
 

  

   N
e

w
sl

e
tt

e
r 

0
2

/2
0

2
0

 
 

 

 

PROJEKTRAHMEN 

 

Mit diesem Newsletter 

präsentieren wir Ihnen den 

Fortschritt unseres 

transeuropäischen Projekts 

MultiPLUS. 

 

Laufzeit:  

Okt. 2020 – Sep. 2022 

 

Kofinanziert durch die 

Europäische Kommission, 

Programm Erasmus+ 

 

 

 

 

MultiPLUS lieferte erste Ergebnisse! 

 

Seit Ende 2020 arbeiten Partner aus fünf Ländern - Slowenien, Österreich, 

Dänemark, Italien und Spanien - zusammen und entwickeln das MultiPLUS-

Konzept. Das übergeordnete Ziel ist es einen Beitrag zur Integration und 

soziokulturellen Inklusion von Migrant*innen zu leisten. Geschehen soll 

dies durch die Bereitstellung von Mitteln der dialogischen Kommunikation 

und dem Transfer von A) grundlegenden Einsichten der Gesellschaft in die 

Ressourcen, Anforderungen und Bedürfnisse in migrantischen bzw. 

Minderheits-Communitys, B) grundlegenden Einsichten unter 

Migrant*innen bzw. Angehörigen von Minderheiten in gesellschaftliche 

und soziokulturelle Belange und C) einer dialogischen Kommunikation 

sowie der Anerkennung demokratischer Werte und partizipatorischer 

Praktiken. 

Für diese Hauptanliegen konzentriert sich das MultiPLUS-Konzept auf die 

Entwicklung und Erprobung innovativer didaktischer Methoden und Tools, um 

dialogische Kommunikation zu verbessern und sie als effizienten Weg zu etablieren, 

um Brücken zwischen den Mehrheitsgesellschaften und den Minderheiten in 

Europa zu bauen. 

 

MULTIPLIKATOR*INNEN – WAS IST NEU DARAN? 

Mittelpunkt des Konzepts sind die sogenannten MULTIPLIKATOR*INNEN, das sind 

Bürger*innen mit Wurzeln in lokalen migrantischen Communitys bzw. ethnischen 

Minderheiten. Die spezielle Verwendung dieses Begriffs im Rahmen des Projekts 

zielt auf die Rolle von Multiplikator*innen als Brückenbauer*innen ab, die eine 

gegenseitig wertschätzende Kommunikation zwischen den Communitys und der 

Mehrheitsgesellschaft verbreiten bzw. „multiplizieren“. 

Das MultiPLUS-Konzept widmet sich der Qualifikation lokaler Multiplikator*innen 

für diese besondere Rolle in ihren Communitys und gegenüber lokalen Behörden 

und anderen relevanten Interessengruppen. Die pädagogisch-didaktische 

Weiterbildung bestimmter Zielgruppen ist keine Neuheit per se. Daher lohnt es 

sich, die innovative Perspektive hervorzuheben, die sich aus dem speziellen 

methodologischen Ansatz der Ziele und Aktivitäten des MultiPLUS-Konzepts 

ergibt:   

 

 

 

 

 



 

  

   Se
it

e
 2

 

 

 Erstens die Implementierung eines Trainingsprogramms, das die 

kommunikativen Kompetenzen der Multiplikator*innen stärkt, damit sie effektiv 

gesellschaftliche Informationen verbreiten können. Neu daran ist, dass das 

Training sich nicht nur darauf konzentriert, welche Informationen die 

Multiplikator*innen weitergeben sollen, sondern der Hauptaugenmerk liegt 

darauf, auf welche Weise Information innerhalb der migrantischen Communitys 

und in der Mehrheitsgesellschaft vermittelt wird. Traditionellerweise stand die 

Absicht im Vordergrund, dafür zu sorgen, dass bestimmte gesellschaftliche 

Informationen die Communitys erreichen, um sicherzustellen, dass alle 

Bürger*innen formalen Zugang zu diesen Informationen haben. Das MultiPLUS-

Konzept widmet sich hingegen der kommunikativen Methodologie, um zu 

sicherzustellen, dass die Vermittlung gesellschaftlicher Informationen nicht nur 

ein Prozess formalen und passiven Transfers ist, sondern auf aktiven, 

bedürfnisorientierten und fordernden kommunikativen Leistungen beruht. Diese 

sind getragen von gegenseitigem Verständnis, Aufnahmefähigkeit und 

Lösungsorientierung durch Dialog, Diskussion und Feedbackmechanismen. 

 

 Zweitens die aktive Einbindung der Multiplikator*innen in die Entwicklung und 

Erprobung geeigneter kommunikativer Methoden und Aktivitäten. Daher 

besteht eine wichtige Innovation im MultiPLUS-Konzept darin, dass die 

Multiplikator*innen selbst zur methodologischen Entwicklung, Dokumentation 

und Erprobung von Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten beitragen. 

Augenmerk liegt dabei auf gesellschaftlichen und lokalen Informationen und den 

Anforderungen und Bedürfnissen der Bürger*innen. 

 

 Zusammengefasst sind die im Rahmen des Projekts entwickelten Ressourcen ein 

Ergebnis der gleichberechtigten Zusammenarbeit und des Austausches zwischen 

den europäischen Partnerorganisationen und lokaler Multiplikator*innen, die als 

Mitwirkende an dieser Partnerschaft anerkannt und bezahlt werden.  

 

WAS SIND DIE ERGEBNISSE? 

Als ersten Schritt im Entwicklungsprozess wurde eine Bedürfnisanalyse unter 

Multiplikator*innen in allen fünf Partnerländern durchgeführt, um ihre Vorschläge 

zur kommunikativen und interkulturellen Qualifizierung zu eruieren. Die Ergebnisse 

wurden in einem Querschnittsbericht dokumentiert, welcher die Basis bildete für: 

 

 

 

 

 

Multiplikator*innen aus 

verschiedenen Ländern 

Europas entwickeln und 

sammeln Methoden und 

kommunikative Aktivitäten 

in ihren lokalen 

Communitys. 
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Besuchen Sie uns unter: 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 Autor*innen wider. Die 

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

 

 

 Ein Trainingsprogramm für Mulitplikator*innen mit Fokus auf den Erwerb 

und den Austausch kommunikativer Methoden für interkulturelle 

Kommunikation, Körpersprache, Rhetorik und den Einsatz verschiedener 

Präsentationsmethoden wie Workshops, Open Space, 

Kleingruppendynamiken etc. Zusätzlich fließen Ansätze aus der 

Erwachsenenbildung und gemeinsame Reflexionen über die Rolle und 

Funktion von Mulitplikator*innen ein. 

 

 Eine umfassende pädagogisch-didaktische Methodologie, welche Schritt für 

Schritt sowohl Organisationen als auch Multiplikator*innen in einen 

vollständigen Prozess einführt, von der Rekrutierung von Multiplikator*innen 

über eine Bedürfnisanalyse bis hin zur eigentlichen Implementierung eines 

Pädagogisch-didaktischen und kommunikativen Trainingsprogramms. Weiters 

wird eine Vielzahl an Literaturreferenzen zur Brückenbau-Perspektive im 

Integrationsprozess präsentiert. 

 

 Ein umfassendes methodisches Kompendium, bestehend aus etwa 60 

verschiedenen Beispielen konkreter kommunikativer didaktischer Methoden 

zum Einsatz bei den Aufgaben der Multiplikator*innen. Alle Beispiele auf 

Basis eines gemeinsamen Beschreibungsrasters ausführlich beschrieben, um 

die Übertragung in andere pädagogische und kommunikative Kontexte zu 

erleichtern.  

 

Alle diese Ressourcen werden künftig auf Englisch, Deutsch, Italienisch, 

Slowenisch, Spanisch und Danisch auf unserer MultiPLUS Projekt-Webseite frei 

zur Verfügung stehen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multiplusproject.com/

