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Der erste Schritt vor dem Start der Hauptaktionen von ARTEM
war klar: zunächst mussten die vorliegenden Bedürfnisse und
Hintergründe der Projektzielgruppen abgeklärt werden – von
Geflüchtete und Migranten auf der einen Seite, und von lokalen
Fachkräfte und Freiwilligen auf der anderen.
 
Der Forschungsteil untersuchte dazu die allgemeine nationale
Situation in jedem der Partnerländer (Frankreich, Dänemark,
Spanien, Bulgarien, Italien, Slowenien und Österreich) und das
aktuelle Angebot der interkulturellen Trainings und deren
Kontext, sowie den allgemeinen Integrationsprozess der
Migranten und Geflüchteten.
 
Neben der Darstellung des Gesamtkontextes wurde in jedem
Land eine Reihe von Fokusgruppen installiert, um die
Zielgruppen von ARTEM im Detail zu untersuchen: Migranten
und die Aufnahmegesellschaft, unabhängig davon, ob es sich
um Personen handelt, die beruflich mit Migranten arbeiten, oder
um Freiwillige. Dies geschah, um ihre Bedürfnisse und
Erfahrungen eingehend zu ermitteln und um sicherzustellen,
dass das Projekt Methoden entwickeln konnte, die Lücken in
den derzeitigen Angeboten füllen können.
 
Die Ergebnisse der Forschung zeigen, dass es zwar Sprach-
und Arbeitsmarkttrainings gibt, die soziale und kulturelle
Integration aber weniger im Fokus der verfügbaren Angebote
steht. Aktivitäten zur Schulung der interkulturellen Kompetenzen
finden in erste Linie im NGO-Sektor statt, und zwar
hauptsächlich in Form von nicht-formaler Bildung, etwa durch
kulturelle Veranstaltungen oder gegenseitigem Austausch.
 
Die Fachkräfte und Freiwilligen, die mit Migranten arbeiten,
haben in der Regel ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten,
sich zu schulen, insbesondere in Bezug auf interkulturelle
Kompetenzen. Dennoch gibt es in der Zielgruppe immer noch
das Gefühl, dass die Schulungen praktischer oder spezifischer
auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sein könnten.
 
Im Rahmen der erforderlichen interkulturellen Kompetenzen
erkannten die Mitarbeiter und Freiwilligen vor Ort die
Notwendigkeit, an folgenden Punkten zu arbeiten: bestimmte
Kompetenzen (wie Geduld und eine offene Haltung), praktische
Fertigkeiten (wie Kommunikation, die Fähigkeit, Grenzen zu 

setzen und die Fähigkeit, eine Vertrauensbeziehung
aufzubauen), die Fähigkeit, sich auch mental von der Arbeit
oder einem Einzelschicksal zurückzuziehen. Eine mögliche
Antwort auf diese Bedürfnisse könnte darin bestehen,
Veranstaltungen für den interkulturellen Austausch und tiefere
Einblicke in andere Kulturen zu organisieren.
 
Für die Migranten besteht der Hauptbedarf an Kompetenzen,
die es ermöglichen erfolgreich an der lokalen Gesellschaft
teilnehmen zu können. Dazu zählt die Fähigkeit, über eigene
Positionen und eigene Werte (Toleranz, Respekt) zu
reflektieren, die Fähigkeit, flexibel zu bleiben und sich auf die
kulturellen Codes des Gastlandes einzulassen, und die
Motivation an der Entwicklung dieser
Kommunikationsfähigkeiten aufrecht zu erhalten.
 
Diese Ergebnisse halfen den Partnerorganisationen von
ARTEM, die Nachfrage zu verstehen und ein Format sowie
Inhalte von Schulungen zu entwickeln, die den tatsächlichen
Bedürfnissen sowohl von Migrantengruppen als auch von
Fachleuten entsprechen: Entwicklung und Reflexion der Idee
von Interkulturalität, Förderung von Begegnungen zwischen
den Gruppen und Verständnis für die Realitäten und
Perspektiven des Anderen.

Lesen Sie den vollständigen Bericht unter
 www.artemproject.org
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