Projektinhalt

Qualifizierung

Zusammenarbeit

Ehrenamtliche helfen bei sprachlicher, beruflicher und gesellschaftlicher Integration
von Zuwanderinnen und Zuwanderern.
Freiwillig Engagierte sollen als Integrationslotsen Ausländerinnen und Ausländern sowie Aussiedlerinnen und Aussiedlern bei
der Orientierung in ihrer neuen Umgebung
helfen. Sie werden für diese Lotsentätigkeit
in einem Basiskurs vorbereitet. Die Durchführung der Kurse wird vom Land Niedersachsen finanziell unterstützt.

In einem Basiskurs (50 Unterrichtsstunden)
werden folgende Themen behandelt:

Die Integrationslotsen arbeiten mit Verbänden zusammen, die die Lotsen in der ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen und in
ihre eigenen Arbeitsabläufe einbinden. Dabei ist die ehrenamtliche Tätigkeit kein Ersatz für die hauptberufliche Erfüllung von
Integrationsaufgaben durch soziale Fachkräfte, sondern stellt eine wichtige und im
Integrationsbereich unverzichtbare Ergänzung und Unterstützung der hauptamtlichen
Arbeit dar.

Lotsen
Zu Integrationslotsen können sich alle Interessierten, vor allem folgende Personengruppen ausbilden lassen:
•

•

Zugewanderte, die sich bereits integriert
fühlen und ihre eigenen Erfahrungen
einbringen möchten
interkulturell
aufgeschlossene
Einheimische

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation
Vorurteilsbewusstsein
interkulturelle Kompetenz
Informationsbeschaffung
Einwanderungsprozess
Rahmenbedingungen der Einwanderung
Erfolgsmessung der Integration
Rahmenbedingungen des Ehrenamtes

Dadurch sollen soziale und kommunikative
Kompetenzen gefördert und Kenntnisse über
Integrationsabläufe und -verläufe vermittelt
werden.
Diese Qualifizierung findet über zwei Monate
an regelmäßigen Abenden und einigen Samstagen bzw. in Blöcken statt.
In weiteren Kursen werden die Themen aufgegriffen, die sich während der aktiven Tätigkeit als sinnvoll und notwendig erweisen. Dies
können z. B. Themen wie Elternarbeit, aber
auch Informationen über Schulsystem, Vereinsstrukturen, Beratungsangebote oder ähnliches sein. Der Ort der Fortbildung ist abhängig von den jeweiligen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Qualifizierung.

Vernetzung
Für den Erfolg dieser wertvollen ehrenamtlichen Tätigkeit ist es von besonderer Bedeutung, dass die Integrationslotsen ihre
Erfahrungen austauschen und begleitet
werden. Die Vernetzung wird vom Landkreis Emsland begleitet und mit den Gruppen vor Ort organisiert. Einmal im Jahr findet ein gemeinsames Treffen aller Lotsen
statt.
Werbung
Um das Angebot der Hilfe durch Lotsen in
der Öffentlichkeit bekannt zu machen, wurde ein mehrsprachiges Faltblatt erstellt.

Einsatzbeispiele
Integrationslotsen können in bestehenden
•

•

persönliche Beratung zu Hause durch

Kontakten wertvolle Vermittler sein, sie

Erzählen des eigenen „Integrations-

können aber vor allem Kontakte knüpfen

weges“

und neue Wege zeigen.

Erklären der örtlichen Strukturen, z. B.
Einkaufsmöglichkeiten, Buslinien, gemeindliche und kirchliche Einrichtun-

„Die ehrenamtliche Tätigkeit ist ein eigen-

gen, ärztliche Versorgung

ständiges und selbstbestimmtes Betäti-

•

Begleitung bei Behördengängen

gungsfeld, bürgernah, unbürokratisch und

•

Hausaufgabenhilfe

für die Beteiligten unmittelbar erfahrbar.“

•

Sprachvermittlung

(Gabriele Erpenbeck)

•

Gruppenarbeit

•

Vermittlung in Vereine (z. B. Sport,
Musik)

•

Unterstützung bei Gesundheitsfragen

•

Unterstützung bei der Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche

•

kulturelle Vermittlung zwischen Einheimischen und Zuwanderinnen bzw.
Zuwanderern
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Integrationslotsen
Ehrenamtlich für eine
gemeinsame Zukunft

