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NEWSLETTER Nº4

Als Schritt zur Erreichung der Ziele von ARTEM in Bezug auf
Toleranz, Akzeptanz, Bewusstsein und Offenheit unter
Menschen aus verschiedenen Kulturen sah das Projekt die
Entwicklung von Instrumenten vor, um die interkulturellen
Kompetenzen sowohl von Einheimischen als auch von
Migrantengemeinschaften zu verbessern.
 
FUm den Prozess der Schaffung von Bindungen und der
Förderung von Interaktionen zwischen Einheimischen und
Migranten zu unterstützen, rühmt sich ARTEM daher mit einem
Leitfaden, der ein Trainingsprogramm für Migranten beinhaltet,
und einem weiteren für lokale Freiwillige und Fachleute, die mit
Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migranten arbeiten -
Interkulturelles Training für Interessenvertreter. ARTEM wendet
sich gleichermaßen an Einheimische und Migranten,
Asylsuchende und Flüchtlinge, da davon ausgegangen wird,
dass beide Gruppen aktiv zusammenarbeiten, um eine
integrative Gesellschaft aufzubauen.
 
Beide Handbücher bestehen aus verschiedenen Aktivitäten und
Richtlinien zur Förderung des Selbstbewusstseins beider
Gemeinschaften hinsichtlich ihres eigenen soziokulturellen
Hintergrunds und ihrer Erfahrungen und wie diese die Art und
Weise prägen, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen und
unsere Ideen und Meinungen beeinflussen. Die angewandte
Methodik basiert auf Teamarbeit, Selbstreflexion, Rollenspielen
und Gruppendiskussionen als Mittel, um mit den Hintergründen
und Ansichten anderer Menschen vertrauter zu werden und uns
unserer eigenen Vorurteile und Voreingenommenheit und deren
Einfluss auf unser Verhalten gegenüber anderen bewusster zu
werden.
 
Im September 2019 nahmen Teilnehmer aus allen 6
Partnerländern, die beide Gruppen vertraten: lokale Freiwillige
und Fachleute, die mit Migranten und Migrantinnen,
Asylsuchenden und Flüchtlingen arbeiten, an einem
einwöchigen Training in Pau, Frankreich, teil. Im Verlauf des
Trainings nutzten sie die COV`ON Digital StoryMap-Plattform,
um ihre Geschichten und Reisen durch die Erstellung einer
eigenen Migrationsgeschichte zu teilen. Sie nahmen auch an
verschiedenen Gruppenaktivitäten teil, um ihre interkulturellen
Kompetenzen zu fördern und zu lernen, mit Stereotypen (ihren
eigenen und denen anderer) umzugehen.

Der Höhepunkt der Aktivitäten der Woche war für alle
Teilnehmer die Gelegenheit, sich zu treffen und einander
kennen zu lernen. Menschen aus verschiedenen Ländern,
Berufen, Altersgruppen, die verschiedene Sprachen sprechen,
teilten ihre Erfahrungen, Reisen und Träume miteinander. Sie
waren begierig darauf, mehr über ihre Altersgenossen, ihre
Arbeit, ihre Länder und die Geschichten, Herausforderungen
und Erfolge der anderen zu erfahren.
 
Im Anschluss an das internationale Training in Frankreich
initiierten alle Partnerländer lokale Aktivitäten, die sich sowohl
an Einheimische als auch an Migranten, Asylsuchende und
Flüchtlinge richteten sowie die Entwicklung einer digitalen
Storymap und einen Leitfäden zur Förderung interkultureller
Kompetenzen als Instrumente zum Aufbau einer
integrativeren Gesellschaft.
 
In den nächsten Schritten wird ARTEM seine Zeitbank-
Plattform einführen, auf der Einheimische und Migranten,
Asylsuchende und Flüchtlinge ihre Zeit und ihre Fähigkeiten
miteinander tauschen können, um Interaktion und
Kommunikation weiter zu fördern. Unabhängig von Herkunft,
Alter und kulturellem Hintergrund sollen sich die Nutzer der
Plattform von gemeinsamen Interessen und Neugierde leiten
lassen, um neue Freunde zu finden.
 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.artemproject.org
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