Sehrgeehrte Damen und Herren, lie be Ko lleg innen und Ko llegen,
Sie e rhalten heute dene rsten Infobrief ずdW ｪW ;ﾐSW W"ｷﾏ"[ Wｷ " ; WﾐSﾗ aさく"
Wir möchten diesen News lette ra bsofo rt dafür nutzen, umSie rege lmäßig übe r
Neuigkeiten Wissenswe rtes und Ve ra nstalt ungen rund umdieses T he menfe ld z u
i nfo rmie ren,.
De r Infobrief so ll Ihnen kla r strukt urie rt und mög lichst kurz wesentliche Inhalte im
Übe rblic k präsentie ren. Übe r ei ngefügte Li nks ode r beigefügte Anhä nge ha ben Sie da nn
die Mög lichkeit, nähe re Info rmationen z uei nze lnenT he men z ue rhalten. Dieser
Newslett er soll einmal im Monat erscheinen.
Wenn Sie Ihrerseit s diesen Newslett er als Medium nutzen möcht en, um auf
V eranst alt ungen und Bildungs\ oder Berat ungsangebot e bei Ihnen v or Ort
hinzuweisen, bitt en wir Sie um eine Benachricht igung. Wir werden Ihre
Hinweise dann gerne auf nehmen!
Anme ld ung und Abbeste llung:
Sie dürfen den News lette r se lbstve rstä ndlicha n Inte ressie rte weite rleiten.
‚
Anme ld ungen z um News lette r ne hmenwir pe r Maila n fo lgende Adresse:
marei ke .bee r@kreisewarendo rf .de ﾏｷ "SWﾏ"0W Waa"ず#ﾐﾏWﾉS ﾐｪさ"Wﾐ ｪWｪWﾐく
Si
e möchten diesen Infobrief nicht e rhalten? Senden Sie uns ei nfach ei ne Mail
‚
f l d dr marei ke .bee r@kreise
ﾏｷ "SWﾏ"0W Waa"ず#HﾏWﾉSWﾐさ";ﾐ o gen e A esse:
warendo rf .de .
Wir hoffen, Ihnen mit diese m Fo rmat z ukünftig nützliche Hi nweise und gebünde lte
Info rmationen z urVe rfügung ste lle n z u kö nnen.
Wir w ünschen Ihnen vie lS paß beim Lesen und freuen uns a uf ei nen regenAusta usch
mit Ihnen!
Mare ike Beer& Matt hias Nie mann
Ko mmunale Koo rdi nie rung de r Bild ungsa ngebote für Neuz ugewa nde rte
A mt fürSchule, Kult ur und S po rt
Waldenburge rStr. 2
4823 1 Warendo rf
Te l.: 0258 1 53e4047 ; marei ke .bee r@kreisewarendo rf .de
Te l.: 0258 1 53e4049 ; matthias .nie ma nn@kreisewarendo rf .de

Warendo rf, 09.05 .2017

1.) Informat io nenaus der Kre isverwa lt ung
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Broschüre mit ei ne r Übe rsicht übe rdie Vie lzahla n Bild ungse
und Be rat ungsa ngeboten im Kreis Warendo rf ist
als Downloade Dokument onli ne geste llt wo rden(3 1.03 .2017 : Bild ungswege fürj unge Zuwa nde re r 16+ に
Beg leit heft z urVe ra nstalt ung) . Sie fi nden die Broschüre i n unse re m Download be reich:www .kreise
warendo rf .de/ unse reet he men/ bild ung/ bild ungskoo rdi nationef ue reneuz ugewa nde rte/downloads/
Fo rt bild ungs reihe des KI: Inte rkult ure lle Ko mpetenz für Ehrenamtliche i n de r Flüchtli ngsbeg leit ung
Das Ko mmunale Integ rationszentrum ( KI) des Kreises Warendo rf bietet Ehrenamtlichen i n de r
‚

Flüchtli ngsbeg leitung eine Fort bild ungsrei he, bestehe nd a us vier unterschiedliche nWorkshops, an. De n
Flyer daz ufinde nSie imAnhang dieser Mail, a ußerde m könne nSie die Fort bild ungsrei he hiero nli ne
a uf rufe n.
Flüchtli ngsko nzept des Kreises Wa re ndorf
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i in n und dow nloade n.
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2.) Informatio ne n aus demgesamte n Kreisgebiet
ºWestfale nindie
Integratio n und Unterst ützung f ürGeflüchtete beso nders ge li nge n. De nA rti ke l über das Beckumer
Engage me nt könne nSie über diese n Link a uf rufe n.
Hilfe n f ürschwangere Fra ue n mit T ra umaº und Fluchterfa hrung: Proj ekt "a uf LEBEN" des S kF e .V.
Das Proj ekt a uf LEBENdes Sozialdie nstes kat ho lischer Fra ue n(S kF) richtet sich analle schwangere n Fra ue n
‚
und Mütter mit i hre n Ne ugebore ne n und kleine n Kindern bis z um3. Lebe nsja hr, die vo n Flucht und T ra uma
bet roffe n sind. Nä here Informatio ne n gi bt es hier.
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3.) Ve ra nstalt unge n in de r Region und da rübe r hinaus
Nﾐ"SW "yWｪｷﾗﾐぐく

02.07.2017, A hle n: A hle n zeigt Flagge .A hle nist deinZ uha use, egal woher d u ko mmst .
A uf dervo nder Innosozial gG mbHdurchgef ührte nVeranstalt ung wi rd eine Mischung vo n musi kalische n,
‚
künstle rische n und sportliche n Da rbietunge ninterkult ure lle r Herkunft präse ntiert .Weitere Informatio ne n
finde nSie hier.
ぐく" ﾐS"S; HW "ｴｷﾐ; ぎ

27.06.2017, Dort mund : Interkult ure ll und vie lfältig! Ne u z ugewanderte Kinder inderoffe ne n Ganztagsgrundschule
Die Kooperatio nsveranstalt ung der beide n Landesj uge ndämter Westfale nº Li ppe und Rheinla nd und der
‚
ServiceaｪWﾐ "ずF;ﾐ @ｪｷｪ"ﾉW ﾐWﾐさ"dy " ｷIｴ W " ｷIｴ" an Lehrº und pädagogische Fachkräfte a us offe ne n
Ganztagsgrundschule na us NRW, T räger des Ganztags, Leitungsverantwortliche inJ uge nd hilfe und Schule
sowie a ußerschulische A kte ure . Die Anme ld ung kann hiererfo lge n.
28.06.2017, Ge lse nki rche n: Sti pe ndie nals wichtiges Inst rume nt der Tale ntfö rderung º Bild ungsbiogra phie n und
Z ukunftschance n verändern に Informatio nsveranstalt ung des NRWºZe nt rum f ür Tale ntfö rderung in Ge lse nki rche n
Diese Veranstalt ung findet am28.06.2017 ganztägig statt und richtet sichschulformº und
‚
über das Portalder
fächerübergreife nd an Lehrerinne n und Lehrer. Die Anme ld ung kann bis z um 14.06.2017
f l n.
ず[ﾗﾏ W Wﾐ W;ﾏ "a "]Wｴ W aﾗ HｷﾉS ﾐｪ"dy さ er o ge
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alle rle i Inte ressa ntes zumT hema

A rbeitsblätter und Onli neºA ufga be n f ür DaF/ DaZ f ür die Sekunda rstufe und die Erwachse ne nbild ung imSchubertº
Verlag
A uf der Ho mepage des SchubertºVerlages stehe ndiverse A rbeitsblätter f ür unterschiedliche S prachnivea us
‚
z um koste nlose n Dow nload z ur Verf üg ung .A ußerde m werde nOnli neºÜbunge n vorgehalte n.Z ur Webseite
des Verlages ge la nge nSie hier.

Schleier und Identität に Fotoausste llung in Münster
d
h l t
l ct h t
l t ll
t ch t l
‚ Diejemeni is e Küns e rin Bous ra A mu awake rü k ini rerers en Einze a uss e ung in Euro pa en
d
Schleierin en Fokus . Nｴ W"Eﾗ ﾗ; HWｷ "ず~ｴW" Wｷﾉ"っ"Kｷﾃ;H"}W ｷW さ"ｷ " ﾗﾏ" 09 .05 .2017 bis z um 16 .07 .2017 im
Stadt museum Müns
ter z use hen. Weitere Informationengi bt es hier.
J ugendgewa lt und Migration
h b bb
lt : Laut Marie C hristine Bergmannsind J ugendliche nurse lten
‚ Me r Cy ermo ing, weniger Gewa
d
l
gewa ttätig . Dass Kin er von Migranten hä ufigerauffä llig werden, erklä rt die Sozio login mit Diskriminierung .
Das Interview auf Z EIT O nli ne kö nnen Sie hierauf rufen.
Schulische Integration O DER: Werintegriert hierwen?
hl l
b df d tV
b f
t t l Schulklasse . Die Pressemittei lung des
‚ Der P i o ogenver an or er orga en üreinen Migran enan ei pro
d
l
S
h
b
Ver an es esen ie ier.
5.) Wettbewerbe und A ussc hreibunge n

Ehrenamt in lä ndlichen Regionen
ch bis z um 3 1. Mai 20 17 kanneinAnt rag im Ra hmen des Fö rderprogrammes ずヵヰヰ"];ﾐSNﾐｷ ｷ; ｷ Wﾐ"1
‚ No
Fö rderung für e hre namtliches Engage me nt z ur Integ rat ion von Flüc
t llt d Z d
ｴ ﾉｷﾐｪWﾐさ ges e wer en. u en
Hintergrundinformationen und derAusschrei bung dieser Initiative des Bundesministeriums f ür Ernä hrung
und Landwirtschaft ge la ngen Sie hier.
ese llschafts@)S pie le f ür G rundschule n
ld
lld S l Schula lltag der Kinder me hr Raum
tt
‚ Die Bi ungsini ia ive ず} ｷWﾉWﾐ"ﾏ;Iｴ "}Iｴ ﾉW"ヲヰヱΑさ wi em pie e nim
ge ben. Da herstattet die Initiative im Ra hmeneines Wett bewerbs G rundschule n kostenlos mit
S pie lezimmernaus . Der Einsendeschluss f ürAnt räge d urch G rundschule nist der 14 . J uni 2017 . Me hr
Informationen finden Sie hier.
Schüle rwett bewerb f ür Kinderrechte
h t d tt b b
l bt b
t ch d h lf
‚ Das Deu s e Kin er i swerk a en We ewer ずc くｷIｴ"に }WｷS"ﾉ; "a "W W"yWIｴ Wさ ausge o に is
z um 7 . 7 .2 7 kö nnen Beit räge eingesandt werden, die Kinderrechte bekannter machen. Z ur
01
Aussch1 rei0 bung
kommen Sie hier.
Schüle rwett bewerb に ず}Iｴ ﾉW" ﾗﾐ"cﾗ ｪWﾐさ
d lt
l d d ch t I Z IT cht
Schüle rwett bewerb unter dem
H
‚ Das aus er Ku uren Ber i n un ie Wo enzei D E E ri eneinen
Motto ず}Iｴﾗﾗﾉ "ﾗa"~ﾗﾏﾗ ﾗ さ aus . Einsendezeit raumist von J uni 2017 bis Januar 2018 . Me hr
Informationen finden Sie hier.
(G

Der nächste News lettererscheint voraussicht lich Mitte J uni 2017 .
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Fortbildungsreihe:

Interkulturelle Kompetenz für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung
Praxisnah und handlungsorientiert werden in vier Workshops folgende Themenschwerpunkte behandelt:
Workshop 1:

Mittwoch 17.05.2017, 18 Î 21Uhr
Jobcenter Ahlen - Patientenübungsraum
Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen
oder

Workshop 2:

Workshop 3:

Workshop 4:

Mittwoch 24.05.2017, 18 - 21 Uhr
Jobcenter Ahlen - Patientenübungsraum
Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen

Samstag 03.06.2017, 10 - 13 Uhr
Hof Lohmann, Gronhorst 10
48231 Warendorf - Freckenhorst

Mittwoch 07.06.2017, 18 - 21 Uhr
Jobcenter Ahlen - Patientenübungsraum
Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen

Samstag 20.05.2017, 10 Î 13 Uhr
Hof Lohmann, Gronhorst 10
48231 Warendorf Î Freckenhorst

Für Anmeldungen und Rückfragen wenden Sie sich im Kommunalen Integrationszentrum bitte an:

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Dr. Ursula Bertels thnologin M.A. orstandsvorsitzende
. .
,E
, V
ESE e V

Mittwoch 17.05.2017, 18 Î 21 Uhr
Jobcenter Ahlen Î Patientenübungsraum, Raiffeisenstr. 11, 59229 Ahlen
oder
Samstag 20.05.2017, 10 Î 13 Uhr
Hof Lohmann, Gronhorst 10, 48231 Warendorf-Freckenhorst
Inte rkult ure lle Kompetenz hat in den letzten Jahren me hr und me hr a n Bedeutung gewo nnen. Sie gi lt
für das Z usammenleben in einer multi kult ure llen Gese llschaft a ls Basisq ua lifi katio n. Doch was
verste ht ma n überha upt unter Interkultureller Ko mpetenz? Und we lche Mög lichkeiten ha be ich,
diese Kompetenz z u erwerben?
In de m Wo rks hop we rden die t heo retischen Aspe kte vo n Interkultureller Ko mpetenz erläutert.
Anha nd vo n Situatio ns beispie len werden z ude m Ha ndlungsstrategien era rbeitet die für eine
,
interkult ure lle Begeg nung hi lf reich sind.

Dr. Ursula Bertels thnologin M.A. orstandsvorsitzende
.
,E
, V
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Mittwoch 24.05.2017, 18 Î 21 Uhr
Jobcenter Ahlen Î Patientenübungsraum, Raiffeisenstr. 11, 59229 Ahlen
Blic kko nta kt j a oder nein? Wer ge hö rt z ur Fami lie? Und ka nn ma n sich wirklich mit Händen und
Füßen verständigen?

に

Die Ursachen für Missverständnisse bei einer interkult ure llen Begeg nung sind

vie lfältig . Auch we nn ma n nicht a uf a lle kult ure llen Unte rschiede vo rbereitet sein ka nn, ist es oft
hi lf reich, die wichtigsten Bereiche für mög liche Missverständnisse z u kennen.
In de m Wo rkshop werden einige der
S prache
,

Ursachen vo n interkult ure llen Missverständnisse n (z .B.

Fami lie oder Stat us) vo rgeste llt

und

Ha ndlungsstrategien trainiert,

um event ue lle

Missverständnisse interkult ure ll kompetent z u lösen.

Mariya Lorke, Ethnologin und Sozialanthropologin M.A., zertif izierte Trainerin und Coach f ür
Interkulturelle Kompetenz
. .
, ESE e V

Samstag 03.06.2017, 10 Î 13 Uhr
Hof Lohmann, Gronhorst 10, 48231 Warendorf-Freckenhorst
Jedes Kind kommt a us eine m a nderen kult ure llen und re ligiösen Umfe ld. Hier können sich a uch die
vom Kind ge lernten Sozia lstrukt uren unte rscheiden. Wie ge he ich mit diesen Kindern (und i hren

ut
i
i
i t
Elte rn) um? Wie kö nnen Gespräche mit Eltern ge li ngen
, d e d e de sche Sprache noch n ch
beherrschen? Was ist i n er Arbeit mit Flüchtli ngski n ern z u beachten un
?
i
i
d
d
d wo s nd me ne Grenzen
u llt
i
i
Diese Fragen so ie Han lungsst rategien f ür e n Le bens¼ un
w
d
d
d Ber fsa ag we rden n d esem
Wo rkshop anhan unterschie licher Met ho en gemei nsam erarbeitet un a ufgezeigt.
d
d
d
d

Mariya Lorke thnologin und Sozialanthropologin M.A. zertif izierte Trainerin und Coach f ür
,E
,
Interkulturelle Kompetenz S e.V.
,E E

Mittwoch 07.06.2017, 18 Î 21 Uhr
Jobcenter Ahlen Î Patientenübungsraum, Raiffeisenstr. 11, 59229 Ahlen
Konf li kte i m privaten ereich gehö ren e lt eit z um A lltag . Doch ie e r en iese ge löst? We r en
B
w w
w w d
d
d
iese offen angesprochen o er
ie negiert? Im i nterkult ure llen Umgang f ühre n oft
e
r
en
s
d
d
w d
unte rschie liche Konf li kt lös ungsst rategien az u ass ko nf li kt reiche Sit uatio nen nicht geklä rt er en
d
d
,d
w d
kö nnen.
In em Wo rkshop e r en anhan vo n eis pie len verschie ene Ko nf li ktlös ungsst rategien vo rgeste llt.
d
w d
d
B
d
ie bei Ko nf li ktsit uatio nen i m i nterkult ure llen Umgang
Z u em er en ei nige Techni ken t rai niert
d
w d
, d
hilfreich si nd .

Ygkvgtg" Kphqtocvkqpgp" ¦w" fgp" Tghgtgpvkppgp" wpf" fgo" Xgtgkp" âGvjpqnqikg" kp" Uejwng" wpf"
Gtycejugpgpdknfwpi"g0X0Ñ""hkpfgp"Ukg"wpvgt"www.ese-web.de .

Für die Zukunft gesattelt.

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, bitten wir
um eine zeitnahe Anmeldung, spätestens bis 14
Tage vor dem jeweiligen Termin.

gefördert durch:

Gerne helfen wir bei der Organisation von Fahrgemeinschaften.

Einladung zur
Fortbildungsreihe

Die Teilnahme ist kostenlos. An den Samstagsterminen laden wir im direkten Anschluss an die Fortbildung zum gemeinsamen Essen im Hof Lohmann ein.
Für Anmeldungen und Rückfragen wenden Sie sich
im Kommunalen Integrationszentrum bitte an:

Interkulturelle Kompetenz für Ehren-

Roland Stefani
Telefon: 0 25 81 - 53 45 08
E-Mail: roland.stefani@kreis-warendorf.de

amtliche in der Flüchtlingsbegleitung

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Weitere Informationen zu den Referentinnen und
dem Verein "Ethnologie in Schule und Erwachsenenbildung e.V." finden Sie unter: www.ese-web.de.

Veranstalter:
Kreis Warendorf
Der Landrat
Amt für Schule, Kultur und Sport
Waldenburger Str. 2
48231 Warendorf

www.kreis-warendorf.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich ein zur Fortbildungsreihe:

Interkulturelle Kompetenz für Ehrenamtliche
in der Flüchtlingsbegleitung
Die vier Workshops sind hierbei so konzipiert, dass
diese sich weder inhaltlich überschneiden noch
aufeinander aufbauen. Dadurch ist es möglich, auch
einzelne Veranstaltungen zu besuchen.

Workshop 1:
Interkulturelle Kompetenz – mehr als ein Schlagwort
Dr. Ursula Bertels, Ethnologin M. A.
Vorstandsvorsitzende ESE e.V.
Mittwoch 17.05.2017, 18 - 21 Uhr
Jobcenter Ahlen – Patientenübungsraum
Raiffeisenstr. 11, 59229 Ahlen
oder Samstag 20.05.2017, 10 - 13 Uhr
Hof Lohmann
Gronhorst 10, 48231 Warendorf-Freckenhorst
Interkulturelle Kompetenz hat in den letzten Jahren
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Sie gilt für
das Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft als Basisqualifikation. Doch was versteht man
überhaupt unter Interkultureller Kompetenz? Und
welche Möglichkeiten habe ich, diese Kompetenz zu
erwerben?
In dem Workshop werden die theoretischen Aspekte
von Interkultureller Kompetenz erläutert. Anhand von
Situationsbeispielen werden zudem Handlungsstrategien erarbeitet, die für eine interkulturelle Begegnung
hilfreich sind.

Workshop 2:
Ursachen für interkulturelle Missverständnisse
Dr. Ursula Bertels, Ethnologin M. A.
Vorstandsvorsitzende ESE e.V.
Mittwoch 24.05.2017, 18 - 21 Uhr
Jobcenter Ahlen – Patientenübungsraum
Raiffeisenstr. 11, 59229 Ahlen
Blickkontakt ja oder nein? Wer gehört zur Familie? Und
kann man sich wirklich mit Händen und Füßen verständigen? – Die Ursachen für Missverständnisse bei
einer interkulturellen Begegnung sind vielfältig. Auch
wenn man nicht auf alle kulturellen Unterschiede vorbereitet sein kann, ist es oft hilfreich, die wichtigsten
Bereiche für mögliche Missverständnisse zu kennen.
In dem Workshop werden einige der Ursachen von
interkulturellen Missverständnissen (z. B. Sprache,
Familie oder Status) vorgestellt und Handlungsstrategien trainiert, um eventuelle Missverständnisse
interkulturell kompetent zu lösen.

Workshop 3:
Kindheit und Erziehung im interkulturellen Vergleich
Mariya Lorke, Ethnologin und Sozialanthropologin
M. A., zertifizierte Trainerin und Coach für Interkulturelle Kompetenz, ESE e.V.
Samstag 03.06.2017, 10 - 13 Uhr
Hof Lohmann
Gronhorst 10, 48231 Warendorf-Freckenhorst
Jedes Kind kommt aus einem anderen kulturellen und
religiösen Umfeld. Hier können sich auch die vom
Kind gelernten Sozialstrukturen unterscheiden. Wie

gehe ich mit diesen Kindern (und ihren Eltern) um?
Wie können Gespräche mit Eltern gelingen, die die
deutsche Sprache noch nicht beherrschen? Was ist
in der Arbeit mit Flüchtlingskindern zu beachten
und wo sind meine Grenzen?
Diese Fragen sowie Handlungsstrategien für den Lebens- und Berufsalltag werden in diesem Workshop
anhand unterschiedlicher Methoden gemeinsam
erarbeitet und aufgezeigt.

Workshop 4:
Konfliktverhalten – weltweit gleich?
Mariya Lorke, Ethnologin und Sozialanthropologin
M. A., zertifizierte Trainerin und Coach für Interkulturelle Kompetenz, ESE e.V.
Mittwoch 07.06.2017, 18 - 21 Uhr
Jobcenter Ahlen – Patientenübungsraum
Raiffeisenstr. 11, 59229 Ahlen
Konflikte im privaten Bereich gehören weltweit
zum Alltag. Doch wie werden diese gelöst? Werden
diese offen angesprochen oder werden sie negiert?
Im interkulturellen Umgang führen oft unterschiedliche Konfliktlösungsstrategien dazu, dass konfliktreiche Situationen nicht geklärt werden können.
In dem Workshop werden anhand von Beispielen
verschiedene Konfliktlösungsstrategien vorgestellt.
Zudem werden einige Techniken trainiert, die bei
Konfliktsituationen im interkulturellen Umgang
hilfreich sind.

