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Schlüsselkompetenzen - internationale 
Bildungsinspirationen	

	
Das Problem der geringen Schlüsselqualifikationen, bzw. Schlüsselkompetenzen ist ein globales 
Problem und zeigt sich nicht nur im Zusammenhang mit der beruflichen Arbeit, sondern ist auch ein 
viel breiteres, ernstes soziales Problem. Die Folgen dieses Phänomens sind in fast allen 
Lebensbereichen zu spüren. Dies wird vom Rat der Europäischen Union in seiner Empfehlung zur 
Unterstützung gering qualifizierter Erwachsener hervorgehoben. Diese Menschen sind stärker von 
Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, ihre Gesundheit ist stärker gefährdet, ihre 
Lebenserwartung ist niedriger, und ihre Kinder haben ein höheres Risiko, in der Schule schlechte 
Leistungen zu erbringen. 

Die schwierige Situation im Zusammenhang mit der weltweiten COVID-19-Epidemie, dem 
Zusammenbruch der Volkswirtschaften vieler Länder, der steigenden Arbeitslosenquote in der Welt 
und dem zunehmenden Gefühl der Isolation der Einwohner vieler Länder bedeutet, dass der Zugang 
zum Bildungsangebot und die Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen für Menschen, die 
ausgegrenzt oder von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, noch wichtiger sind. 

 

Geringe Schlüsselkompetenzen sind eine der Hauptursachen für soziale Ausgrenzung, Armut und 
andere soziale Probleme. Im Einklang mit dem wichtigen Grundsatz des lebenslangen Lernens ist es 
von wesentlicher Bedeutung, dass das Lernen eine Rolle bei der Verringerung/Beseitigung von 
Barrieren spielt und den Einzelnen in die Lage versetzt, eine aktivere Rolle in der Gesellschaft zu 
spielen. Das Institute for the Future (IFTF) hat in seinem Bericht Future Work Skills 2027 die 
Fähigkeiten der Zukunft veröffentlicht, die notwendig sein werden, um in der kommenden Zeit 
produktiv und fit auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben. Dazu gehört die Fähigkeit, zu lernen, sich 
anzupassen und sich auf eine sich verändernde Welt einzustellen. Wir leben in einer Zeit, in der 
lebenslanges Lernen besonders wichtig ist. Mangelnde Bildung und fehlende Entwicklung von 
Schlüsselqualifikationen (die sich auch im Laufe der Zeit verändern) verursachen große soziale 
Ungleichheiten und vertiefen die Kluft zwischen ärmeren und reicheren Gesellschaften. 

Das Hauptziel des Projekts "Key Skills - New Opportunities for Adults" (Schlüsselkompetenzen - Neue 
Chancen für Erwachsene) war die Verbesserung der Kompetenzen des Personals in der 
Erwachsenenbildung und der Austausch bewährter Verfahren im Bereich der Modelle zur 
Bildungsunterstützung für Erwachsene mit geringen Schlüsselkompetenzen, die in den 
Partnerorganisationen eingesetzt werden. An der Partnerschaft, die von der FOSa Federation geleitet 
wird, sind Organisationen aus Portugal - Universidade Sénior de Évora, Lettland - Gulbenes novada 
pasvaldiba, Deutschland - Polregio e.V. und Rumänien - Asociatia Jugendzentrum Seligstadt beteiligt. 

Im Rahmen des Projekts sollte jeder Partner 5-tägige Studienbesuche organisieren, bei denen 
bewährte Verfahren, Methoden, Instrumente, Innovationen usw. zur Stärkung der Kompetenzen von 
Erwachsenen vorgestellt wurden. Das Ergebnis des Projekts ist dieser Leitfaden zu den 
interessantesten Methoden der nicht-formalen Erwachsenenbildung, die wir während der 
internationalen Studienbesuche im Rahmen des Projekts kennengelernt haben. Wir hatten die 
großartige Gelegenheit, verschiedene Ansätze der Erwachsenenbildung in verschiedenen Bereichen 
zu beobachten, darunter auch das äußerst wichtige Problem der sozialen Integration von Migranten 
in diesen Zeiten. Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Welle von Flüchtlingen, die 
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in ganz Europa Zuflucht suchen, haben dieses Problem zu unserem gemeinsamen Anliegen gemacht. 

Die Autoren dieses Leitfadens möchten sich bei all den vielen gastgebenden Organisationen 
bedanken, die uns während unserer Besuche willkommen geheißen und ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen mit uns geteilt haben. 

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden noch viele Jahre lang Ideen und Anregungen für andere 
Organisationen liefern wird. 

 

Das Projektteam 
November 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil 1 

GUTE 
PRAXIS
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 LETTLAND 
Gulbenes novada pasvaldiba 
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MUSIK THERAPIE 
Was ist das? 

Es ist so einfach, wie es klingt. Bei dieser Methode versuchen die Moderatoren, die Menschen aktiv 
einzubeziehen und zu motivieren, gemeinsam zu singen. Jeder kann an dieser Art von Therapie 
teilnehmen - Jung und Alt, Menschen mit oder ohne Behinderung. Musiktherapie hilft älteren 
Menschen mit verschiedenen Behinderungen, sich anderen zu öffnen und ihre soziale Integration zu 
erleichtern. Musik verbindet die Menschen wirklich! Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, 
gemeinsam mit anderen zu singen und sich an Aktivitäten zu beteiligen. Während der Therapie 
singen die Teilnehmer Lieder, die in der lokalen Gesellschaft sehr bekannt sind. Das bedeutet, dass 
ältere Menschen die Möglichkeit haben, Lieder aus ihrer Jugend zu singen, die viele positive Gefühle 
hervorrufen, die sie mit anderen Teilnehmern teilen können. Diese Aktivität ist sehr 
anpassungsfähig, aber es gibt einige wichtige Dinge zu beachten, wenn man die Methode anpasst - 
Moderator - eine Person, die mindestens ein Instrument (Klavier, Gitarre oder ein anderes) spielen 
und singen kann, viele verschiedene Musikinstrumente - das können kleine Ukulele sein, Kinder- 
oder Tierspielzeug, das Geräusche macht, einige Kastagnetten, Trommeln usw., es besteht keine 
Notwendigkeit für professionelle Instrumente. Bei der Aktivität können Sie auch 
Spielzeuginstrumente effektiv einsetzen. 

Diese Aktivität ist besonders nachhaltig, da sie die TeilnehmerInnen mitreißt und sie schnell 
aktiver und offener werden lässt.  Und wenn Sie Musikinstrumente und Werkzeuge kaufen, 
können Sie sie bei vielen anderen Gelegenheiten und Animationen einsetzen.  

Musiktherapie kann in Zentren für soziale Betreuung, in kleinen Gemeinden, in Dörfern, in 
Seniorenuniversitäten, in Senioren-NGOs durchgeführt werden.  Die Aktivität fördert die soziale 
Integration und sorgt für Freude und Spaß, wodurch die Gesellschaft integrativer wird. 

Lernergebnisse: Steigerung des Wohlbefindens, stärkere Integration in die lokale Gruppe, 
Sozialisierung, Gefühl der Nützlichkeit, Selbstwertgefühl usw. 

Die Hauptwirkung wird in den Gemeinschaften sein, die mit den sozialen Betreuungszentren 
verbunden sind - Klienten, Mitarbeiter und Verwandte. Die Methode hat eine große Wirkung auf 
ältere Menschen, eignet sich aber auch hervorragend für die Arbeit mit Kindern, Menschen mit 
geistiger Behinderung und anderen sozialen Gruppen, die aufgrund geringer sozialer Kompetenzen 
von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. 

An wen richtet sie sich? 

Das Hauptziel dieser Art von Aktivitäten ist die Aktivierung, Motivation und Sozialisierung von 
älteren Menschen und Menschen, die Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten haben. Diese Aktivität 
hilft alle Bewohner des Sozialzentrums zusammenzubringen und ihnen positive Emotionen und 
Sozialisierung zu vermitteln. Die Methode kann leicht in Seniorenorganisationen, Sozialzentren, 
Schulen, Kindergärten usw. eingesetzt werden. Sie kann für die gesamte Gemeinschaft oder für 
bestimmte Gruppen, Dörfer, NGOs usw. eingesetzt warden 

Wie ist sie organisiert? 

Es ist ganz einfach - Sie brauchen nur eine animierende Person, die die Teilnehmer zum 
gemeinsamen Spielen und Singen animiert. Die Teilnehmer erhalten verschiedene Instrumente - 
echte und Spielzeuginstrumente - es ist nicht notwendig, dass jeder sie spielen kann - was zählt, ist 
der Spaß und die gemeinsame Freude an der Musik. Sie brauchen sich nicht viel Mühe zu geben, um 
die Aktion zu moderieren, denn in der Regel singen alle gerne mit. Natürlich ist es wichtig, die Lieder 
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mitzubringen, die jeder kennt und mag! Das bringt die Leute zusammen und sorgt dafür, dass sie 
sich in der Gruppe sicher fühlen. 

Gibt es irgendwelche Risiken oder Herausforderungen 

Die größte Herausforderung besteht darin, die richtige Person für die Leitung der Aktivität zu finden, 
denn sie muss wissen, wie man ein Musikinstrument spielt und singt, und die Teilnehmer 
ermutigen,dem Chor beizutreten.
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REGIONALES BILDUNGSZENTRUM 
Was ist das? 

Jeder kann an der nicht-formalen Bildung teilnehmen. Es ist nie zu spät! In unserem Regionalen 
Bildungszentrum haben wir 6 nicht-formale Bildungsprogramme: Studium der lokalen Geschichte, 
Studium von Computer und Internet I, Studium von Computer und Internet II, E-Service und E-
Commerce-Optionen, elektronische Ressourcen und Informationssuche, Medienkompetenz.  

Von September bis Mai ist es möglich, kostenlos an unseren Programmen teilzunehmen. Die 
Programme sind für verschiedene Zielgruppen - Senioren, Arbeitnehmer, Studenten und andere - 
verfügbar und angepasst. Wir arbeiten in kleinen Gruppen (5 - 8 Personen), was eine individuelle 
Arbeit mit den Teilnehmern ermöglicht. 

Wir lehren, wie man moderne Technologien in der Praxis nutzt, so dass sie nicht nur eine Quelle der 
Unterhaltung sind, sondern auch ein Werkzeug, dass das Leben in der modernen Welt erleichtert. 
Wir zeigen verschiedene IT-Anwendungen, wir zeigen, wie man sich sicher im Internet bewegt, 
einkauft oder ein Online-Bankkonto nutzt. 

In einer Gruppe versuchen wir  Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen  - Jugendliche, ältere 
Erwachsene usw. zusammenzubringen. Die Teilnehmer lernen nicht nur neue Fähigkeiten, sondern 
können sich auch über Probleme austauschen, sich gegenseitig helfen oder einfach gemeinsam über 
Themen diskutieren, die für sie interessant sind. Durch das gemeinsame Lernen knüpfen die 
Teilnehmer neue Beziehungen, integrieren sich und unternehmen oft gemeinsame Aktivitäten oder 
treffen sich einfach außerhalb der Ausbildung. Das Ergebnis der Maßnahme ist daher nicht nur eine 
Steigerung der Schlüsselkompetenzen, sondern auch der sozialen Fähigkeiten und der Integration. 

Lernergebnisse: Kommunikation, Zusammenarbeit, Informationssuche, Inspiration, positives 
Denken, gemeinsame Unterstützung, Teamarbeit, neue IT-Kenntnisse 

An wen richtet sie sich? 

Alle Erwachsenen können teilnehmen, solange sie neue Fähigkeiten erlernen wollen - Senioren, 
Studenten, Arbeitslose, Arbeitnehmer usw. 

Wie ist sie organisiert? 

Das Wichtigste ist ein Ort, der mit Computern und Internetzugang ausgestattet ist. Es ist wichtig, 
einen Ort zu wählen, den Menschen - auch Senioren - häufig besuchen und an dem sie sich sicher 
fühlen. Der Dozent muss mit der Welt der modernen Technologien vertraut sein und sich im Internet 
frei bewegen können. Es ist wichtig, dass die Arbeit in kleinen Gruppen stattfindet, damit der Dozent 
in der Lage ist, die Fragen der einzelnen Teilnehmer zu beantworten und ihnen maximale 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

Gibt es irgendwelche Risiken oder Herausforderungen 

Die Herausforderung besteht darin, die tatsächlichen Bedürfnisse der Teilnehmer zu ermitteln und 
das Programm der Aktivitäten darauf abzustimmen. Ziel ist es, Fähigkeiten zu erlernen, die den 
Teilnehmern im Alltag nützlich sind - nicht jeder muss Excel auf hohem Niveau beherrschen, aber es 
lohnt sich, den Senioren beispielsweise zu zeigen, wie man sich online bei einem Arzt anmeldet oder 
in  einem Online-Shop einkauft.  
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 DEUTSCHLAND 
Polregio e.V. 
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Info-Point Polregio 
Was ist das? 

Info-Point Polregio - Vernetzung  und ein funktionsfähiges Netzwerk als Schlüssel zum Erfolg. Ein 
Projekt, das vor allem die sozialen darunter beruflichen und partizipatorsich-integrativen 
Kompetenzen von Erwachsenen, hauptsächlich Polen und Polinnen, aber auch weitere 
Migrantengruppen vor allem aus der EU, in Nordrhein-Westfalen, stärkte. Präventionsnetzwerk für  
Europäer in Nordrhein-Westfalen 

Info-Punkt ist ein Netzwerk von Kontakten, ein Netzwerk von Fragen und Antworten sowie ein 
Netzwerk von Beratern und Experten. Schließlich ist der Info-Point ein Netzwerk von Weiterbildungs- 
und Erwachsenenbildungsangeboten. Die Innovation des Netzwerks liegt in seiner 
Mehrsprachigkeit, vor allem in der Einführung von Fachinformationen in polnischer Sprache in die 
allgemeine Verwaltungssprache und Kreislauf im Internet. 

An wen richtet  sich die Maßnahme? 

Die Idee des Projekts entstand aus der Notwendigkeit, Migrantinnen und Migranten polnischer 
Herkunft, d.h. letztlich europäischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen nach 2011, aufgrund der 
veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt Polens und 
dem Ende der Übergangsfristen zu unterstützen. Das Info-Point ist aus den langjährigen 
Auswanderungserfahrungen von Einzelpersonen, Gruppen und Organisationsstrukturen in 
Nordrhein-Westfalen entstanden. Die Maßnahme richtete sich an Erwachsene und Senioren, in 
meisten Fällen jedoch and as gesamte Spektrum der Angehörigen. EU-Bürgerinnen und -Bürger 
haben in Deutschland keinen leichten und gesetzlich verankerten Zugang zu Sprachkursen und 
Integrationsmaßnahmen. Es gibt oft keine  (fachliche) Beratung in polnischer Sprache, was zu 
sozialen Problemen und Ausgrenzung ganzer Familien führt. Andererseits handelte es sich bei den 
Klienten des Projekts um hochqualifizierte Menschen, die aber nie in ihrem Beruf gearbeitet hatten, 
weil sie keinen anerkannten Abschluss hatten. Eine wichtige Zielgruppe des Projekts war daher die 
öffentliche Verwaltung und die Politik. Eine weitere Gruppe waren Sozial- und 
Migrantenorganisationen, mit denen gemeinsam ein Netzwerk aufgebaut wurde. Im Rahmen des 
Projekts wurde eine sowohl qualitative als auch quantitative Befragung der Zielgruppe durchgeführt. 
Anhand der Daten konnten die Hauptproblembereiche ermittelt werden. Die Teilnehmer des 
Projekts war überwiegend  die polnische Gemeinschaft in NRW, denn das Ziel des Projekts war die 
soziale und berufliche Aktivierung, in diesem Zusammenhang die Stimulierung von bürgerlichen 
Integrationsprozessen durch Beratung,  soziale Kampagnen und Medienarbeit etablieren.  

Wie ist sie organisiert? 

Das Info-Point-Netzwerk besteht aus Beratern, Fachleuten, die nach Städten aufgeteilt sind, in denen 
Beratungsstellen eingerichtet wurden, sechs Stellen in sechs Städten, immer in Partnerschaft mit 
Strukturen vor Ort. Das Projektkonzept bestand darin, öffentliche Partner in einem bestimmten 
Gebiet - in einer bestimmten Stadt - aufzubauen. Die Beratungsstellen befanden sich an 
barrierefreien und leicht zugänglichen Orten mit interkulturellen Einrichtungen. Die Info-Points 
boten individuelle Beratung, Schulungen und Workshops sowie Online-Aktivitäten an, die stets 
kostenlos und auf die Zielgruppe in der Stadt zugeschnitten waren. Ein wichtiges Element des 
Projekts war zum einen die Social-Media-Arbeit zur Vernetzung, zum anderen die individuelle 
Teilnahme an Arbeitsgruppensitzungen und Konferenzen, Lobbyarbeit und die Erarbeitung von 
kommunalen Lösungen. 
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Gibt es irgendwelche Risiken oder Herausforderungen? 

Das größte Risiko ist der projektbezogene Charakter der Aktion. Die Vernetzung und Aufbau von 
Strukturen ist ein langfristiger Prozess, im Rahmen eines 2-jährigen Projekts kann die Kontinuität der 
Aktion nicht gewährleistet werden. Ein großer Mehrwert des Projekts und gleichzeitig ein Risiko war 
der Aufbau eines Freiwilligen-Netzwerks in jeder Stadt und die Durchführung von Tandem-
Unterstützung. Dadurch konnte das Projekt eine größere Zielgruppe erreichen. Leider ist die 
ehrenamtliche Unterstützung nicht immer beständig und langfristig und auch hier benötigte man 
eine Koordinationsstelle.  

Die Verbreitung von Projektlösungen, z. B. von Vorlagen und Veröffentlichungen, hat die Reichweite 
der Aktivitäten definitiv erhöht, während gleichzeitig viele der Veröffentlichungen oder speziellen 
Vorlagen ständig aktualisiert werden müssten, was natürlich kostenintensiv ist. Das aufgebaute 
Expertennetzwerk (Anwälte, Steuerberater, Buchhalter,  Psychologe,  Job Coach, Erzieher, 
Sprachlehrer, Künstler etc.) stellt weiterhin eine Plattform dar, die sich fachkundig für die Rechte von 
Arbeitnehmern oder ausgegrenzten Personen einsetzt. Gleichzeitig stellt das Projekt eine 
Ressourcenkarte dar, die ein Instrument für die öffentliche Verwaltung und die Politik ist. 

Warum ist sie nützlich? 

Einer der wichtigsten Erfolge des Projekts ist die Stimulierung von Aktivitäten, die Vernetzung 
(Verbindung) vieler Akteure und Projekte, deren Quelle und Funke der Info-Point war. Das Projekt 
bot fachkundige Beratung für Zuwanderer in den Bereichen Arbeitsrecht, Familienleistungen, 
Behinderung, Schulsystem, Bildung, Gewalt, Obdachlosigkeit und anderen Bereichen in polnischer 
Sprache. Wahlkampagne für Integrationsräte  in 4 Städten wurden mit großem Erfolg durchgeführt. 
Es wurden wissenschaftliche Berichte erstellt und Partnerschaften mit Universitäten in Polen und 
Deutschland aufgebaut.  Es wurden Musterdokumente erstellt, z. B. für die Kündigung von 
Dienstleistungen, Kündigungen, Vollmachten, Gerichtsdokumente und andere. Die sozialen Medien 
und die Website des Projekts wurden zu einer zuverlässigen Form der professionellen Information, 
und es wurde eine Publikation verfasst - der Leitfaden "ABC der Integration".



 

15 
 

Landesintegrationsrat NRW 
Was ist das? 

Der Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen ist das demokratisch legitimierte Vertretungsorgan 
der Integrationsräte im Land Nordrhein-Westfalen und vertritt Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte gegenüber der gesellschaftlichen Mehrheit, der öffentlichen Verwaltung und der 
Politik. Er ist ein Landesverband und Beratungsgremium. 

Er ist der Zusammenschluss der kommunalen Integrationsräte in Nordrhein-Westfalen auf 
landessebene, der sich mit den Interessen und Problemen der kommunalen Integrationsräte und 
damit der Migrantinnen und Migranten befasst und so deren Arbeit vor Ort unterstützt.  Das Land 
Nordrhein-Westfalen verpflichtet sich, den Landesintegrationsrat bei der Wahrnehmung von 
Integrationsaufgaben anzuhören. 

 
An wen richtet sie sich? 

Hauptziel der Arbeit des Rates ist die Förderung von Integration, Partizipation, kultureller und 
sozialer Vielfalt, rechtlicher und politischer Gleichstellung der in Nordrhein-Westfalen lebenden 
Migrantinnen und Migranten.  Der Landesintegrationsrat arbeitet mit allen Institutionen und 
Organisationen der staatlichen und kommunalen Selbstverwaltung sowie der Politik zusammen, die 
sich gleichermaßen den demokratischen Werten und Prinzipien verpflichtet fühlen. Der 
Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen leistet einen wichtigen Beitrag für das friedliche 
Zusammenleben von Migrantinnen und Migranten und anderen Einwohnerinnen und Einwohnern 
Nordrhein-Westfalens in einer von Multikulturalität und demokratischen Werten geprägten 
Gesellschaft NRWs. 

Wie ist das organisiert? 

Die Mitgliedschaft steht allen Integrationsräten in Nordrhein-Westfalen offen, die auf der Grundlage 
von § 27 der Gemeindeordnung gewählt werden. Derzeit sind 108 kommunale Integrationsräte 
Mitglied in dem Landesverband.  Die Mitglieder der kommunalen Integrationsräte entsenden aus 
ihren Reihen Delegierte in die Gremien des Landesintegrationsrates Nordrhein-Westfalen. Die 
Mitglieder des Landesintegrationsrates sind Menschen, die in Nordrhein-Westfalen leben und eine 
internationale Familiengeschichte haben. Sie sind Menschen unterschiedlichen Alters und mit 
unterschiedlichen Migrationserfahrungen. Sie haben auch unterschiedliche Erfahrungen und 
berufliche Qualifikationen. Die Mitglieder des Landesintegrationsrates bringen ihre beruflichen, 
kulturellen und familiären Erfahrungen ein, um eine multikulturelle Gesellschaft in Nordrhein-
Westfalen aufzubauen, die auf der gegenseitigen Achtung der Rechte und Pflichten beruht. 

Gibt es irgendwelche Risiken oder Herausforderungen? 

Die größte Herausforderung besteht darin, die richtigen und willigen Personen zu finden, die gewählt 
werden und die Interessen der Migranten in den zahlreichen Institutionen und Gremien in 
Nordrhein-Westfalen vertreten. Die Arbeit in diesem Gremium ist ehrenamtlich, die Delegierten 
erhalten ein Äquivalent in Form einer Aufwandsentschädigung für Sitzungenen. Mangelndes 
Interesse an der Wahl von Vertretern für die Integrationsräte landesweit ist die größte Bedrohung. 
Daher sind  Informations- und Werbekampagnen erforderlich, um die Teilnahme an den Wahlen zu 
fördern und in der breiten Öffentlichkeit über die Wichtigkeit der Arbeit der Integrationsräte und 
des Landesintegrationsrats zu sprechen.  
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Warum es nützlich ist (und für wen) 

Sie kommt in erster Linie Menschen mit Migrationshintergrund zugute, denn erstens haben sie eine 
echte Chance, ihre Bedürfnisse und Probleme vorzubringen und zweitens können sie 
Entscheidungen und politische Maßnahmen realistisch beeinflussen. Diee Gesellschaft als Ganzes 
profitiert enorm von der Arbeit des Landesintegrationsrates, da der Rat gesellschaftliche Probleme, 
die die Allgemeinheit betreffen, erkennen und verhindern kann. Er ist daher ein sehr wichtiges 
Vermittlungs- und Expertengremium. Der Rat verhandelt mit Politikern und öffentlichen 
Verwaltungen und bringt dabei stets sein eigenes Fachwissen und Expertisemit ein. 

Integraler Bestandteil der Aktivitäten des Rates ist die Förderung von Partizipation und Integration 
sowie der natürlichen Mehrsprachigkeit von Kindern, des Unterrichts der Muttersprache im 
Schulsystem und vieles mehr. 

/ Weitere Informationen finden Sie unter: https://landesintegrationsrat.nrw/ueber-uns-
2/organisationsstruktur/
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PORTUGAL  
Universidade Sénior de Évora 
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Boardgammers Gruppe 

Was ist das? 

Die Boardgammers-Gruppe von Évora ist eine Gruppe von Menschen, die dienstags und samstags 
in diesem Club Brettspiele spielen, um zu kommunizieren, besser zu leben und Strategien zu 
entwickeln.  Sie haben alle Spaß an den Spielen.  Es ist eine großartige Methode, um die 
Marginalisierung zu verringern, da sie alle Menschen, egal welcher Herkunft und welchen Alters, 
einschließt und ihnen offen steht. Diese Aktivität kann Menschen zum Vergnügen, zur Bildung und 
zur Anregung zusammenbringen und hat sich als sehr beliebt erwiesen, insbesondere in der 
Bibliothek, wo Eltern mit ihren Kindern vorbeikommen, um daran teilzunehmen. 

Brettspiele in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und mit unterschiedlichem finanziellem 
Aufwand sind leicht erhältlich, leicht zu lagern und können überall und jederzeit gespielt werden.  
Sind die Spiele erst einmal angeschafft, sind die Kosten vernachlässigbar - es wird lediglich ein 
Spielort benötigt. 

Diese Aktivität hat einen großen Einfluss auf die Zusammenführung von Menschen, sowohl als 
Instrument als auch als Methode. 

Es ist : 

• wirksam und erfolgreich, insbesondere für ältere Menschen, wenn sie andere gemeinsame 
Interessen teilen können. 

• Wiederholbar und anpassbar, sobald die meisten Spiele international sind, so dass sie in 
allen Gemeinschaften auf der ganzen Welt verwendet werden können. 

• Wirtschaftlich und sozial nachhaltig ist einmal, dass es unterschiedliche Preise für 
verschiedene Spiele gibt und man es einmal hat und für immer spielen kann. 

• technisch machbar, sobald alle Spiele eine Anleitung haben und die meisten leicht zu 
erlernen sind. 

• Gut für das Gehirn, besonders um strategisches Denken zu entwickeln, wenn man über seine 
Züge im Spiel nachdenken muss. 

An wen richtet sie sich? 

Bibliotheksbenutzer, Schulen, Erwachsene, Senioren, NROs, Privatunternehmen usw. Es kann für 
die gesamte Gemeinschaft oder für bestimmte Gruppen angepasst werden. 

Wie ist sie organisiert? 

Boardgammers Club von Évora in Level Up Gamming Lounge, die entwickeln und organisieren 
Treffen , die regelmäßig jede Woche stattfinden und sind oft eine beliebte Aktivität. 

Gibt es irgendwelche Risiken oder Herausforderungen? 

Das einzige wirkliche Risiko besteht in dem Verlust von Spielsteinen und der möglichen 
mangelnden Beteiligung. Die größte Herausforderung besteht darin, die richtige Person für die 
Durchführung der Aktivität zu finden. 

Warum ist es von Vorteil: 

Das Hauptziel ist es, Menschen zusammenzubringen und ihnen zu helfen, Fähigkeiten zu entwickeln. 
Die so genannten Serious Games werden heute in vielen Situationen eingesetzt, um Menschen bei 
der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen zu helfen, z. B. bei der Teamarbeit (es gibt viele Spiele, 
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bei denen die Spieler nicht gegeneinander, sondern gemeinsam gegen das Spiel selbst spielen).  

Lernergebnisse: Steigerung des Wohlbefindens, Stimulierung des Verstandes und des Denkens, 
Teamarbeit, Kontakte knüpfen, sich nützlich fühlen, Selbstwertgefühl usw.
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 Peddy-Papier 
 
Was ist das? 

Die Menschen nutzen diese Methode, um die Stadt kennen zu lernen. Sie haben einen 
Ausgangspunkt und müssen eine Reihe von Aufgaben in der Stadt lösen. Dabei lernen sie etwas über 
die Geschichte der Stadt und die historischen Gebäude. Das Peddy Paper ist eine Aktivität, die mit 
Hilfe des Skripts auf Papier oder mit dem Skript in digitalem Format mit dem Mobiltelefon 
durchgeführt werden kann.  

Wenn die Aktivität mit Hilfe des Skripts in digitalem Format durchgeführt wird, ist es wichtig, 
Computerkenntnisse zu entwickeln, da die Teilnehmer die Informationen zu den 
Sehenswürdigkeiten im Internet mit Hilfe des Handys überprüfen können. An jedem besuchten Ort 
müssen die Teilnehmer verschiedene Aufgaben erledigen, wie z. B. ein Foto machen, eine Frage über 
den Ort beantworten, einen bestimmten Ort an einem bestimmten Ort suchen und vieles mehr. An 
jedem besuchten Punkt hat der Teilnehmer eine Aufgabe. Mit dieser Aktivität können die Teilnehmer 
etwas über die allgemeine Geschichte des Landes und die Geschichte des Ortes lernen und mit 
anderen Menschen in Kontakt treten. Im Anhang habe ich das Peddy Paper beigefügt. 

Es kann von großen Gruppen gemacht werden, die sich in kleine Gruppen aufteilen und in der Stadt 
verteilen können. Kann zum Kennenlernen einer Stadt, aber auch zum Erlernen von IT-Anwendungen 
oder zur Vermittlung von Computerkenntnissen verwendet werden. 

Es ist: 

• Replizierbar und anpassungsfähig, sobald die meisten Spiele mit kleinen Anpassungen in 
allen Gemeinschaften auf der ganzen Welt verwendet werden können. 

• Wirtschaftlich und sozial nachhaltig, wenn man die Spiele/Touren dauerhaft mit 
verschiedenen Gruppen nutzen kann. 

• Technisch machbar, sobald alle Spiele und Touren gemacht sind, können sie nachgebaut 
werden. 

• gut für das Gehirn, besonders um strategisches Denken zu entwickeln, wenn man 
nachdenken muss, um die Rätsel zu lösen, die während der Spiele/Tour erscheinen. 
 

An wen richtet es sich? 

Kinder, Erwachsene, Fachleute, ältere Menschen (z. B. um ihnen den Umgang mit Smartphones zu 
erleichtern). 

Wie ist sie organisiert? 

Die Gruppe der Teilnehmer hat ein Dokument, in dem sie die Route des Peddy Paper, die sie zu 
vervollständigen haben müssen. Die Route ist mit einer Karte markiert, in der jeder Ort / Denkmal 
hat eine diferente Farbe, und die Geschichte von ihm. Jeder Teilnehmer kann den Punkt wählen, an 
dem die Route beginnt und endet, und wenn sie die Punkte erreichen, müssen sie die im Skript 
gestellten Fragen und/oder Herausforderungen beantworten. 

Gibt es irgendwelche Risiken oder Herausforderungen 

Das einzige wirkliche Risiko liegt darin, dass einige Denkmäler geschlossen werden können. 

Warum ist es von Vorteil 
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Die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Gruppen anzuschließen. In jeder Gruppe müssen die 
Menschen zusammenarbeiten.  

Hilft, neue Dinge zu verstehen, und zwar für alle Altersgruppen: für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 

Es kann Vorteile bringen, einschließlich Wohlbefinden und Selbstwertgefühl. 

Es ist ein guter Weg, um Gruppen und Teams zu bilden. 

Es ist ein guter Weg, um die Nutzung neuer Technologien zu fördern.
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 POLEN 
FOSa Federation 
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JOB ENTERPRISE 
Was ist das? 

JOB Enterprise ist ein fünfwöchiges Programm zur sozialen und beruflichen Aktivierung, das in der 
Organisation eines simulierten Unternehmens besteht, in dem die Teilnehmer in eine Reihe von 
Aktivitäten einbezogen werden, die darauf abzielen, ihre beruflichen Kompetenzen und ihre 
Bereitschaft für den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Während dieser Zeit sind die 
Programmteilnehmer in die Aktivitäten des FOSa-Verbandes eingebunden - sie sind dessen integrale 
Organisationseinheit. Sie nehmen aktiv an allen Initiativen der Organisation teil, unterstützen die 
Mitarbeiter, helfen bei organisatorischen und verwaltungstechnischen Angelegenheiten, werden 
aber auch in die Feierlichkeiten und Feste der Organisation einbezogen. Die Hauptaufgabe jeder 
Ausgabe des Programms ist die eigenständige Planung, Organisation und Durchführung einer 
sozialen Initiative, die ein direktes Ergebnis des Engagements der Teilnehmer und ihrer 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des FOSa-Verbandes ist 

An wen richtet sie sich? 

JOB Firms richtet sich in erster Linie an arbeitslose Erwachsene und junge Menschen, die einen 
Arbeitsplatz suchen. Dank der flexiblen Methodik und der Tatsache, dass das Programm jedes Mal 
an die Bedürfnisse und Erwartungen der Gruppe angepasst wird, eignet es sich jedoch perfekt für 
die Arbeit mit allen Altersgruppen - einschließlich Menschen im Vorruhestandsalter -, sowohl 
einheitlich als auch generationsübergreifend. Das Programm eignet sich am besten für Menschen, 
die schon lange nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt tätig sind oder noch keine Berufserfahrung 
haben. 

Wie ist sie organisiert? 

Für die Bedürfnisse des Programms wird ein Raum abgetrennt, der als Büro und täglicher 
Arbeitsplatz für die Teilnehmer von JOB Enterprise für 5 Wochen dient. Jeder von ihnen hat seinen 
eigenen Platz, einen Computer mit Büroprogrammen und Internetzugang sowie eine grundlegende 
Büroausstattung. Die Gruppen bestehen aus 5 bis 10 Personen, abhängig von der Größe des Raumes 
und der vorhandenen Ausstattung. Es ist wichtig, dass die Gruppe aus mindestens 5 Personen 
besteht, damit alle notwendigen Gruppenprozesse stattfinden können. Die Gruppe trifft sich 5 Mal 
pro Woche und der Arbeitstag dauert 4 Stunden. Damit die Simulation realistisch ist, wird mit jedem 
Teilnehmer ein Vertrag geschlossen, eine Arbeitsordnung unterzeichnet und Regeln für die Arbeit in 
der Gruppe aufgestellt. 

Gibt es irgendwelche Risiken oder Herausforderungen? 

Es ist schwierig, das Interesse und das Engagement der Teilnehmer über fünf Wochen 
aufrechtzuerhalten. Die Betreuer müssen sich darauf konzentrieren, dass die Gruppe immer 
Aufgaben erhält, die ihrer Situation und ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen. Darüber 
hinaus haben die Programmteilnehmer oft mit verschiedenen psychologischen Problemen zu 
kämpfen, wie z. B. Süchten oder psychischen Erkrankungen. Die Ausbilder müssen schnell 
reagieren, wenn beispielsweise ein Teilnehmer unter Alkoholeinfluss zur Arbeit kommt, damit sich 
sein Zustand nicht negativ auf den Rest der Gruppe auswirkt. 

Warum ist sie nützlich? 

Die Stärke des Programms liegt vor allem in seiner Länge und Wiederholbarkeit. Dank der täglichen 
Teilnahme am Unterricht erlernen die Teilnehmer die notwendige Regelmäßigkeit für die Aufnahme 
einer Arbeit. Menschen, die an JOB Enterprise teilnehmen, haben oft noch nie gearbeitet - sie 
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verfügen nicht über grundlegende soziale und berufliche Kompetenzen. Dank der Durchführung 
gemeinsamer Aufgaben lernen sie einerseits die Grundsätze der richtigen Kommunikation, 
Teamarbeit, Verantwortung, Planungs- und Organisationsfähigkeiten usw. Darüber hinaus erlernen 
sie notwendige, universelle berufliche Fertigkeiten, z. B. den Umgang mit dem Computer und der 
Bürotechnik, das Erstellen von Dokumenten usw. Dank der Vielfalt des Programms und der Treffen 
mit verschiedenen Fachleuten, z. B. Berufsberatern oder Psychologen, lernen sie ihre Stärken 
kennen, erstellen Bewerbungsunterlagen und lernen die Regeln der Arbeitssuche. 

RADIO SOVO 
Was ist das? 

Radio SoVo - eine Aktivität, die von der Sozialen Kooperative Humanus im Rahmen des Projekts 
"SoVo - zugängliches Internetradio" durchgeführt wird - ist eine Anpassung der bewährten Praxis der 
polnischen Vereinigung für Menschen mit geistigen Behinderungen - Radio SoVo (Sound & Voices). 

Radio SoVo ist ein Projekt, bei dem Erwachsene - einschließlich älterer Menschen und Menschen 
mit geistigen Behinderungen - ein virtuelles Internetradio erstellen. Das Ziel der guten Praxis ist in 
erster Linie die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Erwachsenen. Im Rahmen der Methode 
nehmen die Teilnehmer zunächst an Workshops teil, in denen sie lernen, wie man Videomaterial 
erstellt, ihre journalistischen Fähigkeiten erwirbt oder verbessert und die Regeln der Sprachausgabe 
erlernt. Anschließend erstellen die Programmteilnehmer in Redaktionsteams von 10-15 Personen 
thematische Radiosendungen, die dann auf der Internetplattform https://radiosovo.pl eingestellt 
werden. Die Themen der Beiträge und Sendungen sind vielfältig und richten sich nach den Interessen 
der Redakteure. 

An wen richtet sie sich? 

Die Empfängergruppe sind Erwachsene mit geringen digitalen Kompetenzen. Es eignet sich auch 
hervorragend für die Arbeit mit älteren Menschen und Menschen mit geistigen Behinderungen. 

How is it organised? 

Für das Radio braucht man keinen festen Standort, aber einen Raum für regelmäßige Treffen des 
Redaktionsteams. Für die Erstellung von Internet-Sendungen benötigen Sie Multimedia-Tools, d. h. 
einen Laptop mit Internetzugang, eine Videokamera, eine Fotokamera, ein Mikrofon und ein 
Diktiergerät. Wenn das Budget nicht ausreicht, können Sie sich natürlich auf einen Laptop und 
Smartphones beschränken, die die oben genannten Hilfsmittel erfolgreich ersetzen können. 

Das Redaktionsteam besteht aus etwa 10-15 Personen, die sich mindestens 1 Mal im Monat treffen. 
Es ist in kleinere Gruppen von 3-4 Personen unterteilt, die Sendungen machen - diese treffen sich 
viel öfter - 1-2 Mal pro Woche. Die kleinen Teams sammeln journalistisches Material - sie führen 
Interviews, drehen Videos und machen Fotos und schneiden dann die Sendungen selbst, die dann 
an die Hauptredaktion von Radio SoVo geschickt und auf einer landesweiten Online-Plattform 
veröffentlicht warden 

Gibt es irgendwelche Risiken oder Herausforderungen? 

Probleme, die bei der Durchführung des Programms auftreten können, sind typische Bedrohungen, 
die sich aus der Arbeit mit einer Gruppe und den in ihr stattfindenden Prozessen ergeben. Es kann 
zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten kommen, die der Organisator/Trainer geschickt 
entschärfen muss, um z.B. den Rückzug von Teilnehmern oder gar die Resignation von gemeinsamen 
Aktivitäten zu vermeiden. 
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Warum ist sie nützlich? 

Dank der Teilnahme an dem Projekt verbessern die Erwachsenen in erster Linie und praktisch ihre 
digitalen Kompetenzen und die Fähigkeit, moderne IT-Technologien zu nutzen. Es gibt jedoch noch 
einen zweiten Grund. Erstens sind die Teilnehmer nicht nur Empfänger, sondern auch aktive und 
kreative Gestalter. Durch ihre Aktivitäten konnten sie ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstwertgefühl 
stärken. Die Möglichkeit, die Auswirkungen der eigenen Aktivitäten zu beobachten, ist ebenfalls 
eine starke Quelle der Zufriedenheit. Zweitens verbessert die Arbeit in einer Gruppe die sozialen 
Fähigkeiten, d. h. Kommunikation, Kooperation, Verantwortungsbewusstsein für ein gemeinsames 
Ziel. Dadurch wird die Gefahr einer Vertiefung der sozialen Marginalisierung der Teilnehmer 
beseitigt. Die Teilnahme an Radio SoVo wirkt sich besonders stark auf Senioren und Menschen mit 
Behinderungen aus, die dank der Teilnahme an dem Projekt die Chance haben, ihre 
Lebenssituation in so wichtigen Bereichen wie der effektiven Kommunikation mit anderen, der 
Vertiefung sozialer Beziehungen, dem Treffen unabhängiger Entscheidungen, der Überwindung 
von Einsamkeit und Trennung und der Beobachtung der positiven Auswirkungen ihrer eigenen 
Aktivitäten zu verbessern. 
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RUMÄNIEN  
Asociatia Jugendzentrum Seligstadt 
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Ausbildung von Jugendleitern 
 
Was ist das? 

Das Asociatia Jugendzentrum Seligstadt ist ein Verein für Kinder und Jugendliche, der in den 
Sommermonaten (Juni bis September) zahlreiche Freizeiten für Kinder und junge Erwachsene 
organisiert. Um das Programm in einer qualitativ angemessenen Weise durchführen zu können, 
benötigt der Verein ausgebildete Fachkräfte und Freiwillige, die die Aktivitäten mit den Kindern und 
Jugendlichen durchführen. Einmal im Jahr wird das Personal an einem Wochenende in Pädagogik, 
Erster Hilfe, Jugendrecht, Jugendpsychologie, Genderfragen und anderen Themen geschult.  

Während des Sommers wenden die ausgebildeten Jugendleiter das Gelernte in der Praxis an, indem 
sie während der Freizeiten in Absprache mit dem Team selbstständig und eigenverantwortlich eine 
Gruppe von Kindern leiten. 

An wen richtet sie sich? 

Diese Ausbildung richtet sich an junge Erwachsene, die Erfahrungen in der Kinderarbeit haben oder 
sammeln möchten. Voraussetzung für die Teilnahme ist die verbindliche Zusage, eine Kindergruppe 
von ca. 4-6 Kindern in einem Workshop für mindestens eine Woche zu leiten. Bereits erfahrene 
Erwachsene (z.B. ausgebildete Erzieher) leiten Gruppen von bis zu 15 Kindern. 

How is it organized? 

The training is organized in collaboration with professionals from several fields. A lawyer ensures 
that the current juvenile law is taught, a doctor provides the first aid course, a volunteer of the 
association shows the pedagogical concept, a psychologist clarifies the specifics of psychology. The 
practical things concerning the individual workshops are taught by volunteers of the association. The 
following camps, the internship of the trainees, are organized by the association, which also 
supervises the trainees through its staff. 

 

Besteht das Risiko von Anfechtungen? 

Die Herausforderung besteht darin, jeden Freiwilligen, der einen Workshop leiten soll, mit seinen 
besonderen Eigenschaften voll und ganz ernst zu nehmen und ihn zu motivieren. Da die Freiwilligen 
sehr unterschiedlich sind, muss man sich auf jeden einzeln einstellen. Das ist keine leichte Aufgabe 
für das Team, weshalb täglich Teamsitzungen mit den Mitarbeitern stattfinden. 

Warum ist sie nützlich? 

Die Ausbildung von Jugendleitern ist notwendig, da die Qualität von Freizeiten von der Motivation 
und Ausbildung der Jugendleiter abhängt.



 

28 
 

Berufsbildungszentrum für Menschen mit Behinderungen 
 

Was ist das? 

Im Beschäftigungszentrum für Menschen mit Behinderungen erhalten die Begünstigten die 
Möglichkeit, einfache Dinge wie Kerzen oder kleine Holzgegenstände für den Verkauf herzustellen. 
Auf diese Weise erhalten Menschen mit Behinderungen, die an den Rand gedrängt wurden, eine 
sinnvolle Beschäftigung oder einen strukturierten Tagesausflug. 

Die pädagogische und strategische Aufgabe besteht darin, die Lebensqualität von Menschen mit 
Behinderungen und ihren Familien zu verbessern. 

An wen richtet sie sich? 

Das Projekt richtet sich an Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen, junge und 
erwachsene Menschen, die nicht erwerbstätig sein können. Die meisten der Begünstigten sind 
Menschen mit sozialen und emotionalen Bedürfnissen, die teilweise oder ganz auf Begleitung und 
Unterstützung angewiesen sind. 

Wie ist sie organisiert? 

Das Berufszentrum für Menschen mit Behinderungen ist eine Sozialhilfeeinrichtung, die mit dem 
Kreis Sibiu, der Generaldirektion für Sozialhilfe und Kinderschutz in Sibiu, dem Rathaus von Sibiu, 
dem öffentlichen Sozialhilfedienst von Sibiu und der evangelischen Kirchengemeinde von Sibiu 
zusammenarbeitet 

Besteht das Risiko von Anfechtungen? 

Die allgemeine Herausforderung liegt in den Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Menschen, zumal 
die Begünstigten psychologische Probleme mitbringen, die nicht nur einen fachlich korrekten, 
sondern auch einen angemessenen einfühlsamen Ansatz erfordern. 

Eine weitere, fast tägliche Herausforderung ist die Verwaltung der Finanzen, um allen Anforderungen 
der Arbeit gerecht zu werden. 

Warum ist sie nützlich? 

Die Teilhabe am täglichen Leben der Gesellschaft bezieht sich auf die Möglichkeit jeder Person, die 
Rollen und sozialen Kontakte anders wahrzunehmen. Von Menschen mit Behinderungen wird 
erwartet, dass sie die Möglichkeiten, die ein Beruf bietet, nutzen. Durch Unterstützung und 
pädagogische Begleitung sollen sie bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben sowie sozialen und 
emotionalen Bedürfnissen unterstützt werden. Eigene Entscheidungen zu treffen und 
Verantwortung zu übernehmen soll so für jeden von ihnen möglich werden. 
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Teil 2 

TOOLKIT  

Ein Werkzeugkasten 
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Sie möchten also eine Aktivität in Ihrer Gemeinde starten, wissen 
aber nicht, wie und wo Sie anfangen sollen.   Hier finden Sie einige 
Ideen, wie Sie eine Aktivität oder eine Gruppe in Ihrer Gemeinde 
gründen und aufrechterhalten können. 

Wenn Sie darüber nachdenken, eine neue Gruppe oder Organisation in Ihrer Gemeinde zu gründen, 
wird Ihnen dieser Leitfaden helfen, darüber nachzudenken, was Sie tun müssen. Möglicherweise 
trifft nur ein Teil dieser Liste auf Ihre Gruppe zu, aber es ist sinnvoll, alle Punkte zu berücksichtigen, 
bevor Sie weitermachen. 

Ist dies die richtige Gruppe für Ihre Gemeinde? 

Ø Woher wissen Sie, ob es einen Bedarf für diese Gruppe gibt?  Welche Beweise haben Sie 
(Umfrage, kürzliche Schließung einer ähnlichen Gruppe, die gut besucht war, Interesse der 
Gemeinschaft).  

Ø Gibt es bereits eine ähnliche Gruppe wie die Ihre?  Vermeiden Sie Überschneidungen und 
erwägen Sie gegebenenfalls den Zusammenschluss mit einer anderen Gruppe. 

Ø Was wollen Sie erreichen und was wollen Sie bewirken? Dies kann das Leitbild für Ihre 
Satzung oder das Regelwerk Ihrer Gruppe sein. 

Ø Was ist das Ziel Ihrer Gruppe und welche Schritte muss die Gruppe unternehmen, um dieses 
Ziel zu erreichen? In einer Standard-Satzung oder einem Regelwerk wird dies oft als Ziel und 
Zweck bezeichnet.Who do you think it will appeal to and how will you reach them? 

Ø Handelt es sich um eine regelmäßige Aktivität oder wird sie in unregelmäßigen Abständen 
organisiert? 

Ø Berücksichtigen Sie Zeiten und Wochentage. 
Ø Wo befindet sich Ihr Standort, und gibt es irgendwelche Kosten oder Gebühren? 

Sie - und wer noch? 

Ø Stellen Sie eine Kerngruppe von Freiwilligen zusammen, die die Entwicklung und den Betrieb 
der Gruppe unterstützen.  Nutzen Sie Ihre Netzwerke, Ihre lokale Website zur Anwerbung 
von Freiwilligen (falls vorhanden) oder die lokalen Zeitungen/Medien, um über Ihre Pläne zu 
sprechen und den Bedarf an Freiwilligen bekannt zu machen.  

Ø Treffen Sie sich, um die Stärken, Fähigkeiten und Erfahrungen der Gruppe zu ermitteln und 
die Rollen entsprechend zu verteilen. 

Ø Delegieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten, um zu vermeiden, dass eine Person 
überlastet wird; dies wird dazu beitragen, die Eigenverantwortung für die Gruppe zu 
entwickeln. 

Ø Haben Sie Spaß am Austausch von Ideen und Plänen. 

Müssen Sie einen Veranstaltungsort für Ihre Aktivität finden? Wollt ihr euch draußen treffen oder 
vielleicht bei jemandem zu Hause? 

Dabei gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen: 
Ø Heizung 
Ø Toiletten 
Ø Küche 
Ø Stauraum  
Ø Guter Zugang für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten 
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Ø ParkenPublic transport links 

Ø Raumkapazität 

Ø Sicherheit 

Wenn Sie einen Raum mieten müssen, können Sie vielleicht eine niedrigere Miete aushandeln, bis 
sich die Gruppe etabliert hat. 

Kosten  

Legen Sie fest, wie viel Sie verlangen wollen (die Raummiete muss gedeckt werden, ebenso wie das 
Auffüllen der Materialien und der Kauf von Snacks, falls erforderlich). Wenn Sie den Teilnehmern 
von Anfang an einen kleinen Betrag in Rechnung stellen, können Sie sicherstellen, dass die Gruppe 
fortbesteht. 

Vielleicht möchten Sie Spendenaktionen durchführen, um die anfänglichen Kosten zu decken 

Sichre Aufbewahrung 

Machen Sie sich mit dieser vertraut, um sicherzustellen, dass Sie und die Gruppenmitglieder über 
die Fluchtwege, Erste-Hilfe-Maßnahmen und mögliche Gefahren informiert sind. Befolgen Sie die 
gegebenen Hinweise, um das Risiko von Schäden für die Mitglieder Ihrer Gruppe zu verringern. Es 
hat sich bewährt, eine Risikobewertung Ihrer Veranstaltungen auf der Grundlage der von Ihnen 
angebotenen Aktivitäten vorzunehmen, die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen und 
Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen. 

Vergewissern Sie sich vor jeder Sitzung, dass der Raum frei von schädlichen Gegenständen ist, stellen 
Sie gegebenenfalls sicher, dass alle Steckdosen mit Sicherheitsabdeckungen versehen sind, dass 
Feuer oder Heizgeräte hinter Schutzvorrichtungen angebracht sind und dass Sicherheitsgitter 
vorhanden sind.  Vergewissern Sie sich, dass die Teilnehmer mit den Brandschutz- und 
Evakuierungsmaßnahmen vertraut sind und wissen, wo ein Erste-Hilfe-Kasten bereitsteht. 

Es ist gute Praxis, dass bei jedem Kurs ein qualifizierter Ersthelfer anwesend ist, und ein voll 
ausgestatteter Erste-Hilfe-Kasten ist unerlässlich. Jeder Unfall während des Kurses muss in ein 
Unfallbuch eingetragen werden. Darin müssen der Zeitpunkt und die Art der Verletzung, der Name 
der Person, die geleistete erste Hilfe und die Empfehlung, einen Arzt oder ein Krankenhaus 
aufzusuchen, festgehalten werden. Es muss von der Person selbst oder den Eltern/Betreuern 
unterschrieben werden, um zu zeigen, dass sie mit den Aufzeichnungen einverstanden sind. 

Führen Sie eine Anwesenheitsliste über die Teilnehmer jeder Sitzung - dies ist eine gute Praxis und 
ermöglicht es Ihnen, sicherzustellen, dass alle Teilnehmer im Falle einer Evakuierung oder eines 
Notfalls anwesend sind, und gibt Ihnen einen Überblick über die Gruppenzahlen pro Woche. 

Wenn Sie während der Veranstaltung Fotos machen, benötigen Sie die Erlaubnis der Person, die Sie 
fotografieren (bei Kindern unter 16 Jahren die Erlaubnis der Eltern). Dies kann durch eine 
Einverständniserklärung der Eltern/Betreuer/Personen und eine klare Vereinbarung über die 
Verwendung der Fotos geschehen. 

Es empfiehlt sich, dass alle Mitglieder der Gruppe ein einfaches Anmeldeformular ausfüllen. Dieses 
könnte Angaben enthalten wie: 
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Ø Name  
Ø Name des Kindes (falls zutreffend) 
Ø Geburtsdatum des Kindes (falls zutreffend) 
Ø Anschrift  
Ø Telefonnummer der Kontaktperson  
Ø Kontaktnummer für Notfälle/ Kontaktnummer der nächsten Angehörigen  
Ø medizinische Bedingungen (einschließlich Allergien) 
Ø Besondere Bedürfnisse  
Ø Unterschrift der Eltern/Betreuer/Teilnehmer 
Ø Datum des Beitritts 

Wenn Sie eine Gruppe junger Menschen auf eine Reise mitnehmen oder sie in eine Aktivität 
einbeziehen, dann müssen Sie eine Einverständniserklärung der Eltern in Betracht ziehen. 

Alle Formulare könnten eine Datenschutzerklärung und eine Option für eine Fotoeinwilligung 
enthalten. Es sollte angegeben werden, wie die übermittelten Informationen 
gespeichert/verwendet werden und wer Zugang zu ihnen hat. Die Person, die das Formular ausfüllt, 
muss schriftlich ihr Einverständnis geben, dass die Informationen auf die angegebene Weise 
verwendet werden dürfen. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten auf dem neuesten Stand halten, können Sie 
den Kontakt zu den Teilnehmern aufrechterhalten und alle informieren, wenn Sie Änderungen 
vornehmen oder zusätzliche Sitzungen anbieten. Alle Informationen, die Sie besitzen, sollten sicher 
aufbewahrt werden. 

Muss man tun 

Wenn Ihre Gruppe mit Kindern und schutzbedürftigen Erwachsenen arbeitet, brauchen Sie 
Moderatoren, die auf Vorstrafen überprüft worden sind; im Vereinigten Königreich ist dies der DBS-
Check (der Enhanced Disclosure and Barring Service).  

Ihre Verfahren zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen müssen 
für alle klar sein. Ihre Gruppe muss außerdem über eine aktuelle Richtlinie zum Schutz von Kindern 
und/oder schutzbedürftigen Erwachsenen verfügen. Diese Richtlinien müssen jährlich überprüft 
werden. Das Vorhandensein einer solchen Richtlinie dient der Sicherheit und dem Schutz von 
Freiwilligen, Kindern und schutzbedürftigen Erwachsenen. Ein Exemplar der Richtlinien sollte 
während des Betriebs der Gruppe zur Verfügung stehen oder deutlich sichtbar aushängen und allen 
Mitgliedern zur Kenntnis gebracht werden. 

Sie müssen sicherstellen, dass Sie eine angemessene Versicherung abgeschlossen haben. Sprechen 
Sie mit dem Anbieter des Veranstaltungsortes, da dies möglicherweise durch die 
Versicherungspolice für das Gebäude abgedeckt ist oder Sie diese speziell für die Bedürfnisse Ihrer 
Gruppe abschließen müssen. 

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Gruppe fair und diskriminierungsfrei agiert. Es ist daher ratsam, 
eine klare Richtlinie zu erstellen, in der die Haltung Ihrer Gruppe zu Gleichstellung und Vielfalt 
dargelegt ist. 
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Vergewissern Sie sich, dass alle neuen Aktivitäten, die in Ihrer Gruppe eingeführt werden, von Ihrer 
Versicherung abgedeckt sind. Es könnte sein, dass bestimmte Aktivitäten von einer qualifizierten 
Person durchgeführt werden müssen, z. B. bei sportlichen/körperlichen Aktivitäten, bei der Ausgabe 
von warmen Speisen usw. 

Planung Ihrer Sitzungen 

Der Schlüssel zum Erfolg einer Gruppe liegt darin, alle einzubeziehen und dafür zu sorgen, dass sich 
jeder willkommen fühlt. Viele Menschen, die sich in ihrer Umgebung isoliert fühlen, werden die 
Unterstützung und Freundschaft, die Ihre Gruppe bieten kann, begrüßen. 

Überlegen Sie sich, wie der Raum gestaltet sein muss, damit sich alle gut verständigen können. Eine 
Seniorengruppe, die sich zu Brettspielen trifft, benötigt mehrere Tische mit jeweils 4 oder 6 Stühlen 
und die Möglichkeit, kleinere oder größere Gruppen zu bilden.  Stellen Sie einen Bereich mit 
bequemen Sitzgelegenheiten für diejenigen bereit, die lieber sitzen und sich unterhalten als 
Brettspiele spielen wollen.  Bitten Sie die Gruppenmitglieder, beim Aufräumen der Puzzles und 
Spiele am Ende der Veranstaltung zu helfen. 

Ein Begrüßungspaket mit den Bedingungen für Ihre Gruppe könnte nützlich sein, da es Ihnen 
ermöglicht, klare Richtlinien aufzustellen, z. B. wie die Mitglieder der Gruppe einander behandeln 
sollen, in Übereinstimmung mit Ihrer Politik der Gleichberechtigung und Vielfalt. 

Versuchen Sie, Ihre Sitzungen zu strukturieren und sie im Voraus zu planen.  

Vielleicht möchten Sie externe Organisationen einladen, um mit Ihrer Gruppe zu sprechen und 
Informationen auszutauschen. 

Die meisten Gruppen bieten Erfrischungen an (stellen Sie sicher, dass alle heißen Getränke 
zubereitet und nicht in der Nähe von kleinen Kindern getrunken werden). 

Das Wichtigste, woran Sie und Ihre Gruppe denken müssen, ist, Spaß zu haben. 

Rollen und Verantwortlichkeiten 

Ihre Gruppe braucht ein Regelwerk oder ein Leitdokument, damit alle wissen, wie Ihre Gruppe heißt, 
was sie erreichen will, wie sie geleitet wird und wer für die Leitung verantwortlich ist. Das übliche 
Dokument für eine kleine Gruppe ist eine Satzung und wird oft benötigt, um Zuschüsse und 
Fördermittel zu beantragen.  

 

Sobald Ihre Gruppe die Satzung beschlossen und unterzeichnet hat, ist sie ein rechtsgültiges 
Dokument. 

Der Ausschuss, nicht die Gruppenmitglieder, ist persönlich dafür verantwortlich, dass die Regeln 
eingehalten werden. 

Komiteegeführte Gruppen sind in der Regel Gruppen, die von der Gemeinschaft für die 
Gemeinschaft geführt werden. Die Mitglieder bilden einen Ausschuss, der sich regelmäßig trifft. Die 
Ausschüsse bestehen oft aus einer Reihe gewählter Personen, z. B. einem Vorsitzenden, einem 
Sekretär, einem Schatzmeister und Ausschussmitgliedern. Dies ist eine gute Möglichkeit, die 
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Arbeitslast zu verteilen und die Entscheidungsfindung zu erleichtern. 

Sie müssen als Gruppe vereinbaren, wie oft der Ausschuss zusammentreten soll, um zu besprechen, 
wie die Gruppe läuft und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Vielleicht möchten Sie 
eine Jahreshauptversammlung abhalten, damit die Zusammensetzung des Ausschusses bei Bedarf 
überprüft werden kann. 

Wenn sich Ihre Gruppe weiterentwickelt, können Sie beschließen, sie in eine Art gemeinnützige 
Struktur zu überführen. 

Es gibt verschiedene Strukturen, die Sie wählen können, und Ihre Ausschussmitglieder und 
Gruppenteilnehmer müssen sich darüber einigen, welche die richtige für Sie ist. 

Verwaltung der Gelder und laufende Finanzierung 

Der Betrieb einer Gruppe kostet Geld, und es ist eine gute Idee, sich von Anfang an Gedanken 
darüber zu machen, woher das Geld kommen soll und wie es verwaltet werden soll. Sobald Ihre 
Gruppe über etwas Geld verfügt, müssen Sie eine Person bestimmen, die die Verantwortung für die 
Verwaltung des Geldes übernimmt (den Schatzmeister). Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass 
alle Ausschussmitglieder die Gesamtverantwortung für das Geld der Gruppe tragen. 

Ein Bankkonto ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass das Geld der Gruppe sicher aufbewahrt 
wird. Viele Banken bieten spezielle Konten für kommunale Gruppen an. Sie brauchen mindestens 
zwei Mitglieder der Gruppe, die bereit sind, als Unterzeichner zu fungieren. Die Geldgeber verlangen 
in der Regel ein Bankkonto, bei dem jeder Scheck von zwei Personen unterzeichnet werden muss. 

Vielleicht möchten Sie sich auch um externe Zuschüsse und Fördermittel für Ihre Gruppe bewerben.  

Informieren Sie sich über aktuelle Informationen zu den verschiedenen Arten von Geldern und wie 
Sie diese beantragen können. 

Ihre Gruppe am Laufen halten 

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Gruppe gut bekannt gemacht wird, und zwar mit Methoden, die am 
besten zu den Menschen passen, die sie wahrscheinlich besuchen werden. Erstellen Sie Plakate, 
die in der Umgebung aufgehängt werden, um für die Aktivitäten zu werben, und, wenn es das 
Budget erlaubt, kleine Flyer oder Broschüren.   Informieren Sie die örtliche Zeitung rechtzeitig über 
die Aktivitäten und nutzen Sie die sozialen Medien wie Facebook und die Website der 
Gemeindeverwaltung in vollem Umfang.  

Die Organisation von Spendenaktionen ermöglicht es Ihnen, die Gemeinde über Ihre Gruppe und 
Ihr Angebot zu informieren und gleichzeitig Spenden zu sammeln. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Freiwillige bleiben, ist größer, wenn Sie relevante Schulungen und 
laufende Unterstützung anbieten können. Vielleicht gibt es einen Kurs, den sie kostenlos besuchen 
können. 

Vielleicht möchten Sie eine Online-Gruppe (z. B. auf Facebook) einrichten, um 
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Aktivitäten/Veranstaltungen zu koordinieren und automatische Erinnerungen zu verschicken. 

Sorgen Sie dafür, dass die Organisatoren der Gruppe bzw. der Ausschuss regelmäßig 
zusammenkommen, um die Aktivitäten zu überwachen, zu planen, zu bewerten und  

alle Aktivitäten der Gruppe zu überprüfen. Es ist wichtig, die bei diesen Treffen getroffenen 
Entscheidungen zu protokollieren und die Namen der Personen zu notieren, die sich bereit erklärt 
haben, bestimmte Maßnahmen durchzuführen. 

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Menschen, die an Gruppen beteiligt sind, kommen und gehen. 
Die Beteiligung neuer Leute bringt neue Ideen und andere Wege, Dinge zu tun. 

Durch regelmäßige Treffen wird sichergestellt, dass neue Ideen und Vorschläge diskutiert werden 
können und die Entwicklung und das reibungslose Funktionieren der Gruppe fortgesetzt werden 
können. 

Erwägen Sie den Einsatz von "regionalen" Koordinatoren, die die Menschen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung telefonisch oder persönlich informieren. Die Koordinatoren treffen sich häufig, um ihre 
Aktivitäten zu besprechen und zu planen. 



 

36 
 

PARTNER DES PROJEKTS "SCHLÜSSELKOMPETENZEN - NEUE CHANCEN FÜR 
ERWACHSENE" SIND: 

 

FOSa FEDERATION 

Der FOSa-Verband zielt darauf ab, soziale Probleme durch gegenseitige Unterstützung und Vertretung von 
rund 100 sozialen Organisationen in der Region zu lösen.  Die FOSa vertritt ihre Mitgliedsorganisationen und 
unterstützt soziale und kommunale Organisationen durch Schulungen in den Bereichen 
Projektmanagement, Fundraising und Projektschreiben, Beratung für NRO-Mitarbeiter und Freiwillige sowie 
die Organisation von Konferenzen und Seminaren.  Ihre Kernkompetenz liegt bei älteren Menschen und 
Menschen mit Behinderungen. 

 SENIORENUNIVERSITÄT EVORA 

Die Seniorenuniversität von Evora, die in einer Stadt mit rund 55.000 Einwohnern tätig ist, ist ein privater, 
gemeinnütziger Verein, der nicht-formale Bildungsaktivitäten für Menschen über 50 Jahre entwickelt.  Das 
Hauptziel der Organisation ist es, das Leben älterer Menschen zu verbessern, aktives Altern und 
Beziehungen zwischen den Generationen zu fördern, Ausbildungs-, Lern- und soziale Aktivitäten für Senioren 
durchzuführen und Freiwilligenarbeit zu förder.  

https://universidade-senior-de-evora6.webnode.pt/ 

POLREGIO e.V. 

nfo-Forum Polregio e.V. ist ein Netzwerk sozialer Strukturen in NRW und versteht sich als 
eine Interessenvertretung für Migrantinnen und Migranten  europäischer  Abstammung in NRW. Ausgehend 
von der Tatsache, dass die Partizipationsmöglichkeiten im gesamtgesellschaftlichen Kontext oft begrenzt 
sind, handeln die in den Arbeitsfeldern Info-Forum-Polregio tätigen Fachkräfte im Verständnis professioneller 
Strategien der Einflussnahme, um Rechte von EU-Bürger:innnen in Deutschland geltend zu machen. 

ttps://www.facebook.com/infoforum.polregio 
https://forum-polonicum.de 
 

GEMEINDE GULBENE 

Die Gemeinde Gulbene (GM) liegt im Nordosten Lettlands in einem abgelegenen und dünn besiedelten 
Gebiet. Das Territorium der Gemeinde besteht aus 13 Dörfern und dem Verwaltungsgebiet der Stadt Gulbene. 
Das Verwaltungszentrum der Gemeinde ist die Stadt Gulbene mit ca. 8000 Einwohnern, die 186 km von der 
Hauptstadt Riga entfernt liegt. Die Gesamtzahl der Einwohner in der Gemeinde Gulbene beträgt ca. 20 000. 
GM initiiert verschiedene Aktivitäten in den Bereichen Soziales, Bildung, Projekte usw., die im Einklang mit 
den Entwicklungsplänen des Gebiets stehen und den Bedürfnissen der verschiedenen lokalen 
Bevölkerungsgruppen entsprechen. GM unterstützt auch die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, darunter 
Jugendliche, Senioren, Behinderte und benachteiligte Menschen, um ihnen bei der Verwirklichung ihrer Ideen 
und Ambitionen zur Verbesserung der Lebensqualität zu helfen und ihre aktive Bürgerbeteiligung zu 
erleichtern. 

ASOCIATIA JUGENDZENTRUM SELIGSTADT, D.H. DIE 

Das Jugendzentrum Seligstadt bietet Aktivitäten nicht nur für junge Menschen, sondern auch für erwachsene 
Einwohner von Seligstadt an. In Seligstadt wurde ein verlassenes Pfarrhaus - eine befestigte Festung aus dem 
12. Jahrhundert - renoviert und in eine Jugendherberge umgewandelt, während die Kirche und der 
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Glockenturm erhalten blieben und aktiv religiös genutzt werden. Dieser Prozess zielte auf eine soziale 
Wiederbelebung ab. Dank dieser Aktivitäten erhielten die Bewohner des Ortes - vom System ausgegrenzte 
Bewohner, Arbeitslose, Menschen mit Alkohol- und anderen Problemen - Unterstützung in Form von 
Ausbildung und beruflicher Vorbereitung, viele von ihnen fanden einen Arbeitsplatz, z. B. in einer 
Jugendherberge. Kulturmanager, Lehrer, Animateure, Musiker, Akademiker usw. sind ständig in die Arbeit des 
Vereins eingebunden. Der Verein organisiert Seminare zur Renovierung von Denkmälern und zum Schutz von 
Kultur- und Naturdenkmälern, ökologische Seminare sowie Präventionsseminare, z. B. Anti-Drogen-Seminare, 
Veranstaltungen im Bereich Ökologie, Geschichte, soziale Teilhabe und Freiwilligenarbeit. 
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Die Europäische Kommission unterstützt die Erstellung dieser 
Veröffentlichung; sie stellt keine Billigung des Inhalts dar, der lediglich die 
Ansichten des Autors wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht 
werden 
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