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1) Warum dieser Lehrgang?

asyl-, Migrations- und Zuwanderungsfragen, heterogener und multikultureller werdende gesell-
schaften sind ausdruck von sich rasant verändernden gesellschaftlichen strukturen und Bedingun-
gen. Österreich hat sich in den letzten 50 Jahren langsam aber beständig zu einer Migrationsgesell-
schaft entwickelt. die entwicklung zu einer vielfältigen inklusionsgesellschaft blieb jedoch auch. 

nicht nur, dass viele Menschen dauerhaft nach Österreich gekommen sind, es gab und gibt auch vie-
le, die zeitweise hier sind und viele, die aus Österreich ausgewandert sind. das land ist in Bewegung, 
seit dem fall des „ostblocks“, der globalisierung und der neoliberalen dynamisierung der finanz- 
und Weltwirtschaft umso schneller. daher spricht man auch von „transnationalen Migrationen“, also 
mittlerweile vielschichtigeren Beziehungen als nur die traditionelle aus- oder einwanderung.

die politischen konzepte und leitlinien, in denen in Österreich gedacht und gehandelt wird, sind 
jedoch nach wie vor nationalstaatlich, homogen und provinziell. Österreich brachte bisher kein Be-
kenntnis zustande, dass es längst zu einem Migrationsland geworden ist. in Österreich herrscht 
nach wie vor die Vorstellung, die von einem sprachlich, religiös und kulturell einheitlichen staatsvolk 
ausgeht, an das sich „etwaige Minderheiten“ anzupassen hätten. dass heterogenität und Vielfalt 
mittlerweile zur realität und zum alltag geworden sind, wird ignoriert und verleugnet.  

diese mittlerweile 50-jährige tradition spiegelt sich nicht nur in den diskussionen und den Zuschrei-
bungen, die darin vorgenommen werden wider, sondern steckt auch in diskriminierenden gesetzen, 
haltungen und regeln (etwa im staatsbürgerschaftsgesetz, im ausländerbeschäftigungsgesetz, 
u.a.) gleichzeitig ist das thema Migration nach wie vor ein „rand- bzw. Minderheitenthema“; nur 
wenn es zu Wahlkämpfen und/oder anderen politischen instrumentalisierungen kommt, rückt das 
themenfeld ins Zentrum der Öffentlichkeit und wird dann zumeist emotional-irrational diskutiert. 
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das themenfeld betrifft jedoch längst kernelemente europäischer, nationaler und lokaler Politik. es 
führt uns direkt in das alltägliche leben und betrifft auseinandersetzungen über die Zukunft unserer 
gesellschaft  (arbeitsmarkt, Bildung, Verteilungsgerechtigkeit, Wohnen, stadtteilpolitik, u.v.m.). 

deutlich gemacht muss aber auch werden, dass es zwar leitlinien und grundsätze auf all die fra-
gen, die mit dem thema in Verbindung stehen, geben muss, es jedoch gleichzeitig keine letztgül-
tigen antworten, keine fertigen Programme und dogmen gibt; zu schnelllebig und rasch sind die 
Veränderungen, denen wir unterzogen sind und zu widersprüchlich sind politisch-gesellschaftliche 
entwicklungen. es bedarf eines nicht pauschalierenden, eines kritischen, internationalen, auf daten 
und fakten basierenden Blickes darauf, der durch einen ständigen demokratischen und interes-
sensabwägenden diskurs begleitet wird und jeden einzelnen abverlangt, mit Widersprüchen und 
gegensätzen leben und arbeiten zu müssen. 

es bedarf einer auseinandersetzung und Beschäftigung, einer persönlichen involvierung in das the-
ma und einer reflexion über das eigene politische handeln und die eigenen politischen Positionen. 
dieser lehrgang soll diese aufgabe in mehrfacher hinsicht erfüllen.

die grünen sind in diesen fragen hervorragend positioniert, werden als jene Partei wahrgenommen, 
die unmissverständlich für eine offensive, demokratische, partizipative inklusionspolitik, für eine 
menschenrechtskonforme asylpolitik und für ein Migrationsland Österreich eintreten. dieser Vor-
sprung und dieses Potenzial sind jedoch innerhalb der gesamtpartei durch sachkompetenz, Wissen 
und erfahrung zu sichern. 

es reicht dabei nicht, dass es einige wenige expertinnen gibt, sondern es ist notwendig, dass das 
thema verbreitet und vertieft wird und viele kompetente ansprechpartnerinnen für Mitglieder, funk-
tionärinnen und Bürgerinnen auf allen ebenen zur Verfügung stellen, die den aktuellen stand der 
diskussion kennen und weiter führen können. der lehrgang soll dazu dienen, diesem Ziel sowohl 
qualitativ als auch quantitativ näher zu kommen, d.h. er ist auch als „Multiplikatorinnenprojekt“ zu 
verstehen, sodass die teilnehmerinnen in weiterer folge für das themengebiet in ihrem Bereich 
(settingansatz) das thema vorantreiben, ansprechpartnerinnen sind und Vernetzung herstellen 
können. 



5Migrationsgesellschaften und inklusionsstrategien

2) ZieLgruppe(n)

dieser lehrgang richtet sich an funktionärinnen und Mandatarinnen, Mitglieder, Parteiangestellte, 
gemeinde- und Bezirksrätinnen der grünen Partei und deren unterorganisationen. der schwer-
punkt liegt auf Personen aus der steiermark, einzelne Plätze können auch an teilnehmerinnen aus 
anderen Bundesländern vergeben werden.

Wir wenden uns mit diesem lehrgang an Personen, die in ihrem Beruf oder ihrer funktion mit 
strategisch-politischem denken und handeln befasst sind und nicht allein individuelle Bildungs-
zuwächse erfahren wollen (z.b. interkulturelle kompetenzen) sondern auch an der konstruktiven 
umgestaltung und Bearbeitung der themen (interkulturelle Öffnung, Management von Vielfalt, kon-
flikttransformation, Migrations- und inklusionspolitik) für ihr lokales handlungsfeld arbeiten und in 
ihrer region als Multiplikatorinnen für das themenfeld fungieren können. 

3) ZieLe des Lehrgangs

dieser kurs verfolgt mehrere Ziele. 

erstens, er stellt eine ganz bewusste inhaltliche, fachliche ergänzung zu den reichhaltigen, alltäg-
lichen erfahrungen und dem allgemeinem Wissen der teilnehmerinnen über die themen dar. durch 
die Vorträge und trainings in den Modulen werden die themen ebenso bearbeitet, wie durch eine 
ausgewählte und gut sortierte literaturliste sowie das angebot von expertinnennetzwerken, die es 
zu nutzen gilt.  

Zweitens, er legt – im gegensatz zu vielen anderen kursen und angeboten, die es dazu bereits gibt 
– den fokus auf die schärfung des politisch-strukturell, analytischen Blickes und nicht auf die 
Beratungs- oder sozialen helferkompetenzen der einzelnen teilnehmerinnen. 

diese ausrichtung wird deshalb gewählt, da auf der ebene, auf der grüne Mandatarinnen tätig sind 
(Bezirk, gemeinde, gemeinderat, gremien, Wahlkämpfe), ein politisch – strategisches denken so-
wie argumente und strategien im Vordergrund stehen und nicht helfende einzelmaßnahmen. diese 
beiden teile – inhaltliche Vertiefung, schärfung des politisch-strukturellen denkens – gehen jedoch 
immer auch mit dem persönlichem umgang und umfeld der teilnehmerinnen einher und werden in 
ebenen der selbstreflexion über die eigene tätigkeit und die Positionen eingebunden. 

drittens, im lehrgang wird die grüne partei und ihre Positionen thema der diskussionen und aus-
einandersetzung sein. die teilnehmerinnen sind die Vorort - repräsentantinnen der grünen Partei 
und sind daher mit allen positiven und negativen diskussionen im öffentlichen raum konfrontiert. 
langjährige erfahrungen zeigen, dass die lokalen Vertreterinnen oft grüne Positionierungen, dis-
kussionen und Programme nur bruchstückhaft - über Medien oder interne kommunikationskanäle 
– erhalten; tiefere, ausführlichere diskussionen unzureichend stattfinden. die funktionärinnen und 
Mandatarinnen vor ort müssen jedoch die auseinandersetzung mit anderen Parteien, Medien und 
der Bevölkerung führen, sind mit pauschalen, vereinfachten Vorhaltungen, anschuldigungen udgl. 
konfrontiert. der kurs dient auch dem austausch und der auseinandersetzung mit den grünen Posi-
tionen zur Migrationsgesellschaft und inklusionsthemen.
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Viertens, sollen im lehrgang austausch und netzwerkentwicklung gefördert und good practice 
Beispiele, die dem anspruch von innovativen, politisch nachhaltigen und langfristigen ideen eben-
so wie der Praktikabilität vor ort gerecht werden, präsentiert, diskutiert und zur adaptierung und 
nachahmung empfohlen werden. 

die teilnehmerinnen des kurses sollen nach abschluss besser analysieren, planen und konkreter, 
effektiver in ihrem unmittelbaren Politikfeld politikrelevante Projekte und eigene politische leitlini-
en (insbesondere grüne Politik) umsetzen können; also aktiv und nicht reaktiv werden. 

die teilnehmerinnen sollen „fitter“ gemacht werden, für den politischen diskurs auf der straße 
(infostände, Veranstaltungen,...), für die auseinandersetzungen mit anderen Parteien in gremien 
(gemeinderat, Bezirksrat, Bürgerinnenversammlungen etc.) und öffentliche diskussionen. 

Fünftens sollen die teilnehmerinnen als multiplikatorinnen in ihrem umfeld tätig werden und die 
themen entsprechend verbreiten und als ansprechpartnerinnen/expertinnen und netzwerkknoten 
für ihr Politikfeld fungieren.
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4) auFBau

a)   grundLagen

in diesem lehrgang werden die wichtigsten, inhaltlichen grundlagen bearbeitet und aufbereitet. der 
lehrgang soll dazu beitragen, dass den teilnehmerinnen die Bearbeitung der themen leichter fällt. 
dies soll durch Vorträge, herstellung von Übersichtlichkeit, anleitung und leitfäden für die Praxis 
erfolgen. der lehrgang soll den akteurinnen helfen, die politischen, juristischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen rahmenbedingungen fassen zu können, logisch nachvollziehbar zu machen 
und beitragen, dass die teilnehmerinnen in die lage versetzt werden, dies in entsprechende hand-
lungsanleitungen für ihre praktische arbeit umzusetzen. 
 

B)   reFLexion

den teilnehmerinnen soll eine reflexionsebene geboten werden, die es ermöglicht, über die the-
men – kulturtheorien, integrationsdiskurs, einwanderungsregelungen und Menschenrechte –, um 
nur einige davon zu nennen, zu diskutieren und diese erkenntnisse in ihre tägliche arbeit (debatten-
beiträge, statements usw...) zu integrieren. 

es ist bei diesem thema nötig, der erarbeitung des eigenen standpunktes raum zu geben und 
über die persönlichen, biografischen und politischen Positionen klarheit zu schaffen und dadurch 
handlungsfähig zu bleiben/zu werden. darin eingeschlossen ist auch eine auseinandersetzung mit 
den österreichischen „staatsdoktrinen“ in Bezug auf Migration, die konzepte der grünen und der 
anderen Parteien.
 
c)   handLungsanLeitungen

der dritte teil des lehrganges ist der Zusammenführung der beiden felder (inhaltliche analysein-
strumentarien und persönliche schärfung und sensibilisierung) gewidmet. Ziel dabei ist es, diese 
verschiedenen stränge in politische konzepte einerseits und konkrete handlungsanleitungen ande-
rerseits zu gießen. das kann die arbeit als gemeinderat/-rätin/Bezirksrat/-rätin in einer stadt oder 
gemeinde, oder als funktionärin einer grünen teilorganisation oder eines Vorstandes sein. 

es wird im lehrgang über mögliche konzepte und handlungsanleitungen, bereits erprobter Projekte 
(good-practice Beispiele) und erfolgreicher und politikwirksamer strategien gesprochen, die den 
teilnehmenden in ihrer praktischen arbeit und in ihrem umfeld nützlich sein werden. insbeson-
dere werden gemeinwesenorientierte konzepte und vernetzte, partizipative und emanzipatorische 
inklusionsstrategien vorgestellt, die auch in andere themenbereiche einfließen (arbeit, armuts-
bekämpfung, Wohnen, Bildung, gesundheitsversorgung u.v.m.). Mit der durchführung des lehr-
gangs bietet sich auch die Möglichkeit, bereits bestehende nationale und internationale netzwerke 
kennen zu lernen und nutzbar zu machen; um den austausch mit verschiedensten expertinnen aus 
theorie und Praxis zu fördern.
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5) aBLauF: moduLe

moduL  1:  Österreich ist ein einWanderungsLand – eine einFührung
  referentin: Wolfgang gulis (Lehrgangsleitung)

 i Begrüßung, administratives 

 i fragen zum lehrgang, aufbau, struktur, abschluss

 i kennenlernen der gruppe

 i Persönlich-biografischer einstieg 

 i inhaltliche grundlagen zu den themen 

 i Überblick und einstieg zu den einzelnen Modulen: 
Menschen-, grundrechte, Migrations- und asylgeschichte nach dem zweiten Welt-
krieg – „das österreichische system“ 

 i globale fragestellungen und lokale Probleme

Zeit: 22. – 23. Juni 2012
ort:  seminarhotel Feuerlöscher, deutschfeistritz

moduL 2:  integrations- und inkLusionsstrategien
  referent: mümtaz karakurt (migrare)

 i Migration und Migrationsdiskurs in Österreich 

 i konzepte der integration, kritik am Zustand

 i rassismus (kulturalisierung) und diskriminierung versus inklusion und antidis-
kriminierung

 i arbeitsmarkt (ausländerbeschäftigungsgesetz) und wirtschaftliche interessen

 i Querschnittsauftrag: argumentationstraining (alltagsfragen und Praxiserprobung)

  
  Zeit: 21. - 22. september 2012
  ort: grüne akademie, paulustorgasse 3, 8010 graz

moduL 3:  kuLturBegriFF und -theorien
  referentin: dr.in elisabeth reif (uni Wien)

 i annäherungen zum kulturbegriff und -theorien

 i Multikultur-, interkultur-, transkulturalismus, universalismus vs.  
Partikularismus

 i kulturalisierung und versteckter rassismus

 i Populäre Modelle und kritik (hofsteede, trompenaars)

 i auswirkungen auf die Praxis und Möglichkeiten dagegen zu steuern

 i Querschnittsauftrag: argumentationstraining (alltagsfragen und Praxiserprobung)

  Zeit: 9. – 10. november 2012
  ort: grüne akademie
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moduL 4:  parteienLandschaFt 
  a) „grüne positionen“
  referentin: mag.a alev korun (abg. zum nationalrat)

 i grüne grundlagen, Programme und deren entwicklung

 i einwanderungskonzept, asyl- und Menschenrechte, Perspektiven

 i grüne Praxis; Probleme, strategien und Brüche

 i lokales im globalen, grüne Migrations- und Menschenrechtsarbeit  vor ort

 i Querschnittsauftrag: argumentationstraining (alltagsfragen und Praxiserprobung)

  b) „die anderen parteien“ und sozialpartnerinnen und ihre positionen
  referent: univ. prof. dr. Josef marko

 i sPÖ

 i ÖVP

 i sozialpartnerinnen (ÖgB, ak, Wk, iV)

 i fPÖ, BZÖ

     
  Zeit: 8.-9. Februar 2013
  ort:  grüne akademie

moduL 5:  asyL- und migration in Österreich, themenVertieFungen 
  a) asylsystem in Österreich 
  referent: dr. herbert Langthaler (asylkoordination Österreich)

 i asylbewegungen nach Österreich

 i asylverfahren, standardprobleme, aufenthalts- und fremdenrecht

 i Menschenrechtliche situation und entwicklung durch die eu (schengen, frontex...)

 i grundversorgung und aufenthalt (flüchtlingspension, Bleiberecht, schubhaft, 
abschiebungen)

 i Querschnittsauftrag: argumentationstraining (alltagsfragen und Praxiserprobung)

  b) diskriminierung und gleichbehandlung
  referentin: daniela grabovac  
  (helping hands, antidiskriminierungsstelle des Landes steiermark)

 i diskriminierung in Österreich

 i gesetzliche regelungen und entwicklungen

 i aktuelle Beispiele und tendenzen

 i Querschnittsauftrag: argumentationstraining (alltagsfragen und Praxiserprobung)
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  c) migration ist weiblich 
  referentin: emina saric (grüne akademie, caritas graz)

 i weltweite Betrachtung der flucht- und Migrationsbewegungen

 i genderspezifische aspekte der flucht

 i  genderspezifische aspekte in der Migrations“debatte“

 i Querschnittsauftrag: argumentationstraining (alltagsfragen und Praxiserprobung)

  Zeit: 15.-16. märz 2013
  ort:  grüne akademie

moduL 6:  strategien und konZepte Vor ort
  referentinnen: dr.in karin grasenick (Fa. convelop),  
  di michaela glanzer (Fa. kon-text) 

 i stadtteilarbeit, arbeit in kleinen gemeinden

 i integrierte, lokale konzepte

 i themenspezifische schwerpunkte (Wohnen, schule/kindergarten, sprache)

 i gemeinwesenorientiertes arbeiten

 i empowerment und Partizipation

 i alltägliche konflikte und kommunikation 

 i Querschnittsauftrag: argumentationstraining (alltagsfragen und Praxiserprobung)

  Zeit: Juni 2013
  ort:  grüne akademie

moduL 7:  interkuLtureLLe ÖFFnungsproZesse und  
  diVersitätsmanagement“ good practice proJekte,  
  poLitische strategien
  referentinnen: dr. kenan güngör (Fa. [difference:]),  
  mag.a. edith glanzer (grüner gemeinderatsklub stadt graz) 

 i diversitätskonzepte und Prinzipien der interkulturellen Öffnung 

 i inklusionspolitik, antidiskriminierung, antirassismus und gleichstellungspolitik 

 i integrationsleitbilder und chartas

 i aktuelle entwicklungen und trends, politische und strategische konzepte 

 i Querschnittsauftrag: argumentationstraining (alltagsfragen und Praxiserprobung)

  Zeit: september 2013
  ort:  seminarhotel Feuerlöscher, deutschfeistritz
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moduL 8:  aBschLuss und proJektpräsentation
  referentinnen:  Lehrgangsleitung, einzelne referentinnen

 i Projektpräsentationen

 i abschlussbewertung

 i resümee

  Zeit: november 2013
  ort:  grüne akademie
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6) organisation

6.1  umFang

der lehrgang umfasst acht Module (lehreinheiten), die im Zeitraum von Juni 2012 bis november 
2013 stattfinden. 
Zusätzlich zu den acht Modulen wird eine selbststudiumzeit in der höhe von ca. 20 stunden ein-
berechnet. dieses dient dazu, die unterlagen und Materialien, die für die einzelnen einheiten zur 
Verfügung gestellt werden, lesen und studieren zu können.
für die Projekt- bzw. abschlussarbeit sind weitere 20 stunden aufwand geplant, sodass insgesamt 
mit einem stundenumfang von ca. 120 stunden gerechnet werden muss.

6.2  dauer

die Module beginnen jeweils freitag nachmittag (15.00 uhr bis 19.00 uhr) und dauern bis samstag 
(9.00 bis 17.00 uhr). 

6.3  ort(e)

der lehrgang findet prinzipiell in den räumlichkeiten der grünen akademie in graz statt. Modul 
1 (Juni 2012) und Modul 7 (september 2013) werden in einem seminarhotel (Modul 1: landhaus 
feuerlöscher, deutschfeistritz) stattfinden. 

6.4  teiLnehmerinnenanZahL

es werden max. 16 teilnehmerinnen aufgenommen. teilnehmerinnen aus der steiermark werden 
bevorzugt, teilnehmerinnen aus anderen Bundesländern können nach Möglichkeit aufgenommen 
werden.

6.5  ZertiFiZierung

um ein Zertifikat zu erhalten, sind drei Voraussetzungen notwenig:
 i  anwesenheit bei den Modulen (siehe anwesenheit, Pkt. 6.6.)
 i  selbststudium (Peer gruppenbildung, internetplattformaustausch möglich)
 i  abschluss- und/oder Projektarbeit. (näheres unter Projektarbeit Pkt. 8)

der abschluss des lehrganges erfolgt durch ein Zertifikat. 

6.6  anWesenheit

Bei Modul 1 und 8 besteht anwesenheitspflicht. insgesamt ist eine anwesenheitspflicht von 75% zu 
erfüllen (2 von 8 Modulen). 

Bei Modulen, die versäumt werden, muss eine schriftliche reflexionsarbeit über den lehrinhalt 
(literatur, referentinnenunterlagen, fachartikel) im umfang von mindestens fünf und max. zehn 
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seiten verfasst werden. für die reflexionsarbeit von versäumten Modulen wird ein angemessener 
Zeitraum mit einer abgabefrist von der lehrgangsleitung festgelegt.

6.7  kosten

die lehrgangsgebühr beträgt pro teilnehmerin € 400.--. etwaige anfallende Verpflegung und un-
terkunft sind zuzüglich zu berechnen. kostenübernahmen sind bei der jeweiligen teilorganisation 
zu erfragen. 

7) reFerentinnen:

Bei der auswahl an referentinnen wird an vorderster stelle nach fachlich-inhaltlichen kriterien 
ausgewählt werden. Jedoch spielen diversitätskriterien eine zweite wichtige rolle. geachtet wurde 
darauf, dass ein Mix aus wissenschaftlich-universitären und praxiserfahrenen referentinnen erzielt 
wird. die anbindung an grün-interne expertinnen und fachreferentinnen ist ebenso ein anliegen. 
Zum Zeitpunkt der erstellung des handbuches sind folgende referentinnen fixiert:

 i mag.a edth glanzer mas (studium der soziologie, langjährige geschäftsführerin des Vereins 
Zebra, Büroleiterin des grünen gemeinderatsklubs,  graz)

 i di michaela glanzer (studium der landschaftsarchitektur, eingetragenene Mediatorin und 
Mitarbeiterin bei fa. kon-text, raumbezogenes Managament und sozialwissenschaftliche 
Beratung)

 i mag.a daniela grabovac, (studium der rechtswissenschaften,  gründerin der anti-rassismus 
hotline helping hands, graz, leiterin der antidiskriminierungsstelle des landes steiermark/
März 2012)

 i dr.in karin grasenick, (studium der soziologie und technische Mathematik, gründerin und 
geschäftsführerin der fa. convelop)

 i mümtaz karakurt, (geschäftsführer des Vereins Migrare oÖ, erwachsenenbildner und studium 
des sozialmanagements)

 i mag.a alev korun, (abgeordnete der grünen zum nationalrat, studium der Politikwissenschaf-
ten Wien, rechts- und sozialberatung für Migrantinnen (1993-1999)

 i kenan güngör, studium der sozialwissenschaften in Wuppertal, aufenthalt in der schweiz seit 
2000. gründer des Büros base in Basel, seit 2002: erweiterung des schwerpunktes von der 
schweiz auf Österreich. 2007: Übersiedlung nach Wien. leiter des Büros [difference:] gesell-
schaftsanalyse. innovation. integration.

 i dr. herbert Langthaler, (studium der sozialanthropologie, Journalist, Mitarbeiter der asylko-
ordination Wien, Publikationen und forschungsarbeiten seit 1990)

 i univ. prof. dr. Josef marko, universitätsprofessor am institut für Österreichisches, europä-
isches und Vergleichendes Öffentliches recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre der 
karl-franzens-universität graz; 

 i dr.in mag.a elisabeth reif, (institut für Wirtschaftspsychologie und institut für kultur- und 
sozialanthropologie) 

 i emina saric (gender studies, Masterstudium an der kfuni graz, arbeitet bei der caritas, Vor-
standsmitglied bei grüne akademie) 
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8) aBschLuss- und proJektarBeit

um eine Zertifikat über das absolvieren des lehrganges zu erhalten, ist es erforderlich, eine ab-
schluss- bzw. Projektarbeit zu machen. dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: 

a) eine einzel- reflexions- bzw. evaluationsarbeit über ein bereits durchgeführtes oder sich in ar-
beit befindliches Projekt, das mithilfe der lehrinhalte analysiert und eingeschätzt wird (umfang 
mind. zehn und maximal zwanzig seiten).

b) die konzeptuelle ausarbeitung eines Projektes, Programms oder strategisch-politischen konzep-
tes, das in einer gemeinde oder als gruppe/teilorganisation umgesetzt werden soll. (einzel- oder 
gruppenarbeit)

c) die steuerung und Begleitung eines bereits in umsetzung/Planung befindlichen Projektes/ar-
beitsprogramms, das durch mehrere teilnehmerinnen und nach klar unterscheidbaren inhaltlich-
fachlichen aspekten analysiert und diskutiert wird. (einzel- oder gruppenarbeit)

Bei gruppenarbeiten ist darauf zu achten, dass die einzelnen Beiträge der gruppenarbeitsmitglieder 
klar erkenntlich und deutlich sind. Bei gemeinsamen schriftlichen arbeiten würde das den unter 
Punkt 1 genannten Mindest- und Maximalumfängen entsprechen.  die schriftlichen arbeiten können 
bei einem/einer referentin mit einem spezifischen schwerpunkt geschrieben werden. ansonsten 
werden die arbeiten von der lehrgangsleitung bewertet und rückgemeldet.

die teilnehmerinnen haben anspruch auf organisatorische und fachlich-inhaltliche Beratung und 
unterstützung bei der umsetzung ihrer abschluss- bzw. Projektarbeiten durch die lehrgangsleitung 
und durch die ausgewählten referentinnen. für jede der abschlussarbeiten ist eine Präsentation 
vorzubereiten, die  durch lehrgangsleitung und ausgewählten expertinnen (referentinnen) disku-
tiert und rückgemeldet werden. diese Projektpräsentationen sind im letzten Modul vorgesehen. 
die themenfestlegung und gruppenbildung wird spätestens im Juni 2013 in absprache mit der 
lehrgangsleitung festgelegt. die schriftlichen arbeiten müssen vor dem letzten Modul abgegeben 
werden. (genauer termin wird noch bekannt gegeben).

9) LehrgangsLeitung

die aufgabe der lehrgangsleitung ist es, die fachlich-inhaltlichen schwerpunkte für den lehrgang 
festzusetzen und die umsetzung durch themenwahl und entsprechende referentinnenauswahl 
sicherzustellen. 

Weiters ist es aufgabe der lehrgangsleitung sowohl den referentinnen als auch den teilnehmerin-
nen organisatorisch wie auch fachlich-inhaltlich beratend zur seite zu stehen.
im Vorfeld und während des lehrganges steht die lehrgangsleitung regelmäßig für auskünfte und 
fragen zum lehrgang telefonisch, elektronisch und persönlich zur Verfügung. (sprechstunden)
aufgabe der lehrgangsleitung ist es weiters, entsprechende lehrmaterialien, informationen, kom-
munikation und netzwerke herzustellen und damit sicherzustellen, dass die bereits bestehenden 
kompetenzen und formellen oder informellen netzwerke gestärkt und in den lehrgang eingebun-
den werden. 
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10) eVaLuation

da der lehrgang M.i.g. erstmals durchgeführt wird und sich als Pilotprojekt versteht, legt die 
lehrgangsleitung und -organisation großen Wert auf evaluation um die Qualität sicherzustellen 
und Verbesserungen vornehmen zu können. die einzelnen Module werden durch einen fragebogen 
evaluiert. ebenso wird jedoch der gesamte lehrgang einer evaluation unterzogen. 

11) kontakt und administration

LehrgangsLeitung

Wolfgang gulis
tel: 0676/940 95 75
erreichbarkeit:
Mo. – fr. 9.00 – 12.00 uhr
e-mail: gulis@gmx.at

organisation

Waltraud hamah said
grüne akademie: Paulustorgasse 3/i, tel: 82 25 57 -11.
erreichbarkeit:
Mo.-fr. 9.00 – 14.00 uhr.
e-mail: info@gruene-akademie.at
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