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Delta-Projekttreffen in der Türkei 
 
 
Die Agentur für Grundlagen- und ange-
wandte Forschung gUG in Saarbrücken 
ist Partner eines EU-Projekts, in des-
sen Kontext es darum geht, herauszu-
finden, welche Erfahrungen man in Eu-
ropa damit gesammelt hat, digitale Me-
dien einzusetzen, um Behinderte nicht 
von Bildung und lebenslangen Lernpro-
zessen auszuschließen. Zielgruppe sind 
dabei vor allem Lehrer, Sozialarbeiter 
und Ausbilder, die mit Behinderten ar-
beiten.  
 
Das vierte Projekttreffen bot in die-
sem Zusammenhang besonders interessan-
te Aspekte: Es fand in der Türkei 
statt. Türkischer Projektpartner und 
Gastgeber war eine Erwachsenenbil-
dungseinrichtung in Etimesgut bei An-
kara. Dabei zeigt sich, dass in der 
Türkei eigene kulturelle Prägungen zu 
einer besonders lebendigen und inte-
grativen Arbeit mit ,Lernern’ aus un-
terschiedlichen Kontexten führt. Die 
Teilnehmer des Projekttreffens waren 
von der Art fasziniert, wie in Etimes-
gut traditionelle kulturelle türkische 
Traditionen in eine zeitgemäße, span-
nende Bildungsarbeit integriert wer-
den.  



 
Konkretes Resultat des Projekttref-
fens: Die AGRAF gUG wird daran arbei-
ten, ein digitales deutsch-türkisches 
Wörterbuch zu erstellen, das wichtige 
Begriffe aus dem Sozial- und Gesund-
heitsbereich umfasst. Dies ist ange-
sichts der vielfältigen Mobiltätsströ-
me in Europa von großer Bedeutung. Vor 
allem können damit auch Türken in 
Deutschaland besser angesprochen wer-
den. Dies zielt besonders auf die Tür-
ken der ersten Gastarbeitergeneration, 
die häufig ein ungenügendes Deutsch 
spricht, nun aber in dem Alter ist, in 
dem gesundheitliche Probleme und Be-
hinderungen das Leben schwer machen. 
Das Treffen in Etimesgut hat sprachli-
che, kulturelle und persönliche Vor-
aussetzungen geschaffen, um dieses 
ehrgeizige Vorhaben durchzuführen.  
 
Die Teilnehmer des Projekts DELTA 
sind, neben der AGRAF gUG und der Eti-
mesgut Halk E ğitimi Merkezi, Einrich-
tungen aus London, UK (HP-MOS), Giro-
na, Spanien (Espiral Entitat de Ser-
vais) und Bielsko-Biala, Polen 
(Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
Teatr Grodzki).  
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