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Sobald Betroffene von Menschenhandel 
ihre Schutzunterkunft verlassen, sind 
sie bei der Bewältigung zahlreicher 
Herausforderungen auf sich allein gestellt 
und versuchen, ihr Leben selbstständig 
zu führen - oft in einem fremden Land 
und mit geringen Sprachkenntnissen. 
In dieser Phase kann es hilfreich, wenn 
Dienstleistungsträger*innen weiterhin 
Unterstützung leisten - sie haben jedoch 
selten ausreichende Ressourcen, um 
eine umfassende Nachbetreuung 
sicherzustellen.

Das von der EU finanzierte und von 
fünf Hilfsorganisationen aus Belgien, 
Deutschland, Italien und Spanien 
(Katalonien) umgesetzte Projekt LIBES, 
wurde initiiert, um lebensnahe Lösungen zur 
Unterstützung der Integration Betroffener 
von Menschenhandel zu finden und 
umzusetzen.

Anhand von Interviews mit 54 
Betroffenen von Menschenhandel aus 
Drittländern im Übergang von einer 
geschützten Unterbringung hin zu einem 
selbstständigen, unabhängigen Leben, 
wurden Informationen über ihre Bedarfe 
zu einer langfristigen Genesung, ihrem 
Wohlbefinden und ihrer gesellschaftlichen 
Eingliederung herausgearbeitet.

Unter Zuhilfenahme der Bedarfsanalyse 
“Eine Welt, der ich vertrauen kann” wurde ein 
Schulungshandbuch zur selbstständigen 
Lebensführung entwickelt, um eine  Reihe 
von Schulungsinstrumenten bereitzu-
stellen, die Berater*innen verwenden 
können, um ihre Klient*innen auf ihrem 
Weg zu Autonomie und Eigenständigkeit zu 
unterstützen.

 

Das Schulungshandbuch besteht 
aus      drei Teilen. Im ersten Teil wird ein 
Überblick über den Inhalt, die Ziele und die 
zu erwartenden Ergebnisse gegeben. Dabei 
wird die methodische Herangehensweise 
erläutert und eine Orientierungshilfe 
für die Planung der Workshops und die 
Ausrichtung an den jeweiligen Bedarfen der 
Teilnehmer*innen sowie zur Anpassung an 
den lokalen Kontext geboten. Das zweite 
Kapitel umfasst acht Schulungsmodule 
für Gruppen- oder Einzelsitzungen. Im 
dritten Abschnitt sind Materialien für 
Schulungsleiter*innen zu finden, die 
die Durchführung der in den Modulen 
beschriebenen Aktivitäten unterstützen 
können.  

Dieses Schulungshandbuch ist in sechs 
Sprachen verfügbar: Niederländisch, 
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch 
und Spanisch. Es kann somit an 
verschiedene Kontexte innerhalb Europas 
angepasst werden. 

Alle Versionen können kostenlos auf der 
Webseite des Projekts heruntergeladen 
werden: https://libes.org/results/ 

Wir danken allen Betroffenen, die an 
den Interviews für den Bedarfsbericht 
und den Pilotworkshops teilgenommen 
haben, und allen Berater*innen, die mit 
ihren Erkenntnissen zur Entstehung dieser 
Unterlagen beigetragen haben. 

Wir hoffen sehr, dass die entworfene 
LIBES-Methode und die dazugehörigen 
Materialien Berater*innen und Betroffenen 
auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit eine 
Hilfe sind.
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METHODE
Was dieses Schulungshandbuch enthält und wie Sie es 
verwenden können

Auf den nachfolgenden Seiten 
wird eine große Bandbreite von 
Schulungsinstrumenten vorgestellt, die die 
Arbeit von Sozialarbeiter*innen, Berater*innen 
usw. unterstützen, die mit Betroffenen von 
Menschenhandel im Übergang von einer 
sicheren Unterkunft in ein unabhängiges 
Leben arbeiten. 

Das Schulungshandbuch für Kompetenzen 
zur selbstständigen Lebensführung besteht 
aus acht Schulungsmodulen. Jedes 
Modul kann in mehreren Workshops mit 
einer Gesamtdauer von ca. vier Stunden 
abgeschlossen werden. 

Die acht Schulungsmodule beinhalten: 

1. WOHNUNGS-
SUCHE

2. HAUSHALTS-
FÜHRUNG

3. ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNG

4. FINANZEN 5. SELBSTFÜRSORGE 
UND SICHERHEIT

6. WIRTSCHAFTLICHE 
INKLUSION

8. FAMILIE 7. SOZIALE KOMPETENZ 
UND KOMMUNIKATION 



Einige Themen der Workshops greifen ineinander über und werden daher in 

mehreren Modulen behandelt, um Schlüsselkonzepte zu festigen und verschiedene 

Blickwinkel und Perspektiven auf die Themen aufzuzeigen. Schulungsleiter*innen 

können Übungen aus unterschiedlichen Modulen mischen, um sie an die Bedarfe 

der Teilnehmer*innen und die Modalitäten der Schulungen anzupassen. 

Jedes der acht Schulungsmodule umfasst: 

Die Lernziele und zu 
erwartenden Ergebnisse

Eine Einleitung mit 
einer Beschreibung der 
behandelten Themen und 
Bedarfe

1. 2.

Schulungsinstrumente in Form von 
vier bis fünf Übungen und Aktivitäten 
je Modul, die jeweils nachfolgende 
Informationen enthalten:

• Anzahl der Teilnehmer*innen 
• Empfohlene Dauer 
• Ziel
• Methode 
• Benötigtes Material

3.
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Methodische Herangehensweise

Die Schulungen richten sich an Betroffene 
von Menschenhandel aus Drittländern, 
unabhängig von Alter, Geschlecht und 
Herkunft. Sie richten sich somit an eine äußerst 
heterogene Gruppe von Teilnehmer*innen mit 
unterschiedlichen Bedarfen und Interessen.

Das Schulungshandbuch wurde von 
Organisationen aus verschiedenen EU-
Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen 

Strukturen, Arbeitsmethoden und 
Klient*innengruppen erstellt - daher wurden 
die Schulungsinstrumente sehr allgemein 
gehalten, wodurch sie an jeden lokalen Kontext 
angepasst werden können. Darüber hinaus 
sind die Schulungsinstrumente so konzipiert, 
dass individuelle Fragen und Bedarfe, die sich 
aus den individuellen Lebensumständen jedes 
und jeder einzelnen Betroffenen ergeben, 
adressiert werden können.  

Das Schulungshandbuch richtet sich nach den nachfolgend genannten Prinzipien und 
Herangehensweisen, die in allen Umsetzungsphasen der Schulungen berücksichtigt und 
angewandt werden sollten:  

Geschlechtersensibilität und diskriminierungsfreier Raum  
 
Die Grundhaltung innerhalb der Schulungen ist ethisch, respektvoll und diversitätssensibel. Das 
Schulungshandbuch beinhaltet Tipps für Schulungsleiter*innen zur Vorbeugung, Erkennung 
und Vermeidung von sexistischen, männlich chauvinistischen, rassistischen oder LGBT-
feindlichen Situationen. 

Opferzentriertheit und Beteiligung 

Betroffene von Menschenhandel müssen in ihrem Genesungsprozess und Lebensentwurf 
jederzeit aktive Akteur*innen sein. Die Meinungen und Interessen der Betroffenen müssen 
berücksichtigt werden, um ihre volle Beteiligung in allen Umsetzungsphasen der Schulungen 
zu ermöglichen.   

Inklusives Lernen

Schulungsleiter*innen sollten sicherstellen, dass alle Teilnehmer*innen dieselben Möglichkeiten 
zur Beteiligung haben. Sollten bestimmte Teilnehmer*innen spezifische Bedarfe haben, sollten 
diese bei der Vorbereitung der Workshops und bei der Auswahl der Schulungsaktivitäten 
berücksichtigt werden. Schulungsleiter*innen könnten zusätzliche Maßnahmen in Betracht 
ziehen, um die Schulungen inklusiver zu gestalten - z.B. Präsentationen oder Handreichungen 
in die Erstsprachen der Teilnehmer*innen übersetzen lassen, Bilder verwenden, um 
analphabetische Klient*innen zu unterstützen, langsam Sprechen, Fachausdrücke vermeiden 
und eine freundliche Lernumgebung gestalten, die dem Tempo und den Bedürfnissen der 
Teilnehmer*innen entspricht.

Es wird ausdrücklich zu integriertem Lernen ermutigt; wenn möglich sollten 
Schulungsleiter*innen verschiedene Methoden verwenden, wie beispielsweise Videos, 
Simulationen, Powerpoint-Präsentationen, Geschichtenerzählen, Rollenspiele, Zeichnen usw.
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Kultursensiblität

Bei allen in diesem Schulungshandbuch zu fördernden Fähigkeiten und Kompetenzen sollten 
die verschiedenen kulturellen Herkunftskontexte der Teilnehmer*innen mitgedacht werden. 
Schulungsleiter*innen sollten nicht davon ausgehen, dass es nur eine Lösung zur Ausführung 
der Schulungsaktivitäten gibt; verschiedene Stile und persönliche Beiträge der Teilnehmer*innen 
sollten willkommen sein. Es sollte eine Umgebung gefördert werden, in der Respekt, Peer 
Learning und Offenheit herrscht. Beispielsweise können Konzepte von Haushaltsführung, 
gesunder Lebensführung und Elternschaft in Abhängigkeit vom kulturellen und/oder religiösen 
Hintergrund der Teilnehmer*innen verschieden sein. 

Adaptibilität

Die Schulungsinstrumente können an die Bedarfe und Profile der Teilnehmer*innen, an spezielle 
Aktivitäten oder angebotene Leistungen sowie die verfügbaren Ressourcen der jeweiligen 
Organisation angepasst werden. Bei der Vorbereitung der Schulungsaktivitäten sollten die 
Schulungsleiter*innen auch bereits vorhandene Kompetenzen und Kenntnisse, die individuellen 
Lebensentwürfe und die persönlichen Situationen der Teilnehmer*innen berücksichtigen. 
Schulungsleiter*innen steht es frei, die Schulungsinstrumente so zu verwenden, wie sie es für 
angemessen und wirksam halten.

Planung Ihrer Workshops

STRUKTUR DER 
WORKSHOPS

Die Gruppengröße kann von großen (10-15 
Teilnehmer*innen) über kleine Gruppen (3-5 
Teilnehmer*innen) bis hin zu Einzelsitzungen 
variieren. Gruppenaktivitäten gelten für Betroffene 
von Menschenhandel, die sich in einem bereits 
fortgeschrittenen Genesungsprozess befinden, 
als besonders geeignet und wirksam. Wenn 
Schulungsleiter*innen jedoch der Meinung sind, dass 
Einzelsitzungen für die Teilnehmer*innen am besten 
geeignet sind, können sie die Methode entsprechend 
anpassen.

Auch die für die Schulungsaktivität angegebene 
Dauer kann in Abhängigkeit von der Gruppengröße 
variieren, sie sollte jedoch nie zwei bis drei Stunden 
pro Workshop überschreiten.  



9

EINEN WORKSHOP 
ERÖFFNEN: DIE 
GRUNDLEGENDEN 
REGELN

ICEBREAKER

PRIVATSPHÄRE UND 
DATENSCHUTZ

Der erste wesentliche Schritt für 
Schulungsleiter*innen ist, grundlegende 
Regeln zu etablieren, um einen offenen und 
respektvollen Dialog und eine maximale 
Beteiligung zu gewährleisten:

Icebreaker sind eine wirksame Methode, 
um mit einem Workshop zu beginnen, da 
sie den Teilnehmer*innen dabei helfen, sich 
kennenzulernen, sich zu beteiligen und zu 
einem erfolgreichen Workshop beizutragen. 
Schulungsleiter*innen können Warm-Up-
Aktivitäten ihrer Wahl zum Einsatz bringen. 
Icebreaker können Workshops heiter und 
mit einer positiven Interaktion einleiten. 
Sie müssen nicht zwangsläufig mit dem 
Thema der Sitzung in Zusammenhang 
stehen. Beispielsweise könnten Sie einfach 
fragen: „Wenn ihr morgen als Tier aufwachen 
würdet, welches Tier würdet ihr gern sein und 
warum?“. Weitere Beispiele für Icebreaker-
Spiele/-Aktivitäten finden Sie in Anlage I.

Da die Schulungsleiter*innen mit den 
Teilnehmer*innen Themen behandeln, durch 
die sie der Gruppe eventuell ihre persönlichen 
Daten preisgeben, muss auf die Privatsphäre 
der Teilnehmer*innen geachtet werden. 
Darüber hinaus sind Maßnahmen zu ergreifen, 
um Datenschutz zu gewährleisten, damit die 
Teilnehmer*innen nicht in unangenehme 
oder unsichere Situationen gebracht werden. 
Wenn Schulungsleiter*innen beispielsweise 
die Verwaltung eines Bankkontos behandeln, 
können sie vorbeugende Maßnahmen 
treffen, indem sie etwa die Teilnehmer*innen 
so platzieren, dass sie die Bildschirme der 
anderen Teilnehmer*innen nicht sehen 
können. 

Eröffnen und Beenden Sie die 
Sitzung pünktlich

Teilen Sie sich gegenseitig 
respektvoll Ihre Meinungen und 
Sorgen mit 

Geben Sie jedem/r Teilnehmer*in 
Raum und Zeit, um seine/ihre 
Meinung zu äußern und einen 
Beitrag zu leisten

Behandeln Sie alle Informationen, 
die andere Teilnehmer*innen 
mitteilen, vertraulich 

Scheuen Sie nicht davor, Fragen 
zu stellen

Stellen Sie die Aussage infrage, 
nicht die Person

Respektieren Sie die kulturellen 
und religiösen Traditionen, 
die Geschlechtsidentität, 
Überzeugungen, Werte 
und Sprachen der anderen 
Teilnehmer*innen

Wenn Ihnen etwas Unbehagen 
verursacht, äußern Sie dies 
deutlich

Schalten Sie Ihre Handys stumm

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

5.
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EVALUATION

Nach jeder Schulungsaktivität teilen die 
Schulungsleiter*innen einen Fragebogen aus, 
um Rückmeldungen der Teilnehmer*innen 
einzuholen. Einen anpassbaren 
Musterfragebogen finden Sie in Anlage II. 
Die Schulungsleiter*innen bewerten auch 
anhand ihrer Beobachtungen den Grad der 
Beteiligung und wie gut die Inhalte verstanden 
wurden. Analphabetischen Teilnehmer*innen 
leisten die Schulungsleiter*innen beim 
Ausfüllen des Fragebogens Hilfestellung, 
um sicherzustellen, dass die Rückmeldung 
dieses/dieser Teilnehmer*in ebenfalls 
berücksichtigt wird.

Bei allen Schulungsmodulen kommen die 
nachfolgend genannten Ergebnisindikatoren 
zum Einsatz: 

• die Zufriedenheit der Teilnehmer*innen

• die Anzahl der Teilnehmer*innen, die 
angeben, dass sie neue Erkenntnisse 
zum dem jeweiligen Thema erlangt 
haben

• die Beteiligung und Verständnis der 
Teilnehmer*innen

STRESSAUSLÖSER
Mit Traumata umzugehen ist ein 

langer Genesungsprozess. Einige 
Schulungsaktivitäten können bei den 
Teilnehmer*innen traumatische Erinnerungen 
auslösen. Bilder, Wörter, Gerüche, Geräusche 
oder andere Reize können Auslöser 
sein. Schulungsleiter*innen sollten auf 
diese Trigger-Ereignisse eingehen, dabei 
Verständnis und Unterstützung aufzeigen 
und dem/der Teilnehmer*in eine Pause und 
die Möglichkeit bieten, die Schulungsaktivität 
in einer Einzelsitzung fortzuführen oder sich 
an seine*n oder ihre*n Berater*in zu wenden.
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EINLEITUNG

Eines der Hauptbedürfnisse von Betroffenen 
von Menschenhandel aus Drittländern im 
Übergang von einer sicheren Unterkunft in ein 
unabhängiges Leben ist es, zu lernen, wie sie 
eine sichere, angemessene und erschwingliche 
Wohnung suchen können.1 In der Tat wird der 
Zugang zu angemessenem Wohnraum, der 
ein internationales Menschenrecht ist2 , weithin 
als “ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur 
Integration“gesehen und ist Voraussetzung 
vollumfänglich soziale und bürgerliche 
Rechte genießen zu können. In diesem Modul 
werden die wichtigsten Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit der Wohnungssuche, 
den dazu erforderlichen Fähigkeiten und 
die Art der Unterstützung behandelt, die 
Berater*innen den Klient*innen bieten können, 
um eine angemessene Wohnung zu finden.3  

Erschwingliche Wohnungen können 
als Unterkünfte beschrieben werden, die 
einen annehmbaren Mindeststandard 
aufweisen, der einerseits die Bedürfnisse 
von einkommensschwachen Haushalten 
abdeckt und deren Preis so gestaltet ist, dass 
sie erlangt und unterhalten werden können, 
wobei genügend Einkommen verbleibt, 
um den Lebensunterhalt sicherzustellen; 
d.h. Ausgaben für. Lebensmittel, Kleidung, 
medizinische Versorgung, Bildung und 
Transport. Als Faustregel wird eine Wohnung
als erschwinglich betrachtet, wenn sie 

weniger als 30% des Brutto-Einkommens des 
Haushalts kostet.4   

Betroffene von Menschenhandel müssen 
in der Lage sein, unterschiedliche Medien 
für ihre Wohnungssuche zu verwenden. 
Sie müssen die Umgebung der Wohnung 
berücksichtigen, da dies für ihre erfolgreiche 
Integration und ihre Sicherheit entscheidend 
ist. Die Lage kann zur Inklusion oder Exklusion 
der Person beitragen, da die Umgebung oder 
die Nachbarschaft darauf Einfluss haben 
kann, ob sie Zugang zum Arbeitsmarkt, 
zu sozialen Aktivitäten, Kindergärten und 
Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und 
Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten und 
medizinischer Versorgung haben. Eltern, 
insbesondere Mütter und Alleinerziehende, 
müssen sich für eine Lage entscheiden, die 
es ihnen ermöglicht, genug Zeit (für Arbeit 
und familiären Verpflichtungen) zu haben. 
Betroffene geben an, dass sie Ratschläge und 
eine Vertrauensperson brauchen, um sich auf 
dem Wohnungsmarkt zurechtzufinden.5 Sie 
fürchten sich oft davor, allein zurechtkommen 
zu müssen und benötigen Unterstützung 
und Informationen, um Fehler zu vermeiden. 
Junge Betroffene mit mangelnder Bildung 
oder Berufserfahrung sind diejenigen, die 
sich am unsichersten fühlen6 - und sie stellen 
die Mehrheit der aktuellen Betroffenen von 
Menschenhandel in Europa dar.7   

1

2

3

4

5

6

7

Libes, ebenda, S. 16, 17, 25.

Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Siehe auch: UN Habitat (2009), The Right to Adequate Housing Fact Sheet, Genf. 

Libes, ebenda, S. 16, 24-26
Libes, ebenda, S.5
Europäische Kommission (2018): Data collection on trafficking in human beings in the EU 2018. Abrufbar unter: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf [Aufgerufen am 7. Juli 2021]. 
 Libes, ebenda, p.5
Europäische Kommission (2018): Data collection on trafficking in human beings in the EU 2018. Abrufbar unter: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf [Aufgerufen am 7. Juli 2020].
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Mit der Wohnungssuche sind 
zahlreiche Herausforderungen verbunden. 
Betroffene müssen gute Mietangebote 
erkennen (indem sie Wohnungsanzeigen 
lesen), Termine vereinbaren können 
(Kommunikationsfähigkeiten), pünktlich sein 
(persönliches Zeitmanagement) und die 
Ausstattung der Wohnung beachten, wenn 
sie eine mögliche Wohnung besichtigen (ihre 
eigenen Bedürfnisse kennen). Klient*innen 
fürchten oder erleben Diskriminierung 
und müssen lernen, Missverständnissen 
vorzubeugen oder mit Vorurteilen 

umzugehen.  Der administrative Vorgang 
der Unterzeichnung eines Mietvertrags, 
die Versorgung mit Strom oder anderen 
Versorgungsleistungen und die allgemeine 
Haushaltsführung, die damit verbunden ist, 
kann am Anfang eine große Herausforderung 
darstellen. 

Mit diesem Modul werden Überlebende 
ermutigt, neue praktische Fähigkeiten und das 
nötige Wissen zu erlangen, um die Suche nach 
einer angemessenen Wohnung zu bewältigen.

Im Großen und Ganzen werden in diesem 
Modul die verschiedenen Bildungsniveaus, 
Erfahrungen und Fähigkeiten der Überlebenden 
berücksichtigt. Schulungsleiter*innen können 
die Ziele auswählen, die am besten zum 
Wissensstand ihrer Klient*innen passen 
und je nach Bedarf Module mischen oder 
kombinieren. Da die Wohnungssuche Wochen 
und manchmal sogar Monate in Anspruch 

nehmen kann, können Schulungsleiter*innen 
die Durchführung kleinerer Schulungsteile in 
Betracht ziehen, damit sie die Klient*innen 
im realen Leben durch den Prozess 
begleiten können. Dieses Modul bietet 
einerseits Informationen und andererseits 
Schulungsinstrumente zur Förderung der 
Autonomie der Teilnehmer*innen.

Lernziel Nr. 1   
Verständnis des Wohnungsmarkts vor Ort 
  

Zunächst sollen die Teilnehmer*innen ein 
allgemeines Verständnis dafür erlangen, was 
es bedeutet, ein Haus oder eine Wohnung zu 
mieten, welche Kosten damit verbunden sind, 
und was eine erschwingliche Miete ist. Sie 
müssen auf Grundlage ihres Einkommens 
- ihres Lohns oder ihrer Sozialleistungen - 
ihre eigenen finanziellen Grenzen verstehen. 
Zweitens benötigen die Teilnehmer*innen ein 
Verständnis dafür, wie man Anzeigen liest, was 
die entsprechenden Abkürzungen bedeuten, 
und wie sie die fehlenden Informationen, 
die sie benötigen, finden können (z.B. über 
die Umgebung, öffentlichen Verkehrsmittel, 
Infrastruktur usw.).

LERNZIELE 
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Lernziel Nr. 2  
Wissen über die Herangehensweise an 
die Wohnungssuche

 

Die Teilnehmer*innen sollen lernen, wie man 
nach Mietangeboten sucht: über persönliche 
Kontakte, Zeitungen, Online-Plattformen, 
Social Media usw. Sie müssen darüber hinaus 
die Risiken der Internetnutzung kennen und 
in der Lage sein, die Angebote mit ihren 
Bedürfnissen (beispielsweise die Nähe zu/r 
Arbeitsstätte, Kinderbetreuung, Schulen, 
Supermärkten, Ärzten usw.) abzugleichen.

Lernziel Nr. 3  
Fähigkeit zur Vereinbarung von Terminen 
und zur Besichtigung eines Mietobjekts

 

Die Teilnehmer*innen sollen in 
die Lage versetzt werden, eine*n 
Vermieter*in zu kontaktieren. Sie brauchen 
Sprachkenntnisse und interkulturelle 
Kommunikationsfähigkeiten, um korrekt 
kommunizieren zu können. Sie müssen wissen, 
was sie bei einer Wohnungsbesichtigung 
beachten müssen, beispielsweise die 
Überprüfung der Heizung und Lüftung, 
Schäden, Sicherheit, Mietbedingungen usw.

Lernziel Nr. 4  
Verständnis für die Regeln erlangen, 
die für Mietobjekte gelten

 

Die Teilnehmer*innen müssen ein 
Verständnis für die Unterlagen erlangen, 
die erforderlich sind, um eine Wohnung zu 
mieten: einen Arbeitsvertrag, Ausweis, die 
Selbstauskunft usw. Sie müssen verstehen, 
wie hoch die Miete ist und wie die Zahlung 
der Miete erwartet wird. Sie müssen sich mit 
den Rechten und Pflichten von Mieter*innen 
und Vermieter*innen, einschließlich der 
Vertragsbedingungen wie der Kündigung des 
Vertrags, Reparaturen usw. vertraut machen. 

Lernziel Nr. 5  
Kenntnis des Umzugsvorgangs
 

Die Teilnehmer*innen müssen verstehen, 
wie sie finanzielle Unterstützung beantragen 
können, welche Ämter für Sozialwohnungen 
und Wohngeld zuständig sind, wie sie ihren 
Wohnsitz anmelden, wo sie Möbel kaufen und 
wie sie sie transportieren können usw.  
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SCHULUNGSAKTIVITÄTEN 

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 1 
LERNZIEL 1 
Den Wohnungsmarkt vor Ort und die Miete verstehen

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 3 – 5 (oder mehr)
• empfohlene Dauer: 2 Stunden
• Materialien und Hilfsmittel: Computer, 

Internet/WLAN, Mobiltelefon, Drucker, 
Zeitungen, Papier, Stifte

Ziel

Schlüsselinformationen über eine Wohnung 
verstehen. Das Sicherheitsbewusstsein 
schärfen.

Methode

     Der/die Schulungsleiter*in brainstormt 
mit den Teilnehmer*innen und 
sammelt Informationen dazu, welche 
Erfahrungen die Teilnehmer*innen bei der 
Wohnungssuche gemacht haben und auf 
was sie in einer Wohnung achten sollten. 
Die Beiträge werden aufgeschrieben und 
fehlende Informationen werden im Internet 
recherchiert oder vom Schulungsleiter/
von der Schulungsleiterin bereitgestellt. 
Die Teilnehmer*innen lesen dann 
Wohnungsanzeigen. Sie analysieren die 
Kosten und stellen Fragen. Abkürzungen 
werden erklärt.

Die Teilnehmer*innen schreiben eine von 
den Schulungsleiter*innen bereitgestellte 
Checkliste auf und erhalten eine Kopie 
der Checkliste, die die folgenden Punkte 
enthalten sollte:  
• Ungefähres Wohnungsbudget für 

Sozialhilfeempfänger
• Kosten der Grundmiete
• Stromkosten 
• Wasserkosten

• Heizkosten
• Verschiedene Heizmöglichkeiten
• Telefon- und Internetkosten
• Quadratmeter/Zimmer (in Bezug auf 

Heizkosten)
• Kaution
• Maklerkosten
• Renovierung



Danach wird eine kleine Lernzielkontrolle aus 
4-5 Fragen zur Wohnungssuche durchgeführt, 
etwa:

• Wie hoch ist die Miete für zwei Personen?
• Was bedeuten die Abkürzungen ______ 

und ______ ?
• Wozu dient die Kaution?
• Welche zusätzlichen Kosten müssen 

neben der Grundmiete bezahlt werden?
• …

Der/die Schulungsleiter*in sollte dann 
etwas Zeit einteilen, um Sicherheitsfragen 
mit den Teilnehmer*innen zu erörtern. Die 
Suche nach einer sicheren Nachbarschaft 
muss einer der Hauptbestimmungsfaktoren 
bei der Wohnungssuche sein.

Der/die Schulungsleiter*in informiert 
über Sicherheitsaspekte in Stadtvierteln 
sowie sichere Nachbarschaften in ihrer 
Umgebung und zeigt diese auf der Karte.  

Der/die Schulungsleiter*in kann auch 
einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen 
nennen, die die Klient*innen treffen können, 
um sich zu schützen - z.B. können sie 
die Außenbeleuchtung des Gebäudes 
überprüfen, die Schlösser austauschen 
lassen oder ihre Nachbarn kennenlernen. In 
Anlage 1.1 ist eine Liste von Ratschlägen 
für sicheres Wohnen zu finden, die als 
Handreichung ausgeteilt werden kann. 
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 2 
LERNZIEL 2  
Herangehensweise an die Wohnungssuche

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 3–5 (oder mehr)
• empfohlene Dauer: 2 Stunden
• Materialien und Hilfsmittel:  

Karten/GPS, Computer, Smartphones, 
Internet/ WLAN, Zeitungen  

Ziel

Schaffung von Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Wohnungssuche durch:

• Kenntnis der bestehenden 
Zugangskanäle zur Wohnungssuche 

• Kenntnis von Online-
Immobilienplattformen

• Erwerb der Kompetenz, Karten zu lesen 

• Erwerb der Kompetenz, ein Benutzerko-
nto auf einer Online-Plattform zur 
Vermietung von Immobilien anzulegen 
und zu verwenden.



Methodology:

Die Teilnehmer*innen und der/die 
Schulungsleiter*in brainstormen und 
notieren, wie die Teilnehmer*innen eine 
Mietwohnung suchen würden, zum Beispiel 
über persönliche Kontakte, Zeitungen, 
Online-Plattformen oder Social Media. 
Diese Übung ist jedoch auf die Online-
Suche ausgerichtet. 

Alle Teilnehmer*innen lesen die von dem/
der Schulungsleiter*in angegebenen 
Anzeigen auf einer Online-Plattform und 
wählen ein Angebot aus, das sie im Hinblick 
auf Größe, Kosten, Nähe zur Arbeitsstätte 

und Freunden, Vorzüge der Nachbarschaft, 
Schulen usw. als angemessen betrachten. 
Zur Überprüfung der Lage können sie 
mithilfe der Schulungsleiter*innen Online-
Karten und -Apps verwenden. Wenn alle 
Teilnehmer*innen ein für sich passendes 
Angebot gefunden haben, legen sie ein 
Benutzerkonto an, da dies oft erforderlich 
ist, um Kontakt zu dem/der Vermieter*in 
oder der Agentur aufzunehmen. Der/
die Schulungsleiter*in erklärt, wie man 
ein Konto anlegt und unterstützt die 
Teilnehmer*innen - wenn nötig - individuell. 

Methode

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 3
Lernziel 2 
Kenntnis der Herangehensweise an die Wohnungssuche

Allgemeine Informationen
• Teilnehmende: 3–5 (oder mehr)

• Empfohlene Dauer: 2 Stunden

• Materialien und Hilfsmittel: Computer, 
Smartphones, Internet/WLAN

Ziel
Verbesserung der Fähigkeiten der 
Teilnehmer*innen, sodass sie selbstständig 
mit Vermieter*innen kommunizieren 
können und ein Bewusstsein für 
Cybersicherheit erlangen, durch:

• Üben, wie man eine Wohnungsanfrage 
formuliert

• Schreiben einer Muster-Anfrage per 
E-Mail

• Schärfung des Bewusstseins für 
die Gefahren, die mit der Nutzung 
des Internets zur Wohnungssuche 
verbunden sind.

Methode
Sobald die Teilnehmer*innen eine interessante 
Anzeige gefunden haben, brainstormen sie 
zusammen mit dem/der Schulungsleiter*in 
dazu, was sie einem/einer Vermieter*in 
schreiben können. In der Nachricht stellen 
sie sich kurz vor, bitten um einen Termin und 
hinterlassen ihre Kontaktdaten. 

Aufbauend auf Werkzeug Nr. 2 suchen die 
Teilnehmer*innen eine Anzeige auf einer 
Online-Plattform. Sie loggen sich mit ihrem 
Benutzerkonto ein und schreiben dem/
der Vermieter*in eine kurze Nachricht oder 
simulieren diese Tätigkeit. Wenn die Nachricht 
an eine*n Vermieter*in versandt werden 
soll, sollte der/die Schulungsleiter*in sie 
Korrektur lesen. Die verfassten Nachrichten 
werden zum künftigen Gebrauch als Muster 
gespeichert.

Darüber hinaus erläutert der/
die Schulungsleiter*in die mit der 
Internetnutzung verbundenen Risiken. Es 
sollten Erscheinungen wie Phishing, Tracking, 
ungewollte Werbeanzeigen usw. besprochen 
werden. 17
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 4
Lernziel 3   
Fähigkeit zur Vereinbarung von Terminen und zur Besichtigung 
von Mietwohnungen

Allgemeine Informationen
• Teilnehmende: 3-5 (oder mehr)

• empfohlene Dauer: 2 Stunden

• Materialien und Hilfsmittel: Computer, 
Smartphones, Internet/WLAN, Drucker, 
Papier, Stifte, Kopien der Checklisten 
für Mieter aus Anlage 1.2 für alle 
Teilnehmer*innen

Ziel
Die Teilnehmer*innen üben ihre 

Kommunikationsfähigkeiten und erwerben 
grundlegende Informationen, um den/die 
Vermieter*in oder die Agentur zu kontaktieren, 
einen Termin zu vereinbaren und die Immobilie 
zu besichtigen. 

Methode
Die Teilnehmer*innen üben in drei Phasen und unter Anleitung der Schulungsleiter*innen ihre 
Kommunikationsfähigkeiten: Rollenspiel, Feedback und Zusammenfassung. 

Rollenspiel: den/die Vermieter*in anrufen

Die Gruppe wird in Zweiergruppen aufgeteilt; eine Person ist der/die Vermieter*in und die 
andere Person ist der/die künftige Mieter*in. Die erste Aufgabe des/der Wohnungssuchenden 
ist es, den/die Vermieter*in telefonisch zu kontaktieren, um sich kurz vorzustellen und eine 
Wohnungsbesichtigung zu vereinbaren.

Die Aufgabe des Vermieters/der Vermieterin ist es, freundlich zu reagieren, um einen Termin 
zu vereinbaren. Danach tauschen die Teilnehmer*innen ihre Rollen und spielen die Szene 
noch einmal. 

Die Zweiergruppe spielt die Szene ein zweites Mal, aber dieses Mal ist der/die Vermieter*in 
unhöflich. Danach teilen die Teilnehmer*innen ihre Erfahrungen und Gefühle in einem 
Gruppengespräch mit. Der/die Schulungseiter*in moderiert das Gespräch und schreibt die 
Hauptbeobachtungen auf.

Rollenspiel: Wohnungsbesichtigung

Es werden wieder Zweiergruppen gebildet, eine Person ist der/die Vermieter*in und die andere 
Person ist der/die zukünftige Mieter*in, um eine Wohnungsbesichtigung zu simulieren. Die 
Teilnehmer*innen tauschen ihre Rollen und spielen die Szene noch einmal. Wie zuvor können 
die Varianten im Verhalten der Vermieter*innen und der Wohnungssuchenden abwechselnd 
gespielt werden. Nach den Rollenspielen werden in einer von den Schulungsleiter*innen 
moderierten Feedback-Runde Anmerkungen gesammelt.     
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Checkliste

Der/die Schulungsleiter*in fasst die gesammelten Gedanken, die zu angemessenem 
Verhalten, Kommunikation und anderen Punkten zusammen, die bei der Vereinbarung eines 
Termins berücksichtigt werden müssen. Die Gruppe erhält Checklisten und Handreichungen 
zur Wohnungsbesichtigung oder Wohnungsübergabe (siehe Anlage 1.2) und bespricht sie 
mit dem/der Schulungsleiter*in, damit die Teilnehmer*innen Informationen oder Ratschläge 
notieren können, die sie nicht vergessen sollen.  

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 5
Lernziel 4   
Verständnis für die Regeln erlangen, die für Mietobjekte gelten

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 6
Lernziel 5  
Kenntnis des Umzugsvorgangs  

Allgemeine Informationen
• Teilnehmende: 3-5 (oder mehr)

• empfohlene Dauer: 1,5 Stunden

• Materialien und Hilfsmittel: relevante 
Auszüge aus dem Mietrecht, ein 
(Muster-)Mietvertrag, ein (Muster-)
Selbstauskunftsformular

Ziel
Die Teilnehmer*innen lernen den rechtlichen 
Rahmen und die rechtlichen Anforderungen 
zur Unterzeichnung eines Mietvertrags 
kennen.

Methode
    Der/die Schulungsleiter*in verteilt Beispiele für Mietunterlagen und erklärt, was benötigt wird, 
um einen Vertrag in ihrem Aufenthaltsland zu unterzeichnen, etwa ein Einkommensnachweis, 
ein Ausweis, die Selbstauskunft usw. Die Teilnehmer*innen füllen selbstständig unter Aufsicht 
der Schulungsleiter*innen ein oder zwei Formulare aus. Dann liest der/die Schulungsleiter*in 
einen Mustermietvertrag vor. Er/sie sollte wenn nötig Erläuterungen machen und Fragen 
beantworten. Die relevanten Rechtstexte werden zur weiteren Analyse verwendet, um 
gesetzliche Anforderungen wie Vorankündigungen, die Kaution, Hausregeln usw. zu 
verstehen. Der/die Schulungsleiter*in sollte den Klient*innen die Kontaktdaten einer Agentur 
oder einer Person weitergeben, mit der sie sich bei Fragen zu ihrem Vertrag in Verbindung 
setzen können.

Diese Themen werden in den Modulen „Haushaltsführung“ und „persönliche Finanzen“ 
behandelt. Zum kurzen Verweis ist ein Handout mit einer Aufstellung von Aufgaben für den 
Umzug in Anlage 2.7 verfügbar.
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EINLEITUNG 

Mit Haushaltsführung sind die verschie-
denen Aufgaben und Verpflichtungen gemeint, 
die mit der Organisation, der finanziellen 
Verwaltung und den tagtäglichen Vorgängen 
in einer eigenen Wohnung verbunden sind. 
Dies umfasst auch banale Tätigkeiten wie 
Aufräumen, Einkaufen, Putzen, Wäsche usw. 

Einen eigenen Haushalt zu führen, erfordert 
Planung, Organisation und Budgetierung. 
Durch planvolles Vorgehen wird nicht nur 
der Stresspegel gesenkt, sondern auch Geld 
gespart. Beispielsweise dient die Planung 
von Mahlzeiten dazu, keine Last-Minute 
Einkäufe zu erledigen und Spontaneinkäufe 
zu vermeiden, wobei gleichzeitig die Entschei-
dung zugunsten gesunder Lebensmittel 
gefördert wird. Gleichermaßen hilft das 

Vorhandensein eines Systems zur Zahlung 
von Rechnungen und zur Kontrolle von 
Ausgaben dabei, ein Budget einzuhalten und 
Mahnungsgebühren zu vermeiden.

Im Endeffekt geht es bei der Haushalts-
führung um die Organisation alltäglicher 
Aktivitäten; sie kann jedoch überfordernd 
wirken, wenn Personen zum ersten Mal ein 
eigenes Zuhause beziehen. Nach dem Einzug 
in das eigene Zuhause sagen Betroffene oft, 
dass sie viel Unterstützung bei der Bezahlung 
von Rechnungen, der Beantragung von 
Sozialleistungen, der Kommunikation mit 
dem/der Vermieter*in, der Auftragserteilung 
von Reparaturen und Wartungsarbeiten usw. 
benötigen. 

Der Umzug in eine neue Umgebung kann 
insbesondere in einem fremden Land eine 
einschüchternde Veränderung sein. Die 
Gesetze und Bräuche vor Ort sind anders, 
während der persönliche und kulturelle 
Hintergrund der Person gleich bleiben. 
Dieser Prozess kann für Betroffene von 
Menschenhandel, die die Sprache vor Ort 
nicht beherrschen und über keine finanzielle 
Sicherheit verfügen, um die gewünschten 
Entscheidungen treffen zu können, noch 
schwieriger sein.

Aus der Sozialarbeit gewonnene 
Beobachtungen zeigen, dass der Stress, 
der aufgrund eines Umzugs in eine neue 
Umgebung verursacht wird, verschiedene 
Reaktionen auslösen kann. Einige Personen 
reagieren, indem sie ihren Haushalt in den 
bekannten Mustern führen. Sie neigen dazu, 
Aufgaben zu erledigen und Verhaltensweisen 
nachzuahmen, wie sie sie in ihrer Familie 
oder bei ihren Freund*innen, oft in ihrem 
Heimatland, beobachtet haben.  Einerseits 
ist dadurch jeder Haushalt einzigartig, da 
die Personen ihre eigenen Regeln nach ihren 

LERNZIELE
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In den Workshops werden die Teilnehmer*innen befähigt, ihren Haushalt eigenständig und 

effektiv zu führen, indem sie sich in den nachfolgenden Bereichen auskennen:

Eine Übersicht zu diesen Themen finden Sie in Anlage 2.1

• Pflichten des Mieters/der 
Mieterin und des Vermieters/
der Vermieterin

• Haftpflicht- und 
Hausratsversicherung  

• Fernsehen, Internetverträge und 
Versorgungsverträge

• Beantragung von 
Sozialwohnungen und 
Mietzuschüssen

• Abfallentsorgung und 
Müllabfuhr

• die häufigsten Probleme und 
Reparaturen für Mieter*innen 

• häufige Schädlingsprobleme 
und Methoden zur 
Schädlingsbekämpfung 

• Auszug

Interessen und ihrem kulturellen Hintergrund 
gestalten. Andererseits gelingt es Klient*innen 
manchmal nicht, die verschiedenen externen 
Faktoren, wie etwa andere Vorschriften oder 
Bräuche, zu berücksichtigen, die in ihrer 
Aufnahmegesellschaft zum Tragen kommen. 
Letztendlich verbleiben viele Personen in 
ihrer persönlichen Routine und erledigen 
Aufgaben in Einklang mit ihren Kenntnissen 
und Fähigkeiten, im Sinne eines Autopiloten. 

Bei anderen Klient*innen wurde beobachtet, 
dass sie reagieren, indem sie davonlaufen oder 
Verantwortlichkeiten ignorieren, wenn  diese 
sie überfordern, gemäß dem Motto „Wenn 
ich nicht hinsehe, existiert es nicht“. Dies 
geschieht zum Beispiel, wenn Klient*innen per 
Post eine Geldstrafe erhalten und sie einfach 

unter einem Haufen Zeitschriften vergraben, 
weil sie nicht wissen, was sie damit machen 
sollen. Tritt ein solcher Stressfaktor und der 
Unsicherheit, was zu tun ist, auf, beschließt 
die Person, nicht zu handeln.

Als eine dritte Reaktion wird beobachtet,          
dass Personen dem Problem mit Verärgerung 
oder sogar Wut begegnen. Wenn es 
ihnen schwer fällt, mit den zahlreichen 
Verantwortlichkeiten der Haushaltsführung 
umzugehen, empfinden sie einen 
Kontrollverlust und geben „dem System“ die 
Schuld. Dies kann zu einer konfrontativen 
Einstellung führen, aufgrund derer sich die 
Person weigert, sich mit der öffentlichen 
Verwaltung zu beschäftigen oder sich um 
häusliche Reparaturen zu kümmern.  
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SCHULUNGSAKTIVITÄTEN

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 1  
Pflichten des Mieters/der Mieterin und des Vermieters/der 
Vermieterin

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 5-10
• Dauer: 2 Stunden 
• Materialien: Kopien (Anlage 2.2 und 

2.7), Whiteboard

Ziel

• Verträge verstehen 
• Kommunikation mit dem/der 

Vermieter*in.

Es ist wichtig, zu erklären, welche Kosten 
oder Gebühren der/die Mieter*in und 
welche der/die Vermieter*in zu tragen hat. 
Durch die Kenntnis der Rechte und Pflichten 
der beiden Vertragsparteien, oder der 
Mietvorschriften im Allgemeinen können 
Missverständnissen und Problemen mit 
Vermieter*innen vorgebeugt werden. Bei 

dieser Übung kann auch die Haftpflicht- und 
Hausratsversicherung behandelt werden.
Der/die Schulungsleiter*in beginnt mit 
einem Brainstorming zu der Frage, wie 
die Verpflichtungen zwischen dem/der 
Vermieter*in und dem/der Mieter*in in 
Bezug auf Reparaturen, Vorankündigungen, 
Schäden usw. aufgeteilt sind. 

Um Probleme beim Auszug aus der Wohnung zu vermeiden und die Wohnungsübergabe 
reibungslos zu gestalten, kann den Teilnehmerinnen Anlage 2.7 ausgeteilt werden.

Der/die Schulungsleiter*in notiert die 
Antworten und leitet das Gruppengespräch, 
wobei er/sie Tipps und Orientierungshilfen 
gibt. Es sollten Kopien der Anlage 
2.2 ausgeteilt werden und der/die 
Schulungsleiter*in kann auf andere Punkte 
hinweisen, die beim Brainstorming nicht 
genannt wurden - zum Beispiel die Haft- und 
Hausratsversicherung oder die Nachtruhe.

 Mögliche Fragen sind:

• Wer sollte bei Bedarf die Glühbirne 
auswechseln?

• Was tust du, wenn der Boiler kaputtgeht?

• Wer ist dafür verantwortlich, die 
Wohnung sauber zu halten?

• Wer ist dafür verantwortlich, die 
Gemeinschaftsräume (Treppenhaus, 
Hof, Flure) sauber und ordentlich zu 
halten?

Methode
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 2 
Verträge mit Versorgungsunternehmen verstehen

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 5-10
• Dauer: 2 Stunden 
• Materialien: Beispielrechnungen, 

Whiteboard, Kopien (Anlage 2.3)

Ziel 

Verträge mit öffentlichen und privaten 
Versorgungsunternehmen verstehen. 

Diese Aktivität ist für eine mittelgroße 
Gruppe (5 Personen) geeignet. 

Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, 
sich in einen Kreis zu setzen. Der/die 
Schulungsleiter*in schreibt eine Frage 
auf ein Blatt Papier und legt es in der 
Mitte des Kreises auf den Boden. Der/
die Schulungsleiter*in stellt Fragen zum 
Abschluss von Verträgen über die Strom-, 
Gas-, Wasserversorgung, Telefon- und 
Internetbereitstellung. Das Gespräch sollte 
mit Fragen zu Telefon und Internet beginnen, 
da sich die meisten Klient*innen vermutlich 
bereits mit Internet- und Telefonanbietern 
beschäftigt haben und sich eventuell 
wohler fühlen, über ihre diesbezüglichen 
Erfahrungen zu berichten. Ausgehend von 
den Erzählungen der Teilnehmer*innen 
kann der/die Schulungsleiter*in Parallelen 
zu anderen Versorgungsleistungen wie 
Strom, Gas und Wasser ziehen.

Der/die Schulungsleiter*in kann Beispiele 
für Rechnungen für Versorgungsleistungen 
und Korrespondenz mit Anbietern 
mitbringen oder diesbezügliche Online-
Materialien zeigen. 

Mögliche Fragen sind:

• Kennt ihr Unternehmen für Gas-/Strom-/
Wasser-/Internet-/Telefonversorgung?

• Könnt ihr euch für eine*n Anbieter*in 
entscheiden oder gibt es nur einen?

• Wie unterzeichnet man einen Vertrag 
mit eine*m Anbieter*in?

• Wisst ihr, wo der Zähler in eurem Haus/
Gebäude ist?

• Wisst ihr, wie man den Zähler abliest?

• Wie bezahlt man eine Rechnung?

Häufig fällt es Klient*innen schwer zu verstehen, dass sie Zähler ablesen müssen, und 
sind sich unsicher, wie dies korrekt auszuführen ist. Schulungsleiter*innen sollten 
eventuell betonen, dass durch die Übermittlung der abgelesenen Zählerstände an den/die 
Anbieter*in gewährleistet wird, dass die Kund*innen den korrekten Wert des Verbrauchs 
bezahlen. Um das Ablesen der Zähler zu veranschaulichen, können Schulungsleiter*innen 
die Handreichungen aus Anlage 2.3 verteilen.  

Methode
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 3  
Mülltrennung und Recycling 

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 5-10
Dauer: 1 Stunde 
Material: Beispiele für zu sortierende 
Abfälle (Zeitungen, Karton, Milchkartons, 
Konservendosen, Glühbirnen usw.), Kopien 
(Anlage 2.4 - Mülltrennung und Recycling), 

Mülltüten, Poster zur Mülltrennung, Stifte 
usw.

Ziel
Mülltrennung und Recycling erlernen.

Diese Schulungsaktivität ist für kleine und 
große Gruppen geeignet. Die Teilnehmer*innen 
stellen ihre Stühle im Kreis auf. Dann legt der/die 
Schulungsleiter*in die verschiedenen Abfälle 
und die Mülltüten an verschiedenen Stellen 
auf den Boden in der Mitte des Kreises. Die 
Mülltüten müssen mit dem entsprechenden 
Material gekennzeichnet werden (Glas, 
Papier usw.). Der/die Schulungsleiter*in bittet 
die Teilnehmer*innen nacheinander, einen 
Gegenstand auszuwählen und ihn in die 
richtige Mülltüte zu werfen, wobei er/sie den/
die Teilnehmer*in fragt, warum er/sie denkt, 
dass dieser Gegenstand dorthin gehört.    

Schulungsleiter*innen sollten auch das 
Problem der Entsorgung der nachfolgend 
genannten Abfälle besprechen:

• kleiner Sonderabfall, wie Batterien und 
Spraydosen

• alte und abgelaufene Medikamente

• wiederverwendbare Textilien

• elektronische Geräte

• Speiseölreste 

• usw.

Zum Abschluss der Sitzung erhalten die 
Teilnehmer*innen eine Kopie der Anlage 
2.4. Dann haben sie einige Minuten Zeit 
zur Erledigung der Übung, um das Gelernte 
zu rekapitulieren und es sich bildhaft 
einzuprägen.

Methode
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 4  
Häufige Probleme im Haushalt und deren Lösungen

Allgemeine Informationen

• Teilnehmer*innen: 5-10
Dauer: 2 Stunden 
Materialien: Kopien (Anlage 2.5 - häufige 
Probleme und Lösungen; und Anlage 2.6 
- Ungeziefer)

Ziel

Betrachtung häufiger Probleme im 
Haushalt und deren Lösung. 

Die Teilnehmer*innen werden in zwei 
Gruppen aufgeteilt: „Hilfesuchende“ und 
„Helfer*innen“. Der/die Schulungsleiter*in 

teilt Karten mit den nachfolgend genannten 
häufigen Problemen im Haushalt aus, ein 
Problem je Karte:

Anhand der Karte, die sie erhält, stellt eine 
Gruppe eine Frage, etwa: „Ich habe Ameisen 
in meiner Wohnung entdeckt, wie werde ich 
sie los?“. Die „Helfer*innen“-Gruppe erörtert 
zunächst die Frage und schlägt dann 
Antworten vor.

Der/die Schulungsleiter*in notiert die 
Antworten auf dem Whiteboard, fördert 
den Austausch und die Diskussion und 
liefert - wenn angebracht - zusätzliche 
Informationen. Zum Abschluss der Sitzung 
teilt der/die Schulungsleiter*in Kopien der 
Anlagen 2.5 und 2.6 aus.

verstopfter Abfluss Wasseraustritt und 
Wasserleitungen

Stromausfall

Feuchtigkeit und 
Schimmel

Gasgeruch und 
Gasaustritt

Schlüssel 
verloren

Kohlenstoffmonoxid 

Ungeziefer 
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EINLEITUNG

Betroffene von Menschenhandel brauchen 
Unterstützung, um sich in der öffentlichen 
Verwaltung zurechtzufinden, da sie häufig 
Schwierigkeiten mit bürokratischen Hürden 
und administrativen Anforderungen haben. Oft 
sind sie dabei auch mit persönlichen Hürden 
konfrontiert. So kann es ihnen etwa schwer 
fallen um Hilfe zu bitten oder sie haben nur 
wenig Vertrauen in Behörden.1

Aufgrund der Bedarfslage zielt dieses Modul 
darauf ab:  

« Klient*innen über die öffentliche 
Verwaltung und diesbezüglicher Leistungen 
aufzuklären 

« Den digitalen Zugang zu öffentlichen 
Diensten zu erleichtern

Ziel ist es, die Klient*innen zu stärken, sich in 
der öffentlichen Verwaltung zurechtzufinden, 
indem sie dabei unterstützt werden:

√ Zu verstehen, wo sie Informationen 
anfordern können

√ Vertrauenswürdige Informationsquellen 
zu erkennen 

√ Förmliche Korrespondenz zu lesen
√ Anrufe zu tätigen
√ Selbstvertrauen zu gewinnen

Öffentliche Verwaltung ist ein Querschnittsthema und zieht sich nahezu durch alle 
Lebensbereiche und Aspekte der Integration von Migrant*innen. In diesem Modul wird der 
Fokus lediglich auf die oben genannten Themen gelegt und behandelt keine spezifischen 
administrativen Fragestellungen, die aber gegebenenfalls in den jeweiligen Schulungsmodulen 
(z.B. bei Kinderbetreuung oder Wohnungssuche) behandelt werden können.

1. Wissenstransfer: Orientierung und Verständnis von Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung  

Die Teilnehmer*innen machen sich mit den für sie relevanten Ämtern und Leistungen vertraut, 
etwa mit der Einwanderungsbehörde, Sozialleistungen, Beratungsstellen usw.   

LERNZIELE

1 Libes (2020), p.14.



2. Empowernment: Abwicklung von Verwaltungsformalitäten 

Dies umfasst den Umgang mit bürokratischen Hürden und administrativen Anforderungen, 
indem verlässliche Informationen zu öffentlichen Diensten recherchiert und Formalitäten 
selbstständig erledigt werden. Die Teilnehmer*innen sollen erfahren, wo sie Hilfe finden können, 
wenn sie mit Formalitäten nicht alleine zurechtkommen - z.B. aufgrund von Sprachbarrieren - 
und sollen das nötige Selbstvertrauen erlangen, um Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Da die EU-Mitgliedstaaten die Digitalisierung der Verwaltung beschlossen haben, werden 
digitale Verwaltungsangebote bereitgestellt, um administrative Abläufe sowie die Qualität von 
Interaktion zwischen Bürger*innen und Verwaltung zu verbessern.2 Vor diesem Hintergrund 
gilt es für die Teilnehmer*innen die Zugangsmöglichkeiten zu internetbasierter Infrastruktur, 
Informationen und Wissen zu verbessern - unabhängig von ihrem Einkommen, ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit oder ihrem Geschlecht. Die Teilnehmer*innen sollen digitale Kompetenzen 
erlernen oder ausbauen, die nötig sind, um auf digital angebotene Dienstleistungen zuzugreifen, 
etwa um Termine zu vereinbaren oder Formulare auszufüllen - Aufgaben, die mitunter nur 
online erledigt werden können. Ihnen sollten außerdem Möglichkeiten aufgezeigt werden, an 
welchen Orten sie einen Computer oder eine WLAN-Verbindung nutzen können.

3. Förderung digitaler Kompetenzen: Zugang zum E-Government 

SCHULUNGSAKTIVITÄTEN

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 1  
„Behörden-Collage“

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 3-8 (oder mehr)
• empfohlene Dauer: 1,5 Stunden
• Materialien und Hilfsmittel: Papier (A3/

A2), Filzstifte, Klebepunkte, Papier oder 
Präsentation mit Logos oder Fotos von 
Behörden der öffentlichen Verwaltung, 
Stadtpläne, Quiz siehe Anhang 3.1

Ziel

• Wissensvermittlung zu öffentlicher 
Verwaltung und lokalen 
Dienstleistungsangeboten

• Orientierung im lokalen öffentlichen 
Verwaltungssystem

29
2 EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-2020, COM/2016/0179 final
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Das Schulungsinstrument ist als 
Gruppenarbeit angelegt. Zunächst 
unterstützt der/die Schulungsleiter*in die 
Teilnehmer*innen beim Brainstorming zu 
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, 
die sie häufig in Anspruch nehmen und die 
gegenwärtig und eventuell in Zukunft für sie 
relevant sind. Die Informationen werden auf 
einem großen Blatt Papier (o.ä.) visualisiert, 
eventuell mit den Logos oder Fotos der 
Behörden. Der/die Schulungsleiter*in 
kann weitere relevante Dienstleistungen 
der öffentlichen Verwaltung, die von den 
Teilnehmer*innen nicht genannt werden, 

hinzufügen.

In der zweiten Phase wählt die Gruppe die 
vier für sie wichtigsten Ämter/Behörden aus. 
Im Anschluss werden dann die Funktion und 
Dienstleistungen dieser Ämter/Behörden 
sowie der Zugang zu diesen, einschließlich 
ihrer Adresse, Lage, Terminvereinbarungen 
usw. besprochen. Schlüsselinformationen 
werden visualisiert. Zur Auflockerung der 
Methode und zur stärkeren Einbeziehung der 
Teilnehmer*innen kann das Quiz aus Anhang 
3.1 verwendet werden. 

Gruppen aus sechs oder mehr 
Teilnehmer*innen können in der ersten 
Phase in zwei Kleingruppen aufgeteilt 
werden. Zur Auswahl der vier wichtigsten 
Behörden kann ein Ranking stattfinden, 
indem der/die Schulungsleiter*in unter 
den Teilnehmer*innen Klebepunkte oder 
Textmarker verteilt, und sie mittels dieser die 
für sie relevantesten Behörden markieren.  

Wenn sich Schulungsleiter*innen lieber auf 
die Standorte der Ämter konzentrieren wollen, 
können sie auch Stadtpläne verwenden.

Sollten sich die Teilnehmer*innen für nur eine 
spezifische Dienstleistung der öffentlichen 
Verwaltung interessieren, ist es möglich, dass 
der/die Schulungsleiter*in den Workshop 
darauf ausrichtet.

Methode

Variationen

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 2  
„Stadterkundung“

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 3-8 (oder mehr)
• empfohlene Dauer: 2,5 Stunden
• Materialien und Hilfsmittel: Stadtpläne, 

vorbereitete Aufgaben, vorbereitete 
Fragen 

Ziel

• Wissensvermittlung zu den Standorten 
und Routen zu Ämtern der öffentlichen 
Verwaltung und ähnlichen Diensten

• Einüben von Softskills wie das Erfragen 
von Informationen (Kommunikation), 
Selbstvertrauen, Zeitmanagement usw.
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Vorbereitungen vorab:

1. Erstellen Sie eine Liste mit wichtigen Orten, 
z.B.:

√ Ämter der öffentlichen Verwaltung, die für 
Ihre Klient*innen relevant sind

√ Internetcafés oder Orte mit WLAN, 
Copyshops oder Orte, an denen man  
Dokumente ausdrucken oder kopieren kann, 
Post usw.

√ Beratungsstellen, die bei der Erledigung 
von Formalitäten unterstützen

2. Jeder Gruppe werden zwei Zielorte 
zugeteilt, zu denen sie gehen soll

3. An jedem Zielort haben die 
Teilnehmer*innen eine zusätzliche Aufgabe

4. Die möglichen Aufgaben sind abhängig 
vom Zielort, z.B.:

√ Bitten Sie um ein spezifisches Formular 
und bringen Sie es mit

√ Finden Sie die Öffnungszeiten der Behörde 
heraus

√ Finden Sie heraus, wie man einen Termin 
bekommt 

√ Erfragen Sie die Kosten für Briefmarken/
die Verwendung des Computers/Ausdrucke/ 
Kopien

√ Finden Sie heraus, welche Art von 
Unterstützung die Behörde/Beratungsstelle 
bietet

√ Finden Sie heraus, welche öffentlichen 
Verkehrsmittel Sie benutzen können

 

Methode
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Schulungsleiter*innen sollten als 
Treffpunkt einen Ort auswählen, der den 
Teilnehmer*innen bekannt ist (einen zentralen 
Platz in der Stadt oder eine Beratungsstelle). 
Die Teilnehmer*innen können in 
Dreiergruppen aufgeteilt werden, wobei 
darauf geachtet werden sollte, dass Personen 
mit unterschiedlichen Kompetenzen und 
Sprachkenntnissen gemischt werden. Der/
die Schulungsleiter*in händigt Stadtpläne, 
eine Liste der Behörden der öffentlichen 
Verwaltung und die zu erledigenden Aufgaben 
aus. Die Teilnehmer*innen brechen auf, um 
diese Orte zu besuchen und die Aufgaben 
zu bewältigen. Nach einer festgelegten 
Zeit trifft sich die Gruppe wieder, um ihre 

Erfahrungen und Gedanken zu teilen. Der/die 
Schulungsleiter*in kann dann Fragen stellen, 
wie beispielsweise:

• Was war schwer/leicht zu bewältigen? 
Warum?

• Wie hat es sich angefühlt, die Aufgaben 
zu erledigen? 

• Gab es Fragen? Haben Sie um Hilfe 
gebeten? Waren die Menschen 
hilfsbereit?

• Welche zusätzliche Hilfe benötigt Sie 
eventuell noch, um die Aufgabe zu 
bewältigen?

Schulungsleiter*innen können anstelle 
von Stadtplänen auf Online-Kartendienste 
zurückgreifen, um so auch digitale 
Kompetenzen zu fördern.

Variationen

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 3  
Digitales Empowernment

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 1-8 (oder mehr)
• empfohlene Dauer: 2 Stunden
• Materialien und Hilfsmittel: Laptop, 

Smartphones, Tablets 
 

Ziel

• Verbesserung digitaler Kompetenzen 
im Kontext der Inanspruchnahme 
von digitalen Dienstleistungen 
(E-Government)

Diese Übung kann in Gruppen- oder Einzelsitzungen durchgeführt werden. Die Ausgestaltung 
der Methode hängt von den bereits vorhandenen digitalen Fähigkeiten ab. Grundlegende 
Lese- und Schreibkenntnisse sind erforderlich.

Methode
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Der/die Übungsleiter*in beginnt damit, die Bedarfe der Teilnehmer*innen in den Blick zu 
nehmen: 

√ In welchen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologie benötigen die 
Teilnehmer*innen ein Training im Kontext der öffentlichen Verwaltung? 

√ Gibt es einen bestimmten Schulungsbedarf, etwa die Online-Vereinbarung eines Termins, 
die Erstellung eines E-Mail-Kontos, die Beantragung von Kinderbetreuung, das Ausfüllen 
eines Online-Formulars usw.?

√ Kennen sie bereits diesbezügliche digitale Dienstleistungsangebote?

√ Haben sie sie bereits verwendet?

In der ersten Stunde sollte es vorrangig darum gehen, die Bedarfe zu klären und das 
Gespräch auf die öffentlichen Dienste zu lenken, die für die Klient*innen von Interesse sind. 
Dieser Teil der Übung kann individuell oder in Zweiergruppen ausgeführt werden.

Der/die Übungsleiter*in kann im Voraus eine Liste von Fragen ausarbeiten, 

beispielsweise:

√ Bringen Sie die Öffnungszeiten der Ausländerbehörde in Erfahrung

√ Suchen Sie das richtige Formular, um Sozialleistungen zu beantragen

√ Suchen Sie die Webseite der Arbeitsagentur

√ Suchen Sie einen Ort, an dem Sie einen Computer, kostenloses WLAN usw. verwenden 
können etc.

Die zweite Stunde sollte zur Übung einer praktischen Aufgabe genutzt werden, z.B. 
zur Vereinbarung eines Termins, Erstellung eines E-Mail-Kontos, Beantragung von 
Kinderbetreuung, zum Ausfüllen eines Online-Formulars usw.. Wenn es in der Gruppe nicht 
möglich sein sollte eine gemeinsame Auswahl für die praktische Übung zu treffen, können 
Schulungsleiter*innen in Erwägung ziehen, individuelle Aufgaben zu verteilen.

Wenn die Teilnehmer*innen Smartphones 
oder Tablets besitzen, sollten sie diese 
zum Workshop mitbringen, da es 
einfacher sein könnte, ein eigenes Gerät 
zu verwenden. Wenn die Teilnehmer*innen 
keinerlei Bedarfe nennen, kann der/die 
Schulungsleiter*in Fragen zu Themen 

stellen, die für die Teilnehmer*innen 
relevant sein könnten, wie etwa zu 
Ausweisdokumenten, Aufenthaltsstatus, 
Sozialleistungen, Arbeit usw.. Wenn zu viele 
Bedarfe in der Gruppe aufkommen, können 
die Schulungsleiter*innen die Anzahl der 
Themen begrenzen. 

Variationen
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 4  
Persönlicher Ordner

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: 1-8 (oder mehr)
• empfohlene Dauer: 1,5 Stunden
• Materialien und Hilfsmittel: die 

Schulungsleiter*innen stellen Ordner 
und Bürobedarf wie Karteikarten, buntes 
Papier, Locher usw. zur Verfügung.

Ziel

• Selbstorganisation, um administrative 
Anforderungen leichter zu bewältigen

• Erstellung eines persönlichen Ordners 
für formale Dokumente und Unterlagen

Das Schulungsinstrument wurde zur praktischen Unterstützung von Teilnehmer*innen 
im Umgang mit allen Arten von Dokumenten und Papieren, die sich im Laufe der Zeit 
ansammeln, entwickelt. Sie sollen erlernen, eine eigene Organisationsstruktur zu entwickeln, 
sodass wichtige Unterlagen leicht zugänglich sind und nichts verloren geht.

Es kann als Gruppenarbeit oder Einzelsitzung angeboten werden. 

Zu Beginn sollen sich die Teilnehmer*innen damit auseinandersetzen, welche Arten von 
Post oder wichtigen Unterlagen sie haben und diese dann in Kategorien einteilen, um ihr 
eigenes Archivierungssystem zu gestalten. Jede*r Teilnehmer*in soll seinen/ihren Ordner 
so organisieren, dass die Unterlagen gut abgelegt und später wieder leicht auffindbar sind. 
Mögliche Kategorien sind:

Methode

Ausweisdokumente Rechtsfragen Finanzen
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Gesundheit Bildung

Arbeit Wohnen

Familie

Freizeit

Die Teilnehmer*innen können ihre eigenen 
Papiere und Unterlagen von Zuhause 
mitbringen, um ihren persönlichen Ordner 
anzulegen.

Schulungsleiter*innen können Tipps zum 
Aussortieren von unnötiger Post und 
Papieren sowie zur Entsorgung geben. 
Dabei sollte der/die Schulungsleiter*in 
auch auf das Thema Sicherheit hinweisen 
und Klient*innen dazu ermutigen, jegliche 

Unterlagen, die sensible persönliche 
Daten enthalten, wie z.B. die eigene 
Adresse, Sozialversicherungsnummer, 
Telefonnummer, Kontonummer usw., vor 
der Entsorgung zu zerstören. Diese Papiere 
lediglich im Hausmüll zu entsorgen, bietet 
den Klient*innen keinen ausreichenden 
Schutz vor einem widerrechtlichen 
Gebrauch ihrer persönlichen Daten.

Variationen
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EINLEITUNG

In diesem Modul legen die 
Schulungsleiter*innen ihren Fokus auf die 
persönlichen Finanzen von Betroffenen 
von Menschenhandel und darauf, wie sie 
ihre Autonomie und Selbstständigkeit in 
diesem Bereich erhöhen können - u.a. durch 
die Inanspruchnahme von finanziellen 
Unterstützungsleistungen und dem Erlernen 
des Umgangs mit Geld. 

Das Thema “Persönliche Finanzen” beinhaltet 
dabei Aspekte wie den Umgang mit Geld sowie 
mit Ersparnissen und Anschaffungen. Dies 
umfasst u.a. Budgetierung, Bankgeschäfte, 
Versicherungen, Kredite, Hypotheken, 
Altersvorsorge und Steuern.

Das Managen der persönlichen Finanzen 
und das Einhalten eines Budgets erfordern 
ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Damit kann 
auch die Planung persönlicher finanzieller 
Ziele einhergehen, wie z.B. das Vorhalten 
ausreichender finanzieller Mittel um kurz- 
oder langfristigen Zahlungsverpflichtungen 
begegnen zu können, wie etwa die Bezahlung 
von Rechnungen oder Geldsendungen ins 
Herkunftsland aber auch die Altersvorsorge 
oder die Gründung eines Kleinunternehmens. 
All dies hängt vom Einkommen, den Ausgaben, 
den Kosten für den Lebensunterhalt und 
den individuellen Zielen und Vorlieben der 
jeweiligen Person ab. Ziel ist es, einen Plan zu 
entwickeln, um die jeweiligen Bedürfnisse zu 
erfüllen, dabei aber eigene finanzielle Grenzen 
nicht zu überschreiten. 

Unabhängig davon, ob sie Zugang 
zum Arbeitsmarkt haben oder sich im 
Sozialleistungsbezug befinden, leben 
Betroffene von Menschenhandel meist mit 
geringen finanziellen Mitteln. Einige haben 

niedrig bezahlte oder unsichere Arbeitsplätze 
oder keinen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen 
und brauchen daher Fertigkeiten, um mit ihrem 
Einkommen zu haushalten und bestmöglichst 
für ihr Auskommen zu sorgen. 

Das Schulungsmodul soll die Personen beim 
Erlangen eines Zugangs zu Sozialleistungen 
und bei der Verwaltung ihres Einkommens 
unterstützen. Es soll so die finanzielle Sicherheit 
sowie Kompetenzen im Umgang mit Geld 
gestärkt werden. Gleichzeitig soll das Risiko 
von Verschuldung sowie für Entscheidungen, 
die sie in eine Re-Viktimisierung führen 
könnten, reduziert werden.

Viele Betroffene haben keine klare 
Vorstellung vom Wert des Euro und seiner 
Kaufkraft. Dadurch wird es ihnen erschwert 
einen Überblick über ihre Einnahmen und ihre 
Ausgaben zu behalten. Es besteht die Gefahr, am 
Monatsende kein Geld mehr für Lebensmittel 
zu haben oder Rechnungen nicht bezahlen zu 
können, und sich letztendlich zu verschulden. 
Vor dem Hintergrund eines oftmals niedrigen 
Einkommens, hoher Mietkosten und anderer 
zu deckender Ausgaben wie Rechnungen, 
Steuern, Bußgelder, Kautionen, Beiträge zur 
Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, 
Schulgeld etc. ist es wichtig, die 
Teilnehmer*innen zu Befähigen ihre Finanzen 
adäquat zu verwalten. 

Unabhängig von ihrer finanziellen Situation, 
ihren Ausgaben oder Ersparnissen, schicken 
Betroffene häufig Geld an ihre Familien. 
Berater*innen sollten diesen Aspekt nicht 
unterschätzen und bedenken, wie wichtig 
dies für die Klient*innen ist, da es von den 
Angehörigen im Heimatland oftmals auch 
erwartet wird. Dabei sollten die Klient*innen 
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verstehen, dass diese Geldsendungen einen 
beachtlichen Teil ihres Budgets in Anspruch 
nehmen können: Geldtransferdienste 
erheben oft hohe Gebühren - bis zu 13% im 
Durchschnitt, häufig sogar 20% - was zur 
Verringerung der Ersparnisse von Betroffenen 
von Menschenhandel führt. Eventuell greifen 
Migrant*innen auch auf informelle Kanäle 
zurück, da diese kostengünstiger sind, 
sich besser zur Überweisung von Geldern 
in abgelegene Gebiete eignen, in denen 
formale Geldtransferdienste nicht agieren 
und die den Vorteil bieten, dass sie in ihrer 
Muttersprache verfügbar sind. Diese bergen 
allerdings die Gefahr des Missbrauchs1. Der/
die Berater*in kann erwägen, die Klient*innen 
bei der Suche nach formalen, preislich 

angemessenen, transparenten und sicheren 
Geldtransferdiensten zu unterstützen.

Die Klient*innen haben oftmals 
Schwierigkeiten, ein Bankkonto zu eröffnen 
und Online-Banking-Dienste zu nutzen. 
Häufig verzichten sie daher aus Unwissenheit 
über diese Dienste ganz auf diesen Service. 
Dennoch lohnt es sich, Zeit darin zu investieren, 
den Teilnehmer*innen zu zeigen, wie man 
diese Online-Banking-Dienste verwendet, da 
sie einige Vorteile bieten: Rechnungen können 
bezahlt, Geld überwiesen und Aufzeichnungen 
der Transaktionen können üblicherweise 
gebührenfrei von Zuhause eingesehen 
werden. 

1

Hauptziel ist es, den Teilnehmer*innen zu vermitteln, wie sie trotz eines knappen Budgets 
selbstständig leben und Verschuldung vermeiden können. Zu diesem Zweck werden die 
Teilnehmer*innen angeleitet, sich mit den folgenden Themen auseinanderzusetzen:

LERNZIELE 

1 Ratha, D (2004), Understanding the importance of remittances, Migration Policy Institute

1. Einnahmen und 
Ausgaben erfassen 

4. Verringerung 
von Ausgaben und 
Steigerung von 
Ersparnissen

2. Wichtigkeit 
des Sparens

5. Vermeidung 
von Verschuldung

3. Benutzung eines 
Kontos

6. Verständnis für 
den Wert des Euro 
entwickeln

7. Zugang zu 
finanziellen Leistungen 
und zu finanzieller 
Unterstützung
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 1  
Die Kunst des Einkaufens

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Eine große oder eine 
kleine Teilnehmer*innengruppe

• empfohlene Dauer: 1,5 Stunden
• Materialien: Powerpoint-Präsentation 

aus Anlage 4.1 (die Kunst des 
Einkaufens)  nach Möglichkeit können 
die in der Präsentation erwähnten 
Produkte auch als Anschauungsmaterial 
mitgebracht werden, um die Schulung 
interaktiver zu gestalten), Filzstifte, A3-
Blätter, Kopien der Anlage 4.2 (Gesunde 

Ernährung mit einem knappen Budget) 
für alle Teilnehmer*innen

Ziel

• sich mit dem Wert des Euro als Währung 
vertraut machen

• sparsames Einkaufen von Dingen des 
Grundbedarfs um Geld für andere 
Ausgaben zu sparen

• Lebenshaltungskosten im 
Aufnahmeland kennenlernen

Der/die Schulungsleiter*in sollte für eine 
bessere Anschaulichkeit Bilder verwenden 
oder nach Möglichkeit Gegenstände 
mitbringen. Der/die Schulungsleiter*in fragt 
die Teilnehmer*innen, wo sie einkaufen 
gehen. Das Gespräch baut auf den 
einleitenden Informationen auf, wobei der/
die Schulungsleiter*in Logos verschiedener 
Supermärkte zeigt und die Preisunterschiede 
erklärt; er/sie erwähnt die Vorteile vom Kauf 
von frischen, gesunden und erschwinglichen 
Lebensmittel in Lebensmittelläden und 
auf Märkten vor Ort und weist auf den 
Preisunterschied bei Spätverkaufsstellen oder 
Tankstellen hin (hierbei kann die Präsentation 
aus Anhang 4.1 verwendet werden).

Der/die Schulungsleiter*in erläutert 
den Unterschied zwischen bekannten 
Markennamen, die viel beworben werden, 
und unbekannten oder Eigenmarken des 
Supermarktes. Die Schulungsleiter*innen 

können das Gespräch auch auf andere 
essenzielle Produkte wie generische 
Medikamente und Markenarzneimittel 
ausweiten. Sie erläutern, wie sich Werbung 
auf die Preise auswirkt und dass die 
billigsten Marken oft in den höchsten oder 
niedrigsten Regalen stehen, während sich die 
teureren Marken auf Augenhöhe befinden. 
Der/die Schulungsleiter*in überprüft, ob 
die Teilnehmer*innen ein Verständnis für 
den Wert des Euro haben, da er für viele 
Klient*innen eine unbekannte Währung ist. 
Da es sich um eine starke Währung handelt, 
sollen die Teilnehmer*innen ein Verständnis 
dafür entwickeln, dass kleinere Beträge 
je nach Ausgabegewohnheiten stark ins 
Gewicht fallen können.

Die Schulungsleiter*innen können verschieden 
große Flaschen/Dosen bekannter Getränke 
mit den jeweiligen Preisschildern zeigen. Dann 
fragen sie die Teilnehmer*innen, welches 

Methode
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Größere Gruppen können in Dreier- oder 
Vierergruppen aufgeteilt und dazu aufgefordert 
werden, ihre Einkaufsgewohnheiten zu 
besprechen und die Ergebnisse vorzustellen.

Um die Übung interaktiver zu gestalten, 
kann die Gruppe zu einem Supermarkt oder 
einem Markt in der Nachbarschaft gehen, um 
bereits aus der Schulung erworbenes Wissen 
im direkten Kontext des Supermarktes zu 
beobachten und zu besprechen. Lassen Sie 
die Teilnehmer*innen die Preise bekannter 

Pastamarken mit Eigenmarken des 
Supermarktes oder den Preisunterschied 
beim Kauf von kleinen Dosen ihres 
Lieblingsgetränks mit dem Kauf von großen 
Flaschen desselben Getränks vergleichen. 
Die Teilnehmer*innen können dazu 
aufgefordert werden, zwei Einkaufszettel zu 
schreiben - einen für die teuren und einen für 
die günstigen Produkte, damit sie sie später 
vergleichen können, um den Unterschied in 
Bezug auf Preis und Qualität wahrzunehmen. 

Variationen

Getränk ihrer Einschätzung nach günstiger ist. 
Anschließend zeigen sie den Literpreis unter 
dem Stückpreis und fragen erneut, welches 
Getränk das günstigere ist und diskutieren die 
Antworten, um die Klient*innen anzuleiten, 
die Stückpreisangaben auf vorverpackten 
Waren zu verstehen.

Die Schulungsleiter*innen sollten auch 
mögliche Schwierigkeiten beim Einkauf 
von Lebensmitteln ansprechen: Alle 
Menschen können kaufen, was sie möchten, 
aber ihre Entscheidungen wirken sich im 
Laufe des Monats auf ihr Budget aus. 
Eine unausgewogene Ernährung kann 
ihre Gesundheit beeinträchtigen. Die 
Schulungsleiter*innen sollten betonen, dass 

sich die Klient*innen auch mit knappen 
Budget gesund und ausgewogen ernähren 
können. Optionen und Möglichkeiten 
wie etwa „saisonales“ Obst und Gemüse 
auf dem Markt kaufen, Junk Food 
vermeiden, Zuhause kochen statt Essen 
gehen, nicht mit leerem Magen einkaufen 
gehen usw. sollen den Teilnehmer*innen 
vorgestellt werden. Dieses Thema wird 
auch im Schulungsmodul „Selbstfürsorge“ 
besprochen und die Schulungsleiter*innen 
können eine Verbindung dazu herstellen oder 
Schulungsinstrumente daraus verwenden. 
Die Schulungsleiter*innen können Kopien der 
Anlage 4.2 „Gesunde Ernährung mit einem 
knappen Budget“ als Handreichungen 
austeilen. 
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 2  
Umgang mit einem monatlichen Budget

Allgemeine Informationen

• Teilnehmer*innen: kleine Gruppe (3-5 
Personen) 

• Dauer: 2 Stunden
• Materialien und Hilfsmittel: 

Ausgeschnittene Symbolkarten aus 
Anlage 4.3 (ein Set pro Teilnehmer*in), 
Kopien des Zeitstrahls aus Anlage 4.4 
für alle Teilnehmer*innen, alternativ: 
Finanzplan aus Anlage 4.5, zwei Blatt 
Papier pro Teilnehmer*in, Kugelschreiber, 

Filzstifte und Klebezettel, Whiteboard 
und Marker, Tipps zum Sparen aus 
Anlage 4.6

Ziel

• Verwaltung eines monatlichen Budgets 
um Verschuldung zu vermeiden

• Lebenshaltungskosten im 
Aufnahmeland verstehen

• Risiken von Verschuldung kennenlernen
• Ausgaben priorisieren

Die Übung beginnt mit einer Vorstellungs-
runde. Der/die Schulungsleiter*in befragt die 
Teilnehmer*innen zu ihren Erwartungen. Im 
Anschluss stellt der/die Schulungsleiter*in, 
das Ziel des Workshops - die Verwaltung 
eines monatliches Budgets und den Überblick 
über Einnahmen und Ausgaben - vor. 

Das Gespräch richtet sich auf die Festsetzung 
einer monatlichen Begrenzung von Ausgaben. 
Für die Teilnehmer*innen bedeutet dies, dass 
sie sich mit all den verschiedenen laufenden 
Kosten vertraut machen, denen sie sich (ggf. 
auch als Familie) gegenüber sehen, wenn sie 
auf sich selbst gestellt sind, und sich auch 
unvorhergesehener Kosten (wie medizinischer 
Notfälle, Bußgelder usw.) bewusst werden. 
Hierfür kann neben den anderen Anlagen 
auch die blanko Vorlage des Finanzplans 
aus der Anlage 4.5 verwendet werden. Die 
Schulungsleiter*innen legen einen Fokus 
darauf, dass ein Ungleichgewicht zwischen 

Einnahmen und Ausgaben zu finanziellem 
und emotionalem Stress führen kann, der 
das Wohlbefinden und das Sicherheitsgefühl 
beeinträchtigen kann. Die Energie, die 
zum Ausgleich dieses Ungleichgewichts 
aufgebracht werden muss, kann sich 
nachteilig auf den Genesungsprozess und 
den Lebensentwurf des Klienten/der Klientin 
auswirken. Dabei kann es dazu kommen, 
dass Aktivitäten die zu einem erfüllten Leben 
beitragen (wie Ausbildung, Sport, Erholung 
etc.) durch die Anstrengung sich finanziell 
“über Wasser zu halten” verhindert werden. 

Bei diesem Thema ist es wichtig, die Grenzen 
der Klient*innen zu wahren, die sie in Bezug auf 
die Weitergabe von Informationen zu ihrem 
Lebensstil haben. Alle Ausgabegewohnheiten 
können offen besprochen werden. Allerdings 
können Gespräche über Alkohol-, Tabak- oder 
Drogenkonsum als konfrontativ und wertend 
wahrgenommen werden und zu Diskussionen 

Methode
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führen, die im Kontext des Workshops nicht 
zielführend sind. 

Die Teilnehmer*innen erhalten die 
ausgeschnittenen Symbolkarten aus Anlage 
4.3, die verschiedene Einnahmequellen 
und Ausgabenbereiche visualisieren (z.B. 

Lebensmittel, Kleidung, Rechnungen, 
Gesundheitsvorsorge etc.) sowie einen 
Monatskalender (Anlage 4.4), in welchen 
sie die Symbolkarten einkleben können, um 
ein Gefühl für ihr monatliches finanzielles 
Gleichgewicht zu bekommen. 

Die Schulungsleiter*innen leiten die Übung 
anhand einer Reihe von Fragen an:

     1. Was sind eure Erwerbsquellen?

A | Klebe deine Erwerbsquelle mithilfe einer 
der ausgeschnittenen Symbolkarten ein (falls 
es keine passende Karte gibt, verwende eine 
Blanko-Karte mit grünem Etikett).

B | Decidere un importo realistico per il reddito 
e scriverlo sul ritaglio (in caso di mancanza 
di un importo, usare un ritaglio in bianco con 
un’etichetta rossa).

 2. Was macht den größten Anteil der 
Ausgaben aus, wenn man alleine lebt?

A | Klebe die Ausgabe mithilfe einer der 
ausgeschnittenen Symbolkarte ein (wenn es 
keine passende Karte gibt, verwende einen 
Klebezettel und stelle eine mittels eines roten 
Filzstiftes her).

B | Berechne einen realistischen Betrag für 
die Ausgabe und notiere ihn auf der Karte.

 3. Welche Ausgaben sind laufende 
Ausgaben?

A |  Notiere die Häufigkeit - jährlich, monatlich, 
wöchentlich, täglich usw. - auf die Karte.

Die Teilnehmer*innen summieren ihr 
Einkommen über ihrem Zeitstrahl. Dann fügen 
sie ihre Ausgaben neben ihrem Einkommen 
in ihrem Zeitstrahl hinzu und berechnen die 
Differenz.

4. Wie kann man seine Ausgaben 
reduzieren? 

A | Welche Arten von Ausgaben können 
reduziert werden?  

Für die Übung kann alternativ auch der 
Finanzplan aus Anlage 4.5 verwendet 
werden. Die Entscheidung welche Anlage für 
den Umgang mit einem monatlichen Budget 
verwendet werden soll, ist in Abwägung 
der Zusammensetzung der jeweiligen 
Teilnehmer*innen-Gruppe zu treffen. 

Die Schulungsleiter*innen sollten das 
Gespräch auf die Reduzierung von Ausgaben 
und die Steigerung von Ersparnissen lenken. 
Um einen Ausgleich zwischen Einnahmen 
und Ausgaben herzustellen, können die 
Klient*innen - abgesehen von der Suche 
nach neuen Erwerbsquellen - auch weitere 
dauerhafte Wege finden, um ihre Ausgaben 
zu reduzieren. Dies umfasst den Vergleich 
von Preisen für Dienstleistungen (Angebote 
vergleichen), das Wissen, wo man bestimmte 
Produkte zu einem günstigeren Preis kaufen 
kann, oder Informationen darüber, wo man 
Dinge kostenlos erhalten kann (Lebensmittel, 
Kleidung, Aktivitäten). Secondhandläden, 
Tafeln, Märkte und Flohmärkte sind mögliche 
Optionen, um Lebensmittel oder Kleidung 
zu einem günstigen Preis zu kaufen. Um 
den Teilnehmer*innen Wege des Sparens 
aufzuzeigen, können Tipps zur Reduzierung 
des Stromverbrauchs gegeben werden - etwa 
bei Verlassen der Wohnung Licht, Heizung 
usw. ausschalten, Energiesparlampen 
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verwenden, Waschdurchgänge nur mit voller 
Waschmaschine starten, Spülbecken mit 
einer kleinen Menge Spülmittel füllen usw.. 
Wenn die Möglichkeit besteht, können die 
Schulungsleiter*innen den Klient*innen auch 
„Zeitbanken“ vorstellen - ein auf Arbeitszeit 
basierendes Tauschsystem, bei dem Personen 
Leistungen gegen Stundenguthaben anstelle 
von Geld eintauschen. Den Teilnehmer*innen 
können zusätzlich die “Tipps zum Sparen” 
aus Anlage 4.6 ausgehändigt werden. 

5. Wie geht man mit Krediten, 
Zahlungsplänen und nicht bezahlten 
Rechnungen um?

Die Schulungsleiter*innen sollten das Thema 
Verschuldung ansprechen, um auf die 
finanziellen Folgen einer Verschuldung sowie 
die Folgen für das persönliche Wohlergehen 
aufmerksam zu machen. Es ist wichtig auf 
die Hauptgründe für Verschuldung, wie 
Mahngebühren für unbezahlte Rechnungen, 
Aufnahme von Krediten - mit häufig 
hohen Zinssätzen und Angebotsfalle wie 
„Kaufen Sie jetzt, zahlen Sie später“ usw. 
aufmerksam zu machen. Darüber hinaus 
sollte der/die Schulungsleiter*in auch auf 
laufende versteckte Kosten eingehen und die 
Klient*innen dazu ermutigen, alle Dienste, die 

sie abonniert haben, daraufhin zu prüfen, ob 
sie gekürzt oder gestrichen werden können.

6. Wie kann man es vermeiden, am 
Monatsende kein Geld mehr übrig zu 
haben?

Die Schulungsleiter*innen initiieren ein 
Gespräch übers Sparen. Unabhängig 
davon, wie gering der Betrag auch sein 
mag - Teilnehmer*innen sollten dazu 
ermutigt werden, regelmäßig zu sparen, 
um einen Geld-Puffer für Notsituationen 
oder unvorhergesehene Kosten anzulegen. 
Manchmal hat das Beiseitelegen von Geld 
ohne ein bestimmtes Sparziel keine Priorität, 
wenn man in ein unabhängiges Leben mit 
begrenzten finanziellen Ressourcen startet. 
Dennoch sollte die Wichtigkeit des Sparens 
nicht unterschätzt werden, da dies die 
Betroffenen in einer finanziellen Notsituation 
schützen kann - sei es im Fall von Bußgeldern, 
einem medizinischen Notfall, einem 
gestohlenen oder kaputten Telefon oder 
Laptop usw.. Ohne Ersparnisse muss die 
Person evtl. darauf zurück greifen sich zu Geld 
leihen oder die Zahlung anderer Ausgaben zu 
vernachlässigen - in beiden Fällen kann dies 
dazu führen, dass sich die Person dadurch in 
eine prekäre Situation begibt. 

Variationen

Betonen Sie, wie wichtig es ist, Ausgaben zu priorisieren. Die Teilnehmer*innen werden 
dazu ermutigt, abzuklären, was ihnen am wichtigsten ist. Zum Beispiel: Wenn sie ihre Miete 
nicht zahlen, würden sie sie ihre Wohnung verlieren. Sie haben aber evtl. auch ein Hobby, 
das ihnen wichtig ist, oder wollen einmal im Monat mit ihren Freunden essen gehen. Die 
Schulungsleiter*innen betonen, dass es bei der Managen eines monatlichen Budgets 
nicht darum geht, Freizeitaktivitäten zu streichen, sondern um eine bewusste Planung der 
finanziellen Ausgaben.

Wenn noch Zeit bleibt, können die Schulungsleiter*innen Beispiele für unvorhergesehene 
Kosten vorstellen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, einen Geld-Puffer anzusparen. Diese 
können Bußgelder, Arztrechnungen, Telefonreparaturen usw. umfassen.  
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 3  
Ein Konto benutzen

Die Klient*innen haben oft Schwierigkeiten, 
ein Bankkonto zu eröffnen und Online-
Bankanwendungen richtig zu nutzen. Wenn 
sie nicht wissen, wie man diese Dienste 
benutzt, verzichten sie ganz auf den 
Service. Dennoch lohnt es sich, etwas Zeit 
dafür aufzuwenden, den Teilnehmer*innen 

zu zeigen, wie man Online-Banking-Dienste 
verwendet, da sie die Vorteile bieten, 
Rechnungen bezahlen, Geld überweisen 
und Aufzeichnungen der Girokonten 
von Zuhause aus und üblicherweise 
gebührenfrei einsehen zu können. 

Methode

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: eine kleine Gruppe aus 
3-5 Personen, die bereits ein Bankkonto 
im Aufnahmeland und ein Smartphone/
einen Laptop haben 

• empfohlene Dauer: 1,5 - 2 Stunden

• Materialien: eine sichere WLAN-
Verbindung; alle sollten eigene 
Smartphones oder Laptops mitbringen 
und den Namen ihrer Bank/ihres Online-
Banking-Dienstes kennen; der/die 
Schulungsleiter*in kann Phishing-Mails 
und Scams mitbringen

Ziel

• Stärkung des Vertrauens in Online-Banking

• Nachvollziehen von getätigten Ausgaben

Fähigkeiten, die entwickelt werden 
sollen:

• Sicheres Ein- und Ausloggen 

• Geldüberweisungen von einem Spar- auf 
ein Girokonto 

• Einrichtung von Daueraufträge 

• Sperrung einer Kreditkarte bei Verlust 
oder Diebstahl 

• Kontaktieren der Bank 
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In diesem Workshop wird den 
Teilnehmer*innen gezeigt, wie sie ein 
Online-Giro- und Sparkonto verwenden 
können. Dabei werden die folgenden 
Themen behandelt:

√ Sichere Internetnutzung: Phishing- 
/ Hackingversuche erkennen - zur 
Veranschaulichung können Sie Phishing-
Mails oder die Webseite einer Bank mit 
Informationen zu aktuellen Betrugsversuchen 
zeigen

√ Wie kontaktiert man die Bank, wenn man 
Hilfe braucht?

√ Wann verwendet man Online-Banking, 
wann sollte man die Filiale aufsuchen? 

√ Wie richtet man Daueraufträge ein (Vor- 
und Nachteile)?

√ Sollten sich Teilnehmer*innen um die 
Überziehung eines Kontos sorgen, zeigen 
Sie Methoden, wie man einen bestimmten 
Betrag für alltägliche Bedarfe wöchentlich 
von einem Sparkonto, auf dem man seine 
Einnahmen ablegt, überweisen kann um so 
auch den Umgang mit einem begrenzten 
Budget zu trainieren 

Die Teilnehmer*innen loggen sich in ihre Apps ein und der/die Schulungsleiter*in leitet sie 
durch die App und zeigt ihnen, wie man die Online-Dienste verwenden kann. Nach dieser 
Demonstration werden die Teilnehmer*innen aufgefordert, die Schritte selbstständig 
durchzuführen (mit Unterstützung der Schulungsleiter*innen).
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EINLEITUNG

Zu den Hauptsorgen von Betroffenen von 
Menschenhandel zählen ihre Gesundheit 
und ihr Wohlbefinden. Einerseits ist der 
Zugang zu und die Inanspruchnahme von 
medizinischer Versorgung jenseits von 
Notfällen durch fehlende Kenntnisse des 
Gesundheitswesens, die verschiedenen 
kulturellen Konzepte von Gesundheit und 
Gesundheitsfürsorge, möglicher Widerstand 
sowie die mit der medizinischen Umgebung 
verbundene Angst der Betroffenen erschwert. 

Andererseits können fehlende soziale und 
finanzielle Ressourcen das allgemeine 
Wohlbefinden der Klient*innen beeinträchtigen 
und zu Mangelernährung, ungesunden 
Entscheidungen in Bezug auf den Lebensstil, 
unhygienischen Lebensbedingungen und 
zum Rückgriff auf Selbstmedikation führen.1 

Ziel dieses Moduls ist es, die ganzheitliche 
Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Betroffenen zu fördern. 

Dieses Modul ist darauf ausgerichtet, neue 
Wege im Umgang mit Kummer, Unsicherheit 
und Kontrollverlust zu finden und neue 
Methoden zur Förderung der allgemeinen 
Gesundheit und des Wohlbefindens zu 
erlernen, indem:

√ Das öffentliche Gesundheitswesen und 
andere Versorgungsdienste in Anspruch 
genommen werden 

√ Ein Verständnis für die Rolle von 
Psycholog*innen und anderen Fachleuten 
erlangt wird

√ Gefühle wie Beklemmtheit, Angst und 

Frustration erkannt werden, damit sie nicht 
als Rückschläge, sondern als normale 
Reaktionen auf wichtige Veränderungen 
verstanden werden; und indem Angst vor 
der Inanspruchnahme der von Fachleuten 
gebotenen Unterstützung abgebaut wird 

√ Ein Verständnis für physisches, 
psychisches und emotionales Wohlbefinden 
geschaffen wird

√ Selbstwahrnehmung erlernt wird

√ Gesunde Gewohnheiten geschaffen 
werden.

1

LERNZIELE

1 LIBES (2020), „Eine Welt, der ich vertrauen kann”, ein Bericht über die Bedürfnisse von Betroffenen von Menschenhandel im Übergang von der 
Schutzunterkunft zum selbstständigen, unabhängigen Leben, www.libes.org S.13
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In dem Bewusstsein, dass Sicherheit und 
Schutz eng mit der Idee von Gesundheit und 
Wohlbefinden verbunden sind, werden in 
diesem Modul auch Gefühle der Unsicherheit 
und des Kontrollverlustes sowohl in der 
analogen und digitalen Welt besprochen. Die 
Kompetenzen, die erworben werden sollen, 
umfassen:

√ Bewusstsein für Schutz und 
Sicherheitsrisiken in der analogen und 
digitalen Welt

√ Schutz der Privatsphäre und 
Datensicherheit

√ Kenntnis der Notfalldienste

Dieses Modul ist in zwei Phasen aufgeteilt:

1. Anfangsphase - Zugang zu Diensten:
Öffentliches Gesundheitswesen: Um Zugang 
zum Gesundheitswesen zu erhalten, benötigen 
die Teilnehmer*innen eine verständliche 
Erklärung zu den Aufgabenbereichen der 
medizinischen Fachleute, sowie Angaben, 
wo sie weitergehende Informationen und 
Unterstützung finden können. Das Modul 
umfasst darüber hinaus Beispiele für gesunde 
Aktivitäten und Gewohnheiten.

2. Fortgeschrittene Phase  - Schutz:
Selbstwahrnehmung und Sicherheit: 
Förderung gesunder Beziehungen und 
Sexualität. Online-Sicherheit: persönliche und 
Cybersicherheit.

Angesichts der großen Bandbreite an Themen sollten die Schulungsleiter*innen diese 
Fähigkeiten während des gesamten Genesungsprozesses der Teilnehmer*innen thematisieren. 
Sie können auch in Erwägung ziehen, mögliche Brücken zu den übrigen Übungsmodulen zu 
schlagen - indem sie etwa das familiäre Umfeld, persönliche Finanzen und Haushaltsführung 
ansprechen. 

SCHULUNGSKTIVITÄTEN

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 1  
Öffentliches Gesundheitswesen

Allgemeine Informationen

• Teilnehmer*innen: Gruppe
• empfohlene Dauer: 1 Stunde
• Materialien und Hilfsmittel: Blätter und 

Filzstifte

Ziel

• Verbesserung des Zugangs zum 
öffentlichen Gesundheitswesen, 
Kenntnis seiner Funktionsweise und 
Leistungen.

• Förderung eines breiteren 
Wissens zu verschiedenen 
medizinischen Fachleuten - sowohl 
Allgemeinmediziner*innen als auch 
Fachärzt*innen.

1. ANFANGSPHASE - ZUGANG ZU DIENSTEN
TEIL 1. ÖFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN UND ROLLEN DER MEDIZINISCHEN 
FACHLEUTE
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Die Sitzung sollte mit einer kurzen 
Präsentation der Struktur und Funktionsweise 
des nationalen oder lokalen öffentlichen 
Gesundheitswesens und der Wichtigkeit des 
Zugangs zu diesem System jenseits von 
Notfällen beginnen. 

Nachdem die Schulungsleiter*innen die 
Struktur des öffentlichen Gesundheitswe-
sens erläutert haben, fragen sie die 
Teilnehmer*innen, welche Berufsgruppen des 
Gesundheitswesens sie kennen und worauf 
diese spezialisiert sind. 
Um das Bild abzurunden, können die 
Schulungsleiter*innen die Unterschiede 
zwischen der medizinischen. 

Als praktische Übung lesen die 
Schulungsleiter*innen dann fiktive Szenarien 
vor. Ziel der Schulungsinstruments ist es, 
gemeinsam mit den Teilnehmer*innen 
herauszufinden, welcher Facharzt bzw. 
welche Fachärztin in dem jeweiligen Fall 
kontaktiert werden sollte und wie.

Methode

Fall Nr. 1 Fall Nr. 3

Fall Nr. 2

Ein 25-jähriger Mann wacht mit starken 
Rückenschmerzen auf. Am Morgen kann 
er noch laufen, aber am Nachmittag haben 
sich die Schmerzen verschlimmert und er 
beschließt, zum Arzt/zur Ärztin zu gehen. 
Heute ist Freitag - und freitags arbeitet sein 
Hausarzt/seine Hausärztin nicht. Wie kann 
er einen anderen Arzt/eine andere Ärztin 
finden? Mögliche Antwort: da sein Hausarzt/
seine Hausärztin heute nicht arbeitet, ist es 
am besten, den Notruf zu wählen oder den 
Bereitschaftsarzt/die Bereitschaftsärztin zu 
rufen. Falls diese Option nicht zur Verfügung 
steht, wird er in ein Krankenhaus gebracht. 
Dort wird ihn eine Krankenschwester/ein 
Krankenpfleger oder anderes medizinisches 
Personal untersuchen und danach an einen 
Facharzt/eine Fachärztin überweisen.

Eine 29-jährige Frau lebt seit fünf Jahren 
in der Stadt. Sie hat noch keinen einzigen 
Bluttest gemacht, seit sie angekommen ist. 
In letzter Zeit fühlt sie sich abgeschlagen und 
müde. Was kann sie tun? Mögliche Antwort: 
da es sich hier nicht um einen Notfall handelt, 
kann sie ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin 
aufsuchen. Der Arzt/die Ärztin empfiehlt 
eventuell einen Bluttest. Normalerweise 
überweisen Allgemeinärzt*innen 
Patient*innen an Fachärzte/Fachärztinnen 
oder spezialisierte Dienste.    

Am Ende der Sitzung fragen 
die Schulungsleiter*innen die 
Teilnehmer*innen, wie sie sich 
gefühlt haben und was die größten 
Schwierigkeiten sind, denen sie sich 
beim Zugang zu Gesundheitsleistungen 
gegenübersehen. Im Gespräch werden 
eventuell Hürden und Ungleichheit 
genannt und die Schulungsleiter*innen 
sollten zur Beteiligung und Problemlösung 
ermutigen.   

Ein 17-jähriges Mädchen hat Beschwerden 
und verspürt Juckreiz im Vaginalbereich. 
Wohin kann sie gehen und wer kümmert 
sich um sie? Mögliche Antwort: einen 
Gynäkologen/eine Gynäkologin aufsuchen. 
Sie benötigt nicht die Erlaubnis eines/
einer Erwachsenen, um einen Termin zu 
vereinbaren. 

Grundversorgung (u.a. Krankenhäuser, Allge-
gemeinärzt*innen, Zahnärzt*innen, Gemein-
deschwestern, Apotheker*innen und Hebam-
men) und Fachärzt*innen (Dermatolog*in-
nen, Gynäkolog*innen, Rheumatolog*innen 
usw.) erläutern.
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Die Schulungsleiter*innen sollten die Fälle an 
die jeweilige Gruppe anpassen. Sie sollten im 
Hinterkopf behalten, dass nicht alle Menschen 
dieselbe Auffassung und Wahrnehmung von 
medizinischer Versorgung und Medikamenten 
haben. Naturheilmittel, Homöopathie oder 
Akupunktur können gültige Alternativen sein. 
Die Klient*innen werden darüber informiert, 
dass sie sich von einem*r Arzt/Ärztin über die 
Vorteile und Risiken von Alternativmedizin 
aufklären lassen können, um anschließend 

informierte Entscheidungen über ihre 
medizinische Behandlung treffen können.

Es wird nicht von den Schulungsleiter*innen 
erwartet, dass sie alle Informationen 
zur Hand haben oder alles über 
das öffentliche Gesundheitswesen 
wissen. Die Teilnehmer*innen können 
an die entsprechenden Dienste oder 
Telefonauskünfte verwiesen werden, um 
weitere Informationen einzuholen.  

Variationen

1. ANFANGSPHASE - ZUGANG ZU DIENSTEN
TEIL 2. GESUNDE GEWOHNHEITEN UND ERNÄHRUNG    

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 2  
Gesunde Gewohnheiten

Allgemeine Informationen

• Teilnehmer*innen: Gruppe
• empfohlene Dauer: 1 Stunde
• Materialien: ausgedruckte Karten 

und Filzstifte, Kopien der Anlage 
5.1 (Gesunde Gewohnheiten) und 
Anlage 4.2 (Gesunde Ernährung 
mit einem knappen Budget) für alle 
Teilnehmer*innen

Ziel

• Schaffung des Bewusstseins für 
gesundheitsschädliche Angewohnhei-
ten (Tabak, Drogen, ungesunde 
Ernährung usw.)

• Förderung gesunder Gewohnheiten 
(Ernährung, Bewegung, Erholung) 

Bei einem Brainstorming werden die 
Teilnehmer*innen gefragt, was sie unter 
Gesundheit verstehen. Einige der Aspekte, 
die besprochen werden sollten, umfassen:

√ Physisch: Ernährung, Bewegung, Erholung.
√ Psychisch: gesunde Beziehungen, psychi-

sche Gesundheit, Beratung.
√ Sozial: Arbeit, Inklusion, Geschlechtergle-
ichheit, Selbstständigkeit.

Bei der vorangehenden Aktivität ging es um 
den Zugang zur medizinischen Versorgung, 
bei dieser Aktivität hingegen werden 

Methode
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physische Faktoren behandelt.

Nachdem die Teilnehmer*innen die 
Hauptelemente erkannt haben, die ihre 
Gesundheit beeinträchtigen könnten, werden 
sie nun von den Schulungsleiter*innen 
aufgefordert, über ihre Gewohnheiten 
nachzudenken. Jede*r Teilnehmer*in füllt 
eine Karte mit verschiedenen Aktivitäten zu 
Ernährung, Bewegung und Schlaf aus (siehe 
Anlage 5.1, Gesunde Gewohnheiten).

Nachdem alle Teilnehmer*innen ihre 
Karten ausgefüllt haben, geht der/
die Schulungsleiter*in dazu über, die 
Lebensmittelpyramide zu erklären und sie mit 
den Aufzeichnungen der Teilnehmer*innen 
zu vergleichen. In dieser Sitzung versuchen 
die Schulungsleiter*innen, die bestehenden 
Schwierigkeiten zur Einhaltung einer 
ausgewogenen Ernährung zu erkennen und 
Wege zur gesunden Ernährung mit einem 
begrenzten Budget zu besprechen. Zu diesem 
Zweck können die Schulungsleiter*innen die 
Anlage 4.2 (Gesunde Ernährung mit einem 
knappen Budget) verwenden. 

Die Schulungsleiter*innen besprechen dann 
die Antworten zu Bewegung und zeigen 
günstige oder kostenlose Möglichkeiten zur 
körperlichen Betätigung mit begrenzter Zeit 
und in kleinen Räumen zum Beispiel: joggen, 
walken, wandern an der frischen Luft, Fitness-
Apps für Zuhause usw.
Zum Schluss vergleichen die Teilnehmer*innen 

ihre eigenen Schlafgewohnheiten mit 
denjenigen, die als gesund angesehen 
werden. Die Schulungsleiter*innen 
erläutern den Zusammenhang zwischen 
Schlafgewohnheiten, Ernährung und 
Bewegung - einschließlich verschiedener 
Techniken zur Verbesserung der 
Schlafqualität. (In Anlage 5.1 finden Sie eine 
Infografik zu Änderungen des Lebensstils, 
um die Schlafqualität zu verbessern).

Es sollte Schulungsleiter*innen bewusst sein, 
dass die in diesem Modul besprochenen 
Themen Probleme wie Erkrankungen und 
Störungen, etwa Stress, Burnout, Schlaf- oder 
Essstörungen usw. aufwerfen können. Die 
Schulungsleiter*innen sollten diese Probleme 
diskret und privat mit dem/der Teilnehmer*in 
besprechen und sie/ihn an entsprechende 
professionelle Stellen verweisen. 

Die Schulungsleiter*innen sollten die 
Teilnehmer*innen dazu ermutigen, 
Warnsignale wahrzunehmen und sie vor 
den Gefahren der  Selbstmedikation - neben 
anderen ungesunden Gewohnheiten – 
warnen, die sich negativ auf das Wohlbefinden 
und die Gesundheit auswirken kann. Die 
Verwendung von Naturheilmitteln kann 
nützlich und sicher sein, wenn Expert*innen 
Patient*innen über den 
angemessenen Gebrauch 
aufklären.

Variationen 

   Die Schulungsleiter*innen sollten in Erwägung ziehen, anstelle der westlichen Pyramide 
ethnische und kulturelle Ernährungspyramiden zu verwenden. Sie können verschiedene 
Ernährungspyramiden verwenden, bei denen verschiedene Ernährungsweisen wie vegane 
oder vegetarische Ernährung berücksichtigt werden. Es ist eventuell ratsam, sich nach 
Möglichkeit von einem Ernährungsberater oder einer Ernährungsberaterin unterstützen 
oder ihn/sie an der Sitzung teilnehmen zu lassen. Gegebenenfalls kann das direkte Erleben 
gefördert werden; d.h. gemeinsame Bewegung während der Sitzung oder das Abhalten der 
Schulung im Freien.

Um die verschiedenen pädagogischen Bedürfnisse der Teilnehmer*innen 
abzudecken, sollten die Schulungsleiter*innen unter anderem bildhafte 
Materialien verwenden (zum Beispiel Bilder verschiedener Lebensmittel). 
Sie können auch auf die Verwendung gedruckter Materialien verzichten 
und die Sitzung als reines Gespräch gestalten. 
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1. FORTGESCHRITTENE PHASE - SCHUTZ
TEIL 1. SELBSTWAHRNEHMUNG UND GESUNDE BEZIEHUNGEN

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 3  
Umgang mit Emotionen

Allgemeine Informationen

• Teilnehmer*innen: Gruppe (nach 
Geschlechtern getrennt) 

• empfohlene Dauer: 40 Minuten
• Materialien und Hilfsmittel: Tafel, 

Kopien der Anlage 5.2 (Situations- und 
Emotionskarten), Karton, Stifte, Tafel 
für den/die Schulungsleiter*in

Ziel

• Erkennung von Emotionen 
• Erlernen, wie man Emotionen 

kommunizieren und Gefühle ausdrücken 
kann

Die Teilnehmer*innen sitzen im Kreis. Die 
Gruppe wird in Zweiergruppen aufgeteilt. Jede 
Zweiergruppe erhält eine Situationskarte. 
Die Emotionskarten werden in die Mitte des 
Kreises gelegt. 

Jede Zweiergruppe muss die Emotionskarte 
auswählen, die am besten zu ihrer Situation 
passt und sie daneben legen. Da einige 
Situationen mit mehreren Emotionen 
verbunden werden können, können die 
Schulungsleiter*innen die Teilnehmer*innen 
darauf hinweisen, dass es gemischte 
Reaktionen auf eine Situation geben kann 
oder dass Menschen unterschiedlich 

auf dieselbe Situation reagieren können. 
Die Teilnehmer*innen sollen mit ihren 
Gefühlen in Kontakt kommen und lernen, sie 
auszudrücken.

Die Teilnehmer*innen tauschen ihre Gedanken 
aus und besprechen, ob andere Emotionen 
eventuell besser zu der jeweiligen Situation 
passen. Die Schulungsleiter*innen fragen die 
Teilnehmer*innen, ob ihnen die dargestellten 
Situationen bekannt vorkommen und 
ermutigen sie, über ihre eigenen Erfahrungen 
zu sprechen. Um das Gespräch anzuregen, 
können sie zum Beispiel die folgenden Fragen 
stellen:

Methode
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Was denkt ihr - 
was fühlen  die 
Menschen in 
diesem Szenario? 

Wie habt ihr 
reagiert? Hättet 
ihr gerne anders 
reagiert?

Wie würdet ihr euch 
in dieser Situation 
fühlen? 

Ist euch das 
schon einmal 
passiert?

Wenn noch ausreichend Zeit ist, besteht der 
zweite Teil der Schulungsaktivität darin, eine 
Emotionskarte zu nehmen und eine Situation 
aufzuschreiben oder sich ins Gedächtnis zu 
rufen, in der die Teilnehmer*innen das Gefühl 
erlebt haben.

Sie können sich an eine Stelle im Raum 
setzen, die ihnen beliebt, um mit dieser 
Emotion in Kontakt zu treten. Wenn möglich 
sollten die Teilnehmer*innen ihre Gedanken 
dem Rest der Gruppe mitteilen und wie sie 
sich in einem bestimmten Moment auf ihre 

Emotionen konzentrieren können - zum 
Beispiel laufen, gehen, weinen, schreien, 
reden usw. Die Schulungsleiter*innen können 
diese Übung mit ruhiger Musik begleiten. 

Die Teilnehmer*innen teilen ihre Gedanken 
und Gefühle mit; wodurch sie sich gut 
fühlen und was ihnen in verschiedenen 
Lebenssituationen hilft. Zum Schluss setzen 
sich die Teilnehmer*innen in einen Kreis und 
tauschen ihre Überlegungen zu der Übung 
aus.

Variationen 

Diese Aktivität kann leicht an große Gruppen und analphabetische Klient*innen angepasst 
werden. Die Schulungsleiter*innen sollten mehrere Karten verwenden, um sicherzustellen, 
dass jede*r Teilnehmer*in die Gelegenheit hat, zu spielen. 

Es ist wichtig, dass die Schulungsleiter*innen niemals annehmen, dass sie wissen, wie sich 
die Teilnehmer*innen fühlen oder was sie denken, oder wie sie sich fühlen oder was sie 
denken sollten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. 

Diese Aktivität kann gut mit den in Modul Nr. 7 beschriebenen Werkzeugen - soziale Kompetenz 
und Kommunikation - gemischt werden. 
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1. FORTGESCHRITTENE PHASE - SCHUTZ
TEIL 2. SEXUALITÄT UND EMOTIONALE FÜRSORGE

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 4 
Sexualität

Allgemeine Informationen

• Teilnehmer*innen: Gruppe (nach 
Geschlechtern getrennt) 

• empfohlene Dauer: 45 Minuten
• Materialien und Hilfsmittel: ausgedruckte 

Materialien, Stifte und eine Kopie 
der Anlage 5.3, Kopien des Mond-
Menstruationsdiagramms (Anlage 5.4) 
für alle Teilnehmer*innen 

Ziel

• Verbesserung der Selbsterkenntnis im 
Hinblick auf Sexualität

• Auflösen einiger bestehender Mythen zu 
Sexualität und Beziehungen 

• Förderung eines besseren 
Gesundheitsverhaltens im 
Zusammenhang mit dem Ausleben 
der Sexualität, indem spezifische 
Themen bearbeitet werden, die für die 
Teilnehmer*innen relevant sein können 
(Selbsterforschung, Menstruation, 
Verwendung von Kondomen und 
anderen Präventionsmethoden für 
sexuell übertragbare Krankheiten (STI), 
ungewollte Schwangerschaften usw.)

Hinweis: Es wird Schulungsleiter*innen 
empfohlen, diesen Teil der Sitzung in kleinen, 
nach Geschlechtern getrennten Gruppen 
durchzuführen, um diese Schulungsaktivität 
an die Bedürfnisse und Interessen der Gruppe 
anzupassen.

Der Raum wird in drei Teile farblich aufgeteilt: 
einen Raumteil für „Ja, ich stimme zu“ (grün), 
eine für „Ich weiß nicht“ (gelb) und eine für 
„Nein, ich stimme nicht zu“ (rot). Nachdem 
die Raumteile benannt wurden, bittet der/
die Schulungsleiter*in die Teilnehmer*innen, 
sich in die Mitte des Raums zu stellen, 
während er/sie eine Reihe klischeehafter 
oder erfundener Aussagen über Sexualität 
vorliest. Bei jeder Aussage sollen sich die 

Teilnehmer*innen in den Teil des Raums 
begeben, der ihrer Meinung nach ihren 
Ansichten am ehesten entspricht. Sobald 
jede*r Stellung bezogen hat, regt der/die 
Schulungsleiter*in zu einem Gespräch 
an, indem er/sie die Teilnehmer*innen, 
die sich für verschiedene Meinungen 
entschieden haben, bittet, die Gründe für ihre 
Entscheidung darzulegen und ihnen Fragen 
stellt, die ihnen bei der Analyse bestehender 
Klischees helfen.

Es folgen einige Beispielsätze, die die 
Schulungsleiter*innen während dieser 
Aktivität verwenden können (weitere 
Beispiele sind in Anlage 5.3 zu finden): 

Methode
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• Sexualität ist ein Instinkt, und niemand 
kann ihn kontrollieren. 

Gedanken: Diese Aussage ist falsch, weil 
Sexualität erlernt ist. Daher ist es gut, 
neugierig zu sein, mit Menschen darüber 
zu sprechen und sich zu informieren. Die 
Fähigkeit, zu kommunizieren und unsere 
Gefühle auszudrücken, unsere eigenen 
Bedürfnisse, Fantasien und Grenzen und 
die unseres Partners/ unserer Partnerin 
zu erkunden, kann unser Liebesleben 
aufwerten.   

• Es gibt keinen Sex ohne Penetration.  

Gedanken: Diese Aussage ist falsch. 
Wenn es um Geschlechtsverkehr geht, 
insbesondere wenn Heterosexualität als 
Norm angesehen wird, wird die Vorstellung 
von Penetration als einziges Ziel jeglicher 
sexueller Begegnungen häufig bestärkt. 
Nicht alle Menschen jedoch genießen die 
Penetration und sie ist auch weder der 
einzige - noch der beste - Weg, um Sex zu 
haben. Durch die Erkundung, Vorstellung 
und gegenseitige Mitteilung unserer 
Wünsche und Bedürfnisse kann die Lust am 
Sex verbessert werden.

• Masturbation ist ungesund, besonders 
für Frauen. 

Gedanken: Diese Aussage ist falsch. 
Masturbation - wenn sie genossen wird - 
ermöglicht es Personen, ihren Körper, ihre 
Wünsche und ihre Vorlieben zu verstehen. 
Nicht alle Menschen mögen jedoch 
Masturbation oder das Bedürfnis sich selbst 
zu befriedigen. Ungeachtet dessen sollten 
wir im Hinterkopf behalten, dass sowohl 
Männer als auch Frauen masturbieren, 
auch wenn männliche Masturbation 
gesellschaftlich offener diskutiert wird.  

• Wenn Frauen menstruieren, dürfen 
sie nicht im Meer oder in einem 
Swimmingpool baden. 

Gedanken: Diese Aussage ist falsch. In 
vielen Kulturen ist die Menstruation ein 
Tabu und mit negativen Bedeutungen und 
Vorurteilen verbunden. Diese Mythen haben 
zu ihrer Unsichtbarkeit und dem Fehlen 
von Räumen beigetragen, in denen Frauen 
frei und ohne Schamgefühle über den 
Menstruationszyklus und darüber reden 
können, wie er sich auf sie auswirkt, und wie 
wichtig es ist, ihre Periode zu kennen und zu 
beobachten. 

  

Die Schulungsleiter*innen können so viele 
Aussagen vorlesen, wie sie als angemessen 
betrachten, sie sollten nur die zeitliche 
Begrenzung im Auge behalten. 

Nachdem die Aktivität vorbei ist, sollten die 
Teilnehmer*innen auf Klebezetteln notieren, 
was sie über Sexualität gelernt haben und 
ob es Konzepte gibt, die sie immer noch 
verwirrend finden. Die Schulungsleiter*innen 
können zu weiteren Fragen anregen 
und Adressen von (Schwangerschafts)
Beratungsstellen nennen.

Danach kleben die Teilnehmer*innen die 
Klebezettel an die Wand und tauschen sich 
über ihre Gedanken aus, wenn sie sich damit 
wohlfühlen. Diese Sitzung endet damit, dass 
der/die Schulungsleiter*in erläutert, wie 
wichtig es ist, einen geschützten Raum zu 
haben, in dem man über Sexualität sprechen 
kann. Die Schulungsleiter*innen sollten 
den Teilnehmer*innen immer empfehlen, 
ihre Körper weiterhin zu erkunden und 
kennenzulernen, und ihre Wünsche 
und Grenzen zu erkennen, um gesunde 
emotionale und körperliche Beziehungen 
aufzubauen. 
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Variationen

Schulungsleiter*innen können auf Teilnehmer*innen treffen, denen es unangenehm ist, 
über bestimmte Themen zu reden. Daher wird empfohlen, die Sitzung damit zu beginnen, 
allgemeine Aspekte der Sexualität zu besprechen.

Schulungsleiter*innen werden dazu angehalten, die Inhalte der Schulungsaktivität im 
Voraus vorzubereiten, um eine intersektionale Geschlechterperspektive einzuschließen und 
Stereotype, Stigmata und Voreingenommenheit zu vermeiden.

Für den Workshop für Frauen (oder Menschen, die menstruieren) empfehlen wir, einen Teil 
der Sitzung für ein Gespräch über Menstruation, Hygiene und Intimpflege zu reservieren. 
Der/die Schulungsleiter*in kann Kopien des Mond-Menstruationsdiagramms (Anlage 
5.4) austeilen - ein weit verbreitetes Werkzeug, das verwendet wird, um den individuellen 
Menstruationszyklus durch die Beobachtung von Launen, körperlichen, geistigen, sexuellen 
und energetischen Niveaus zu verstehen. Bei dieser Aktivität geht es um Selbstwahrnehmung. 
Wenn wir aufmerksam sind, können wir sich wiederholende Verhaltens- und emotionale 
Muster aufdecken. Eine Frau versteht eventuell nicht, warum sie Heißhunger auf Schokolade 
hat oder warum sie an bestimmten Tagen eines Monats reizbarer ist; oder warum sie sich 
an bestimmten Tagen attraktiver fühlt, mehr Lust auf Sex hat oder nie müde wird. Wenn 
wir uns selbst nicht gut kennen, können diese Schwankungen überwältigend sein. Der/die 
Schulungsleiter*in kann die Vorteile der Selbstbeobachtung als Bewusstseinsübung betonen, 
damit die Person sich im Laufe des Tages Zeit nimmt, um ihre Aufmerksamkeit nach innen zu 
richten und wertfrei zu beobachten, was sie denkt, fühlt und tut. Wenn uns bewusst ist, was 
wir tun, können wir uns von affektiven Reaktionen befreien und erkennen, dass wir die Wahl 
haben. 2 

1. FORTGESCHRITTENE PHASE - SCHUTZ
TEIL 3. SICHERHEIT UND SCHUTZ

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 5 
Sicherheit und Schutz persönlicher Daten

Allgemeine Informationen

• Teilnehmer*innen: Gruppe (nach 
Möglichkeit mehr als 3-4 Personen)

• Empfohlene Dauer: 45 Minuten. 
• Materialien und Hilfsmittel: 6 oder 7 Figuren 

(z.B. Playmobil-Figuren) oder Puppen, ein 
Mobiltelefon und ausgedruckte Fotos von 
der Figur an verschiedenen Stellen des 
Raumes, in dem die Übung stattfindet

Ziel

• Erkennen von sicherheitsgefährdenden 
Verhaltensweisen

• Förderung des Bewusstseins für 
die Folgen von gefährlichen Online-
Verhaltensweisen 

• Ergreifen von Maßnahmen zur 
Cybersicherheit. 

2 Selenitas, El diagrama lunar menstrual, https://www.selenitaspower.com/post/el-diagrama-lunar-menstrual. 
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Zu Beginn stellen die Schulungsleiter*innen 
eine Figur als Hauptperson der Sitzung 
vor. Ein*e Freiwillige*r geht vor die Tür, 
während die übrigen Teilnehmer*innen die 
Figur verstecken. Wenn der/die Freiwillige 
wieder hereinkommt, versucht er/sie, den 
versteckten Gegenstand zu finden. Sobald 
er/sie ihn gefunden hat, wird er von dem/
der Schulungsleiter*in gefragt, welchen 
Hinweisen er/sie gefolgt ist. 

Der/die Schulungsleiter*in schreibt die 
Antworten auf ein großes Blatt, um 
Schlussfolgerungen am Ende der Sitzung zu 
ermöglichen. Es ist wichtig, den Gegenstand 
an Stellen zu verstecken, an denen er schwer 
zu finden ist, damit beobachtet werden kann, 
was die Sicherheit einer Person schützt oder 
gefährdet.

Methode

Fall 1
Die Community

Fall 2
Soziale Medien

Die Schulungsleiter*innen verstecken 
weitere Figuren im Raum, auch diejenige, 
die bei der ersten Aktivität verwendet wurde. 
Ein*e Teilnehmer*in sucht, während die 
übrigen Teilnehmer*innen ihm/ihr mit den 
Hinweisen „kalt“ und „heiß“ helfen.  

Diskussion: Der erste Ort, an dem wir 
jemanden suchen, ist unter seines- bzw. 
ihresgleichen oder bei Personen, die ihm/
ihr nahestehen (Familie, Freunde und 
Community). Manchmal geben bestimmte 
Personen in unserer Umgebung mit oder ohne 
die Absicht, uns zu schaden, Informationen 
über uns oder unseren Standort weiter, 
die verwendet werden können, um unsere 
Privatsphäre zu verletzen oder uns schaden.

Zunächst verstecken die 
Schulungsleiter*innen die Figur (zum Beispiel 
in einer Keksdose). Dann hängen sie Bilder im 
Raum auf, die Aufschluss über das Versteck 
geben. Die Schulungsleiter*innen erklären 
den Teilnehmer*innen, dass diese Fotos dem 
WhatsApp- oder Facebook-Profil der Figur 
entnommen wurden. 

Diskussion: Es kann sehr einfach sein, 
eine Person zu finden, wenn sie nicht die 
Reichweite ihrer sozialen Netzwerke nicht 
kennt und kontrolliert. Personen können 
anhand eines Fotos leicht gefunden werden, 
insbesondere, wenn sie Fotos von sich an 
bekannten Orten veröffentlichen (bekannte 
Straßen, am Eingang ihrer Arbeitsstätte oder 
ihrer Wohnung, verschiedene Denkmäler 
usw.).
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Die Schulungsleiter*innen bitten die 
Teilnehmer*innen, ihre Erfahrungen 
mitzuteilen und zu berichten, was ihnen 
dabei geholfen oder sie daran gehindert hat, 
die Figur zu finden. 

Am Ende der Übung tragen die 
Schulungsleiter*innen die Erkenntnisse 
und Gedanken der Teilnehmer*innen zu 

der Art, wie sie Social Media verwenden, 
zusammen und betonen die Notwendigkeit, 
aufmerksam zu bleiben und sich selbst  
zu schützen. Die Schulungsleiter*innen 
erklären auch mögliche Schutzstrategien 
und -maßnahmen, die hilfreich sein können, 
wenn sich die Teilnehmer*innen in einer 
gefährlichen Situation befinden. 

Variationen

Die Dauer dieser Schulungsaktivität ist abhängig von den Situationen und Übungen, die die 
Schulungsleiter*innen praktisch zeigen wollen, darüber hinaus von den Schutzmaßnahmen, 
die besprochen, mitgeteilt und entworfen werden sollen.

Die Szenarien müssen an die Erfahrungen und das Profil der Teilnehmer*innen angepasst 
werden. Vermeiden Sie die Dämonisierung von Social Media, ermutigen Sie dagegen zu 
Vorsicht. Es muss vermittelt werden, dass bestimmte Verhaltensweisen die Privatsphäre 
und Sicherheit einer Person gefährden können und dass die Teilnehmer*innen Maßnahmen 
treffen können, um sich und die ihnen nahestehenden Personen zu schützen. 
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EINLEITUNG

Arbeit wirkt sich auf die Lebensqualität 
aus - nicht nur, weil sie Einkommen generiert, 
sondern auch, da sie identitätsstiftend ist und 
Gelegenheiten für zwischenmenschlichen 
Kontakt schafft - dies gilt auch für Betroffene 
von Menschenhandel. Die wirtschaftliche 
Inklusion von Betroffenen von Menschenhandel 
ist unerlässlich und hat sowohl zu Beginn 
als auch langfristig oberste Priorität um ein 
unabhängiges Leben zu führen. Betroffene 
haben im Allgemeinen das Gefühl, dass ihnen 
ein stabiler Arbeitsplatz bei der Integration in 
ihrem Aufnahmeland helfen kann .1 Die Bedarfe 
sind jedoch aufgrund zahlreicher Faktoren, 
wie dem individuellen Genesungsprozess, 
der Verweildauer in der Schutzunterkunft, 
dem Alter, den persönlichen Fähigkeiten und 
dem sozialen Netzwerk,2  unterschiedlich. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, die Aktivitäten 

in diesem Schulungsmodul an die aktuellen 
Bedürfnisse, Lebensentwürfe und Ziele 
der Teilnehmer*innen anzupassen. Einige 
der beschriebenen Schulungsinstrumente 
sind darauf ausgelegt, auf bereits 
geleisteter Vorarbeit der Teilnehmer*innen 
aufzubauen, bei der sie ihre Fähigkeiten, ihre 
Sozialkompetenz sowie weitere persönliche 
Kompetenzen bereits erkannt haben, um 
zu komplexeren Aufgaben der Arbeitssuche 
überzugehen - etwa einen Lebenslauf zu 
verfassen und Bewerbungsgespräche 
zu trainieren. Darüber hinaus sollte das 
Hinarbeiten auf wirtschaftliche Inklusion 
nicht als einmalige Übung angesehen 
werden. Es erfordert ganzheitliche und 
beständige Arbeit - bereits ab dem Beginn des 
Unterstützungsprogramms. 

1

2

LIBES (2020), „Eine Welt, der ich vertrauen kann”, ein Bericht über die Bedürfnisse von Betroffenen von Menschenhandel aus Drittländern im 
Übergang von der Schutzunterkunft zum selbstständigen, unabhängigen Leben, www.libes.org, S. 10.
ebd. S. 5.

√ Alte Ziele mit einem neuen Lebensentwurf 
abgleichen

√ Den neuen kulturellen und wirtschaftlichen 
Kontext erforschen

√ Zeit- und Mobilitätsmanagement

√ Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten im 
Vergleich zu den Standardanforderungen

√ Bewusstsein für die Anforderungen einer 
Arbeitsaufnahme

√ Wissen, wie man im Aufnahmeland eine 
Arbeit finden kann

√ Information über Rechte und Pflichten im 
Arbeitsverhältnis

LERNZIELE
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Um die Erlangung dieser Kompetenzen 
zu unterstützen, liegt das Hauptaugenmerk 
der vorgeschlagenen Workshops auf den 
folgenden Themen: 

1. Anfangsphase oder 
bewusstseinsbildende Information:  

2. Fortgeschrittene Phase oder 
Arbeitsvermittlung:

Information zu grundlegenden Konzepten, 
die mit dem Arbeitsmarkt verbunden 
sind; z.B. Rechte im Arbeitsverhältnis, 
Vertragsarten, Gehaltsabrechnungen, 
Arbeitsbedingungen, Arbeit und Familie.

Vorbereitung spezifischer Aktivitäten um die 
Möglichkeit einer Beschäftigung zu erhöhen, 
wie Arbeitssuche, Bewerbungsverfahren, 
einen Job behalten und darin erfolgreich 
sein.

SCHULUNGSAKTIVITÄTEN

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 1  
Formelle und informelle Sektoren

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Gruppe 
• empfohlene Dauer: 1 Stunde
• Materialien und Hilfsmittel: Papier, Stifte, 

Whiteboard, Powerpoint-Präsentation 
aus Anlage 6.1, Laptop, Ausdrucke der 
Anlage 6.2

Ziel

• Den Arbeitsmarkt besser kennenlernen 
und die Bedeutung von Arbeit aus einer 
gendersensiblen Perspektive verstehen

• Formelle und informelle Stellenangebote 
voneinander unterscheiden und mit 
ihnen verbundene Risiken und Vorteile 
erkennen

• Vertrauenswürdige Stellenangebote mit 
guten Arbeitsbedingungen erkennen

1.  ANNÄHERUNG AN DEN ARBEITSMARKT: 
CHARAKTERISTIKA UND GRUNDLEGENDE KONZEPTE
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Die Sitzung beginnt mit der Powerpoint-Präsentation aus Anlage 6.1, in der kurz erklärt wird, 
was „Arbeit“ bedeutet und wie sich der formelle und der informelle Sektor gestalten, wobei die 
Gender-Perspektive berücksichtigt werden soll. Dies schließt die Konzepte von Produktions- 
und Familienarbeit ein, wobei besprochen wird, wie die anhand von Geschlechtern 
vorgenommene Arbeitsteilung diese beiden Begriffe geprägt hat. Zudem wird die Ungleichheit 
der Geschlechter, die am Arbeitsplatz fortbesteht3, thematisiert. 
Nach der Präsentation leiten die Schulungsleiter*innen die folgenden zwei Übungen an:

1. Formelle und informelle Stellenangebote:
Zunächst wird die Gruppe in Zweiergruppen oder kleine Gruppen (drei bis vier Personen) 
aufgeteilt. Anschließend werden drei bis vier Stellenangebote ausgeteilt (Anlage 6.2). 
Jede Gruppe bespricht und entscheidet darüber, ob die Stelle aus dem formellen oder dem 
informellen Arbeitsmarkt stammt und begründet ihre Entscheidung. Nachdem der/die 
Schulungsleiter*in alle Antworten in zwei Spalten an der Tafel notiert hat, fragt er/sie in einem 
Gruppengespräch alle Teilnehmer*innen, ob sie mit den Entscheidungen einverstanden sind. 
Die Schulungsleiter*innen schließen die Übung ab, indem sie die Merkmale des formellen 
und des informellen Sektors wiederholen und ein Gespräch darüber anregen, welchen 
Schwierigkeiten sich die Teilnehmer*innen beim Zugang zum formellen Arbeitsmarkt 
gegenübersehen.  

2. Mythen und Fakten über formelle und informelle Märkte:
Die Schulungsleiter*innen zeichnen zwei Spalten an das Whiteboard: eine für Stellen in der 
formellen und eine für Stellen in der informellen Wirtschaft. Dann werden die Teilnehmer*innen 
aufgefordert, den Sektoren eine Reihe von Aussagen zuzuordnen. Durch diese Übung soll 
eine weitere Diskussion über Schwierigkeiten und Vorteile beim Zugang zum formellen 
Arbeitsmarkt angeregt werden. Zum Beispiel: 

Methode

Variationen

Diese Übung kann in Gruppen- oder Einzelsitzungen durchgeführt werden. Bei größeren 
Gruppen müssen die Schulungsleiter*innen mehr Stellenangebote und Aussagen zum 
formellen und informellen Sektor vorbereiten. Analphabetischen Klient*innen werden die 
Stellenangebote durch die Schulungsleiter*innen vorgelesen.

3 Die Schulungsleiter*innen finden in der beiliegenden Präsentation, die Fachwortschatz und Hilfsmittel enthält, eine Orientierungshilfe. Dieser Abschnitt 
basiert auf dem Bericht der Europäischen Kommission Women’s situation in the labour market, und den Eurostat-Indikatoren für die Lebensqualität 
- produktive und Hauptaktivitäten, 2019, EIGE, Glossar, www.eige.europa.eu. Für weiterführende Informationen siehe den Bericht der Europäischen 
Kommission: Bericht aus dem Jahr 2019 über die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz.

Wenn ich krank werde, 
erhalte ich keine Bezahlung.“ 
(informeller Sektor)

Wenn ich keine Zahlung 
erhalte, kann ich auf rechtliche 
Mittel zurückgreifen, um 
mein Gehalt einzufordern.“ 
(formeller Sektor) 
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 2  
Grundlegende Konzepte des Arbeitsmarkts

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Gruppe 
• empfohlene Dauer: 1 Stunde
•  

Ziel

• Grundlegende Arbeitsmarktkonzepte 
kennenlernen, beispielsweise Vertrags-
arten, Arbeitszeiten, Fragen der 
Gehaltsabrechnung, Gehälter usw. 

• Stellenangebote mit sicheren Arbeits-
bedingungen erkennen

• Arbeitnehmer*innenrechte und den 
Zugang zu ihnen kennenlernen 

Die Schulungsleiter*innen eröffnen die Sitzung mit einer kurzen Erklärung der wichtigsten 
Konzepte, die mit dem formellen Arbeitsmarkt verbunden sind - etwa Vertragsarten, 
Arbeitszeiten, Gehälter, Fragen der Gehaltszahlung, Urlaub - wofür sie ausgedruckte 
Materialien verwenden. Ziel ist es, den Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu bieten, diese 
Konzepte praktisch zu üben: sie lesen Verträge und Gehaltsabrechnungen, sehen Beispiele für 
Stellenangebote durch und bewerten sie. Die Schulungsleiter*innen sollten berücksichtigen, 
dass diese Dokumente manchmal schwer zu verstehen sind und Überforderungsgefühle 
hervorrufen können.

Methode

Variationen

Zu Beginn der Sitzung können die Schulungsleiter*innen bei den Teilnehmer*innen in Erfahrung 
bringen, welche Fragen sie in Bezug auf das Thema Beschäftigung haben und welchen 
Irritationen das Thema bei ihnen hervorruft, um die Aktivitäten an die bereits bestehenden 
Kenntnisse und Erfahrungen der Teilnehmer*innen anzupassen.

Anmerkungen und Empfehlungen:

Analphabetische Klient*innen sollten von den 
Schulungsleiter*innen zusätzlich unterstützt 
werden, wenn die Teilnehmer*innen mit 
praktischen Beispielen arbeiten. 

Es ist wichtig, allen Teilnehmer*innen 
zu vermitteln, dass sie keine Verträge/
Dokumente unterschreiben sollten, die 
sie nicht verstehen. Ihnen soll die Angst 
genommen werden, um Unterstützung zu 
fragen.

Es wird empfohlen, viele Beispieldokumente 

mitzubringen (verschiedene Verträge, 
Gehaltsabrechnungen aus verschiedenen 
Sektoren usw.), um die Übung auf die jeweilige 
Gruppe anzupassen.

Es könnte auch interessant sein, den Kontakt 
zu Rechtsanwält*innen, Gewerkschaften oder 
anderen Diensten herzustellen, die kostenlose 
Beratungen zu Arbeitnehmer*innenrechten 
anbieten. Zusätzlich sollte Teilnehmer*innen 
geraten werden, an spezifischen Kursen zu 
Arbeitnehmer*innenrechten teilzunehmen, 
die von Gewerkschaften oder anderen 
Agenturen und Organisationen vor Ort 
angeboten werden.

Materialien: Theoretische Inhalte und 
Beispiele für Verträge, Gehaltsabrech-
nungen, Krankenversicherungspolicen 
usw.
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 3  
Arbeitssuche 

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Einzel- oder 
Gruppensitzung

• empfohlene Dauer: 1 Stunde
• Materialien und Hilfsmittel: Papier, 

Stifte, Zeitungen, Zeitschriften, 
Computer, Kopie der Anlage 6.3 
(Arbeitsvermittlungsdienste und 
-kanäle)

Ziel

• Die zur Arbeitssuche verwendbaren 
Arbeitsvermittlungsdienste und - 
kanäle sowie deren Vor- und Nachteile 
kennenlernen

2.  ERWERB SPEZIFISCHER KOMPETENZEN FÜR 
EINE ERFOLGREICHE ARBEITSSUCHE

Die Schulungsleiter*innen händigen der Gruppe eine Tabelle mit den Haupt-Plattformen für 
Arbeitssuchende vor Ort - wie Zeitschriften, Online-Portale, informelle Kanäle, Arbeitsagenturen, 
NGOs usw. aus. Neben jeder Plattform gibt es drei Spalten mit den Kategorien: Vorteile, 
Nachteile und Anmerkungen. 

Ziel ist es, die Vor- und Nachteile aller Kanäle zu betrachten, indem die Tabelle nach und 
nach vervollständigt wird. Die Schulungsleiter*innen sollten über eine vorgefertigte Tabelle 
verfügen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte besprochen werden (Anlage 6.3).

Die Teilnehmer*innen suchen dann in kleinen Gruppen Stellenangebote, indem sie einige 
der Plattformen verwenden, die der/die Schulungsleiter*in vorgestellt hat. Dann berichten 
die Teilnehmer*innen der Gruppe von ihren Erfahrungen. Die Schulungsleiter*innen fördern 
auch den Austausch über Kriterien, die bei der Auswahl von Stellenangeboten berücksichtigt 
werden müssen, indem sie beispielsweise die folgenden Fragen stellen: 

Methode

Sollte  man sich ansehen, 
welche Art von Vertrag 
angeboten wird, bevor man 
sich bewirbt? 

Was glaubt ihr: welche 
Arbeitszeiten gelten für diese 

Stelle? Wärt ihr bereit, diese 
Anforderungen zu erfüllen?
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Variationen

Die Schulungsleiter*innen sollten diese Übung an den individuellen Lebensweg aller 
Teilnehmer*innen anpassen. Sollten sich einige Teilnehmer*innen noch nicht für die 
Arbeitssuche bereit sein, kann diese Aktivität ihnen dabei helfen, den gesellschaftlichen 
Kontext und die Anforderungen des Arbeitsmarkts besser zu verstehen. 

Einige Fragen, die die Schulungsleiter*innen stellen können, sind:

Wenn man ein Stellenangebot 
in Erwägung zieht, sollte man 
die Entfernung von seiner 
Wohnung bis zur Arbeitsstätte 
berücksichtigen?

Kanntet ihr diese Portale zur 
Arbeitssuche? Habt ihr sie 
schon einmal verwendet?

Wie würdet ihr dorthin 
kommen?

Welche Vorteile für die Work-
Life-Balance bieten die Firmen 
(flexible Arbeitszeiten, bezahlte 
Überstunden, Möglichkeit für 
Home Office usw.)? Passen sie zu 
euren Bedürfnissen?

Wärt ihr in der Lage, die Firmen, 
für die ihr euch entschieden habt, 
auf dem Stadtplan zu finden?

Diese Fragen sollten die Teilnehmer*innen dabei unterstützen, zu entscheiden, ob die 
Anforderungen der Stelle zu ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten passen. 

Was sind eurer Meinung 
nach die begehrtesten 

Branchen bezogen auf die 
Stellenangebote in eurer 

Gegend?
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 4  
Instrumente zur Arbeitssuche (I)

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Einzel- oder 
Gruppensitzung; Zielgruppe: 
Teilnehmer*innen, die noch keinen 
Lebenslauf verfasst haben und/
oder sich im Anfangsstadium ihrer 
Arbeitssuche befinden

• empfohlene Dauer: 1 Stunde
• Materialien und Hilfsmittel: Laptop, 

Blätter und Stifte, Kopien von 
Musterbeispielen für Lebensläufe

Ziel

• Lernen, wie man sich um eine Stelle 
bewirbt

• Chancen erhöhen, einen Arbeitsplatz zu 
finden

Die Übung beginnt damit, dass die wichtigsten Elemente eines Lebenslaufs sowohl in Bezug 
auf Format (Länge, Übersichtlichkeit, Farben, Möglichkeit der Erstellung eines Muster-
Lebenslaufs) als auch Inhalt (Schlüsselkompetenzen, Anpassung des Lebenslaufs an ein 
bestimmtes Stellenangebot) kurz erklärt werden. Die Schulungsleiter*innen sollten einige 
Muster-Lebensläufe mitbringen.

Die Schulungsleiter*innen präsentieren Lebensläufe mit Informationen, die es gilt zu 
überprüfen und ggf. zu korrigieren, damit die Gruppe in eine Diskussion darüber kommt, 
welche Aspekte verbessert werden könnten. Die Lebensläufe müssen an verschiedene 
Sektoren und Stellenangeboten angepasst werden. 

Danach fordern die Schulungsleiter*innen die Teilnehmer*innen dazu auf, ihren eigenen 
Lebenslauf zu verfassen. Klient*innen, die sich noch nicht intensiv mit ihren eigenen 
Kompetenzen beschäftigt haben, fällt es eventuell schwer, ihren eigenen Lebenslauf zu 
schreiben. Da es bei dieser Übung jedoch darum geht, zu verstehen, was einen guten Lebenslauf 
ausmacht, können die Teilnehmer*innen auch simulierte Lebensläufe mit Informationen aus 
fiktiven Profilen verfassen.

Methode

Variationen

Um voll an den in diesem Schulungsmodul und insbesondere im Schulungsinstrument Nr. 4 
beschriebenen Aktivitäten teilnehmen zu können, sollten die Klient*innen idealerweise einen 
Prozess der ökonomischen Verselbstständigung sowie der Identifizierung und Entwicklung 
dementsprechender Fähigkeiten bereits begonnen haben. 

Schulungsleiter*innen können analphabetische Klient*innen unterstützen, während die 
anderen Teilnehmer*innen an ihren Lebensläufen arbeiten. 
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SCHULUNGSINSTRUMENT Nr. 5 
 
Instrumente Arbeitssuche (II)

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Einzel- oder Gruppen-
sitzung; Zielgruppe: Teilnehmer*innen, 
die bereits Erfahrung mit Bewerbungs-
prozessen haben und aktiv auf 
Arbeitssuche sind

• empfohlene Dauer: 1 Stunde
• Materialien und Hilfsmittel: Lap-

top, Whiteboard, Blätter, Stifte, 
Kopien der Anlage 6.4. (Tipps für 
Bewerbungsgespräche)

Ziel

•  Wichtige Kompetenzen für 
Bewerbungsgespräche ausbauen

Zunächst geben die Schulungsleiter*innen Tipps zur Vorbereitung auf ein Bewerbungsge-
spräch (Anlage 6.4). Zum Beispiel: 

Methode

1. Stellt Nachforschungen über das 
Unternehmen und über den Ort an, 
an dem das Bewerbungsgespräch 
stattfinden wird

3. Wählt eure Kleidung passend 
zum Betriebsklima aus

2. Seht euren Lebenslauf durch 
und bringt alle vorbereiteten 
Dokumente mit

4. Versichert euch, dass ihr den Tag 
und die Uhrzeit kennt, an dem das 
Bewerbungsgespräch stattfindet, und wie 
lange ihr braucht, um dorthin zu gelangen
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Die Schulungsleiter*innen zeigen dann eine Liste der häufigsten Fragen in einem 
Bewerbungsgespräch. Die Schulungsleiter*innen bereiten auch einige Fragen vor, die Arten 
von Diskriminierung signalisieren, und helfen den Teilnehmer*innen dabei, sie zu erkennen 
und angemessen zu beantworten.
Beispiele für Fragen, die in einem Bewerbungsgespräch gestellt werden können:

Frage 1:  

Kennen Sie unser 
Unternehmen? Warum wollen 
Sie hier arbeiten?

Einige unangemessene oder widerrechtliche Fragen im 
Bewerbungsgespräch sind:   

Haben Sie Kinder? Sind Sie oft krank? Sind Sie verheiratet? Waren Sie 
schon einmal arbeitsunfähig? Planen Sie eine Schwangerschaft?  

Frage 2:  

Was sind Ihre Stärken und 
Schwächen?

Mögliche Antwort: 

Mögliche Antwort: 

Mögliche Antwort: 

Ja. Es handelt sich um ein großes 
Unternehmen der ___Branche, das 
Dienstleistungen an  erbringt. Ich 
möchte Teil Ihres Teams sein, weil ich 
glaube, dass dieses Unternehmen zu 
den besten seiner Branche gehört. Ich 
denke auch, dass ich die Arbeit aufgrund 
meiner Fähigkeiten (Detailgenauigkeit, 
Begeisterung für die Branche usw.) gut 
verrichten kann.

Entschuldigen Sie, ich denke nicht, dass diese Frage etwas mit dem Stellenangebot zu tun 
hat und ich fühle mich nicht wohl damit, sie zu beantworten. Die Schulungsleiter*innen 
sollten unterstreichen, dass solche Situationen vorkommen können und dass der/
die Arbeitssuchende die Beantwortung solcher Fragen freundlich und nachdrücklich 
verweigern kann.4   

Schließlich beenden die Schulungsleiter*innen die Sitzung mit einem Rollenspiel. Im Kreis 
und jeweils in Teams spielt ein/e Teilnehmer*in die Personalleitung und der/die andere 
Teilnehmer*in den/die Bewerber*in. Der/die Schulungsleiter*in kann verschiedene Fragen 
und Antworten vorschlagen und der Rest der Gruppe beobachtet die Szene. Danach eröffnet 
der/die Schulungsleiter*in ein Gespräch darüber, wie sich die Personalleitung und der/die 
Bewerber*in gefühlt haben und bittet die übrigen Teilnehmer*innen, ihre Gedanken konstruktiv 
mitzuteilen.

Ich bin zuverlässig und geduldig, 
ich verstehe mich gut mit meinen 
Kolleg*innen und erwerbe gern neue 
Fähigkeiten. Ich habe zwar noch 
sprachliche Schwierigkeiten, aber ich 
nehme an einem Deutschkurs teil, um 
meine Kommunikationsfähigkeiten zu 
verbessern. Ich lerne schnell.

4 Zur weiteren Bezugnahme siehe den Bericht der Europäischen Union: Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz, https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=1437&langId=en.
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EINLEITUNG

Soziale sowie kommunikative Kompetenzen 
bestimmen unsere Fähigkeit, mit anderen 
Personen verbal und nonverbal zu interagieren. 
Sie sind fundamental für die Integration in einen 
neuen gesellschaftlichen Kontext und in eine 
Gemeinschaft. 

Betroffene von Menschenhandel - sowohl 
diejenigen, die sich in einer Schutzunterkunft 
befinden als auch diejenigen, die außerhalb 
einer solchen Unterkunft wohnen - bemühen 
sich stark um ihre Integration im Aufnahmeland, 
sehen diese Bemühungen aber nicht immer 
als erfolgreich an . Diese Schwierigkeiten 
scheinen oftmals mit sprachlichen und 
kulturellen Barrieren oder Traumata der 
Betroffene von Menschenhandel verbunden 
zu sein. Beispielsweise fühlen sich einige 
Klient*innen nicht ausreichend selbstbewusst 
oder kompetent, Probleme anzusprechen, 
Beziehungen zu anderen aufzubauen oder 
Fragen zu stellen. Andere bedienen sich eines 
Kommunikationsstils, der im Aufnahmeland 
als unangemessen angesehen wird, da 
sie die kulturellen Unterschiede noch nicht 
kennen und die erforderlichen interkulturellen 
Kommunikationsfähigkeiten fehlen. 

Aufgrund von Traumata scheinen viele 
Klient*innen ein stabiles Identitätsgefühl sowie 
das Verständnis für eigene Gedanken, Gefühle 
und Verhaltensweisen sowie die von anderen, 
verloren zu haben. Manchmal können z.B. 
Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts 
oder der Herkunft Inklusion behindern und die 
Klient*innen müssen mit Mitteln ausgestattet 
sein um Vorurteile, Voreingenommenheit 

und ungerechte Behandlung zu erkennen 
und auf diese zu reagieren. Diskriminierung 
kann zur Isolation führen und einen großen 
Einfluss auf die eigene Lebensqualität haben 
und zusätzliches Leid verursachen. Daher ist 
eine Verbesserung der sozialen Kompetenz 
und der Kommunikationsfähigkeit ein 
modulübergreifendes Ziel auf dem Weg zur 
Integration, um Klient*innen dazu zu befähigen, 
ihre Bedürfnisse auszudrücken, Fragen zu 
stellen und einen breiteren Einblick in kulturell 
bedingte soziale Normen zu bekommen, um 
zwischenmenschliche Interaktionen besser 
deuten zu können. 

Dieses Modul soll ein besseres Verständnis 
von sozialen und kommunikativen Kompetenzen 
geben, verschiedene Elemente von 
Kommunikation analysieren und Instrumente um 
eigene Kommunikationsmuster zu reflektieren 
präsentieren. Die Teilnehmer*innen werden dazu 
ermutigt, verschiedene Aspekte zu betrachten, 
die sich auf ihre Interaktion mit anderen Personen 
auswirken - insbesondere in einem neuen 
kulturellen Kontext. Sie werden ein besseres 
Verständnis dafür entwickeln, warum bereits 
länger in Deutschland wohnhafte Personen, 
sich in einer bestimmten Weise verhalten und 
lernen, Anzeichen von Voreingenommenheit 
und Diskriminierung zu erkennen, die aus 
interkulturellen Missverständnissen entstehen 
können. Die Schulungsleiter*innen zeigen 
häufige Kommunikationsfehler und Methoden 
zu ihrer Vermeidung auf. Abschließend 
werden einige Strategien zur Verbesserung 
der Selbstvertretung und Selbstbehauptung 
vorgestellt. 

Libes „Eine Welt, der ich vertrauen kann“, ein Bericht über die Bedürfnisse von Opfern von Menschenhandel aus Drittländern, März 2020 www.libes.org 1
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√ Einführung in und Übung von sozialen und 
kommunikativen Kompetenzen 

√ Kenntnisse der Teilnehmer*innen über 
soziale Kompetenzen und Kommunikation 
erweitern

√ Erkenntnisse und neue Einsichten durch 
Feedback und Diskussion fördern

√ Potenzial zur langfristigen Verbesserung 
sozialer Kompetenzen steigern

√ Wahrnehmung der eigenen Person und 
kultureller Unterschiede

√ Proaktiv sein

√ Selbstvertrauen

√ Selbstbeherrschung

√ Selbstvertretung und Selbstbehauptung

√ Überwindung der Opferrolle 

√ Zugehörigkeitsgefühle entwickeln

Fähigkeiten, die entwickelt werden sollen:

LERNZIELE

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 1  
Definition sozialer und kommunikativer Kompetenzen

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen

• empfohlene Dauer: 0,5 Stunden
• Materialien: Whiteboard/Flipchart, 

Marker

Ziel

• Ein besseres Verständnis für soziale und 
kommunikative Kompetenzen sowie 
den Kontext, in dem sie erforderlich 
sind, zu erlangen.
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Wir kommunizieren und interagieren tagtäglich mit anderen Personen, ohne vollständig 
wahrzunehmen, wie kommunikativ oder sozial wir tatsächlich bei unseren Interaktionen sind. 
Soziale und kommunikative Kompetenzen sind der Schlüssel zum Aufbau eines starken 
sozialen Netzwerks und zur Eingliederung in eine neue Umgebung. Aus diesem Grund ist die 
Entwicklung eines Verständnisses über soziale und kommunikative Kompetenzen und ihre 
Auswirkungen auf unser Leben, wichtig. 

Einleitung

Methode

Die Schulungsleiter*innen schreiben die Worte „sozial“, „Kommunikation“ und „Kompetenzen“ 
an das Whiteboard/Flipchart und stellen die folgenden Fragen:

Nach dem Gespräch fordern die Schulungsleiter*innen alle Teilnehmer*innen dazu auf, sich 
zu beteiligen und schreiben eine Liste aller gesammelten sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen an das Whiteboard/Flipchart.

Was ist eine soziale 
Kompetenz?

Was ist eine 
Kommunikationskompetenz?

Wozu dient sie?

Was ist eine 
Kompetenz?

Warum sprechen wir heute 
über dieses Thema?

Was ist sozial?

Warum ist es 
wichtig, darüber zu 

sprechen?
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SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 2 
Selbstwahrnehmung

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und nicht-
alphabetisierte Teilnehmer*innen. 

• empfohlene Dauer: 0,5 Stunden
• Materialien: Whiteboard/Flipchart, 

Laptop, Projektor, Kopien der Anlage 

7.1 (Quiz zu sozialer Kompetenz und 
Kommunikation) und 7.5 (Tipps für 
eine wirksame Kommunikation) für 
alle Teilnehmer*innen

Ziel

• Steigerung des Bewusstseins für die 
eigenen sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen   

Wirksame soziale und kommunikative Kompetenzen sind fundamental, um in vielen 
Bereichen des Lebens erfolgreich zu sein. Menschen mit guten Kommunikationsfähigkeiten 
und sozialen Kompetenzen erfreuen sich besserer zwischenmenschlicher Beziehungen zu 
Kolleg*innen, Freund*innen und Familie.

Einleitung

Methode

Die Schulungsleiter*innen stellen ein Quiz über die Kompetenzen der Teilnehmer*innen 
zur Verfügung (siehe Anlage 7.1). Bei dem Quiz handelt es sich weder um eine Evaluation 
noch ist es als Prüfung für die Teilnehmer*innen zu verstehen. Vielmehr sind es 16 Fragen 
zur Selbstreflexion, die den Teilnehmer*innen dabei helfen sollen, ihre eigenen Muster der 
zwischenmenschlichen Kommunikation zu verstehen.

Die Fragen werden auch frontal im Raum visualisiert, sodass der/die Schulungsleiter*in 
sie vorlesen und Teilnehmer*innen helfen kann, die Schwierigkeiten beim Lesen haben. 
Nachdem alle Teilnehmer*innen ihr Quiz ausgefüllt haben, eröffnet der/die Schulungsleiter*in 
ein Gespräch, bei dem die Teilnehmer*innen der Gruppe ihre Antworten mitteilen können. 

Eingedenk der Tatsache, dass sich die höchsten sozialen Kompetenzen in den Antworten 
mit „Nein“ widerspiegeln, gibt der/die Schulungsleiter*in Feedback, um den Teilnehmer*innen 
dabei zu helfen, die Bereiche zu erkennen, in denen sie sich verbessern können. Der/die 
Schulungsleiter*in betont, dass soziale Kompetenzen mit gezieltem Einsatz verbessert 
werden können, insbesondere wenn die Person über Informationen dazu verfügt, welche 
Bereiche verbesserungswürdig sind. Die Schulungsleiter*innen können auch die Anlage 7.1 
verwenden (Tipps für eine wirksame Kommunikation), um das Gespräch weiter anzuregen 
und sie als Handreichung austeilen. 
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Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische  Teilnehmer*innen.

• Empfohlene Dauer: 0,5 Stunden
• Material: ein Laptop und/oder ein 

Projektor, um das folgende Video 
abzuspielen (Achtung: das Video ist auf 
Englisch):

Ziel
 
• Das Bewusstsein dafür schärfen, wie 

sich kulturelle Unterschiede auf soziale 
und kommunikative Kompetenzen 
auswirken können

• Verbesserung der Fähigkeit der 
Klient*innen, Menschen zu beobachten 
und zu verstehen sowie die Verringerung 
des Gefühls von sozialer Ausgrenzung

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 3 
Kulturelle Unterschiede

Kultur ist eine Reihe gemeinsamer Wertvorstellungen, die das Denken oder Handeln von 
Personen, und was noch wichtiger ist, die Arten von Kriterien beeinflussen, anhand derer 
sie andere beurteilen. Durch kulturelle Bedeutungen werden bestimmte Verhaltensweisen 
als normal und richtig und andere Verhaltensweisen als seltsam oder falsch definiert. Sie 
haben Einfluss darauf, wie Personen ein Gespräch beginnen und wie sie sich an einem 
Gespräch beteiligen. Kulturelle Unterschiede werden nicht nur durch Sprache, sondern 
auch durch unsere Haltung, Gesichtsausdrücke und unseren Tonfall sichtbar. Ein kulturelles 
Missverständnis tritt auf, wenn etwas - zum Beispiel ein Wort, eine Geste oder eine Situation 
- in zwei verschiedenen Kulturen eine unterschiedliche Bedeutung hat. Manchmal können 
Missverständnisse ausgeräumt werden, manchmal führen sie zu nichts und manchmal 
können sie sich von Verschlossenheit bis hin zu einem Konflikt ausweiten.

Einleitung

https://videos.simpleshow.com/223eSBvuao?fbclid=IwAR1umgZXx-
F7YV0Uc7rq1inWqynosf9iqsYSdcbZOGeRqewZFGgAgSbo4394%2F

Methode
Bevor das Video abgespielt wird, erklären die Schulungsleiter*innen, inwieweit kulturelle 
Unterschiede unsere Denkweisen, unser Verhalten und unsere Art zu kommunizieren 
beeinflussen. Die Schulungsleiter*innen können ein Beispiel, eine persönliche Anekdote oder 
eine typische Situation anführen und die Teilnehmer*innen fragen, ob sie etwas Ähnliches 
erlebt haben. Zum Beispiel können die Schulungsleiter*innen erklären, dass ihnen in ihrer 
Kultur beigebracht wurde, ihrem Gegenüber während eines Gesprächs aus Respekt direkt in 
die Augen zu sehen.  In anderen Kulturen wird dies jedoch als respektlos angesehen und die 
Personen schauen dementsprechend zu Boden, obwohl sie zuhören. Die Schulungsleiter*innen 
sollen hierbei auf Beiträge der Teilnehmer*innen Wert legen und ggf. Gesagtes wiederholen, 
von dem sie den Eindruck haben, dass es nicht verstanden wurde. Dann spielen die 
Schulungsleiter*innen das Video nach einer kurzen Einleitung ab. Zum Abschluss bitten sie 
die Teilnehmer*innen, dazu Stellung zu nehmen.  
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Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen.

• empfohlene Dauer: 0,5 Stunden
• Materialien: Laptop und/oder Projektor, 

Powerpoint-Präsentation aus Anlage 
7.2 (Verbale und nonverbale 
Kommunikation) 

Ziel
 
• verschiedene Kommunikationsstile 

erforschen 
• sich des eigenen persönlichen 

Kommunikationsstils bewusst werden

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 4 
Verbale und nonverbale Kommunikation

Menschen sind soziale Wesen und sie haben viele Strategien entwickelt, um Informationen, 
Gedanken und Gefühle auszutauschen. Die Kommunikation umfasst sowohl die 
verbale Kommunikation, d.h. das Sprechen, die Stimme und die Klarheit der Stimme, als 
auch die nonverbale Kommunikation, d.h. die Körpersprache, Gesten, den Tonfall und 
Gesichtsausdrücke.  

Einleitung

Methode

Die Schulungsleiter*innen fordern die Teilnehmer*innen dazu auf, über verschiedene 
Kommunikationsarten nachzudenken: „Wie viele Arten gibt es, mit anderen Personen zu 
kommunizieren?”. Nachdem die Schulungsleiter*innen einige Antworten gehört haben, können 
sie mehrere Bilder auf den Bildschirm projizieren (z.B. von Personen, die eine Geste machen, 
von elegant gekleideten Personen) (siehe Anlage 7.2) und Beispielsätze vorschlagen, die in 
verschiedenen Tonfällen vorgetragen werden. Dann fragen sie die Teilnehmer*innen, welche 
Gefühle die Personen auf den Bildern wohl erleben oder um welche Art von Personen es sich 
handelt (Geschäftsleute, Koch usw.). Die Bilder können auch als Ausdrucke gezeigt werden.
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Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen.

• empfohlene Dauer: 0,75 Stunden 
• Material: Die Schulungsleiter*innen 

sollten ungewöhnliche Objekte in 
verschiedenen Größen und Formen, 
Papier und Stifte mitbringen

Ziel
 
• Wirksame verbale Kommunikation und 

mögliche Störungen verstehen
• Fähigkeiten der verbalen 

Kommunikation verbessern

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 5 
Verbale Kommunikation

Die verbale Kommunikation ist eine Art der mündlichen Kommunikation, bei der die Nachricht 
durch gesprochene Sprache übermittelt wird. Die Wirksamkeit der verbalen Kommunikation 
hängt nicht nur von der Sprachfertigkeit einer Person ab, sondern auch von ihrer  Fähigkeit, 
zuzuhören. 

Einleitung

Methode

Die Teilnehmer*innen werden in kleinere Gruppen (drei bis vier Personen) aufgeteilt. Die Übung 
besteht aus drei Runden von Rollenspielen. In jeder Runde werden die drei Rollen „Sender*in“, 
„Empfänger*in“ und „Beobachter*in“ zwischen den Teilnehmer*in verteilt. Sender*in und 
Empfänger*in sitzen mit dem Rücken zueinander. Der/die Beobachter*in darf bei der Übung 
nicht eingreifen. Die Schulungsleiter*innen geben dem/der Sender*in dann einen Gegenstand. 
Der/die Sender*in beschreibt den Gegenstand (Form, Farbe, haptischer Eindruck, Größe usw.) 
ohne zu sagen, worum es sich handelt. Während der/die Sender*in spricht, zeichnet der/die 
Empfänger*in den Gegenstand auf ein Blatt Papier. Am Ende der Runde wird der Gegenstand 
auf die Zeichnung gelegt und es beginnt eine neue Runde. 

Die Übung sollte 15-20 Minuten dauern. Die Schulungsleiter*innen können eine Proberunde 
durchführen, um zu zeigen, wie die Übung funktioniert, bevor die Teilnehmer*innen in 
kleine Gruppen aufgeteilt werden. Am Ende der Übung bitten die Schulungsleiter*innen die 
Sender*innen, Empfänger*innen und Beobachter*innen um Feedback zu ihrer Aufgabe und 
zu den Schwierigkeiten, die sie beim Senden (Codieren) und beim Empfang (Decodieren) der 
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Information wahrgenommen haben. Die Schulungsleiter*innen sollten hierbei hervorheben, 
dass Missverständnisse auftreten, wenn sich die Nachricht, die der/die Sprecher*in (Sender*in) 
übermitteln will, von derjenigen unterscheidet, die der/die Hörer*in (Empfänger*in) glaubt, 
verstanden zu haben. Dies kann sogar passieren, wenn die Personen dieselbe Sprache 
sprechen.

Dieses Schulungsinstrument kann auch als Einzelworkshop angeboten werden, sofern sich 
Unterstützung durch eine/n Freiwillige*n oder eine/n Schulungsleiter*in findet, um die Rolle 
von Sender*in oder Empfänger*in zu übernehmen. 

Variationen

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen.

• empfohlene Dauer: 0,75 Stunden
• Materialien: Powerpoint-Präsentation 

aus Anlage 7.3, Projektor/Laptop

Ziel
 
• Unterschiede zwischen verschiedenen 

Kommunikationsstilen verstehen
• eine Kommunikationsart finden, mit 

der sich die Person im Umgang mit 
anderen Menschen wohlfühlt 

• Vorteile einer selbstbehauptenden 
Kommunikationsart erfahren

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 6 
Passive, aggressive und selbstbehauptende
Kommunikation

Es ist nicht immer leicht, unsere Bedürfnisse, Hoffnungen und Gefühle mitzuteilen. Wir finden 
uns sehr häufig in Situationen wieder, in denen es schwierig sein kann, uns auszudrücken, 
ohne missverstanden zu werden. Personen, die Konflikte scheuen, haben eventuell einen 
passiven Kommunikationsstil entwickelt, während Personen, die dazu neigen, zu kontrollieren 
und zu dominieren, sich möglicherweise eines aggressiven Kommunikationsstils bedienen. 
Die selbstbehauptende Kommunikation ist eine Kommunikationsart, durch die Gedanken 
und Gefühle ausgedrückt werden sollen, ohne dabei drohend und wertend zu sein. Das 
Erlernen der Grundlagen selbstbehauptender Kommunikation kann Klient*innen helfen, 
Stress abzubauen und Selbstvertrauen zu gewinnen, während gleichzeitig die Grundlagen 
für ehrliche Beziehungen geschaffen werden, da dieser Kommunikationsstil Verbindungen 
schafft und Vertrauen aufbaut.

Einleitung
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Methode

Die Schulungsleiter*innen sollen das Thema vorstellen und Unterschiede zwischen dem 
passiven, aggressiven und selbstbehauptenden Kommunikationsstil erläutern. 

Bei der passiven Kommunikation gibt eine Person den Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen 
anderer Personen auf Kosten ihrer selbst Vorrang. Sie drückt ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
aus und steht auch nicht für sie ein. Dies kann dazu führen, dass sie ausgenutzt wird, selbst 
von Personen, die es gut meinen, sich aber der tatsächlichen Bedürfnisse und Absichten der 
passiv kommunizierenden Person nicht bewusst sind. 

Bei der aggressiven Kommunikation treten Personen für sich selbst, ihre Gefühle, Bedürfnisse 
und Interessen ein - jedoch auf unangemessene Weise und ohne die Perspektiven anderer 
Personen zu berücksichtigen.

Bei der selbstbehauptenden Kommunikation tritt eine Person für ihre eigenen Bedürfnisse, 
Wünsche und Gefühle ein, hört und respektiert aber auch die Bedürfnisse anderer 
Personen. Die selbstbehauptende Kommunikation zeichnet sich durch Selbstvertrauen und 
Kompromissbereitschaft aus. 

Die Schulungsleiter*innen können einige Beispiele anbringen und auf die Tatsache hinweisen, 
dass die selbstbehauptende Kommunikation geübt werden muss, aber der Mühe wert ist. 

Dann stellt der/die Schulungsleiter*in das Situationen-Quiz aus Anlage 7.3 vor. Das Quiz sollte 
auf einen Bildschirm projiziert werden. Die Schulungsleiter*innen fordern die Teilnehmer*innen 
dazu auf, die Antworten dem entsprechenden Kommunikationsstil zuzuordnen. 

Wenn noch Zeit bleibt, können die Schulungsleiter*innen ein Rollenspiel mit einem/einer oder 
zwei Teilnehmer*innen vorschlagen, bei dem Szenarios zur Übung der selbstbehauptenden 
Kommunikation gespielt werden.

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen.  

• empfohlene Dauer: 0,75 Stunden
• Materialien: Mimikkarten aus Anlage 

7.4

Ziel
 
• Bewusstsein schaffen für nonverbaler 

Signale, die wir im alltäglichen Umgang 
verwenden

• Verständnis für die Bedeutung und 
Verwendung von Körpersprache 
entwickeln

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 7 
Nonverbale Kommunikation
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Siebzig Prozent unserer sozialen Interaktion finden nonverbal statt. Ein*e gute*r 
Kommunikator*in zu sein, bedeutet, nonverbale Zeichen wie Gesichtsausdrücke, Gesten, 
Körperabstand, Haltung usw. lesen zu können.

Dieses Schulungsinstrument kann auch als Einzelworkshop angeboten werden, sofern sich 
Unterstützung durch eine/n Freiwillige*n oder eine/n Schulungsleiter*in findet, um die Rolle 
von Sender*in oder Empfänger*in zu übernehmen.

Am Ende dieses Moduls sollten Schulungsleiter*innen den Teilnehmer*innen den Anhang 
7.5 aushändigen (Tipps für eine wirksame Kommunikation). Das Spiel in Anlage 7.6 kann als 
Aufwärmübung für die Eröffnung der Workshops verwendet werden. 

Einleitung

Variationen

Tipps für eine wirksame Kommunikation

Methode

Die Teilnehmer*innen werden in Dreiergruppen aufgeteilt. Die Übung besteht aus drei Runden 
mit jeweils drei Rollen - Sender*in, Empfänger*in und Beobachter*in. Am Ende der Übung 
sollte jede*r Teilnehmer*in mindestens einmal in jede der drei Rollen geschlüpft sein. 

Der/die Sender*in und der/die Empfänger*in stellen sich einander gegenüber, damit sie sich 
gegenseitig sehen können. Der/die Beobachter*in beobachtet die Interaktion schweigend. 
Der/die Sender*in erhält eine Karte mit einer Szene und stellt diese mimisch dar (siehe Anlage 
7.4). Der/die Empfänger*in hat währenddessen zwei Minuten Zeit, um die Emotionen, die er/
sie wahrnimmt, oder den Charakter, der dargestellt wird, aufzuschreiben oder sich zu merken 
(falls der/die Teilnehmer*in nicht schreiben kann). 

Die Übung sollte 15-20 Minuten in Anspruch nehmen. Wenn nötig können die 
Schulungsleiter*innen eine Proberunde zur Darstellung der verschiedenen Rollen und zur 
Erklärung der Regeln durchführen. Am Ende der Übung bitten die Schulungsleiter*innen die 
Teilnehmer*innen um Feedback zu den Schwierigkeiten, denen sie sich bei der Übermittlung 
und beim Empfang der Information gegenübersahen. Die Schulungsleiter*innen sollten ein 
besonderes Augenmerk auf die Hindernisse bei der wirksamen Übertragung von Informationen 
und dem Verständnis der Nachricht legen, die bei einer Verwendung ausschließlich nonverbaler 
Signale auftreten können. 
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EINLEITUNG

Für viele Betroffene von Menschenhandel sind 
die Bedürfnisse ihrer Familie und der Personen, 
die von ihnen abhängig sind, die dringendsten 
Sorgen. Um diesem dringenden Bedarf der 
Klient*innen gerecht zu werden ist es äußerst 
wichtig, Unterstützung auch für diese „indirekten 
Unterstützungsempfänger*innen“ anzubieten. 
Die Unterstützung der Familienangehörigen 
kann eine Voraussetzung für die eigene 
Integration oder diese vorantreiben. Wenn zum 
Beispiel eine Mutter keinen Betreuungsplatz für 
ihr Kind hat, kann sie keinen Arbeitsplatz finden. 
Einige Betroffene von Menschenhandel lehnen 
Unterstützung eventuell ganz ab, wenn die 
Bedürfnisse ihrer Familie und der Personen, die 
von ihnen abhängig sind, nicht berücksichtigt 
werden. Hierdurch könnte verhindert werden, 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen, und die 
Vulnerabilität der Klient*innen aufrechterhalten 
werden.1

Um sich in einem neuen Land um das 
familiäre Umfeld zu kümmern, benötigt man 
zahlreiche Informationen über Sozialsystem. 
Alleinerziehende Mütter sind einem viel 
größeren Risiko ausgesetzt, von der Integration 
in den Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu werden, 
da ein enger Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und der Eigenschaft als 
Alleinerziehende*r und Migrationsbiographie 
nachgewiesen wurde.2 Alleinerziehende Mütter 
finden sich in einer Situation wieder, in der sie 
ein Kind ohne die Unterstützung eines/einer 
Partner*in, der Familie oder eines sozialen 

Netzwerks aufziehen. Diese Unterstützung ist 
jedoch unerlässlich, um Familie und Arbeit unter 
einen Hut bringen zu können.3 Manchmal fällt 
es den Klient*innen schwer, Wesentliches zur 
Grundversorgung zu erlernen und ihrer elterlichen 
Verantwortung gerecht zu werden. Abweichende 
Erziehungsmuster in den Aufnahmeländern 
können sie ebenfalls irritieren. Zusätzlich 
können die Klient*innen Schwierigkeiten mit 
administrativen Anforderungen haben, z.B. mit 
der Anmeldung ihrer Kinder in Kindertagesstätten 
und Schulen. Sie benötigen Unterstützung bei 
der Kindesentwicklung und der Erziehung aus 
einer multikulturellen Perspektive, die es ihnen 
ermöglicht, den Stellenwert von präventiver 
Fürsorge, dem Wohlergehen der Familie und der 
Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Kinder innerhalb 
des nationalen Bildungssystems besser zu 
verstehen.

Wenn das familiäre Umfeld als Thema 
adressiert wird, ist zu berücksichtigen, dass 
erhebliche Beziehungsschwierigkeiten zu 
nahe stehenden Personen aufgetreten sein 
können. Kinder, Ehepartner*innen, Eltern und 
Geschwister können tief von der Ausbeutung 
und dem Missbrauch eines geliebten Menschen 
betroffen sein, wenn sie davon erfahren. Als 
Folge können sie Sekundärtraumatisierung 
erleben, d.h. emotionalen Stress, der daraus 
resultiert, dass sie vom Trauma einer anderen 
Person erfahren haben. Sie können auch eine 
indirekte Traumatisierung entwickeln, d.h. 
negative Veränderungen, die sich im Nachhinein 

Anette Brunovskis and Rebecca Surtees (2012), A fuller picture - Addressing trafficking-related assistance needs and socio-economic vulnerabilities, 
FAFO/Nexus institute project.

Milewski N., Struffolino E., Bernardi L. (2018) Migrant Status and Lone Motherhood – Risk Factors of Female Labour Force Participation in 
Switzerland. In: Bernardi L., Mortelmans D. (eds) Lone Parenthood in the Life Course. Life Course Research and Social Policies, vol 8. Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-63295-7_7

Libes „Eine Welt, der ich vertrauen kann“, ebd.

1

2

3
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aus der empathischen Auseinandersetzung mit 
einem/einer Trauma-Überlebenden ergeben. 
In einigen Fällen wurden Kinder zusammen 
mit ihren Müttern gehandelt oder sie wurden 
geboren, während sich die Mutter in den Fängen 
von Menschenhändler*innen befand, und sind 

daher selbst Opfer.4 Die Unterstützung sollte 
das gesamte Spektrum der Bedürfnisse der 
Betroffenen (und ihrer Familien) berücksichtigen, 
insbesondere im Hinblick auf die Linderung der 
sozialen und wirtschaftlichen Ausgrenzung und 
Verwundbarkeit.5 

Rebecca Surtees (2017) What’s Home? (Re)integrating Children Born of Trafficking, Women & Therapy, 40:1-2, 73-100, DOI: 
10.1080/02703149.2016.1206783

Anette Brunovskis and Rebecca Surtees (2012), ebd.

4

5

√  Erforschung des Konzepts von Familie 

√  Förderung von Verhaltensweisen, 
die eine gesunde Schwangerschaft und 
Säuglingspflege begünstigen

√  Förderung einer gesunden 

Kindesentwicklung 

√  Umgang mit negativen Emotionen 
bezüglich werdender Elternschaft in einem 
fremden Land 

√  Information über Familienberatungsstellen

LERNZIELE

Dieses Modul zielt weder darauf ab, ein 
bestimmtes Konzept von Familie über eine 
anderes zu stellen, noch bestimmte Rollen- oder 
Aufgabenverteilungen innerhalb von Familien 
zu etablieren. Einige Migrant*innen haben 
vielleicht das Ziel, eine neue Familie zu gründen, 
andere wollen Kontakt zu ihren Familien 
aufnehmen, die sie zurückgelassen haben, und 
Beziehungen wiederherstellen. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, die jeweils individuellen 
Vorstellungen von Familie zu eruieren und die 
Ziele, die sich die Klient*innen selbst und den 
ihnen nahestehenden Personen setzen will, 
kennenzulernen.

Beim Gespräch über familiäre Beziehungen 
sollten die Schulungsleiter*innen im Hinterkopf 
behalten, dass die Migrationserfahrung die 
familiären Beziehungen der Klient*innen 
wesentlich beeinflusst haben kann. In diesem 
Sinne können zahlreiche Erfahrungen zu 
Tage treten – wie zum Beispiel Schuldgefühle, 
weil Kinder, betagte Eltern oder andere 
von den Klient*innen abhängige Personen 

zurückgelassen wurden, oder aber 
Schamgefühle, weil die Klient*innen die 
erwarteten Ziele nicht erreicht haben oder 
nicht in der Lage sind, ihre Familienmitglieder 
zu unterstützen. Sie können auch Druck oder 
Schuldzuweisungen vonseiten ihrer Familie 
erleben, wenn sie kein Geld nach Hause 
schicken, oder beschuldigt, bloßgestellt 
oder stigmatisiert werden, dass familiären 
Beziehungen dadurch belastet sind usw. Wenn 
Schulungsleiter*innen emotionale Hürden 
im Zusammenhang mit persönlichen oder 
familiären Problemen erkennen, mit denen 
der/die Klient*in nicht allein zurechtkommt, 
können sie ihn/sie an Fachberatungsstellen 
verweisen. Die Schulungsleiter*innen sollten 
auch deutlich machen, dass die im Workshop 
übermittelten Informationen dazu dienen 
sollen, das Bewusstsein für wichtige Fragen 
wie etwa die Schwangerschaftsverhütung oder 
die Kindesentwicklung zu schaffen. Im Fall 
einer Schwangerschaft oder bei Problemen 
mit der kindlichen Entwicklung, sollten die 
Teilnehmer*innen jedoch medizinische 
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Fachleute um Unterstützung bitten. 

Die Workshops betonen die Wichtigkeit der 
Schwangerschaftsvorsorge. Darüber hinaus 
werden grundlegende Informationen zu 
Säuglingspflege und Kindesentwicklung aus 
einer kindeszentrierten Perspektive übermittelt. 
Es werden Kinderrechte und elterliche Pflichten 

besprochen, um ein Bewusstsein für die 
Mechanismen des Kinderschutzes und zur 
Vorbeugung schädlicher Praktiken zu schaffen. 
Schließlich werden die Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung für jeden Lebensabschnitt 
sowie das Bildungssystem im Aufnahmeland 
besprochen. 

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen. 

• empfohlene Dauer: 0,5 Stunden
• Materialien: Whiteboard, Marker

Ziel
 
• Das Konzept von Familie und 

seine verschiedenen Modelle im 
Aufnahmeland erkunden.

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 1 
Familienverhältnisse ansprechen 

Jede/r geht im Leben seinen/ihren eigenen Weg. Man kann sich dafür entscheiden, als 
Alleinerziehende*r eine Familie zu gründen, eine Kernfamilie zu haben, oder sich als 
gleichgeschlechtliches Elternpaar in einer Familie wiederzufinden. Unabhängig von der 
Art der Familienkonstellation können Betroffene von Menschenhandel, die in ihrem neuen 
Aufnahmeland eine Familie gründen, bei der Elternschaft auf viele Barrieren stoßen, 
insbesondere im Fall von alleinerziehenden Müttern. Die Klient*innen sind in ihrem 
Aufnahmeland oft allein – haben keine Familie oder soziales Netzwerk, die beide so wichtig 
sind, um Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen.6 Dieses Modul enthält Tipps für 
Familien mit Kindern oder Klient*innen, die die Gründung einer Familie in Erwägung ziehen.

Einleitung

LIBES (2020), „Eine Welt, der ich vertrauen kann”, ein Bericht über die Bedürfnisse von Überlebenden von Menschenhandel aus Drittländern im 
Übergang von der Schutzunterkunft zum selbstständigen, unabhängigen Leben, www.libes.org

6

Methode

Die Schulungsleiter*innen brainstormen mit den Teilnehmer*innen zu dem Konzept von 
Familie in ihren verschiedenen Konstellationen - Kernfamilie, Patchwork-Familie, kinderlose 
Familien, Adoptivfamilien, Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern usw.  
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Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen. 

• empfohlene Dauer: 1 Stunde
• Materialien: Whiteboard, Anlage 8.1 

(Quiz zur Schwangerschaftsvorsorge) 
und Anlage 8.2 (Ratgeber zur 
Schwangerschaftsvorsorge), Laptop/
Projektor, Kopien der Anlage 8.3

Ziel 
• Bewusstsein für die emotionalen und 

körperlichen Veränderungen bei der 
Frau während der Schwangerschaft 
schaffen

• zur Inanspruchnahme von 
Schwangerschaftsbetreuung anregen 

• Informationen über 
Schwangerschaftsberatungsstellen 
übermitteln

• Wissen - sowohl männlicher als 
auch weiblicher Teilnehmer*innen - 
über Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett sowie die ihnen zur 
Verfügung stehenden Beratungsdienste 
erweitern.

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 2 
Schwangerschaftsvorsorge

Die Schwangerschaftsvorsorge ist eine Art der präventiven Gesundheitsfürsorge, die aus 
regelmäßigen Kontrollen und Untersuchungen besteht, um gesundheitliche Probleme zu 
behandeln oder zu vermeiden, und eine gesunde Lebensweise während der Schwangerschaft 
zu fördern. Mütter aus Drittländern verstehen eventuell die Vorstellung von präventiver 
Gesundheitsfürsorge nicht und sehen sie als Zeichen dafür an, dass etwas mit ihrer 
Schwangerschaft nicht in Ordnung ist. Sehr oft wissen junge Mütter nicht, dass sie sich 
in kostenlose Geburtsvorbereitungskurse eintragen können, um sich auf die Entbindung 
vorzubereiten. Geburtsvorbereitungskurse können sehr nützlich sein, um Ängste und Sorgen 
abzubauen, sich auf die Geburt vorzubereiten, Wissen über Säuglingspflege zu erweitern und 
andere werdende Mütter kennenzulernen.

Einleitung

Methode

Die Schulungsleiter*innen präsentieren ein Quiz (siehe Anlage 8.1), um bereits vorhandenes 
Wissen der Teilnehmer*innen in Bezug auf elterliche Fürsorge einzuschätzen. Die Fragen 
werden im Gruppenkontext beantwortet. Dann besprechen die Schulungsleiter*innen 
gemeinsam mit den Teilnehmer*innen die Unterschiede zwischen Prävention und 
Behandlung sowie Basisuntersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen, um während der 
Schwangerschaft gesund zu bleiben. Danach fragen sie die Teilnehmer*innen, ob sie wissen, 
dass es Geburtsvorbereitungskurse gibt. Dann stellen sie den Teilnehmer*innen grundlegende 
Informationen zur Schwangerschaftsvorsorge vor, wobei sie die Powerpoint-Präsentation 
aus Anlage 8.2 verwenden.
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Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen. 

• empfohlene Dauer: 1 Stunde
• Materialien: Papier, Stifte, Computer 

und/oder Projektor, Anlage 8.4 
(Gegenstände für Säuglings- und 
Kinderpflege), Kopien der Anlage 8.5 

(Stufen der kindlichen Entwicklung) 
für die Gruppenübungen, und 
Kopien der Anlage 8.6 (Tipps zur 
Förderung kindlicher Entwicklung) als 
Handreichungen

Ziel
 
• Bewusstsein für Wichtigkeit der 

Säuglingspflege schärfen
• Erweiterung des Wissens über kindliche 

Entwicklung.

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 3 
Säuglingspflege und kindliche Entwicklung

Es ist eine sehr aufregende Erfahrung, Eltern zu werden. Diese Erfahrung kann jedoch 
gleichzeitig einschüchternd sein, insbesondere wenn dies in einem neuen Land weit weg von 
der Familie und der Unterstützung des eigenen sozialen Netzwerks geschieht. Müttern sollte 
besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung geboten werden, um ihnen dabei zu helfen, 
gesunde Bindungen mit ihren Kindern einzugehen, da ihre emotionalen Bindungsmuster 
durch ihre früheren Erfahrungen von Gewalt und Missbrauch beeinträchtigt sein können. 
Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 Personen) oder Großgruppe (10-15 Personen). Dieses 
Schulungsinstrument eignet sich für alphabetisierte und analphabetische Teilnehmer*innen. 
empfohlene Dauer: 1 Stunde
Materialien: Papier, Stifte, Computer und/oder Projektor, Anlage 8.4 (Gegenstände für 
Säuglings- und Kinderpflege), Kopien der Anlage 8.5 (Stufen der kindlichen Entwicklung) für 
die Gruppenübungen, und Kopien der Anlage 8.6 (Tipps zur Förderung kindlicher Entwicklung) 
als Handreichungen

Einleitung

Die Schulungsleiter*innen sollten versuchen, männliche Teilnehmer zu einem Gespräch dazu anzuregen, wie 
sich die Schwangerschaft auf die Partnerin auswirken kann. Abschließend teilen die Schulungsleiter*innen 
Kopien der Handreichung aus Anlage 8.3 aus, die wichtige Informationen enthalten und aufbewahrt 
werden sollten.
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Methode

Die Schulungsleiter*innen teilen die Kopien der Anlage 8.4 aus. Darauf sind Gegenstände für 
die Säuglings- und Kinderpflege abgebildet. Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, die 
Gegenstände zu kennzeichnen, die sie als wichtig erachten, ebenso diejenigen entsprechend 
zu kennzeichnen, die nicht von Nutzen sind. Dann sammeln die Teilnehmer*innen Ideen zu 
der Frage, wie sie sich die Elternschaft in den ersten Monaten nach der Geburt vorstellen. 
Es geht nicht darum, dass sie alle korrekten Gegenstände auswählen, sondern die dahinter 
stehende Argumentation verstehen.
Danach werden die Teilnehmer*innen in Gruppen aufgeteilt und erhalten Kopien der Anlage 8.5, 
in der motorische und sprachliche Fähigkeiten aufgelistet sind, die sie zuordnen sollen. Dann 
überprüfen die Schulungsleiter*innen die Ergebnisse, zeigen die richtigen Antworten auf dem 
Bildschirm und geben Eltern Tipps, wie sie ihren Babys auf verschiedenen Entwicklungsstufen 
bei der Entwicklung ihrer sprachlichen und motorischen Fähigkeiten unterstützen können. Zu 
diesem Zweck kann der/die Schulungsleiter*in die Kopien der Anlage 8.6 verwenden und sie 
als Handreichungen austeilen.

Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen

• empfohlene Dauer: 0,5 Stunden
• Materialien: Papier, Stifte, Computer und/

oder Projektor, Anlage 8.7 (Elterliche 
Pflichten) für die Übung, Kopien der 
Anlage 8.7 als Handreichungen.

Ziel
 
• Wissen über Kinderrechte erweitern
• Wissen über elterliche Pflichten 

erweitern

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 4 
Kinderrechte und elterliche Pflichten

Die Elternschaft ist eine große Verantwortung und wenn man den Bedürfnissen von Kindern 
nicht gerecht wird, kann dies weitreichende und langfristige negative Folgen haben. Gemäß 
der UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind, d.h. jede Person unter 18 Jahren, bestimmte 
Rechte und Freiheiten, ohne jegliche Diskriminierung. Daher können die Erweiterung des 
Wissens und die Unterstützung der Eltern nützlich sein, um die Rechte und Pflichten der 
Eltern zu fördern.

Einleitung
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Die Schulungsleiter*innen 
brainstormen mit den 
Teilnehmer*innen. Als 
Anregung stellen sie die 
folgenden Fragen:

Gibt es irgendwelche 
Gesetze zum Schutz 
der Kinderrechte?

Was sind 
Kinderrechte?

Könnt ihr 
Beispiele geben?

Die Schulungsleiter*innen sollten die 
Antworten frontal visualisieren und dann das 
Video zu den Kinderrechten gemäß der UN-
Kinderrechtskonvention zeigen, siehe https://
www.youtube.com/watch?v=COjVj9czgrY 
(Achtung: das Video ist auf Englisch).

Nachdem die Gruppe das Video angesehen 
hat, soll jede*r Teilnehmer*in eine mit dem 
Video verbundene Zeichnung anfertigen, um 
die wichtigsten Inhalte zu festigen und sich 
mit dem Gehörten auseinanderzusetzen. 
Diese Zeichnung wird dann an eine*n 
andere*n Teilnehmer*in weitergereicht, 

der/die eine weitere damit verbundene 
Zeichnung auf demselben Blatt anfertigt. 
Dies wird mehrmals innerhalb der Gruppe 
wiederholt. Abschließend werden die 
Zeichnungen gesichtet und mit dem Ziel 
besprochen, Zusammenhänge zu entdecken, 
die die Teilnehmer*innen nicht allein 
wahrgenommen hätten.

Zum Abschluss der Sitzung teilen die 
Schulungsleiter*innen die Kopien der Anlage 
8.7 aus, um ein Gespräch über elterliche 
Pflichten anzuregen. 
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Allgemeine Informationen

• Teilnehmende: Kleingruppe (4-5 
Personen) oder Großgruppe (10-15 
Personen). Dieses Schulungsinstrument 
eignet sich für alphabetisierte und 
analphabetische Teilnehmer*innen. 
Allerdings werden zum Abschluss 
Text enthaltende Materialien an die 
Teilnehmer*innen ausgegeben

• empfohlene Dauer: 0,75 Stunden
• Materialien: Computer und/oder 

Projektor, Powerpoint-Präsentation 
aus Anlage 8.8 (Kinderbetreuung und 
Bildung)

Ziel
 
• Klient*innen über Möglichkeiten der 

Kindertagesbetreuung informieren
• besseres Verständnis für das 

Bildungssystem im Aufnahmeland 
schaffen ospitante. 

SCHULUNGSINSTRUMENT NR. 5 
Kindertagesstätten und Bildungssystem 

Methode

Die Schulungsleiter*innen sollten eine Liste der Kinderbetreuungsstätten in ihrer Umgebung 
anfertigen und darauf vorbereitet sein, das Bildungssystem im Aufnahmeland zu erklären, 
indem sie die Powerpoint-Präsentation aus Anlage 8.8 verwenden.


