Die Wegbegleiter
Wir bieten Kurse und Workshops zu einem breiten
Themenspektrum für verschiedenste Zielgruppen und
sind beratend tätig.

Lernen begreifen wir als einen Prozeß, der vom
Lernenden aktiv mitgestaltet wird.
Wir sehen unsere Rolle darin, individuelle Lernprozesse
zu initiieren und zu begleiten.
Wir arbeiten interdisziplinär und kombinieren
verschiedene Lernformen, um unterschiedliche
Lernerfahrungen zu ermöglichen.
Unser Ziel ist, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern
die Kompetenz des Einzelnen zu stärken, das Gelernte
kreativ zu nutzen.
Deshalb bieten wir Ihnen keine Angebote von der
Stange, sondern nur Maßgeschneidertes.

Wir freuen uns mit Ihnen über Ihr individuelles
Wunschangebot zu sprechen !

Die Wegbegleiter
Christiane Kühnle-Aslani

Mohammad Aslani

M.A., Soziologin und
Religionswissenschaftlerin
Koordinatorin im Internat.
Projektmanagement

Dipl.-Soziologe

3-jähr. Tätigkeit als Dozentin
an einem privaten Berufschulzentrum (BEJ und SG)

Mediator
über 2-jähr. Tätigkeit
in der Flüchtlingssozialarbeit

INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Kühnle-Aslani und Aslani GbR
Theresienweg 18
71560 Sulzbach/Murr

Tel. 07193 - 93 12 56
info@die-wegbegleiter.de
www.die-wegbegleiter.de
www.facebook.com/diewegbegleiter/

"Deine Kultur
und
meine Kultur"

Interkulturelle Kompetenz – gefragt als wichtige
Kompetenz in unserer globalisierten (Arbeits-)Welt.
Zudem ist unsere Gesellschaft schon seit vielen
Jahrzehnten durch Vielfalt geprägt: In Schule, Freizeit
und Nachbarschaft sind Begegnungen zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkünfte alltäglich
geworden. Kontakte über die Grenzen der eigenen
Kultur hinweg bestimmen auch immer mehr unseren
beruflichen Alltag.
So liegt es nahe, bereits in jungen Jahren das Interesse
an interkulturellen Fragestellungen zu wecken, die
Sensibilität gegenüber anderen, fremden Kulturen zu
fördern sowie eine Reflexion der eigenen Kultur zu
ermöglichen. Dies trägt zur Stärkung der sozialen
Kompetenz und zur Persönlichkeitsbildung der
Heranwachsenden bei.
Im beruflichen Kontext kann interkulturelle
Kompetenz die Zusammenarbeit mit
anderskulturellen Mitarbeiter/innen, Kolleg/innen,
Klient/innen und Kund/innen erleichtern: Kenntnisse
über Unterschiede bei Kommunikationsmustern,
Höflichkeitsformen, im Zeitverständnis oder im
Umgang mit Macht und Autorität können helfen, das
Handeln des Gegenübers zu entschlüsseln und so
Mißverständnissen vorzubeugen.
Unser Anliegen ist, Stereotypen und Vorurteilen
vorzubeugen und einen respektvollen und von
gegenseitiger Achtung geprägten Umgang im
Miteinander zu erreichen.

Was ist Kultur ?
Und was hat das mit mir zu tun ?
Wir begreifen Kultur als ein System von Vorstellungen
und Handlungsmustern.
Unsere Wahrnehmung und unser Handeln werden
von unseren kulturellen Orientierungen bestimmt, die
wir im Laufe unserer Sozialisation erworben haben.
Diese kulturellen Orientierungen sind uns gewöhnlich
nicht bewußt. Unser kultureller Hintergrund, in den
wir hineingewachsen sind, erscheint uns als
"selbstverständlich" und "normal".

Das Eigene und das Fremde
Zunächst geht es darum, die eigene kulturelle
"Normalität" zu reflektieren: Wir erkunden
gemeinsam, wie sich Kultur in unserem Alltag zeigt.
Ausgehend vom Bewußtsein der eigenen kulturellen
Identität richten wir unseren Blick darauf, was uns
fremd ist, und lernen gemeinsam Alltägliches und
Besonderes in anderen Kulturen kennen.
Um dies zu vertiefen, können einzelne Lebensbereiche
oder Themen genauer betrachtet werden.

Daher bieten wir all unsere Trainings, Fortbildungen,
Workshops und Unterrichtseinheiten in
einem Baukastensystem an:
-

Grundbaustein: interkulturelle
Basiskompetenz

-

weitere Bausteine zu thematischen
Schwerpunkten
z.B. für Kiga/Kita:
•
Zusammenarbeit mit Familien
mit Migrationsgeschichte
•
Interkulturelles Lernen
•
Interreligiöses Lernen, u.a.
z.B. für Schule:
•
•
•
•
•
•

Sprache und Schrift
Raum und Zeit
Religion
Familie
Werte und Normen
soziale Beziehungen, u.a.

Wir arbeiten mit einem Methodenmix aus
spielerischen und gestalterischen Elementen,
Simulationen, audio-visuellen Medien und Texten.
Wir konzipieren jedes Angebot für Sie ganz
individuell nach Ihren Bedarfen und Interessen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage !

