Die Termine der Seminare stimmen wir
gerne persönlich mit Ihnen ab.

Das Projekt
„Hilfe-für-Helfer“
Mit Hilfe-für-Helfer bringen die Mitarbeiter von Interkultur in Aktion
gUG die eigenen Stärken ein, um
Flüchtlinge aus aller Welt in Deutschland willkommen zu heißen.
Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und der Wunsch, zu helfen, sind
überwältigend. Wir möchten diesen
Helfern wichtige Werkzeuge an die
Hand geben, die sie bei ihrer Arbeit
unterstützen und sie auf die Herausforderungen vorbereiten, denen sie
im Laufe der Zeit begegnen werden.
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HILFE-FÜR-HELFER
Wir sind keine Sozialpädagogen und
besitzen keine Fachkenntnisse im
Asylrecht. Stattdessen möchten wir
unsere Erfahrung in der Vermittlung
interkultureller Kompetenz und unser
Didaktik-Wissen einbringen, um ehrenamtlichen Helfern wichtige Werkzeuge
für ihre Arbeit an die Hand zu geben
und sie auf anstehende Herausforderungen vorzubereiten.
Leistungen für Organisationen
• interkulturelle Trainings für ihre (ehrenamtlichen) Mitarbeiter
• Didaktik-Crashkurse
• Vermittlung der Basiskenntnisse
beim Dolmetschen und Übersetzen
• Erarbeitung von multimedialen
Willkommensleitfäden

DIDAKTIK-CRASHKURSE
INTERKULTURELLE
TRAININGS
Jedes Treffen mit einem Mitglied eines
anderen Kulturkreises ist gleichzeitig
eine Bereicherung und eine Herausforderung. Mit unseren Trainings möchten wir Helfer darauf vorbereiten.
Unsere Ziele
• für die eigene kulturelle Prägung
und Wahrnehmung sensibilisieren
• die Vielfalt der kulturell bedingten
Unterschiede vorstellen
• die Allgegenwart von Vorurteilen
und Stereotypen deutlich machen
• eigene Grenzen bewusstmachen
und zum Entwickeln von Strategien
im Umgang mit diesen Grenzen
anregen

Deutschlernen ist einer der größten
Wünsche vieler Neuankömmlinge
und von größter Bedeutung für ihre
Zukunft. Viele Helfer möchten sie
dabei unterstützen, aber nicht alle
verfügen bereits über Erfahrung in
dem Bereich.
Unsere Workshop-Angebote
• Crashkurs Didaktik
• Aufbau von Sprachtrainings
• Basis-Infos zum Spracherwerb
von Erwachsenen und Kindern
• DaZ unterrichten – Erwachsene
• DaZ unterrichten – Kinder
• Reflexionstreffen

