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EINLEITUNG
Ziel des Projekts DIVERSITY ist ein Wandel in der
Geisteshaltung weg vom Fokus auf Migrant*innen als
gesonderte Zielgruppe mit Integrationsbedarf hin zu ihrer
Integration in die regulären Programme der
Einrichtungen. Hierdurch sollen sie zur gleichwertigen
Zielgruppe in einer zunehmend diverser und inklusiver
aufgestellten Erwachsenenbildungslandschaft und
Gesamtgesellschaft werden. Zurzeit ist
“Erwachsenenbildung für Migrant*innen” nochmals
unterteilt in “Erwachsenenbildung für Geflüchtete” und
“Erwachsenenbildung für weitere Migrant*innen”. Die
Zielgruppe hat somit einen Sonderstatus und gesonderte
Bedürfnisse. Diese Herangehensweise ist für
Notfalllösungen in Krisenzeiten, in welchen kurzfristig
angemessene Lösungen für große Menschengruppen
geschaffen werden müssen, wirksam. Mittelfristig bleiben
Migrant*innen auf diese Weise jedoch außerhalb des
gängigen Erwachsenenbildungsangebots.  

Denn in der aktuellen Ausrichtung des
Erwachsenenbildungssystems finden Migrant*innen nach
Abschluss ihrer Spezialkurse (die auch gesondert
finanziert sind) kaum Perspektive für passende
Weiterbildung und wenige nehmen an Kursen des
Regelprogramms teil. 

Andererseits bergen die erfolgreichen Teilnehmer*innen
der Integrations- und Sprachkurse wertvolles Potenzial für
eine diversere Erwachsenenbildung (EB). Der nächste
Schritt muss demnach eine „Normalisierung“ dieser
Zielgruppe in den Augen von
Erwachsenenbildungsorganisationen und ihre Integration
in den etablierten Teilnehmer*innenpool sein. Hier auf
lange Sicht attraktiv sein zu wollen, setzt die Revision und
Anpassung von internen Prozessen, Management und
Programmplanung voraus. 



Die Zielgruppe dieses Projekts ist breit und reicht von lokalen über nationale bis
hin zu europäischen Akteuren und Interessenvertreter*innen. Auf der lokalen
Ebene haben Manager*innen und Programmplaner*innen das Bewusstsein für
die Lebensrealität und Bedürfnisse von Migrant*innen vorangetrieben und
innerhalb ihrer Organisationen die Handlungsfähigkeit ausgebaut, auf diese
Bedürfnisse mit den passenden Programmen zu reagieren.  Sie sind außerdem
die Akteure durch die wir die Lerner*innen erreichen wollen – Migrant*innen
profitieren von passenden Programmen genauso wie Programmplanung von
ihrer Teilnahme. Dies ist der gemeinsame Weg zu einer (noch) inklusiveren
Bildungslandschaft.   

Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips spielen lokale und regionale policy makers
eine wichtige Rolle in der Ausgestaltung von Bildungsarbeit in Europa. Daher
richtet sich dieses Papier des Projekts Diversity auch an sie; es enthält
erfolgreiche und nützliche Beispiele aus der Praxis, die die Umsetzung von
Maßnahmen zur Inklusionsförderung in der EB unterstützen können. Verstärkte
Inklusivität in der EB wird außerdem die Wahrnehmung von Migrant*innen
innerhalb der Lerner*innenschaft und der Gesellschaft verändern. Auch diesen
positiven Folgeeffekt will Diversity mit dem vorliegenden Beitrag unterstützen.  



DIE BEDEUTUNG VON
DIVERSITÄT

 In den letzten zwanzig bis dreißig Jahren hat sich die
Teilnehmendenstruktur in der Erwachsenenbildung
drastisch verändert. Die Lernendenschaft ist viel diverser in
Bezug auf Geschlecht, Ethnizität/Nationalität, Alter, sozio-
ökonomischer Status sowie Glaubensausrichtung. Daher
brauchen sowohl die Lernenden also auch die Lehrenden
vielfältigere Lehrkompetenzen, komplexere
Erfahrungshorizonte und die Fähigkeit unterschiedliche
Gruppen bedürfnissensibel zu ihren bestmöglichen
Lernleistungen zu befähigen.  Eine zentrale Fähigkeit ist
hierbei, die unterschiedlichen Erfahrungen und
Hintergründe der Beteiligten als Stärke anzuerkennen und
sie aktiv in die Unterrichtsgestaltung einzubeziehen
(Mujtaba, 2011).

Meist sind Lernende in der EB zugleich beschäftigt und
bereichern durch ihre Lernerfahrungen zugleich ihre
berufliche Umgebung. Die Wissenschaft zeigt, dass diverse
Gruppen kognitive Prozesse und Informationsaustausch
befördern. Menschen mit vielfältigen Hintergründen
bringen unterschiedliche Ideen und neue Ideen ein und
können somit viel voneinander lernen. Sie profitieren
außerdem von offenem Dialog und mehr Kreativität – auch
in Problemlösungssituationen (Psychology Today). Nach
Studien von Forbes dienen diverse Gruppen auch der
wirtschaftlichen Entwicklung in Unternehmen. Vielfalt führt
zu einem breiten Kompetenzpool innerhalb der
Belegschaft und somit zu kreativen, frischen Perspektiven
bei Brainstorming, Problemlösung und
Konzeptentwicklung. Auch Beziehungen zu den
unterschiedlichen Zielgruppen machen die Mitarbeitenden
effizienter in der Bewerbung (Forbes).



Migrant*innen sind immernoch eine vernachlässigte Gruppe in der EB und auch
am Arbeitsplatz. Die Gesamtzahl internationaler Migrant*innen (gemäß dem
United Nations Department of Economic and Social Affairs) lag 2019 weltweit bei
über 272 Millionen. Davon waren Ende 2018 weltweit 70.8 Millionen Geflüchtete
(Heinemann, Monzo, 2021). Nach Aussagen des neuen EURYDICE Reports führt
der Migrationshintergrund zu erheblichen Unterschieden in der Teilnahme am
EB System:  nicht-EU Migrant*innen (sprich Erwachsene, die außerhalb der EU-
27 geboren sind) haben hierbei etwas höhere Teilnahmeraten (11.2 % im Jahr
2019) als Eingeborene (10.9 %) und EU-Migrant*innen (8.8 %). 

Öffentlich geförderte Grundbildungsangebote beinhalten oftmals
Integrationskurse für Migrant*innen. In einigen Ländern sind diese Programme
ein fester Bestandteil des EB-Angebots und während der Spracherwerb hierbei
eine feste Rolle spielt, gehen die Inhalte weit darüber hinaus und inkludieren
Kenntnisse und Fähigkeiten, die bei der Navigation einer neuen Gesellschaft und
Kultur helfen. In Luxemburg beinhalten Sprachkurse (parcours d’instruction de
base et d’intégration linguistique) etwa besondere Einheiten für Teilnehmenden,
die keinerlei Erfahrung mit Schulsystemen haben oder mit dem lateinischen
Alphabet völlig unbekannt sind. Alphabetisierungskurse werden für Französisch
angeboten, an bereits literalisierte Menschen richtet sich Französisch als
Fremdsprache. Der Lernweg ist auf diese Weise individualisiert.  In Finnland
findet Sprachtraining als Teilaspekt von Integrationskursen statt
(maahanmuuttajien kielikoulutus). Diese richten sich an Migrant*innen, die das
Schulpflichtalter überschritten haben. Das training besteht aus Sprachuntericht
in Finnisch und Schwedisch sowie, wo notwendig, Lese- und Schreib- und
sonstige Fähigkeiten die für den Zugang zu Arbeitsmarkt und
Weiterbildungssystem relevant sind. Das Training baut hierbei auch auf
Grundlagen der bisherigen Lernvita, von Abschlüssen, berufsbezogenem
Training und der Bildungsberatungsgeschichte auf. In anderem Kontext sind
Integrationsmaßnahmen auch Teil anderer institutionalisierter Lernschamata:
beispielsweise werden die Programme in der Flämische Gemeinde in Belgien im
EB-Bereich unter allgemeine Grundbildung gefasst (basiseducatie). Außerdem
haben Kurse für Migrant*innen nicht überall nicht-formalen Charakter. So fällt
dieses Angebot in Schweden beispielsweise in die Verantwortung der
Gemeinden für EB (komvux) und die Qualifizierungen entsprechen den
Spracherwerbsstandards nach ISCED Level 1 und EQF Level 2. Ähnlich wie
Schweden verortet auch Norwegen die Integrationskurse im formalen
Bildungsprogramm für (ISCED 2). Enthalten sind neben Spracherwerb auch
Module im Grundbildungsbereich sowie Sozialkunde (EURYDICE, 2021).



Die Regierung Maltas hat die zentrale Bedeutung von Bildung in
Integrationsprozessen hervorgehoben, eine Erkenntnis, die auch von befragten
Drittstaatenangehörigen bestätigt wurde. Fast alle benennen sprachliche
Barrieren als Hauptproblem bei der Orientierung, vor allem im
Verwaltungssystem. Die Hauptforderung unter Migrant*innen war folglich mehr
Möglichkeiten zum Erlernen der beiden Amtssprachen Maltesisch und Englisch
zu erhalten, um sich besser in die Kultur einfinden zu können. Zusätzlich sollen
spezielle Kurse zu Maltesischer Kultur zu einem besseren Verständnis der
Zielgemeinschaft führen. Neben sprachlicher und kultureller Weiterbildung
forderten einige der Befragten Kurse im Bereich Berufsbildung inkl. praktischer
Trainingselemente um die Beschäftigungschancen zu erhöhen. Die Malta
Migrants Association halt darüber hinaus erweiterte Kenntnisse zum
Arbeitsrecht und den Rechten von Arbeitnehmern für nützlich, da dies
Ausnutzung vorbeugt und das Bewusstsein der Zielgruppe für ihre
einforderbaren Menschenrechte stärkt (MEDBALT project).  



EMPFEHLUNGEN
FÜR DIE POLITISCHE
STRATEGIEENTWICK
LUNG

Geschlechtergleichstellung und Solidarität zwischen
unterschiedlichen Zielgruppen fördern (nach Aspekten
wie kultureller Hintergrund, demographische Verortung
und sozioökonomischer Status) unter besonderer
Berücksichtigung vulnerabler Gruppen – Menschen,

Die Recherche zu diesem Projekt hat nicht nur die
speziellen Bedürfnisse von
Erwachsenenbildungseinrichtungen im Öffnungsprozess
beleuchtet, sondern auch den Bedarf an Unterstützung
durch die politische Ebene nachdrücklich verdeutlicht.
Politische und Förderprogramme können den Weg bahnen
oder auch verstellen. Regionale Programme sollten sich
hierbei an den durch Migration hervorgerufenen
Veränderungen in der Arbeitnehmendenschaft orientieren,
die sich bereits auf die Ausrichtung der EB-Landschaft
auswirken. Die EB ist entscheidend für die erfolgreiche
Umsetzung dieser Wandlungsprozesse und die folgenden
Empfehlungen sollen die Unterstützung durch die
politische Ebene befördern. 

In der Agenda Erwachsenenbildung 2021-2030 des
Europäischen Rats fällt Inklusion unter Priorität 4; sie setzt
sich zum Ziel durch politische Ausrichtung bessere Chancen
für Qualität, Professionalisierung und Gerechtigkeit in der
Erwachsenenbildung zu schaffen.  

Inklusion bedeutet für uns genauer:



Soziale, finanzielle und politische Bekenntnis zu einem Regierungsmodell,
dass sich den Belangen und Bedürfnissen benachteiligter Gruppen aktiv
annimmt. Hierzu gehört die Unterstützung beim Zugang zu Erwachsenen-
und Weiterbildung.
Netzwerken und lernendenzentrierte Kooperationsarbeit mit lokalen EB
Einrichtungen und relevanten Gruppen , besonders solchen, die die
Interessen der Zielgruppen vertreten (e.g. Migrant*innenorganisationen).
Strukturierte Programme zur Förderung einer aktiven zivilgesellschaftlichen
Beteiligungskultur sowie der physischen und psychischen Gesundheit bei
Senioren ab 65 im Zuge der Förderung gesunden Lebensstils und der
Beteiligung an demokratischen Gestaltungsprozessen. 

       die mehr als andere einem Risiko ökonomischer Marginalisierung oder                    
       Chancenbenachteiligung im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt   
       ausgesetzt sind.



Diversifizierung der Themen und  Angebotspalette
 erausstellen der Fähigkeiten und Kenntnisse migrantisch Lernender:
Migrant*innen bringen bereits vielfältige Expertise, Wissen und Fähigkeiten mit,
mit denen sie sich in der lokalen Gemeinschaft einbringen können.

EB-Organisationen könnten “Think Tanks” einberufen, in denen Teilnehmende
mit Migrationsgeschichte einen erheblichen Anteil haben, und so den offenen
Dialog fördern. 
Wissensvernetzung hilft Mitarbeitenden beim sensiblen Umgang mit den
Lebensrealitäten und Alltagsherausforderungen der Gemeinschaften, mit denen
sie  arbeiten.

EB-Organisationen könnten sich auf Organisationsebene diverse aufstellen und
Migrant*innen in ihre Vorstände, ins Management, in die Verwaltung oder den
pädagogischen Stamm berufen. Auf diese Weise profitieren Einrichtungen direkt
von der Perspektive der Zielgruppe, ihre Lernbedürfnisse und -ziele aus ihren
eigenen Reihen.  

Inklusion bei der Programmplanung

Das Erasmus + Projekt PRISMA behandelt Beispiele erfolgreicher Einbeziehung von Migrant*innen in
Entscheidungsprozesse der Programmplanung. Ein Self-Assessment Formular samt Auswertungshilfe
hilft EB-EInrichtungen dabei, ihr Potenzial für partizipative Planungsprozesse auszuloten. Die
Formulare stehen hier zum Download bereit: https://www.vnb.de/formate/projekte/projekte-
aktuell/prisma-participation-rather-than-integration-of-migrant-communities-in-adult-learning/  

Inklusion auf Organisationsebene

Laut der Alliant University führen diverse Teams mit vielfältigen Hintergründen zu mehr Engagement
unter den Mitarbeitenden und zu höherer Produktivität. Auch jenseits der wirtschaftlichen Vorteile
bietet ein Arbeitsplatz, an dem sich vielfältige Gruppen wohlfühlen, einen großen Mehrwert.  

Eine unabhängige Studie aus Griechenland (Dianeosis, 2021) zeigt drei systemische Aspekte auf, nach
denen gute Erwachsenen- und Berufsbildung analysiert werden kann: Personalbesetzungsstrategie,
Lizensierung von EB-Angeboten und Methodologie des Bildungsprogramms. Unter Personalbesetzung
ist Inklusivität explizit als Erfolgsfaktor genannt. Die bisher zugrunde gelegten, formalen Kriterien der
Personalauswahl, reichen somit nicht mehr aus.  
 

Wie werden wir divers(er)?



Ressourcen schätzen lernen: enge Kooperation mit lokalen
Migrant*innengemeinschaften hat Vorteile sowohl für EB-Einrichtungen als
auch für lokale Interessengruppen. Der kulturelle Austausch zu Traditionen,
Sprache und Küche bereichert die Gemeinschaft und stärkt Verbindungen
unter den Lernenden und zu den Lehrenden.  

Programme und ihre Umsetzung sollten so ausgerichtet sein, dass sie
Gleichheit befördern. Die Werte, Ideen und Meinungen aller Teilnehmenden
haben den gleichen Stellenwert und keine*r sollte sich unterdrückt fühlen
Vermehrte Interaktion mit diversen Gemeinschaften: öffentliche
Einrichtungen, Verwaltungen und ihre Mitarbeitenden könnten proaktiver
auf migrantische Gemeinschaften zugehen und sie über Netzwerkarbeiten
in Entscheidungsprozesse einbeziehen. Institutionenübergreifende
Unterstützung sollte diese Herangehensweise befördern. 
EB-Einrichtungen könnten verstärkt auf diverse Gemeinschaften zugehen
und die Zusammenarbeit aktiv suchen. 

Inklusion in der Lernumgebung

Eine lokale Abendschule in Dänemark (FOF Vendsyssel - under The Act on Non-formal
Education and Democratic Voluntary Activity) hat eine Gruppe von Asylsuchenden in ihrem Ort
zu ihrern Lernwünschen befragt. Bis zu einem gewissen Grad wollte diese Zielgruppe das
gleiche wie die lokale dänische Bevölkerung, hinzu kam jedoch der Wunsch, Demokratie kennen
zu lernen und zu erfahren. Dies führte bspw. zu Besuchen im Rathaus und besonderen
Aktivitäten am Dänischen Verfassungstag (DFS, 2021).

Von 2017-2019 entwickelte ein europäisches Projekt namens COMANITY ein Programm, das
jugendliche zu ‚Animateuren‘ ihrer Gemeinschaft ausbildete. Diese neue Rolle sollte
marginalisierte Jugendliche zum Engagement und zur Teilnahme an der Gestaltung ihrer
Umwelt motivieren. Dies stand unter dem Oberziel soziale Inklusion zu fördern. Der Animateur
nimmt hierbei die Rolle des sozialen Mediators ein, der junge marginalisierte Bewohner mit
anderen lokalen Akteuren und Einrichtungen verbindet. Das Konzept sollte sozialen
Brennpunkten eingesetzt werden, wo Konflikte zwischen Jugendlichen und anderen
Einwohnern bestanden – vor allem bezüglich Nutzung öffentlicher Plätze. Der typische
‚Animateur‘ ist ein junger Volunteer, der/die aus der lokalen Gemeine stammt und bei der
marginalisierten Gruppe Vertrauen genießt. Sie agieren so als Verbindungsperson zwischen
dieser Gruppe und ‚dem System‘. Zum Aufbau der Beziehungen dienen Workshops, die
verschiedenen Akteure einbeziehen – Schulen, Jugendorganisationen, Kleingewerbe und
zivilgesellschaftliche Akteure. Diese Workshops sind radikale – oft disruptive – inklusive
Lerninitiativen, die soziale Innovation befördern und kollaborative Problemlösungen erzielen.        



Finanzierung

Die Anzahl von Migrant*innen in Europa steigen von Jahr zu Jahr – dies ist auf
politische, wirtschaftliche oder Umweltfaktoren zurückzuführen. Diese
Spezialgruppe von Lernenden kann jedoch bald zu einer Primärzielgruppe
werden, auf die EB- Einrichtungen zugreifen wollen.  

Verstärkte Inklusivität innerhalb von EB-Einrichtungen könnte auf lokalen,
regionalem oder nationalem Niveau mit finanziellen Anreizen verbunden
werden.

Die Agenda Erwachsenenbildung für die Jahre 2021-2030 ermuntert
Mitgliedsstaaten für ihre Bildungsinitiativen die finanziellen Mittel, die die EU zur
Verfügung stellt, voll auszunutzen. Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten
finden sich etwa via Multiannual Financial Framework 2021-2027 und
NextGenerationEU. 

Die Bandbreite reicht von Strukturförderungsfonds, wie  ESF und EFRE, bis zu
eher teilnahmebasierten Programmen (z.B. Erasmus+). Hierbei ist es allerdings
ratsam, eine Ko-Finanzierung anzustreben und die EU-Mittel mit solchen lokaler
(auch privatwirtschaftlicher) Institutionen zu kombinieren (bspw. Arbeitgeber,
Wirtschaftsverbände, Handelskammern, etc.). Nachhaltige, effektive
Finanzierungsstrategien setzen zudem gründliche Buchhaltung und
Finanzprüfung im gesamten Implementationsprozess voraus. 

Diversität und Integration von Migrant*innen
sollten nicht als Kosten, sondern als Investment
verstanden werden.  

2018 startete Larissa City die ‘University of the Citizens’, mit einem
Erwachsenenbildungsprogramm, das 12 Themenbereiche umfasst. Eines davon behandelt auch
die Inhalte Gemeinschaftsteilhabe und Weiterbildung von Migrant*innen. Das Ziel dieser von der
UNESCO ausgezeichneten Initiative ist, EB Angebote für alle Bewohner der Region anzubieten und
aktive Teilhabe an den lokalen gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen zu fördern.  

Zusätzliche Finanzmittel 



Sozialarbeiter*innen, Trainer*innen, Ehrenamtliche und weitere Beschäftigte
brauchen dringend Zugang zu zentral organisiertem Training über den
Umgang mit migrantischen Lernenden vielfältiger Herkunft.  Als eine
verhältnismäßig neue Lerner*innengruppe, benötigen sie an viele Stellen ein
gesondertes, auf ihre Bedürfnisse eingehendes Unterstützungssystem. 

Programme, die Migrant*innen bei unternehmerischen Ansätzen
unterstützen, sind eine mögliche Nische, in die EB Einrichtungen einsteigen
können.

Als relativ neues Thema wäre es wünschenswert, Unternehmer*innentum
unter Migrant*innen mit Sonderförderung und Mentor*innenprogrammen zu
unterstützen. Um eine nachhaltige Herangehensweise zu finden, müssen
unterschiedliche Möglichkeiten ausgetestet werden.   

Da für Asylant*innen keine gesonderten Mittel von der Kommune zur Verfügung stehen,  war FOF
Vendsyssel gezwungen, die Finanzierung anderweitig zu sichern. Hierzu diente ein
Spezialentwicklungsprogramm der Dänischen  Erwachsenenbildungsvereinigung (Dansk
Folkeoplysnings Samråd) (FDS, 2021). 

Öffentlich gefördertes, zentralisiertes Training 

Aufgrund des Ausmaßes des erfahrenen Schreckens und der Dauer der Erfahrung, leiden
Geflüchtete und Migrant*innen häufiger an Traumata als die gängige Bevölkerung. In Deutschland
leiden rund 40% der geflüchteten Erwachsenen und 20% der geflüchteten Kinder an
posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD). In den Niederlanden leiden zwischen 13% und
25% der Geflüchteten und Asylsuchenden unter PTSD und/oder Depressionen. Mehr als 40% der
Kinder, die aus dem Kriegsgebiet in Yugoslawien nach Europa kamen, litten an affektiven und
Angststörungen, ein Drittel an PTSD. Stresserfahrungen nach der Migration können diese
Störungen noch verstärken (UNESCO, 2019).

Migrantisches Unternehmer*innentum
unterstützen

Das lokale Projekt „Wir leben in Hannover – eine bunte Verbindung“ ist eine Initiative des Vereins
Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB), des ALBuM Netzwerks und der Stadt Hannover.
Eine Reihe von Mikroprojekten zielen auf die Förderung von Integration, Gemeinschaft und die
gemeinsame Gestaltung einer diversen Gesellschaft. Die Veranstaltungen bringen Menschen
unterschiedlicher Herkunft und Hintergründe zusammen, um sich zu verschiedenen Themen
auszutauschen und Projekte zu planen – meist mit Bezug zum gemeinsamen Wohnort Hannover.  



Öffentlich geförderte EB-Einrichtungen sollten einen bestimmten Anteil ihrer
Belegschaft aus den Reihen von Migrant*innen oder Menschen mit
Migrationshintergrund besetzen. 
Positive Diskriminierung ist ein Weg, die Beschäftigungsquote von Migrant*innen
in öffentlichen Einrichtungen, Behörden und auch der EB zu erhöhen.  
Ein nationaler Anreiz zur Förderung von Diversität in der Belegschaft wäre
wünschenswert. 

Behörden und EB-Einrichtungen sollten zusammenarbeiten um Gesetze zu
schaffen, die Migrant*innen vor systemischem Missbrauch schützen können.  

Die starke Arbeit, die EB-Einrichtungen bei der Integration von Migrant*innen in
ihre neuen Umgebungen leisten, sollte deutlicher anerkannt werden.  
Verschiedenen Behörden sollten multikulturellen Dialog und Diversität in ihrem
Arbeitskontext fördern. 

Diversität braucht offizielle Unterstützung.  Ministerien und Behörden sollten
Informationen zu Anerkennungsmöglichkeiten von nicht-EU Abschlüssen und
Qualifikationen leicht zugänglich aufbereiten. Diese sollten nationale sowie
europäische Qualifikationsrahmen berücksichtigen. 

Eine Diversitätsquote

Die Initiative „G mit Niedersachsen“ bietet Unterstützung und Beratung zum Thema Gender- und
Vielfaltssensibilität für Akteur*innen und Organisationen in der Weiterbildung. Die Fachstelle gender-
und vielfaltssensible Bildung bietet Workshops, Netzwerkmöglichkeiten und Personalschulungen zu
Themen wie Diversität, Gender, Antidiskriminierung, Intersektionalität, etc. an. Initiiert vom
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Niedersachsen, wie die Fachstelle vom
Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB) geleitet. 

Diversität und die Inklusion von Migrant*innen
feiern 

Fähigkeiten und Kompetenzen 

Nationale Agenda



EB-Einrichtungen könnten die Erfahrungen und Empfehlungen von Geflüchteten
und Migrant*innen nutzen, um globale Friedensprozesse in ihre Curricula
einfließen zu lassen. 
Die Priorisierung migrantischer Studierender im höheren Bildungssystem ist
ausbaufähig; Anreize und eine effektivere Informationspolitik zu den
Unterstützungsmöglichkeiten können hier zu mehr Durchmischung führen. 

dass Dialog zum aktuellen Stand von Inklusion migrantischer Gruppen notwendig
ist, um erweiterte Inklusivität im EB-Angebot zu erreichen; 

Zeit und Raum für Dialog ermöglichen, um persönliche Perspektiven und
Geschichten zu teilen.
Migrant*innen ermutigen, das Lehrcurriculum mitzugestalten und mit Leben zu
füllen.
Die Erfahrung und das Wissen von Migrant*innen fördert unser Verständnis für
Konfliktlösungsansätze, Prävention und Friedensmissionen.
Migrant*innen ausbilden, um selbst Trainings zu Interkulturalität für
Regierungsorganisationen, NGOs und Gemeindeeinrichtungen durchzuführen.

Fast alle Organisationen inklusive akademischer Institutionen verlangen von ihren Dozent*innen und
Lehrkräften bestimmte formale Qualifikation; nicht nur bei Einstellung sondern auch als
berufsbegleitende Weiterbildung. Einige dieser Weiterbildungen zielen darauf, die Mitarbeitenden in
das Wertesystem der Einrichtung einzufügen – Fairness und Gleichstellung sind hierbei zentrale
Aspekte im Umgang mit Lernenden. Dennoch wird das  über bspw. Ethikfragen und sexuelle
Belästigung Erlernte in vielen Firmen und akademischen Einrichtungen nicht im Alltag nachgehalten
(Mujtaba, 2011).

Untersuchungen zu den Ängsten, Vorbehalten und
Empfehlungen, die von EB-Einrichtungen
ausgesprochen werden, zeigen 

Migrant*innen den Raum geben, ihre Erfahrungen
zu teilen

Train the trainers



Das Diversity Training mit Migrant*innen nutzen, um sich selbst grundsätzlich im
Umgang mit Diversität zu schulen (wir sind alle untershciedlich und haben
unterschiedliche Bedürfnisse, Lernstile, usw. – mit Migrant*innen zu arbeiten
schult unsere Sensibilität auch anderen Gruppen gegenüber)

Neue Pilotierungsprogramme können die EB experimenteller werden lassen und
Spaß zu einem zentralen Element der Lehre machen; neue Zielgruppen mit
anderen Anforderungen brauchen auch neue Herangehensweisen an die Lehre.
Trainer dabei unterstützen, weniger auf das Produkt und mehr auf den Prozess
zu fokussieren.
Zusätzliche Freistellung für Weiterbildung ermöglichen; die Nutzung von
Bildungsurlaub fördern.

Lehrende und Trainer*innen bilden das Rückrat der Vermittlungsarbeit an
Migrant*innen; in dieser Verantwortung brauchen sie Unterstützung von
Experten, die sich mit der Arbeit im interkulturellen Raum auskennen. Es kann
nicht erwartet werden, dass diese Unterstützung aus den Reihen der Lehrenden
selbst geleistet wird. 

Erstorientierungskurse für Eingewanderte (Začetna integracija priseljencev) sind ein kostenfreies
Programm, dass Immigrant*innen in Slovenien die Grundlagen der Sprache sowie Informationen zur
Aufnahmegesellschaft vermittelt. Die Kurse umfassen rund 180 Unterrichtsstunden (EURYDICE, 2021).

Lehrenden die Möglichkeit bieten, sich selbst
weiterzubilden 

In Iceland, the Education and Training Service Centre (ETSC; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) (45) is the
designated focal point for providing support for the development of adult education, basic skills and
second-chance education. The centre serves as a forum for cooperation between the Ministry of
Finance and Economic Affairs, the Icelandic Confederation of Labour, the SA Confederation of
Icelandic Enterprise, the Confederation of State and Municipal Employees of Iceland and the Icelandic
Association of Local Authorities. The aim of the forum is to increase the provision of educational
opportunities for people in the labour market who have limited formal basic education, immigrants
and others, as well as address other educational issues of general concern for the community. The
ETSC is the main centre for pedagogical advice and development in this field (EURYDICE, 2021).



Aufgrund ihrer Sonderbedürfnisse, werden Migrant*innen meist als gesonderte
Gruppe behandelt, die neben den “traditionellen” Lerngruppen stehen. Trauma,
besonderer Beratungsbedarf, PTSD und weitere Herausforderungen ihrer Vita
führen zu Sonderbehandlung.
Das Bewusstsein für ihre spezielle Historie, Kultur und Lernbedarfe zu schärfen
sollte ebenfalls im Fokus stehen.  
Die Stimmen der Lernenden müssen in die Konzeption inkludiert werden und im
Unterricht Raum finden.

Die Teilnahme an EB-Programmen sollte mit weiteren Leistungen, wie etwa
kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, von Kulturveranstaltungen
sowie dem Gesundheitssystem, verbunden werden  (nicht nur ausschließlich für
Migrant*innen, sondern für alle benachteiligten Lernenden).
Informationen über Zugänge zu öffentlichen Überstützungssystemen sollten in
so vielen Sprachen wie möglich zur Verfügung stehen.

Es sollte sichergestellt sein, dass alle relevanten Stakeholder und
Interessenvertreter im Bereich der Inklusion migrantischer Lernender in die EB in
alle Prozesse integriert sind. Dies betrifft Migrantenorganisationen,
wissenschaftliche Akteure, Partner aus dem sozialen sowie dem privaten Sektor,
u.a. 

Migrant*innen als besondere Lernendengruppe

In Dänemark haben zugewanderte Erwachsene, die an Sprachkursen teilnehmen, das gesetzlich
zugesicherte Recht, in der von ihnen besuchten EB-Einrichtung einen Lerner*innenrat zu gründen.
Dessen Rolle ist, die Interessen und Bedürfnisse der Lernenden zu vertreten (RETS, 2020). 

Zugang zu Informationen

Anders als Kinder und Jugendliche, haben Erwachsene zusätzlich zum Erlernen der Sprache viele
Verpflichtungen. Diese können sie manchmal vom Lernen abhalten, sodass die Teilnahme an festen
Lernstrukturen nicht immer leicht ist. Sie umfassen beispielsweise Mangel an Zeit, Geld,
Selbstbewusstsein, Interesse, Informationen zum Angebot, aber auch Probleme zeitlicher
Organisation, mit dem Verwaltungsapparat und vieles mehr (Mujtaba, 2011).

Hin zu einer “multi-stakeholder-Sicht” 

Inklusion von Migrant*innen



AKTIONSPLAN FÜR
ERWACHSENENBILDU
NGSEINRICHTUNGEN

 Laut Drexel University, sollten das Curriculum und die
Methodik im Klassenzimmer der zunehmende kulturelle
Diversität in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Die
Universität hat eine Methodik entwickelt, die kulturelles und
Identitätsbewusstsein unter den Lernenden schulen und ihre
Inklusion in die Klassengemeinschaft fördern soll.  

1. Lernen Sie Ihre Lernenden kennen

Die Sicherstellung, dass kulturelles Bewusstsein im
Klassenzimmer gefördert wird, liegt vor allem am Verständnis
der Lehrperson für ihre Lernenden als Individuen. Nehmen Sie
sich die Zeit, die Interessen, den kulturellen Hintergrund, die
Hobbies, Lernstile und anderen individuellen
Charaktereigenschaften der Lernenden kennenzulernen.
Aufrichtiges Interesse an den Teilnehmenden und ihren
Kulturen entwickelt ein Vertrauensverhältnis und gibt ihnen
das Gefühl von Wertschätzung. Lernende, die sich von ihren
Dozent*innen mit Achtung und Wertschätzung behandelt
fühlen, fühlen sich wohler in ihrer Umgebung und erhalten so
auch das Vertrauen, sich ihren Mitlernenden gegenüber zu
öffnen – Kommunikation ist der Kern eines kultursensiblen
und inklusiven Klassenverhaltens.  

2. Stetig Kommunikation aufrecht
erhalten 

Neben der Empfehlung, die Lernenden wirklich kennen zu
lernen, sollten Lehrende über die gesamte Kurszeit hinweg
konsistent Kommunikation aufrechterhalten. 



Einzeltreffen mit Lernenden dienen als “Check-in” um die Lernerfahrung der
einzelnen TN zu erfahren, aber auch um die Atmosphäre im Klassenraum zu
überprüfen. Lernende bekommen hierdurch die Möglichkeit, ihre positive und
negative Erfahrungen zu platzieren und so ihre Lernumgebung mitzugestalten.
Probleme werden so schneller erkannt, oder kommen nicht erst auf. Auf der
individuellen Ebene können Lernende Feedback zu ihrem Lernfortschritt erhalten
und zu ihren Entwicklungsmöglichkeiten beraten werden.  

3. Jede*n Lernende*n mit Anerkennung und
Respekt behandeln

Es ist wichtig, dass Lernende die Möglichkeit haben ihre unterschiedlichen
kulturellen Hintergründe zu zelebrieren und für sich und andere Respekt
einzufordern. Wo es passend erscheint, können Recherche- und Lernerfahrungen
zur eigenen und zu anderen Kulturen in die Arbeitsaufgaben der Lernenden
einfließen.  Dies hilft dabei, die eigene Kultur besser zu verstehen sowie
Unterschiede und Nuancen zu reflektieren.  Präsentationen zu Traditionen und
kulturellen Gewohnheiten können auch gut als Icebreaker genutzt werden, um die
Lernenden aus ihrer Komfortzone zu locken und zur Interaktion zu bewegen. Die
Lehrkraft sollte dabei immer darauf achten, auf beleidigende oder verletzende
Äußerungen angemessen zu reagieren. Die Unterschiede anzuerkennen und um
sie herum eine sichere Umgebung zu schaffen, sind Grundbedingungen für
respektvolle und verständnisvolle, offene Diskussionen im Klassenzimmer und
darüber hinaus.

4. Kulturelle Sensibilität leben

Offener Dialog ist nur möglich, wo mit anderen Kulturen, Glaubensrichtungen und
Sprachen sensibel umgegangen wird. Die kulturellen Nuancen der Lernenden –
von Lernstilen bis zu Alltagssprache – können hierbei zum Bestandteil des
Lehrplans werden. Beispielsweise können Sprachen durch interaktivere, am Alltag
orientierte Erfahrungen und kollaborative Übungen auf eine lebendige Art und
Weise vermittelt werden, die den Teilnehmenden ermöglicht, ihre Lernerfahrung
selbst zu steuern. Dies erhöht die Chancen auf Lernerfolge. 



5. Diversität in den Lehrplan aufnehmen

Kulturelles Bewusstsein im Klassenzimmer sollte durch Diversität im Lehrplan
unterstützt werden. Beispiele und Analogien aus unterschiedlichen Ländern
helfen Lernenden unterschiedlicher Hintergründe dabei, sich mit dem Material
zu identifizieren. Gastdozent*innen mit vielfältigen Erfahrungen bringen
ebenso gelebte Vielfalt in den Unterricht. Grundsätzlich ist es sinnvoll – egal
bei welchem Thema – eine Brücke zum Alltag und aktuellen Ereignissen auf
der Weltbühne zu schlagen, um den Lektionen mehr Relevanz zu verleihen. 

6. Lernenden Freiheit und Flexibilität geben

Viele Lehr kräfte haben das Gefühl, eher strenge oder autoritär auftreten zu
müssen um ihre Klasse im Griff zu behalten. Die wertvollsten
Lehrnerfahrungen erfolgen jedoch oftmals unter den Teilnehmenden selbst
und durch persönliche Begegnung.  Geben Sie Ihren Lernenden also den
Freiraum, ihr eigenen Bezüge zwischen Lernstoff und Alltag herzustellen,
indem Sie sie zur selbstständigen Recherche ermutigen und ihre eigenen
Perspektiven auf Themen darstellen lassen. Kommunikation zwischen den
Teilnehmenden zu ermuntern und gesunde Diskussionen zu befördern liegt
ebenso in der Hand der Lehrperson – beispielsweise durch Gruppenarbeit, die
zudem die Fähigkeiten im Team zu arbeiten stärkt. 



Unter den 25 Empfehlungen des Rats zu Weiterbildungsmöglichkeiten für
Erwachsene, betrachtet Nr. 14 “Training the trainer”-Formate. Durch diese
Weiterqualifikation soll die Qualität der Lernerfahrung in der EB erhöht
werden, denn je erfahrener, motivierter und emotional sowie sozial intelligent
die Lehrpersonen sind, desto nachhaltiger die Lernerfahrung der
Teilnehmer*innen.

Mentoring und Coaching können schwierige Herausforderungen sein, wenn die
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse fehlen: 
·         WISSEN bezeichnet Zahlen und Fakten, Konzepte, Ideen und Theorien, die
in der Vermittlung bereits etabliert und erprobt sind.
·         FÄHIGKEITEN bezeichnet die Kompetenz, Handlungsprozesse
durchzuführen und bestehendes Wissen zielführend anzubringen.
·         EINSTELLUNG bezeichnet ein Mind-Set und Vorstellungen, auf deren
Grundlage man auf Ideen, Personen und Situationen reagiert. 

Trainer und Lehrende (sowie alle Mitarbeitenden in EB-Organisationen) sollten
sich selbst als Zielgruppe für Lebensbegleitendes Lernen verstehen, um sich
neue berufliche Möglichkeiten zu eröffnen und sich professionell
weiterzuentwickeln.   

Eine der neuesten Möglichkeiten der Kompetenzverortung ist der Europäische
LifeComp Kompetenzrahmen für persönliche, soziale und Kernkompetenzen.
Er wurde 2018 in Reaktion auf eine der acht vom Rat empfholenen
Schlüsselkompetenzen für Lebensbegleitendes Lernen entwickelt und soll ein
EU-weit vergleichbares Modell bieten.

Der Rahmen besteht aus drei Trainingsbereichen mit insgesamt neun
Kompetenzen (inkl. Lernzielen), die Personal in der EB zu neuen
diversitätssensiblen Perspektiven verhelfen können:

TRAIN THE TRAINER
 



PERSÖNLICHE
FÄHIGKEITEN

 

Selbstregulati
on

Bewusstsein für und Ausdruck von Emotionen,
Gedanken, Werten und Verhalten 
Verständnis für und Regulierung von Emotionen,
Gedanken, Verhalten, inkl. Stressreaktionen 
Kultivieren von Optimismus, Hoffnung,
Widerstandsfähigkeit, Selbstwirksamkeit um
Lernerfolge zu unterstützen 

Flexibilität

Bereitschaft, Handlungsmöglichkeiten bei veränderten
Bedingungen zu überdenken
Neue Ideen, Herangehensweisen, Instrumente, und
Handlungen verstehen und aufgreifen 
Übergangsphasen im eigenen Leben, in sozialen
Interaktionen, bei der Arbeit oder im Lernraum
managen und dabei bewusste Entscheidungen treffen
und Ziele setzen 

Wellbeing

Bewusstsein dafür entwickeln, dass individuelles
Verhalten, persönliche Charaktereigenschaften, soziale
sowie emotionale Faktoren Gesundheit und
Wohlbefinden beeinflussen 
Mögliche Risiken für Wohlbefinden begreifen und
belastbare Informationsquellen und
Handlungsoptionen zum Selbstschutz finden 
Einen nachhaltigen Lebenswandel finden – im
Zusammenspiel mit der Umwelt und dem körperlichen
und mentalen Wohl seiner selbst und anderer  



SOZIALE
FÄHIGKEITEN

 

Empathie

Bewusstsein für die Emotionen, Werte und
Erfahrungen anderer 
Verständnis für die Emotionen und Erfahrungen
anderer entwickeln und proaktiv ihre Perspektive
einzunehmen bereit sein
Auf die Emotionen und Erfahrungen anderer eingehen
können, sich bewusst sein, dass Gruppenzugehörigkeit
die eigenen Wahrnehmung beeinflusst 

Kommunikati
on

Bewusstsein dafür, dass je nach Situation
verschiedenen Kommunikationsstrategien, -
instrumente und Sprachregister von Nöten sind
Interaktionen und Konversationen in unterschiedlichen
sozio-kulturellen und fachlichen Zusammenhängen
verstehen und betreiben 
Anderen zuhören und mit Selbstbewusstsein, Klarheit
sowie Aufmerksamkeit an Gesprächen und
Interaktionenen teilnehmen

Kollaboration

Die Absicht haben, zum Gemeinwohl beizutragen und
ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass andere von der
eigenen Erfahrung abweichende Hintergründe, Werte,
Meinungen und kulturelle Prägungen haben 
Die zentrale Bedeutung von Vertrauen, Respekt für
menschliche Würde und Gleichstellung verstehen, mit
Konflikten umgehen können und zwischen
unterschiedlichen Standpunkten vermitteln, um
respektvolles Miteinander zu befördern
Gerechte Verteilung von Arbeit, Ressourcen,
Verantwortung innerhalb einer Gruppe in Hinblick auf
das gemeinsame Ziel; Unterschiedliche Perspektiven in
der Debatte zulassen und ermutigen 



LERNFÄHIGKEI
TEN

 

Entwicklung
als Mindset

Bewusstsein für und Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten sowie die anderer, sich zu entwickeln, zu
lernen und erfolgreich zusammenzuarbeiten 
Verstehen, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist,
der Offenheit, Neugier, und Entschlossenheit erfordert 
Das Feedback anderer berücksichtigen und aus
Erfolgen und Misserfolgen lernen um sich selbst
weiterzuentwickeln 

Kritisches
Denken

Ein Bewusstsein für mögliche Vorurteile in
Informationen sowie eigene Schwachstellen haben,
und zugleich gültige, verlässliche Informationen von
unterschiedlichen, verlässlichen Quellen sammeln 
Daten, Informationen, Ideen und Medienmeldungen
vergleichen, analysieren und zusammenführen
können, um logische Schlussfolgerungen zu ziehen 
Kreative Ideen entwickeln, Konzepte und
Informationen aus unterschiedlichen Quellen
verarbeiten und zu Problemlösungsansätzen
zusammenführen 

Lernen
Managen

Die eigenen Lernbedarfe, -prozesse und -strategien
kennen 
Lernziele, -ressourcen und –prozesse erarbeiten und
realisieren 
Die Ziele, Prozesse und Ergebnisse von Lernerfahrung
und Wissensschaffung reflektieren und auswerten,
Zusammenhänge herstellen



ABOUT THE
DIVERSITY PROJECT

 
DIVERSITY – Including Migrants through Organisational
Development and Programme Planning in Adult Education ist
ein 30-monatiges, internationales Project, das vom Erasmus+
Programm der Europäischen Kommission ko-finanziert ist.  

Das Konsortium besteht aus sieben Partnern aus Belgien,
Dänemark, Deutschland, Griechenland, Italien und Irland.
Das Projekt will zu folgenden Entwicklungen beitragen: 
• Die aktuelle Sichtweise des EB-Systems auf Migrant*innen
als Sondergruppe in eine integrative Sicht wandeln. 
• Die Wahrnehmung migrationsbedingter Diversität in den
Gesellschaften, die Herausforderungen und Chancen weiter
schärfen; nicht nur in der Politik, sondern auch innerhalb der
EB-Einrichtungen. 
• Management- und Planungsebenen in den Einrichtungen
mit den passenden Kompetenzen ausstatten, um ihre
Organisationen weiter für Migrant*innen als reguläre
Zielgruppe zu öffnen. 

Dafür hat das Projektkonsortium folgende Produkte
entwickelt: 

1. Detaillierte Mapping-Aktivitäten zu Diversitätsstrategien
und institutioneller Praxis  resultierten in einem
englischsprachigen Bericht. Er basiert auf Primär- und
Sekundärquellen aus allen repräsentierten Ländern (durch
Interviews und Fokusgruppen) und beinhaltet relevante
Trends, bestimmende Dynamiken und Erfolgsbeispiele zur
aktuellen Trainingslandschaft für Migrant*innen . 



Zusammenfassung des Moduls 
 Kurzbeschreibung des zu erzielenden Wissens 
 Kurzbeschreibung der zu erlernenden Fähigkeiten 
 Kurzbeschreibung der zu erzielenden Selbstwirksamkeitsentwicklung 
 (Verantwortung und Autonomie) 

Aufruf, evidenzbasiere Strategieformulierung auf politischer Ebene zu
fördern. 
Empfehlungen für politische Strategien. 
Empfehlungen für umsetzbare Maßnahmen für Sektorvertreter*innen. 

2. Ein modularisiertes Curriculum, das Management- und Planungsebene in EB-
Einrichtungen dabei helfen soll, ihre Organisationen auch jenseits von
Sonderförderung zu vertrauenswürdigen Bildungsdienstleistern für
Migrant*innen zu Machen. Perspektivisch sieht das Curriculum Migrant*innen
nicht als Sonderzielgruppe, sondern strebt ihre Integration in den Regelbetrieb
an. Ideen, welche institutionellen (Neu-)Ausrichtungen hierbei behilflich sein
können, bieten die Module zu Themen wie Marketing, Verwaltung, Kooperation,
innerorganisationale Haltung, u.a. an. Sie teilen sich in zwei grobe Bereiche:
Organisationsentwicklung und Programmplanung, und jedes Modul orientiert
sich verlässlich am Europäischen Qualifikationsrahmen (Level 3 und 4).  Das
Curriculum funktioniert nach dem “mix and match”-Ansatz: jedes Modul kann
einzeln, in unterschiedlichen Kombinationen  oder in seiner Gesamtheit
bearbeitet werden, je nach Bedarf der Einrichtung. Module bestehen aus: 

3. Das Curriculum wurde von rund 100 Repräsentant*innen der Zielgruppen in
den Partnerländern getestet und innerhalb der Partnerorganisationen validiert. 
4. Die Lernergebnisse und Einsichten des Konsortiums zum Projektthema
Diversity wurden abschließend in einem Papier mit Handlungsempfehlungen
zusammengefasst. Es umfasst: 

Das Papier legt somit Erfahrungen und Informationen dar, die die Partner im
Laufe des Projekts gesammelt haben, sozusagen Beiprodukte, die für die EB-
Landschaft dennoch von zentralem Interesse sind. Es zeigt Schwachstellen in der
politischen Handhabung des Themas, Befürchtungen aus der EB-Landschaft
sowie Wünsche und Hoffnungen der Betroffenen. Die langfristige Öffnung der EB
für Migrant*innen jenseits der Sonderposition braucht das Engagement aller
Stakeholder aus Politik und Praxis.  

Weitere informationen zum Projekt DIVERSITY und die Ergebnisse finden Sie auf
der Projektwebseite: https://www.aewb-nds.de/themen/eu-programme/diversity/
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