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Demokratie praxisnah!

Kursteilnehmer beim Wahlgang
 
Demokratie ist eine wichtige Sache in
Deutschland aber manchmal sehr
kompliziert und schwer zu verstehen,
besonders für Menschen mit
Fluchterfahrung in deren Ländern bspw.
Diktaturen den Alltag bestimmen. 

Mit einer selbst gebauten Wahlurne und
improvisierten Wahlkabine haben wir im
Integrationskurs „Leben in Deutschland“
zur Abstimmung gebeten. In einem
Rollenspiel traten verschiedene
Kursteilnehmer als Kandidaten und fiktive
Parteien an, um die Gunst des Wählers zu
gewinnen. Am Ende gab es nicht nur einen
Wahlsieger, sondern Demokratie war für
alle ein Stück begreiflicher. 
 
Dieser Lernerfolg zeigt sich auch praktisch,
denn im Abschlusstest haben von 18
Prüflingen 15 Teilnehmende mit einer
durchschnittlichen Punktzahl von 23,3
Punkten aus 33 möglichen Punkten
bestanden. Wir gratulieren!

Es geht ums Geld…
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Die Gründer Ebrahem, Ayed und Mohamad
Muohnad

Unsere Projektteilnehmenden Herr
Ebrahem, Ayed und Mohamad Muohnad
haben gemeinsam bereits teils mehrere
Jahre in einem Umzugsunternehmen
gearbeitet und praktische Erfahrungen
gesammelt. Nun haben die Drei den Schritt
zur Existenzgründung gewaagt. Im Projekt
EMI berät und betreut die ePlan consult
GmbH zu vielen relevanten Fragen, so
auch bei der Finanzierung. Dabei sucht
sich unser Team auch Unterstützung von
externen Partnern, sodass uns der Weg in
die Sparkasse Magdeburg am Nikolaiplatz
führte.

Im Praktikum – Der Herr der Getränke
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Gollam beim Auffüllen des Sortiments im
Edeka Genthin

Gollam beim Auffüllen des Sortiments im
Edeka Genthin

Integration heißt auch, die Arbeitswelt in
Deutschland kennenzulernen. Daher
vermittelt das Projekt ABBI wissen über
verschiedene Berufsfelder aber auch in
Praktika. Gollam arbeitet seit einigen
Wochen im Edeka Genthin im
Getränkemarkt. Er sagt: „es fühlt sich an,
als wäre er der Herr der Getränke“. Im
Praktikum ist der Afghane sowohl im Lager,
als auch Markt unterwegs und für den
Bestand mitverantwortlich. Er hofft, nach
dem Praktikum weiter bei Edeka arbeiten
zu können.

Profiling und Coaching
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Frau Hammer beim Erstgespräch
 
Was für Kompetenzen bringe ich für die
Arbeitswelt mit? In welchem Bereich
möchte ich arbeiten? Was muss ich bei der
Bewerbung beachten? Mit diesen
schweren Fragen sind nicht nur Deutsche
konfrontiert, die eine Arbeit suchen.

Noch schwieriger wird es, wenn
sprachliche und kulturelle Barrieren, wie
bei Menschen mit Migrationshintergrund,
hinzukommen. Um bei der Arbeitssuche zu
unterstützen oder in eine Tätigkeit zu
vermitteln, führt unsere Mitarbeiterin Frau
Hammer im Projekt Integra Aktiv
ausführliche Persönlichkeitsprofilings
durch, in denen Stärken und Schwächen
der Teilnehmenden ermittelt werden,
sodass individuelle Ratschläge und
Qualifizierungsmaßnahmen empfohlen
werden können.
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