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Begriffsverzeichnis 

 

Soziale Ausgrenzung 

… geht weit über (Armut) hinaus, einschließlich der Benachteiligung nicht nur materieller 

Güter, sondern auch von immateriellen, was schließlich zu "sozialer, wirtschaftlicher und 

politischer Marginalisierung" führt.   

Dies beinhaltet: 

• schlechte Lebensbedingungen (Wohnen, Ernährung, Kleidung) 

• schlechte gesundheitliche Bedingungen und Schwierigkeiten beim Zugang zum 

Gesundheitswesen 

• Hindernisse bei der Teilnahme am öffentlichen sozialen und / oder politischen Leben 

• Hindernisse beim Genießen kultureller Aktivitäten 

• ein Gefühl der Isolation von einer Gemeinschaft, sowohl emotional als auch 

psychisch 

Soziale Integration stellt "den Prozess dar, durch den ein Individuum ein Teil eines sozialen 

Systems wird, indem es die Werte akzeptiert, die die normative Ordnung (..) durch die 

Vermittlung von kulturellen Modellen und vorherrschenden Verhaltensmustern von 

Familienschulen und primären Gruppen definieren". Nach diesem Verständnis ist die Idee 

der Integration jedoch ein Konzept, das mit "Assimilation" (die keinen gegenseitigen 

Austausch beinhaltet) in Verbindung gebracht werden kann, die nach Castle und Miller "das 

Gefühl der Marginalisierung und des Konflikts verewigen kann". Gemäß den gemeinsamen 

Grundprinzipien für die Integrationspolitik für Zuwanderer in der EU ist Integration ein 

"dynamischer" wechselseitiger Prozess der gegenseitigen Anpassung durch alle Einwanderer 

und Einwohner der Mitgliedstaaten, begleitet von der Achtung der Grundwerte der EU Der 

Europäischen Union einerseits und die Gewährleistung der Ausübung verschiedener 

Kulturen und Religionen im Rahmen der Charta der Grundrechte andererseits. 

 

Inklusion fügt dem Konzept der sozialen Integration eine weitere gerechte Beziehung der 

gegenseitigen Beeinflussung zwischen der Person und der Umwelt hinzu. 

In Deutschland ist "Inklusion" das Schlüsselwort für die Integration in Schulen im 

Zusammenhang mit der UN-Konvention über die Teilhabe behinderter Menschen in 

Gesellschaften. 

Die deutsche Definition: "Inklusive Bildung beschreibt einen Ansatz, der im Wesentlichen auf 

der Wertschätzung von Vielfalt basiert. In einem inklusiven Bildungssystem lernen Menschen 

mit und ohne Behinderung von Anfang an gemeinsam. Homogene und daher trennende 

Lerngruppen sind nicht etabliert. Von Kindertagesstätten über Schulen und Hochschulen bis 

hin zu Weiterbildungseinrichtungen ist niemand aufgrund einer Behinderung vom 

allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen. Im Gegenteil, es ist die Aufgabe des 

Bildungssystems, den einzelnen Lernenden durch besondere Mittel und Methoden 
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besondere Hilfe und Unterstützung zu bieten. Es ist nicht das Individuum, das sich an ein 

bestimmtes System anpassen muss, sondern das System muss in die entgegengesetzte 

Richtung die Bedürfnisse aller Lernenden berücksichtigen und muss bei Bedarf Anpassungen 

vornehmen. " 

 

Peer-to-Peer-Lernen 

Peer-to-Peer-Lernen bezieht Personen ein, die nahezu gleich alt sind oder an ein 

gemeinsames besonderes Interesse für den Austausch von Erfahrungen und Wissen 

gebunden sind. Es kann absichtlich geschehen - durch erleichterte formale Möglichkeiten 

wie Peer-to-Peer-Lerngruppen oder unbeabsichtigt - durch informelles und meist zufälliges 

Lernen. Der pädagogische Ansatz kombiniert non-formale und informelle Lernstrategien. Das 

Peer-to-Peer-Lernen findet unter Gleichaltrigen statt, in welchem Fall die Nachrichten viel 

leichter akzeptiert und assimiliert werden. Das macht es zu einer Form des Lernens mit 

nachhaltigeren Ergebnissen. 

 

Kulturelles Peer-to-Peer-Lernen - Cultural peer learning (CPL) 

Es gibt 3 verschiedene Arten von kulturellem Peer-to-Peer-Lernen, die wir im Projekt 

CULPEER FOR INTEGRATION teilen: 

• eine pädagogische Herangehensweise, bei der Gleichaltrige in das Lehren und Lernen 

kulturbezogener Fähigkeiten einbezogen werden (Theater, Musik, Schreiben, Kunst, 

Performance, Tanz, Sprache, Zirkus, Akrobatik, E-basierte Kunsttechniken, 

kombinierte Darbietungen) 

• Einbeziehung von Gleichaltrigen in die verschiedenen Kulturen und die Vielfalt der 

Kulturen. 

• Einbeziehung von Peers unterschiedlicher kultureller Herkunft in das Erlernen 

erwünschter kultureller Kompetenzen UND interkultureller Kompetenzen durch 

kulturelle Aktivitäten. 

 

Kurz- / mittel- / langfristige kulturelle Peer-Learning-Angebote 

Kurzfristige kulturelle Peer-Learning-Angebote sind ein oder wenige Besuche in einer 

bestimmten Schule - mit Leistung / en und / oder Workshops -, die keinen nachhaltigen 

Charakter haben können. 

Mittlere kulturelle Peer-Learning-Angebote umfassen einen längeren Austausch - 

einschließlich Incentive-Aufführungen, gemeinsame Workshops und Präsentationen der 

erzielten Ergebnisse - mit einer oder mehreren kulturellen Peer-Learning-Gruppen über ein 

Schul- oder Schuljahr hinweg. 

Langfristige kulturelle Peer-Learning-Angebote umfassen mehrjährige, nachhaltige 

gemeinsame Arbeit mit kulturellen Peer-Learning-Gruppen, die häufig zur Einrichtung neuer 

kultureller Gruppen und neuer Peer-Leader / Tutoren führen. 

 

Migrant/Migration/Immigration 
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Einwanderung (Immigration) ist die internationale Bewegung von Menschen in ein Zielland, 

in dem sie keine Eingeborenen sind oder wo sie keine Staatsbürgerschaft besitzen, um sich 

dort niederzulassen oder zu wohnen, insbesondere als ständige Einwohner oder 

eingebürgerte Bürger oder als Wanderarbeiter oder vorübergehend als ausländischer 

Arbeitnehmer. 

Es wird davon ausgegangen, dass Kinder von Migranten, ob sie mit ihren Eltern oder im 

Aufnahmeland geboren wurden, einen Migrationshintergrund oder eine 

Migrationsgeschichte haben, wie es in Deutschland heißt. 

Ein Wirtschafts-Migrant (economic migrant)
1  ist jemand, der von einer Region in eine 

andere emigriert, um eine Verbesserung des Lebensstandards anzustreben, weil die 

Lebensbedingungen oder Beschäftigungsmöglichkeiten in der eigenen Region des Migranten 

nicht gut sind. 

Einwanderer (Immigrants) oder Auswanderer (expatriates) sind Menschen, die legal in 

einem anderen Land arbeiten. 

 

Zielgruppe 

Das sind die Kinder und Jugendlichen, die aus bestimmten Gründen durch Isolation oder 

frühzeitigen Schulabbruch gefährdet sind. 

 

Eine kulturelle Gruppe für Peer-Learning 

Dies sind Kinder und Jugendliche, die in einer kulturellen Künstlergruppe organisiert sind, die 

bereit ist, Peer-Learning-Aktivitäten durchzuführen. Sie bieten sowohl Incentive-

Performances zur Generierung von Interesse und Anziehung von Teilnehmern als auch kurz-, 

mittel- und langfristige Workshops und Kurse in verschiedenen künstlerischen Bereichen. 

 

Künstlerischer und pädagogischer Leiter 

Ein Experte, der kulturelle Peer-Learning-Aktivitäten initiieren, erleichtern, überwachen und 

melden kann - von der Auswahl der kulturellen Gruppe für Peer-Learning (von einem 

anderen Kontinent oder von einer Schule nebenan) und der Bildung der Zielgruppe (Kinder 

und Jugendliche) Jugendliche, die durch Isolation und Ausgrenzung gefährdet sind), mit 

denen die Kulturgruppe für das Peer - Learning zur Erreichung bestimmter Ziele arbeitet, bis 

zur Meldung der erzielten Ergebnisse und zur Erleichterung der Zwischen - und / oder 

Abschlussleistung durch die Zielgruppe allein oder von beiden Gruppen zusammen. 

 

Workshop 

Eine praktische Aktivität, bei der die beiden Gruppen - die kulturelle Gruppe und die 

Zielgruppe, die die Ausgrenzungsrisiken überwinden muss - interagieren und gemeinsam die 

künstlerischen Aktivitäten umsetzen, die in die Kompetenz der kulturellen Gruppe fallen. Als 

Ergebnis des Workshops entwickeln die Zielgruppen neue Kompetenzen - sowohl 

künstlerische Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen als auch andere soziale und soziale 

Kompetenzen. 

                                                      
1
 http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/economic-migrant  
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Einführung  

 

Das Problem der sozialen Ausgrenzung auf Schulebene ist für alle EU-Mitgliedstaaten, 

insbesondere in den großen Städten und städtischen Zentren, sehr akut und wichtig. Mehr 

und mehr junge Studenten sehen keine Perspektiven in Bezug auf persönliche Entwicklung, 

berufliche Entwicklung oder soziale Integration und begegnen Barrieren, die in ihrer 

Umgebung aufgrund einer Vielzahl von Gründen entstanden sind. Laut dem EU-Ausschuss 

für Sozialschutz hat sich "die soziale und wirtschaftliche Situation junger Menschen in 

Europa in den letzten Jahren verschlechtert" und "junge Menschen gehören zu den am 

stärksten von der Krise betroffenen Menschen". Das Thema ist besonders häufig und 

schwerwiegend für Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder von Flüchtlingen oder 

Asylbewerbern sowie für alle, die sich deutlich von der Mehrheit, die sie umgibt, 

unterscheiden, einschließlich Roma und junge Menschen mit Behinderungen. Die Tatsache, 

dass auch wenn nach 2013 die Risiken der Armutsausgrenzung für die Gesamtbevölkerung 

und für die Kinder nicht mehr anwachsen, aber für die Jugend bestehen bleiben, sollte 

ausreichend störend sein. 

Viele der jungen Menschen, die von Ausgrenzungsrisiken betroffen sind, finden keinen 

Zugang zu den Bildungssystemen, weder auf formellen noch auf informellen Wegen, oder sie 

fallen leicht aus. Die Mehrheit der orthodoxen pädagogischen Ansätze erreicht diese Gruppe 

nicht und macht einen Unterschied für ihr Leben und ihre Zukunft - sozial, kulturell, 

beruflich. 

Positive Beispiele für das Projekt KinderKulturKarawane und andere, auch rein lokale (nur 

innerhalb einer Schule) Aktivitäten mit kulturellen Ansätzen und Peer-to-Peer-

Lernkonzepten zeigen, dass Methoden dieser Art besser geeignet sind, die von uns 

angesprochenen schwer erreichbaren Zielgruppen zu erreichen und unterstützen ihre soziale 

Integration. Der kulturelle und künstlerische statt rein kognitive Ansatz, in Verbindung mit 

Treffen mit kulturellen Gruppen für Peer-Learning, ermöglicht diesen Zielgruppen einen 

leichteren Zugang zu Lösungen für ihre sozialen und Integrationsprobleme durch konkrete 

Erfahrungen und sozio-kulturellen Austausch mit anderen Jugendlichen Betroffene. 

Die Kombination von kulturellen Ansätzen und Peer-to-Peer-Lernmethoden eröffnet neue 

Möglichkeiten, soziale Integrationsprobleme sowohl auf politischer als auch auf 

Entscheidungsebene sowie auf der Basisebene anzugehen, indem die Wirkungen eines 

Sozialen initiiert und demonstriert werden - kultureller Dialog unter den Teilnehmern, die 

die größte Chance haben, sich gegenseitig zu beeinflussen. SchülerInnen, die sich 

Ausgrenzung und Desintegration gegenüber sehen, sind motiviert, mit ihrer Musik, 

künstlerischen und dramatischen Projekten mit ihrer sozialen Situation umzugehen und über 

Wege und Möglichkeiten nachzudenken, sie zu verändern. 

Jeder Einzelne lernt täglich. Ob in der Schule, in den Pausen, bei der Arbeit, in der Freizeit, 

beim Umgang mit Familienmitgliedern, Freunden oder anderen Menschen, ein Individuum 

geht ständig damit um, Situationen zu betrachten, zu analysieren, damit umzugehen, zu 
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verbessern und zu erwerben zusätzliche Fähigkeiten außerhalb der formalen Lernprozesse, 

manchmal ohne sich dessen bewusst zu sein. 

Die Kompetenzen, die durch informelles und nicht-formales Lernen erworben werden, sind 

in vielerlei Hinsicht signifikant und oft wichtiger, relevanter und nützlicher in verschiedenen 

Lebenssituationen als das Wissen, das durch strukturiertes formelles Lernen erlangt wird. 

Dies wurde auch bereits vom Europäischen Bildungssystem erkannt, das sich systematisch in 

Richtung "Lernkompetenz" entwickelt und nicht nur "Wissen anhäuft". Der Umfang der 

unbeabsichtigt gewonnenen Erfahrungen (ein anderer Begriff für "informelles Lernen") 

wurde bis vor kurzem als zu immens angesehen, um lehrmäßig akzeptabel zu sein. Die 

Einführung des ECVET-Systems (European Credit System for Vocational Education and 

Training) ist jedoch ein offensichtlicher Beweis dafür, dass diese bereits verteidigt, 

dokumentiert und in den Lebenslauf und die Kompetenzen für die zukünftige Verwendung 

während des Berufslebens aufgenommen werden können. 

 

 

Erwartete Ergebnisse 

Wie im Glossar erwähnt, umfasst das Peer-to-Peer-Lernen Personen, die nahezu gleich alt 

sind oder durch ein gemeinsames besonderes Interesse am Prozess des bewussten 

Austauschs von Erfahrungen und Wissen miteinander verbunden sind - durch erleichterte 

formale Möglichkeiten wie kulturelle Gruppen für Peer-Learning - oder unbeabsichtigt - 

durch informelles und in der Regel zufälliges Lernen. 

Einige der wichtigsten Vorteile von Peer-to-Peer-Lernen, die akzeptiert und berücksichtigt 

werden müssen, auch wenn der kulturelle Peer-Learning-Ansatz und das formale 

Bildungssystem weitgehend widersprüchlich sind, umfassen: 

1. Peer-to-Peer-Lernen erfordert, dass die Schüler zusammenarbeiten und Fähigkeiten zur 

Zusammenarbeit entwickeln. Das gibt ihnen Übung in der Planung, in der Teamarbeit 

und macht sie zu einem Teil einer Lerngemeinschaft, die von ihrer Beteiligung abhängig 

ist und sich darauf stützt und an der sie beteiligt sind. 

2. Wenn die Autorität des Lehrers im Hintergrund bleibt und den Prozess nicht leitet oder 

die Ziele nicht festlegt, stehen den Schülern größere Möglichkeiten zur Reflexion und 

Erforschung von Ideen zur Verfügung. Die Realisierung dieser Möglichkeiten hängt 

davon ab, auf welche Weise das Peer-to-Peer-Lernen etabliert ist und in welchem 

Kontext es operiert. 

3. Die Schüler / innen erhalten mehr Übung in der Kommunikation in der Fachrichtung, 

weil sie in der Lage sind, ihr Verständnis zu artikulieren und Feedback von Gleichaltrigen 

zu erhalten sowie aus dem Erleben verschiedener Rollen und Standpunkte zu lernen. 
4. Beim Peer-to-Peer-Lernen geht es um eine Gruppe von Schülern, die die kollektive 

Verantwortung dafür übernehmen, ihre Lernbedürfnisse zu ermitteln und zu planen, wie diese 

anzugehen sind. An sich ist dies ein entscheidendes Lern-Know-how und gleichzeitig eine 

praktische Erfahrung der Interaktion, eine weitere Fähigkeit, die für die zukünftige 

Beschäftigung bewältigt werden muss. Zu lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten, um 
gemeinsame Ziele zu erreichen, ist eine notwendige Voraussetzung, um im Rahmen der 

Beziehungskomplexität in der modernen fortgeschrittenen Gesellschaft individuellen und 

Gruppenerfolg zu erreichen. 
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Das kulturelle Peer-Learning umfasst nicht-formale und informelle Methoden, die erfolgreich 

die Vorteile beider kombinieren. Kulturelles Peer-Learning hat klare kurzfristige Ziele, die mit 

dem Erwerb einer Reihe unbeabsichtigter langfristiger Kompetenzen einhergehen. 

Dies kann leicht mit einem einfachen Zirkus-Workshop gezeigt werden: Eine Gruppe von 

Kindern präsentiert eine Zirkus-Show, gefolgt von einem Peer-to-Peer-Workshop, um dem 

Publikum einige der interessantesten und machbarsten Fähigkeiten beizubringen. Das nicht-

formale Lernziel besteht darin, dass die Kinder im Publikum einige grundlegende Fähigkeiten 

erwerben, zu denen sie motiviert sind, mit 1) der Wahrnehmung der Tatsache, dass der 

andere Peer in der Lage ist, die Fähigkeiten zu nutzen; 2) das Fehlen einer klar definierten 

und - noch wichtiger - zu benennenden Aufgabe; 3) die Beteiligung an einem größeren Team 

oder einer Gruppe von Peers; 4) die Abkehr vom formellen Umfeld. 

Gleichzeitig werden die auditiven Kinder einem unbeabsichtigten, informellen Lernen 

unterzogen: ihre sozialen Fähigkeiten werden in einen echten Peer-Test versetzt (sie müssen 

sich mit unbekannten Peers auseinandersetzen und Fähigkeiten unter dem Einfluss anderer 

Peers lernen), um ein mögliches zu überwinden Sprache oder kulturelle Barriere (wenn die 

Peers aus verschiedenen kulturellen Hintergründen stammen), finden neue Wege der 

Selbstdarstellung durch entwickeltes Interesse an der Aktivität. Von der Erfahrung kann man 

weiter profitieren, wenn er / sie die Kinder ermutigt, ihre eigene kulturelle Gruppe zu 

gründen (zB eine eigene Zirkusshow). In diesem Fall gewinnen die Kinder plausibel wertvolle 

unternehmerische Fähigkeiten, Teamarbeit und Selbstmanagementfähigkeiten. 

 

Vorteile - Warum ist kulturelles Peer-Learning notwendig? 

Das kulturelle Peer-Learning verleiht anderen Peer-Learning-Konzepten zusätzliche 

Flexibilität und Wert und ist besonders für benachteiligte Lernende / Schüler von Vorteil, da 

es ihnen den Einstieg in die Lernprozesse erleichtert. Es schafft nicht nur Möglichkeiten für 

Studenten, verschiedene Themen zu diskutieren, sondern es bereichert auch die emotionale 

Intelligenz der Schüler für ein besseres Verständnis des kulturellen Hintergrunds ihrer 

Kollegen und somit - ein besseres Verständnis für die Gründe und Motive für ihr Handeln, 

das ist entscheidend für einen erfolgreichen Integrations- und Inklusionsprozess. 

In den Fällen, in denen die kulturellen Gruppen für das Peer-Learning unterschiedliche 

kulturelle Hintergründe haben und eine Sprachbarriere überwinden müssen, erhalten die 

teilnehmenden Kinder eine andere Perspektive und ein neues Interesse an der Kultur und 

Sprache der anderen, die ein starkes Potenzial haben, Kinder mit Migranten zu stärken 

Hintergrund und ihre soziale Eingliederung zu fördern. Letztere (Mitglieder von Zirkus-, 

Theater-, Akrobatik- oder anderen Gruppen) verstehen aus Erfahrung, wie interessant und 

charismatisch ihre Kultur den Menschen des Aufnahmelandes erscheint, zu denen sie 

Zuwanderer sind. Um noch weiter zu gehen, kann kulturelles Peer-Learning dazu genutzt 

werden, Stereotypen innerhalb einer Gesellschaft zu zerstören, ausgehend von ihren 

Studentengruppen. Wenn Peers mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aktiv an 

gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen, müssen sie alle ihre eigenen Vorurteile und die von 

ihnen beeinflussten Paradigmen überdenken. 

Das kulturelle Peer-Learning schafft einen Transfer und die Generierung von emotionalen 

und sozialen Kompetenzen und bezieht Kinder in eine Interaktion ein, die durch die 

sogenannte "reziproke Vulnerabilität" gekennzeichnet ist, die Gleichaltrige dazu ermutigt, 

eine aktive Rolle einzunehmen. 
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Kulturelles Peer-Learning fördert Talente und Kompetenzen der Schüler, die im Schulalltag 

oft nicht bekannt und registriert sind. Im Gegensatz zum normalen schulischen Ansatz ist es 

mit Defiziten behaftet. 

 

 

1. Gründe für Ausgrenzung und Gruppen mit Ausgrenzung in den 

Partnerländern 

 

Die Isolation von Gleichaltrigen und Mitschülern ist ein sehr komplexes Problem, das durch 

eine Reihe miteinander verbundener Gründe entstanden ist, die, wie bereits erwähnt, 

persönlicher Natur sein könnten (Gesundheitsgründe, persönliche Tragödien usw.) selbst 

(Mobbing in der Schule, geringe oder unbefriedigende Leistungen) oder könnte in einem 

schlechten sozioökonomischen Status verwurzelt sein. Als Folge dessen fallen Kinder aus 

dem Bildungssystem aus und geraten später in soziale und wirtschaftliche Isolation. 

Lehrer müssen immer wachsam sein, um die Anzeichen eines Kindes, das weggeschoben 

oder isoliert wird, rechtzeitig zu erkennen. Positive Hinweise darauf sind: Schwierigkeiten 

beim Lernen des Schulmaterials, geringe Selbsteinschätzung, böses oder freches Verhalten, 

Schulabwesenheit, familiäre Probleme, Kommunikationsprobleme oder Konflikte mit 

Lehrern und Kommilitonen. Beim Umzug in eine neue Schule oder Klasse ist es durchaus 

möglich, dass das Kind Probleme hat, sich anzupassen, neue Freunde zu finden oder die 

Schulordnung einzuhalten. 

An den Wurzeln der integrativen Bildung liegt die Idee, dass die Persönlichkeit jedes Schülers 

akzeptiert werden sollte und dass seine / ihre Ausbildung so organisiert sein sollte, dass eine 

maximale Befriedigung seiner / ihrer Bedürfnisse möglich ist. Die Einbeziehung 

benachteiligter Schüler ist ein komplexer Prozess, der von den individuellen Merkmalen, 

Bedürfnissen des Kindes im Fokus, der Gruppe, der es angehört, und den Lehrern, die es 

unterrichten, abhängt. 

Die individuelle Herangehensweise an die Lehrkräfte kann die Risiken der Isolation der 

Kinder in hohem Maße neutralisieren und ihre leichtere Integration unterstützen. Wenn die 

Kinder die benötigte menschliche, pädagogische und psychologische Hilfe nicht rechtzeitig 

erhalten, werden ihre Probleme in der Schule größer und die Kluft zwischen ihnen und den 

anderen Schülern größer. Allerdings sind die Möglichkeiten, Lehrer zu haben, die mit den 

von Ausgrenzung bedrohten und ausgetretenen Schülern Einzelarbeit leisten, aufgrund des 

Mangels an pädagogischem Personal begrenzt. 

Die Effizienz der Arbeit, die zur Identifizierung und Bekämpfung des Isolationsprozesses und 

des Schulabbruchs unternommen wird, wird oft auch durch den Mangel an Fachkenntnissen 

und Kompetenzen für die Arbeit mit stark gefährdeten Gruppen behindert. Unter den häufig 

zu beobachtenden Lücken in der Berufsvorbereitung von Lehrern kann auch der Mangel an 

realen, alltäglichen Anliegen und die Unterstützung für die Akzeptanz und das Verständnis 

anderer erwähnt werden. 

Der schulische Bildungsgrad ist in unserem Fokus, denn er spielt eine entscheidende Rolle 

für die Entwicklung junger Menschen in ihren Wachstumsjahren, sowohl psychologisch als 

auch physiologisch. Schule ist der Ort, an dem Integration eine Grundvoraussetzung für 

didaktischen Erfolg und soziales Wohlergehen ist. In letzter Zeit werden die EU-Staaten 
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aufgrund der größeren Präsenz von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichem 

Hintergrund immer offener für den Einsatz und das Experimentieren mit informellen 

didaktischen Ansätzen, die auf Peer-Learning basieren. Die Einführung solcher Ansätze 

fördert "die Befähigung der kognitiven und sozialen Fähigkeiten von Menschen, die sich der 

wachsenden Komplexität und den wachsenden Beziehungen von Schule und Arbeit in der 

globalen Gesellschaft stellen müssen; das Erlernen der Solidarität, der gegenseitigen 

Unterstützung und der positiven Akzeptanz anderer ". 

Die lange Version der Leitlinien, die im Rahmen dieses Projekts entwickelt wurden, enthält 

Einzelheiten zu den Gründen für Schulabbruch und Ausgrenzung in den verschiedenen 

Partnerländern. Hier geben wir nur eine Zusammenfassung der gemeinsamen und / oder 

einzigartigen Kategorien von Ausschlussgründen: 

 

- Wirtschaftliche Gründe und Arbeitslosigkeit  

Arbeitslosigkeit, niedriges Einkommen und Lebensstandard sowie Armut stellen eine große 

Anzahl von Kindern unter Bedingungen, die zu einem erhöhten Risiko des Schulabbruchs 

führen. Als Folge der finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind die Kinder 

gezwungen, ihren Familien zu helfen, was zu einer Unterbrechung ihrer Teilnahme am 

Bildungsprozess führt. 

Schwierigkeiten und Härten wirtschaftlichen Charakters bringen die Kinder in komplexe 

Situationen in ihren Häusern. Bei ihren Bemühungen, das Armutsproblem zu lösen, wandern 

Familien häufig aus, was zu einem Wechsel der Schulen führt. Dadurch verlieren die Kinder 

das Interesse und die Motivation für die Bildung, was letztendlich zu einem frühen 

Schulabgang führt. Ein Ausstieg aus der Notwendigkeit, dem Haushalt bei den täglichen 

Aktivitäten zu helfen oder andere Familienmitglieder zu erziehen, ist ebenfalls ein Hindernis, 

das in seiner Natur als wirtschaftlich betrachtet wird. 

 

- Soziale Gründe  

Diese stehen im Zusammenhang mit mangelndem Interesse der Eltern, Argumenten, 

Konflikten, Spannungen und Krisen in der Familie, negativen Auswirkungen der häuslichen 

Umgebung, funktionalem Analphabetismus oder geringer Bildung der Eltern, 

alleinerziehenden Eltern, Kindern von Großeltern, Kindern und gefährdeten Schülern 

antisoziales oder missbräuchliches Verhalten, das gegen das Gesetz verstößt, häusliche 

Gewalt, Missachtung des Wahlrechts der Kinder, harte Strafen. 

Zwischen den geringen Bildungsergebnissen der Kinder in der Schule und dem 

sozioökonomischen Status ihrer Familien besteht ein erheblicher Zusammenhang. Informelle 

Gruppen und das Umfeld von Freunden könnten auch eine wichtige Rolle für den vorzeitigen 

Schulabgang von Kindern und Jugendlichen spielen. 

 

- Bildungsgründe 

Pädagogische Gründe umfassen eine große Bandbreite von Problemen: Schwierigkeiten 

beim Verständnis des Bildungsinhalts, Schwächen in der Methodik des Unterrichts und der 

Organisation des Bildungsprozesses. Die pädagogischen Gründe beziehen sich auch auf die 

Beurteilungsansätze, die Qualifikationen der Lehrkräfte, die Lerngewohnheiten, den 

Widerstand der Teilnehmer am Bildungsprozess und den Mangel an Motivation und die 

Qualität der Lehrbücher. Die große Anzahl von Abwesenheiten, das Fehlen eines 
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ausreichend wirksamen Systems zur Kontrolle des Führens und Meldens der Schüler, der 

Mangel an Disziplin, die Aggression und Gewalt in der Schule, die niedrigen 

Bildungsergebnisse sind ebenfalls ein Teil der pädagogischen Gründe. 

Die Beziehungen in Kindergarten und Schule, die unterentwickelte Berufsorientierung und 

Beratung, die unangemessene Schulwahl und die mangelnde Attraktivität der beruflichen 

Bildung gehören ebenfalls zu den wichtigsten Bildungsgründen für den Schulabbruch. Das 

Potenzial von Lehrern, pädagogischen Beratern und Schulpsychologen, die Schüler bei der 

Prävention von Schulabbrüchen psychologisch und pädagogisch zu unterstützen und zu 

unterstützen, wird ebenfalls nicht oder nur unzureichend genutzt. 

Die überproportionale Rate zwischen Lehrern und Kindern im Kindergarten erhöht auch das 

Risiko ihres frühen Schulabgangs. 

Ein großer Teil der Kinder, deren Muttersprache nicht die Amtssprache des Landes ist, in 

dem sie leben, ist mit Schwierigkeiten im Bildungsprozess konfrontiert, die zu ihrer sozialen 

Ausgrenzung durch die Bildungsgemeinschaft führen. 

 

- Ethno-kulturelle Gründe 

Die ethnisch-kulturelle Vielfalt im heutigen EU-Bildungssystem manifestiert sich in den 

spezifischen ethnischen, kulturellen, religiösen und sprachlichen Dimensionen. Die stark 

beeinflussenden gruppeninternen Normen und der Druck der ethno-kulturellen Traditionen 

unter den gefährdeten ethnischen Gemeinschaften geben die spezifischen Gründe für den 

vorzeitigen Schulabgang vor: fehlende Bildungsmotivation, geringe Schulbereitschaft, 

fehlende Motivation der Eltern für ihre Schulbildung Kinder Zugang zu Bildung. 

 

Die Roma (speziell erwähnt für BG, IT & SL) 

Im Falle Bulgariens, das nach wie vor keine Zuwanderer mit langfristigen Siedlungsabsichten 

anzieht, laut einer Studie von Vitosha Research zum Thema "Gründe für den Schulabgang" 

2006, das Thema Schulabbruch ist schwerer unter den Roma-Kindern. Dies ist besonders 

sichtbar in den Siedlungen, die hauptsächlich von Roma bewohnt werden, die 

normalerweise in Ghettos und Nachbarschaften isoliert sind. In Siedlungen, in denen die 

Roma besser integriert sind und nicht isoliert leben, sind die Probleme mit dem 

Schulabbruch weniger akut. 

In Italien gibt es auch einen tiefen Widerstand und eine Abneigung gegen die ethnische 

Zugehörigkeit der Roma, was zu großen Problemen für ihre erfolgreiche Integration führt. 

Slowenische Roma-Gemeinschaften sind stark marginalisiert und leben in getrennten 

Einrichtungen, oft ohne angemessene Infrastruktur; Viele beenden die Grundschulbildung 

nicht und können keine Arbeit finden. 

Die Familien von Roma-Schulabbrechern verlassen sich selten auf reguläre Einkommen für 

ihre Haushalte. Ihr Einkommen kommt oft aus saisonaler oder befristeter Beschäftigung, 

sozialer Unterstützung und Familienunterstützung für Kinder. Die Bedeutung der 

Beschäftigung für die vorzeitige Schulabgänger für diese ethnische Gruppe wird durch die 

Größe des Haushalts und die Anzahl der Kinder in dieser ethnischen Gruppe zusätzlich 

verschärft. Die Kinder armer Großfamilien mit vielen Kindern sind vor allem durch 

Schulabbruch gefährdet. In Roma-Familien, die notorisch groß sind, entscheiden oft die 

Eltern, welches Kind wird zur Schule gehen und welches nicht. 
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Die Erziehung der Eltern ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der die Ausbildungsdauer der 

Roma und anderer Kinder in hohem Maße bestimmt - die Kinder von Eltern mit höherer 

Bildung bleiben länger in der Schule. 

Ein weiteres Element der Roma-Gemeinschaft, das einen Grund für den vorzeitigen 

Schulabgang darstellt, sind die Ehen in einem sehr frühen Alter, die Mädchen im Alter von 13 

bis 14 Jahren zu Frauen machen und den Schulbesuch einstellen. 

Andere Minderheiten und fremde (oder fremde) Ethnien / Kulturen / Herkunft 

(Einwanderer, Flüchtlinge, Asylsuchende, Kinder mit Migrationshintergrund, Rückkehrer) 

(GR + IT + DE + SL) 

Wenn es darum geht, die Landessprache nicht zu sprechen oder aus einem Land zu kommen, 

das von den so genannten Gastkollegen als "kulturell unterlegen" wahrgenommen wird, 

kann es sehr leicht zum Ausschluss kommen, auch wenn die Voraussetzungen für 

ausländische Jugendliche in die Schule gehen Staatsbürgerschaft des Landes sind genau 

dieselben wie für die Staatsangehörigkeit des Gastlandes. 

In Deutschland beispielsweise verstärkt ein Migrationshintergrund auch der Großeltern aus 

der Türkei, Italien, Palästina oder anderen Ländern aus dem südlichen Europa und dem 

Nahen Osten diese Situation. Obwohl es in Deutschland eine große Diskussion über einen 

interkulturellen Konflikt gab, gibt es ein schwaches Interesse an Integration, insbesondere 

innerhalb der türkischen Gemeinschaft. die Gründe ihrer Probleme werden nie als 

interkulturelle Frage wahrgenommen, sondern nur auf die soziale Situation reduziert - eine 

Situation, die vor allem durch große Perspektivlosigkeit und mangelnde Wertschätzung ihrer 

kulturellen Hintergründe und Talente geprägt ist. 

Seit 2014 stehen die EU-Gesellschaften vor einer weiteren Herausforderung: der Integration 

der Flüchtlinge aus aller Welt. Die jungen Flüchtlinge im Alter von 6 bis 16 Jahren müssen 

trotz der UN-Konvention über die Rechte des Kindes in ein Bildungssystem integriert 

werden. Neben der Frage, wie man für so viele neue Schüler genügend Schulplätze findet, 

gibt es auch nicht genügend Lehrer, Sozialarbeiter und andere Assistenten für eine 

erfolgreiche Integration in das Schulsystem - und damit in die Gastgesellschaft. 

Ein System, das sich auf die Verwendung von Sprache konzentriert und auf der Arbeit mit 

Defiziten basiert, anstatt das Potenzial und die Talente der jungen Studenten zu stärken, ist 

nicht in der Lage, viele verschiedene Sprachen in einer Klasse, verschiedenen kulturellen 

Hintergründen zu bewältigen. die schlechte Erfahrung der Jugendlichen während ihrer 

Flucht, die oft zu Traumata führt, die sich eines Tages manifestieren können. 

 

- Gründe im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand, Behinderungen (erwähnt 

von BG & GR) 

Im Rahmen der Politik zur Entwicklung der inklusiven Bildung wird der Trend fortgesetzt, die 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die normalen Schulen zu integrieren. Die 

damit verbundenen Risiken eines Schulabbruchs sind mit einem unzureichenden 

Vorbereitungsstand der Kindergärten und Schulen zur Aufnahme dieser Kinder verbunden. 

Hier sind alle Faktoren der materiellen Basis, des Bildungsumfelds, der personellen und 

finanziellen Ressourcen eingeschlossen, die nicht den Anforderungen der Anwendung der 

Prinzipien der inklusive Bildung entsprechen. 
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Ein erhebliches Problem bei der Erforschung von Bildungsherausforderungen für Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf ist das Fehlen genauer Daten über die Zahl der 

Schulbesuchenden und Nicht-Schulabgänger. 

 

- Weitere Gründe 

Italienische Kollegen erwähnen Alter; Die Chancen für eine erfolgreiche Integration nehmen 

mit zunehmendem Alter ab und werden im Jugendalter kritisch. 

Slowenische Kollegen erwähnen besonders geringes Selbstwertgefühl. 

Spezifisch für Slowenien - eine weitere häufig sozial ausgegrenzte Gruppe sind Migranten 

aus ehemaligen jugoslawischen Ländern. Ausgehend von einer Veröffentlichung aus dem 

Jahr 2007, in der die Integrationsprozesse von Menschen aus Ländern der ehemaligen 

jugoslawischen Republik untersucht wurden, sah sich die Gruppe in 40,9% der Fälle der 

sozialen Ausgrenzung durch Mitarbeiter und Direktoren und in der Mehrheit der 

Bevölkerung durch soziale Ausgrenzung ausgesetzt 34,4% der Fälle. Die Ergebnisse der 

Untersuchung zeigen jedoch, dass in den letzten Jahren die Intoleranz gegenüber Migranten 

aus ehemaligen jugoslawischen Ländern abnimmt. 

Das Leben in ländlichen und schwer zugänglichen Gebieten - wie Inseln, Berggebieten und 

Grenzgebieten - stellt auch die lokale Bevölkerung vor Herausforderungen und könnte 

Bedingungen für Isolation schaffen. 

Selbst wenn es nur in einem der entwickelten nationalen Berichte erwähnt wurde, ist 

Drogenmissbrauch definitiv eine häufige Plage der heutigen Gesellschaften, die nicht nur 

Ausgrenzung, sondern lebensbedrohende Gefahren auferlegt. 

Institutionelle Gründe: ein unzureichend koordinierter Ansatz zwischen den verschiedenen 

Diensten und Fachkräften auf nationaler, regionaler und schulischer Ebene zur Bewältigung 

des Problems des Schulabbruchs; Die ungenügend wirksame Kontrolle der Verwaltung und 

des Funktionierens der Strategien für die Einbeziehung, die Reintegration und die 

Reintegration von Kindern und Studenten in das Bildungssystem - werden speziell für 

Bulgarien erwähnt. 

 

Einige andere kritische Punkte in Bezug auf die Integration der Schule aus der Perspektive 

der Lehrer könnten sein: 

• im Zusammenhang mit der Interaktion zwischen dem Schüler und dem Lehrer: Der 

Mangel an Wissen in Bezug auf die Kultur des Herkunftslandes des Schülers, 

Bedürfnisse oder Hintergrund von der Lehrerseite in Kombination mit der Tatsache, 

dass ein Teil des Unterrichtsmaterials ethnozentrisch oder nicht inklusive ist 

Hindernisse für die reibungslose Integration der Jugendlichen darstellen. 

• Die Anzahl der ausländischen Studenten in der Klasse, die nicht die Landessprache 

sprechen im Vergleich zu denen, die (ausländische und lokale) sprechen, ist auch sehr 

wichtig für den Teamwork-Prozess und die Integration. 

• bezogen auf die Interaktion zwischen Schüler und Gleichaltrigen. Geringfügige 

Missverständnisse der anderen Schüler bezüglich Herkunftsland, Religion, Kultur oder 

Gesundheitszustand können zu Ausgrenzung und sogar Mobbing führen. 
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• in Bezug auf miteinander verbundene religiöse und geschlechtsspezifische Fragen, 

insbesondere in Bezug auf Jugendliche, die aufgrund religiöser Überzeugungen 

unterschiedliche Ansichten über die Rolle von Frauen in der Gesellschaft haben. 

• mit einem niedrigen Selbstwertgefühl und Selbstbild des Schülers verbunden ist, das 

sich normalerweise durch Aufmerksamkeitsdefizite, Schwierigkeiten bei der 

Vorbereitung von Hausaufgaben, Nervosität und Stress manifestiert. 

 

Unter den aufgelisteten Lösungen, mit denen Lehrer / Pädagogen im Umgang mit 

Integrationsprozessen von Schülern aus verschiedenen gefährdeten Gruppen besser 

unterstützt und sicherer werden können, kann Folgendes aufgelistet werden: 

- Mehr Wissen aus diesem Bereich durch Seminare und Workshops 

- Ressourcen (Finanzen, Infrastruktur) 

- Mehr Zeit für die Bewältigung solcher Herausforderungen, da die Lehrer mit dem 

Unterricht beschäftigt sind, an Wettbewerben, Projekten usw. teilnehmen. Sie bieten 

Schülern, die sie brauchen, zusätzliche Hilfe, nur weil diese Kinder aufhören zu 

arbeiten und sich ihre Ergebnisse verschlechtern. Wenn eine Situation eintritt, 

müssen die Lehrer sofort darauf reagieren und darauf reagieren. 

- Eine Sammlung von Methoden und Ideen zur Umsetzung anderer Lehrmethoden. Zu 

den weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen gehören Gespräche in Lerngruppen, 

individuelle Unterstützung, Arbeit in kleinen Gruppen, Schulungen und Workshops zu 

interkulturellen Kompetenzen, Coaching, Beraterteam, spezielle 

Unterstützungsprogramme, Peer-Tutoring, Austausch über Selbstfragen und 

kulturellen Hintergrund, Förderung Treffen für den Austausch von kulturellen 

Hintergründen und gegenseitigen Austausch, personalisierte Lernprogramme. 

 

2. Warum ist es wichtig, inklusiv zu lernen und wie CPLA helfen 

kann 

 

Die Notwendigkeit, pädagogische Instrumente zu entwickeln und zu verabschieden, die zu 

Kompetenzen für eine demokratische Kultur beitragen, spiegelt sich in der Erklärung des 

Ministerkomitees der Bildungsminister wider, in der folgende Punkte hervorgehoben 

werden: 

• die Notwendigkeit, die interkulturelle Dimension in die nationalen Bildungspolitiken 

einzubringen 

• Die Notwendigkeit, das Verständnis für die europäische Dimension der Bildung zu 

verbessern, indem Instrumente eingeführt werden, die die Achtung der 

Menschenrechte, den interreligiösen Dialog und den euro-arabischen Dialog fördern. 

Studien und Fallstudien haben gezeigt, dass kulturelles Peer-Learning einen großen Einfluss 

auf das positive Selbstbild der Jugendlichen, das Selbstwertgefühl und die interne Kontrolle 
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hat. Ihre Weisheit in Bezug auf ihre Kultur vertieft sich und sie werden mehr "aufgeregt und 

neugierig auf das Lernen. Sie stellen mehr Fragen". 

 

Der Hauptvorteil von kulturellem Peer-Lernen ist, dass es Jugendlichen die Möglichkeit 

bietet, konstruktiv miteinander zu interagieren, unabhängig von ihrem Hintergrund oder 

ihren Fähigkeiten. Das aus solchen Aktivitäten gewonnene Wissen kann für Bildungsziele 

genutzt werden und gleichzeitig die Begriffe Solidarität, Freundschaft, Demokratie und 

Zusammengehörigkeit fördern. "Abgesehen davon, dass sie als solche wertvoll sind, indem 

sie soziale Netzwerke junger Menschen ermöglichen und erweitern und gleichgesinnte 

Gleichgesinnte finden, geben sie ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit, Sinn für sinnvolle 

Aktivitäten und Ressourcen in Form von Information". 

 

Ein weiterer Vorteil von kulturellem Peer-Learning ist, dass es Jugendlichen die Möglichkeit 

gibt, über niedrige Kultur zu diskutieren; "Das heißt, Alltagskultur mit dem Leben der 

gewöhnlichen Menschen verbunden - ihre Hobbies, Essen und Familie". 

 

Verschiedene problematische Aspekte im Integrationsprozess könnten dank des Einsatzes 

von Peer-Learning eine Lösung finden, wie UNICEF im Abschnitt "Warum Peer-Pädagogen 

einsetzen?" 

"Qualitative Evaluationen schulbasierter Peer-Education haben gezeigt, dass: 

- Jugendliche schätzen und werden positiv beeinflusst durch eine Peer-geführte 

Intervention, wenn sie gut gestaltet und ordnungsgemäß überwacht wird; 

- Die Arbeit als Peer Educator bietet jungen Menschen eine herausfordernde und 

lohnende Möglichkeit, ihre Führungsqualitäten zu entwickeln, den Respekt ihrer 

Kollegen zu gewinnen und ihre eigene Wissensbasis und Fähigkeiten zu verbessern. 

Peer Educators ändern oft ihr eigenes Verhalten, nachdem sie Peer Educator 

geworden sind. 

- Es kann befriedigende Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern fördern; 

- Peer Educators können eine wertvolle Verbindung zu Gesundheitsdiensten bieten; 

- Peer Educators und Erwachsenenbildung können sich (..) ergänzen. Eine Studie 

zeigte, dass eine Mischung aus klassenbasierter und Peer-basierter Bildung effektiver 

ist als die eine oder die andere in Isolation. Der kombinierte Zustand zeigte die 

größten Zuwächse an Information, Motivation, Verhalten und Verhalten. " 

 

Laut einer Umfrage, die wir im Rahmen von CULPEER unter Lehrern und Pädagogen aus den 

Partnerländern durchgeführt haben, wenden europäische Lehrer verschiedene Ansätze an, 

um Probleme der Isolation, des Schulabbruchs und des Schulabgangs benachteiligter 

Jugendlicher zu lösen. Diese verschiedenen Ansätze beinhalten jedoch selten die 

pädagogischen Methoden des kulturellen Peer-Lernens. Für die meisten Befragten ist diese 

Methode noch unbekannt (44% aller Befragten). Ein Anteil von 53% der befragten Lehrer 

teilt, dass die Bildungseinrichtungen, die sie vertreten, Erfahrungen mit Aktivitäten haben, 

die auf Inklusion abzielen. 
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Die befragten Lehrkräfte, für die kulturelles Peer-Learning einen effektiven und oft 

verwendeten Ansatz darstellt, teilen, dass der größte Vorteil von CPL darin besteht, dass der 

Schwerpunkt auf den starken Seiten und den Talenten des Kindes liegt und nicht auf 

Defiziten und Problemen. Die Mehrheit bestätigt auch, dass CPL sehr erfolgreich für die 

Entwicklung interkultureller und sozialer Kompetenzen sein kann und dazu beitragen kann, 

Stereotypen viel einfacher zu überwinden. Eine große Anzahl von Befragten bestätigt auch 

ihr Potenzial, die Kinder zu befähigen, sich auszudrücken, die Unterschiede zu akzeptieren 

und zu schätzen. 

 

 

3. Wie bereitet man sein Sc hul- / Jugendzentrum auf den 

Inklusions-Prozess vor  -  was müssen Sie beachten, wenn Sie 

eine inklusive Bildung machen wollen? 

 

Basierend auf dem UNESCO-Toolkit für integratives Lernen und den Schlüsselpunkten des 

Inclusive Schools Network können wir versuchen, die Schritte zusammenzufassen, die 

unternommen werden müssen, um CPLA in Schulen in folgenden Dimensionen einzuführen: 

Mission, Vision & Leadership: Alle Beteiligten (Lehrer, Eltern, Administratoren und andere 

Stakeholder) sollten in diesem Veränderungsprozess informiert, involviert und involviert 

sein. 

Lehrerausbildung: Ausbildung von Lehrern in neuen (inklusiven) Wegen des Lernens und des 

Erkennens von Veränderungen sowie in der Differenzierung des Unterrichts zum Zweck der 

Steigerung des Engagements der Schüler. Halten Sie Ihre Lehrer über aktuelle Trends und 

Dokumente auf dem Laufenden und informieren Sie sich über Fortschritte. 

Planung und Teamwork: Erstellen Sie einen Plan, in dem alle Beteiligten ihren Platz finden 

und gemeinsam eine bevorzugte Zukunft anstreben. Schaffen Sie Möglichkeiten für diese 

Agenten, um gemeinsam Ziele zu erreichen, indem Sie die Schulressourcen effektiv nutzen, 

akademische und verhaltensorientierte Unterstützung für alle Schüler bieten und Vielfalt 

respektieren. 

All dies wird parallel und detailliert in den praktischen Vorschlägen und Empfehlungen 

diskutiert, die im Folgenden beschrieben werden. 

Selbst wenn die Bildungseinrichtungen, die sich für eine CPLA entscheiden, genügend 

Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben, die von Ausgrenzung bedroht 

sind, sollten sie sicherstellen, dass eine ganze Reihe von Überlegungen berücksichtigt wurde 

und jede Entscheidung auf sorgfältiger Analyse beruht des Kontexts und der Situation und 

der gesetzten Ziele vor der Einleitung solcher Aktivitäten 

 

Um die Umsetzung von Kultur- und Peer-to-Peer-Lernansätzen für die Integration von 

Kindern und Jugendlichen mit Ausgrenzung erfolgreich zu gestalten, werden im Rahmen der 

folgenden Themen eine Reihe von Bedingungen, Anforderungen und Empfehlungen 

diskutiert: 
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3.1 Beteiligung von Institutionen, die Erfahrung mit der Arbeit mit von Ausgrenzung 

bedrohten Kindern und Jugendlichen haben 

Es ist wichtig anzumerken, dass die Veränderungsprozesse zur Inklusion oft in kleinem 

Maßstab beginnen und die Überwindung von Hindernissen wie "bestehende Einstellungen 

und Werte, mangelndes Verständnis, Mangel an notwendigen Fähigkeiten, begrenzte 

Ressourcen und unangemessene Organisation" beinhalten. Die Schulen und 

Nichtregierungsorganisationen, insbesondere solche ohne CPL-Erfahrungen, sollten sich 

nicht selbst davon abhalten und die Annahme solcher innovativer Ansätze ablehnen. Sie 

sollten einfach, zumindest am Anfang, eine erfahrene Agentur in den Prozess einbeziehen. 

Es ist sehr wichtig, dass die für die Zielgruppen verantwortlichen Personen in der Lage sind, 

die Zusammensetzung der kulturellen Gruppen für das Peer-Learning zu beurteilen und 

auszuwählen, die angemessen miteinander interagieren. Kommen die Kinder und 

Jugendlichen gut miteinander aus (Geschlecht, Alter, unterschiedliche 

Migrationshintergrund)? Passt der Bildungshintergrund zu den vorgeschlagenen Aktivitäten 

(Akrobatik, Zirkus, Theater, Musik, Tanz usw.)? Erlaubt die Zusammensetzung der 

interagierenden Gruppen kontinuierliche Arbeit oder Kurzzeitangebote - mit einem oder 

mehreren Besuchen mit Performances und / oder Workshops? 

Entsprechende Räume und Geräte (Bühne, Tonverstärkungssystem, Bühnenbeleuchtung, 

Mikrofone, falls erforderlich) sollten für die Aktivitäten zur Verfügung stehen. Es wäre gut, 

wenn die Workshops nicht nur in den beteiligten Schulen, sondern auch in alternativen 

Einrichtungen - den Räumlichkeiten von Jugendzentren, NGOs usw. - stattfinden, um dem 

Schulalltag zu entfliehen und den kognitiven Charakter der Schule zu betonen die kulturellen 

Aktivitäten. Sehr hilfreich können auch potentielle Räume für Aktivitäten im Freien sein (in 

Höfen, Gärten oder einem nahe gelegenen Park) und natürlich die Möglichkeit, gemeinsame 

Aufführungen und Aktivitäten vor einem breiteren Publikum und einer Gemeinschaft zu 

präsentieren. Dies würde den gesamten Prozess für Eltern und Nachbarschaften öffnen, was 

für die Schulen selbst wichtig werden könnte. 

 

3.2 Wahl der CPLA-Themen 

Das Thema der kulturellen Peer-Learning-Erfahrung sollte sehr sorgfältig ausgewählt 

werden, da unterschiedliche Aspekte durch verschiedene Arten von künstlerischen 

Aktivitäten angesprochen werden sollten. Zum Beispiel behandelt eine Rap-Gruppe 

normalerweise Probleme und Themen, die sich von denen unterscheiden, die von einer 

Theatergruppe ins Visier genommen werden. Auch Tanzprojekte - zum Beispiel - werden 

eher von Mädchen besucht, während Zirkusprojekte besonders für jüngere Menschen als 

Einstieg geeignet sind. 
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Bei der Zusammensetzung der Zielgruppen ist es wichtig, Kriterien wie Geschlecht, Alter, Art 

des Hintergrunds, Schul- und Klassenstufe zu berücksichtigen, da gemischte Zielgruppen 

Diskussionen und Erfahrungen fördern, aber auch Aktivitäten blockieren können. Große 

Unterschiede in den Interessen, sowohl in Bezug auf künstlerische Präferenzen (welche Art 

von Musik, Tanzform, Drama, etc.), als auch in Bezug auf die angestrebten Themen können 

erscheinen. Der Unterrichtsrhythmus in den verschiedenen Schulen und Klassen sollte 

ebenfalls berücksichtigt und über die Dauer der CPLA sorgfältig abgestimmt werden. 

Besonders wichtig ist auch die Berücksichtigung von Migration und elterlichem Hintergrund 

als (mögliche?) Ausgrenzung, denn diese könnten mögliche Barrieren darstellen, die Kindern 
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und Jugendlichen als Einschränkungen durch die Familie und den traditionellen Rahmen 

akzeptabler kultureller und religiöser Einstellungen und Verhaltensweisen gesetzt werden. 

Letzteres könnte natürlich im Kontext des künstlerischen Diskurses gehandhabt werden, 

aber eine weniger homogene Zielgruppe könnte auch leicht zum Scheitern führen. 

 

3.3 Gender Aspekte  

Ein wichtiges Ergebnis praktischer Erfahrungen ist, dass eine geschlechtsgemischte 

Zielgruppe unter bestimmten Bedingungen erfolgreich arbeiten und unter anderen 

Bedingungen scheitern kann. Es gibt keine einheitliche Formel. Obwohl die Teilnehmer in 

einigen Fällen die direkte Untersuchung ihrer eigenen Geschlechtsrolle fördern könnten, 

könnten sie in anderen Fällen auch Aktivitäten blockieren und austauschen, insbesondere 

wenn Kinder und Jugendliche in der (prä-) jugendlichen Phase beteiligt sind. Sie mögen es 

nicht, bestimmte Themen in Gegenwart von oder sogar zusammen mit dem anderen 

Geschlecht zu behandeln. Manchmal, wenn man ein Stück Musik, Tanz oder Theater 

praktiziert oder sogar präsentiert, kann die Scheu gegenüber dem anderen Geschlecht so 

groß sein, dass jede Entwicklung behindert wird und sogar die Präsentation verweigert 

werden kann. 

Gerade für Mädchen ist es oft einfacher, Aktivitäten getrennt durchzuführen. Für Mädchen 

mit muslimischen Hintergründen ist dies oft besonders wichtig. Die Eltern von muslimischen 

Mädchen sind sehr aufmerksam auf die soziale Interaktion ihrer Töchter. 

Die Probleme in diesem Alter sind nicht unbedingt so unterschiedlich, aber die künstlerische 

Umsetzung erfordert oft eine große "Selbstöffnung" und "aus der eigenen Schale und 

Komfortzone". Die Hemmung der Pubertät gegenüber dem anderen Geschlecht ist so hoch, 

dass eine Präsentation Die Initiatoren müssen sich entscheiden, ob sie mit gemischten 

Zielgruppen experimentieren wollen oder ob sie getrennte Zielgruppen für Jungen und 

Mädchen gründen wollen, wobei gemischte Gruppen vor allem in einer Schule mit festen 

Theaterstücken möglich erscheinen oder in kulturellen Einrichtungen, in denen Theater 

begeisterte Jugendliche teilnehmen. 

 

3.4 Künstlerisches und pädagogisches Management 

Die verantwortlichen Moderatoren, die an der Umsetzung der CPLA beteiligt sind, sollten 

sowohl künstlerische Fähigkeiten als auch pädagogische und motivationale Kompetenzen 

besitzen, um Kinder und Jugendliche aus oft benachteiligten sozialen Schichten für die 

Teilnahme an den Aktivitäten begeistern zu können. Darüber hinaus sollten sie in der Lage 

sein, vertrauensvolle Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen, die von 

Ausgrenzung betroffen sind, und wenn möglich Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ihnen 

haben. Die spezifische Kenntnis ihres Verhaltens, ihrer Einstellungen und Erwartungen ist 

eine wichtige Grundlage für die angemessene Gestaltung und Durchführung von Workshops 

und Kursen. 

 

3.5 Gestaltung von Dienstleistungen und Aktivitäten 

Die angemessene Gestaltung der CPLA-Aktivitäten ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der 

Implementierung. Es gibt viele Möglichkeiten, von einmaligen Workshops von einem oder 

mehreren Tagen über laufende Aktivitäten während einer Schulzeit oder länger bis hin zu 
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regelmäßigen wöchentlichen oder monatlichen festen Tagen und Zeiten, Wochenend- und 

Ferienkursen usw. 

Einmalige und kurzfristige Angebote sollten hauptsächlich genutzt werden, um Anreize zu 

schaffen, die manchmal als ein Interventionsinstrument für die Erweiterung und Kontinuität 

mit festen Peer-Learning-Gruppen im Projektbereich Sinn machen. Um das Konzept 

nachhaltig und nachhaltig positiv für die Teilnehmer umzusetzen, empfiehlt es sich, ein 

halbes Schuljahr mit einem eher festen Wochenplan zu absolvieren. Die Regelmäßigkeit und 

die feste Struktur erleichtern es den Kindern und Jugendlichen, sich nach einer 

Einführungsphase an die Aktivitäten und das Umfeld zu gewöhnen. 

Ein besonderer Anreiz liegt in der Einbindung in die Kurse der finalen und interimistischen 

öffentlichen Präsentation. Gewöhnlich gibt es eine Art Scheu und Angst vor öffentlichen 

Präsentationen, aber mit zunehmender Sicherheit in den künstlerischen Aktivitäten während 

des Kurses wird dies normal und die Herausforderung und das Interesse an der Präsentation 

der neu erworbenen Fähigkeiten werden zentral. Eine Aufführung vor Klassenkameraden, 

Eltern, Lehrern und anderen Interessierten, in Jugendzentren oder Gemeinschaftsräumen, 

bietet Anerkennung und Motivation, da die Teilnehmer solche Präsentationen bereits in 

neuen und unbekannten Umgebungen erlebt haben. 

Zentrale Aspekte der Angebote sind natürlich die Themen, die durch die Aktivierung von 

CPLA behandelt werden; zum Beispiel, ob es sich bei den gefährdeten Kindern um 

Einwanderer, Flüchtlinge (zu diesem Zeitpunkt ist ihr Alter, Heimatland, Familie und Grund 

der Flucht wichtig), Kinder mit Behinderungen, mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft 

usw. handelt Das Konzept besteht darin, Themen wie Integrationsprobleme, Gewalt, 

Geschlechterrollen und mehr durch nicht-kognitive Erfahrungen zu fokussieren und damit 

das Interesse der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Es ist jedoch wichtig, den Inhalt nicht 

aufzuzwingen, sondern ein Thema auszuwählen, das im Mittelpunkt des Alltagslebens der 

Zielgruppen steht und dieses nach und nach in neue Themen einzubringen. Die Zielgruppe 

sollte nicht größer als 10 bis 15 Teilnehmer pro künstlerischem Koordinator sein. 

 

3.6 Planung und Zeithorizont  

Eine langfristige und detaillierte Planung ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg 

solcher Aktivitäten. Für eine dauerhaftere Art von Veranstaltung während eines ganzen 

Schuljahres sollte die Planung aller wesentlichen Details (Finanzierung, Designdetails, 

Partnerschulen und Zielgruppen) Wochen vor dem Ende des vorhergehenden Schuljahres 

geklärt werden, so dass die Einschreibung der Zielgruppe und die erste Implementierung 

kann 

Ausgangspunkt der Planung ist die Klärung der finanziellen Mittel und der zur Verfügung 

stehenden Mittel. Dies ist auch relevant, wenn wir über die CPL innerhalb der Schule 

sprechen - es sollte Platz für Übungen und Präsentationen geben, es sollte einen 

verantwortlichen und kompetenten Erwachsenen geben, an den man sich wenden kann, 

wenn es nötig ist oder im Falle von künstlerischen oder praktischen Fragen Materialien oder 

Requisiten oder Dekorationen oder Kostüme, wenn solche benötigt werden - all diese 

erfordern Finanzierung. Je erfolgreicher die Einleitung und Fortsetzung von CPL-Projekten 

und -Aktivitäten ist, desto häufiger tritt die Finanzierungsfrage auf. Es ist bemerkenswert, 

dass derzeit mehr Ressourcen für Integrationsprojekte für Jugendliche mit 

Migrationshintergrund und kulturelle Projekte für Jugendliche zur Verfügung stehen. Je nach 

Land gibt es auch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten in Bezug auf nationale 
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Strategien und Strategien in Bezug auf Schulen, wie zum Beispiel das Programm "Ihre Klasse" 

in Bulgarien. Es ist im Vorfeld zu prüfen, ob Subventionen, insbesondere in kommunalen 

oder regionalen Programmen, zur Verfügung stehen. Andere Finanzierungsmöglichkeiten 

sind Stiftungen und private Sponsoren, wie Geschäfte und Unternehmen im Bezirk oder in 

jeder anderen Umgebung. Darüber hinaus könnten Veranstaltungen in geringerem Umfang 

durch Eintrittsgelder finanziert werden. 

Wenn solche Mittel zur Verfügung stehen und die Schule eine komplexere CPL plant, die von 

einer ausländischen Peer-Learning-Gruppe angeboten wird, kann sie einen künstlerischen 

und pädagogischen Leiter verpflichten und mit potenziellen Teilnehmern Kontakt 

aufnehmen. Im Falle von Verzögerungen bei den Finanzierungszusagen könnte die 

Kontaktaufnahme mit Partnern (Schulleiter, Klassenlehrer) in Schulen, die normalerweise 

nur eine begrenzte Zeit für solche Projekte haben, die Durchführbarkeit des Projekts 

gefährden und die Partner könnten das Interesse verlieren. Darüber hinaus könnte dies zu 

einer Verlagerung des Beginns der Aktivitäten im Schuljahr führen, und die Anfangsphase 

könnte durch Ferien unterbrochen werden, was die Kontinuität von Partizipation und 

Aktivitäten im Allgemeinen erschwert. 

In den nächsten Schritten sollten die konzeptionellen Details (Zielgruppen nach Alter, 

Geschlecht, Migrationshintergrund, Schulart und Klassenstufe, künstlerische Leitung, Art der 

Veranstaltung, Zielgruppenansprache) zwischen den beteiligten Schulen und dem 

künstlerischen und pädagogischen Leiter geklärt werden. Da am Ende des Schuljahres die 

Lehrer in der Regel mit den Referenzen und Konferenzen beschäftigt sind, sollten alle diese 

Fragen mindestens vier Wochen im Voraus beantwortet werden. 

Zu Beginn des eigentlichen Projekts sollte die Einschreibung durch direkten Kontakt mit der 

Zielgruppe erfolgen. Dies wird empfohlen, um durch Poster, Ankündigungen und 

Präsentationen von oder mit den Lehrern und durch Präsentationen in Klassen und auf dem 

Spielplatz umgesetzt werden. Die direkte Ansprache von Kindern und jungen Menschen, die 

von Ausgrenzung bedroht sind, macht Sinn, wenn ein künstlerisches Interesse von den 

Lehrern und Erziehern angenommen oder sogar gewusst wird. Etwas später, vor den 

nächsten Schulferien (besonders in der Saison der frühen Herbstferien) sollte die erste 

Umsetzung beginnen. 

Die Incentive-Events mit Performances und Workshops von jungen externen Künstlern, ob 

sie von einem anderen Kontinent kommen - Afrika, Asien und Südamerika - oder von einer 

benachbarten Improvisationstheatergruppe, könnten am Ende im Rahmen eines 

Sommerfestivals durchgeführt werden des vorherigen Schuljahres, als Ferienveranstaltung 

oder nach dem Start des neuen Schuljahres. Die ersten Anreize sollen die Teilnehmer 

motivieren, kulturelle Aktivitäten als Form und Grundlage für sich selbst zu entdecken, um 

die weitere Einschulung von Kindern und Jugendlichen zu erleichtern. Oftmals trägt eine 

solche Incentive-Veranstaltung erfolgreich zur Etablierung einer kleinen Kernzielgruppe bei, 

die später im Frühschuljahr durch weitere Einschreibungen anderer Schüler erweitert 

werden kann. 

Die Planung sollte insbesondere in Fällen, in denen die CPLA die schulische Umgebung 

verlässt, den Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit von Kindern, Polizeivorschriften, 

lokalen Verwaltungsgesetzen und -vorschriften in den Ländern und Gebieten Rechnung 

tragen, in denen die Aktivitäten stattfinden. 

 

3.7 Auswahl von Künstlern für die Incentive-Veranstaltungen 
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Wenn die CPL ausländische Gruppen einbezieht, ist es wichtig, diejenigen einzuladen, die in 

der Lage sind, die an der Ausgrenzung beteiligten Zielgruppen mit ihren kulturellen 

Aktivitäten zu inspirieren. Dies gilt sowohl für das Genre, z.B. Musik, Tanz, Theater, 

Zirkusakrobatik und Aufführungen oder andere Formen, sowie zu anderen Besonderheiten 

der Gastgeber. Zum Beispiel wird sich eine Gruppe junger Rapmusiker besser an männliche 

Jugendliche richten; Theatervorstellungen und Schauspielproduktionen für die Jüngeren; 

Tanzprojekte können Jugendliche jeden Alters erreichen; Zirkus und Akrobatik - jüngere 

Kinder; und gemischte kulturelle Peer-Learning-Gruppen inspirieren Mädchen. Wir sollten 

jedoch nicht vergessen, dass das Gegenteil auch hervorragende Ergebnisse bringen könnte. 

Wenn Sie zum Beispiel verborgene Talente entdecken möchten, könnte Rap tatsächlich eine 

Chance für ein Mädchen schaffen, seine Fähigkeiten zu präsentieren. Und junge Männer 

können oft gut tanzen. 

Die Auswahl außereuropäischer Nachwuchskünstler für die Auftaktveranstaltung spielt eine 

wichtige Rolle, da die Performances und Workshops mit Gleichaltrigen die anvisierten 

Studierenden motivieren sollen, künstlerische Ausdrucksformen auch für den Umgang mit 

ihrem Alltag, Problemen und Perspektiven zu nutzen. 

Die Workshops haben eine sehr mobilisierende Wirkung. Hier kommen die Kinder und 

Jugendlichen aus Jugendzentren und Schulen direkt mit gleichaltrigen jungen Künstlern aus 

afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern zusammen und tauschen sich - 

meist nonverbal und assoziativ - mit ihnen aus, lernen von ihnen und erleben sie als 

Vorbilder für ihre eigene Entwicklung. 

 

3.8 Werbung und Public Relations  

Insbesondere für die Incentive-Veranstaltungen ist eine intensive Werbe- und 

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Trägerinstitution, der Schulen und der 

Kooperationspartner notwendig. 

Auch hier empfiehlt es sich, neben den üblichen Werbe- und Ankündigungen, Handzettel 

und Flyer in Häusern und Geschäften des Bezirks und in den kooperierenden Schulen und 

anderen Einrichtungen zu verteilen; und zusätzlich, Ergänzungen in lokalen Zeitungen zu 

veröffentlichen. Hilfreich sind auch direkte Ansagen der Lehrer im Unterricht und direkte 

Ansprache von Kindern, Jugendlichen und Eltern. 

Die lokalen Medien sollten durch direkte Adressierung und Information einbezogen werden. 

Berichterstattung in öffentlichen Medien hat eine positive Wirkung auf die Mobilisierung 

und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, weil sie die Aktivitäten und Leistungen der 

Zielgruppe bestätigt. 

 

3.9 Fortsetzung der Aktivitäten und Zusammenarbeit 

Kulturelle Aktivitäten zur Integration von Kindern und Jugendlichen sind sinnvoll, wenn sie 

von den Jugendzentren und den kooperierenden Schulen langfristig kontinuierlich 

angeboten werden. Einzelne kurzfristige Maßnahmen und Ereignisse sollten nur für die 

Schaffung eines Anfangsanreizes verwendet werden. Medienorientierte Aktivitäten über ein 

Schulhalbjahr hinweg haben eher den Charakter eines Pilotprojekts und ermöglichen es den 

Beteiligten, die konzeptionelle Basis zu entwickeln und die Kooperation zu etablieren. 

827/5000 
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Nachhaltige Integrationserfolge sind nur bei regelmäßigen Aktivitäten und Projekten, die 

kontinuierlich durchgeführt werden, zu erwarten. Erst dann kann der kulturbasierte Ansatz 

in der Wahrnehmung der Zielgruppe und der Umwelt etabliert werden, die bereits 

erfahrenen Kinder und Jugendlichen werden durch ihre künstlerischen Aktivitäten zu 

intensiven Debatten motiviert und neue Zielgruppen können in das Konzept integriert 

werden. 

Dazu ist eine angemessene langfristige Konzeption von Aktivitäten und Angeboten 

notwendig. Eine regelmäßige Evaluation der Aktivitäten sollte nicht nur von den 

Verantwortlichen der kooperierenden Schulen und den künstlerischen und pädagogischen 

Koordinatoren, sondern auch von den Kindern und Jugendlichen geplant und durchgeführt 

werden, zum Beispiel durch alters- und interviewgerechte Fragebögen. 

Die Stabilisierung der Zusammenarbeit mit bereits beteiligten Schulen ist ebenfalls 

wünschenswert. Je stärker die etablierte Kooperation ist, desto besser sind die Aktivitäten 

und die Anpassung an den schulischen Rahmen und die Unterrichtsthemen und desto besser 

ist ihre Einbettung in die Schulreformansätze, z. das Konzept der offenen Ganztagsschule. 

Wenn es zuvor eine Ad-hoc- oder anderweitig unterstützte Kooperation gegeben hat, ist es 

in der Regel einfacher, das Vertrauen und die Kooperation von Schulleitung und Lehrern für 

solche Projekte zu gewinnen und nachhaltige Kooperationsstrukturen aufzubauen. 

Damit diese Aktivität reibungslos funktioniert, wird die Zusammenarbeit mit anderen 

Kulturinstitutionen wie Musikschulen, Tanzprojekten, Theatergruppen und Zirkusprojekten, 

die die künstlerischen Bereiche verwalten, empfohlen. 

Auf der Grundlage eines bestehenden, nachhaltig eingebundenen Netzwerks sollten die 

Vermittler von kulturellem Peer-Learning anderen jungen Berufstätigen und neuen Schulen 

die Möglichkeit geben, sich zu engagieren, wodurch kulturelles Peer-Learning nicht auf einen 

geschlossenen Kreis von akzeptierten Individuen und Organisationen beschränkt wird. 

 

4. Was bieten die fünf E-Learning-Module und das Online-Portal? 

 

Die Module, die die Partner als wichtig erachten, um die notwendigen Voraussetzungen für 

die erfolgreiche Umsetzung von CPLA in möglichst vielen Schulen und Jugend- / 

Bildungszentren zu schaffen, sind folgende: 

- Modul 1: Einführung in den Cultural Peer Learning Ansatz (CPLA) - Definitionen, 

Hauptkonzepte 

- Modul 2: CPLA für die Verbesserung der Schlüsselkompetenzen - Grundfertigkeiten 

wie die Kommunikation in der Muttersprache, Fremdsprachen, digitale Fähigkeiten, 

Lese- und Schreibfähigkeit und Grundfertigkeiten in Mathematik und 

Naturwissenschaften sowie horizontale Fähigkeiten wie Lernen zu lernen, soziale und 

bürgerschaftliche Verantwortung, Initiative und Unternehmergeist, kulturelles 

Bewusstsein und Kreativität 

- Modul 3: CPLA für die Integration benachteiligter Jugendlicher (Kombination der 

zuvor erwarteten "Integration von sozialen und wirtschaftlichen Benachteiligungen 
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Jugend", "Integration von Schülern mit Migrationshintergrund, von Ausgrenzung 

betroffene Minderheiten" & "Integration von Flüchtlingskindern und Jugendlichen") 

- Modul 4: CPLA für Vielfalt und Chancengleichheit 

- Modul 5: Gute Praktiken von CPLA auf der ganzen Welt. 

 

Der Zugang zu den Modulen erfolgt über die Projektwebseite www.culpeer.eu. 

 

Das Online-Portal CULPEER mit Open Educational Resources OER zum kulturellen Peer-

Learning wird übersetzt und in den Sprachen der Partnerländer sowie in englischer Sprache 

zur Verfügung gestellt. Es bietet auch Zugang zu den Richtlinien und den Inhalten der 

Trainingsmodule. Der Zugang ist öffentlich, wird aber auf Anfrage mit Benutzernamen und 

Passwörtern gewährt.  

Alle Partner sind verantwortlich für die Organisation und Durchführung der angeforderten 

Pilotkurse auf der Grundlage der entwickelten Leitlinien und Ausbildungsmodule für 

interessierte Praktikanten aus Partnerländern und Drittländern. Das gesamte entwickelte 

Trainingsmaterial wird in pdf-Versionen zur Verfügung stehen und durch Video-Tutorials, 

Audio und zusätzliches Lesematerial in geeigneten (benutzer- und PC-freundlichen) 

Formaten wie jpeg, mpeg, avi, mp3, mp4, doc, pdf unterstützt werden. 

 

5. Schlussfolgerungen  

 

Es gibt verschiedene Ansätze, Peer-Learning mit kulturellen Ausdrucksformen und 

Aktivitäten zu kombinieren, um sozial und wirtschaftlich benachteiligte Kinder und 

Jugendliche, Minderheiten und Jugendliche mit Migrationshintergrund besser zu integrieren. 

Die Wahl der Methode hängt von verschiedenen Merkmalen der Zielgruppen (Alter, 

Geschlecht, Bildung, sozialer, wirtschaftlicher und ethnischer Hintergrund), dem Grad des 

Zugangs zu den Zielgruppen, dem Kooperationsrahmen (Kooperationsstruktur, 

teilnehmenden Einrichtungen, Schulen, öffentlichen Verwaltungen usw.) ab. ), soziale, 

wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen der Partnerorganisation und des Landes und 

insbesondere Status und Hintergrund der kulturellen Peer-Learning-Gruppen oder -Partner. 

Kultureller Ansatz, Peer-to-Peer-Lernen und Partizipation von Jugendlichen im Allgemeinen 

sind sehr bequeme Methoden, um die Inklusion benachteiligter Menschen zu fördern. In 

Übereinstimmung mit der Tatsache, dass nicht alle Methoden gleichermaßen auf 

unterschiedliche Settings übertragen werden können, müssen wir zugeben, dass die 

Umsetzung des kulturellen Ansatzes des Peer-to-Peer-Lernens im Bildungsbereich sehr stark 

von den nationalen, regionalen und lokalen Bedingungen abhängt . 

 

Gegenwärtig sind die beiden wichtigsten pädagogischen Ansätze die Grundausbildung im 

Curriculum und die multikulturelle Bildung. Keines dieser Ansätze trägt dem Problem der 

Minderheiten, die in der Schule traditionell nicht gut abgeschnitten haben, angemessen 

Rechnung. Die Befürworter der Kernlehrplanidee gehen fälschlicherweise davon aus, dass 
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durch die Einführung eines Kernlehrplans, der höhere Standards fordert, alle Schüler wie 

erwartet arbeiten. Auf der anderen Seite befürwortet die multikulturelle Erziehung 

unangemessen die Gestaltung des Programms, um sich auf kulturelle Unterschiede in Inhalt 

und Form zu konzentrieren. Das entscheidende Problem der kulturellen Vielfalt und des 

Lernens liegt jedoch in der Beziehung zwischen den Kulturen der Minderheiten und der 

Mainstream-Kultur. Minderheiten, deren kulturelle Bezugsrahmen dem kulturellen 

Mainstream widersprechen, haben größere Schwierigkeiten, kulturelle Grenzen in der 

Schule zu überschreiten. 

Hier greift ein Ansatz ein, der sich von allen bisher vorgestellten Vorschlägen unterscheidet 

und eine Kombination von Peer-to-Peer-Lernmethoden - voneinander lernende Jugendliche - 

und kulturelle Aktivitäten vorschlägt. In dieser Hinsicht ist das kulturelle Peer-to-Peer-

Lernen, das dem Bildungssystem zugutekommt, die Tatsache, dass es nicht darauf abzielt, 

Minderheiten mit der vorherrschenden Kultur zu vereinheitlichen - die Minderheiten dem 

Verständnis der Mehrheit näher zu bringen - sondern die Mainstream-Kultur 

"durchschauen", die verschiedenen Kulturen in einer freundlichen Umgebung wahrnehmen 

und schätzen lernen, alle jungen TeilnehmerInnen sich akzeptiert und besonders fühlen 

lassen, AußenseiterInnen zu Protagonisten machen, mit klar umrissenen Talenten und 

Stärken, und gleichzeitig die LehrerInnen motivieren und inspirieren und Werkzeuge 

anzubieten, die den Prozess erleichtern.  

Dieser Ansatz hat bereits die Mehrheit der jungen Menschen und Lehrer, mit denen er in 

Kontakt gekommen ist - in deutschen, dänischen, österreichischen, slowenischen und 

bulgarischen Schulen im Rahmen vorangegangener Initiativen und KiKuKa - Veranstaltungen 

- geändert und konnte jetzt auf ihn aufmerksam gemacht werden die Mehrheit der 

Bildungsverwalter und Entscheidungsträger. 


