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Über das Projekt
MMM ist ein zweijähriges Projekt, an dem vier Partner aus
Slowenien (AZM-LU, OZARA), Deutschland (INIBIA) und
Italien (EUROCULTURA) teilnehmen. Hauptziel des
Projekts ist die Ausbildung von 3-4 Migranten-Mentoren in
jedem Partnerland. Mentoren sind Personen mit
Migrationshintergrund, guten Kenntnissen der Sprachen
von Migranten und Aufnahmeländern sowie einem hohen
Grad an Integration in die Gesellschaft des
Aufnahmelandes. Sie werden ein 96-stündiges
Pilotprogramm absolvieren, in dem sie als Mentoren für
eine Gruppe von Migranten-Teilnehmern arbeiten werden.
Durch diese Aktivität werden sie Erfahrungen und
praktische Fähigkeiten sammeln, um zukünftige Mentoren
für andere Migranten in den Bereichen Alphabetisierung,
Rechenfertigkeiten, IKT und soziale Kompetenzen zu sein.
Nach dem Pilotprogramm wird die teilnehmende Gruppe
von Migranten an einer 32-stündigen Evaluierung am
Arbeitsplatz teilnehmen, um ihre neu erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten zu testen.
Wir werden einen Prozess der gelenkten Reflexion nutzen,
um beide Aktivitäten zu überwachen. Diese Methode wird
es uns ermöglichen, von den Migrantenmentoren und Migrantenteilnehmern Feedback zu verschiedenen Aspekten
der Aktivitäten zu erhalten. Basierend auf den Ergebnissen
der geführten Reflexion werden wir produzieren:
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Die Trainings von Migranten-Mentoren
Das Training der Mentoren fand vom 30. April - 31. Mai in
Vicenza statt, jeden Montag und Donnerstag von 9 bis 13
Uhr. Unsere 5 Mentoren kommen aus Tunesien, Marokko,
Burkina Faso und Rumänien. Sie alle sprechen gut
Italienisch und verfügen über Vorkenntnisse als Kulturmittler, insbesondere mit Migrantenkindern und -Frauen.

1. Migrant Mentorship Modell Lehrplan mit empfohlenen
Wissensstandards im Bereich Alphabetisierung, Rechnen,
IKT und soziale Kompetenzen und Strategien, wie diese
erreicht werden können;
2.Lehrplan für die Ausbildung von Migranten-Mentoren
(M-M), der eine Reihe von Leitlinien für die Ausbildung von
M-M in den Bereichen Alphabetisierung, Rechenfertigkeiten, IKT und soziale Kompetenzen enthält;
3. Geführte Reflexion und Tipps für Pädagogen mit
Beobachtungen aus der geführten Reflexion von Migranten. Es wird Lehrkräften, die mit Migranten arbeiten,
einen einzigartigen Einblick in Migranten als Lernende
geben. Es wird auch Unterrichtstipps enthalten, die es den
Lehrkräften ermöglichen, ihren Unterricht auf die
Bedürfnisse von Migranten abzustimmen;
4. Geführte Reflexion und Empfehlungen für
Arbeitgeber mit Beobachtungen der geführten Reflexion
der zweimonatigen Bewertung am Arbeitsplatz. Dies wird
den Arbeitgebern ein besseres Verständnis von Migranten
als Arbeitnehmer vermitteln. Sie wird auch eine
Empfehlung zur besseren Integration von Migranten in den
Arbeitsmarkt erhalten;

Während des Trainings beschäftigten sich die Mentoren
mit allen Themen, die im Trainingscurriculum vorgesehen
sind, und mischten theoretische Inputs, Gruppenarbeit und
Reflexionen in einer sehr interaktiven und proaktiven
Lernumgebung.
Neben den im Lehrplan enthaltenen Themen (Grundlagen
der Erwachsenenbildung, Kommunikation mit besonderem
Bezug zur interkulturellen Kommunikation, Management
des multikulturellen Klassenzimmers, Konfliktmanagement
und Kulturbewusstsein) wurde das Thema
posttraumatischer Stress behandelt.
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Da Mentoren mit Flüchtlingen und Asylbewerbern arbeiten
müssen, werden sie höchstwahrscheinlich Menschen in
ihrer Klasse haben, die während ihrer Migration Opfer von
Missbrauch und körperlicher und psychischer Gewalt
geworden sind.
Das Wissen, wie man die Signale erkennt, die darauf
hindeuten, dass es sich um ein Opfer handelt, das unter
posttraumatischem Stress leidet, wird es Mentoren
ermöglichen, es an die örtlichen Dienste zu melden, um
die entsprechende medizinische und psychologische
Unterstützung zu erhalten.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Entwicklung von
Materialien gelegt, die während des Unterrichts mit den
Lernenden verwendet werden sollen, da man jedoch weiß,
dass die endgültigen Materialien erst nach Beginn des
Trainings erstellt werden können, und den Grad der
Italienischkenntnisse überprüft und vor allem versteht, was
sie hauptsächlich am Lernen interessiert.
Die Bewertung des Trainings war ausgezeichnet, was die
theoretischen Inputs, die angewandten Methoden und die
zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mentoren
und dem Eurocultura-Personal, das die Schulung geleitet
hat, betrifft. Schließlich waren sie sich alle einig, dass das
Gelernte für ihr persönliches, soziales und berufliches
Leben sehr nützlich sein würde.

gleichen Alters. So beinhaltete dieses Training auch
Lehrmethoden.
Sarvin, Deborah und Yassir werden die ersten sein, die als
Mentoren für Migranten und Flüchtlinge arbeiten, aber
nicht die letzten. Die Coaches Baris Gündüz und André
Westerhoff werden ab September 2018 eine neue Gruppe
von Mentoren schulen, damit diese Arbeit in die Zukunft
gehen kann.
Ausbildung von Migranten-Mentoren in Slowenien:
Im Mai begann die 40-stündige Ausbildung von Migrant
Mentoren. Baumbetreuer wurden geschult: Zahra und
Navid aus dem Iran und Habte aus Eritrea. Alle haben
bereits einige Erfahrungen in den Bereichen Mentoring
und Lehre gesammelt und sind hoch motiviert, sich an
dem Projekt zu beteiligen. Die Trainingsmaßnahme wurde
mit dem Ziel durchgeführt, die zukünftigen MigrantenMentoren auf eine eigenständige Mentoringarbeit mit
Migranten vorzubereiten. In vier Module aufgeteilt, hat sie
das Modell der ganzheitlichen Integration von Migranten in
ein neues kulturelles und soziales Umfeld vorgestellt.
Im September beginnen wir mit einem Pilotprogramm, in
dem sich die Mentoren als Wissens- und
Erfahrungsanbieter für andere Migranten erproben.
In Slowenien werden Migranten an der "Präsentation des
Arbeitsprozesses" in Form eines Workshops und der
Erprobung von Migranten in einzelnen Arbeitsverfahren
(Nähmaschinentest, etc....)" teilnehmen. Diese
Präsentation findet statt bei OZARA d.o.o.
Die Bewertung am Arbeitsplatz wird parallel dazu durch
geführte Reflexion beobachtet. Die teilnehmenden
Migranten werden auch in Form von Interviews teilnehmen. Sie werden Feedback zu den Herausforderungen,
mit denen sie konfrontiert sind, und zum Arbeitsprozess
geben und sich dabei auf
mögliche Hindernisse und
Integrations-möglichkeiten am
MEET THE
Arbeitsplatz konzentrieren.

Die Ausbildung von zukünftigen Mentoren in Deutschland
ist am 26. Juni in die Endphase gegangen. Deborah,
Sarvin und Yassir werden im nächsten Schuljahr ab September 2018 als Mentoren an ihren beiden Schulen arbeiten Sie bekommen jeweils 2 Stunden pro Woche im offiziellen Schulplan, wo sie für Migranten und Flüchtlinge zur
Verfügung stehen und ihnen helfen, die "Neuankömmlinge" in die verschiedenen Bereiche einzuführen, in denen
Probleme und neue Dinge zu ihnen kommen: Sprache,
Mathematik, Geographie, Verhalten, soziale Regeln und
andere Dinge, die für sie neu sind. Sie wurden über einen
Zeitraum von 6 Monaten geschult.
Sie mussten auch lernen, die Rolle, in der sie tätig sind,
neu zu definieren: Als Mentoren sind sie in Zukunft nicht
mehr in der Rolle des Lernenden, sondern geben ihr eigenes Wissen weiter. In dieser Situation müssen sie Berater und Begleiter sein, sie leiten eine Gruppe im Peer
Group Learning und sind gleichzeitig Lehrer und Peers

TEAM!

AZM- LU, coordinator,
Kein Projekt ist in der Lage, die
Wissenslücke zu schließen,
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www.azm-lu.si
Arbeitnehmer erfolgreich in
den Arbeitsplatz integriert
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werden. Erstens sind die
Themen außerordentlich
www.ozara.si
komplex in Bezug auf die
sozialen, kulturellen,
Eurocultura. Italy
bildungspolitischen,
https://www.eurocultur
motivationalen Faktoren von
Migrantengruppen und in
a.it/
Bezug auf Systeme, die als
Brücken zum Arbeitsplatz und
INIBIA EWIV/EEIG,
zur Gemeinschaft dienen.
Germany www.
Indem wir ihnen den aktuellen
"Arbeitsprozess" vorstellen und
inibia.eu
das Feedback von ihnen
erhalten, werden wir
versuchen, die meisten Fragen
zu klären, was getan werden kann und sollte, um die
erfolgreiche Teilnahme von Einwanderern am
Arbeitsprozess sicherzustellen.

»This pr ojec t has bee n funde d with s uppor t from the
European Comm iss ion. T his publication reflec ts the views only of the
author, and the C ommission cannot be he ld responsible for any use
whic h may be made of the information c ontaine d the rein.«

