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Animationsidee für den kommenden Frühling 

  

Es wintert zwar noch sehr….,  aber da große Aktivitäten im Voraus geplant werden 

müssen, schicken wir ihnen jetzt schon unseren  Vorschlag für ein 

interkulturelles  Sommerpicknick. 

Mehr darüber hier! 

Die Anleitung ist nur eine Vorlage, die frei  abgeändert werden kann. Das interessante 

daran ist, die Eltern zusammen zu bringen und das Picknick so zu gestalten, dass jeder 

vom Essen des Anderen probieren kann (Prinzip der Auberge espagnole).Der Kontakt 

der Kinder unter sich vereinfacht dabei den Kontakt zwischen den Eltern. 

  

Kennen Sie schon unsere Idee  Meet & Eat? Mehr dazu unter : 

http://begegnungsorte.be/meet-eat-2/  

 

 

http://info-integration.us14.list-manage.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=dc419ac4d8&e=96ba9245e9
http://info-integration.us14.list-manage2.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=c51e2f38bc&e=96ba9245e9


 

Angebot für Schulen und Eltern:  

 

Interkulturelles Konfliktmanagement und Konfliktmediation: Median V.o.G.  

 Sie haben Konflikte mit Schülern oder Eltern? 

 Der Konflikt ist deshalb schwierig, weil verschiedene kulturelle Sichtweisen 

aufeinander stoßen? 

 Schüler verschiedener Kulturen feinden sich an, und Sie fragen sich wie sie 

angemessen reagieren sollen? 

 Immer wiederkehrende Missverständnisse zehren an Ihren Nerven oder stellen 

Ihre Geduld auf die Probe?  

In solchen und ähnlichen Situationen kann die Organisation Median Hilfestellung 

anbieten, indem sie berät oder in Streitfällen vermittelt. 

Es kann gut tun, die Moderation in einem Konfliktfall an einen Mediator abzugeben, um 

sich besser auf den Inhalt des  Konflikts zu konzentrieren. Der Mediator sucht mit den 

Parteien nach einer  Lösung, die beide zufriedenstellt. 

Bei Interesse können sie sich melden bei  

Median:  0493 40 06 76 (im Büro des Info-Integration des Roten Kreuzes) 

 

 



 

 

 

Schulbroschüre jetzt erhältlich 

 

Die Schulbroschüre für zugezogene Eltern 

ist ab jetzt in deutscher, französischer und 

englischer Sprache bei Info Integration 

kostenlos erhältlich. Hier findet man 

nützliche Informationen rund ums 

Schulsystem in Belgien und der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft. 

Die türkische Version gibt es hier zum 

Downloaden. Andere Sprachen folgen in 

Kürze. 
 

 

 

 

Das Schweigen brechen 

  

  

borderline-europe ist ein gemeinnütziger 

Verein, unabhängig von politischen 

Parteien oder Regierungen, dessen Arbeit 

als Akt des zivilen Widerstands gegen die 

Abschottung der EU und ihre tödlichen 

Folgen gedacht ist. Ziele sind die 

umfassende Information der Öffentlichkeit, 

die Vernetzung europäischer Initiativen 

und die Lobbyarbeit auf nationaler- und 

EU-Ebene. Lesen sie mehr unter: 

www.borderline-europe.de 
 

 

http://info-integration.us14.list-manage.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=54c32fc57c&e=96ba9245e9
http://info-integration.us14.list-manage.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=9698b2d8ed&e=96ba9245e9


 

 

Filmtipp für die Sekundarschule 

  

Sie sind weit gereist – per Flugzeug, Zug, Bus oder Boot. Jetzt 

finden sie sich in der Integrationsklasse von Lehrer Christian 

Zingg in Basel wieder, wo Jugendliche aus aller Welt 

innerhalb von zwei Jahren Sprache und Kultur des Landes 

kennenlernen. 

 

Sie hoffen alle in Christian Zinggs Klasse, ihre Vergangenheit 

hinter sich zu lassen und in der neuen Heimat ihre Träume 

leben zu können. Der Lehrer macht sich und ihnen keine 

Illusionen darüber, dass es schwierig ist, in einem fremden 

Land einen beruflichen Einstieg zu finden. Gleichwohl wird 

Herr Zingg nicht müde, den Glauben seiner Schülerinnen und 

Schüler an sich selbst und an eine bessere Zukunft zu 

stärken... 

 

Kostenloses Unterrichtsmaterial gibt es auf der Webseite 

http://neuland-film.de/schulen/ 

 

Die DVD vom Film Neuland ('90) kann man im 

Medienzentrum in Eupen ausleihen 

  

 

 

Eine Idee für den Unterricht: 

Ja-Nein-Spiel von "Gesicht zeigen!" 

  

Dieses interessante Spiel lässt sich einfach in der Schule spielen und verlangt keine größere 

Vorbereitungszeit. Das Ja-Nein-Spiel hat zwei Spielvarianten: entweder man beantwortet 

für sich selbst eine Frage oder die Gruppe schätzt, welche Antwort der Nachbar oder die 

Nachbarin geben würde. 

http://info-integration.us14.list-manage1.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=6987d31f71&e=96ba9245e9


 

Jedes Set enthält 42 Fragen zu unterschiedlichen Themenfeldern. In der „reloaded Auflage” 

drehen sich die Fragen aber vor allem um die eigene Identität und Religion.Außerdem gibt 

es je 30 „Ja”- und 30 „Nein”-Karten, die als erstes Statement hochgehalten werden kön-

nen — so kann die ganze Klasse mitmachen. Die Fragen bieten viel Raum, den eigenen 

Standpunkt zu festigen und sich die eigene Meinung zu bilden, zu hinterfragen und zu dis-

kutieren. Ein lebendiges und schön gestaltetes Gesellschaftsspiel von der deutschen 

Organisation "Gesicht Zeigen"! 

  

  

Kostenlos ausleihbar bei Info-Integration!! 
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