nachweise
international
	ENGAGEMENT
Die NACHWEISE INTERNATIONAL bescheinigen das Engagement von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen bei Projekten der außerschulischen internationalen Jugendarbeit. Koordiniert werden
sie durch IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Heiner Heinermann
hat teilgenommen am Projekt

»Leben und Arbeiten in Europa«
Ort Paris
Dauer 15.10.-22.10.2006
mit Teilnehmenden aus Deutschland und Frankreich

Projektträger ARBEIT UND LEBEN (DGB/VHS) e.V., getragen vom Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB) und den Volkshochschulen (VHS), betreibt Jugend- und
Erwachsenenbildung, mit dem Ziel, über internationale Begegnungen, Praktika und Seminare
Menschen zu befähigen, sich nach den Prämissen von sozialer Gerechtigkeit, gleichen Chancen
und Solidarität aktiv in der demokratischen Gesellschaft zu beteiligen.
Internationale Jugendarbeit Internationale Begegnungen, Austauschprogramme und
andere Projektformen der Internationalen Jugendarbeit eröffnen Jugendlichen interkulturelle
Erfahrungsfelder, in denen sie sich aktiv und selbstverantwortlich mit sich, mit Menschen aus
anderen Kulturen und mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen können.
Projekt Die vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) geförderte und von AL Berlin
in Kooperation mit der Friedrich-List-Berufsschule/OSZ Wirtschaftssprachen Berlin sowie
»Culture et Liberté« und dem Lycée Sophie Germain in Paris realisierte Begegnung umfasste
Sprachanimation, Vorträge und Exkursionen zum Thema Arbeits- und Lebensperspektiven sowie
Chancen beruflicher Mobilität in der erweiterten EU.
Bildungsziele
/ Erweiterung interkultureller Kompetenzen
/ Stärkung der Kommunikationsfähigkeit
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	ENGAGEMENT
ARBEIT UND LEBEN hat Herrn Heiner Heinermann bei der Leitung des Seminars als
zuverlässigen und überaus engagierten Mitarbeiter kennen gelernt.
Heiner Heinermann verfügt über besondere Befähigung, internationale Jugendbegegnungen unter
Berücksichtigung der pädagogischen Zielsetzungen der interkulturellen und der
gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit zu planen und durchzuführen. Er arbeitet dabei
sowohl eigenständig als auch als im Team verantwortlich, konstruktiv und kreativ und
moderiert gekonnt Gruppenprozesse.
In interkulturellen Lernsituationen geht Heiner Heinermann flexibel und einfühlsam auf die
jeweiligen Interessen der TeilnehmerInnen ein, um deren Belange nach Möglichkeit in der
Programmdurchführung zu berücksichtigen. Auch in außergewöhnlichen oder hektischen
Situationen ist er in der Lage, eine Gruppe zu moderieren und in Absprache mit den
Teammitgliedern situativ angepasste Entscheidungen zu treffen.
Hierbei kommen ihm die guten Kenntnisse der französischen Sprache zugute und seine
Erfahrung in der internationalen Jugendarbeit besonders zur Geltung.
Neben inhaltlichen und sozialen Kompetenzen verfügt Heiner Heinermann über umfassende
organisatorische Fähigkeiten (einschließlich der Kontrolle des Finanzbudgets), die sich bei
der Projektdurchführung positiv auswirken.
Wir danken Heiner Heinermann für sein Engagement und hoffen, auch weiterhin mit ihm als
nebenamtlichem Mitarbeiter im Rahmen internationaler Bildungsseminare und -Projekte
zusammenarbeiten zu können.
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