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Kompetenzval idierung

LISTEN nutzt die LEVEL5-Methode, die speziell 
dafür entwickelt wurde, die Entwicklung 
persön-licher, sozialer und organisatorischer 
Kompeten-zen in non- und informellen 
Lernsituationen festzustellen.
Die Methode beruht auf einem 
3-dimensionalen Ansatz, der die 
kognitiven, aktiven und affekti-ven 
Lernfortschritte einbezieht und im 
LEVEL5-Würfel visualisiert.
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P rojekt
Storytelling ermöglicht es, Brücken zu bauen, 
eine Sprache spielerisch zu erlernen sowie mit 
Anderen in Kontakt zu kommen. Geflüchtete oder 
Migrant*innen, die unfreiwillige oder erzwungene 
Migration erlebt haben, haben häufig keine 
Möglichkeit, sich auszudrücken und in ihren 
Aufnahmeländern gehört zu werden.

Im LISTEN Projekt nutzen wir leicht 
anzuwendende Storytelling-Techniken, um 
Geflüchtete dabei zu unterstützen, ihre 
Sprachfähigkeit zu verbessern. Auch möchten wir 
sie ermutigen, sich selbst ausdrücken, anderen 
(ihre) Geschichten zu erzählen und auf diese 
Weise ihre Erfahrungen, Entbehrungen sowie 
Potentiale zu teilen.

Indem LISTEN Geflüchteten und Migrant*innen, 
die unfreiwillige oder erzwungene Migration 
er-lebt haben, Fähigkeiten und Raum gibt, 
Geschichten zu erzählen und zu teilen, will das 
Projekt ihre Integration in die 
Aufnahmegesellschaften sowie den 
interkulturellen Dialog fördern.

Adressaten
Das Projekt richtet sich an:

  
Trainer*innen, Sprachlehrer*innen und 
Ehrenamtliche, die mit Migrant*innen und 
Geflüchteten arbeiten

Geflüchtete und Migrant*innen

Ziele
LISTEN will Geflüchtete und Migrant*innen 
stär-ken, indem es Trainer*innen und 
Multiplikatoren innovative Werkzeuge und 
Methoden zur Verfügung stellt. Dazu wird ein 
umfassender Lernkurs für Trainer*innen 
entwickelt, der sich auf übertragbare didaktische 
Konzepte und Methoden des Storytelling stützt, 
um sie auf diese Gruppen zu übertragen.

LISTEN möchte Geflüchtete und Migrant*innen 
zu stärken, indem das Projekt 

  
ihnen eine Stimme und eine Bühne für ihre 
Geschichte gibt, 

die Integration dieser Gruppe in das 
gesell-schaftliche Leben fördert, 

den Dialog zwischen verschiedenen 
kulturel-len Gruppen innerhalb der 
Gesellschaft för-dert und 

dazu beiträgt, das Vertrauen und die 
Motivation von Geflüchteten und 
Migrant*innen innerhalb der Gesellschaft zu 
stärken.
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Aktiv itäten
LISTEN ist ein Erasmus+-Projekt, das von der 
Eu-ropäischen Kommission und dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
für 2 Jahre (Dez. 2016 bis Nov. 2018) gefördert 
wird. 

In dieser Zeit werden:
  
europaweit Storytelling-Methoden 
gesam-melt;

Trainingsmodule für Trainer*innen und 
Mul-tiplikatoren entwickelt;

ein Trainingskurs durchgeführt;

die LISTEN-Trainingsmodule in 
Praxisprojek-ten erprobt;

die Trainingsmodule auf der LISTEN-Website 
in den 5 Partnersprachen bereitgestellt;

die Kompetenzentwicklungen der 
Trai-ner*innen und sowie der Geflüchteten 
und Migrant*innen mit dem 
Validierungssystem LEVEL5 festgestellt.

Award und Label
Sie haben die Möglichkeit, selbst am LISTEN Pro-jekt 
teilzunehmen!
Bewerben Sie sich mit einer/ Ihrer Geschichte auf den 
LISTEN Award oder um das LISTEN Label!

Mehr Informationen dazu auf unserer Website.


