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Du möchtest Geflüchtete unterstützen und bist bereit, einen Teil deiner 
Freizeit für diesen guten Zweck einzusetzen? Dann werde Lernbe-
gleiterin bzw. Lernbegleiter im Projekt Normal ist die Vielfalt! Als 
Lernbegleiterin bzw. Lernbegleiter gehst du an berufliche Schulen 
und begleitest Schülerinnen und Schüler vor Ort: in individueller 
Beratung, in Lerngruppen, im Klassenverbund und darüber hinaus. 

Mit Hilfe unserer eigens für die Begleitung entwickelten Module un-
terstützt du Schülerinnen und Schüler dabei, ihr interkulturelles 
Verständnis sowie ihre Sprachkenntnisse und Orientierung in der 
neuen Umgebung auszubauen. Dafür wirst du fortlaufend von uns 
professionell weitergebildet. Die Inhalte kannst du in Seminaren und 
Workshops und auch in der individuellen Begleitung einsetzen.  

Begleite Schülerinnen und Schüler mit  
Fluchterfahrung an beruflichen Schulen in Hamburg

Normal ist die Vielfalt

Normal ist die Vielfalt bildet Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter aus, unterstützt Lehrkräfte der berufsbildenden 
Schulen mit Qualifizierungsangeboten und schafft ein Netzwerk aus Akteurinnen und Akteuren, die auf 
verschiedene Art und Weise den gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Flucht und Migration mitgestalten. 

Gefördert wird das Projekt durch die Bundes-zentrale für politische Bildung. Für die Umsetzung besteht eine enge 
Kooperation mit dem Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB), das sich der beruflichen und 
gesellschaftlichen Integration junger Erwachsener widmet. Der Schwerpunkt des Modellprojekts liegt zwar in 
Hamburg, doch werden andere Regionen von Anfang an mitgedacht. In Form von Handbüchern können die 
Lernmodule leicht übertragen werden.

Gemeinsam tragen wir dazu bei, ganz im Sinne von AFS kulturelle Vielfalt auch weiterhin als Bereicherung für die 
Gesellschaft wahrzunehmen und Vielseitigkeit in der Begegnung von Menschen zu fördern.

Damit ihr eure Rolle als Lernbegleiterin und Lernbegleiter souverän 
ausfüllen könnt, unterstützen wir euch mit verschiedenen Angeboten: 

•   Am 4. und 5. Juni findet während der AFS-Weiterbildungsveran-
staltung Constanze die Ausbildung zur Lernbegleiterin bzw.  
zum Lernbegleiter statt.

•	 	Weiterhin	wird	es	im	monatlichen	Rhythmus	Angebote	zur	Weiter-
bildung bezüglich der Begleitmodule und zum Austausch sowie zur 
Vernetzung mit anderen Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern geben.

Als Team seid ihr nach Möglichkeit wöchentlich an einer beruflichen 
Schule für eine Pilotklasse zuständig und verfügbar.

das Projekt

Unterstützung durch AFS

Werde Lernbegleiterin bzw. Lernbegleiter

Im Projekt Normal ist die Vielfalt bieten wir dir als Ehrenamtliche bzw. Ehrenamtlicher die Gelegenheit, Schülerinnen 
und Schüler mit Fluchterfahrung und deren Umfeld an beruflichen Schulen in Hamburg zu begleiten und sie so bei 
der sozialen Inklusion in die Welt von Schule und Gesellschaft zu unterstützen. Als Ansprechperson und Katalysator 
engagierst du dich für die Bedürfnisse der Geflüchteten, ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler und ihrer Eltern.
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die inhalte
Für die Arbeit mit den Geflüchteten, den Mitschülerinnen und Mitschülern und der Elternschaft werdet ihr für spezielle 
Bildungsmodule und Informationsveranstaltungen geschult. Die Module beinhalten folgende Themen:

•	 ein	interkulturelles	Einstiegsseminar
•	 	ein	Seminar	zum	Thema	„Kulturelle	Herausforderungen	in	der	Schule	und	am	Arbeitsplatz“
•	 eine	Vertiefung	in	„Typisch	Deutsch“
•	 ein	Reflexionsmodul

In Veranstaltungen an den Schulen werdet ihr die Teilnehmenden dafür sensibilisieren, eigene und fremde 
Kulturstandards	zu	reflektieren.	Sie	werden	durch	euch	deutsche	Werte	und	Kommunikationsstile	verstehen	lernen,	
um dadurch mit Herausforderungen in der Schule und am Arbeitsplatz besser umgehen zu können. Dabei wird der 
Vergleich zur Lebenswelt im Heimatland stets mitgedacht. Gemeinsam werdet ihr Erwartungen, Wünsche und 
Befürchtungen mit den Teilnehmenden besprechen und ihre bisherigen Erfahrungen reflektieren. In Form von 
Coaching bzw. Peer-Coaching können eigene Problemstellungen bearbeitet werden.

Wie	bei	AFS	üblich,	sind	wir	auch	hier	„per	Du“.	Wir	freuen	uns	aber	auf	Lernbegleiterinnen	und	Lernbegleiter	aller	
Altersklassen und Hintergründe!

Haben wir dein interesse geweckt?

Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Jane Neugebauer & Britt Slopianka
040 806 02 76-21
kontakt@nidv.de

www.normal-ist-die-vielfalt.de

Überblick

•�� �Lernbegleitung�für�Berufsschülerinnen�und�-schüler�mit�Fluchterfahrung�in�Hamburg

•� Initiierung�von�Lerngruppen

•�Beratung�für�Mitschülerinnen,�Mitschüler�und�Eltern

•� �Ausbildung�zur�Lernbegleiterin�bzw.�zum�Lernbegleiter�im�Rahmen�der�AFS-Weiterbildungsveranstaltung�
Constanze�am�4.�und�5.�Juni�2016�in�Hamburg

•� �Schulung�zu�den�Modulinhalten�und�Informationsangeboten:�Interkultureller�Einstieg,�Herausforderungen�
in�der�Schule�und�am�Arbeitsplatz,�„Typisch�Deutsch“�u. v. m.

•�Monatliche�Reflexions-�und�Qualifizierungsangebote�zur�Vernetzung�und�zum�Austausch

•�Wöchentliche�Angebote�für�geflüchtete�Schülerinnen�und�Schüler�an�der�beruflichen�Schule�in�Eigenregie

•�Vernetzung�auf�Augenhöhe�mit�allen�beteiligten�Stakeholdern�im�Projekt

•� �Beratung�der�Lernbegleiterinnen�und�Lernbegleiter�durch�InterCultur�gGmbH,�das�Tochterunternehmen�
von�AFS�Interkulturelle�Begegnungen�e. V.

•�Gefördert�durch�die�Bundeszentrale�für�politische�Bildung

•�Weitere�Informationen�und�Bewerbung�unter�www.normal-ist-die-vielfalt.de

Britt SlopiankaJane Neugebauer


