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1. Leitlinien zu IO1 – Baseline Audit and Need Analysis Bericht 
IO Leading Partner: CRIA (SP) 

 
Das Baseline Audit and die Needs Analysis (BANA) ist ein Rahmenwerk für Forschungsmethoden, 
das sich auf bewährte Praktiken konzentriert, um die Inklusion von Flüchtlingen/Asylsuchenden zu 
fördern und junge Menschen zu unterstützen, die vom Schulabbruch bedroht sind. Alle Länder 
haben einen Bericht erstellt, der vom leitenden Partner zusammengestellt wurde. 
 

1.1 Hauptziele  
Hauptziel des Produkts ist die nationale und europäische Kontextualisierung des Projektrahmens, 
d.h. die Situation von Neuankömmlingen und Schulabgänger*innen.  
Gleichzeitig werden in diesem Bericht die Haupthindernisse für die Gruppen, die Begünstigte dieses 
Projekts sind, aufgezeigt und die gemeinsamen Aspekte gefunden, die sich in den verschiedenen 
beteiligten Regionen der Projekte reproduziert haben.  
Zudem würdigt der Bericht auch Akteure, die sich für die soziale Inklusion dieser Kollektive 
einsetzen, sowie Strategien und Praktiken zur Überwindung der festgestellten Hindernisse und 
Barrieren. 
 

1.2 Beschreibung 
Das erste Produkt des Projekts ist ein vergleichender Bericht, der die Situation und die Bedürfnisse 
von Neuankömmlingen und vom Schulabbruch bedrohten Menschen auf europäischer Ebene 
analysiert. 
Dieser Abschlussbericht integriert und kontrastiert die von den Projektpartnern erstellten 
nationalen Berichte und ist auch individuell verfügbar. 
 

1.3 Wichtigste Ergebnisse 
Das Hauptergebnis des von Cria (SP) geleiteten intellektuellen Produkts ist - im Großen und Ganzen 
und ohne auf den spezifischen Inhalt des Berichts einzugehen - ein vertieftes Verständnis der 
Probleme beim Lernen der verschiedenen von Ausgrenzung bedrohten Gruppen, auf die sich dieses 
Projekt konzentriert (Neuankömmlinge und vom vorzeitigen Schulabbruch Bedrohte). 
Bei der Analyse der Probleme und Hindernisse, mit denen die verschiedenen Gruppen, die 
Begünstigte dieses Projekts sind, konfrontiert sind, wurde eine Aktualisierung der Daten über die 
Situation, in der die Gruppen in den verschiedenen Gebieten leben, durchgeführt. Ausgehend von 
den Teilnehmenden wurde ein Vergleich mit der europäischen Situation zum besseren Verständnis 
der lokalen Daten und des allgemeinen Kontexts, in dem das Projekt entwickelt wird, gemacht. 
 
1.4 Richtlinien für die zukünftige Verwendung des B.A.N.A. Berichts 
 Für die zukünftige Verwendung dieses Produkts wird eine Aktualisierung auf der Grundlage 

der verfügbaren Informationen über das behandelte Thema empfohlen. 
 Um das Lesen angenehmer zu gestalten, wird die Umwandlung in ein infografisches Format 

empfohlen, um es für die Dissemination zur Situation von Neuankömmlingen und 
gefährdeten Schulabbrecher*innen auf nationaler sowie europäischer Ebene zu nutzen. 

 Es wird empfohlen, dieses Produkt als Arbeitsmaterial für Maßnahmen zu verwenden, die 
sich auf die Präsentation europäischer Projekte auf lokaler Ebene konzentrieren und es als 
Referenz für den State of the Art auf europäischer Ebene verwenden.  



 

 

                                     
 
 

3 

2. Leitlinien zu IO2 - Das LEI Enviroment 
IO Leading Partner: Desincoop (PT) 
(Mit Associate Partner AEFH: Agrupamento de Escolas Francisco de Hollanda) 

 
LEI Environment ist ein Best-Practice-Rahmen, der auf den Ergebnissen von O1 aufbaut, um das 
Wissen und die Fähigkeiten von Lehrer*innen/Ausbildenden, Praktiker*innen und Beratenden 
durch ein kooperatives, multi-agency Netzwerk zu verbessern, um die soziale und kulturelle 
Integration von Migrant*innen/Flüchtlingen und Lehrer*innen/Ausbilder*innen zu verbessern und 
die jungen Schüler*innen, die das Risiko haben, Schulabbrecher*innen zu werden, besser zu 
motivieren und zu integrieren. 
 

2.1 Hauptziele  
Die Hauptziele dieses IO stehen im Einklang mit den Hauptzielen des LEI-Projekts. In diesem Sinne 
war das Hauptziel, einen methodischen Prozess unter Berücksichtigung aller betreffenden Aspekte 
zu entwickeln, 

 zur Sicherstellung einer kollaborativen, Win-Win-Beziehung; 
 zur Entwicklung eins gemeinsamen Verständnisses der Schule als lernende Organisation; 
 zur Förderung der Motivation der Lehrer*innen und ihrer Fähigkeit, die Schüler*innen zu 

motivieren; 
 als Möglichkeit für Lehrkräfte, ihre Sorgen über ihre Arbeitsbedingungen zu äußern; 
 zur Generierung von differenzierte und spezifische Antworten entsprechend der lokalen 

Gegebenheiten; 
 zur Verbesserung der Chancen, Leistungen und der schulischen Laufbahn von Migrant*innen 

und einheimischen Schüler*innen; 
 zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen einer Vielzahl von Akteuren; 
 zur Verbreitung bewährter Praktiken. 

 
Gleichzeitig hat diese IO das Ziel, die Leitlinien auszuwählen, die bei der nächsten IO berücksichtigt 
werden sollen und insgesamt eine gute Praxis darstellen. 
 

2.2 Beschreibung 
Die Einführung in IO2 konzentriert sich auf die wichtigsten Aussagen, die das Umfeld des Projekts 
beschreiben. Fast alle von ihnen sind strukturelle Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Partner 
liegen. In jedem der Faktoren, wurden einige Punkte identifiziert, die von den Partnern bei der 
Produktion und Verbreitung anderer intellektueller Produkte für ihre Zielgruppen zu 
berücksichtigen sind, und es wurden Empfehlungen ausgesprochen. 
Der erste Teil der IO widmete sich dem Internationalen Rechtsrahmen, der alle beteiligten Länder 
an die Verpflichtungen aus den wichtigsten Übereinkommen und anderen verbindlichen 
internationalen Gesetzen oder internationalen Instrumenten in Bezug auf Minderjährige und ihr 
Recht auf Bildung erinnert. 
Das Kapitel "Umfang und Methodik" beschreibt den gemeinsamen Nenner, der sich aus der Analyse 
von OECD-Publikationen ergibt, aus den gesammelten Informationen über die BANA-Berichte der 
Länder und das endgültige IO1-Produkt, den vergleichenden BANA-Bericht.  
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2.3 Wichtigste Ergebnisse 
Das Hauptergebnis war die Identifizierung der folgenden Dimensionen, die für den Kontext des LEI-
Projekts als besonders relevant erachtet wurden: 

 Schulleben/Engagement 
 Entscheidungsfindung 
 Lehrer*innenausbildung und -fortbildung 
 Curricula 
 Unterrichtssprachen 
 Lehrmethoden 
 Schülerinteraktion 
 Lernmaterialien 
 Effektive Kommunikation 

Zu jeder dieser Dimensionen wurden inspirierte Praktiken aus verschiedenen Quellen ausgewählt, 
als Beweis für die in einigen Ländern laufenden Prozesse. 
 
2.4 Leitlinien für eine zukünftige Nutzung des LEI Umgebung 

Vier Leitlinien wurden ausgewählt, um den Partnern zu helfen, sich auf den Kern des Umfelds zu 
konzentrieren, das wir mit dem LEI-Pfad und den drei Modulen für Lehrer*innen, Ausbilder*innen 
und andere Fachleute, die mit der Einbeziehung der Schüler einhergehen, ändern müssen.  

 Leitlinie 1 - Effektivere Kommunikation mit Familien - Verbesserung der Kommunikation mit 
den Eltern / Einbindung der Eltern 

 Leitlinien 2 - Effektivere Kommunikation mit den Studierenden 
 Leitlinien 3 - Effektivere Kommunikation mit dem Personal 
 Leitlinien 4 - Effektivere Kommunikation mit den Community-Mitgliedern. 
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3. Leitlinien zu IO3 - Der LEI-Pfad 
IO Leading Partner: GEMS NI (Nordirland UK) 

 
Das IO ist ein Pilot-erprobter Trainingsrahmen und ein Trainingsprogramm für Regierungs-
/Unterstützungsstellen und Lehrer*innen/Ausbilder*innen, welches das Sprachenlernen, die 
Employability und die Integration von Flüchtlingen unterstützt. 
 

3.1 Hauptziele  
Im Rahmen von IO3 erfolgte die Entwicklung eines Trainingskurses für Lehrer und Ausbilder sowie 
einer unterstützenden Dokumentation. Der Kurs war "Entwicklung einer Kultur der Inklusion”, mit 
folgenden Zielen: 

 Befähigung der Schüler*innen, kulturelle Kompetenz zu bestimmen,  
 Befähigung der Schüler*innen, die Bedeutung kultureller Integration zu verstehen, 
 Ausstattung der Lehrer*innen/Ausbilder*innen mit Werkzeugen zur Unterstützung von 

Einwanderer*innen, 
 Einbindung von Schulen und Bildungseinrichtungen, die das Modell an ihren Kolleg*innen 

und Teilnehmer*innen, die zur Zielgruppe des LEI-Projekts passen, testen,  
 Ausfüllen von Fragebögen und Sammeln von Ergebnissen, 
 Entwicklung eines Modells mit Strategien zur Einbeziehung verschiedener Kulturen, 
 Möglichkeit zur Analyse und Bewertung von Strategien. 

 
3.2 Beschreibung 

IO3 Hauptziel war es, einen Trainingskurs zu entwerfen, zu entwickeln, durchzuführen und zu 
testen, der auf kultureller Integration und kulturellem Bewusstsein basiert. Es sollte ein Prozess 
geschaffen werden, durch den junge Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge und 
Neuankömmlinge vollständig in die Schulen integriert werden, um einen vorzeitigen Schulabbruch 
zu verhindern. 
Der Prozess der einzelnen Trainingseinheiten besteht aus 4 miteinander verbundenen Phasen oder 
Aktivitäten:  

 Bewertung, 
 Motivation, 
 Entwurf, 
 Bereitstellung.  

 
3.3 Wichtigste Ergebnisse 

Die Lernenden sind aktive Teilnehmer*innen am LEI Erasmus+-Projekt; sie verstehen die 
Projektziele (Intellectual Outputs) und sind an einem Prozess der partizipativen Bewertung beteiligt, 
der zu einem getesteten LEI-Trainingsprogramm führt. 
Lehrer*innen und Ausbilder*innen haben die Qualität der Materialien als hoch oder sehr hoch 
eingestuft, obwohl viele der Ausbilder*innen der Meinung waren, dass es auf einem akademisch zu 
hohem Niveau für die jungen Leute gewesen sein könnte. Die Lehrer*innen/Ausbildenden waren 
der Meinung, dass alle Aspekte der Module an die jeweilige Lerngruppe angepasst werden können. 
Die Jugendlichen waren in den Einheiten (sowohl in Einzel- als auch in Teamszenarien) sehr proaktiv, 
was eine offene und offene Diskussion schuf und ihnen ermöglichte, über die Situationen 
nachzudenken, in denen sie sich befanden und wie sie anders reagieren konnten. 
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Im Sprachmodul sahen alle die Vorteile darin, Englisch zu lernen und sich gleichzeitig für die auf die 
Auswahl- und Bewerbungsprozessen in Nordirland vorzubereiten. Lokaler Fachjargon wurde 
eingeführt, und die Gesprächsübungen und Handouts waren während des gesamten Moduls leicht 
zugänglich, so dass sich die Teilnehmer sehr praktisch auf die Bewerbung und  
Vorstellungsgespräche für Jobs vorbereiten und gleichzeitig ihre Englischkenntnisse verbessern 
konnten. 
 
Die meisten Schulen und Hochschulen bieten kein eigenständiges Modul zum Lernen der 
Arbeitssprache an, die sich mehr auf die Vermeidung von Schulabbrüchen konzentriert. 
Unser Unternehmen beantragt derzeit die Akkreditierung dieses Trainingskurses. 
 
3.4 Leitlinien für eine zukünftige Nutzung des LEI-Pfades 

Die Schaffung einer Kultur der Integration ist für unser Unternehmen und unsere externen 
Stakeholder sehr wichtig. Es passt gut zu unserem Ethos und wie wir unsere Kunden empfangen und 
behandeln.  
In Zukunft würden wir die Trainingskurse so entwickeln, dass sie für alle Zielgruppen wie jungen 
Menschen und anderen Lehrer*innen und Ausbilder*innen geeignet sind. 
Wir halten es auch für sinnvoll, eine Broschüre als Glossar und Anleitung zu erstellen. 
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4. Leitlinien zu IO4 - Die Trainingsmodule 
IO Leading Partner: IIS Leonardo Da Vinci (IT) 

 
Ausgehend vom Rahmen des LEI-Pfads wurden drei didaktische Module geplant: 1) 
Sprachenanerkennung 2) Soziale Eingliederung; 3) Soziale Kompetenzen. Die Module richten sich 
an Lehrer*innen/Ausbilder*innen mit besonderem Augenmerk auf die Endbegünstigten. 
 

4.1 Hauptziele  
Hauptziel war es, drei Trainingsmodule zu entwerfen, die sich auf möglichst viele relevante 
Kompetenzen für die Integration junger Migrant*innen (und derselben einheimischen 
Schüler*innen, die Gefahr laufen, die Schule abzubrechen) beziehen:  

 Kompetenzen im sozialen Bewusstsein,  
 Kompetenzen in der Sprache des Gastlandes,  
 Kompetenzen im Bereich der sozialen Eingliederung. 

Der Mehrwert des IO, für die Partner und für die Nutzer*innen, besteht in der Einführung von 
Gamifikation als Methodik und in der Einbeziehung von Lehrkräften in die Formulierung der Inhalte. 
Die Produkte können auch in außerschulischen Kontexten zur Bewertung und Entwicklung der 
gleichen Fähigkeiten in Bezug auf erwachsene Migrant*innen (Berufs- oder Erwachsenenbildung) 
übertragen und eingesetzt werden. 
 

4.2 Beschreibung 
 Modul 1 - Soziale Kompetenzen: Die didaktischen Einheiten basieren auf 

Selbstwahrnehmung, Praxis des Zuhörens als Lernmethode, Empathie und Integration, 
wobei die Gamifikation als Hauptmethode verwendet wird. 

 Modul 2 - Sprache für die Arbeit: Die didaktischen Einheiten sollen Einwander*innen helfen, 
die Sprache des Gastlandes so zu erlernen, dass sie einen Arbeitsplatz finden, so dass alle 
Übungen und das Vokabular darauf ausgerichtet sind, einen Lebenslauf zu schreiben, ein 
Interview zu führen, mit Kolleg*innen und Manager*innen zu sprechen. 

 Modul 3 - Soziale Eingliederung: Die didaktischen Einheiten verfügen über einen 
umfangreichen Hintergrund an Lesematerial, so dass die Übungen von den Schüler*innen 
genutzt werden können, während alle Forschungsmaterialien von den 
Lehrer*innen/Ausbildern*innen verwendet werden können, um ein tiefes Wissen zu 
erwerben und das Modul für akademische Kurse zu nutzen. 

 
4.3 Wichtigste Ergebnisse 

Die Module wurden im nächsten IO getestet, so dass die Ergebnisse im Kapitel IO5 vorgestellt 
werden. 
 
4.4 Leitlinien für die zukünftige Verwendung der Module 

Tausende junger Flüchtlinge sind nach Europa gekommen, vor allem in den letzten 4 Jahren. Von da 
an waren Schulen und Ausbildungseinrichtungen unter Druck, um mit der großen Anzahl von 
Kindern und Jugendlichen im Pflichtschulalter angemessen umzugehen.  
Es wird notwendig sein, die regelmäßige Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
Ausbildungszentren sowie zwischen Trägern - oder Interessengruppen wie der Caritas - und anderen 
religiösen Vereinigungen zu verstärken, um ein besseres Verständnis der Fähigkeiten der 
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Neuankömmlinge zu erreichen. Dieses Verständnis ist notwendig, wenn wir einen besser 
zielgerichteteren Berufsunterricht einrichten wollen, insbesondere das Sprachtraining für die 
Zielgruppe der Fachkräfte mit niedrigem Sprachniveau. 
 

5. Leitlinien zu IO5 – Erprobung der Module 
IO Leading Partner: Caritas Borken (DE)  
(Mit Associate Partner Akademie Klausenhof) 

 
Alle Ausbildungsmodule wurden in den 5 Ländern der Partnerschaft von zwei Panels, bestehend aus 
Lehrer*innen/Ausbilder*innen und Endbegünstigten, erprobt. 
 

5.1 Hauptziele  
Das LEI-Projekt zielt darauf ab, eine praktische Lösung für die Herausforderung einer sinnvollen 
sprachlichen, sozial-emotionalen und sozial-inklusiven Bildung junger Menschen zu finden, die von 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das Hauptziel der Evaluation kann wie folgt beschrieben 
werden: 

 verstehen, ob die Tester*innen das Produkt als benutzerfreundlich und interessant 
bewerten, 

 Erkenntnisse darüber sammeln, inwieweit interkulturelle Unterschiede zwischen den am 
Projekt beteiligten Partnerländern zu einer unterschiedlichen Bewertung der Materialien 
führen, 

 Erkenntnisse darüber sammeln, wie unterschiedliche Erfahrungshintergründe in der Arbeit 
mit der Zielgruppe der Jugendlichen bei der Bewertung der Materialien eine Rolle spielen. 

 
5.2 Beschreibung 

Die Hauptaufgabe des IO5 bestand darin, eine Evaluation der LEI-Module vorzunehmen. Der 
Evaluationsprozess begann mit der Entwicklung eines Fragebogens, um die Partner über ihre 
Erfahrungen bezüglich relevanter Aspekte zur Beantwortung der Hauptfrage zu befragen und die 
Qualität und Verwendbarkeit des entwickelten Materials nachzuweisen. Der von uns entwickelte 
Fragebogen verwendet eine Mischung aus quantitativer und qualitativer Evaluationsmethoden. 
Die von uns durchgeführte Bewertung kann als eine Feldevaluation beschrieben werden, bei der die 
Befragten während der Umfrage nicht außerhalb ihrer natürlichen Umgebung sind. Die Stichprobe 
der Evaluation besteht aus insgesamt 72 pädagogischen Mitarbeiter*innen der sechs 
Partnerorganisationen des LEI-Projekts in fünf europäischen Ländern. 
 

5.3 Wichtigste Ergebnisse 
Was die quantitativen Daten betrifft, so hat sich eine große Anzahl der Lehrer*innen an der Umfrage 
beteiligt und war bereit, detailliertes, aussagekräftiges und nützliches Feedback für die Evaluation 
zu geben. Dies zeigt ein großes Interesse der Lehrer*innen an dem LEI-Material. Darüber hinaus 
erhielten wir klare Aussagen über den positiven entwicklungsfördernden Nutzen des Materials für 
die Studierenden.  
Unsere Schlussfolgerungen sind:  

 dass die Lehrer*innen ein großes Interesse daran haben, Materialien zur Bearbeitung der 
drei Themenbereiche (soziale Integration, Spracherwerb, soziale Kompetenzen) zu 
verwenden; 
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 dass die aktuelle Form der Materialien es notwendig macht, sie in einigen der Module an die 
individuellen Gegebenheiten anzupassen; 

 dass die Ziele des Projekts und der einzelnen Module überprüft und angepasst werden 
sollten, um das Material gezielter und zielgerichteter einsetzen zu können; 

 dass die Nutzung innovativer, spielerischer und sozialer Lernformen von der Zielgruppe als 
sehr passend und die Fortsetzung absolut wertvoll ist. 

Alle Rückmeldungen zeigen, dass ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen der Bedeutung von 
professionalisierten Ansätzen in der Arbeit mit der Zielgruppe dieses Projekts besteht.  
Für uns ist die unterschiedliche Bewertung der Qualität des Materials durch die unterschiedlichen 
Erfahrungen in der Arbeit mit der Zielgruppe erklärbar.  
Die Bewertung hat sich als äußerst "fruchtbar" erwiesen, um konkrete Empfehlungen für weitere 
Maßnahmen abzuleiten. Auch wenn die Mehrheit der Befragten einen hohen Nutzen des Materials 
angab, gibt es Entwicklungsvorschläge, die wir über alle Daten hinweg als konsistent empfunden 
haben und die eine weitere Optimierung leiten sollten. 
 
5.4 Leitlinienlinien für zukünftige Erprobungen 

Der Evaluationsprozess lieferte einige sehr wichtige Erkenntnisse und produktive 
Entwicklungsvorschläge für den weiteren Umgang mit den LEI-Materialien. Darüber hinaus erwies 
sich der Einsatz eines Methoden-Mix (quantitativ/qualitativ) als nützlich, um Trends zu identifizieren 
sowie fundiertes und detailliertes Feedback zu erhalten. 
Um in Zukunft die Erprobung effektiver zu gestalten, empfehlen wir die folgenden Dinge: 

 Verwendung eines Pre-Tests zur Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des 
Evaluationsinstruments, 

 Verbesserung und noch engere Kommunikation zur Optimierung der Fristeinhaltung, 
 Formulierung klarer Arbeitsaufträge (Kommunikation der Anwendungsstandards) für den 

Einsatz des Evaluationsinstruments. 
 
 
 
 
 


