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Rahmen des Projekts: 

 

Mit diesem Newsletter 

präsentieren wir ein neues 

Projekt: 

MultiPLUS. Migrant 

Multipliers build Bridges 

 

Laufzeit:  

Okt. 2020 – Sep. 2021 

 

Gefördert von der 

Europäischen Kommission, 

Erasmus+-Programm 

 

Hier erfahren Sie etwas über 

den Hintergrund des 

Projekts. 

 

 

MultiPLUS: Migrant Multipliers build Bridges 

MultiPLUS ist ein Erasmus+-Projekt zur Unterstützung der pädagogischen 

Rolle von MulitplikatorInnen im Integrationsprozess. 

Die politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 

kommunikativen Aspekte von Integration sind eine große Herausforderung 

für Individuen und Gesellschaften. Dabei stellt sich immer wieder die 

grundlegende Frage, wie MigrantInnen mit gesellschaftlich relevanten 

Informationen erreicht werden können, z. B. über Gesundheitsthemen, das 

Schulsystem, Mülltrennung oder Geschlechtergerechtigkeit.   

Wie alles begann 

Die koordinierende Organisation des Projekts hat bereits in verschiedenen 

Projekten das Konzept der MultiplikatorInnen genutzt. Die Idee dahinter ist 

es, Informationen an Personen zu übermitteln, die einfach zu erreichen sind, 

und dieses wiederum an solche Menschen weiterzuvermitteln, die wenig 

Kontakte, wenig Informationen und wenig Zugang haben aufgrund von 

Sprach-, Bildungs-, und anderen strukturellen Barrieren. In unserem Fall sind 

es gut integrierte MigrantInnen, die eine Rolle als LeaderInnen und 

MediatorInnen zwischen der Welt des Gastlandes und der Community des 

Herkunftslandes einnehmen. Diese Personen sind die sogenannten 

MultiplikatorInnen.  

Das Konzept kann als Schneeball-Effekt beschrieben warden: Jemand 

bekommt Informationen und gibt sie weiter an die eigene Familie, 

FreundInnen oder NachbarInnen.  

 

 

 

  



 

  

   Se
it

e
 2

 

 

Drei Aktivitäten werden im Lauf des Projekts umgesetzt, basierend auf drei 

wesentlichen Schwierigkeiten, die in der Arbeit für und mit MultiplikatorInnen 

auftreten; es warden daher drei Produkte (Intellectual Outputs) generiert 

warden, die sich jeweils einer dieser Herausforderungen widmen. In unseren 

künftigen Newslettern warden sie weiteres zu diesen Intellectual Outputs 

erfahren. 

 

Wir beginnen mit Intellectual Output 1: Kontext und Herausforderungen 

MultiplikatorInnen sind zugewanderte Frauen (selten Männer), die von 

Organisationen wie etwa OMEGA, der kooridinierenden Organisation dieses 

Projekts, kontaktiert werden, um spezifische Informationen an ihre 

Community weiterzugeben. 

Dabei erhalten sie oft sehr viele Informationen über die Inhalte, die sie zu 

vermitteln haben; das WIE wird dabei jedoch nicht oder kaum angesprochen. 

Da die didaktische Aktivität zentral für die Wirksamkeit des Lernprozesses ist, 

ist es angebracht, die didaktischen und methodischen Fähigkeiten der 

MultiplikatorInnen zu erweitern. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung 

Qualitätssicherung und Professionalisierung. 

Daraus ergibt sich das Ziel dieses Intellectual Output: Die Fähigkeiten der 

MulitplikatorInnen in Unterricht und Training zu verbessern, indem wir ein 

intensives Kurztraining in didaktischen und methodologischen Prinzipien und 

Techniken in der Erwachsenenbildung entwickeln. 

 

 

 

Das HAUPTZIEL des Projekts 

ist es, einen Beitrag zur 

Integration in die 

Europäische Gesellschaft zu 

leisten, indem die 

Kompetenzen einer 

Personengruppe mit einer 

spezifischen Funktion in 

diesem Prozess gefördert 

werden: Jene der 

sogenannten 

MultiplikatorInnen. 
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Die erste dieser Aufgaben wird mit IO1: Professionals PLUS! umgesetzt. Zunächst erfolgt eine Erhebung in Form 

von Gruppendiskussionen mit erfahrenen MultiplikatorInnen, um herauszufinden, wie gut sie sich auf ihre 

Aufgaben vorbereitet fühlen und was sie vermissen bzw. was sie noch brauchen. Die Ergebnisse sind Basis für 

den Inhalt des intensiven Kurztrainings über didaktische und methodologische Prinzipien der Erwachsenen-

bildung für MultiplikatorInnen. Das Training wird eingehend evaluiert und zweimal getestet. Es wird für alle 

Organisationen verfügbar sein, die mit MultiplikatorInnen arbeiten und soll vor der Vermittlung der 

eigentlichen themenbezogenen Inhalte verwendet werden. 

Die Ergebnisse der Erhebung sowie der Inhalt der Trainings werden in unserem nächsten Newsletter 

präsentiert! 

Besuchen Sie uns: www.multiplusproject.com 

Ein Erasmus+-Projekt von Organisationen aus Österreich, Dänemark, Italien, Slowenien und Spanien. 

 

 
 

Dieses Projekt wird von der Europäischen Kommission unterstützt. Es spiegelt jedoch nur die Ansichten der Autoren wider. Die 

Kommission kann nicht für den Inhalt oder für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

IO1: Professionals 
PLUS!

Ausbau des Wissens 
von 
MultiplikatorInnen 
über Prinzipien der 
Erwachsenenbildung

Umsetzung von 
Trainings, um ihre 
diesbezüglichen 
Fähigkeiten zu fördern

IO2: Activities 
PLUS! 

Sammlung von 
Lehrmethoden und 
Ansätzen aus den 
Bildungssystemen, aus 
denen die 
MultiplikatorInnen 
stammen
Durch Adaption, 

Kombination und 
Zusammenführung 
Trainingsmethoden 
entwickeln, die eine 
Mischung von Ansätzen 
verschiedener Länder 
darstellen, um so besser 
auf die Sozialisierung der 
MigrantInnen 
einzugehen.

IO3: Be part 
PLUS! 

Das Bewusstsein der 
MultiplikatorInnen für 
die soziopolitische 
Dimension ihrer 
Aktivitäten wecken 
und einen ersten 
Schritt der politischen 
Bildung initiieren. 

Die Themen an 
migrantische 
Communitys 
vermitteln und über 
die Europäische Union 
und ihre integralen 
Konzepte und Werte 
reflektieren.

http://www.multiplusproject.com/

