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WER UND WAS 
IST FIZ e.V.

Die Einrichtung FIZ e.V. (Freunde des Interkulturellen Zentrums-

Leben in Vielfalt) befindet sich in Chorweiler-Seeberg. Als ein-

getragener Verein wurde FIZ im Jahre 2005 gegründet und führt

die Arbeit der „ÖKNI“ („Ökumenische Kontaktstelle für Nicht-

christen“) im Referat für den Interreligiösen Dialog im Erzbis-

tum Köln nach der Schließung der Zweigstelle im Rahmen von

„Zukunft heute“ weiter. Der Verein wurde als Interkulturelles

Zentrum der Stadt Köln und als Träger der freien Jugendhilfe

anerkannt und gründete das Bildungswerk LIV (Leben in Viel-

falt), das als Träger der Weiterbildung nach den Richtlinien des

Landes NRW seit 2009 anerkannt ist. FIZ e.V. ist assoziiertes

Mitglied im Caritasverband Köln. 

Der Verein finanziert sich überwiegend durch Spenden, Pro-

jekt- und Stiftungsgelder (z.B. Aktion Neue Nachbarn im Erzbis-

tum Köln, der Rhein-Energie Stiftung, der Caritasstiftung, der

IHK, der Aktion Mensch, „ein Herz für Kinder“, „ein Herz lacht“,

„Künste öffnen Welten“, „Komm An in Köln“ „KOMM AN in

NRW“) und durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BAMF (Integrationskurse in Kooperation mit dem Deutsch-Tür-

kischen Verein). 

Die Miet-, Mietnebenkosten und die Personalkosten für die 

Reinigungskraft werden durch die Aachener Siedlungs- und

Wohnungsgesellschaft Köln finanziert, ebenso die Kosten für

die Reinigung der Vereinsräume. Als Interkulturelles Zentrum

der Stadt Köln erhält FIZ e.V. außerdem eine jährliche Grund-

förderung als größeres Interkulturelles Zentrum der Stadt 

Köln. Die Hausaufgabenhilfe für alle Schulklassen und -typen

wird durch das Jugendamt der Stadt Köln finanziert. 

FIZ e.V. ist der Trägerverein des Bildungswerks LIV und erhält

seit 2013 durch das Land NRW eine Personalkostenfinanzie-

rung für zwei Stellen, die sich 5 Mitarbeiter/ Innen teilen.  Hinzu

kommen 4 hauptamtliche Mitarbeiter/ Innen, die über Projekte

finanziert werden und weitere Honorarkräfte, die über Projekt-

gelder bzw. das BAMF finanziert werden und 10 Ehrenamtliche,

die eine Aufwandsentschädigung erhalten sowie weitere  Prak-

tikant/ Innen von der TH Köln, der Kath. Hochschule NRW und

der Universität zu Köln. Alle Mitarbeiter/ Innen verfügen über

eine Qualifikation im pädagogischen Bereich in Form einer Be-

rufsausbildung/ Studium oder haben eine pädagogische Qua-

lifikation durch Zusatzqualifikationen z.B. DaZQ (Deutsch als

Zweitsprache Qualifizierung) erworben.

ZIELGRUPPEN 
UND ZIELE

FIZ e.V. bietet Familien, Senioren, Zuwanderern, Frauen, Män-

nern, Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Nationali-

täten, Religion und Sprache einen Raum für interkulturelle 

Begegnung, Kommunikation und individuelle freie Gestal-

tungsräume. Insgesamt besuchen ca. 300 Menschen aus min-

destens 15 verschiedenen Nationen wöchentlich die Bildungs-

und Freizeitangebote der Einrichtung. 

Hauptanliegen sind die Förderung der gegenseitigen Toleranz,

Offenheit und sozialen Verantwortung. Dabei soll gerade Men-

schen, die aufgrund ihrer rechtlichen und finanziellen Situation

ungleiche Entwicklungs- und Bildungschancen haben, die per-

sönliche, familiäre und soziale Orientierung in allen Lebensbe-

reichen durch Beratung, Unterstützung und Entlastung vermit-

telt werden. Die Sprachförderung unterschiedlichster Alters-

gruppen und die Förderung junger Menschen bei ihrer schuli-

schen und beruflichen Entwicklung und ihrer Identitätsfindung

sind die Schwerpunkte der Angebote. In der aktuellen Situation

sind Flüchtlinge, die immer schon eine Anlaufstelle im Interkul-

turellen Zentrum FIZ e.V. hatten, eine Zielgruppe, die besondere

Unterstützung benötigt. 

Daher bieten wir Sprachkurse und Beratung und besondere 

Integrationsangebote für Flüchtlinge an, deren Aufenthaltssta-

tus noch nicht geklärt ist und für die es z.B. über das BAMF

noch keine Finanzierung für Sprachkurse gibt. Die Situation 

erfordert spontane und unbürokratische Interventionen. 
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THEORETISCHE
HINTER-
GRÜNDE UND 
METHODEN

Die Einrichtung verfolgt die Strategien und Maßnahmen des

„Empowerments“ und der Gemeinwesenorientierung mit der In-

tention, die Autonomie und Selbstbestimmung des Einzelnen

und der Gemeinschaft im sozialen Raum Chorweiler und Stadt-

teil ressourcen- und stärkenorientiert übergreifend zu fördern

und Gestaltungsspielräume zu schaffen mit dem Ziel, das 

eigene Leben/ den Alltag selbstbestimmt und eigenverantwort-

lich in die Hand zu nehmen und bewältigen zu können. Dies

spiegelt sich auf institutioneller Ebene in den demokratischen

Strukturen, Methoden und Angeboten der Einrichtung wider. 

Durch Bildung soll die Selbstbestimmung, das Selbstbewusst-

sein und die Handlungskompetenz gestärkt werden, damit allen

Besucher/ Innen Möglichkeiten eröffnet werden, sich zurecht

zu finden und ihren Alltag erfolgreich zu bewältigen und auch an

der Gesellschaft teilhaben zu können auf sozialer, ökonomi-

scher, kultureller, religiöser und politischer Ebene. Die Koope-

ration mit anderen Interkulturellen Einrichtungen wird genutzt,

um durch Lobby- und Informationsarbeit gemeinwesenorientiert

für und mit den Migrant/ Innen gesamtgesellschaftliche Partizi-

pationsmöglichkeiten, gleichberechtigte Chancen zu schaffen

und damit ressourcenorientiert die Persönlichkeitskompetenz,

Sozialkompetenz, Sachkompetenz zu stärken und eine Hilfe zur

Selbsthilfe zu leisten. 

Die relevanten Gremien und Arbeitskreise, in denen andere 

soziale Einrichtungen vertreten sind (AK Interkulturelles/ und

AK Interkulturelle Zentren) werden genutzt, um regional und

überregional gemeinsame Entscheidungen zu treffen, Ideen zu

diskutieren und umzusetzen, Konflikte zu lösen und auch ge-

ANGEBOTE
UND ARBEITS-

FORMEN

Gesetzliche Grundlagen der Einrichtung sind das Zuwande-

rungsgesetz und das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die Inte-

grations- und Sprachkurse nach den Richtlinien des BAMF

richten sich an Zuwanderer, Erwachsene und Senioren mit dem

Ziel des Erlernens und Verbesserns der deutschen Sprache in

Wort und Schrift als Grundvoraussetzung für eine gelungene In-

tegration und als Schlüssel für den gesamten Sozialraum. Eine

weitere wichtige Rolle spielt über den Spracherwerb hinaus die

Bildung. Themen werden nach den Interessen, der Aktualität

und den Bedürfnissen der Besucher/ Innen aufgegriffen und be-

arbeitet. In manchen Kursen ist eine Kinderbetreuung für teil-

nehmende Eltern möglich. Ziel der Bildung ist die Förderung der

Partizipation von Migrant/ Innen auf gesamtgesellschaftlicher

Ebene. 

Die Hausaufgabenhilfe bietet jedem Kind und Jugendlichen un-

abhängig von Alter, Schultyp und Nationalität die Möglichkeit,

sich schulisch und beruflich zu entwickeln. Computer-Kurse ste-

hen ebenfalls allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung mit

dem Ziel der Vermittlung von Basiskenntnissen. Die Kreativan-

gebote beinhalten z.B. Mal- oder Bastelkurse und richten sich an

Kinder, Frauen und Senioren. 

Darüber hinaus bietet die Einrichtung Freizeitangebote z.B. in

Form von kulturellen Exkursionen und regelmäßigen Ferienpro-

grammen/ Aktionen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

und Freunde und viele andere Angebote, die von Zeit zu Zeit 

variieren wie z.B. der Kinder Leseclub oder Gesprächskreise für

Erwachsene, in denen Themen nach Interessen, Aktualität etc.

bearbeitet und diskutiert werden bzw. Projektbezogene Grup-

penangebote, die sich zielgruppenorientiert an Menschen aller

Nationalitäten wenden. 

Ein besonderes Angebot sind die Malkurse die sowohl von Kin-

dern und Jugendlichen sowie Erwachsenen und Menschen mit

Behinderung wahrgenommen werden. Im Rahmen der Ange-

bote für Flüchtlinge bietet der „Malraum“ eine besondere At-

mosphäre zur Bearbeitung von Traumata. Die Teilnahme an

allen Kursangeboten bei FIZ ist kostenlos.

Ausflug in die Kölner 
Innenstadt für Menschen 
mit Fluchterfahrung
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meinsam stark zu sein. Darüber hinaus nutzt FIZ die Vernetzung

mit anderen Einrichtungen, um die Angebotsstruktur zu erwei-

tern. Unter dem Namen „Interkulturelles Haus Nr. 9“ haben 

sich die Einrichtungen JMD (Jugendmigrationsdienst der Ka-

tholischen Jugendagentur Köln), das Jugendbüro Chorweiler 

der Kath. Jugendagentur, FIZ e.V. und der IKD (Interkultureller

Dienst der Stadt Köln) zusammengeschlossen, um gemeinsam

benachteiligte Bewohner im Kölner Norden zu unterstützen und

zu fördern. 

Alle vier Institutionen haben ihre Räumlichkeiten im gleichen

Haus. Dies hat den Vorteil, dass übergreifende Angebote ge-

meinsam geplant werden können und auf die Räume aller 

Einrichtungen flexibel zurückgegriffen werden kann. Dadurch

werden Synergieeffekte erzielt und das Zusammenleben der

verschiedenen Bewohner des Stadtteils verbessert. Die Koope-

ration findet in den Bereichen Migrationsberatung, Sozialpäd-

agogische Begleitung, Sprachförderung, Ferienprogramme und

Gruppenangebote statt. Des Weiteren kooperiert die Einrichtung

mit anderen Bildungseinrichtungen (AWK- Arbeitskreis Weiter-

bildung in Köln), der Katholischen Hochschule NRW, der TH Köln

und der Universität zu Köln, um fachlich immer auf dem aktu-

ellsten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bleiben. 

Neben den regelmäßigen Angeboten der Sprachkurse und der

Hausaufgabenhilfe sowie den Bildungsangeboten im kreativen

oder sportlichen Bereich werden Projekte über Stiftungen be-

antragt, die die Angebotsvielfalt erweitern und z.B. jungen Men-

schen im Anschluss an ihr Studium den Berufseinstieg zu er-

möglichen: „Energie tanken für die Ausbildung“, „Willkommen

und Ankommen in Köln“ (WAK). 

Leider ist die Finanzierung über Projekte immer begrenzt. Viele

Mitarbeiter/ Innen setzen ehrenamtlich sehr viel Zeit für den

Verein FIZ e.V. ein. Sie identifizieren sich mit den Vereinszielen

und tragen durch ihr Engagement zu einer friedensstiftenden

Begegnungs- und Bildungsarbeit bei.

Jeder der einen Deutschkurs bei FIZ sucht, besucht zuerst die

Sprachkursberatung. Hier wird im Erstgespräch geklärt, welcher

Kurs der richtige ist, das Sprachniveau festgestellt und die An-

meldung vorgenommen. Die Angebotspalette von FIZ erstreckt

sich von Flüchtlingssprachkursen, über Grundbildungsangebote

(Alphabetisierungskurse, Anfängerkurse und erste Berufsori-

entierende Kurse) bis zu Integrationskursen des Bundesamtes

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie Literatur- und Kom-

munikationskursen auf B1-B2 Niveau. B1 Prüfungen können

ebenfalls im Zentrum abgelegt werden.

Oft kommen neben der Sprachkursnachfrage noch andere

Themen zur Sprache. Durch die gute Vernetzung zu anderen

Angeboten vor Ort ist dies jedoch kein Problem und es werden

zum Sprachkurs meist noch weitere Angebote oder Ansprech-

partner vermittelt: Hausaufgabenhilfe für die Kinder, Bewer-

bungsmappe erstellen, Beratungs- und Begleitungshilfen zu

Ämtern oder Ärzten oder Wohnungsanbietern oder auch Über-

setzerdienste.

Flüchtlingskurse

“Die ganze Kunst der Sprache besteht darin verstanden zu wer-

den.” Dieses Zitat erklärt sofort den Sinn der Flüchtlingskurse.

Flüchtlinge berichten im Sprachkurs immer wieder davon, wie

furchtbar es ist, plötzlich sprachlos zu sein und gleichzeitig hilf-

los, wie ein ganz kleines Kind, weil man die Menschen um sich

herum nicht versteht und die Abläufe nicht kennt.

Daher bietet FIZ Sprachkurse für Flüchtlinge an, auch für 

die, deren Aufenthalt noch nicht geklärt ist. Vermittelt werden

wichtigste Grundbegriffe der deutschen Sprache, Alltagskom-

munikation und deutsche Umgangsformen anhand von Lehr-

werken, die extra für diese Kurse erstellt wurden. Sie sind

stark bebildert, oft stehen neben den deutschen Wörtern Über-

setzungen in Arabisch, Kurdisch und Englisch und es gibt

meist eine App, mit der die Menschen selbstständig den Lern-

stoff erarbeiten können, auch außerhalb des Kurses. Dies ist

wichtig, da der Aufenthalt wie erwähnt oft noch nicht gesichert

ist und es zu Fluktuationen im Kurs kommt. Das heißt man-

che Menschen ziehen weg, andere ziehen um oder werden

ausgewiesen und können daher nicht mehr am Kurs teilneh-

men. 

SPRACHKURS-
VIELFALT
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Manche Frauen, die an den Kursen teilnehmen sind Fließend-

falschsprechende, die sich in gewohnten Situationen etwas ver-

ständigen können, aber kein Bewerbungsgespräch bestehen

und keine Arbeitsanweisungen oder Notizen verstehen können.

Leider gibt es in Chorweiler keine anderen Kurse, die kostenlos

und berufsorientiert sind und sich am Sprachniveau oder den

Bedarfen der Teilnehmenden orientieren. Andere berufsvorbe-

reitende Kurse entsprechen leider erfahrungsgemäß oft nicht

der Lernprogression der Teilnehmenden. Daher bietet FIZ auch

diese Kurse in Chorweiler an.

Die Kurse werden durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit

und Soziales des Landes NRW im Rahmen des Programms:

„Grundbildung mit Erwerbswelterfahrung“ aus Mitteln des eu-

ropäischen Sozialfonds gefördert.

Integrationskurse mit Prüfung

Ein Integrationskurs ist ein Deutschsprachkurs, an dem Migran-

ten und Migrantinnen, Flüchtlinge und Deutsche teilnehmen

können. Deutsche? Genau. Denn es gibt Menschen, die schon

lange in Deutschland leben und arbeiten, aber die deutsche

Sprache nur rudimentär im Alltag gelernt haben „learning by

doing“. Bei FIZ können allgemeine und Frauenintegrationskurse

absolviert werden. Ziel dieser Kurse ist nicht nur, den deutschen

Alltag selbstständig bewältigen zu können, sondern auch aktiv

zu werden und sich als Mitglied der Gesellschaft zu erleben.

Daher besteht jeder Integrationskurs aus einem Sprachkurs

(600 Unterrichtsstunden) und einem Orientierungskurs (100

Unterrichtsstunden). Der allgemeine Integrationskurs dauert

Teilnehmer/ Innen
des Grundkurses
„Lesen und Schreiben”

Da sehr viele Sprachen bei FIZ vertreten sind, können wichtige

Fragen und Antworten auch übersetzt werden. Flüchtlinge deren

Bleibeperspektive positiv ist, bekommen meist einen Zugang 

zu Integrationskursen. So dürfen zurzeit auch Menschen aus

Syrien, dem Iran, dem Irak, Eritrea und Somalia an den weiter-

führenden Integrationskursen teilnehmen, die vom BAMF ge-

fördert werden. Andere Menschen z.B. aus Afghanistan und

Nigeria oder Osteuropäischen Ländern dürfen erst teilnehmen,

wenn sie einen beständigen Aufenthaltstitel haben.

Grundbildungskurse

“Sprache – ein wichtiger Schlüssel zur Integration auch im Be-

reich Arbeit und Beruf”. Die Grundbildungsmaßnahme richtet

sich an Männer und Frauen mit Migrationshintergrund aus dem

Stadtbezirk Köln-Chorweiler, die gerne arbeiten möchten, teils

auch in Arbeitsfeldern ohne besondere Qualifikation. Einige der

potentiellen Teilnehmenden haben Erfahrung in der Alphabeti-

sierung gesammelt und möchten ihr Wissen festigen und aus-

bauen, um eigenständig Termine zu machen, zu verstehen und

wahrnehmen und einfache Gespräche führen zu können. Lei-

der reichen ihre Deutschkenntnisse nicht aus, um einfachen

Beschäftigungen nachzugehen.

Andere Teilnehmende, die bereits gut ausgebildet sind, deren

Abschlüsse in Deutschland jedoch noch nicht übersetzt oder

anerkannt sind, möchten ihre Kommunikationsfähigkeit aus-

bauen, um Deutsch außerhalb des Kurses selbstsicher anwen-

den zu können, zu telefonieren und Gespräche im Berufsleben

führen zukönnen. Für sie ist es wichtig, sich eine Perspektive zu

erarbeiten – auch beruflich – für ihr Leben in Deutschland.

Teilnehmerinnen des
Grundbildungskurses
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Das Besondere an den Sprachkursen bei FIZ ist, dass Müttern

eine kostenlose Kinderbetreuung während der Kurszeiten ge-

boten wird. Diese ist nur sehr schwer zu finanzieren und gelingt

nur so gut durch den engagierten, ehrenamtlichen Einsatz von

Frauen, die vor Jahren selbst an den Sprachkursen bei FIZ oder

der ÖKNi teilgenommen haben und die wissen, wie wichtig es

auch für die Kinder ist, dass die Mütter sehr gut Deutsch spre-

chen.

Die Sprachkurse bei FIZ zeichnen sich außerdem dadurch 

aus, dass sie kostenlos und teilnehmerorientiert durchgeführt

werden, in einer angstfreien und wertschätzenden Atmosphäre

mit dem Ziel, den Handlungsspielraum der Teilnehmenden in-

dividuell zu erweitern, ihnen Deutsch auch praktisch durch Ex-

kursionen zur Bank, zur Philharmonie oder zu Angeboten im

Stadtteil nahezubringen und sie zu stärken, so dass sie moti-

viert Deutsch auch außerhalb der Kurse sprechen. 

In den Ferien gibt es für Teilnehmende auch die Chance Köln

und seine kulturellen Schätze und Sehenswürdigkeiten ken-

nenzulernen und auch über Kölns Grenzen hinaus zu kommen.

Dies ist sehr wichtig für einen Großteil der Teilnehmerinnen, die

nur selten ihren Stadtteil verlassen.

also 700 Unterrichtseinheiten. Es gibt auch spezialisierte Inte-

grationskurse für Analphabeten, Jugendliche, Frauen und El-

tern, die bis zu 1.200 Unterrichtseinheiten umfassen.

Im Sprachkursteil werden wichtige Themen aus dem alltäg-

lichen Leben behandelt, zum Beispiel:

– Arbeit und Beruf

– Aus- und Weiterbildungssystem in Deutschland

– Betreuung und Erziehung von Kindern

– Einkaufen/Handel/Konsum / Bank

– Freizeit und soziale Kontakte

– Gesundheit und Hygiene/menschlicher Körper/beim Arzt

– Medien und Mediennutzung

– Wohnen/ Wohnungssuche

– Interkulturelle Vergleiche

Außerdem lernen die Teilnehmenden, auf Deutsch Briefe und

E-Mails zu schreiben, Formulare auszufüllen, zu telefonieren

oder sich auf eine Arbeitsstelle zu bewerben. Die Themen vari-

ieren, je nach Art des Kurses. Der Sprachkurs schließt mit der

Prüfung "Deutsch-Test für Zuwanderer" (DTZ) ab. Im Anschluss

an den Sprachkurs besuchen die Teilnehmenden den Orientie-

rungskurs.

Hier sprechen sie zum Beispiel über:

– die deutsche Rechtsordnung, Geschichte und Kultur

– Rechte und Pflichten in Deutschland

– Formen des Zusammenlebens in der Gesellschaft

– Werte, die in Deutschland wichtig sind, zum Beispiel 

Religionsfreiheit, Toleranz und Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern.

Der Orientierungskurs schließt mit dem Abschlusstest „Leben

in Deutschland" ab.

Die Kursleiter/ Innen bei FIZ haben alle die sogenannte DAZ-Q

(Deutsch als Zweitsprache Qualifizierung) absolviert, um diese

Sprachkurse geben zu können. Vier aktive Kursleiter/ Innen ver-

fügen auch über eine Prüferlizenz, sodass die DTZ-Prüfungen

vor Ort abgenommen werden können. Wer die Prüfung besteht

und ein B1-Zertifikat erhält, hat somit ein europäisches Spra-

chenzertifikat erworben.

Beispiel eines
Integrationskurses
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Literatur z.B. von Rafik Shamir / Eine Handvoll Sterne, Heinrich

Böll / Irisches Tagebuch, John Streckely / Das Cafe am Rande

der Welt, Saint Exupery / Der kleine Prinz regt an, über die per-

sönlichen Biographien der Teilnehmerinnen zu sprechen, es

kommt zu intensiven Gesprächen und der Verarbeitung eigener

Erfahrungen bedingt durch die Migration.

Die Beschäftigung mit der Literatur führte auch dazu, Autor des

eigenen Lebens zu werden, einige Teilnehmer schreiben selber

Geschichten und Aufsätze und nehmen in diesem Jahr an dem

Schreibwettbewerb der Bonner Buchmesse für Migranten teil.

Die Kurse bieten den Frauen auch die Möglichkeit, ihre bereits

erworbenen Deutschkenntnisse anzuwenden und zu erweitern.

Die Thematisierung gesellschaftlicher Themen anhand von ta-

gesaktuellen Artikeln aus den Medien bietet die Basis für Dis-

kussionen im Kurs. Ziel der Diskussionen ist die Teilhabe am

gesellschaftlichen Leben und an Themen zu stärken und die 

Toleranzfähigkeit der Kursteilnehmerinnen zu fördern. Der Aus-

tausch miteinander beabsichtigt Gemeinsamkeiten und Verbin-

dendes hervorzuheben, die Möglichkeit fremde Traditionen bes-

ser kennen zu lernen sowie Akzeptanz zu entwickeln. Dabei

dient die deutsche Sprache als Schlüssel und die Kursleitung

als Türöffner. Die Bedarfe der Kursteilnehmerinnen werden von

der Kursleitung bei der Auswahl der Themen berücksichtigt. Die

Kurse werden von den Frauen sehr gut angenommen, da sie

die Möglichkeit erhalten sich mit gesellschaftlichen Themen

auseinandersetzen zu können.

Im “Werkraum Deutsch“ treffen sich seit vielen Jahren zweimal

wöchentlich Frauen, die über sehr gute Deutschkenntnisse ver-

fügen. Die Gruppen sind offen für alle Interessierte. Immer wie-

der besuchen neue Teilnehmerinnen die Gruppe und bleiben,

andere können nicht mehr so regelmäßig teilnehmen, weil 

sie in andere Stadtteile gezogen oder krank sind oder weil 

sie ein Studium oder eine Berufstätigkeit aufgenommen haben.

Sie kommen aus Russland, aus der Türkei, aus Korea, aus 

der Ukraine, aus Moldawien, aus dem Iran, aus dem Irak, aus

Afghanistan, aus Curacao und leben schon einige Jahre in

Deutschland. Viele verfügen über Ausbildungen und Studien in

ihren Heimatländern und sind sehr bildungsinteressiert.

In den Kursen lesen wir Artikel und Bücher zur Politik, ver-

schiedenen Kulturen und unterschiedlichen gesellschaftlichen

Themen. Wir machen Ausflüge zu wichtigen Plätzen in Köln und

Umgebung, lernen die Stadt und ihre Geschichte kennen, in-

formieren uns, was in der Stadt los ist, z.B. besuchten wir eine

Führung durch den Rheinauhafen, den Skulpturenpark, das „rö-

mische Köln“, den Dom, den WDR, Museen und Ausstellungen

auch in anderen Städten z.B. in Aachen, Bonn, Düsseldorf oder

Brühl. 

Die Teilnehmerinnen lernen die deutsche Kultur kennen und er-

fahren vieles über die Geschichte und das Leben in Deutsch-

land. So wird das Gefühl, Teil der deutschen Gesellschaft zu

sein, gestärkt. Die Teilnehmerinnen lernen auch die Sitten aus

den unterschiedlichen Ländern der Teilnehmerinnen kennen

und befreunden sich mit Menschen anderer Nationalität. 

KONVERSA-
TIONSKURSE

Exkursion in den 
Sommerferien: Führung

durch den WDR Köln

Partnerarbeit 
im Kurs 2015
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Tätigkeit als Wirtschaftsjuniorin leistet sie ehrenamtlich. Sie

schilderte, worauf es bei einem Lebenslauf und bei einem Vor-

stellungsgespräch für den Arbeitgeber ankommt und gab Tipps

für die Bewerber/ Innen. In einem Rollenspiel mit einer TN

wurde ein Vorstellungsgespräch simuliert. Die TN waren sehr

motiviert und sprachlich auch schon sehr fit.

Die Wirtschaftsjuniorin stellte den Interesssierten eine Teil-

nahme an „Ein Tag Azubi“ in Aussicht, eine Möglichkeit für einen

Tag in einen Betrieb hineinzuschauen.

Bewerbungstraining für Teilnehmer/ Innen aus den Integra-

tionskursen von FIZ e.V.

Am 13.07.2017 boten Wirtschaftsjunioren ein Bewerbungs-

training für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) aus den

Integrationskursen von FIZ e.V. an. Durch den Kontakt des Ju-

gendmigrationsdienstes (JMD) der Katholischen Jugendagen-

tur Köln zu den Wirtschaftsjunioren entstand die Idee zu dieser

Veranstaltung.

An dem Bewerbungstraining nahmen 12 Personen teil, davon

fünf unter 27 Jahren, 10 Frauen und zwei Männer. Die TN waren

aus einem Allgemeinen Integrationskurs (Frauen und Männer)

und einem Frauenintegrationskurs. Einige der TN haben in ihren

Heimatländern schon gearbeitet, andere noch nicht. Ein Teil der

Teilnehmerinnen hat gerade die Deutsch Test als Zweitsprache-

Prüfung zum Abschluss des Frauenintegrationskurses abgelegt,

die Teilnehmer/ Innen des allgemeinen Integrationskurses ver-

fügen bereits über gute Deutschkenntnisse im Sprachniveau-

bereich A 2.

Eine Kursleiterin aus dem Integrationskurs war ebenfalls bei

dem Training dabei und unterstützte die Teilnehmer/ Innen

sowie die Leiterin des Bewerbungstrainings mit der Übersetzung

in leichte Sprache. Den Teilnehmern wurde nach dem Training

Übungs- und Informationsmaterial zum Thema Anschreiben, Le-

benslauf und Vorstellungsgespräch ausgehändigt. 

Das Bewerbungstraining wurde von einer jungen Frau gelei-

tet, die selbst als Betriebswirtin in einer Firma arbeitet und 

Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche durchführt. Die 

BESUCH DER
WIRTSCHAFTS-

JUNIOREN IM
INTEGRATIONS-

KURS
Teilnehmerinnen am
Bewerbungstraining

Teinehmer/ Innen und
Kursleiterin des 

Integrationskurses beim
Bewerbungstraining der

Wirtschaftsjunioren 
am 14.07.2017

Gruppe mit 
Wirtschaftsjuniorin
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Seit vielen Jahren bietet der Verein FIZ e.V. an vier Tagen in 

der Woche Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche aller

Schultypen und -klassen an, die durch das Jugendamt der Stadt

Köln finanziert wird.

Die Kinder und Jugendlichen bringen ihre Hausaufgaben mit

und setzen sich an Tischgruppen, die von einer oder zwei Hel-

fer/ Innen betreut werden. Die Kinder, die zur Hausaufgaben-

hilfe kommen, haben aufgrund ihres Zuwanderungshintergrun-

des vor allem sprachliche Probleme. In allen Fächern müssen

sie ihr Wissen in der deutschen Sprache formulieren, in der sie

nicht so sicher sind wie ihre deutschen Mitschüler/ Innen. 

Die Übermittagsbetreuung, die an vielen Schulen angeboten

wird, ist für diese Schüler/ Innen keine ausreichende Unter-

stützung. Wenn es nötig ist, wird auch eine Einzelbetreuung er-

möglicht. Neben den sprachlichen Problemen fehlt oft das Hin-

tergrundwissen über die Stadt Köln, ihre Geschichte, Freizeit-

angebote, Feste und Feiern. Daher bietet FIZ regelmäßig in Ko-

operation mit dem Jugendmigrationsdienst der Katholischen

Jugendagentur Köln Ferienprogramme an, in denen die Kinder

und Jugendlichen ihre Stadt und die kulturellen Möglichkeiten

kennen lernen können. 

Neben der Hausaufgabenhilfe haben die Kinder die Möglich-

keit, eine weitere Sprache kennen zu lernen, in der sie sich aus-

drücken können: das Malen im Malatelier. Zur weiteren Sprach-

förderung bietet FIZ im Anschluss an die Hausaufgabenhilfe ein-

mal wöchentlich einen Leseclub an. Die Kinder lesen gemein-

HAUSAUF-
GABENHILFE

Schwerpunkt 
Förderung 

für Jugendliche

sam, besuchen die örtliche Stadtbibliothek und besitzen mitt-

lerweile einen Ausweis, um sich selber Bücher ausleihen zu 

können. Für die Jugendlichen gibt es ein zusätzliches Schwer-

punktangebot an zwei Abenden in der Woche, in dem sie Un-

terstützung zur Prüfungsvorbereitung vor allem in den natur-

wissenschaftlichen Fächern erhalten. 

Fast alle Kinder und Jugendliche, die regelmäßig das Angebot

nutzen, schaffen einen guten Schulabschluss und nehmen eine

Ausbildung auf oder machen das Abitur und studieren. Die El-

tern melden ihre Kinder persönlich an und besprechen mit den

Helfer/ Innen die konkreten Bedarfe der Unterstützung. Sie wer-

den informiert, wenn ihre Kinder nicht regelmäßig teilnehmen

und erkundigen sich nach den Fortschritten ihrer Kinder.

Hausaufgabenhilfe 
für Kinder aller 
Schulformen

Kinder bei der
Hausaufgabenhilfe
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DAS FERIEN-
PROGRAMM – 

EINE ERFOLGS-
GESCHICHTE

Seit 2001 bietet der Jugendmigrationsdienst (JMD) der Katholi-

schen Jugendagentur (KJA) Köln in Zusammenarbeit mit FIZ e.V.

„Ferien zu Hause“ in Seeberg in den Sommerferien an. Zusätzlich

findet in den Oster- und Herbstferien ebenfalls ein Ferienpro-

gramm statt. „Ferien zu Hause“ ist der Nachfolger der früheren

Stadtranderholung und bietet die Möglichkeit einer ganztägigen

Betreuung für Kinder und Jugendliche, deren Eltern arbeiten oder

an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen müssen. Die Ferienak-

tion richtet sich an Kinder und Jugendliche von 6-16 Jahren und

bietet von 9-17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm aus

Tanz- und Trommel Workshops, Zirkus- und Musikworkshops, Aus-

flügen in den Zoo, Museumsbesuchen, kreativen und sportlichen

Angeboten, Koch- und Backangeboten, Rallyes, Olympiaden,

Gruppen- und Gesellschaftsspielen.

Viele Jahre wurde vor Ort gekocht. Bald war die logistische Her-

ausforderung Essen für 80 Kinder zuzubereiten nicht mehr zu

vereinbaren mit dem pädagogischen Anspruch, den Kindern ge-

recht zu werden. Die Beantragung zusätzlicher Mittel über den

JMD brachte weitere Mittel aus dem Bezirk oder seit einigen

Jahren die Zuschüsse des Flüchtlingsfonds „Aktion Neue Nach-

barn“ über das Erzbistum Köln. Ohne diese Zuschüsse wäre

eine Finanzierung eines Caterers nicht möglich gewesen. Jetzt

bekommen die Kinder mittags ein warmes vegetarisches Mit-

tagessen geliefert, Getränke, Nachtisch und ein Frühstücksan-

gebot gibt es zusätzlich.

Das Angebot des Frühstückssnacks wurde auf die Bedürfnisse

der Kinder angepasst, da immer mehr Kinder morgens hungrig

zum Ferienprogramm kamen und kaum bis zum Mittagessen

aushielten. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche aus See-

berg, Chorweiler und der angrenzenden Stadtteile, Blumenberg

und Worringen. Der Altersschwerpunkt liegt zwischen 6 und 14

Herbstferien-
programm 2008

Jahren. Die wenigen älteren Jugendlichen etablieren sich

schnell als „Helfershelfer“ und unterstützen das Betreuerteam.

Wir bieten das Ferienprogramm seit Jahren kostenfrei an, da

wir niemanden ausgrenzen wollen. Unserer Erfahrung nach

würde das geschehen, wenn wir einen Beitrag nehmen würden.

Die, die es nicht zahlen könnten, würden einfach weg bleiben.

Dank der Unterstützung des Ferienhilfswerks der Stadt Köln

sowie der Unterstützung durch den Flüchtlingsfonds kalkulieren

wir die Ferienprogramme ohne Kostenbeitrag. In Chorweiler

leben viele Familien im Leistungsbezug und in den letzten Jah-

ren sind viele Unterkünfte für Geflüchtete entstanden. Daher

bieten wir die Ferienangebote weiterhin kostenfrei an.

Wir arbeiten mit jungen, engagierten Helfer/ Innen, die gerne

mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und sich entweder in

pädagogischer Ausbildung befinden oder an Schulungen und

Fortbildungen durch die KJA teilgenommen haben. Viele sind

selbst ehemalige Teilnehmer/ Innen, die im Laufe der Jahre zu

Helfer/ Innen herangewachsen sind und begeistert an Helfer-

und Spieleschulungen teilgenommen haben, um sich für ihr wei-

teres ehrenamtliches Engagement zu qualifizieren. Der Fokus

auf ehrenamtliches Engagement hat sich in den letzten Jahren

verstärkt, die Helfer/ Innen engagieren sich mit großem Einsatz

und viel Freude an der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.

Sie erhalten Bescheinigungen über ihre ehrenamtliche Tätig-

keit, die sie z.B. Bewerbungen beilegen können. Da Arbeitgeber

ehrenamtliches Engagement sehr schätzen kann ein Nachweis

von Vorteil sein.

Das Helferteam mit seinen verschiedenen Migrationsgeschich-

ten ist eine große Bereicherung für die Arbeit mit den Kindern

und Jugendlichen, da auch diejenigen, die die deutsche Spra-

„Ferien zu Hause” 
Sommer 2008, Ausflug
in den Kölner Zoo
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che noch nicht gut beherrschen, Ansprechpartner/ Innen in

ihrer Herkunftssprache haben. Die Helfer/ Innen und auch die

Teilnehmer/ Innen des Ferienprogramms finden oft über die An-

gebote von FIZ den Zugang zum Ferienprogramm des JMD. Viele

besuchen die Hausaufgabenhilfe oder Malangebote oder die El-

tern besuchen Sprach- oder Integrationskurse bei FIZ und wer-

den so auf die Ferienaktionen aufmerksam.

FIZ und JMD als kooperierende Einrichtungen verschiedener

Hochschulen bietet Praktikanten unterschiedlicher pädago-

gischer Ausbildungen ein Arbeitsfeld für ihr Praktikum. Das 

Ferienprogramm bietet immer einen guten Einstieg in ein Prak-

tikum. Wir sind sehr froh und auch ein bisschen stolz darauf,

dass wir pro Ferienaktion 60–80 Kinder regelmäßig begrüßen

können und viele engagierte, motivierte Helfer/ Innen über die

Jahre als verantwortliche Mitarbeiter/ Innen die Ferienpro-

gramme mitgestalten und mitgestaltet haben. Wir hoffen, dass

die Ferienprogramme auch in Zukunft in der sehr guten Zu-

sammenarbeit von JMD und FIZ weiter bestehen bleiben.

Sommer 2017: 
„Ferien zu Hause 

in Seeberg”, 
Kreativgruppe

Herbstferien 2014,
Schminkaktion

Das Angebot des Malens für Kinder wurde mit großer Begeis- 

terung in Chorweiler angenommen. Es gab Wartelisten, damit

jedes Kind die Chance hatte, einmal malen zu können. Ca. 30

Kinder im Stadtteil Chorweiler erhielten die Gelegenheit, in

einem kleinen „Atelier“ zu malen. 

Die Kinder malen auf 50x70 cm großen Papierbögen, die an

einer Holzwand befestigt sind. Sie malen im Stehen und be-

stimmen ihr Maltempo selbst. Die Malbegleiter/ In beobachtet

aufmerksam die malenden Kinder und spricht nur über das ge-

malte Bild, wenn dies gewünscht wird. Die Leistungen der Kin-

der werden nicht bewertet.

Die Aufgabe der Malbegleiterin ist, die Kinder in der Selbst-

wahrnehmung und im Selbstvertrauen zu stärken und sie den

verantwortlichen Umgang mit Farben und Materialien zu leh-

ren. Die Kinder entdecken beim Malen ihren eigenen Rhythmus.

Sie lernen Gefühle, Wünsche, Ängste und Hoffnungen male-

risch auszudrücken und zu verarbeiten, indem sie beim Malen

ihre eigene „Malspur“ entdecken und ihre inneren Ressourcen

erkennen.

Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass Kinder diese Malme-

thode sehr gerne annehmen und immer wieder „eindrucksvolle

Bilder“ malen. Die Kinder lernen toleranter mit sich zu werden,

wenn sich ein Bild nicht sofort nach den eigenen Vorstellungen

entwickelt und dass der persönliche Ausdruck eines jeden an-

deren Kindes vom eigenen verschieden ist, die gemeinsame

Sache aber verbindet. 

MALANGEBOT
FÜR KINDER

“Kinder-Vernissage”
vom 17. Juli 2017
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Außerdem stärken die Kinder so ihre soziale Kompetenz durch

das gemeinsame Interesse an der Sache und lernen voneinan-

der.

Wir haben die Beobachtung gemacht, dass die Kinder, die im

Atelier gemalt haben, anschließend viel offener wurden. Das

heißt, gerade z.B. Flüchtlinge, die anfangs sehr schüchtern

waren, kaum oder keinen Kontakt zu anderen Kindern aufge-

nommen haben, sind durch die Malerei regelrecht „aufgetaut“

und wurden viel aufgeschlossener.

Es war eine wahre Freude, diese Veränderung bei den Kindern

mitanzusehen. Zu einer kleinen Ausstellung der Werke der klei-

nen Künstler/ Innen wurden die Eltern und Verwandten einge-

laden.

“Kinder-Vernissage”
vom 17. Juli 2017

Köln ist bereits eine der größten Städte Deutschlands und ihre

Einwohnerschaft wächst ständig weiter. Die Stadt verfügt durch

ihren toleranten und weltoffenen Ruf über eine hohe Anzie-

hungskraft sowohl bei Studierenden, Alleinlebenden, Familien

und Personen aus dem Um- und Ausland. Gerade durch die

ganzheitlich eingeführte Arbeitnehmerfreizügigkeit für Men-

schen aus der Europäischen Union ist die Zahl der Zuwande-

rInnen aus diesen Staaten signifikant gestiegen. Vor allem der

zunehmende Zuzug von Menschen aus Rumänien und Bulga-

rien lässt sich seitdem beobachten.

Zur Unterstützung der aus der EU zugewanderten Menschen

bei der Integration in den Sozialraum, sowie in den deutschen

Arbeitsmarkt, wurde in Köln daher 2014 das Projekt „Willkom-

men in Köln I“ ins Leben gerufen. Nach erfolgreicher Durchfüh-

rung dieses Pilotprojektes wurde im Anschluss die Fortführung

des Projektes für den Zeitraum 2015 und 2016 unter dem

Namen „Willkommen in Köln II“ bewilligt. Im Rahmen dieser bei-

den Förderphasen konnten in den jeweiligen Projektstandorten

sowie auf gesamtstädtischer Ebene bereits diverse Erfahrun-

gen hinsichtlich der Integration von Zuwander/ Innen aus der

Europäischen Union gewonnen werden.

In dem Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum

31.12.2018 läuft nun die dritte Förderpha-

se unter dem Namen „Willkommen und An-

kommen in Köln“. Das Projekt ist auf vier 

verschiedene Sozialräume verteilt, zwei links-

rheinisch und zwei rechtsrheinisch. Seit dem

01.01.2017 ist nun auch FIZ e.V. Teil des Pro-

jektes und für den Sozialraum Blumenberg,

Chorweiler und Seeberg-Nord zuständig. Ei-

ne generelle Herausforderung in Chorweiler

ist das Zusammenleben aller hier lebenden

Menschen, da bereits ein Großteil der Bürger

eine Zuwanderungsgeschichte besitzt und

diese die neuen Zuwander Innen aus der EU

und die Menschen mit Fluchterfahrung als Konkurrenz vor allem

in den Segmenten des Arbeits- und Wohnungsmarkt wahrneh-

men. Um Konflikte zu vermeiden, bedarf es eines pluralen Netz-

werkes, um auf die jeweiligen Bedarfe der Communities eingehen

zu können und das Leben in kultureller Vielfalt zu fördern. 

WILLKOMMEN 
UND 
ANKOMMEN
IN KÖLN
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Unter anderem aus diesem Aspekt ist Chorweiler und das WAK

Projekt Teil des Integrierten Handlungskonzeptes der Stadt Köln,

um eine bestmögliche Vernetzung und Steuerung der verschie-

denen Angebote, Akteure, Projekte und Institutionen zu gewähr-

leisten.

Ziel des Projektes:

– Prävention und Armutsbekämpfung in den Quartieren

– Aktivierung, Heranführung und Integration in den deutschen

Arbeitsmarkt sowie in den Sozialraum

– Qualifizierung der Teilnehmer/ Innen durch Sprachkurse, 

Fortbildungen und Grundbildungsangebote

– Abbau von Vorurteilen und Diskriminierungen

– Stärkere Vernetzung der Beratungs- und Angebotsstrukturen 

im Bereich Bildung

– Verstärkte Arbeitsmarktintegration von Menschen, die durch 

verschiedene Ursachen von Armut bedroht sind

– Partizipation der Menschen vor Ort.

Operative Arbeitsschwerpunkte:

Die oben genannten Ziele sollen durch verschiedene operative

Arbeitsschwerpunkte erreicht werden. Zum einen sei die ar-

beitsmarktaktivierende Beratung zu nennen. Natürlich ist

vorab in den meisten Fällen eine Klärung der sonstigen Le-

bensumstände und -bedingungen nötig, jedoch soll die Bera-

tung der Zielgruppe eng an das Thema Arbeitsmarkt gebunden

sein.

Das Projektteam
von links nach rechts: 

Ewa Salwinski, 
Amelie Frerichs
und Gerrit Mays

Um eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration zu vollziehen,

muss die Sicherung der Existenz gewährleistet sein. Daher un-

terstützen die im Projekt Tätigen auch bei behördlichen Ange-

legenheiten, wie der Antragsstellung von ALG II oder Leistungen

nach dem SGB XII.

Der Großteil der neu zugewanderten Menschen möchte zudem

schnell die deutsche Sprache erlernen. Daher nimmt auch die

Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse eine zentrale

Stellung ein. Da FIZ vor einigen Jahren das Weiterbildungswerk

„Leben in Vielfalt“ gegründet hat, profitieren die WAK Mitarbei-

terInnen von dem bestehenden Netz an verschiedenen Sprach-

und Integrationskursen vor Ort. Um die Ressourcen der Teil-

nehmer/ Innen zu erfassen, bedienen sich die im Projekt Tätigen

ebenfalls des Instrumentes einer Kompetenzfeststellung, die

als Basis der weiteren arbeitsmarktbezogenen Beratung/Ver-

mittlung dient.

Im Anschluss an diese werden mit den Teilnehmenden ge-

meinsam realistische berufliche Perspektiven auf Grund ihrer

bisherigen Erfahrungen und Ressourcen entwickelt. Gibt es

eventuell bereits einen ausländischen Berufsabschluss, der hier

in Deutschland anerkannt werden kann? In welchen Bereichen

konnten die Teilnehmenden bereits berufliche Erfahrungen

sammeln, die auch hier von Vorteil sein könnten? Gemeinsam

wird auf die Wünsche und Vorstellungen der Arbeitssuchenden

eingegangen, jedoch immer mit Blick auf eine erfolgreiche Rea-

lisierung und mögliche Alternativen.

Zudem erhalten die Teilnehmer/ Innen im Gruppen- wie im Ein-

zelkontext Unterstützung bei Bewerbungen/Bewerbungsge-

sprächen, dem Erstellen von Lebensläufen und beim Kontakt zu

Arbeitgeber/ Innen. Auch hier erhalten die Personen nicht nur

vorab eine Hilfestellung, sondern auch bei Absagen ist die Nach-

bereitung und Reflexion Projektbestandteil.

Sobald seitens der Teilnehmer/ Innen die Rahmenbedingungen

für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration gegeben sind, be-

ginnt die Phase der Vermittlung in Ausbildung, Weiterbildung

und Arbeit. Dazu gehört zuerst einmal die Akquise von geeig-

neten Arbeitgebern in dem von den Teilnehmer/ Innen präfe-
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rierten Berufsfeld. Neben der Vermittlung, stehen die Berater/

Innen als Ansprechpartner für eventuell auftretende Probleme

zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber zur Verfü-

gung.

Neben der Aktivierung und Akquise, sollen die Teilnehmer/

Innen des Weiteren im arbeitsmarktlichen Kontext begleitet

werden. Sowohl zu Ämtern, Behörden und anderen Beratungs-

strukturen des Regelsystems als auch zu den Arbeitgebern kön-

nen sie dieses Angebot wahrnehmen.

Ein weiterer Baustein ist die Durchführung von Grundbildungs-

angeboten. Gerade für neu zugewanderte Menschen stellen die

Bedingungen des deutschen Arbeitsmarktes eine Herausforde-

rung dar. Die Bedeutung von Grundbildungskompetenzen für

die Teilnahme am Arbeitsmarkt und den Erhalt des Beschäfti-

gungsverhältnisses ist in den letzten Jahren deutlich in den

Fokus gerückt. Ziel dieser Grundbildungsangebote ist es, die

Teilnehmenden auf ihre Tätigkeit vorzubereiten und sie wäh-

rend dieser weiter zu bilden, damit sie den an sie gestellten Er-

wartungen gerecht werden können.

Große Bedeutung hat zudem die Netzwerkarbeit im Sozial-

raum, denn neben den beratenden Personen fungieren auch

die verschiedenen sozialen Institutionen und Akteure als Multi-

plikatoren für die Teilnehmerakquise. Des Weiteren besteht im

Sozialraum Chorweiler bereits ein großes Netzwerk an sozialen

Einrichtungen, an die bei Bedarf weitervermittelt werden kann.

Die WAK Mitarbeiter/ Innen nehmen zudem an verschiedenen

Arbeitskreisen („AK Chorweiler“, „AK Interkulturelles“, „AK Wege

in die Arbeitswelt“, „AK Vernetzte Beratung“, „AK Interkulturelle

Zentren“) zur besseren Vernetzung teil.

Unterstützung finden die Berater/ Innen des Projektes zudem

durch den Einsatz von sogenannten „Integrationslots/ Innen“.

Sie übersetzen beispielsweise bei den Beratungsterminen, be-

gleiten die Personen zu behördlichen Terminen oder zu den Ar-

beitgebern und informieren über bestehende (Freizeit-)Angebote

im Sozialraum.

PC-KURS-
ANGEBOTE

Die Arbeit mit dem Computer und dem Internet eröffnen eine

neue Sicht der Welt, für Menschen jeden Alters. EDV Kenntnisse

sind heutzutage unerlässlich und in den meisten Berufen heute

absolut notwendig. Die Anwendung von MS-Office privat oder

auch beruflich ist von Nutzen, die Kursleitung vermittelt fun-

dierte Kenntnisse in den Office-Programmen.

Erfahrung im Umgang mit Microsoft Office gehört zu den häu-

figsten gesuchten Basisqualifikationen in aktuellen Stellen-

anzeigen. Das PC-Angebot ist ein offenes Angebot und bietet

die Möglichkeit jederzeit einzusteigen. Computer-Interessierte

können ihr Wissen erweitern und werden individuell unter-

stützt.

Der Kurs ermöglicht den Erwerb und die Auffrischung von

Grundlagen oder fortgeschrittenen Kenntnissen in Windows und

den wichtigsten Office-Programmen wie Word, Excel, Power-

Point u.a.

Festinstallierte PCs ermöglichen den Zugang zum Internet, ei-

gene Laptops können auch mitgebracht werden. Die Kurslei-

tung ist darauf spezialisiert Ungeübte an den Computer

heranzuführen, als auch komplexe Anwendungen zu erklären.

Auf Wunsch finden gemeinsame Kurseinheiten statt.

Die Inhalte des Angebotes umfassen folgende Bereiche:

– Umgang mit dem Computer

– Anwendung von Office-Programmen

– Email schreiben und beantworten privat oder im Beruf

– Dateien als Anhang einfügen

– Mit Excel berechnen und kalkulieren

– Präsentationen erstellen mit PowerPoint
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ENERGIE TAN-
KEN FÜR DIE

AUSBILDUNG

Seit Januar 2016 nehmen acht junge Erwachsene der Abi-

turklassen der Heinrich-Böll-Gesamtschule (sowie ein junger

Flüchtling aus Syrien) aktiv bei einer FIZ-Gruppe am Projekt teil.

Im Schuljahr 2016/17 wurde es darüber hinaus mit großem 

Erfolg als klassenübergreifender Zertifikatskurs der Klassen 

9 an der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Köln-Chorweiler durch-

geführt. Zusätzlich wird das Projekt im Schuljahr 2017/18 als

Arbeitsgruppe Technik an der Henry-Ford-Realschule in Köln-

Seeberg angeboten.

Nach der Erarbeitung theoretischer Grundlagen wurde von den

teilnehmenden Schülern bei FIZ in zahlreichen Arbeitsstunden

unter intensiver Anleitung durch den Projektleiter ein Solarofen

konstruiert, der vor allem in den Sommermonaten von den Teil-

nehmern selbst zur gemeinsamen Zubereitung von Speisen und

zu Demonstrationszwecken für eine interessierte Öffentlichkeit

eingesetzt werden konnte.

Im Herbst 2016 lag der Schwerpunkt der Projektarbeit bei der

FIZ – Gruppe bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, der

Recherche von einschlägigen Berufsbildern und Ausbildungs-

angeboten.

Bei fachbezogenen Workshops im Wissenschaftsladen (Bonn)

konnten sich sowohl die Jugendlichen bei FIZ als auch die Schü-

ler des Zertifikatskurses der Heinrich-Böll-Gesamtschule über

Einsatzmöglichkeiten Erneuerbarer Energien und Tätigkeits-

profile einschlägiger Berufe informieren. Im Zertifikatskurs an

der Heinrich-Böll-Gesamtschule wurde neben der Erarbeitung

elementarer theoretischer Grundlagen mit den Schülern mo-

dellhaft eine Windkraftanlage, ein Solarmodul und ein Nieder-

temperatur-Sterlingmotor konstruiert. Theoretische Grundlagen

konnten mit den Spenden von “Bild-hilft” angeschafften Tablets

erarbeitet werden.

Die Erfahrung zeigte hier, dass vor allem praktische Tätigkeiten

mit konkreten Ergebnissen bei den Schülern (leider sind es hier

nur Schüler und keine Schülerinnen) sehr beliebt sind und sie

mit großem Interesse und einem hohen Maß an Motivation über

zwei Unterrichtsstunden hinweg an einem Projekt arbeiten kön-

nen.

Der weit verbreiteten Meinung, dass sich Jugendliche und junge

Menschen (und nicht nur sie) kaum mehr für handwerklich-

technische Aktivitäten (“Bastell-Aktivitäten”) interessieren und

ausschließlich nur noch mit ihren Handys und Smartphones

u.a. beschäftigt seien, sei hier einmal deutlich widersprochen.

Bau eines 
Solarofens
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Inklusion in Köln-Chorweiler“

Das Projekt des Interkulturellen Zentrums FIZ e.V. und Lebens-

hilfe e.V. Köln-Nord Förderung des Projektes durch die Stiftung

Aktion Mensch.

Dauer des Projektes: 01.09.2014 – 31.08.2017

Leitung des Projektes: Ewa Salwinski (Dipl. Freie Bildende Kunst).

Idee des Projektes:

– Kunst als Begegnungsplattform für das Zusammenkommen 

der Menschen mit Behinderungen mit den Menschen ohne 

Behinderungen.

– Begegnungen ermöglichen, die im Alltag nicht gewöhnlich 

sind. Begegnungen, die Erfahrungsaustausch und gegensei-

tige Bereicherung ermöglichen, die Wahrnehmung  jedes Teil-

nehmers erweitern.

Ziel des Projektes:

– Annäherung der Menschen ohne Behinderungen an das 

Leben / den Alltag und Wahrnehmung der Menschen mit 

Behinderungen.

– Bessere Anbindung der Einrichtungen wie Lebenshilfe für 

zukünftige Projekte im Stadtteil.

– Sensibilisierung der Gesellschaft für die humanen Werte wie 

der Respekt für jeden Menschen.

– Positive, wohltuende Erfahrungen mit dem Handeln ohne 

Leistungsdruck.

– Gegenseitige Bereicherung durch den Erfahrungsaustausch.

KUNST 
ALS WEG

– Durch das Medium Kunst den Weg für den Selbstausdruck 

entdecken / finden.

– Gemeinsam, im Dialog, entwerfen, gestalten und Gestal-

tungsideen ausführen.

– Das Schöpferische aufspüren, vertiefen und fördern.

Zielgruppe des Projektes:

– Künstlerisch begabte und interessierte Menschen des Wohn-

hauses der Lebenshilfe Köln e.V. in Chorweiler-Nord und 

andere Bewohner/ Innen aus dem multikulturellen Stadtbe-

zirk Chorweiler.

– Menschen, die mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 

(häusliche / strukturelle Gewalt, gesellschaftliche Diskrimi-

nierung) klar kommen müssen.

Standort:

Malraum des Interkulturellen Zentrums FIZ e.V., Riphahnstraße 5,

50769 Köln.

Nach dem Abschluss des Projektes erschien der Katalog

„Kunst als Weg – Inklusion in Chorweiler“, 2017 (zu beziehen

über FIZ e.V.).

Bild einer 
Projektteilnehmerin

Abschlusspräsentation,
Handwerker Hof

10. September 2017
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SPIELEND
DEUTSCH

LERNEN

Auf Grund des aktuellen Bedarfs entstand die Idee, in Koope-

ration mit der Gemeinschaftsgrundschule Riphahnstraße in

Köln-Chorweiler ein Sprachförderungsangebot für Kinder mit

Fluchterfahrung unterschiedlichster Herkunft und Aufenthalts-

dauer in der BRD zu initiieren. Da die Grundschule durch eine

Vielzahl von Neuanmeldungen von Kindern mit Fluchterfahrung

ebenfalls einer neuen Situation gegenüber stand, traf der Vor-

schlag eines solchen Sprachförderungsprojektes bei der Schul-

leitung auf offene Ohren. Dieses Projekt bezieht sich nicht 

auf eine bestimmte Teilgruppe an Zuwanderern, sondern soll

ein generelles Angebot für Kinder mit Fluchterfahrungen in der

Altersgruppe von 6-9 Jahren (und damit aller Schulklassen der

Grundschule) darstellen.

Die Ziele des Angebotes lassen sich in Leit-, Mittler- und Hand-

lungsziele differenzieren:

Leitziele: Ausbildung von Resilienz; Partizipation der Kinder im

Schulalltag; Integration der Kinder im Stadtteil. Mittlerziele: För-

derung der Selbstwirksamkeit; Förderung der Soziabilität; Be-

ziehungsaufbau Handlungsziele: Erweiterung des Wortschat-

zes; Positive Lernatmosphäre – Beteiligung; Kenntnisse über

soziale Verhaltensregeln in der Schule/Kenntnisse über Ange-

bote im Stadtteil.

Theoretische Grundlage stellt die „Sequentielle Traumatisie-

rung“ nach Hans Keilson dar. Keilson war selbst Überlebender

der Shoa und führte von 1967 bis 1978 eine Längsschnittstudie

zum Schicksal jüdischer Kriegswaisen durch. Keilson sieht ein

Trauma nicht mehr nur als ein singuläres Ereignis oder Erlebnis,

sondern als Aufeinanderfolge unterschiedlicher traumatischer

Sequenzen unter Einbeziehung des sozialen und politischen

Kontextes. Im Mittelpunkt stehen bei Keilson somit der soziale

und politische Charakter eines Traumas unter Einbeziehung der

zeitlichen Dimension des Traumatisierungsprozesses. 

Somit umfasst sein Trauma Verständnis die traumatische Ge-

samtsituation, also sowohl die prä- als auch posttraumatische

Situation. Aufgrund der beschriebenen Kontextgebundenheit sei-

nes Konzepts der traumatischen Sequenzen gilt dieses als eines

der zentralen Modelle für die psychosoziale Arbeit mit Flüchtlin-

gen und gerade mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Zentral in seiner Studie ist der Aspekt, dass eben nicht nur die

Phase der Verfolgung und direkten Lebensbedrohung, sondern

auch die dritte Phase der Wiedereingliederung von entschei-

dender Bedeutung ist. So kommt Keilson zu dem gerade für die

Kinder- und Jugendhilfe folgenreichen Befund: Bei Kindern mit

einer ungünstig verlaufenden dritten traumatischen Sequenz

bei einer gleichzeitig günstigeren Verfolgungsphase ist eine

schlechtere Entwicklung festzustellen als bei jenen mit einer

schweren Verfolgungsphase, aber einer günstigeren dritten

traumatischen Sequenz. Seine Resultate lassen sich durchaus

auf die aktuelle Situation von Kindern mit Fluchterfahrung in

Deutschland übertragen, denn auch deren traumatische Er-

fahrungen enden nicht mit der gelungenen Flucht oder dem

Ende des vorherrschenden Konflikts in der Heimat. Die dritte

Sequenz der Wiedereingliederung hat einen sehr bedeutenden

Einfluss auf ihre weitere Entwicklung. Dies zeigt, dass die invol-

vierten Fachkräfte niemals außerhalb handeln können und

immer Teil der traumatischen Situation sind.

Um das Gefühl der Selbstwirksamkeit bei den Jugendlichen wie-

der hervorzurufen, muss deren Resilienz gefördert werden. Ge-

rade das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist bei vielen trauma-

tisierten Flüchtlingen abhandengekommen. Zur Steigerung des

Gefühls der Selbstwirksamkeit bietet sich der methodische An-

satz des Empowerment an. 

Das Konzept des Empowerment richtet den Blick weg von einer

defizit- und konfliktorientierten Sichtweise hin zu einer Ressour-

cenorientierung mit den Zielen der Selbstbestimmung, Partizi-

pation und sozialen Gerechtigkeit. Die Kinder sollen ermutigt

Beispiel verschiedener
Unterrichtsmaterialien
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werden, ihre (teilweise verschütteten) Kompetenzen wieder

wahrzunehmen und diese zur eigenständigen Lösung von auf-

tretenden Problemen einzusetzen. Der Fokus liegt also auf der

Selbstermächtigung der Kinder. Diese erleiden oftmals vor, wäh-

rend oder nach ihrer Flucht zahlreiche traumatische Erfahrun-

gen, durch die sie sich in einem Zustand übermächtiger Hilf-

losigkeit und Ohnmacht wiederfinden. Auch im Exilland ist ihre

Lebenswelt durch ein hohes Maß an Fremdbestimmung ge-

prägt. Daher ist es für die Kinder wichtig, sich wieder als selbst

aktiv Gestaltende des eigenen Lebens wahrzunehmen, da sich

dies positiv auf ihr Selbstbild auswirkt und zu einer (Re-)Akti-

vierung ihrer eigenen Ressourcen und Bewältigungsstrategien

führt. Aufgaben, die selbst bewältigt werden können, dürfen

daher nicht aus bspw. Zeitknappheit oder Ressourcenmangel

abgenommen werden, sondern sollen von den Kindern selbst

bewältigt werden.

Inhaltlich ist eine Vielzahl an Kind - spezifischen Themenkom-

plexen vorgesehen, bei denen sowohl motorische als auch 

kognitive Fähigkeiten der Kinder gestärkt werden sollen. Eine

wichtige Komponente spielt auch der partizipative Charakter

des Projekts, da im Sinne der Förderung der Selbstwirksamkeit

die Kinder mit in die Entscheidungsfindung einbezogen werden

sollen. In Zusammenarbeit mit der Lehrkraft der neu gegrün-

deten Förderklasse, die die Teilnehmer/ Innen des Projekts be-

suchen, ist eine Einigung auf verschiedene inhaltliche Schwer-

punkte möglich, um die Partizipation der Kinder im regulären

Schulalltag zu verbessern. Generell sollen spielerische Ele-

mente der Spielpädagogik aber auch Übungen zur Verbesse-

rung der Lese- und Schreibfähigkeiten der Kinder angewendet

werden.

Dokumentiert werden soll der Projektverlauf auf einem Zeit-

strahl, auf dem die Lernprozesse skizziert werden, sowie Pro-

tokolle der Einheiten angefertigt werden. Zur Evaluation bie-

tet sich bei einer Teilnehmer/ Innenbefragung durch die an-

fängliche sprachliche Barriere die sogenannte „Smiley-Reflek-

tion“ an, in dem DIN A4 Blätter mit unterschiedlichen Smileys

(kulturunspezifisch) ausgelegt werden, auf denen sich die Kin-

der nach einer Unterrichtsstunde positionieren können. Des

Weiteren spielt die Teamreflektion innerhalb des FIZ-Teams, aber

auch mit der Schulsozialarbeiterin und der Lehrerin der Förder-

klasse eine zentrale Rolle. Ebenfalls besteht die Möglichkeit

mündlicher (für die Kinder unbewusster) Überprüfungen inner-

halb der Stunden, um einen Rückschluss auf die Lernprozesse

zu erhalten.

Abschließend lässt sich sagen, dass Mitarbeiter/ Innen außer-

halb der Schule einen wichtigen Beitrag in diesem Bereich leis-

ten können, da sie nicht als strikte Autoritäten wahrgenommen

werden und ressourcenorientiert arbeiten können fern ab 

des ökonomischen Drucks, dem die Lehrkräfte unterliegen. 

Die Kinder können positive Erfahrungen mit der Sprache ver-

knüpfen jenseits von Leistungsdruck. Es besteht in einer po-

sitiven Lernatmosphäre durch den Einbezug spielerischer Ele-

mente kein Zwang für sie zu sprechen. Perspektivisch gesehen

spielt auch die Beziehungsarbeit mit den Eltern eine zentrale

Rolle, um die Integration der ganzen Familie in den Stadtteil zu

ermöglichen. 

1. Komplex „Körper“:
Bewegungsspiele, Malspiele, selbsterstelltes 
Memory, Domino, „Stop-Tanz“

2. Komplex „Farben“:
Arbeitsblätter, „Farbinseln“ (Bewegungsspiel), UNO, 
„Ich sehe was, was du nicht siehst“

3. Komplex „Schule“: 
selbsterstelltes Memory, Domino, Bewegungsspiele

4. Komplex „Chorweiler/Freizeit“:
Stadtteilspaziergang, Besuch des nahegelegen 
Parks, verschiedenste Informationen über Angebote 
(wie bspw. Sportvereine) im Stadtteil, Einbeziehung 
der Erziehungsberechtigten

5. Komplex „Kleidung“: 
Memory, „Ich packe meinen Koffer“, Rollenspiele 
… weitere Themenkomplexe in Planung (Tiere, 
Familie, Jahreszeiten…)

THEMENKOMPLEXE:
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Generell erschweren ungelöste Konflikte ein konstruktives Mit-

einander und lassen, wenn sie (über lange Zeit) ungelöst blei-

ben, oft verhärtete Fronten entstehen. Um dies zu verhindern,

setzt die Mediation dort an, wo es sinngemäß nach Roland

Schüler „… noch ein aber gibt“, welches eine sich öffnende Tür

darstellt, um eine gemeinsame und faire Lösung zu finden.

In diesem Kontext sind Mediator/ Innen dringend gefragt, um

auch möglicherweise schon eskalierte Konflikte beizulegen oder

präventiv Konflikte zu vermeiden. Mithilfe von qualifizierten Me-

diator/ Innen können Lösungen gefunden werden, die im Kon-

sens getroffen werden und dazu geeignet sind, Vorurteile und

Konflikte deutlich zu reduzieren und Empathie zu fördern. Die

Einbindung von Menschen in diese Problemlösungsprozesse

kann helfen, Gefühle der Ohnmacht und Vulnerabilität abzu-

bauen, ihnen entgegenzuwirken und um somit als Multiplika-

tor/ Innen für ein friedliches Miteinander zu agieren.

Zur Projektidee

Den Anlass zur Projektidee lieferte die Beobachtung von Kon-

flikten und Streitgesprächen in Kursen unserer Einrichtung zwi-

schen Angehörigen höchst verschiedener Nationalitäten und

Ethnien. Einige befürchten oder erlebten oder fühlten eine Be-

nachteiligung bzw. Bevorzugung einzelner Gruppen durch den

starken Zustrom von Geflüchteten in 2015 und 2016.

Auch die jüngste spannungsbehaftete politische Entwicklung 

in einigen Ländern Europas (z.B. die Türkei unter Erdogan, Russ-

land-Ukraine-Konflikt) barg spürbares Konfliktpotential in 

sich.

QUALIFIZIE-
RUNG ZUM

MEDIATOR/ IN

Mediation stellt in diesem Kontext eine Möglichkeit dar, Ju-

gendliche und junge Erwachsene aktiv in Konfliktlösungspro-

zesse einzubinden. Denn nicht nur im eigenen Umfeld, in den

Aufnahmeeinrichtungen, unter den ehrenamtlich Engagierten

und unter den Geflüchteten kommt es zu Streit, aber auch zu

unterschwelligen und unausgesprochenen Vorurteilen und Kon-

flikten.

Besonders hebt sich die Mediation vom „Recht sprechen“ 

ab, da es nicht die Aufgabe einer Mediator/ In ist, Partei zu er-

greifen, sondern den Streitenden einen geschützten Raum zu

bieten, um sich gemeinsam zu einigen. Hier sind neben der Par-

teilosigkeit der Mediator/ In auch ein achtsamer und respekt-

voller Umgang miteinander sowie Vertraulichkeit Grundlage

eines Mediationsgesprächs.

Die Schulung

In der Schulung, die als Kooperation mit dem Friedensbil-

dungswerk Köln e. V. durchgeführt wurde, wurde in insgesamt

66 Unterrichtseinheiten (49,5 Stunden) eine Gruppe von ganz

unterschiedlichen Teilnehmer/ Innen in die praktische Umset-

zung der Mediation eingeführt und später die Rolle der Media-

tor/ In eingeübt.

Durch Rollenwechsel konnte sich aber auch in die Rollen der

Streitparteien hineingefühlt werden, um die Dynamik einer

Streitsituation nachzuvollziehen. So gestaltete sich die Schu-

lung durch die aktive Auseinandersetzung und auch eine inter-

nationale Ausrichtung bedingt durch die vielfältigen kulturellen

und ethnischen Hintergründe der Teilnehmenden abwechs-

lungsreich und interessant. Mit dem Abschluss der Schulung ist

ein Grundstein für jede einzelne Teilnehmer/ In gelegt, um im

Alltag bei Konflikten ohne Gewalt und Macht, mit Geduld und

Respekt zu fairen Lösungen zu kommen. Da der Ausbilder Ro-

land Schüler anerkannter Ausbilder des Bundesverbandes 

Mediation ist, schloss die erste (für die Teilnehmer kosten-

lose!) Qualifizierung mit einem anerkannten Zertifikat ab. Da

wir durch die hohe Diversität der Teilnehmenden über einen gro-

ßen Sprachschatz verfügen, besteht auch die Perspektive Me-

diation in den Muttersprachen (z.B. Arabisch, Kurdisch,

Türkisch, Russisch, Urdu) anzubieten. In Zukunft wollen wir uns

auf eine gemeinwesenorientierte Mediation konzentrieren, um

direkt vor Ort im Stadtteil aktiv zu werden.

Mediatoren 
in Köln Seeberg
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Gerade weil ein großer Teil der Arbeit des Interkulturellen Zen-

trums Bildungsarbeit ist, kommt es innerhalb der Sprachkurse

zu politischen, religiösen und ganz persönlichen Fragen. Diese

führen zu angeregten Diskussionen – auch zu kleineren Konflik-

ten. Was verständlich ist, wenn man bedenkt, dass hier Frauen

und Männer zusammen um einen Tisch sitzen, u.a. aus der

Ukraine und Russland, Kurd/ Innen und Türk/ Innen, Muslime,

Christen, Juden, Jesiden, Aleviten, Mitglieder anderer Glau-

bensrichtungen und bekennende Atheisten aus bis zu zwölf ver-

schiedenen Ländern pro Kurs. Sie alle treffen sich bei FIZ zum

gemeinsamen Austausch und zum Lernen.

Ob der Dialog der Menschen gelingt und die Begegnung mit an-

deren Kulturen als bereichernd empfunden wird, hängt von den

Menschen, die sich beteiligen, ab und braucht anfänglich eine

Moderation, klare Gesprächsregeln, einen wertschätzenden,

angstfreien Umgang miteinander und somit einen Rahmen,

einen geschützten Raum. Dafür sind die Mitarbeiter des Zen-

trums zuständig. Aktuell verändern sich die Anforderungen an

die Mitarbeiter in der Interkulturellen Arbeit wieder. Aufgrund

des Zuzugs vieler Flüchtlinge aus neuen Kulturkreisen und der

gesamtpolitischen Situation sowie eines vermehrt wahrgenom-

menen Populismus haben sich die Diskussionen und Ausein-

andersetzungen vor Ort verändert.

Um sich den Begegnungen, dem Dialog und den daraus resul-

tierenden Herausforderungen professionell stellen zu können,

ist es unverzichtbar für die Mitarbeiter sich fortzubilden, um

über aktuelle Informationen, fundiertes fach- und interkulturel-

les Wissen, Methodenvielfalt und interkulturelle Kompetenz zu

verfügen und die Güte ihre Arbeit immer wieder zu überprüfen.

Durch die Förderung einer Fortbildungsreihe durch das Mini-

sterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW

FORTBILDUNG
BEI FIZ

im Rahmen des Programms: „Lebens- und Erwerbsweltbezo-

gene Weiterbildung in Einrichtungen der Weiterbildung“ aus Mit-

teln des europäischen Sozialfonds kann FIZ seit Ende 2014 für

hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter/ Innen in Chor-

weiler mehrere Fortbildungen im Jahr kostenlos anbieten. Durch

die Teilnahme der Ehrenamtler/ Innen konnten die Informationen

auch an Kleinstgruppen weitergegeben werden wie Willkom-

mensgruppen. Sie waren wichtige Multiplikatoren, da sie auch

Menschen treffen, die die Angebote im Stadtteil noch nicht wahr-

nehmen. Jede Veranstaltung bot zunächst einen theoretischen

Input und Faktenwissen, dann praktische Übungen und Aufgaben

in Bezug zur eigenen Arbeit sowie eine Reflexionsrunde der Er-

gebnisse und die Möglichkeit zum fachlichen Austausch. Die In-

halte waren vielfältig und bedarfsorientiert ausgewählt.

Thematisch wurden bisher Fortbildungen zu folgenden Themen-

schwerpunkten angeboten:

– Einführung in die Mediation und Anwendung der Mediation in 

der Interkulturellen Sozialen Arbeit

– Aufenthaltsrecht: Gesetzesgrundlagen, Regeln für Flücht-

linge, die noch keinen anerkannten Status haben

– Asylrecht

– Rechte und Pflichten von Flüchtlingen

– Frühförderung im Interkulturellen Bereich

– Einblicke in die Migrationsgeschichte

– Generation „Y“

– Medienkompetenz und Öffentlichkeitsarbeit

Gesagt - ist noch nicht gehört

Gehört - ist noch nicht verstanden

Verstanden - ist noch nicht einverstanden

Einverstanden - ist noch nicht durchgeführt

Durchgeführt - ist noch nicht erfolgreich durchgeführt

Einmal erfolgreich - ist noch nicht immer erfolgreich

Teilnehmerinnen 
einer Fortbildung
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– Fluchtursachen und Perspektiven

– Entstehung von und Umgang mit Populismus

– Gewaltfreie Kommunikation

– Umgang mit modernen Medien im Unterricht / Fotoworkshops

– Stressbewältigung

– Interreligiöser / Interkultureller Dialog in einer säkularen 

Gesellschaft.

Insgesamt nahmen an der Fortbildungsreihe, die bisher 195

Ustd. umfasst, mehr als 90 Teilnehmer/ Innen teil.

Referenten und Referentinnen waren: 

Herr Nils Gau, B.A. Wirtschafts-und M.A. Sportpsychologe, 

Talentbrücke Köln, 

Herr Roland Schüler, Pädagoge Friedensbildungswerk Köln,

Herr Klaus-Martin Ellerbrock, Kommunales Integrationszentrum,

Herr Claus-Ulrich Prölß, Kölner Flüchtlingsrat, 

Frau Ayshe Westermann, Kölner Flüchtlingsrat, 

Frau Sandra Vacca, Domid e.V., 

Frau Claudia Syrek, Dipl. Pädagogin, 

Frau Silke Kuhlmann, Frühförderzentrum Solingen, 

Herr Marco Spadoni, IT Security Analyst BWI GmbH, 

Frau Hilene Maldonado Dominguez, Dipl.-Pädagogin, 

Frau Verena Günther, Fotografin, 

Herr Dr. Werner Höbsch, ehem. Leiter des Referats “Dialog und

Verkündigung“ im Erzbistum Köln.

Fortbildung beim WDR
im Sommer 2017
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Mitarbeiter/ Innen von links nach rechts: 
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Ghanna Gorkovets, Andrea Krüger und Gabi Busche
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