NEWSLETTER 4
SEPTEMBER 2013

ROMAINEU PROJEKT ENDET...
ERGEBNISSE DER PILOTKURSE IN PARTNERLÄNDERN

Themen

Der Pilotkurs “Förderung von sozialen und zivilen Kompetenzen im Bereich von Romaintegration” wurde in Spa-

• Ergebnisse der Pilotkurse

nien, Rumänien, Bulgarien and Ungarn durchgeführt. Der Kurs wurde von allen Teilnehmern gut aufgenommen.

in Partnerländern
• ROMAINEU gewann einen

Alle waren gut motiviert und fanden, dass hierdurch eine Lücke geschlossen wurde in Bezug auf Entwicklung von

Preis als “best practice” im

sozialen Fähigkeiten im Bereich Mediation und im Allgemeinen bei der Arbeit mit Roma Bevölkerung. Die Inhalte

Bereich

wurden als “besonders passend” gefunden, for allen Dingen, weil es schwierig sei, solche Trainingangebote zu
finden. Obwohl die Einführung der e-learning Platform für viele Teilnehmer(innen) eine Herausforderung war,

Erwachsenenbil-

dung
• ROMAinEU Kurs

fanden sie die Nutzung später einfach, insbesondere, dass es jederzeit zugänglich ist. Die face-to-face Sitzungen
fanden sie besonders wertvoll und nützlich, ins. die praktischen Übungsbeispiele, die auf realen Fallbeispielen

ROMAinEU endet, aber wird
weitergeführt...

basieren.
Nach Beendigung der Pilotkurse entschieden sich die Partner, folgende Empfehlungen für künftige Nutzung
auszusprechen:

EMPFEHLUNGEN
Um bestmöglichen Nutzen zu haben, sollten Teilnehmer eine Basis-DigitalKompetenz besitzen. In Abhängigkeit der Zielgruppe und bei fehlenden ICT-

Der Kurs wurde von allen
Teilnehmern in allen
Partnerländern gut

Kenntnissen empfehlen wir die Durchführung eines Einführungskurses,
bevor die e-Learning Plattform vorgestellt wird, damit sie den Umgang und
entsprechende Instrumente lernen.

aufgenommen und alle
waren gut motiviert

Idealerweise sollten für den Kurs 2 Monate zur Verfügung stehen und wenigstens 4 face-to-face Sitzungen stattfinden. Es wird strengstens empfohlen, einen Trainer mit entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnissen einzusetzen, um den Kurs in einer e-learning Format durchzuführen. Sollte das nicht möglich sein, empfehlen wir zwei
Trainer, von denen einer die Inhalte und der andere e-learning-Part übernehmen sollten

ROMAINEU GEWANN EINEN PREIS ALS “BEST PRACTICE” IM BEREICH
ERWACHSENENBILDUNG!
Amalipe präsentierte das Projekt ROMAinEU als ein good practise Beispiel auf einer Konferenz des Bildungsministeriums zuständig für lebenslanges Lernen in Bulgarien und ROMAinEU
gewann den Preis. Herzlichen Glückwunsch allen!
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ROMAINEU KURSE
ROMAinEU Kurse werden auf der e-learning Plattform www.romaineu.eu/campus
für alle Mediatoren, Berater und Trainer zugänglich sein. Wenn Sie an diesem Kurs
interessiert sind, kontaktieren Sie uns.

Wenn Sie diesen Kurs besuchen
wollen, kontaktieren Sie uns.

ROMAINEU Kursinhalte
Hier finden Sie eine zusammenfassung der Module des RomainEU Kurses:
Die Rolle der Mediatoren in Spanien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien
In diesem Modul lernen Sie über die Rolle der Mediatoren innerhalb der Roma-Gemeinschaft. Sie fungieren als
Vermittler zwischen Beteiligten, tragen zum besseren Verständniss und Kommunikation bei, fördern soziale Teilhabe,
unterstützen, informieren und beraten, damit Konflikte vermieden werden.
Romakultur in Spanien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien
Sie werden lernen, dass Romakultur eine der alten Kulturen ist und großen Einfluss hinterließ während ihrer
Wanderung, bis sie seßhaft wurden. Im Mittelpunkt der Romakultur steht die Gemeinschaft und alle sehen sich als
Brüder, die in Großfamilien leben und für Ältere hohen Respekt zeigen.
Motivation
In diesem Teil des Kurses lernen Sie, wie wichtig die Motivation ist, wenn man an einer Sache arbeitet. Die Motivation
sollte von innen heraus kommen und mit dem Wunsch begleitet sein, ein teil dieses Wandels zu sein.
Kommunikation
In diesem Modul lernen Sie jene Kommunikationsverhalten, die Ihnen im Umgang mit der Roma-Gemeinschaft nützlich
sein wird. Genauso, dass Kommunikation essentiell für Interaktionen ist und in jeder Beziehung erfolgt.
Konflikt management
Sie werden verstehen, dass Konflikte Situationen sind, in denen zwei oder mehr Menschen in Uneinigkeit geraten, da
ihre Vorstellungen, Wünsche, Standpunkte und Interessen unterschiedlich sind. In diesem Modul wird ein Überblick aus
soziokultureller Sicht über unterschiedliche Typen von Konflikten innerhalb der Romageminschaft vermittelt.
Entscheidungsfindung
Hier werden Sie nützliche Instrumente finden, wie Sie die Leute bei der Entscheidungsfindung unterstützen und hierbei
umgehen können.
Toleranz
Hier können Sie sich mit verschiedenen Ansätzen der Toleranz vertraut machen und wie Mediatoren sie anwenden sollten. Praktische Werkzeuge für Mediatoren werden vorgestellt.
Good practice Beispiele bei der Integration von Roma-Minderheiten
Good practice Beispiele beinhalten Erfahrungen und Wissen. Deren Transfer ist daher besonder effizient und nützlich,
weil Zeit gespart und Risiken vermieden werden können: man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern profitiert von
bewährten Prozessen und Produkten, die nachweislich die besten Ergebnisse mit Roma-Gemeinschaften ergeben
haben.
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ROMAINEU PROJEKT ENDET, ABER WIRD FORTGEFÜHRT...
Nach der letzten Sitzung und dem Finalseminar am 12.-13. September 2013 in Madrid mit dem Titel “ Zusammenarbeit bei der Integration für Roma : Austausch von
Erfahrungen in Europa” haben Partner zum Ausdruck gebracht, dass sie den Kurs

Besuchen sie unsere

auch nach Projektende nutzen werden. Jeder Partner hat eigene Pläne, um den Kurs

Webseite !

zu Mediatoren und anderen intereisserten Kreisen anzubieten, um die Kompetenzen

www.romaineu.eu

zu fördern bei der Arbeit mit Romagruppen. Wenn Sie mehr über den Kurs erfahren
wollen, kontaktieren Sie uns!

ROMAINEU PARTNERSCHAFT

Wenn Sie mehr über das
KOORDINATOR

Projekt erfahren wollen,
Instituto de Formación Integral, Spain
www.ifi.com.es

kontaktieren Sie uns!

Emilia Martín Sánchez: e.martin@ifi.com.es

PARTNER
Romi Serseni Asociación de Mujeres Gitanas
Españolas, Spain
www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
gGmbH, Germany
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie
Sociala si Studii– Rumanía
www.romanicriss.org
Simona Barbu: office@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”– Bulgaria
www.amalipe.com
Deyan Kolev: deyan_kolev@yahoo.com
Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület – Hungary
www.dartke.hu
Gábor Dániel Nagy: info@dartke.eu
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