Feedback nach einem 1,5 tägigen Seminar zum Thema „Interkulturelle Kompetenz für
Tagespflegepersonen“ im November 2009 (gemeinsam mit Karin Solsky durchgeführt)
• Für mich ist klar geworden, dass Integration nicht nur mit anderen Kulturen zu tun hat, sondern
allgemein mit der Begegnung von Menschen untereinander. Das Seminar hat mir sehr gut getan, hat
mich gestärkt für meine Arbeit. Es hat mich auf eine andere Art bereichert.
•Ich gehöre zu den Leuten aus einer Familie, die eine Migrationsvorgeschichte hat. Mir ist klar
geworden, was das mit meiner Mutter zu tun hat und wie ich hier im Land verwurzelt bin. DANKE.
• Ich fand die Gruppe super. Alles tolle Frauen! Und ihr beiden auch! Möchte gern mehr davon;
vielleicht ein Fortsetzungsseminar?!
• Ich hab dringend diesen Input gebraucht. Habe große Freude am miteinander lernen gehabt. Es war
eine Möglichkeit, mich mit Freude selbst zu erfahren.
• Ich fand die Theorie von euch sehr schön: es geht nicht nur um „Ausländer“, sondern auch um
„Inländer“. Habe mich über den Kontakt mit euch gefreut, die Erfahrungen und die Offenheit.
Wünsche mir keine Angst vor Leuten, die ein Kopftuch tragen. Man muss mehr Menschen fördern
und sie ermutigen aufeinander zuzugehen.
• Es ist berührend für mich, diesen Stein zu halten, weil den schon viele Menschen in der Hand
hatten und berührt waren. Ich habe positive Energie erfahren, um mal Grenzen zu überschreiten,
neue Schritte zu neuen Begegnungen zu machen. Da werde ich mir jetzt mehr zutrauen! Mehr
solcher Seminare!
• Den Stein finde ich lustig, mehr fällt mir dazu nicht ein. Nette Gruppe. Ich weiß jetzt was mein
Name „Sonja“ bedeutet. Und das es etwas Besonderes ist, wie viele Sprachen ich spreche!
• Ich fand das Seminar super! Ich kam ohne Ahnung, was das Thema bedeutet. Nehme eine ganze
Menge für mich mit und fand die Truppe toll!
• Der Stein ist bestimmt gesünder als eine Zigarette (= selbstkritische Aussage zum eigenen
Rauchen). Das Seminar fand ich sehr gut, sehr locker, hat Spaß gemacht. Man sollte nicht alles in eine
Schublade kehren.
• Danke für das Seminar. Es war gut vorbereitet. Ich hatte ein gutes Gefühl, hier war ich so locker für
mich, ganz anders als sonst. Sonst habe ich immer das Gefühl, alles ist eine Prüfung. In der
Öffentlichkeit zu sein, ist für mich oft schwierig. Hier war ich entspannt (Teilnehmerin mit
Migrationsvorgeschichte).
• Das Seminar hat mir gut gefallen. Viele von den Sachen, die wir gemacht haben, kannte ich schon.
Das hat mich in meiner Richtung bestärkt. Es ist nicht so wichtig, ob man ein Kopftuch trägt oder
nicht: der Mensch zählt!

