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Mit diesem Newsletter 

wir sind stolz darauf, die 

Fortschritte unseres Projekts 

zu präsentieren: 

MultiPLUS+ 

Multiplikator

en für 

Migranten 

bauen 

Brücken 
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Okt. 2020-Sep. 2022 

Finanzierung: Europäische 

Kommission, Programm 

Erasmus+ 

Lassen Sie uns Ihnen 

sagen, was wir 

erreicht haben! 

Seit 2020 arbeiten Partner aus fünf Ländern - 

Slowenien, Österreich, Dänemark, Italien und 

Spanien - zusammen und konzentrieren sich auf 

die Schlüsselrolle von Migrantenmultiplikatoren 

im Integrationsprozess. Nicht für, sondern mit 

Multiplikatoren arbeitend, hat MULTIPLUS sein 

IO1 "Professionals PLUS! 

Auf halbem Weg, 

mit neuem Enthusiasmu s 
Das IO1 ist fertig, und wir arbeiten mit Hochdruck am IO2 

- Bin ich ein Multiplikator?

-Ja, das sind Sie. Und zwar ein sehr guter!

Unerwarteterweise wiederholten sich diese Art von 

Gesprächen, seit wir mit MultiPLUS begonnen haben. Als die 

Partner begannen, Multiplikatoren zur Mitarbeit am Projekt 

einzuladen, stellten sie fest, dass nicht jeder, der als 

Multiplikator in Frage kam, sich seiner Rolle in seiner eigenen 

Gemeinschaft voll bewusst war. 

Die Partner des Konsortiums gingen davon aus, dass, wenn wir 

von "Multiplikator" sprachen, wir alle dieselbe Rolle meinten, 

aber die Multiplikatoren fühlten sich geschmeichelt und irgendwie 

unwohl und waren sich der Rolle, die die Organisationen ihnen 

zuschrieben, nicht bewusst. 

Deshalb haben wir uns mit den Multiplikatoren 

zusammengesetzt, um darüber nachzudenken und zu 

diskutieren, was es bedeutet, ein Multiplikator zu sein; wo, wie 

und wann, in welchen Kontexten oder Kreisen, jeder dieser 

Menschen als Multiplikator agiert. 
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Die Liste der möglichen Rollen, die ein Multiplikator je nach 

seiner Persönlichkeit und den Bedürfnissen seiner Gruppe 

übernehmen kann, ist lang: Leiter, Gruppenorganisator, 

Übersetzer, Visionär, Netzwerker, Informationsverteiler, 

Kommunikator, Zuhörer, Erzieher, Ausbilder, Feedback-Träger, 

Vertreter, Informationsquelle, Helfer, Autorität, Aktivist, 

Konziliarist, Mediator, Freiwilliger, Moderator, Sprecher, 

Fürsprecher, Vertrauensperson, Vertrauter. 

Eine Stimme aus Dänemark hat Multiplikatoren als "Agenten 

des Wandels" definiert und zusammengefasst. Bei unserem 

transnationalen Partnertreffen in Helsingör (14.-15. September 

2021) haben wir uns auf eine fortlaufende Definition des 

Begriffs "Multiplikator" geeinigt. Diese irgendwie poetische 

Definition enthält viel vom Geist der Multiplikatoren in der 

Arbeit mit ihren Gemeinschaften. Darüber hinaus haben wir als 

Konsortium versucht, eine vollständigere und wissenschaftlichere 

Definition zu finden: Ein Multiplikator ist eine Person, die 

Ideen/Strategien in einer bestimmten Gruppe von Menschen 

zum Ausdruck bringen kann. Er/Sie hat dieses Talent bewusst 

oder unbewusst. Er/sie übt diese Rolle immer zum Nutzen der 

gesamten Gruppe aus, so dass die Gruppe stärker wird und die 

kollektive Stimme zum Tragen kommt. Diese Rolle hat nicht 

unbedingt etwas mit einer hierarchischen Position zu tun, 

sondern mit Vertrauen. 

Zu Beginn des Treffens versuchten wir, uns ein Bild von der 

Arbeit und dem Umfeld der Multiplikatoren zu machen. Wir 

stellten uns ihre Rolle in den Gemeinden und Organisationen 

vor. Die Anerkennung ihrer Erfahrung und ihres Fachwissens 

wurden zu Eckpfeilern der beiden intellektuellen Outputs: IO1 

1-Professional+ /Handlungsleitlinien für Intensivkurse in 
didaktischen und methodischen Grundlagen und technischer 
Erwachsenenbildung, und der IO 2 -Activities+/ Ein 
internationales Kompendium von Schulungsmethoden und -

instrumenten für Multiplikatoren.

Nach einer langen Zeit der Online-Einstellungen konnten wir 

uns in Elsinor, DK, treffen. Ein intensives transnationales 

Partnertreffen in zwei Tagen intensiver Arbeit, umrahmt von

einer großartigen dänischen Gastfreundschaft. 

DIE ARBEIT GEHT 

WEITE

R!

September 2021. Elsinor,DK 
zweiten Transnationalen 

Partnertreffen (TPM2). Die 

Multiplus-Partner arbeiten 

zum ersten Mal in der 

Gegenwart. 

S
E

IT
E

 2
 

2

WEITER! 



Trotz der Komplikationen, die die Pandemie mit sich brachte, 

hat die Verzögerung bei der Durchführung die Ergebnisse des 

Projekts nicht wesentlich beeinflusst. 

Jetzt sammeln wir die Arbeitsinstrumente von internationalen 

Multiplikatoren. Wesentlich für die Recherche und den 

Austausch war es, zu diskutieren und zu definieren, was wir 

unter "Werkzeugen" verstehen, wobei wir uns darauf geeinigt 

haben, dass es sich dabei nicht nur um Präsentationsmethoden 

und Techniken für Workshops handelt, sondern um alle 

kommunikativen und organisatorischen Möglichkeiten, die 

Multiplikatoren erfolgreich nutzen. Diese Werkzeuge sollen auf 

zwei Arten gesammelt werden: als Broschüre und als online 

aktualisierbare Toolbox. 

Die Multiplikatoren befinden sich im "Denk-" und 

"Schreibmodus"! Ausgehend von der Frage, was sie tun, um 

effektiv mit ihren Gemeinschaften zu kommunizieren, suchen 

sie nach den Instrumenten, die 

- die sie - vielleicht unsystematisch und unbewusst -

verwenden. Sie analysieren die Kontexte, in denen sie sie 
anwenden und wofür sie sie verwenden, schreiben sie auf und 
teilen sie.

IO1 und IO2 sind nicht nur Outputs, sondern auch 

Reflexionsprozesse, in denen die Multiplikatoren sich selbst 

betrachten (Definition der Rolle des Multiplikators) und eine 

Sammlung der Methoden und Techniken, die die 

Multiplikatoren in ihrer Arbeit mit den Gemeinschaften 

anwenden (Schreiben und Teilen ihrer Werkzeuge). Ihre 

Präsenz verändert unsere Institutionen und die Art und Weise,

wie wir mit den Gemeinschaften sprechen. 

WERKZEUGE
SAMMELNAKTION 

MULTIPLIKAT

OREN!

UNS:

BESUCHEN SIE 

www.multiplusproject.com

Die Unterstützung dieses Projekts durch die Europäische Kommission stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich 
die Meinung der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen 
Informationen verantwortlich gemacht werden. 
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Ein Erasmus+ Projekt von Organisationen 
aus Österreich, Dänemark, Italien, Slowenien und 
Spanien. 

http://www.multiplusproject.com/
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