WIE UNSERE ARBEIT POSITIV WIRKT

Mit freundlicher Unterstützung von:

KulturmoderatorInnen
Unser Ziel ist es, Integration durch Partizipation effektiv zu gestalten und zu beschleunigen. Unsere Kulturmoderator*innen sind
das beste Beispiel dafür: Durch die Qualifizierung eignen sich die
Teilnehmer*innen Grundkenntnisse der interkulturellen Kommunikation, des professionellen Dolmetschens und der Arbeit
als Dozent*in an, die sie vielseitig anwenden können. Indem sie
helfen und ihre Erfahrungen in Projekten weitergeben, werden
sie zum wichtigen Bestandteil einer gut funktionierenden Gesellschaft. Außerdem bereitet die Qualifizierung den Weg für eine
Karriere im Bildungsbereich.
Neuankommende
Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, profitieren, indem unsere Kulturmoderator*innen durch ihre Eigenerfahrung als Kultur-Vermittler*innen fungieren. Unsere Trainingskonzepte sind auf die speziellen Lebenssituationen und
Bedürfnissen von Geflüchteten und Migrant*innen in Deutschland zugeschnitten. Es wird ein Zusammenleben auf einer gemeinsamen Wertebasis geschaffen, die Wertepluralität gefördert
und Wertekonflikte konstruktiv gelöst.
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UNSERE KULTURMODERATOR*INNEN

BrückenBauen gUG ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das
die Vision hat, Integration durch aktive Einbindung in das gesellschaftliche Leben und die Arbeitswelt zu beschleunigen und
eine gemeinsame und gut funktionierende Wertegemeinschaft
zu festigen. Aus diesem Grund soll das Wissen zu kulturellen
Werten nicht von deutsch sozialisierten Trainer*innen „von oben
herab“, sondern durch Migrant*innen selber vermittelt werden.
Nicht die Deutschen sondern Menschen mit Migrations- oder
Fluchterfahrung sind die Experten in Sachen Orientierung in der
neuen Heimat mit fremder Kultur und Sprache. Sie sind es, die
Brücken bauen können zwischen Menschen, die schon lange in
Deutschland leben, und denen, die erst vor kurzem hinzugezogen sind. Denn genau sie kennen beide Lebenswelten.

Kulturmoderation

„Durch die Schulung erkannte ich, dass ich in meiner neuen Rolle als
kultursensibler Sprachmittler anders mit Menschen umgehen muss.
Nun ist es meine Aufgabe, Brücken zwischen meiner eigenen und der
deutschen Kultur zu bauen. Diese Rolle als Vermittler macht mich sehr
stolz und ich freue mich, meine Erfahrungen teilen zu können.“
– Samh, Syrien

Unser Konzept ist es, Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung, die schon länger in Deutschland leben, zu „Kulturmoderator*innen“ auszubilden. Diese wissen bereits, wie alles in
Deutschland funktioniert, und beherrschen die deutsche Sprache.
Sie wissen aber auch, wie es ist, neu in Deutschland zu sein, und
welche Herausforderungen dies mit sich bringt. In der viermoduligen Qualifizierung zu Kulturmoderator*innen lernen sie, eigene
Projekte umzusetzen und als Dolmetscher*in oder Dozent*in
kultursensibel zu arbeiten.
Projekte in bi-kulturellen Trainerteams
Nach der abgeschlossenen Qualifizierung können die Kulturmoderator*innen in verschiedenen Projekten Neuankommenden bei
ihrem Start in Deutschland helfen. Unser Ansatz ist die Arbeit in
bi-kulturellen Trainerteams: die ausgebildeten Kulturmoderator*innen führen zusammen mit professionellen Trainer*innen Projekte
durch. Dabei können die Kulturmoderator*innen entweder ihre
eigenen Ideen umsetzen oder werden in unsere Projekte mit
eingebunden. Zu unseren Themenschwerpunkten zählen Women
Empowerment, Einstieg in die Arbeitswelt, Schule und Studium in
Deutschland und interkulturelles Lernen mit Kindern und Jugendlichen.

„Ich hätte mir damals so eine Hilfe sehr gewünscht, weil das Schulsystem doch sehr anders ist und überfordernd sein kann. Mit diesem
Projekt will ich neuangekommenen Eltern ihren Start erleichtern – und
somit auch den Kindern zu besseren Chancen verhelfen.“ – Halima,
Kenia, über ihr eigenes Projekt „interkultureller Eltern-Workshop“
in Zusammenarbeit mit BrückenBauen

