yerleştirme snav yardmyla ilk aşama başlar. Bu yazl seviye tespitine ek olarak,
ardndan danşmanlk görüşmesi şeklinde bir sözlü snav ve not verme düzenlenir. Amaç
mevcut dil becerilerine ek olarak, eğitim altyaps, katlmclarn mesleki kariyerleri ve
öğrenme engellerini belgelemektir. Bu iki aşamann ardndan danşmanlar katlmcalara
kendilerinin eğitim seviyesine ve dil seviyesine en uygun olan Almanca dil kursunda
yer almalarn sağlarlar. Böylece maksimum öğrenme başars ve (yeniden) iş hayatna
atlmada mümkün olan en iyi başlangc sunulur. Bu nedenle, Almanca sunan dil kursu
enstitülerdeki ders gruplar, mümkün olduğunca homojen ve ortak hedeeri Almanca
dilini öğrenmek ve ÖSD dil diplomasn kazanmak olan bir grup oluşturur. Bu işlemler
Viyana yetişkin eğitim merkezinde gerçekleştiriliyor.

Ilk günden itibaren entegrasyon
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Bu projede şimdiye kadar, 7 VHS noktasnda 7001 katlmc katlmş olup, BFI, Diakonie, Caritas, Interface ve BPI gibi proje ortaklarnn binalarnda bugüne kadar 496
ders sunulmuştur. Proje 2017 ylnn yaz aylarnda başlamştr. Zorlayc olan noktalar
elbette tespit edilmiştir. Bunlarn arasnda birçok katlmcnn belirsiz oturum durumu

Die Wiener Bildungsdrehscheibe (Viyana eğitim döner tablas)
Bu kurum oryantasyon danşmanlğ yapyor.“Clearing“ ad altnda geçen dil seviyesinin ölçüldüğü ve eğitim koç luğunun yapldğ bir kurum. Bu kurum sayesinde insanlara
kendine uygun bir eğitim önerisinde bulunuluyor. Mültecilere Avusturyann eğitim vede
iş hayatna ayak uydurmalarnda destek veriliyor. Hedef kitle arasnda temel ihtiyaçlar
karşlama kurumuna yazlmş olan 15 yaş üstü ve danşmaya ve eğitime ihtiyac olan
herkes bulunuyor.
Öneriler:
 oryantasyon danşmanlğ, “clearing“, eğitim“coaching“
 yeterlilik „analizi“
 kişisel ileriye dönük istekler ihtiyaçlar ve hedef belirlenmesi
 Avusturyann eğitim sistemi hakknda bilgiler
 atlmas gereken admlarn bir öneri çercevesinde sabitleştirilmesi
 kişinin ihtiyacna göre eğitim çeşitlerine yazdrmak (ilk öğretim, ilk
öğretimden sonra gelen okullar, yüksek okullar...)
 eğitim ihtiyaçlarn belgelemek
Danşmalar farkl dillerde ve kişisel gerçekleşiyor. Kişinin kabiliyeti veya yapabildiği
şeylere odaklanmak, kişisel hedeerine yönelmek danşmann hedeerinden biri. Bildungsdrehscheibe ye temel ihtiyaç karşlama bürosundan ulaşlabilir.
13
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Das Integrationshaus (entegrasyon evi)
Integrationshaus, hem ulusal hem de uluslararas düzeyde sğnmac, mülteci ve göçmenlerin kabulü ve entegrasyonu için tannan bir merkezdir. Integrationshaus koruma,
güvenlik ve gelecekteki bir perspektif bulmaya yardmc olur. Travma geçirmiş kişiler,
yalnz ebeveynler, bedensel ve akl hastalklar yannda refakatsiz çocuk mülteciler gibi
bakma ihtiyac olan kişilerin ihtiyaçlar özel olarak değerlendirilmektedir. Integrationshaus, dşlama ve rkçlğa karş önemli bir panzehirdir. Integrationshaus mülteci
korumas, çok dillilik, çeşitlilik ve frsat eşitliği demektir! Integrationshaus ekibi, 40'tan
fazla farkl dili konuşan 100'den fazla profesyonel eğitimli çalşandan oluşmaktadr. Her
yl 4.600'den fazla insan önemli yardm bulmaktadr. Integrationshaus, sğnmaclar
ve mültecileri konaklama ve yoğun bakm, yasal ve psikososyal danşmanlk, sosyopedagojik çalşma ve iş hayatna entegrasyon, dil eğitimi ve temel eğitim programlar
ile desteklemekde. Kültürleraras çalşmalar, çok dilliliğin desteklenmesi, bireysel
kalknma çalşmas, bu kurumun ana prensipleridir. Integrationshaus ayrca yllk etkinlikleri, Viyana Belediye Binasnda gerçekleşen mülteci balosu, Volkstheater'daki
"gülmek iyileştiriyor " kabare gecesi, şarap müzayedesi ve "Gute Zeitung" gazetesi
ile de tannyor. Integrationshaus'un profesyonel çalşmalarn nanse etmek ve güvence altna almak, yllar geçtikçe zorlaşyor. Toplam bütçenin yaklaşk % 20'si özel
bağşçlarn, iş işbirliklerinin ve etkinlik gelirlerinin yardmyla artrlmakdadr.

12

sosyal pedagojik destek ayrca fahri görevliler tarafndan öğrenme desteği, sosyalpedagojik destek, iç ve dş kaynakl destek kurumlar sunulmakda. Geçit ve tamamlayc
destek olarak diğer okullara (9. snf üstü), mesleki eğitime veya iş hayatna yönlendirme sunulur.- Geçit ten önce: Katlmc ile geçite hazrlk; okullarda veya mesleki eğitim
işletmelerinde tantm günleri; gelecekteki kişisel koç ile kontak kurma. - Geçitten sonra: Gerekir ise Jugendcollege de tamamlayc destek verilir.

Copyright Jugendcollege
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2. Eğitim seviyesi, iş deneyimi ve mevcut becerilerin
erken değerlendirilmesi (Yetişkin Eğitim Merkezi Viyana)
Jugendcollege - Gençlik koleji
15 – 21 yaş aras gençler Fonds Soziales Wien (FSW) ve AMS Wien tarafndan Jugendcollege gönderilmektedir. Burada bir görüşme gerçekleşir dil seviyesi tespiti ve
bir danşma sonucu Jugendcollege alnp alnmayacaklarna dair bir sonuç elde edilir.
Kişiye özel eğitim plan uyarlanr. Almanca ve bilgi düzeyine ve eğitim hedene göre ilk
eğitim dönemi modüllere bölünür (süre: 8 hafta).
Eğitim olanaklarna katlm süreci başlar. Modüller Ana modüller (Almanca modüller), 1. Aşama: Anaeğitim 1 ve 2, 2. Aşama: Anaeğitim 3, 4 ve 5; Ikinci dil öğrenimi
olarak Almanca A1 ve A2, 3. Aşama: Ikinci dil öğrenimi olarak Almanca B1; Dil, Meslek,
Eğitim diye ayrlr. Özel Modüller mecburi ve seçimli mecburi modüllerdir. Dereceye, ön
bilgiye ve okul veya meslek eğitimi hedene göre belirlenir. Örnek: Eleştrisel katlm,
ana dilde okuma yazma öğretimi, Ilk öğrenim yeterlilik (9 yl), tercüme.
Modül eşliğinde destekleyici dersler bulunmakta. Bunlar sosyal entegrasyon ile ilgili
aktiviteler, eğitim ve meslek danşmanlğ (kişisel öğrenme gelişmesinin yansmas,
gelecek öğrenim dönemi için öğrenme gruplarnn oluşturulmas, geçit için hazrlk),

10

Dersler devam etmekte. Hafta içi sabahlar 4-6 yaş aralğndaki öğrenciler öğleden
sonra ise 7-13 yaş aralğndaki öğrenciler eğitim almakta. Bilim atölyesini yaz döneminde aktif şekilde öğrencilerimize kullandrmay planlamaktayz.

Copyright TC Eğitim Merkezi Maltepe
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BİLİM PROJESİ
4-13 yaş arasndaki çocuklara pozitif ve sosyal bilimler branşlarnda öğretmenler
eşlik etmekte.
Proje haziran 2017 ylnda inşaat halindeki yerin 3 odal atölyeye dönüştürülmesiyle
başlad. Eylül 2017 ye gelindiğinde akl oyunlar ve laboratuvar odas, düşler ve görsel
sanatlar odas ile ziksel aktivite ve denge oyunlar odas tamamlanarak Cumhuriyet Bilim ve Merkezi tamamlanmş oldu. Eğlenceli bilim deneyleri, (örneğin; hidrojen
peroksit ve potasyum iyodür kullanlarak yaplan l diş macunu, elektrik küresi, kuru
buzla maddenin hal değişimler vs.) Masal atölyeleri, motor becerileri geliştirmeye yönelik çeşitli oyunlar ve takm olma ruhunu geliştirici denge aletleriyle hazrlanmş çeşitli
parkurlarla eğlendirici öğretici dersler veriliyor. Laboratuvar çalşmalar ve akl oyunlar
ksmnda pozitif bilimlerdeki branş öğretmenleri yer alrken düşler ve görsel sanatlar
odasnda sosyal bilimler öğretmenleri yer alyor.

8

Maltepe Belediyesi, büyük ses getiren giysi kumbaralar projesinden topladğ 96 ton
giysiyi ihtiyaç sahiplerine dağtrken, ilçe genelinde de 2 bin 383 aileye kyafet
yardmnda bulundu.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafndan başlatlan bu kampanyayla, toplanan
giysiler, ayrştrlp temizlendikten sonra bir ksm Sosyal Yardm İşleri Müdürlüğü üzerinden, yurt içi ve yurt dşnda ihtiyaç sahibi insanlara ulaştrlyor.

Copyright TC Eğitim Merkezi Maltepe
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tespit edebiliriz. Mülteciler açk bir şehir toplumunun tasarmna önemli bir katk
sağlayabilirler. Avrupa'nn metropolleri, güzel bir geleceği şekillendirme amaçl göç
durumlarnn var oluşunu ve bundan yararlanmay önlememeli.

1. Özellikle kadn ve genç insanlar için dil ve
günlük yaşam kültürü yöneliminin yan sra okul
ve mesleki yeterliliklerine özgü modeller
(TC Eğitm Merkezi Maltepe)
GİYİM KUMBARA PROJESİ
Giyim mağazasna ilçemizin dört bir yanndan her gün bağşlar gelmektedir. Sadece
kyafet değil çocuklara oyuncaklar, ayakkablar, gelinlikler, çantalar, perdeler ve daha
pek çok bağş yaplmaktadr.. İlk etapta 7 mahallede 28 noktaya kurulmuştur. Daha
sonra 18 mahalleye bu kapsamda 50 adet kumbara kuruldu. Muhtarlklarn yanna, ana
arter ve noktalara yerleştirilen giysi kumbaralaryla, kullanlmş giysi, ayakkab ve tekstil eşyalarnn geri dönüşümle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kazandrlmas amaçlanyor.
6

için kamusal sorumlu eğitim merkezleridir. Tarafszlk ile karakterize edilirler. Eğitim
önerileri her zaman nüfusun tüm gruplarna ve farkl geçmişlere sahip insanlara açk
olarak sunulur. Onlar, dil entegrasyonunda onlarca yllk deneyim ve uzmanlğa sahiptir.
Başlangçtan itibaren bireyin başar düzeyine uyarlanmş, okul ve mesleki yeterlilikler
sağlayan ve nitelendiren dil kurslar sunarlar. Mülteciler konusunda yerel halk bilgilendiren, göçmen nüfus ile yerel nüfus arasndaki karşlaşmalar başlatan ve sonunda
sivil toplum katlmn teşvik eden mülteci çalşmas yaratrlar. Yetişkin eğitim merkezleri kendilerini belediyeye ait öğrenme ağlar olarak görmektedir. Program önerilerini,
belediye ve sivil toplumun bir çok aktörü ile işbirliği içinde gerçekleştirirler. Bu büyüyen
işbirliği ağ sayesinde, özellikle göçmen nüfusu için resmi ve gayri resmi temaslarn yan
sra çok sayda yerel halka erişim sunmaktadr. Maltepe (İstanbul), Münih, Ulm ve Viyana belediyeleri, farkl siyasi koşullar altnda ve değişen derecelerde mülteci durumundan etkilenmektedir. Dört belediyenin tamamnda, mültecilere bakm ve uyum sağlamak
için mevcut tedbirlerin ötesinde uzun vadeli yerel entegrasyon stratejileri geliştirmek,
test etmek ve inşa etmek önemli olacaktr.
Bu Erasmus + projesinde, mültecilerin daha ileri düzeyde eğitimi ve entegrasyonu
için çeşitli bireysel projeler sunuldu ve tartşld. Bu projeler bu belgede bulunabilir.
Dört kentteki farkl (politik) koşullar bir yandan farkl yaklaşmlara yönelirken, öte
yandan birçok paralellik görülebildi. Sonuç itibariyle, projeler politik olarak inşa
edilmiş bir panik havasndan ziyade göçü onaylayp bunu bir frsat olarak gördüğünü
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Giriş
Küresel mülteci durumu, hem Avrupa Topluluğu ülkeleri hem de Türkiye için büyük
bir zorlayc durum ayn zamanda bir frsattr. Mülteciler, yeni yaşam ortamlarna ve
çalşma hayatna mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ayak uydurmallar ve sonsuza
kadar bulunduklar ülkede kalp kalmayacaklarn bilmeden yaşamak zorundadrlar.
Bu entegrasyon sürecinin erken olmas her iki tarafn, mültecilerin yan sra çoğunluk
topluluğunun çkarlarna eşit derecededir. Önemli faktör, mültecilerin kendilerine
bakabilmeleri, ekonomik ve kültürel olarak kendi belirledikleri bir yaşam sürmelerini
sağlamaktr. Amaç, dil öğrenmek, bulunduklar ülkenin günlük yaşamnda uygun şekilde
davranabilmek, okula devam etmek, bir meslek öğrenmek ve tamamlamak ve beraberinde getirilen mesleki deneyime dayanarak bir iş sahibi olabilmektir. Göçmenlerin
dil öğrenimlerini ve genel eğitim alannda destekleme, ve çalşabilme haline getirme
çabalarna odaklanmak, mümkün olduğunca en erken zamanda gerçekleşmelidir ki belediyelerde göçten yararlanlabilsin. Bu veriler uluslararas yaplmş olan karşlaştrmann
sonucudur (Lessons from Around the Globe, Güthersloh 2015). Başarl entegrasyon
süreçleri, özellikle mültecilerin büyük bir ksm metropollerde hayat mücadelesi içinde
bulunduklarndan öncelikle belediyelerin görevidir. Benzer şekilde, belediye düzeyinde
başarsz bütünleşme süreçlerinin sonuçlar ve sonuç maliyetleri doğrudan gözlemlenebilir. Belediyelerde yetişkin eğitim merkezleri, entegrasyon ve kültürleraras öğrenim
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