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Interkulturalität in der Ausbildung –  
Entwicklung eines Planspiels   
Über JOBLINGE 
JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative der Unternehmensberatung The Boston Consulting 
Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG für junge Menschen, die Anschluss 
an die Arbeitswelt suchen. JOBLINGE verbindet Qualifizierung in der Praxis mit persönlicher, 
individueller Förderung und der konkreten Chance, sich einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz aus 
eigener Kraft zu erarbeiten. Damit das möglich wird, bündelt JOBLINGE das Engagement und die 
Kompetenzen unterschiedlichster Akteur*innen und Institutionen aus Wirtschaft, Staat und 
Gesellschaft. 
Um junge Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren, hat die Initiative JOBLINGE Kompass 
ins Leben gerufen. Das Konzept baut dabei auf den Erfolgsfaktoren des klassischen JOBLINGE-
Programms auf, ergänzt um sprachliche Qualifizierung und interkulturelle Trainings. 

Das Projekt 
Um unsere Teilnehmenden am Kompass-Standort bestmöglich auf die Ausbildung vorzubereiten, 
möchten wir gerne ein Planspiel zur interkulturellen Sensibilisierung in der Ausbildung entwickeln. 

Ziele  
• Kennenlernen der Zielgruppe und Einblick in das Ausbildungssystem  
• Entwicklung und Ausarbeitung eines Planspiels (den zeitlichen und inhaltlichen Umfang 

können wir gemeinsam nach einer ersten Planungsphase festlegen)  
• Anwendung sowohl digitaler als auch analoger Medien  
• Eigenständige Durchführung des Planspiels mit 15 Teilnehmenden  

Rahmenbedingungen  
• Interesse an der Zusammenarbeit mit jungen Geflüchteten (sprachliche Sensibilität) 
• Regelmäßige Austauschtreffen zum aktuellen Stand; Treffen in den JOBLINGE-

Räumlichkeiten möglich 
• Ca. 4 – 8 Personen  
• Räumlichkeiten sind barrierefrei 
• Besuch der Begleitveranstaltung „Diversität und Slow Fashion. Trainings- und 

Konzeptentwicklung in globalen Zeiten“  
• Hinweis: Für dieses Projekt wäre nach Absprache mit allen Projektbeteiligten persönlicher 

Kontakt – nach geltenden Hygienevorschriften – erforderlich bzw. erwünscht 

mailto:theresia.diewald@joblinge.de
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Diversität und Slow Fashiona TrainingsF und
Konzeptentwicklung in globalen Zeiten
Zugeteilte ProjekteZ

1. Konzipierung eines Bildungsmoduls zum
Thema „Kleidung und Klima“ für Studierende
(FEMNET e.V.)

2. Interkulturalität in der Ausbildung –
Entwicklung eines Planspiels (JOBLINGE
gAG Rheinland)

Verpflichtende TermineZ
1. Auftaktveranstaltung: Montag, 16.11.2020,

18:00 – 20:00 Uhr
2. Begleitveranstaltung: dienstags, 24.11.,

01.12. und 02.02. 1619 Uhr (virtuell), samstags, 12.12. und 09.01., 916 Uhr
(Blocktermine in S11 im Seminarraumgebäude (106))

3. Abschlussveranstaltung: Mittwoch, 10.02.2021, 18:00 – 20:00 Uhr (Ort wird noch
bekannt gegeben)

Kurzbeschreibung der VeranstaltungZ
Die praxisorientierte und auf interaktiven und theaterpädagogischen Methoden basierende
Veranstaltung stellt die Konzeption und Durchführung von zielgruppengerechten, passge
nauen Lerneinheiten und Formaten in den Mittelpunkt; dabei lernen die Teilnehmenden den
Bedarf in den jeweiligen Projekten zu identifizieren und erproben eine zielgruppenspezifische
und lerntypgerechte Trainings und Konzeptentwicklung. Insbesondere wird hierbei das
Augenmerk auf die Erarbeitung geeigneter Lernziele und Formate für heterogene (Lern)
Gruppen gelegt. Flankierend zu den konkreten didaktischmethodischen Tools für eine
erfolgreiche Training und Konzeptentwicklung, erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in
die Interkulturelle Kommunikation, Diversität sowie Empowerment hinsichtlich bestehender
(intersektioneller) Benachteiligungsformen und der Umgang mit diesen. Ein weiterer Fokus
liegt auf der kritischen Auseinandersetzung über die komplexen Zusammenhänge der glo
balen Bekleidungsindustrie mit bewusstem Konsum. Insbesondere werden dabei Arbeits und
Menschenrechte, Sozial und Umweltstandards und die Verantwortung von Unternehmen
einer kritischen Analyse unterzogen werden. Diese Aspekte sollen dann konstruktiv in die
Projektarbeit und Konzeptentwicklung implementiert werden. Den Studierenden soll
ausreichend Raum für Selbstreflexion, Diskussion sowie Austausch zur Verfügung gestellt
werden.

Ziele der Veranstaltung bzwa zu erwerbende KompetenzenZ
 Konzeption von Lerneinheiten und Formaten unter Berücksichtigung unterschiedlicher

Lerntypen und Lehrmethoden
 Didaktik und Methodik in der (Zusammen)Arbeit mit heterogenen Gruppen
 Sensibilisierung für die Begriffe Kultur, Identität und Diversität (Rassismus, Sexismus,

Othering, Diskriminierung)
 Sensibilisierung für Konsum von Kleidung insbesondere die ökologischen Folgen von

„Fast Fashion“
 Reflexion von Geschlechtergerechtigkeit und Klimapolitik

Prüfungsleistung der BegleitveranstaltungZ
Für alle Studierende:

Ŋ Ergebnispräsentation bei der Service Learning Abschlussveranstaltung
Für Studierende der TH Köln:

Ŋ F01: Abgabe eines Portfolios bei Linda Thiele; abschließendes Reflexionsgespräch
für Studierende der PO 3.0
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Ŋ F03: Abgabe eines Portfolio im Seminar von Prof. Linde; Möglichkeit der mündlichen
Reflexion als PortfolioErgänzung

Kurzprofil der DozierendenZ
Marketa Chaidou hat an der Universität zu Köln Geschichte und Germanistik sowie Deutsch
als Fremdsprache/als Zweitsprache an der Universität Bonn studiert. Sie ist im Zentrum für
Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln beschäftigt
und arbeitet schwerpunktmäßig in den Bereichen Internationales sowie Berufsorientierung
und Laufbahnberatung für Geisteswissenschaftler*innen. Des Weiteren leitet sie verschiedene
Seminare und Workshops u.a. mit den Schwerpunkten Interkulturelle Sensibilisierung sowie
Berufszielfindung und Bewerbungstraining.

Jasmina Musić studierte Schauspiel in der Theaterakademie Hamburg und Tuzla sowie
Psychologie in Köln. Seit 2016/17 hat sie einen Lehrauftrag der Fachhochschule Potsdam, wo
sie über das Thema „Interdisziplinäre Erinnerungen im Theater – Erfahrungen von Gewalt und
Wege aus der Sprachlosigkeit“ lehrt. Sie ist Mitbegründerin des diversen weiblichen Kollektivs
Her.Story, das in dem Jahr 2020 Recherchen zum Thema Gewalt gegen Frauen sowie zum
Genozid in Bosnien und Deutschland anstellen wird. Jasmina Music lebt in Köln und ist zudem
als Sprecherin für Rundfunk und Fernsehen tätig.
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Mnmeldeformular ,ervice öearning Yintersemester 2t2tW2s

Yie sind ,ie auf ,ervice öearning aufmerksam geworden:

☐ äzj(D gru ☐ 1ew&ileU@rxung ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ U@xs@it@ ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs ☐ 1ew&ileU@rxung &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ U@xs@it@ &nß@r@r 1inriqhtung@n ☐ (l&k&t@ b “ly@r

☐ jnst&gr&meä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs ☐ Zorst@llung in z@hrv@r&nst&ltung

☐ “&q@xookeä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs ☐ äommilitoniinn@n

☐ Doqi&lew@ßi&eä&n&l &nß@r@r 1inriqhtung@n ☐ Donstig@s

Muf den folgenden ,eiten finden ,ie eine vollständige Muflistung aller –rojekteg

*achnameP

OornameP

patrikelL*ummerP

Mnzahl (achsemesterP

(akultätP

,tudiengangP

*ächster MbschlussP

,LpailLMdresse a„zHSP

,LpailLMdresse aEK HölnSP
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wir ist x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ Z@rg&x@ ß@r (roj@ktplätz@ p@r Dew&il in6ormi@rt
w@rß@ unß ß@n (l&tz x@stätig@n mussr
jqh x@w@rx@ miqh 6ür @in@n (l&tz in @in@m ß@r 6olg@nß@n D@rviq@ z@&rning (roj@kt@h

*itt@ g@x@n Di@ drei (riorität@n MnWgWda &nr

–riorität *ame des –rojekts W der –rojektpartnervinnen

M,, … ,pielkarte oder ,törungsbild: – )magefilm für den Yohnverbund Kaus Mgathabergc
einer binrichtungc die penschen mit MutismusL,pektrumL,törungen aM,,S begleitet
(roj@ktp&rtn@riinh Dti6tung „i@ ,ut@ ü&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„K…Y ) pbE pJ „*)“P )deec bntwicklung und –roduktion einer Oideoreihe zu
,tudienwahlangeboten
(roj@ktp&rtn@riinh N@ntr&l@ Dtußi@nx@r&tung ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„nterstützung von neu zugewanderten Hindern und Tugendlichen in OorbereitungsL oder
üegelklassen
(roj@ktp&rtn@riinh vßolpheäolpingeDqhul@
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
(lüchtlingshilfe – „nterstützung neu zugewanderter ,chülervinnen in Oorbereitungsklassen
oder )nternationalen (örderklassen
(roj@ktp&rtn@riinh Dtuß@ntisqh@s “orum 6ür jnt@gr&tion unß *ilßung @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n

-uddyL–rogramm für ,tudierende mit (luchthintergrund
(roj@ktp&rtn@riinh jnt@rn&tion&l B66iq@ ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n

Honzipierung eines -ildungsmoduls zum Ehema „Hleidung und Hlima“ für ,tudierende
(roj@ktp&rtn@riinh “1w:1G @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n
)nterkulturalität in der Musbildung – bntwicklung eines –lanspiels
(roj@ktp&rtn@riinh pB*zj:,1 gv, )h@inl&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n

„Muf die Kaltung kommt es ane“ L )magefilm für das )nstitut für )nklusive -ildung *üY
(roj@ktp&rtn@riinh jnstitut 6ür jnklusiv@ *ilßung :orßrh@ineU@st6&l@n g,mxü
*@gl@itv@r&nst&ltungh (l&nung unß kr@&tiv@ Hms@tzung @in@s jm&g@6ilms

Oisuell kommunizieren – )dentifikation und –räsentation unserer Hernbotschaften
(roj@ktp&rtn@riinh mitt@nßrin @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP

brstellung einer Yerbekampagne für –rintL und digitale pedien
(roj@ktp&rtn@riinh D@niorp&rtn@r in Dqhool – z&nß@sv@rx&nß :)U @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP

(airer Kandel auf dem zampuse parketingkampagne für die (airtradeL„niversity Höln
(roj@ktp&rtn@riinh Gr&ns“&ir @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n

öokale (undraisingLMktion L Höln rettet mite
(roj@ktp&rtn@riinh D@&e1y@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n
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Mufgefangen statt abgestürzt – bine (ilmreihec die behinderten und chronisch kranken
Tugendlichen put macht
(roj@ktp&rtn@riinh *v, D1z*DGüjz“1 @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,runßl&g@n ß@s 1v@ntm&n&g@m@nts in Gh@ori@ unß (r&xis
brstellung einer …nlineumfrage für die )nitiative (reies Eheater Höln
(roj@ktp&rtn@riinh jniti&tiv@ “r@i@s Gh@&t@r äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh 1in@ N&hl s&gt m@hr &ls t&us@nß Uort@h 1in6ührung in ßi@ qu&ntit&tiv@
Dozi&l6orsqhung

dlasstunsposten – brstellung von –osts für unsere ,ocialLpediaLMccounts
(roj@ktp&rtn@riinh *unß@sv@rx&nß jn6orm&tion E *@r&tung 6ür :DeZ@r6olgt@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n

dliteraturhausköln – Honzipierung einer zielgruppenspezifischen ,ocialLpediaL
Yerbekampagne
(roj@ktp&rtn@riinh zit@r&turh&us äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n

wit ß@r vxs@nßung m@in@s vnm@lß@6ormul&rs x@stätig@ iqhW ßi@ (roj@ktx@sqhr@ixung@n ß@r 6&vorisi@rt@n
(roj@kt@ &u6m@rks&m g@l@s@n zu h&x@nr Nuß@m ist mir x@k&nntW ß&ss niqht orßnungsg@mäß &usg@6üllt@
vnm@lß@6ormul&r@ niqht x@rüqksiqhtigt w@rß@n könn@nr
w@in vnm@lß@6ormul&r sqhiqk@ iqh xis zum stgssg2t2t p@r 1ew&il &n peike -redendiek und Hira *essau
Ms@rviq@el@&rningVunieko@lnrß@ar
jqh w@ißW ß&ss vnm@lß@6ormul&r@W ßi@ n&qh ß@m nurnnrgugu @ing@h@nW nur x@rüqksiqhtigt w@rß@nW w@nn
noqh (lätz@ 6r@i sinß unß ßi@ vu6t&ktv@r&nst&ltung Mnfrnnrgugua noqh niqht st&ttg@6unß@n h&tr
Dollt@ iqh währ@nß ß@r vnm@lß@ph&s@ 6@stst@ll@nW ß&ss iqh ßoqh niqht &n D@rviq@ z@&rning t@iln@hm@n k&nnW
v@rp6liqht@ iqh miqh ß&zuW miqh r@qhtz@itig vor vnm@lß@6rist Mnurnnrgugua p@r 1ew&il x@i ß@r D@rviq@ z@&rning
äoorßin&tion &xzum@lß@nW um äommilitoniinn@n ßi@ wögliqhk@it zum :&qhrüqk@n zu g@x@nr Dollt@ iqh @in@n
(l&tz zug@wi@s@n x@komm@n unß niqht t@iln@hm@n könn@nW v@rp6liqht@ iqh miqh @x@n6&lls ß&zu miqh
r@qhtz@itig vor Z@r&nst&ltungsx@ginn Mnfrnnrgugua &xzum@lß@nr
1in U@qhs@l n&qh @in@m zug@wi@s@n@n (roj@ktpl&tz ist nur in x@grünß@t@n “äll@n unß in vxspr&qh@ mit
“r&u *r@ß@nßi@k mögliqhr
wir ist &uß@rß@m x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ brgebnisveröffentlichung über meinen ,L
pailLMccount in6ormi@rt w@rß@W zu w@lqh@m (roj@kt iqh &ls G@iln@hm@riin zug@l&ss@n xinr

☐ jqh @rk@nn@ ßi@ G@iln&hm@x@ßingung@n unß „&t@nsqhutzx@stimmung@n &nr

*@i )üqk6r&g@n w@nß@n Di@ siqh xitt@ &n “r&u *r@ß@nßi@k Mm@ik@rxr@ß@nßi@kVunieko@ln.de).


