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Das Förderprogramm „Integra on durch Qualifizierung“ zielt auf die nach‐
hal ge Verbesserung der Arbeitsmark ntegra on von Erwachsenen mit
Migra onshintergrund ab. Das Programm wird aus Mi eln des Bundesmi‐
nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert. Partner in der Umset‐
zung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und
die Bundesagentur für Arbeit (BA).
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Was?

Für wen?

Die Erfahrungen aus dem Deutschunterricht für Geflüchte‐
te zeigen, dass wir auf Menschen treﬀen, die ganz unter‐
schiedlich oﬀen für das Erlernen der neuen Sprache sind.
Manche lernen schnell und erreichen das angestrebte
Sprachniveau, andere zeigen Schwierigkeiten voranzu‐
schreiten oder auch nur am Kursgeschehen teilzunehmen,
obwohl sie durchaus mo viert sind. Ähnliches kennen wir
schon aus dem Unterricht mit Migran nnen und Migran‐
ten.

Das Seminar richtet sich an Beratungs‐ und Vermi lungs‐
fachkrä e, Dozen nnen und Dozenten und alle, die an
Beratung und Sprachvermi lung in Zeiten verstärkter
Fluchtmigra on interessiert sind.

Woran liegt das? Was geschieht mit einem Menschen im
Prozess der Flucht und Migra on und inwieweit beeinflus‐
sen diese Erfahrungen das Lernen?
Das Seminar möchte zuerst den Blick für diese speziellen
Erfahrungen schärfen und einen Zusammenhang zwischen
den Prozessen der Flucht, der Migra on und dem Erlernen
einer neuen Sprache herstellen. Aus dieser Perspek ve
werden Aspekte einer traumasensiblen Gesprächsführung
und eines traumasensiblen Unterrichts entwickelt, die
auch für den allgemeinen Kontext der Migra on relevant
sind. Traumasensible Beratung und traumasensibler Unter‐
richt berücksich gen die Erfahrungen der Lernenden, um
bessere Beratungs‐ und Lernerfolge zu erzielen ‐ auch um
Konflikten entgegenzuwirken, bevor sie entstehen.
Daran anschließend soll es die Möglichkeit geben, Fragen
zu klären und gemeinsam die eigene Beratungs‐ und Un‐
terrichtspraxis dahingehend zu reflek eren, ob und wie sie
den Implika onen von Flucht und Migra on entgegen‐
kommt.

Die Seminarteilnehmenden
•

lernen die Zusammenhänge von Trauma, Migra on
und Sprachenlernen kennen,

•

werden mit Formen traumasensibler Beratung bzw.
eines traumasensiblen DaZ‐Unterrichts vertraut und
tauschen ihre Erfahrungen aus,

•

erweitern ihre Handlungsmöglichkeiten und gewin‐
nen Sicherheit im Umgang mit herausfordernden
Beratungs‐ und Unterrichtssitua onen.

Wer?
Verena Plutzar hat von 1991 – 2007 MigrantInnen und
Flüchtlinge unterrichtet. Zuerst an Wiener Volkshochschu‐
len und dann neun Jahre an einer unabhängigen Flücht‐
lingsorganisa on, ein Wohnheim mit psychosozialer Be‐
treuung und einem diﬀerenzierten Bildungsangebot. Dort
hat sie den Sprachbereich mit aufgebaut und geleitet und
war Mitautorin des „Sprachen‐ und Qualifika onspor o‐
lios für MigrantInnen und Flüchtlinge“ . 2007 – 2010 war
sie Mitarbeiterin am Fachbereich Deutsch als Fremd‐ und
Zweitsprache der Universität Wien. Seit acht Jahren ist sie
freiberuflich in unterschiedlichen Funk onen im Arbeits‐
feld Sprache und Migra on tä g. Seit 2014 auch als analy‐
sch ausgebildete Supervisorin.

