
Trainings-Modul: „Geflüchtete und Migranten

in und durch Ausbildung integrieren“

Von interkultureller Kompetenz bis zum rechtlichen Rahmen

Die Integration Geflüchteter in den Ausbildungsprozess ist für viele Ausbilder_innen und

Betriebe eine große Herausforderung und eine dauerhafte Aufgabe.

Dafür eignen sich Ausbilder_innen in dieser Qualifizierung zusätzliches Wissen an und

erfahren, warum sie mehr Betreuung in die Ausbildung Geflüchteter investieren sollten.

Sie lernen, wie Verständigung, Verständnis und Miteinander gelingen, indem sie

kulturelle Unterschiede bewusst realisieren und in der Kommunikation und der

Gestaltung der Ausbildung darauf eingehen.

Insgesamt haben 79 Teilnehmer_innen aus den Pilotlehrgängen zu „Geflüchtete und Migranten in

und durch Ausbildung integrieren“ geantwortet.

Die weiteren Fragen wurden nicht immer von allen Befragten beantwortet. Daher schwanken die

Antwortzahlen. Bei einer Frage war eine Mehrfachnennung möglich, so dass mehr Antworten als

Teilnehmer_innen abgegeben wurden.



Über die Teilnehmerbefragung wurden die folgenden grundlegenden

Rückmeldungen zusammengetragen.

Feedback einer Teilnehmerin:

„Ich finde die Kombination aus Webinar und Selbstlernphasen optimal. Die

Webinarzeiten sind so gewählt, dass sie gut in den Arbeitsalltag zu integrieren sind, und

bezüglich der Selbstlernphasen ist für mich die zeitliche Flexibilität der größte Vorteil.

Das Webinar ist darüber hinaus eine ideale Plattform, um sich mit anderen Teilnehmern

auszutauschen.“

Feedback von Teilnehmer_innen:

„Die veranschlagte Lehrgangszeit für eine umfassende Beschäftigung mit den

Lerninhalten und den weiterführenden Wissensbausteinen ist zu kurz kalkuliert.“

„Die Präsenztermine lagen zu weit auseinander. Somit war es schwierig sich daran zu

erinnern, was man Online gelernt hat.“



Die folgende Frage betrifft den Einsatz der Online-Selbstlern-Module.
Fragebogen wurde mehrfach zu den Einzelmodulen gestellt. Dadurch ist die Anzahl der

Antworten > als die Teilnehmerzahl an der Befragung.

Feedback einer Trainerin:

„Ich habe mich in die Rolle der Teilnehmenden versetzt, bin sämtliche Online-Module

durchgegangen und stellte fest, dass das wirklich gut gemacht ist. Ich fand vieles wieder,

was ich bereits kannte, vieles war auch neu, und es gab einen roten Faden.“



Feedbacks von Teilnehmer_innen:

„Ich möchte mich als Willkommenslotsin über dieses Seminar informieren, um in meiner

Beratungstätigkeit in Betrieben eine Empfehlung aussprechen zu können.“

„Die ersten Lernbausteine waren sehr gut, gegen Ende wurden vor allem Infos

aneinander gepackt und manches hat sich wiederholt.“

„Bitte die Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler korrigieren.“

„Bitte Material als PDF oder als Ausdruck zur Verfügung stellen.“

Verbesserungsvorschläge einer Trainerin:

„Zu den Punkten "Kickoff-Seminar", "Präsenzseminar" und "Abschluss-Workshop"

könnte ich mir vorstellen, dass die Teilnehmenden gerne vorher wüssten, was ihnen ihre

persönliche Präsenz `bringt`. Eine kurze Auflistung (Bullet Points) des Nutzens bzw. der

Ergebnisse der jeweiligen Präsenzveranstaltung wäre sinnvoll.“

„Ein One-Pager, der das gesamte Modul 5 peppig, kurz und prägnant zusammenfasst,

könnte den IHKs zur Vermarktung dienen.“

Diese und weitere konstruktive Kritiken werden in der nächsten Zeit zur Verbesserung

der Konzeption und Materialien aktualisiert.


