
.... die Studie über kulturelles Lernen und soziale
Eingliederung von Migranten und Geflüchteten.
Bestehend aus einer Schreibtischstudie und einer
Datenanalyse aus Umfragen mit Migranten/
Geflüchteten und Bildungsexperten, liefert diese Studie
nützliche Informationen für die nächsten Schritte des
Projekts und für relevante Akteure und politische
Entscheidungsträger.

... der Learn & Blend-Kurs zum Thema "Einführung
von Migranten und Geflüchteten in die Kultur der
Aufnahmegesellschaft
 mit Schwerpunkt auf der Populärkultur".
Die elektronische Ausgabe ist als E-Kurs auf der
Projektwebsite frei verfügbar, und der vollständige Kurs
ist bereit für die Umsetzung in der Praxis. Dieser
Blended Learning Ansatz wird die Inklusion von
Migranten und Geflüchteten in die
Aufnahmegesellschaften fördern, indem der Fokus auf
die Alltagskultur und auf Gemeinsamkeiten mit der
eigenen Kultur gelegt wird.
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.... Der Integrationsprozess ist eng mit der Kenntnis und
dem Gebrauch der Kultur des Aufnahmelandes im täglichen
Leben verbunden, die von den meisten der befragten
Migranten/ Geflüchteten hoch angesehen wird. 
Dies erklärt, warum kulturelles Lernen von dieser Gruppe,
die ihre kulturelle Kompetenz erweitern möchte,
geschätzt wird.

... Wenn Geflüchtete und Migranten das Gefühl haben, dass
ihrer Herkunftskultur gegenüber eine negative Haltung
besteht, ist ihre Integration im Aufnahmeland
wahrscheinlich gefährdet. Die Furcht vor Diskriminierung
scheint das häufigste Hindernis für eine erfolgreiche
Integration und soziale Eingliederung zu sein. Daher ist ein
kultursensiblerer Ansatz für die Integration erforderlich, um
der Aufnahmebevölkerung die nötige Wertschätzung der
Vielfalt zu vermitteln.

... Die Teilnahme an kulturellen Aktivitäten bietet
einen sicheren Raum für Migranten/ Geflüchteten, in dem
sie wichtige Fähigkeiten erwerben und ihr Wohlbefinden
und Selbstvertrauen verbessern können, was zu einer
besseren Integration und Chancen auf dem Arbeitsmarkt
führt.

Die Komponenten des Hauptprojekts
sind abgeschlossen! Sie können einen
Blick darauf werfen...

Ein paar wichtige Fakten aus der
Studie...

"Der Dialog über kulturelles Lernen und soziale
Eingliederung schreitet weiter voran!“

Vier Online-Rundtischgespräche wurden in
Griechenland, Italien, Portugal und Deutschland organisiert,
um den Kurs 'Learn & Blend' und die im Rahmen des
Projekts erstellten Schulungsmaterialien den relevanten
nationalen Interessengruppen vorzustellen. 



… Ausbilder, um ihnen das nötige Verständnis für den
Learn and Blend-Kurs zu vermitteln, damit sie diesen
effektiv an Migranten und Flüchtlinge weitergeben
können. Um diesen Schritt des Projekts zu
unterstützen wurde eine Reihe von Richtlinien für
Ausbilder herausgegeben. )

... Mentoren, die  Migranten/ Geflüchteten individuelle
Unterstützung durch relevante Fähigkeiten für den
interkulturellen Dialog und professionelles Mentoring
bieten. Ein Curriculum für kulturelles Mentoring wird
dazu beitragen, die Soft Skills, Techniken und Haltung
der Mentoren in kulturellen Trainingskursen, wie dem
NEST-Projekt, zu vermitteln. 

Wir führen derzeit Schulungen durch
in Griechenland, Italien und

Deutschland für...

Schließen Sie sich uns an!

Das NEST-Projekt macht immer wieder auf die
Schwierigkeiten aufmerksam, mit denen Migranten
und Geflüchtete während des Ringens um ihren
Platz in der Gesellschaft im jeweiligen
Aufnahmelandes konfrontiert sind. 

Wir alle spielen eine Rolle. Helfen Sie uns bei der
Verbreitung einer Botschaft des Respekts und
des Vertrauens, schließen Sie sich uns an:

@NESTproject2019 @NESTproj

@nest_proj www.project-nest.eu

Wir sind auch bereit...

... mit der Erprobung des Learn & Blend-Kurses in
Griechenland, Italien und Deutschland (WP4) zu
starten, um die Wirksamkeit des pädagogischen
Ansatzes durch Beobachtung von Testgruppen von
Erziehern, Migranten und Geflüchteten zu testen. Die
Methodik und die erforderlichen Instrumente für
dieses Programm werden derzeit fertiggestellt, und die
Pilotphase wird voraussichtlich im September 2022
beginnen.

Die letzten Schritte werden sein ...

... der Pilot-Evaluierungsbericht und die Lessons
Learn, in denen die wichtigsten Ergebnisse der "Learn
and Blend"-Kurse in jedem Partnerland
zusammengefasst werden. (WP4)

... das transnationale Stakeholder-Treffen in
Brüssel, bei dem die Ergebnisse des "Learn and Blend"-
Pilotkurses den internationalen
Interessengruppen vorgestellt werden. Ziel ist es auch,
einen europäischen Raum für den Dialog und die
Weiterentwicklung von Initiativen im Bereich des
kulturellen Lernens und der sozialen Eingliederung von
Migranten/Geflüchteten, sowie die Verbesserung des
derzeitigen Bildungsangebots in diesem Bereich zu
schaffen.... 

... die Abschlusskonferenz in Athen, auf der die
Projektergebnisse und die daraus gezogenen Lehren
vorgestellt wurden. Ein breites Publikum aus der
Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, lokalen und
öffentlichen Behörden, politischen Experten und den
Medien wird eingeladen, die Projektergebnisse, weitere
Schritte in Bezug auf kulturelle Lernansätze und
Instrumente für die soziale Integration von Migranten
und Geflüchteten zu diskutieren.


