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Das Phänomen 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde soziale Ausgrenzung zu einem der grundlegenden sozialen Probleme in europäischen

Ländern.

Es kommt von allen Arten von Ungleichheiten und besteht in einer Art Isolation vom sozialen Leben von Menschen, die 

von allgemein akzeptierten Normen abweichen.

Dieses Phänomen betrifft alle Volkswirtschaften und ist weitgehend unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der 

Länder.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass es eines der wichtigsten Ziele der Politik verschiedener Länder im sozialen Bereich zu sein 

scheint, dem entgegenzuwirken.



Das Phänomen
Soziale Situation in der EU (Daten 2015)

Trotz gemeinsamer Ziele negative soziale Trends:

Zunahme von Armut und sozialer Ausgrenzung (23,7% im Jahr 2010, 24,5% im Jahr 2013)

Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit (3,9% im Jahr 2010, 5,1% im Jahr 2014)

Hoher Anteil junger Menschen (15-29) ohne Beschäftigung, Bildung oder Ausbildung (15,1% im Jahr 2014)

Strategieziele für 2020

Armut: Verringerung der Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen um mindestens 20 Millionen

Beschäftigung: 75% der Menschen im Sommer sollten beschäftigt sein (Aus dem Bericht der EG-Arbeitsgruppe 2015).

Gleichzeitig beobachten wir:

- Vertiefung der sozialen Schichtung

- Altern der Gesellschaften und Verringerung der Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter

- Stärkung der Rolle der wissensbasierten Wirtschaft



Inklusion und andere Prozesse

Soziale Inklusion wird als die Einbeziehung von Menschen, die von sozialer Ausgrenzung (Exklusion), bedroht sind, in die Gesellschaft verstanden, indem ihnen

Möglichkeiten und Chancen geschaffen werden, die für das funktionieren in der Gesellschaft erforderliche Mittel zu erhalten.  

INKLUSION  ist die aktive Teilhabe eines Individuums an der Gesellschaft. 

Chancengleichheit, Zugang zum sozialen und kulturellen Leben, Beteiligung an Entscheidungen über Menschen, 

unabhängige Entscheidungen, Kontakte und Beziehungen zu anderen Menschen, die Möglichkeit der bezahlten Arbeit, 

die Ausübung ihrer Rechte

Es geht um die Überwindung sozialer Ungleichheiten, Trennung und Marginalisierung.  

—>  Inklusion ist, wenn alle Menschen in ihrer Vielfalt, mit ihren Fähigkeiten

und Gewohnheiten gesehen und wertgeschätzt werden.



Aus der Geschichte :  Ausgrenzung, Segregation als Gewalt

Vor mehr als 44 Jahren, im Jahr 1977, wurde in Frankreich ein vom Komitee zur Untersuchung von Gewalt, Verbrechen und Delinquenz erstelltes Dokument unter 

dem Titel "Gesellschaft gegen Gewalt" (”Society in the Face of Violence”) veröffentlicht.

Der Bericht versucht, nicht nur die Ursachen von Gewalt als soziales Problem herauszustellen, sondern enthält auch Leitlinien zur Verringerung ihres Auftretens. 

Laut den Autoren des Berichts manifestiert sich Gewalt auf vielen Ebenen.

Es wurde festgestellt, dass das Opfer von Gewalt eine Person ist, die körperliche, geistige oder rechtliche Schäden erlitten hat, 

und der Täter ist eine Einzelperson oder Gruppe, die eine solche Handlung ausführt.

Darüber hinaus bezieht sich Gewalt auch auf instrumentelle Handlungen, bei denen ein Individuum seiner Rechte beraubt wird 

oder seine Güter verliert, um die Ziele anderer Individuen oder ganzer Gruppen zu erreichen. Diese Art des Handelns wird als blinde 

Gewalt bezeichnet, weil es sich in diesem Fall um unterschiedliche Personen handelt und die Maßnahmen nicht speziell auf sie 

zugeschnitten sind (z. B. bestimmte gesetzliche Regelungen, Unwirksamkeit staatlicher Maßnahmen). 

—> Diese Handlungen oder ihr Fehlen rufen jedoch nicht nur ein gesellschaftliches Gefühl der Bedrohung hervor, sondern 

lösen auch auf individueller Ebene Ängste aus.

GEWALT ist ein Prozess, bei dem die Rechte einer Person verletzt werden und, was charakteristisch ist, ein Gefühl der Bedrohung 

hervorgerufen wird. Der Prozess der Herbeiführung von Bedrohung wurde aus einer individuellen Perspektive als Handlungen 

betrachtet, die das Wohlbefinden des Individuums verletzen.



Diskriminierung.  Soziale Veränderungen: Globalisierung, Pandemisierung

• Die Folgen dieser Veränderungen sind weitreichend und berühren den Kern der Kultur. Änderungen der Lebenswerte und -ziele oder des Lebensstils können

dazu führen, dass vor dem Hintergrund der traditionellen Kultur neue Minderheitengruppen entstehen, die für einige Zeit zur Kultur der Mehrheit für

diejenigen werden, die einen anderen Entwicklungsweg wählen.

• Wir leben in einer Welt, in der wir wissen, dass der Wettbewerb bei knappen Ressourcen stärker wird. Und umgekehrt? Wenn die Ressourcen

zunehmen, wird der Wettbewerb nicht automatisch verringert, da die Akkumulation ein adaptives Verhalten ist. Ubertritt aus einem

Wettbewerbsmodel (win - lost) in Koexistenzmodell (win- win).

• Soziale Unterschiede machen den Wettbewerb ungleich. Diese Ungleichheit bedeutet, dass Schichten / Gruppen mit einem höheren Status 

oder einer höheren Macht die Schwächeren auf verschiedene Weise vom Wettbewerb ausschließen können. Der Wettbewerb um Ressourcen

ist nicht die einzige Erklärung. Es kann Einzelpersonen oder Gruppen geben, die selbst von der Gesellschaft ausgeschlossen werden möchten

(z. B. bestimmte Gemeinschaften, die in einer bestimmten Gesellschaft eingeschlossen sind).



Ausgrenzung

Es gibt einen anderen begrifflichen Rahmen, der hilft, die Identität der Ausgrenzung zu verstehen.

Hier ist ein Schema, wie Menschen (und Lebewesen im Allgemeinen) den "Fremden" behandeln. Fremde oder die Anderen selbst stellen eine Bedrohung für uns dar, vor allem, weil wir sie 
nicht kennen. Wir haben keine Informationen, damit wir ihre Handlungen mit Sicherheit vorhersagen können.

• Antworten sind dringend erforderlich, damit die Angst, die von Fremden verursacht wird, nachlässt. Solche Antworten werden durch Stereotypisierung
anderer gegeben.

• Stereotype sind Überzeugungen, die über bestimmte soziale Gruppen so gebildet werden, dass bestimmte typische (oder als typisch angesehene) Merkmale 
im Allgemeinen über die Gruppen und die damit verbundenen persönlichen Gefühle bestimmt werden.  Basierend auf erworbenen Stereotypen kann man sich 
eine Meinung über fremde Gruppen und gut identifizierte Mitglieder dieser Gruppen bilden.

• "Identifikation" ist ein Schlüsselkonzept. Je deutlicher die Zugehörigkeit einer Person zu einer Gruppe erkennbar ist, desto schneller und stärker kann ihr 
Aussehen ein Stereotyp auslösen.  Obwohl die Rolle von positiven Stereotypen (hauptsächlich Autostereotypen) nicht unterschätzt werden darf. Am 
häufigsten treten jedoch bei "anderen" negative Stereotypen auf, die Gefühle hervorrufen: Abneigung, Ekel, Angst, Hass (Fiske, 1998; Dänemark, 2010). Dieses 
spezifische Wissen liegt diskriminierendem Verhalten zugrunde und hält somit soziale Ungleichheiten zwischen den Generationen aufrecht.

• Einige soziale Schichten und Individuen können von Ungleichheit profitieren (Gans, 1992) oder vorteilhaftere Positionen im sozioökonomischen Wettbewerb 
erlangen, so dass es in ihrem Interesse ist, Systeme der Ungleichheit aufrechtzuerhalten. Diese Interessen können - neben anderen - durch eine Strategie der 
Ausgrenzung verfolgt werden.



„Der Hauptgrund, warum Stereotypen und 

Vorurteile existieren, ist, weil

Wir neigen dazu, die Unterschiede zwischen 

Gruppen und zu übertreiben

Minimieren den Unterschied innerhalb von 

Gruppen."



Die Identität des Ausschlusses - Bedrohungen

Stereotype

Angst

Isolationismus

Diskriminierung

Gewalt

Prozess: Stereotypisierung - Vorurteile - Diskriminierung - Ausgrenzung



Determinanten der Diskriminierung

Indikatoren bestimmter Art

• die persönlichen Eigenschaften des Täters,

• Situationssysteme (günstige Muster),

• geistiges Ungleichgewicht (schwierige 
Situation),

• Frustration von Individuen, sozialer Gruppe,

• Zusammenbruch informeller Beziehungen,

• Mängel beim Betrieb formeller Organisationen,

• Fehlhandlungen des Bildungs- und 
Erziehungssystems

Allgemeine Indikatoren

• Armut,

• Ungerechtigkeit und soziale Konflikte, ungleiche 
Verteilung des Reichtums,

• niedriger Gesundheitszustand der Gesellschaften,

• Frustration durch das Versagen, die 
Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz zu 
befriedigen,

• vom Menschen verursachte Unglücksfälle (z. B. 
Unfälle)



Studie

Psychologische Aspekte der Integration können den sogenannten psychischen Stress- den akkulturativen Stress, 

nicht übersehen

—>  eine Belastung, die eine Person erfährt, wenn sie anderen Kulturen begegnet, die psychologische Desorientierung, die Menschen 

erleben, Versuch, sich radikal in verschiedene kulturelle Umgebungen anzupassen.



Individuelle Prozesse und ihre Modelle

Die folgenden Stadien weisen auf die Entwicklung des Ethnorelativismus hin, der es ermöglicht, die eigene Kultur im Kontext anderer Kulturen zu erleben. Die einzelnen
Phasen beziehen sich auf:

• die Unterschiede zwischen "wir - sie" bemerken (Stufe / Stufe 1),

• Identitätsfindung als Gruppe (sowohl in der Opposition als auch in Zusammenarbeit mit einer als Mehrheit anerkannten Gruppe)) (Stufe / Stufe 2),

• Akzeptanz eines bestimmten identifizierten Zustands (Stufe / Stufe 3),

• Assimilation an die bestehende Gesellschaftsordnung (Stufe / Stufe 4),

• kreative Anpassung an die bestehende Situation (Adaptation) (Stufe / Stufe 5) und

• vollständige Integration, die sich in der Schaffung von Klima und Bedingungen 

und dem Einsatz von Fähigkeiten manifestiert, die nicht nur auf das Leben in einer 

bestimmten Gruppe, sondern auch auf den bilateralen interkulturellen Austausch 

(z. B. zwischen meiner Familie und der Familie der "Anderen") abzielen 

(Stufe/Stufe 6). 

Erst die sechste Stufe wird vom Autor als Akulturation - Inklusion bezeichnet 

(Benett 1998, S. 146).



Verweigerung

Verteidigung; 
Umkehrung

Akzeptanz



In Polen wird die Politik, der sozialen 

Ausgrenzung entgegenzuwirken, durch 

Sozalhilfe und soziale Beschäftigung umgesetzt.

In beiden Bereichen spielen sozialökonomische 

Einheiten eine wichtige Rolle.



Bewährte Praktiken/  Situation in Polen

Hilfsmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen können durch institutionelle (formelle) und nicht-institutionelle (informelle) Unterstützung 

durchgeführt werden:

Nicht-institutionelle Unterstützung wird von der Familie (dem primären System gegenseitiger Beziehungen, das die Grundversorgung sicherstellt und sich für 

die Person mit Behinderung verantwortlich fühlt), Selbsthilfegruppen (Menschen mit ähnlichen Erfahrungen und Bedürfnissen, die für sich selbst arbeiten, ohne auf 

Hilfe von außen zu warten) und Freiwilligen (Engagierte und Motivierte, die Befriedigung daraus ziehen, anderen zu helfen) geleistet.

Die formale Förderung erfolgt durch staatliche und selbstverwaltete Institutionen sowie durch nichtstaatliche Einrichtungen (Nichtregierungsorganisationen, 

sog. Dritter Sektor: Organisationen, Vereine, Stiftungen).

Unter den Formen der institutionellen Unterstützung können wir unter anderem erwähnen: Bildungseinrichtungen, Sozialhilfezentren, Poviat-Familienhilfezentren, Sozialheime, 

Tageshilfezentren, Einrichtungen zur beruflichen Aktivierung, geschützte Beschäftigungseinrichtungen, Ergotherapie-Workshops, kommunale Pflegeheime, unterstützte 

Beschäftigung. Öffentliche Einrichtungen führen Aufgaben im Zusammenhang mit der sozialen Unterstützung von Erwachsenen und Jugendlichen mit Behinderungen und von 

Marginalisierung bedrohten Personen vor allem im Rahmen der Sozialhilfe aus. Ihre Tätigkeit zielt auf die Unabhängigkeit dieser Menschen, die Verbesserung ihrer Funktionsweise 

und die Integration in die Umwelt ab.

Einrichtungen, die Sozialstationen betreiben oder unterstützen (Aufgaben sind u. a. : Hilfe für Bedürftige, Stärkung der Selbstständigkeit, soziale Integration),

Poviat-Familienhilfezentren (Aufgaben sind u. a. : Entwicklung und Umsetzung von Unterstützungsprogrammen im Hinblick auf die soziale Rehabilitation und die Einhaltung der 

Rechte von Behinderten, fachliche Beratung, Integration von Einzelpersonen und Familien),Ergotherapie-Workshops (z. B. Bewegung, allgemeine Verbesserung, psychologische 

Therapie, soziale Integration), Tagespflegeheime (Grundpflegeleistungen, Freizeit- und Kulturangebote, Bildungs- und Rehabilitationsleistungen),

Gemeinschaftsselbsthilfeeinrichtungen (Training von Selbsthilfe und sozialen Fähigkeiten, z. B. Entwicklung oder Erhalt von Fähigkeiten bei Aktivitäten des täglichen Lebens 

und sozialem Funktionieren).



Analysiert man das System der institutionellen sozialen Unterstützung für Erwachsene, die von Marginalisierung bedroht sind, kann man feststellen, dass die meisten

Aufgaben in diesem Bereich von oder mit großer Hilfe von lokalen Vereinen und Stiftungen durchgeführt werden.

Durch verschiedene Projekte tragen sie nicht nur dazu bei, die Aktivität dieser Personen nach Abschluss ihrer Ausbildung aufrechtzuerhalten, ihre Interessen zu

entwickeln, Rehabilitation, Erholung und Freizeitgestaltung zu ermöglichen, sondern auch dazu, diese Personengruppe in die lokale Gemeinschaft zu integrieren.

Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass die häufigste Form der sozialen Aktivierung innerhalb der institutionellen Unterstützung für Menschen mit geistiger

Behinderung die Beschäftigungstherapie-Workshops sind, die die Möglichkeit bieten, aus einer Reihe von Tätigkeitsformen auszuwählen, und die eine Vorstufe zur

Aufnahme einer unabhängigen Beschäftigung sein können. 

Formen der institutionellen Unterstützung, die Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Arbeitsmarkt aktivieren, sind besonders wichtig für die soziale Integration. 

Unterstützte Beschäftigung bringt messbare Vorteile, ist aber leider keine gängige Form der Unterstützung.

Immer häufiger werden geschützte Arbeitsplätze und Werkstätten für berufliche Aktivitäten geschaffen und betrieben, die Erwachsene mit geistiger Behinderung beruflich

und sozial in die Gemeinschaft einbinden.

Eine positive Folge dieser Aktivitäten ist auch eine allmähliche Veränderung in der Wahrnehmung dieser Gruppe durch die Gemeinde als wertvoller Teil der 

Gemeinschaft.

In Polen waren nach Angaben des Bevollmächtigten der Regierung für Menschen mit Behinderungen im ersten Halbjahr 2017 106 Betriebe für berufliche 

Tätigkeiten (ZAZ) tätig, in denen rund 2.722 Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Störungen beschäftigt waren. Die größte Anzahl von ZAZ 

befindet sich in den Woiwodschaften Podkarpackie (13), Śląskie (13), Małopolskie (9) und Wielkopolskie (9). Im Jahr 2017 gab es in der Woiwodschaft Lubuskie 

nur eine Einrichtung für berufliche Tätigkeiten. Es befindet sich in Szprotawa und wird vom Stadt- und Gemeindebüro von Szprotawa betrieben. Er führt 

professionelle Aktivierungen im Bereich Gastronomie, Wäsche und kleine Auftragsarbeiten durch, wie zum Beispiel: Faltrahmen, Herstellung von 

Weihnachtskarten. Eine Behinderungsbescheinigung ist erforderlich. Derzeit beschäftigt es 12 Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Störungen.



Bewährte Praktiken in der Forschung

Ein Beispiel für Veränderungen, die sich aus der Teilnahme an dem beschriebenen Projekt "Maßnahmen zur sozialen Integration von Bewohnern des Bezirks Zielona Góra" in 

Jahren 2011-2013 ergeben haben, kann als bewährte Methode zur Unterstützung des Integrationsprozesses im lokalen Umfeld angegeben werden. Dieses Projekt war förderlich 

für die Integrationsprozesse von Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft als "marginalisiert", "fremd" gelten.

Ziel der durchgeführten und vorgestellten Studien war es, zwei Thesen zu überprüfen: (1) es gibt spezifische individuelle Bedingungen in Form von Unterschieden in den sozialen 

Kenntnissen, Versteckt in der Bewertung der Ereignisse, Selbsteinschätzung zwischen Menschen - Nutznießer der Sozialen Betreuung und Kontrollgruppe, und (2) als Ergebnis 

des Bildungsprojekts in der Studiengruppe gab es Veränderungen in Bereichen im Zusammenhang mit Selbsteinschätzung, Gefühl der Auswirkungen auf das eigene Leben, 

Bewertung der Auswirkungen vergangener Ereignisse und Erwartungen im Zusammenhang mit der Zukunft.

Gemäß dem Gesetz des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik vom 13. Juni 2003 (in der geänderten Fassung, konsolidierter Text vom 21. April 2011) umfasste die Studiengruppe 

Personen, bei denen das Risiko einer Marginalisierung besteht: Arbeitslose mit geringem Familieneinkommen , Menschen aus Pflegefamilien oder Pflege- und 

Bildungseinrichtungen, Arbeitslose über 65, behinderte Menschen.

Das Programm umfasste 390 Personen, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden: 120 Personen im frühen Erwachsenenalter (17-30 Jahre), die aus Pflegefamilien oder 

Resozialisierungszentren kamen, 150 Personen im Erwachsenenalter (30-50 Jahre) und 120 Personen im mittleren Erwachsenenalter (50-65 Jahre). Zu beiden Gruppen gehörten 

Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger aufgrund von Armut, Suchterkrankungen, Dauerarbeitslosigkeit und kulturellen Einschränkungen (Minderheiten).



Bewährte Praktiken in der Forschung

• In der vorgestellten Studie wird davon ausgegangen, dass der Prozess des Erlebens von etwas in einer neuen Gruppe und der Verbesserung der 
Kommunikation und der beruflichen Fähigkeiten die Gestaltung des Identitätskonstrukts, die Selbstversorgung und sogar die Zukunftsaussichten des 
Einzelnen verändern kann.

• Die Projektergebnisse zeigen, dass sich die Präventionsarbeit auf die Gestaltung und das Angebot einer mehrdimensionalen Unterstützung des 
Individuums konzentrieren sollte.

• Dies kann die Prozesse der Selbsteinschätzung auslösen (d. H. Den Unterschied zwischen den deklarierten und den realen bemerken).

• Ein Augenmerk sollte auch auf Maßnahmen im Bereich des Fachwissens gelegt werden, die die notwendigen fachlichen Kompetenzen sichtbar
erhöhen können. Diese Aktivität kann eine Erkennungssequenz auslösen und eine echte Veränderung in der Wahrnehmung und Funktion bewirken.

• Ohne ein echtes Bedürfnis nach Veränderung zu wecken, werden weder die besten professionellen Programme noch der beste Spezialist den 
gewünschten Effekt haben. Offenheit, Neugier und das Wecken von Veränderungsbedarf durch Überbrückung der Kluft ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen für das Zusammenleben und den Transfer von Wissen, Fähigkeiten und die gemeinsame Interaktion vieler Kulturen in der 
Zukunftsperspektive.



Beurteilung der Auswirkungen von Ereignissen auf das eigene Leben. Personen aus der 

Studiengruppe bewerteten die als normativ angesehenen Ereignisse im frühen Erwachsenenalter, wie z. 

B.  Wahl des Lebenspartners, Schulabschluss, Antritt der ersten Arbeitsstelle, signifikant positiver als 

Personen aus der Kontrollgruppe (chi2 (2) = 16,1; p < 0,001). Als charakteristisch für die 

Untersuchungsgruppe wurden die Ergebnisse in Form einer Überbewertung der Wichtigkeit von 

Ereignissen aus dem eigenen Erleben, ein höheres Selbstwertgefühl auf ausgewählten Dimensionen und 

ein geringeres Gefühl des Einflusses auf das eigene Leben identifiziert.

Warten auf Änderungen. Erwartung der Veränderung. Die Befragten in der Kontrollgruppe erwarteten 

positive Veränderungen in 1, 2 oder 5 Jahren. Die häufigsten Antworten, die von ihnen angegeben 

wurden, waren die Erwartung von Veränderungen im Bereich der familiären und finanziellen Situation. 

Fragen nach dem Gesundheitszustand und der persönlichen Entwicklung der Mitglieder der 

Kontrollgruppe wurden in der Regel mit "ich weiß nicht" und "mein Gesundheitszustand wird sich nicht 

ändern" beantwortet. Auf der anderen Seite gaben die Personen der Studiengruppe in allen Bereichen die 

Antwort "Ich erwarte keine Veränderung in diesem Lebensbereich". Der statistische Unterschied 

zwischen den Zukunftserwartungen war signifikant (chi2 (1) = 11,61; p < 0,001). Die Ergebnisse zeigen, 

dass unsere Befragten als Ergebnis des Projekts ihre Intelligenz und die Fähigkeit, Lebensläufe und 

offizielle Briefe zu schreiben, höher einschätzten, und Praxis, Fürsorge, Unabhängigkeit, Nachsicht und 

Selbstvertrauen niedriger (siehe Tabelle 2).

Folgenabschätzung für Lebensereignisse. In Bezug auf die Bewertung der Auswirkungen von 

Lebensereignissen gab es eine wichtige Veränderung im Bereich des Arbeitslebens. Die Bewertung des 

Ereignisses "Jobwechsel" vor der Teilnahme wurde von Frauen positiver bewertet als von Männern 

(Student's t = -2,155, df = 248, p = 0,032). 

Nach der Teilnahme am Projekt gab es in diesen Bereichen keine Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen. Die Bewertungen sind gestiegen, was darauf hindeutet, dass die 

Männer ihre Wahrnehmung der Veranstaltung als Ergebnis des Projekts deutlich verändert 

haben. Dies kann darauf hinweisen, dass sie offener für Veränderungen geworden sind und in 

Zukunft häufiger versuchen werden, ihre Arbeitssituation zu verändern.

Ein Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben. Auf der Grundlage der durchgeführten 

Studien ist eine Zunahme des Einflusses im Bereich des Einflusses auf den materiellen Status 

zu verzeichnen (Differenz im Durchschnitt = -0,59, t = -2. 211, df = 246, p = 0,03). Dieses 

Bild kann eine Motivation für die Projektteilnehmer zum Handeln andeuten. Die 

Unterschiede zwischen der Studiengruppe und der Kontrollgruppe vor dem Projekt zeigten, 

dass sich Personen, die als "unterschiedlich" oder "schwächer" eingestuft wurden, erheblich 

von den sogenannten unterscheiden Mehrheit in Bezug auf: überschätzt und es kann sogar 

darauf hingewiesen werden, dass unzureichendes Selbstwertgefühl, geringeres Einflussgefühl 

auf das eigene Leben, Überschätzung der positiven Auswirkungen von Ereignissen aus der 

Vergangenheit, keine Erwartung von Veränderungen in der Zukunft. Diese Ergebnisse 

charakterisieren möglicherweise nicht nur Menschen, die weniger aktiv sind und Probleme 

mit der adäquaten Bewertung von Ereignissen und ihrer Fähigkeit, in der Gesellschaft zu 

funktionieren, haben (Farnicka 2014, S. 167). Der Unterschied in der Bewertung der 

Auswirkungen von Ereignissen auf das eigene Leben zwischen den beiden Gruppen kann auf 

unterschiedliche Lebenserfahrungen zurückzuführen sein, kann sich aber auch auf den 

Mechanismus der Idealisierung der aktuellen oder vergangenen Lebenssituation beziehen. 

Die hohe Bewertung der Wichtigkeit von Ereignissen wie der ersten Arbeitsstelle oder dem 

Schulabschluss im Falle einer Grundschulausbildung und nur gelegentlicher Arbeit deutet auf 

die Beteiligung des Idealisierungsmechanismus hin.



Die Ergebnisse 

Selbstachtung. Die Befragten der Studiengruppe gaben an, dass ihre Selbsteinschätzung in Bereichen wie Intelligenz, Fürsorge, 

Verantwortung, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen signifikant höher war als die der Kontrollgruppe (chi2 (1) = 11,61; p = 0,001). Es gab 

keine geschlechtsspezifischen Unterschiede im Vergleich. Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass die Probanden in der Studiengruppe das 

Niveau ihrer persönlichen Eigenschaften recht gut bewertet haben – über 3 (auf einer Skala bis zu 4), dies gilt insbesondere für die Merkmale

des Familien- und Gesellschaftslebens.

Gefühl des Einflusses auf Ihr Leben. Wenn es um die Empfindung geht, ihr eigenes Leben zu beeinflussen, hatten Menschen aus der 

Kontrollgruppe ein viel größeres Gefühl der Kontrolle in den folgenden Bereichen: finanziell (chi2 (1) = 12,1; p = 0,05), berufliches Leben 

(chi2) (1) = 12,61; p = 0,01), Beziehungen zu einem Partner (chi2 (1) = 11,43; p = 0,001), Beziehungen zu anderen Personen (chi2 (1) = 11,1; 

p = 0,05) und im Bereich Gesundheit (chi2 (1) = 11,61; p = 0,01). Es sollte betont werden, dass junge Menschen aus beiden Gruppen den 

Einfluss auf das Aussehen (p> 0,05), die Art der Freizeitgestaltung (p> 0,05) und die familiären Beziehungen (chi2 (2) = 14,1; p =) ähnlich

beurteilten 0,46).



Festlegung geeigneter Lernergebnisse und 
Bewertungskriterien

„Kreise der Inklusion”

Beseitigung potenzieller Hindernisse für das Lernen

Vorwegnahme der 
unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Schüler



Möglichkeiten
• INTERKULTURELLE KOMPETENZEN

• das Lehren von Flexibilität der Kognition, breitere kognitive Konstrukte von Vertrauensfähigkeiten, können als eine wettbewerbsorientierte Haltung gegenüber 

Diskriminierung behandelt werden

Ziel: Aktive Rolle bei der Bekämpfung von sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung

• (1) Dazu gehören das Bewusstsein für mögliche Situationen (und deren Ursachen), in denen soziale Ungerechtigkeit und Diskriminierung auftreten, Informationen 

über Instrumente (rechtlich, gesellschaftlich, politisch) und die entsprechenden Fähigkeiten, die notwendig sind, um den Jugendlichen in die Lage zu versetzen, 

ihnen aktiv zu begegnen.

(2) Förderung und Schutz der Menschenrechte .Umfasst Kompetenzen (basierend auf Wissen, Einstellungen und Fähigkeiten), die einen jungen Menschen 

befähigen, das Recht auszuüben, "die Menschenrechte und Grundfreiheiten auf nationaler und internationaler Ebene zu fördern und sich für deren Schutz und 

Verwirklichung einzusetzen

(3) Kultur als dynamischen, vielschichtigen Prozess begreifen. Diese Qualität bezieht sich auf die Fähigkeit zu verstehen, dass Kultur kein universell festgelegtes 

und unpolitisches Konzept ist, sondern ein dynamischer und interaktiver Prozess, der einer Vielzahl von Einflüssen unterliegt. Dazu gehört das Wissen um die 

Dynamik der eigenen Kultur ebenso wie die Bereitschaft und Fähigkeit, sich kritisch mit Informationen über andere Kulturen auseinanderzusetzen und dabei die 

Zusammenhänge und Komplexitäten zwischen Identität, Politik, Gesellschaft und Geschichte, aber auch geografischen Aspekten bescheiden und sensibel zu 

erforschen.

(4) Schaffung eines Gefühls der Solidarität. Erhöhtes soziales und persönliches Bewusstsein füreinander und bessere Fähigkeit, sowohl als Mitglieder einer 

demokratischen Gesellschaft als auch als Menschen unser Recht und unsere Pflicht wahrzunehmen, gegen jeglichen Machtmissbrauch gegen uns selbst und andere 

aufzutreten .

5) Bewältigung von Ungewissheit. Unter Bewältigung von Ungewissheit wird in diesem Zusammenhang eher die Fähigkeit verstanden, Gefühle von Unsicherheit und 

Angst zu überwinden, die in internationalen / kulturübergreifenden Situationen auftreten können. Daher können verschiedene Fähigkeiten und Werkzeuge helfen, diese 

Gefühle zu überwinden, wie z. B. bessere Kommunikationsfähigkeiten und mehr Selbstvertrauen sowie Flexibilität im kulturellen und kommunikativen Verhalten.



• Stereotypen - Arbeiten mit Emotionen 
und Kognition, Training, Theorie der 
Vorjustiz, Erfahrungen

• Angst - Wissen und berufliche 
Fähigkeiten

• Empathie - mit Emotionen arbeiten, 
Kulturen kennenlernen und 
differenzieren

• Isolationismus - Kooperation, Dialog, 
Verständnis für Veränderungen in der 
Kultur als dynamischer Prozess



Verhalten

Gefühle

Wissen

■Stellung

Diskriminierung

Vorurteil 

Klichee



• Isolationismus und Angst - Vertrauen und Zusammenarbeit (Dialog)

• Wie?

• Empathie und Stereotypen - siehe Anhang

• Vielfalt der Kulturen

• Kultur als dynamischen, facettenreichen Prozess verstehen

• Kommunikationsfähigkeit und Selbstvertrauen.




