
Interkulturelle Kompetenz 

in der pädagogisch-psychologischen Arbeit 

 

Zielgruppe: Das Seminar richtet sich an TrainerInnen und Personen mit mindestens 

pädagogischer oder psychologischer Grundausbildung, die ihre interkulturelle 

Kompetenz für die pädagogisch-psychologische Arbeit mit MigrantInnen erweitern 

möchten.  

 

Hintergrund: In den kommenden Jahren wird die Notwendigkeit einer gelungenen 

Integration von MigrantInnen, auch bedingt durch den demographischen Wandel, 

immer weiter an Bedeutung zunehmen. Eine Erhöhung der Bildungschancen für 

MigrantInnen und ein fundiertes Know-how bezüglich der Heterogenität der 

Zielgruppe und ihres jeweiligen kulturellen Hintergrundes auf Seite der 

Auszubildenden ist in diesem Zusammenhang unerlässlich. 

 

Inhalt: Eine der großen Herausforderungen in Weiterbildungsseminaren und 

Qualifizierungsmaßnahmen, Einzelcoaching und Bewerbungsmanagement besteht 

demnach im interkulturellen Lernen, d.h. der Voraussetzung dafür, dass Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion miteinander und voneinander lernen 

können. Interkulturelle Kompetenz von TrainerInnen, PädagogInnen, PsychologInnen 

oder SozialarbeiterInnen basiert auf dem ethisch begründeten Verständnis für die 

Geschichte sowie die Bräuche und Sitten anderer Kulturen und zeigt sich in einer 

erhöhten sozialkommunikativen Kompetenz hinsichtlich der momentanen 

Lebensbedingungen von in Österreich lebenden MigrantInnen, ihren individuellen 

Biographien sowie Lebens- und Weltvorstellungen. Eckpfeiler interkultureller Arbeit 

sind die Entwicklung von Selbstvertrauen, die Förderung der Bereitschaft 

verschiedene Sichtweisen zu akzeptieren, Vielfalt als Chance und Bereicherung 

begreifen zu können und den eigenen Standpunkt gewaltfrei vertreten zu können. 

 

Die Zusatzqualifizierung zielt demnach auf die Weiterentwicklung interaktiver 

Kommunikationsformen und -stile verbaler und nonverbaler Art ab, um in Aus- und 

Weiterbildung sowie in der Beratung von MigrantInnen eine Atmosphäre der 

Wertschätzung des jeweils anderen Kulturkreises zu ermöglichen. Dabei steht die 

Vermittlung von Offenheit und Unvoreingenommenheit in den 



Qualifizierungsmaßnahmen mit MigrantInnen ebenso im Mittelpunkt dieses Seminars 

wie Strategien zur Erreichung größerer Konfliktfähigkeit bzw. zur konstruktiven 

Bearbeitung von Konflikten und schwierigen Alltagssituationen auf der 

TeilnehmerInnenseite. Denn MigrantInnen haben häufig nur wenig Kontakt zu 

Österreichern, verfügen häufig über geringe Deutschkenntnisse und haben mit der 

Anerkennung ihrer ausländischen Ausbildungszertifikate und -diplome zu kämpfen. 

Sie sind nicht selten wenig mit den österreichischen Arbeitsmarktstrukturen vertraut 

und wissen nicht, welche Beschäftigungs- oder Ausbildungsmöglichkeiten bestehen 

oder wie ein Bewerbungsprozedere verläuft.  

Mit Hilfe eines vielfältigen Methodenrepertoires für die sich unterscheidenden 

Zielgruppen (Jugendliche, Erwachsene, Zielgruppe 50+) werden Möglichkeiten zur 

Überwindung dieser Schwierigkeiten in der Beratung der MigrantInnen aufgezeigt. 

Daneben liegt der Schwerpunkt auf der Aktivierung von MigrantInnen in 

Bildungsveranstaltungen im Sinne eines offenen, selbstbewussten gemeinsamen 

Austausches. Anschauliche (teils bilinguale) Materialien zur Förderung 

kommunikativer Fähigkeiten und zur Überwindung von Sprachbarrieren und 

nonverbaler Verständn isschwierigkeiten werden bearbeitet bzw. selbst erstellt. Auf 

der Basis evtl. bereits gewonnener Erfahrungen in der Arbeit mit MigrantInnen 

werden in Plenum- als auch Kleingruppen-, Paar- und Einzelarbeit motivierende 

Kommunikationstechniken erarbeitet und in Rollenspielen, zur Bearbeitung auch 

fordernder Konfliktsituationen, angewandt.  

 

Darüber hinaus wird im Sinne des Case Management die Notwendigkeit der 

Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen der Region von besonderer Bedeutung 

sein, während evtl. zukünftige Entwicklungen, wie z.B. die Einbeziehung der in vielen 

Ethnien bedeutenden sozialen Netzwerke und der Einsatz von verantwortlichen 

Personen der einzelnen Communities als Multiplikatorinnen in der pädagogischen 

Arbeit, lösungsorientiert angegangen werden. 

 

Dauer der Ausbildung: 40 UE 

 


