
Interkulturell-didaktische Fortbildung für die Integrationsarbeit mit 

Geflüchteten 

 

Zielgruppe 

 Kursleitungen und ehrenamtliche Lernbegleitungen aus Einstieg Deutsch-Kursen an 

Volkshochschulen 

 Kursleitungen aus ähnlichen, niedrigschwelligen vhs- Sprach- und 

Integrationsangeboten (BAMF-Erstorientierungskurse, Mitsprache Deutsch4U, etc.) 

 Teilnehmende und Absolvent*innen der vhs Lehrkräftequalifizierung Deutsch 

 Falls noch freie Plätze vorhanden: Andere Lehrkräfte, die mit der Zielgruppe 

Geflüchtete arbeiten 

Beschreibung 

Die Fortbildung ist ein passgenauer interkultureller Trainingskurs für Kursleitende und 

ehrenamtliche Lernbegleitungen, die mit Geflüchteten in niedrigschwelligen Deutschkursen 

arbeiten. Er wurde entwickelt von DVV International, dem Internationalen Institut des 

Deutschen Volkshochschul-Verbandes, in Kooperation mit einem internationalen Team von 

Expertinnen und Experten. Entwicklung sowie Pilotdurchführung werden gefördert durch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Der Kurs umfasst drei Module mit 

folgenden Themenstellungen: 

(1) „Wer bin ich? - Meine Rolle als Erwachsenenbildnerin bzw. Erwachsenenbildner in einer 

Umgebung kultureller Vielfalt";  

(2) „Wer sind die Kursteilnehmenden? - Hintergründe, Erfahrungen und Kontexte der 

Lernenden verstehen“; und  

(3) „Wie können wir gemeinsam lernen? - Abwechslungsreiche Methoden, um voneinander 

zu lernen".  

Kurze Inputs sowie zahlreiche Anstöße zum Perspektivwechsel und dem Ausbau der 

eigenen Reflexionskompetenz helfen dabei, flexibler mit Schwierigkeiten im Unterricht 

umgehen zu können. Die Teilnehmenden erhalten durch anschauliche Methoden und eine 

abwechslungsreiche Workshop-Gestaltung Unterstützung bei der Bewältigung von 

Herausforderungen in der Arbeit mit kulturell diversen Gruppen. Die Methoden können 

überdies teilweise auf den Sprachunterricht übertragen werden. 

Die Fortbildung wird durch zwei Trainer*innen geleitet, die eigens durch das internationale 

Entwickler*innen-Team von DVV International ausgebildet wurden (Curriculum 

interculturALE). 

Ziele 

Kursleitende und ehrenamtliche Lernbegleitungen sollen nach erfolgreicher Teilnahme an 

der Fortbildung in der Lage sein, ... 

✓ in kulturell diversen Lerngruppen eine sichere und wertschätzende Atmosphäre zu 

schaffen, 

✓ die Grundprinzipien von Bildung im Kontext von Flucht zu erklären, 



✓ lernendenzentrierte Methoden anzuwenden und 

✓ ihre Selbstreflexion zu stärken und Perspektiven für pluralistische Wertvorstellungen zu 

erschließen. 

Umfang 

Die Fortbildung hat einen Umfang von 16 Unterrichtseinheiten/12 Zeitstunden exklusive 

Pausen. 

Kosten 

Die Teilnahme an der Fortbildung ist aufgrund der Pilotphase des Projektes kostenfrei. 

Reisekosten, Unterkunft sowie Verpflegung werden ebenfalls übernommen. 

Logos 

Gerne können Sie das Logo von DVV International für die Bewerbung der Fortbildung 

nutzen: 

 


