
 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Nr. 1 

CQ+ ist ein Erasmus+ Projekt, das Rassismus und Polarisierung in Europa bekämpfen 
soll, indem erwachsene Lernende aller Altersgruppen, Fähigkeiten, Berufe und 
Hintergründe dabei unterstützt werden, ihre kulturelle Intelligenz und ihren Respekt für 
Vielfalt zu entwickeln. 

Why CQ+? 
Die heutigen Gesellschaften sind multikultureller denn je, was bedeutet, dass wir alle 
besser in der Lage sein müssen, eine Vielzahl von Kulturen zu verstehen und in ihnen zu 
agieren, um effektiver interagieren zu können. Kulturelle Intelligenz (Cultural Intelligence, 
CQ) ist eine weltweit anerkannte Methode, um die Effektivität in kulturell 
unterschiedlichen Situationen zu bewerten und zu verbessern. 

Diese Situation 
macht deutlich, dass 
es nach wie vor 
notwendig ist, 
spezifische, 
zielgerichtete und 
ansprechende 
Bildungsmaterialien 
zu entwickeln, um 
Bürger, erwachsene 
Lernende und 
gefährdete 
Erwachsene, 
einschließlich junger 
Menschen, dabei zu 
unterstützen, ihre 
kulturelle Intelligenz 

zu entwickeln und der Zunahme von Rassismus, Bigotterie und Vorurteilen 
entgegenzuwirken. 

 

Das Projekt CQ+ wird innovative und kreative Bildungsmaterialien entwickeln, um 
erwachsenen Lernenden zu helfen, ihre kulturelle Intelligenz zu entwickeln und zum 
Kampf gegen die Polarisierung in Europa beizutragen. Konkret wird CQ+ auf die 
Bedürfnisse von erwachsenen Lernenden und Erwachsenenbildnern eingehen, indem 

Cultural Intelligence is the ability 
to relate and work effectively 

with people from different 
cultural backgrounds, and it goes 

beyond the notions of cultural 
sensitivity and awareness to 
focus on certain skill sets and 

capabilities. 

 



 

es eine umfassende Bildungsmaßnahme entwickelt, die berufsbegleitende Schulungen 
für Erwachsenenbildner und ein Toolkit mit Online-Lernressourcen bietet, die die 
Lernenden zu einem Zeitpunkt und in einem Format nutzen können, das ihren 
Lernbedürfnissen entspricht. 

Projektergebnisse 

● Ein CQ+ Toolkit mit interaktiven Infografiken zum Aufbau kultureller Intelligenz  

● Ein berufsbegleitendes Schulungsprogramm für Erwachsenenbildner, das ihre 
pädagogische Praxis und ihre didaktischen Fähigkeiten zur Förderung des Lernens in 
multikulturellen und digitalisierten Lernumgebungen weiterentwickelt 

● Ein CQ+ MOOC und eine Community of Practice, die sicherstellen, dass die 
Projektergebnisse für wichtige Bereiche der Erwachsenenbildung weithin zugänglich 
sind und Möglichkeiten für eine europaweite Zusammenarbeit gefördert werden. 

Projektpartner 

Die Organisationen, die gemeinsam an dem Projekt arbeiten, sind Blenders und das 
SquareDot-Team (Belgien), Spectrum Research Centre (Irland), KMOP (Griechenland), 
Skills Elevation FHB (Deutschland), Dante (Kroatien), Postal 3 (Spanien) und Speha Fresia 
(Italien). Für weitere Informationen können Sie uns unter: www.cqplus.eu. 

 

“Cultural Intelligence is the ability to relate and 
work effectively with people from different 

cultural backgrounds, and it goes beyond the 
notions of cultural sensitivity and awareness to 

focus on certain skill sets and capabilities.” 

 

http://www.cqplus.eu/
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