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unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Wir begegnen täglich vielen Men-
schen aus anderen Kulturen. Dies ist insbesondere für die Tätigkeit von 
FamilienpatInnen von Bedeutung. Beim Thema "Interkulturelle Kompetenz und 
Migration" geht es nicht darum, Zahlen und Fakten aufzuzählen. Es geht 
vielmehr um die Reflektion der eigenen Haltung, wie wir Menschen und 
Ereignissen, die uns zunächst als „fremd“ erscheinen, begegnen. Es geht um 
das Einfühlen und das Hineindenken in Menschen, die ihre Heimat verloren 
haben oder sie verlassen mussten, hier eine neue Heimat gefunden haben oder 
vielleicht einfach auf der Suche nach ihren Wurzeln sind.  
Die Bandbreite der Wahrnehmung von Migration reicht von kultureller 
Bereicherung bis hin zur individuell empfundenen Bedrohung. Angesichts 
dieser Zuwanderungsrealität ist es umso wichtiger, sich verstärkt mit dem 
Thema Migration und einer dauerhaften Integration der zugewanderten und 
zuwandernden Menschen auseinander zu setzen und interkulturelle Kompetenz 
anzueignen. 
Bei der Tätigkeit des/der FamilienpatIn geht es darum, sich in die Situation der 
Familien hineinversetzen zu können und ihnen Wertschätzung, Achtung und die 
notwendige Neugierde und Offenheit entgegenzubringen, um ihr Vertrauen zu 
gewinnen und sie gezielt zu unterstützen. Dazu braucht man angeeignetes 
Wissen über die Lebenssituation und -formen der Familien mit 
Migrationshintergrund. 

Das Ziel dieser Fortbildung ist die Überprüfung der eigenen Haltung im 
Umgang mit anderen kulturellen Lebensgewohnheiten einerseits, sowie 
Stärkung der persönlichen Fähigkeiten, wie Wertschätzung und Empathie, an-
dererseits.

Wir freuen uns sehr, Dr. Meri Avetisyan als Referentin gewonnen zu haben. 
Sie ist seit vielen Jahren Lehrbeauftragte im Fachbereich Erziehungs-
wissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und als 
Integrationsmanagerin bei der Stadt Freiburg tätig.

Termin
Dienstag, d. 12.07.2022

von 15-18 Uhr

Ort 
online über Zoom

Referentinnen

Dr. Meri Avetisyan

Kosten 
Die Fortbildung wird aus 

Landesmitteln finanziert. Die 

Teilnahme ist für Sie kostenlos.

Teilnehmerzahl 
20 Personen

Kontakt

Zentrale Koordinierungsstelle 

Netzwerk Familienpaten BW

0711/242818

info@netzwerk-familienpaten-bw.de

Unterstützt durch:



Unterstützt durch

V

oder Laptop  
Keine Teilnahme per Handy oder Tablet.

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich bis zum 16.06.2022 verbindlich über diesen Link an.

Referentin: 

Dr. Meri Avetisyan

 

https://form.jotform.com/221504231487349



