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Ziel des Vereins ist ein sozial gerechtes, respektvolles und wertschätzendes,
chancen
gleiches und emanzipatorisches, vielfältiges, diskriminierungsfreies
und barrierefreies Leben für alle in der
österreichischen Migrationsgesellschaft.
Der Verein Piramidops/Frauentreff
steht für einen partizipativen Begegnungsraum, in dem professionelles
Handeln zur Unterstützung der Interessen von Frauen im Vordergrund
steht. Das geht nicht ohne kontinuierliche Reflexion des eigenen Tuns,
um Widersprüche und unsichtbare
Hierarchien und Barrieren nicht aus
den Augen zu verlieren und um ein
kollektives und kooperatives Handeln
trotz allem zu verwirklichen. Wir stehen für selbstbestimmtes Leben, Lernen und Arbeiten für alle und arbeiten
an wertschätzenden Verhältnissen,
die ein solches denkbar und möglich
machen.
Zur Verwirklichung unserer Ziele
sind uns die Niederschwelligkeit der
Angebote des Vereins, das Hören auf
und das Verstehen von Erfahrungen,
Träumen und Interessen von Frauen
wichtig sowie die Zeit und der Raum
zusammen an individuellen und gemeinschaftlichen Verwirklichungen zu
arbeiten. Wir bieten Raum für kritische Bildungsarbeit, forschende und

politische Auseinandersetzungen, solidarische und emanzipatorische Beratungs- und Unterstützungsarbeit,
künstlerische, kreative, sportliche und
nachbarschaftliche Begegnungen und
Initiativen.
Wichtig ist uns dabei eine wertschätzende und respektvolle, bestärkende, offene und diskriminierungsfreie Atmosphäre, welche sich in der
Praxis im Handeln und Tun der einzelnen Beteiligten widerspiegelt.
Zur Sicherung eines ständigen reflexiven Weiterdenkens unserer Angebote unterstützt der Verein Mitarbeiterinnen bei der aktiven Teilnahme
an Konferenzen, Weiterbildungen und
Vernetzungen, partizipiert an Vernetzungs- und Entwicklungsprojekten zur
Erforschung neuer Lernräume und
-strategien und fördert forschende,
soziale und politische Vernetzungsinitiativen auf nachbarschaftlicher, überregionaler und globaler Ebene.
Gemeinschaftlich und reflexiv arbeiten wir ständig weiter an und in
diesem Freiraum, in dem unzählige
Frauenleben und ihre Erfahrungen
eingewoben sind, einem Raum, der mit
der Geschichte dieser Stadt verknüpft
ist, einem Raum, der für viele Frauen
zu ihrem Raum wurde und der dabei
immer niederschwellig bleiben mag.
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Sprachen, Wissen und Räume finden,
schaffen, aneignen und teilen.

„

Miteinander scheitern und trotzdem weitergehen.

Anfänge...
Manchmal scheitern wir in unserem
professionellen Tun. Oft wissen wir
keine Antworten. Manchmal sehen wir
viele ähnliche Fragen und Probleme,
glauben Muster zu erkennen. Geteilte
Erfahrungen erscheinen gemeinsam
leichter ertragbar.
Können wir eine Struktur schaffen,
die offenes partizipatives Arbeiten
nachhaltig ermöglicht? Ist das möglich im Rahmen eines geförderten
Projekts? Im Kontext von unserem
professionellen Tun, als beratende
und lehrende Sozial- und Bildungsarbeiterinnen?

Wir glauben
nicht, dass ein
MEHR an Selbstoptimierung eine nachhaltige Lösung ist
und suchen gemeinsam nach alternativen Antworten.

Im Verein spiegelt sich das wider, in
dem Suchen nach mehr Beratung,
mehr Bildung, mehr Unterstützung.
Um noch stärker und noch besser zu
werden, um sich noch stärker zu behaupten, ums sich noch besser zu verteidigen, sich noch gezielter zu präsentieren.
Wir glauben nicht, dass ein MEHR an
Selbstoptimierung eine nachhaltige
Lösung ist und suchen gemeinsam
nach alternativen Antworten.

Wo sollen wir beginnen? In den Kursen
und in der Beratung versuchen wir auf
Augenhöhe und miteinander an den
Problemen und Lösungen zu arbeiten.
Doch können wir da noch einen Schritt
weitergehen?
Viele Frauen* erzählen von erlebten
Schwierigkeiten und gefühltem Scheitern im Alltag. Oft werden Wissen und
Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht wahrgenommen, anerkannt oder gewaltvoll abgesprochen.

Frauen* Sprach_Werkstätten
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— das Versuchen radikaler Partizipation
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Beginnen...
Wir schreiben ein Projekt, suchen nach
Geld, überlegen uns eine Struktur und
fühlen uns wenig partizipativ. Wir lesen über partizipative Methoden, wir
diskutieren viel und wir laden einige
Frauen* ein, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Es fällt uns schwer zu erklären,
was wir wollen.
Zur Erarbeitung der Methoden
und dem Projektdesign haben wir
uns vor allem auf die Arbeiten
der Sozialwissenschaftlerin Hella
von Unger gestützt. Zur Frage der
ethischen und reflexiven Haltung
haben wir uns intensiv mit der
Charter of Decolonial Research
Ethics auseinandergesetzt. Ausgewählte Literatur findet sich im
Anhang I.

Wir wünschen uns mehr Sprache(n),
mehr Räume, Arbeitsplätze, Ausbildungen, Anerkennung von der Mehrheitsgesellschaft, offene Orte zum gemeinsamen Austausch, respektvolles
Lernen...

thoden zum gemeinsamen Denken
und planen regelmäßige Treffen ab
Herbst 2016.
Wir reden einen Herbst lang über
Sprache(n) und Räume und fokussieren auf Methoden. Wir wollen uns
ändern, anders miteinander tun. Es
fällt uns schwer uns loszulösen von
angelernten Funktionen. Manche
aus der Gruppe wünschen sich einen
Sprachkurs oder individuelle Berufsund Bildungsberatung. Wir fühlen uns
gemeinsam unwohl dabei, aus unseren gewohnten Rollen zu treten. Es
ist nicht immer leicht. Wir lernen uns
kennen und teilen Erfahrungen durch
unsere Un_einigkeiten und Meinungsverschiedenheiten.
Die Gesprächsrunden sind spannend,
das gemeinsame Denken dreht sich
um die inneren und äußeren strukturellen und individuellen Hürden rund
um Sprach- und Raumaneignungen.
Nicht alle ausprobierten Arbeitsmethoden finden wir passend, manche
werden als hindernd und/oder mühsam und langwierig erlebt. Doch was
offen bleibt, ist die Frage, ob die kreativen Momente möglich gewesen wären
ohne die langweiligen.

Versuchen...
Wir reden über „Deutsch im Labor“
und „Deutsch im Alltag“. Wir versuchen uns in der Vermittlung von Me-

Wir gestalten Mindmaps und lassen unsere Gedankenwege zu einer
Ausstellung wachsen. Die Wände im
Lerncafé werden zum Protokoll unse-

Frauen* Sprach_Werkstätten
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rer Überlegungen. Wir machen Fotos
aus unserem Alltag und erzählen und
schreiben uns Geschichten dazu. Wir
diskutieren über Zusammenhänge
und den verschiedenen mehr oder
weniger gewaltvollen Barrieren, Linien und Grenzen, die die Sprachen und
Räume, die wir bewohnen (wollen)
durchschneiden, und suchen nach
Strategien.
Wir haben gelernt, was Partizipation
sein kann und wo unsere Grenzen
sind. Wir wollen weitermachen. Gemeinsam. Was bleibt, sind Fotos, Erinnerungen und Erfahrungen, viel Motivation und der Wunsch nach einem
Neuanfang mit Änderungen.

Eine Auflistung der verwendeten
Methoden aus diesen ersten Frauen* Sprach_Werkstätten findet
sich im Anhang II am Ende der
Broschüre.

Lessons learned: Wir wollten
wenig vorgeben und haben doch
zu wenig losgelassen, Inhalte
vorstrukturiert, Arbeitsprozesse
zu stark angeleitet, Methoden
vorausgewählt.

— das Versuchen radikaler Partizipation
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Sprache(n) aus den Köpfen nach
draußen bringen.
Voneinander forschend lernen.

... wie anders miteinander arbeiten?
Wir hören einander zu und klären
Rollen. Es wird zwei Moderatorinnen
geben, gemeinsam wollen wir für die
nächsten Wochen jeweils eine Leitfrage entscheiden. Diese Frage bearbeiten wir alle bis zum nächsten Mal.
Wenn wir wollen, schreiben wir Texte,
bringen Bilder oder Artikel, Erzählungen oder Erfahrungen und teilen sie
miteinander. Wenn wir über Schwierigkeiten reden, wollen wir den Blick
nicht verlieren und immer wieder
auch Strategien suchen und teilen.
Was wir uns fragen...
Wie können wir diese Sprache rausspucken? Wie können wir diese Sprache aus unseren Köpfen nach draußen bringen? Wie können wir, was
wir so denken, so sagen? Wie können
wir ohne Angst (vor Fehlern) sprechen? Welche Worte können wir zum
Schimpfen nutzen? Wie können wir
selbstbewusst Deutsch sprechen?
Wie können wir auf Deutsch streiten? Wie können wir reagieren, wenn
Menschen glauben, dass ein anderer
Mensch kein oder nur wenig Deutsch
spricht, obwohl sie diese Person gar

nicht kennen?Wie wollen wir da sprechen und was wollen wir da sagen?
Wie verteidigen wir uns? Andere Sprache(n) – andere Gefühle? Wie können
wir uns in einer Sprache wohl fühlen?
Wie fühlen sich Sprachen an? Warum
perfekt sprechen? Was, wenn Übersetzungen fehlen? Was, wenn wir keine
Lust haben Deutsch zu sprechen? Wieviel Deutsch brauchen wir zum Tratschen? Ist Dialekt akzentfrei? Klingen
Sprache(n) aggressiv oder ist es der
Akzent? Wie klingen Sprachen, wenn
wir sie hören und wie, wenn wir sie
sprechen?
Wir tun uns leichter mit unseren Rollen und der Aufgabenverteilung in
der Gruppe. Wir sprechen über das
Lernen von Deutsch in oft entmutigenden und verhindernden Räumen
und Orten, teilen Erlebnisse, Wissen
und Strategien. Wir überraschen und
unterstützen uns, weinen und lachen
und haben am Anfang vom Sommer
das Gefühl, diese Erfahrungen mit anderen teilen zu wollen.

Wir denken über mögliche Themen
nach, überlegen, wen wir einladen
wollen und planen Struktur und Ablauf. Wir machen uns einen Zeitplan
und sind super gespannt, aufgeregt
und motiviert.
Im Laufe der nächsten Wochen
schen wir uns in der Gruppe aus
lernen voneinander auch sehr
über unsere Rollen als Lehrende
Lernende, als Workshopleiterin
Teilnehmende.

tauund
viel
und
und

Es ist spannend, es wird viel diskutiert
über Erwartungen und Vorstellungen
und darüber, wie Lernen und Lehren
passieren kann. Welche Erfahrungen

wir gemacht haben und welche wir
uns wünschen.
Am Ende haben wir es geschafft und
gemeinsam einen Workshop geplant
und gehalten; rund um die Fragen:
Wie und warum lernen wir (nicht) gerne Deutsch? Wie können/wollen wir den
Deutschkurs nutzen? Wie können/wollen
wir im Alltag (nicht) lernen?

Eine Sammlung von unseren Arbeitsschritten, die wir gesammelt
haben, um einen Workshop zu
planen, gibt es im Anhang III
und Anhang IV. Wir haben sie
auch 2018 wieder benutzt.
Den genauen Workshop Ablauf
gibt es auch im Anhang V.

Es ist Herbst und wir wollen gemeinsam einen Workshop planen und ihn
auch gemeinsam halten. Wir lernen
dabei voneinander, wie das funktio-

Sprache(n) aus den Köpfen nach draußen bringen. Voneinander forschend lernen.
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nieren kann. Wir bearbeiten nochmals
alle Methoden, die wir bisher während
der Gesprächsrunden kennengelernt
haben und sammeln, was wir sonst
noch kennen aus anderen Situtationen mit Gruppen.

— das Aneignen von Sprache(n) und Räumen
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Deutsch und die Un_Abhängigkeiten von
Frauen* in Österreich
Gemeinsam Wege und Ideen austauschen und weiter denken

... niemand kann alleine frei sein.
Das Jahr beginnt mit einer Pause, einer
langen Pause. Die Regierung hält Förderungen zurück. Der Verein ist unter
finanziellem Druck. Doch wir haben
viel Hoffnung. Wir wollen das Projekt
weiter machen. Wir planen es größer
und regelmäßiger. Wir wollen die Erfahrung von dem Perspektivenwechsel
durch die radikale Infragestellung von
Rollenverteilungen in der Bildungsund Beratungsarbeit anderen zugänglich machen. Wir wollen mehr Wissen
und Erfahrungen umverteilen. Wir
wollen, dass Lernende zu Lehrenden
werden und umgekehrt. Wir hoffen
auf eine Entmystifizierung und Entromantisierung von Lernprozessen und
den Rollen der Lehrenden/Lernenden und Beratenden/Berateten. Wir
wollen in und durch die Praxis Fragen
stellen und soziale Strukturierungen
sichtbarer machen, Erfahrungen und
Wissen kollektivieren und dadurch
eine informiertere und konstruktivere
Mitgestaltung an Lehr-/Lernprozessen
ermöglichen. Wir wollen gemeinsam
Handlungsoptionen und -strategien
erproben und erweitern. Doch die
Räume werden enger.
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Im Sommer bekommen wir die Zusage weiterzumachen, wenigstens bis
zum Jahresende. Wir verlieren keine
Zeit und fangen dort an, wo wir aufgehört hatten, doch es dauert bis Herbst,
dass wir mit den Gesprächsrunden
wieder regelmäßig beginnen.
Endlich beginnen wir ein letztes Mal
zusammenzuarbeiten...

ben den letzten Workshop miterarbeitet und geleitet, andere waren Teilnehmerinnen. Nun wollen wir gemeinsam
einen neuen schaffen.
Wir teilen unsere Erfahrungen und
Eindrücke von den letzen Workshops
und sind überrascht über die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Aufbauend auf diese Gespräche beginnen
wir gemeinsame Überlegungen.
Wir diskutieren den Wunsch nach Unabhängigkeit und stellen unsere Uneinigkeiten fest. Wir suchen danach, uns
und den Wunsch nach Freiheit zu verstehen und suchen nach Befreiungen.

Diesmal planen wir alles gemeinsam
soweit wie möglich. Wir organisieren eine Kinderbetreuung. Suchen
gemeinsamen nach Optionen und
nach einem Konsens über die weiteren Schritte. Wir wollen wieder einen
Workshop gestalten und auch eine
Broschüre. Eine Zusammenfassung
von dem, was wir bisher gemacht haben. Die Broschüre soll die Gruppe
lesen und kommentieren, schreiben
sollen es Kolleginnen aus dem Projekt. Den Workshop planen und organisieren wir gemeinsam. Aufwändige
Arbeiten, Protokolle schreiben, Dokumentationen und die ganze Organisation machen die Projektmitarbeiterinnen. Entschieden wird gemeinsam.

Wir zeichnen Wege, bauen Barrieren,
unterwandern sie, finden kleinere und
größere, unterstützende und hindernde Überraschungen und Möglichkeiten, damit umzugehen. Und so ganz
nebenbei finden wir eine Methode
für unseren Workshop. Wir sammeln
Materialien und finden, dass es in einer größeren Gruppe besser wäre,
mit einer fiktionalen Figur zu arbeiten.
So erfinden wir Sara und freuen und
wundern uns, als wir im Workshop,
den wir schließlich mit einer Gruppe
von Frauen aus den Basisbildungskursen im Verein abhalten, die unterschiedlichsten imaginierten Lebenswege kennenlernen.

Wir beginnen sofort mit der Arbeit am
Workshop. Einige aus der Gruppe ha-

Den genauen Workshop Ablauf
gibt es im Anhang VI.

Deutsch und die Un_Abhängigkeiten von Frauen* in Österreich Gemeinsam
Wege und Ideen austauschen und weiter denken.

— das Verteidigen von Geschaffenem
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Anhänge

Literatur, Fragen, Methoden, Materialien

Anhang.....................................................................................I
Ausgewählte Literatur zum partizipativem Tun

Breuer, Franz / Dieris, Barbara /
Lettau, Antje (2010): Reflexive Grounded Theory: eine Einführung für die
Forschungspraxis. 2. Aufl. Wiesbaden:
Verlag für Sozialwissenschaften
Chambers, Robert (2008): Revolutions in development inquiry. London;
Sterling: Earthscan.
Decoloniality Europe (2013): Charter
of Decolonial Research Ethics. Text
abrufbar unter: http://decolonialityeurope.wixsite.com/decoloniality/
charter-of-decolonial-research-ethics
(Zugriff am 14.12.2018).
Frketić, Vlatka (2014): Mehrsprachigkeit & Diversität Ein Handbuch aus
der Arbeitspraxis von Migrantinnenorganisationen. Wien: LEFÖ. Text abrufbar unter: https://mehrsprachen.
files.wordpress.com/2014/07/mehrsprachigkeit-diversitc3a4t-ein-handbuch.pdf (Zugriff am 14.12.2018).
Hooks, Bell (1994): Teaching to transgress: education as the practice of
freedom. New York: Routledge.
maiz (2014): Deutsch als Zweitsprache - Ergebnisse und Perspektiven
eines partizipativen Forschungsprozesses / Reflexive und gesellschaftskritische Zugänge / d_a_ Curriculum
für die Erwachsenenbildung: Deutsch
als Zweitsprache im Dissens. Linz.

Text abrufbar unter: http://www.
maiz.at/sites/default/files/images/
deutsch-als-zweitsprache_www-2.pdf
(Zugriff am 14.12.2018).
Unger, Hella (2012): Partizipative Gesundheitsforschung: Wer partizipiert
woran? In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social
Research, 13 (1).
Unger, Hella (2014): Partizipative
Forschung. Wiesbaden: Springer
Fachmedien Wiesbaden. Text abrufbar unter: http://link.springer.
com/10.1007/978-3-658-01290-8
(Zugriff am 14.12.2018).
Unger, Hella / Gangarova, Tanja
(2011): PaKoMi Handbuch HIV-Prävention für & mit Migrant/inn/en. Wien:
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Text abrufbar unter: http://www.hiv-migration.
de/sites/default/files/publikationen/
PaKoMi%20Handbuch%20Deutsch.
pdf. (Zugriff am 14.12.2018).
Wöhrer, Veronika (2011): Tricks of
the Trade - Feldforschung mit Schüler/innen. Endbericht zur Vorlage
beim BMWF. Science Communicatino
Research, e.V. Text abrufbar unter:
http://www.tricksofthetradeproject.
info/wp-content/uploads/2017/06/
tricksoftrade_endbericht.pdf (Zugriff
am 14.12.2018).
Anhang I
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Anhang...................................................................................II
Ausgewählte Methoden zur Anregung und zur Dokumentation von
kollektiven und kreativen Denkprozesse
geleitetes Sprechen / Schreiben –
aktives Zuhören
Es werden gemeinsam Fragen formuliert. Die Fragen werden gemeinsam
nacheinander diskutiert. Jede der Teilnehmer*innen hat Zeit, sich kurz auf
die Beantwortung der Frage vorzubereiten, und ihre Antwort in der Runde
zu präsentieren. Anschließend werden
die Antworten gemeinsam besprochen.
Durch ein aktives und offenes Zuhören, Verstehen wollen und einem
klärenden Nachfragen wird ein kreatives und respektvolles Gesprächsklima
geschaffen. Das zusammenfassende
Wiederholen von Gehörtem kann das
gemeinsame Verstehen und Denken
unterstützen.

(fiktionalisierte) Erzählungen
Erlebnisse und Erfahrungen werden
schriftlich und/oder mündlich geteilt.
Die schriftlichen und/oder mündlich
erzählten Geschichten werden gemeinsam gelesen/angehört und dienen als Ausgangspunkt für weitere
Gespräche.
Bild- und Textanalyse
Es werden gemeinsam Fragen formuliert. Mit diesen Fragen werden
Bilder, Fotos, schriftlich und/oder
mündlich festgehaltene Erzählungen
besprochen, miteinander verglichen
und analysiert.

Mind-mapping
Gedankengänge und Austauschprozesse werden mit Hilfe von Worten,
Bildern, Symbolen, Linien und Zeichnungen sichtbar gemacht. Sie werden
so zum Weiterdenken festgehalten.
Bild- und Photovoice
Gedanken, Erfahrungen und Erzählungen werden mit Hilfe von Bildern und/
oder Fotos miteinander geteilt. Die gemachten und/oder gewählten Bilder/
Fotos dienen als Ausgangspunkt für
weitere Gespräche.

Anhang II
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Anhang.................................................................................III
Eine Liste von Fragen, die wir zur Planung von einem Workshop
hilfreich finden

Warum machen wir diesen
Workshop?
• Für mich…
• Für meine Kolleginnen…
• Für die Teilnehmerinnen, für
die Gruppe…

Wie gestalten, planen wir den Ablauf?
• Wie möchte ich mit der Gruppe arbeiten,
diskutieren, lernen?
• Welche Methoden kenne ich?
• Welche Methoden mag ich?

Für wen machen wir diesen Workshop?
• Wer sind meine Wunsch-Teilnehmerinnen?
• Was weiß ich über meine Wunsch-Teil
nehmerinnen?
• Wieviele Wunsch-Teilnehmerinnen sollen an
einem Workshop teilnehmen?

Was ist der Inhalt von dem Workshop?
• Was möchte ich mit der Gruppe teilen?
• Was möchte ich mit der Gruppe
diskutieren, besprechen?
• Welche Inhalte/Themen sind für mich
besonders wichtig?
• Welche Inhalte/Themen sind für die
Gruppe besonders wichtig?

Sollen die Teilnehmerinnen etwas
vorbereiten?
Wie lange sollte der
Workshop dauern?
• Soll es Pausen geben?
• Soll es einen Workshoptag geben oder mehrere?

Was brauchen wir für den
Workshop?
• Welchen Raum w
 ünschen
wir uns?
• Welche Geräte wünschen
wir uns?
• Welche Materialien
wünschen wir uns?
• Was brauchen wir noch?

Was genau machen wir?
• Was wollen wir wie gemeinsam bearbeiten, besprechen? (Themen + Methode)
• Wie lange planen wir die einzelnen Schritte ein? (Themen + Methode + Zeit)
• Warum machen wir diesen Schritt? (Themen + Methode + Zeit + Ziel)
• Wer leitet welche Schritte an? (Arbeitsaufteilung)
• Was brauchen wir für diesen Arbeitsschritt? (Materialien)

Anhang III
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Wie werden die Teilnehmerinnen
eingeladen?

Wie und wann werden die Teilnehmerinnen informiert?

Wer übernimmt die Kommunikation,
das Besprechen mit den Teilnehmerinnen?

Wie soll der Raum vorbereitet werden? Was brauchen wir dafür?

Wer macht welche Vorbereitungen
und wann?

Brauchen wir eine Teilnehmerinnen-Liste?

Sollen die Teilnehmerinnen
unterschreiben?

Bekommen die Teilnehmerinnen
eine Zusammenfassung, einen Bericht, eine Teilnahmebestätigung?

Schreiben wir einen Bericht?

Gibt es einen Fotobericht?

Muss der Raum aufgeräumt
werden?

Wer macht wann welche
Aufgaben?

Was fehlt noch?

Anhang III
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Anhang.................................................................................IV
Meinungsbarometer: “die Rolle der Workshopleiterin”

Anhang..................................................................................V1
Workshopkonzept: Das Aneignen von Sprache(n) und Räume.
Wie wir lernen wollen.
Dauer: 3Std

Workshopleiterinnen

Zeit

Ziel/Inhalt/Methode

Arbeitsteilung/Ablauf

1Std

Vorbereitung Raum

• Raum gestalten

• Sessel

• Kleines Buffet
v orbereiten

• Tische

... müssen den Zeitplan einhalten.
... sind für den roten Faden verantwortlich.

• Gaderobe

... stehen immer im Mittelpunkt.
... wissen, was die Gruppe lernen will.
... müssen alles wissen und auf alles eine Antwort haben.

15min

... sollen die Gruppe von ihrer Meinung überzeugen.

Ankommen, gemütliches Kennenlernen

... wissen das Endergebnis schon vorher.

... inspirieren die Gruppe zum Denken.
15min

Wir haben diese Aussagen zuerst gemeinsam gesammelt und uns dann entlang einer Linie im Raum je nach unserer Zustimmung zu den Aussagen aufgestellt und erst dann haben wir uns über unsere Positionierungen ausgetauscht.

• Gegenseitiges
Kennenlernen und
Einstieg auf den
Workshop-Inhalt
10min

Anhang IV

• Leitfaden-Interview
zum Kennenlernen*
• Interviewfragen
werden auf ein
Kärtchen im Kreis
weitergegeben

... wollen, dass die Gruppe zufrieden ist.
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• Namensschilder
Klebstreifen vorbereiten

• Gruppe beim Ankommen auf die Namensschilder, Buffet etc.
aufmerksam machen

... dürfen keine Fehler machen.

... geben ihr Wissen an die Gruppe weiter.

• Buffet
• Willkommen-
Gruß an Tafel
oder Plakat

• Unterschriftsliste
vorbereiten

... kümmern sich um Organisatorisches wie den Raum, das Essen, usw.

... sind flexibel.

• Sesselkreis

• Alle Materialien
ü berprüfen

... wollen, dass ihre Ziele erreicht werden.
... sollen ihre eigene Meinung sagen.

• Garderobenplatz

• Drei Tische für Kleingruppen
• Willkommen-Plakat

... treffen alle Entscheidungen alleine.

Materialien

Ablauf, Inhalt und
Ziele der Arbeitsschritte kurz erklären

• Namensschilder
• Klebstreifen
• Unterschriftsliste
• Stifte

• Plenum

• Karte mit

• Sitzkreis

Fragen: drucken
und laminieren

• Moderatorinnen
erklären den Ablauf
und beginnen mit der
Vorstellungsrunde

Plenum-Sesselkreis
– eine Moderatorin
übernimmt das

• A5 farbiges
Papier

Flipchart mit
A blauf und
Z eitplan
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Zeit

Ziel/Inhalt/Methode

Arbeitsteilung/Ablauf

Materialien

Zeit

Ziel/Inhalt/Methode

Arbeitsteilung/Ablauf

Materialien

15min

Lernstile und Lernmethoden (Wissen):
Kurzinput zu verschiedenen Lernformen

Plenum-Sesselkreis
– eine Moderatorin
übernimmt das

Tafelbild

10min

• Präsentation von
den Ideen im Plenum

Die TN auffordern ihre
Ideen in der Gruppe zu
präsentieren (kurz!)

Sesselkreis

15min

Gespräch über Lernmethoden

Plenum-Sesselkreis
– offenes Gespräch
Selbsteinschätzung

Möglich:
F ragebogen zur
Selbsteinschätzung o.ä.

15min

• Wie lerne ich?
Lernmethoden

Überleitung zum nächsten Arbeitsschritt. Die
TN auffordern, dass
sie sich an die Tische
verteilen, um dort in
Kleingruppen gemeinsam zu überlegen, wie
wir lernen

Tische,
Flipcharts,
Stifte…

Offenes Gespräch –
Kommentieren von
den Ideen

Die Gruppe fragen,
welche Ideen waren
besonders gut...

Sesselkreis

20min

10min

Blitzlicht - Reflexion

• Plenum

Sesselkreis

Präsentation von
den Ergebnissen aus
den Kleingruppen im
Plenum

Die Moderatorinnen
präsentieren mit Hilfe
der Plakate die gesammelten und besprochenen Lernmethoden aus
den Kleingruppen

Magnete zum
Befestigen von
den Plakaten an
der Tafel

10min

Zusammenfassung

Eine Moderatorin fasst
zusammen, was die
Gruppen besprochen
haben

20min

• Pause und Fragen
auf Wäscheleine***

Die Gruppe kann
während der Pause die
Fragen auf Kärtchen beantworten und auf die
Wäscheleine im Raum
hängen

• Weltcafé**:
drei Tische + je eine
Moderatorin,
die dokumentiert
• Kleingruppen je 3-4
10min

• Antworten auf
folgende Fragen zu
schreiben: Wie wünsche ich mir lernen?
Wie lerne ich nicht
gerne?
15min

• Ideen und Infos in
Zukunft umsetzen
Entwicklung von 1-2
Ideen
• Flüstergruppe zu
2-3

• Alle, die wollen, sagen
was nehme ich mir von
heute mit, was lass ich
da? Was hat mir gefallen und was nicht?

Anhang..................................................................................V2
Materialien: Das Aneignen von Sprache(n) und Räume.
Wie wir lernen wollen.
* Leitfragen-Kennenlernrunde:

Dein Name? Seit wann bist du in Österreich? Wie wichtig findest du Sprache(n)?
Was ist/war der Grund oder das Ziel von deinem Deutschlernen? Wo und wie oft
verwendest du Deutsch?

** Frage Weltcafé:
Die TN dazu auffordern:
Sprechen sie mit Ihrer
Sitznachbarin darüber,
welche von den Ideen
sie in Zukunft in Ihrem
Alltag umsetzen können

Sesselkreis

Mit welchen Lernmethoden lerne ich?

*** Fragen-Wäscheleine:

Wie lerne ich NICHT gerne? Wie wünsche ich mir Lernen?
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• Sammeln von
Ideen für den Alltag,
damit alle die Ideen
von allen anderen
einmal hören
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Anhang................................................................................VI1
Workshopkonzept: Deutsch und die Un_Abhängigkeiten von Frauen*
in Österreich. Gemeinsam Wege und Ideen austauschen und weiter
denken.

Zeit
10min

Dauer: 3Std

Zeit
1Std

Ziel/Inhalt/Methode
Vorbereitung –
Raum

Arbeitsteilung/Ablauf

Materialien

• Raum aufsperren

• Flipchart: Herzlich Willkommen
Flipchart: Ablauf,
Zeitplan

• Flipchart-vorbereiten
• Fragen drucken, laminieren, aufhängen (A3)
• Fragen für Kennenlernrunde drucken, laminieren,
schneiden (3 färbig)
• Sara-Biografie* und ???
Kärtchen** drucken, laminieren, schneiden (3 färbig)
• Tee/Kaffe/Milch/Zucker/
Obst/Kekse (besorgen)
• Buffett aufbauen
• Garderobe vorbereiten
• Sesselkreis aufstellen
• Drei Stationen für Kleingruppen aufbauen

• Fragen, ob
Fotografieren für
die Dokumentation ok ist

• Fragekärtchen
für Kennenlernrunde
• Tee/Kaffee +
Obst, Kekse (Tassen, Servieten)

• Kennenlernen
• Lesen von den
Fragen im Raum

Begrüßung und Zeigen von:
Namenskärtchen,
Unterschriftsliste
Fragen im Raum
Buffett...

Beginn offiziell

• Namen + Was haben wir
bis jetzt gemacht:
Thema vom Workshop - in
den letzen Wochen gemeinsam besprochen, einige von
unseren Fragen sind auf
den Wänden zu sehen

• Flipchart: Herzlich Willkommen
• Flipchart: Ablauf,
Zeitplan
• Frageposter im
Raum

• Was machen wir heute?
Vorstellungsrunde, dann
Gruppenarbeit, dann stellen wir uns gegenseitig vor,
was wir in den Gruppen
gemacht haben

Frage-Kärtchen werden
ausgeteilt, die Methode
erklärt, die Moderatorinnen
beginnen

Fragekärtchen für
Kennenlernrunde

• Alle Frauen haben ein
Kärtchen in einer unterschiedlichen Farbe, je nach
Farbe gehen sie zu einem
der drei Tische

Drei Stationen für
Kleingruppen mit:
• Bau-Materialien,

• In jeder Gruppe werden
wir die vorgestellte Biografie, den Lebensweg, die
Wünsche, Ziele, Probleme
und Strategien von Sara
diskutieren

• Materialien zum
Bauen

• Frage vorlesen,
2-3 Ideen, Was
fällt mir dazu ein?
+ Name

• Drei Stationen
für Kleingruppen
mit Bau-Materialien

• Achtung: Kärtchen behalten
15min

s.o.

Gruppenarbeit
erklären, Inhalt,
Ablauf + Aufteilung der Gruppen

• Sara-Biografie
und ???-Kärtchen
in 3 Farben

• Wir haben dafür ca 3045min Zeit
Zeichen zum Platznehmen

• Dann stellt jede Gruppe
vor, was sie besprochen
haben

s.o.
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• Vorstellungsrunde
• Kärtchen in der
Runde austeilen,

• erstes Beschäftigen mit dem
Thema
10min

Materialien

• Abschluss
20min

• Gaderobe, Sesselkreis

• Sara-Biografie
und ???-Kärtchen

Arbeitsteilung/Ablauf

• dann noch eine Austauschrunde und

• Namenskärtchen
Unterschriftliste
• Ankommen,
gemütliches

• Begrüßung,
Vorstellung,
Ablauf

• Fragen im
Raum***

• Tixo, Magnete,
Stifte

20min

Ziel/Inhalt/Methode
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Zeit

Ziel/Inhalt/Methode

Arbeitsteilung/Ablauf

Materialien

45min

Gruppenarbeit
Sara

Drei Gruppen – drei Moderatorinnen, die die Gruppe
unterstützen und die
Gespräche anregen

s.o.

15min

Pause

Wir können schon mal
informell uns austauschen
und schauen, was die anderen gemacht haben

Buffett

30min

Vorstellung der
Gruppenarbeit

Wir gehen von Gruppe zu
Gruppe und lassen uns
zeigen, was sie gemacht
haben

15min

Abschließendes
Feedback

Wir gehen zurück in den
Sesselkreis, die Moderatorinnen fragen in die Gruppe, ob eine etwas sagen
möchte, teilen möchte, wie
es ihr jetzt geht, wie es ihr
gefallen hat

ENDE

Wir verabschieden uns

Sesselkreis

Anhang................................................................................VI2
Materialien: Deutsch und die Un_Abhängigkeiten von Frauen* in
Österreich.
* Sara-Biografie:
• Sara, 35 Jahre, seit 2013 in Österreich,
2 Kinder (3 und 6 Jahre), verheiratet
• Wunsch: Unabhängigkeit
• Sara lernt Deutsch aber es ist schwer.
• Sie fühlt sich fremd und abhängig
(Arzt, Behörden, …)
• Sie möchte die österreichische Gesellschaft, Politik und Leute und Gewohnheiten kennenlernen und verstehen und gemeinsam respektvoll hier
leben.

** ???-Kärtchen (Worte zum Anregen von Gedanken und Gespräche zu Saras Biografie):
Wohnung, Familie, Verwandtschaft,
Freund*innen, Nachbar*innen, Zeit,
Heimat, Wünsche, Mobilität, Diskriminierung, Schule, Arbeit, Gesundheit,
Kindergarten, Geld, Ehe, Kinder, Gefühle, Träume, Hobbys, Sport, Musik,
Probleme, Unterstützung, Beratung,
Freizeit, Vereine, Politik, Ausbildungen, Sprachen, …

*** Fragen im Raum und für die Vorstellungsrunde (in den verschiedenen Sprachen in der Gruppe übersetzt):
• Was bedeutet Freiheit für mich? Wann fühle ich mich frei?
• Ist mein Fundament, mein Boden stark?
• Wann fühle ich mich unabhängig?
• Wie ist der Boden/das Fundament auf dem ich stehe? (stabil, weich, sandig,
steinig, fruchtbar, erdig, betoniert, …)
• Fühle ich mich in meinem Umfeld frei?
• Was kann ich tun? Was soll ich tun? Was will ich tun?
• Wann fühle ich mich selbstbestimmt?
• Was wollen wir wirklich erreichen?
• Kommen meine Erwartungen von mir? Woher kommen meine Ziele?
• Auf welche Aufgaben kann ich verzichten? Auf welchen Spaß mag ich verzichten?
• Hast du Zeit für Freiheit?
• Kannst du alleine unabhängig sein?
• Wir bringen unsere Kinder und Männer zur Selbstständigkeit und was dann?
Wann fühle ich mich selbstbewusst?
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