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Einführung  
 

PAESIC (kurz für "Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the 

Classroom") ist ein KA2 Erasmus+-Projekt, das den Zweck verfolgt, Grundschullehrer 

bei der Förderung der sozialen Eingliederung von insbesondere Schüler*innen mit 

Flüchtlings- und Migrationshintergrund im Klassenzimmer zu unterstützen. Das 

Projekt fördert die interkulturellen Kompetenzen von Lehrer*innen und bekämpft 

Diskriminierung, Segregation und Rassismus. Das PAESIC Konsortium stellt praktische 

Instrumente zur Verfügung, um die Kompetenzen von Lehrer*innen bei der 

Verbesserung der sozialen Eingliederung, der Suche nach Lösungen für bestehende 

Problemen und der Erforschung innovativer Methoden und Ansätze zu unterstützen. 

Diese Ressourcen sind auf der Projektwebsite PAESIC - PAESIC Erasmus+ Projekt frei 

zugänglich und bestehen aus: 

#IO1: Zielgruppen-Bericht  

#IO2: Leitfaden für Lehrer 

#IO3: Leitfaden-Toolkit für Schulleiter*innen 

 #IO4: Online-Kurs für Lehrer 

 

Das vorliegende IO3, ist ein umfassender Leitfaden für Schulleiter*innen, der wertvoll 

erweisen ist um Antworten auf die besonderen Bedürfnisse der Lehrer*innen an ihrer 

Schule einzugehen. Diese Publikation ist ein Versuch, einige kritische Fragen im 

Zusammenhang mit der Einbeziehung von Migrant*innen- und Flüchtlingskindern im 

Unterricht zu verstehen und die Praktiken dienen dazu damit anzufangen, eine 

integrativeres Klassenraumumgebung zu schaffen, in der sich alle in ihrer Schule 

gesehen und gehört fühlen. 

 

Diese Publikation stellt die verschiedenen Herausforderungen dar, denen 

Lehrer*innen im Klassenzimmer begegnen, während es gleichzeitig Schulleiter*innen 

anleitet, darüber nachzudenken, was in ihrer Erfahrung mit sozialer Inklusion 

einzigartig ist. Dieser Leitfaden beginnt mit einem vom Youth Europe Service 

entwickelten Kapitel über die Zusammenarbeit zwischen NGOs, Einzelpersonen, 

Verbänden, Gemeinden, Eltern und Mediatoren, in dem über die Vorteile der 

Zusammenarbeit nachgedacht wird.  

Das zweite Kapitel, das von der Universität Thessalien ausgearbeitet wurde, befasst 

sich mit Advocacy-Aktionen von Schulleiter*innen.  

Im dritten Kapitel werden Ideen für eine gemeinsame Schulstrategie durch das 

Comparative Research Network vorgestellt.  

https://www.paesic.eu/
https://www.paesic.eu/
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Das letzte Kapitel schließt mit einer Zusammenarbeit zwischen dem University College 

of Northern Denmark und der NGO Crossing Borders und erörtert, wie die 

Kommunikation und das Berufsprofil von Lehrer*innen verbessert werden können.
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Einführung 

 

Die Ausbildung junger Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen bleibt eine 

große Herausforderung. Für eine gute Integration ist es wichtig, Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu helfen, gut in das Bildungssystem und 

damit in die Gesellschaft integriert zu werden. Dies wird seit langem auf europäischer 

Ebene diskutiert, und im Laufe der Jahre wurden viele politische Initiativen der EU 

entwickelt, um den verschiedenen Herausforderungen, denen sich diese Schülerinnen 

und Schüler gegenübersehen, zu begegnen. Allgemeine und berufliche Bildung 

gehören zu den wichtigsten Instrumenten der Integration, mit gleichberechtigtem 

Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, integrativen Bildung mit der notwendigen 

Unterstützung für alle Schüler, einschließlich derer mit Migrationshintergrund. 

Vinicio Ongini erklärte in einem Seminar am 23. Oktober 2019 (Opere varie 

Integrazione: Scuola, lavoro, sicurezza Ed. Laterza) im römischen Hauptsitz des Verlags 

Laterza während seiner Buchpräsentation "Grammatik der Integration“: "Ich werde 

einige Beispiele anführen, die in der Grammatik der Integration enthalten sind ... denn 

die Schulen sind nicht allein in diesem Unternehmen, das der Aufbau der Integration 

ist. Es gibt unverzichtbare Co-Akteure: Familien, Vereine, Gemeinden, Universitäten, 

Künstler. Ohne diese Co-Akteure, ohne diese Helfer, wie die Schulen sie manchmal 

definieren, wird das Unternehmen fast unmöglich. Schließlich ist die Variation des 

Suffix multi ein wenig ein Erkennungszeichen unserer Zeit (multikulturell, Multiplex, 

Multimedia, Multitasking), und multi bedeutet vieles. Wir brauchen viele Augen, viele 

Blicke, viele Beiträge ... " (Vinicio Ongini). 

 

Dieser Leitfaden bietet eine praktische Perspektive, wie Schulen integrativer und 

lernfreundlicher werden können. Er kann ein Mittel der Inspiration für Lehrerinnen 

und Lehrer sein, die in immer vielfältigeren Klassenzimmern arbeiten. Er bietet 

Unterstützung für integrative, lernfreundliche Umgebungen und erläutert wie diese 

durch die volle Beteiligung von Pädagog*innen, Schüler*innen, Eltern und andere 

Menschen aufgebaut und verwaltet werden. 

 

Netzwerk-Definition der Mitarbeiter  

Einbeziehung von Stakeholdern 

Die komplexe Natur der Inklusion erfordert eine mehrdimensionale Antwort. Das 

Schulpersonal ist nicht in der Lage (und kann es auch nicht sein), die 

Herausforderungen der Inklusion allein zu bewältigen. Daher ist es wichtig, dass es mit 

breiteren Interessengruppen einen Dialog gibt und das entsprechende Fachwissen 
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eingebracht wird. Dies setzt voraus, dass die Schulen eine starke 

sektorübergreifende Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von externen 

Interessenvertretern entwickeln, wobei jeder Interessenvertreter eine Rolle spielt, um 

die Bildung der Lernenden zu unterstützen. Zusammenarbeit mit Fachleuten und 

Diensten in verschiedenen Bereichen (z.B. SozialarbeiterInnen, JugendbetreuerInnen),  

 

interkulturelle MediatorInnen, Krankenschwestern, PsychologInnen und andere 

TherapeutInnen, NGOs und andere gemeindebasierte Organisationen aus den 

Bereichen Sport, kulturelles Umfeld und aktive Bürgerschaft, Polizei, lokale Behörden 

und andere) können für eine gute Eingliederung junger Menschen mit 

Migrationshintergrund sehr vorteilhaft sein. 

Die Zusammenarbeit kann verschiedene Formen der Teamarbeit und der Vernetzung 

umfassen und kann auf einer formalisierten Struktur oder auf flexibleren 

Vereinbarungen beruhen. In jedem Fall wird die Zusammenarbeit auf lokaler und 

schulischer Ebene leichter sein, wenn sie durch einschlägige Richtlinien und klare 

Koordinierungsvereinbarungen unterstützt wird (eine Koordinierungsstelle kann eine 

Option sein). Der Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen 

braucht Zeit und erfordert Vertrauen, gegenseitigen Respekt und Verständnis. Es ist 

wichtig, eine aufgeschlossene Umgebung zu schaffen, in der Probleme angegangen 

werden und in der Fachleute mit unterschiedlichem Hintergrund voneinander lernen 

können. 

  

KulturmittlerInnen 

"Der Mediator kann ganz allgemein als eine Figur definiert werden, deren Funktion 

darin besteht, die Eingliederung von Einwanderern in das soziale und institutionelle 

Gefüge zu erleichtern und zu fördern." Der Mediator muss auch psychologische und 

lösungsorientierte Fähigkeiten in den Bereichen Vermittlung und 

Konfliktmanagement aufweisen. Mediation wird in verschiedenen Bereichen 

eingesetzt: Schule, Gesundheit, strafrechtliche Bereiche, Aufnahmezentren und 

Polizeipräsidien. Mediation hat verschiedene Bezeichnungen: linguistisch, kulturell, 
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sprachlich-kulturell, interkulturell, usw., trotz der zunehmenden 

Verbreitung der Mediation gibt es keine klare Definition dieses Berufsbildes. Die 

Dienstleistungen, die die sprachlich-kulturellen Mediator*innen den Schulen anbieten 

können, sind vielfältig und betreffen insbesondere die Phase der ersten Eingliederung 

von Schüler*innen mit Migrationshintergrund in der Schule und im Unterricht, die 

Beziehungen zwischen den Lehrer*innen und ihren Familien, die Orientierung, die 

Vertiefung der mit dem Herkunftsort verbundenen kulturellen Besonderheiten, die 

Unterstützung der Lehrer*in beim Verständnis über das Schulsystem im Herkunftsland 

und das Verständnis für die Art der Schulbildung der Schüler*innen. 

 

Schulen könnten: 

 

• die Nutzung von Schulräumen während außerschulischen Stunden 

unterstützen, damit Aktivitäten auch von externen Vereinen durchgeführt werden 

können 
 

• Initiativen vorschlagen, die Kinder, ihre Familien und die Gemeinschaft in den 

außerschulischen Stunden einbeziehen; 
 

• Experimentieren mit neuen Formen des Engagements, um die Rolle der Mutter 

zu rehabilitieren, könnte die Schule einerseits ein besseres Wissen über die wirklichen 

Bedürfnisse der Mütter erlangen, andererseits denselben bei der Realisierung von 

Dienstleistungen helfen, die von der Gemeinschaft nachgefragt werden, wie z.B. 

"Tagesmutter"-Initiativen (in der Regel eine Person, die in ihrem Haus arbeitet oder 

die geeignete Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung mietet) in der Schule oder bei 

der Raumverwaltung nach der Schule. 

 

Auf internationaler Ebene ermöglichen Bildung und die Entwicklung eines Gefühls der 

Zugehörigkeit zur Schule und zur Gemeinschaft jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht nur den Erwerb von Fähigkeiten, sondern auch die 

Teilnahme am sozialen, staatsbürgerlichen und wirtschaftlichen Leben des 

Gastlandes. Es liegt auf der Hand, dass es zur Erreichung dieser Ziele unerlässlich ist, 

die erzieherische Rolle der Familien zu unterstützen und ihre aktive Teilnahme am 

Bildungsweg der Kinder zu verwirklichen; die Figur des Mediators ist unersetzlich, um 

gezielte Aktionen zu diesem Zweck zu planen und zu unterstützen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mediation in der Schule auf mehreren Ebenen 

arbeiten sollte, um die "Informations- und Kommunikationsasymmetrie" als 

Instrument zur Kompensation und Neugewichtung der auf dem Spiel stehenden Teile 

zu reduzieren. Ein entscheidender Aspekt bei der Unterstützung von Einzelpersonen 

sind der Erwerb von spezifischen Fähigkeiten und Einstellungen, die helfen starke 
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Bindungen innerhalb der Gemeinschaft für einen 

verantwortungsvollen und gegenseitigen Zusammenhalt zu schaffen. Man kann sagen, 

dass der Einsatz sprachlich-kultureller Mediation eine kollegiale Ressource ist, die 

nicht verschwendet werden darf, sondern vielmehr im Hinblick auf Selbsttraining und 

Verbesserung der Lehre gestärkt werden muss. 

 

Psycholog*innen und Pädagoge*innen 

In der überwiegenden Mehrheit der Länder, in denen es psychosoziale Unterstützung 

für Studierende e mit Migrationshintergrund gibt, liegt der Schwerpunkt auf der 

Unterstützung dieser Studierenden als Hilfsmaßnahme. Es wird empfohlen, dass bei 

Bedarf das psychosoziale Unterstützungspersonal (einschließlich Psycholog*innen, 

Sozialarbeiter*innen, Berater*innen usw.) von Lehrer*innen oder Schulen kontaktiert 

wird, um Schüler*innen zu helfen ein individuelles Unterstützungsprogramm zu 

entwickeln. 

 

Institutionen und politische Entscheidungsträger*innen 

In den Bildungssystemen innerhalb der EU können die Zuständigkeiten zur  Integration 

von Flüchtlingen mit einem Mandat zur Koordinierung der Integrationspolitik 

zwischen mehreren Stellen mit unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen eingeteilt 

werden. Zuständig sind: 

● Spezielle Gremien zur Koordinierung der Integrationspolitik  

● Interministerielle Koordinationsgruppen 

● Spezifische Ministerien 

● Ein Gremium auf höchster Ebene, das für die Koordinierung der Politik zuständig 

ist 
 

Abbildung 1 Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2019. Integration von Schülern mit 

Migrationshintergrund in die Schulen in Europa: Nationale Politiken und Maßnahmen 
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Die Familien 

 

Migration ist eine Erfahrung, die das tägliche Leben jedes Familienmitglieds prägt und 

verändert. Der Zugang eines Kindes zum Bildungssystem des Einwanderungslandes 

stellt für ausländische Familien ein wichtiges Moment in der Migrationsbiographie dar. 

Lernchancen, die Beherrschung einer neuen Sprache, persönliche und berufliche 

Entwicklung stellen nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern selbst einen 

Meilenstein dar. Der Zugang eines Kindes zum Bildungssystem des 

Einwanderungslandes kann auch ein Krisenmoment für die Eltern darstellen, er kann 

bei Müttern und Vätern ein Gefühl der Angst auslösen, die Kontrolle über die 

Erziehung der eigenen Kinder zu verlieren oder die Angst davor, dass sich die Kinder 

zu weit kulturell von den Eltern entfernen. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die 

in der Beziehung zwischen Schule und Familien aus anderen Kulturen bestehen und 

sowohl das Bildungssystem als auch die Familien selbst betreffen. Lehrer*innen klagen 

oft über den schlechten Zugang, aber auch ausländische Eltern beklagen, dass sie nicht 

immer mit der Schule interagieren können, weil sie denken keine Stimme zu haben. 

Die Beziehung zwischen Schule und ausländischen Familien wird auch durch die 

mangelnden Kenntnisse der Sprache des Einwanderungslandes und somit nicht mit 

den Lehrer*innen auf Augenhöhe zu sein, erschwert. Ausländische Eltern vermeiden 

es daher mit Lehrer*innen zu kommunizieren, wenn sie das Gefühl haben, dass sie 

dazu nicht in der Lage sind. Zudem hindert die Sprachbarriere ausländische Eltern 

daran, die schulischen Anliegen auch bei schriftlicher Kommunikation zu verstehen. 

Das spezielle Vokabular der Schule ist nicht immer leicht zu verstehen, manchmal ist 

es selbst für Einheimische schwer vermittelbar. 

Die Vorteile der elterlichen Mitwirkung an der Schulbildung von Kindern werden durch 

nationale und internationale Studien belegt. Sie zeigen, das Schulaktivitäten, die unter 

Beteiligung der Eltern gestaltet werden, effektiver sind. 

Die Interaktion und Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie ist von wesentlicher 

Bedeutung. Wenn Kinder verstehen, dass es eine kooperative Beziehung zwischen 

ihren Eltern und Lehrer*innen gibt, sind sie motivierter zu lernen. Stabile Beziehungen 

zur Familie helfen den Lehrer*innen, einen Erziehungspakt mit den Eltern zu 

schließen. Gleichzeitig, wenn Eltern die Schule kennen, hilft ihnen dieses Wissen, die 

Arbeit des Lehrers im Klassenzimmer besser zu verstehen. In Zusammenarbeit mit den 

Familien der Schülerinnen und Schüler können Schulen ein größeres Projekt zur 

Schaffung einer erzieherischen Gemeinschaft verwirklichen: In dieser Perspektive ist 

es nicht mehr eine einzelne Familie, die sich im die Erziehung der Kinder kümmert 

fühlt, sondern es ist eine ganze Gemeinschaft. 

Neben der Einbeziehung der Eltern von Schüler*innen mit Migrationshintergrund hat 

die Forschungsliteratur die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
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Fachleuten und Organisationen von außerhalb (wie Sozial- und 

Gesundheitsdienste, NGOs, Sprachschulen, kulturelle Gesellschaften usw.) für die 

Integration von Schüler*innen mit Migrationshintergrund hervorgehoben (z.B. Weare, 

2002; Cefai et al., 2014; Hunt et al., 2015). 

 

Die Gemeinschaft 

Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen externen Akteuren und Schulen2 
 

Konkrete Aktion            Zweck und Bedarf        Wichtigste Antriebskräfte         Herausforderungen                Hilfe benötigt                    

Der Plan      

 

 

Die Bedeutung der Rolle der Schulleitung bei der Umsetzung 

einer kooperativen Strategie in der Schule  

 

Es gibt mehr als 5 Millionen Lehrer*innen in Europa. Das Wissen, die Fähigkeiten und 

die Einstellungen jedes einzelnen von ihnen sind von großer Bedeutung, und die 

Qualität des Unterrichts hat einen direkten Einfluss auf die Ergebnisse der Lernenden. 

Gleichzeitig steigen und verändern sich die Anforderungen an die Lehrkräfte, was 

bedeutet, dass sie Unterstützung benötigen, um ihr eigenes Wissen und ihre 

Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln. Daher ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass sie eine berufliche Weiterbildung von höchster Qualität erhalten, 

angefangen bei der Lehrerausbildung, über die Unterstützung von Lehramtsanfängern 

zu Beginn ihrer Laufbahn bis hin zu Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung 

während ihrer gesamten Laufbahn. 

Der Schulleitung kommt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der 

Voraussetzungen für den Erfolg auf allen Ebenen der Bildungs- und 

Ausbildungssysteme zu. Schulleiter*innen spielen eine Schlüsselrolle bei der 

Entwicklung wirksamer Verbindungen zwischen Schulen, den verschiedenen Ebenen  

Abbildung 2 Lernansätze und Umgebungen in der Schulbildung Konferenzbericht Generaldirektion - 2020 
Anhang 3: Praktische Aktionen, die durch das Pro-Action-Café entwickelt wurden 

https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
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der allgemeinen und beruflichen Bildung, den Familien, der Arbeitswelt und der 

örtlichen Gemeinschaft, die das gemeinsame Ziel verfolgen, die Leistungen der 

Lernenden zu verbessern. Dier jüngste Arbeitsbericht der ET2020-Arbeitsgruppe 

Schulen - mit Expert*innen und Vertreter*innen der Ministerien aus ganz Europa - 

zielt darauf ab, die Qualifizierung von Lehrer*innen und Schulleiter*innen zu 

verbessern. Angesichts der wachsenden Besorgnis über die Einstellung und 

Motivation von Lehrer*innen bietet der Bericht eine Reihe von Ideen, wie man einen 

positiven Unterschied machen kann. 

Die Verbesserung des Arbeitslebens von Lehrer*innen und Schulleiter*innen in ganz 

Europa ist wichtig, denn hochkompetente und motivierte Lehrer*innen und 

Schulleiter*innen sind diejenigen, die täglich für die Entwicklung der Lernenden 

verantwortlich sind. 

 

Eine EU-Arbeitsgruppe aus Vertreter*innen von Bildungsministerien und 

Interessenverbänden aus der ganzen EU trifft sich regelmäßig, um spezifische, für 

Lehrer*innen und Schulleiter*innen relevante Richtlinien zu untersuchen, 

gemeinsame Herausforderungen zu erörtern und bewährte Verfahren auszutauschen. 

Die EU-Arbeitsgruppen haben Leitlinien für politische Entscheidungsträger*innen zu 

einer Reihe von Themen im Zusammenhang mit den Lehrberufen erstellt. Diese 

Veröffentlichungen kombinieren breite, universelle Prinzipien für die 

Politikentwicklung mit einer Vielzahl von konkreten Beispielen aus ganz Europa. 

 

Die Rolle der Schulleitung und ihre Bemühungen um die Entwicklung des Netzwerkes 

zwischen Zuhause, der Schule und der gesamten örtlichen Gemeinschaft sind daher 

ein Schlüsselelement jeder Strategie zur Förderung des schulischen Erfolgs und sollten 

daher gestärkt werden. 

Einige Aspekte: 

● Lehrer*innen ermutigen, die Beziehungen zu Eltern und lokalen Gemeinschaften 

zu stärken; 

● Aktionen mit den Eltern durchführen, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, 

mit dem Ziel einer angemessenen Teilnahme an Schulaktivitäten; 

● Personalausbildung und Lehrerausbildung. 

● Gut geplante, langfristige Spezialisierungsprogramme für Schulleiter*innen, 

Spezialisten und Schulpersonal insgesamt. Solche Programme können u.a. die 

Bildung von Teams umfassen; die Schaffung eines gesunden physischen Umfelds 

kann einen Raum für Aktivitäten mit Eltern und Gemeinde, Vereinen, Beratern, 

Sozialarbeitern, Kulturmittlern, Freiwilligen, Schlüsselgruppen/-personen und 

anderen einschließen, weil die Beratung und Zusammenarbeit mit 

Interessenvertretern aus der Gemeinde Schulleiter*innen und Lehrer*innen zu 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
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einer guten Integration verhilft. 

Im Konferenzbericht: Unterstützung der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen: 

Referenten, Diskussionsteilnehmer und Teilnehmer diskutierten Lernansätze und -

umgebungen in der Schulbildung. In den Workshops und Ausstellungsprojekten 

wurden zahlreiche Beispiele für bewährte Praktiken vorgestellt. 
 

Schlüsselbotschaften aus den Diskussionen: 

1. Fokus auf systemweite Entwicklungen. 

2. Erkennen Sie die zentrale Rolle der Lehrerinnen und Lehrer an. Die 

kontinuierliche berufliche Weiterbildung von Lehrkräften ist der    Schlüssel zur 

Umsetzung von Veränderungen. In Finnland konzentriert sich die berufliche 

Entwicklung auf die Unterstützung durch Gleichaltrige, forschungsbasierte 

Ausbildung, Zusammenarbeit und Teilnahme an nationaler und internationaler 

Forschung. Lebenslanges Lernen ist eine Notwendigkeit für Lehrer und 

Schulleiter*innen ebenso wie für alle anderen, auch in Zusammenarbeit mit Eltern, 

Lernenden und anderen Interessengruppen. In Irland beispielsweise wurden die 

Investitionen in die berufliche Entwicklung der Lehrerinnen und Lehrer erhöht, 

und die Lehrerinnen und Lehrer erhalten mehr Zeit, sich zu entwickeln, 

zusammenzuarbeiten und innovativ zu sein. Wenn sich die Lehrer auf 

Veränderungen einlassen wollen, müssen die politischen Entscheidungsträger die 

mögliche Zunahme der Arbeitsbelastung der Lehrer berücksichtigen. 

 
"Um ein großartiger Lehrer zu sein, muss man kreativ sein, sich die 

Technologie zu eigen machen und moderne Lehrmethoden fördern. 

Man muss mehr tun und weniger reden." (Peter Tabichi) 

 

Ein Ansatz, der in dem Workshop über formatives Feedback vorgeschlagen wurde, 

bestand darin, erfolgreiche Zeugnisse von anderen Schulen und Lehrer*innen 

darüber auszutauschen, was bei neuen Initiativen gut funktioniert. 

3. Die in der Schule und in der Gemeinde gesammelten Informationen sowie die 

Informationen über die Notwendigkeit, diese Informationen zu nutzen, um 

positive Entscheidungen zu verwalten und kontinuierlich zu treffen. 

4. Unterstützung des Engagements und der Zusammenarbeit von 

Interessengruppen. 

5. Entwickeln Sie eine klare Vision und ein klares Ziel für den Einsatz digitaler 

Technologien. 

6. Sprachenvielfalt annehmen und fördern. 

7. Die komplementäre Rolle des nicht-formalen Lernens bietet nicht nur vielfältige 

Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder, sondern kann besonders für 

Migrantenkinder von Vorteil sein und ihre Integration in die Regelschulbildung  
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erleichtern. Schulen allein haben oft Schwierigkeiten, die Herausforderungen, 

denen sich Migrantenkinder sowohl in der Schule als auch zu Hause 

gegenübersehen, wirksam zu bewältigen. Daher kann die Einbeziehung von 

Akteuren der nicht-formalen Bildung diesen Kindern Möglichkeiten zur Integration 

und zu besseren schulischen Leistungen bieten, indem sie ein nuancierteres und 

situierteres Lernen anbieten (Malcolm et al., 2003; Heckmann, 2008). Nicht-

formale Bildung als Brücke zur formalen Bildung 

8. Ressourcen müssen mobilisiert und effektiv genutzt werden. Familien und 

Gemeinschaften können besonders wichtig sein 

 

In der EU werden die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung von den 

Mitgliedstaaten organisiert und umgesetzt. Die Rolle der EU besteht darin, ihre 

Kapazitäten durch politische Zusammenarbeit (über den Rahmen "ET 2020") und 

Finanzierungsinstrumente zu unterstützen und zu ergänzen. Dazu gehören das 

Programm Erasmus+ und die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds.  

Seit 2016 unterstützt die Europäische Kommission die EU-Mitgliedstaaten bei ihren 

Bemühungen, Migranten in ihre Bildungs- und Ausbildungssysteme zu integrieren - 

von der frühkindlichen Bildung und Betreuung bis hin zur Hochschulbildung.  

Um bei der Integration von Migranten zu helfen, erleichtert die Europäische 

Kommission den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten durch 

Aktivitäten des gegenseitigen Lernens. Diese Aktivitäten fördern auch die Vernetzung 

zwischen politischen Entscheidungsträgern und ermöglichen es ihnen, aktuelle und 

zukünftige Herausforderungen besser anzugehen. 

  

Die Kommission bietet gezielte Expertenberatung durch: 

 

Peer-Counseling zur Unterstützung politischer Reformen in den Mitgliedstaaten, zum 

Beispiel bei der Integration neu angekommener Migrantenschüler in Schulen. Solche 

Veranstaltungen werden auf Antrag eines der Mitgliedstaaten organisiert und 

beziehen politische Entscheidungsträger aus anderen nationalen Verwaltungen und 

unabhängige Experten ein, die in einem partizipativen Workshop zusammengebracht 

werden, um Lösungen für nationale Herausforderungen zu finden. 

Erasmus+-Programm finanziert die Kommission Projekte und andere Aktivitäten zur 

Integration von Migranten in allen Bereichen der allgemeinen und beruflichen 

Bildung. 

Strategische Partnerschaften zielen auf die Entwicklung innovativer Bildungspraktiken 

und die Förderung der transnationalen Zusammenarbeit ab. 

kofinanziert das SIRIUS-Netzwerk für Migrantenbildung. Das Netzwerk unterstützt die 

Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch strategische 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN#d1e4373-47-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN#d1e4373-47-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN#d1e4373-47-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN#d1e4373-47-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN#d1e4373-47-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN#d1e4373-47-1
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-2020-peer-counselling_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en
http://www.sirius-migrationeducation.org/
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Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene und bringt - 

zusammen mit Migranten und Flüchtlingen - Forscher, politische Entscheidungsträger 

und Praktiker auf dem Gebiet der Bildung mit Migrationshintergrund zusammen. 

Das School Education Gateway ermöglicht Praktikern den Austausch von 

Informationen, die gemeinsame Nutzung von Materialien (Artikel, Unterrichtspläne 

usw.) und den Zugang zu Diensten (z. B. Online-Kurse) zu den Themen Eingliederung, 

kulturelle Vielfalt und Integration neu angekommener Migrantenschüler im 

Klassenzimmer.  

Die eTwinning-Plattform verbindet Schulen in ganz Europa über IKT-Tools und bietet 

Schulleiter*innenn und -mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Erfahrungen 

auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. 

Die Kommission hat über 100.000 Flüchtlingen und neu angekommenen Migranten 

Zugang zu sprachlicher Online-Unterstützung angeboten.  

 

 

Schlussfolgerung 

Die Herausforderungen der Bildungswelt im Jahr 2020 erfordern erhebliche 

Anstrengungen. Das Wachstum und die Verbesserung dieser hochgradig 

multikulturellen Gesellschaft kann nur durch einen Prozess der Ko-Kreation und 

Kontamination zwischen verschiedenen Interessengruppen stattfinden. Es ist nicht 

möglich, die Verantwortung für die schulische Integration und die Beseitigung 

kultureller und sprachlicher Barrieren ausschließlich den Lehrer*innen zu übertragen. 

Es ist undenkbar, dass dies in diesem historischen Moment geschehen könnte. Anders 

als in der Vergangenheit, wo die charismatische Figur des einzelnen Lehrers oft die 

Probleme, die im Klassenzimmer hätten entstehen können, übernehmen und 

bewältigen konnte, ist dies heute nicht mehr möglich. In einer zunehmend komplexen 

Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, ist es ein Muss, sich zusammenzuschließen und 

die Kräfte und die verschiedenen Ressourcen, die der Schule und der Gesellschaft zur 

Verfügung stehen, zu bündeln. Hier sind also spezialisierte Persönlichkeiten wie 

Kulturmittler, Psychologen, Therapeuten, Moderatoren, organisiert und mit 

Lehrer*innen, Schulleiter*innen, Bürgermeistern (sowohl von kleinen Gemeinden als 

auch von Großstädten) vernetzt, die diese mühsame Aufgabe erfüllen können. 

Als Folge davon entstehen in jeder Nation schöne Initiativen, die die Familie in den 

Mittelpunkt stellen und sie in enge Verbindung mit der Schule bringen. Projekte, die 

Familien mit informellen Treffen am Nachmittag oder Gruppenaktivitäten den Schulen 

näher bringen, um Kontakt und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Die Europäische 

Kommission schenkt diesem Thema große Aufmerksamkeit und freut sich immer über 

neue innovative Vorschläge, damit sich alle in einer Atmosphäre der Freundschaft und 

Brüderlichkeit willkommen fühlen. So ist beispielsweise der strategische Rahmen für 

die europäische Zusammenarbeit in der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET  

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/
https://erasmusplusols.eu/en/
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2020) ein Forum, das es den Mitgliedstaaten ermöglicht, bewährte Praktiken 

auszutauschen und voneinander zu lernen. Leistungsstarke Integrationsinstrumente, 

die weiter verbessert und beworben werden können, sind zum Beispiel das Programm 

Erasmus + und die e-Twinning-Plattform 
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https://play.google.com/booksreaderid=4uDcDwAAQBAJ&hl=it&pg=GBS.PT13.w.0.0. 
93 Quelle: Verschiedene Arbeiten Integration: Schule, Arbeit, Sicherheit Hrsg. Laterza 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/area 
.cfm?a=5 
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https://play.google.com/booksreaderid=4uDcDwAAQBAJ&hl=it&pg=GBS.PT13.w.0.0.
https://play.google.com/books/reader?id=4uDcDwAAQBAJ&amp;hl=it&amp;pg=GBS.PT13.w.0.0.93
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/area
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/area.cfm?a=5
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida_Scuola-e-famiglie-immi
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida_Scuola-e-famiglie-immigrate_.pdf
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida_Scuola-e-famiglie-immigrate_.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-resilience-of-students-with-an-immigrant-background_9789264292093-en%3Bjsessionid%3DRs9EMUUa0Xs6AwOnY8OVGITJ.ip-10-240-5-35
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/integrating_students_from_migrant_backgrounds_into_schools_in_europe_national_policies_and_measures.pdf
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida_Scuola-e-famiglie-immi
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida_Scuola-e-famiglie-immi
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida_Scuola-e-famiglie-immigrate_.pdf
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/37e45716-250b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/37e45716-250b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37cc844f-4248-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37cc844f-4248-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/teachers_and_teaching.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/new-policy-guide-et2020schools.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/new-policy-guide-et2020schools.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/new-policy-guide-et2020schools.htm
https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
https://www.schoolsforhealth.org/concepts/whole-school-approach
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https://www.schoolsforhealth.org/concepts/whole-school-approach 
 

http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/11/SIRIUS-Wa 
tch_Vollständiger Bericht-1.pdf nicht-formale Bildung 
 

 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/about-education-and-training-in-the-

eu_en 

 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-
and-migrants_enhttps://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/eur opean-agenda-migration/vorschlag-implementation-
package/docs/20160607/comm 
unication_action_plan_integration_drittland_nationals_de.pdf 
 

Mehrsprachige Klassenzimmer, Europäische Kommission 

http://eurydice.indire.it 

http://www.cestim.it/index05didattici.php#materialididatticiperleducazioneinterculturale

https://www.schoolsforhealth.org/concepts/whole-school-approach
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/11/SIRIUS-Watch_Full-report-1.pdf
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/11/SIRIUS-Watch_Full-report-1.pdf
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/11/SIRIUS-Watch_Full-report-1.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/multilingual-classrooms_en
http://eurydice.indire.it/
http://www.cestim.it/index05didattici.php#materialididatticiperleducazioneinterculturale
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"Stadtteilmütter in Neukölln" die Praxis 

der Nachbarschaftsmütter 
 
 

 

https://unsplash.com 

 

Allgemeine Informationen über die Praxis 
'Stadtteilmütter in Neukölln' ist der Name einer 2004 gestarteten Initiative, die in Kürze 

zu einem großen Pilotprojekt entwickelt, das das gesamte innerstädtische Gebiet von Nord-

Neukölln und Gropiusstadt in Deutschland abdeckt. Ziel des Projekts war von Anfang an, die 

Integration arabischer und türkischer Migrantenfamilien in die Gemeinde Neukölln zu 

fördern und zu unterstützen. 
 

Dank des Projekts wurden Migrantinnen der 

Gemeinde, hauptsächlich arabischer oder 

türkischer Herkunft, in den Grundlagen des 

Lebens in Deutschland geschult: wie das 

deutsche Bildungssystem funktioniert, 

gesunde Ernährung, körperliche und geistige 

Entwicklung und Elternkompetenz. 

Alle Frauen sind Mütter, die Deutsch 

sprechen können. 

 

Nach ihrer Ausbildung gehen diese Frauen in 

ihre Gemeinden und teilen dieses Wissen 
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mit anderen Einwandererfamilien. Sie helfen 

den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

beim Erlernen der deutschen Sprache und 

helfen ihnen, in die deutsche Gesellschaft 

einzutauchen. 

 

Das ist möglich und funktioniert, weil diese 

Frauen einen gemeinsamen Hintergrund 

haben, aber auch, weil es diesen Frauen 

gelungen ist, sich in die deutsche 

Gesellschaft zu integrieren. 

 

Durch ihre Ausbildung wachsen die Frauen 

an Selbstvertrauen und übernehmen eine 

Vorbildfunktion in ihren Gemeinden. 

Zwischen 2004 und 2010 haben insgesamt 

223 Frauen eine Ausbildung abgeschlossen. 

Seitdem hat das Projekt The Neighborhood 

Mothers hat viele Preise und 

Auszeichnungen gewonnen und ist in 

anderen Teilen Berlins, in Deutschland und 

im Ausland kopiert worden. 

 

Bis 2009 arbeiteten die Frauen 

ausschließlich mit Familien, die Kinder bis zu 

sechs Jahren hatten. Seitdem wurde die 

Altersgruppe der 12- oder unter 12-Jährigen 

einbezogen, wobei die 

Nachbarschaftsmütter eine Weiterbildung 

zur Grundschulbildung erhielten. 

 

The Neighborhood Mothers hat sich seitdem 

zu einem Netzwerk von über 70 

Nachbarschaftsmüttern aus allen 

verschiedenen Nationalitäten entwickelt 

und hilft, Familien zu integrieren und eine 

zusammenhängende Gemeinschaft zu 

schaffen. 

 

Das Projekt findet in einem Gebiet in 

Deutschland statt, in dem fast die Hälfte der 

derzeitigen Bevölkerung im Ausland geboren 

ist. Viele Zuwanderer stammen aus der 

Türkei, den arabischsprachigen Ländern, 

Rumänien und Bulgarien. Viele Schulen in 

der Region haben einen sehr hohen Anteil 

von Kindern, die kein Deutsch als 

Muttersprache sprechen. 

 

Kompetenzen und 

Fertigkeiten 

 

http://Unspash.com 

 

Die Nachbarschaftsmütter können für die 

Schulen sehr hilfreich sein, weil sie in der 

Lage sind, Türen für Familien zu öffnen, die 

sich in ihre eigenen Gemeinden 

zurückgezogen haben und wenig oder 

 

kein Zugang zur örtlichen Kinderbetreuung 

oder zum Bildungssystem. Diese Familien 

können auf anderen Wegen nicht erreicht 

werden. 

Zu diesem Zweck und um erfolgreich zu sein, 

arbeiten die Nachbarschaftsmütter mit den 

örtlichen Kinderbetreuungszentren, 

"Elterncafés", schulischen Jugendzentren 

und Lehrer*innen zusammen.  

 

Eine enge Zusammenarbeit mit Fachleuten und Lehrer*innen für Früherziehung 
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erleichtert die Zusammenarbeit mit den 

Eltern. Zwischen 2004 und 2010 besuchten 

die Nachbarschaftsmütter in Neukölln rund 

4.200 Familien. 

 

Um als Nachbarschaftsmutter beschäftigt zu 

werden, muss eine Mutter: arbeitslos sein, 

einen Migrationshintergrund haben (oft 

türkisch oder arabisch), gute 

Deutschkenntnisse haben, die Ausbildung 

absolviert haben und in einer der 

abgedeckten Regionen leben. 

 

Im Rahmen des Programms erhält eine 

Mutter aus der Nachbarschaft eine 

Ausbildung und besucht dann kürzlich 

eingetroffene Mütter oder isolierte 

Familien. Nachbarschaftsmütter ermutigen 

die anderen Mütter, Frauengruppen zu 

besuchen und lokale 

Kinderbetreuungseinrichtungen zu nutzen 

und Deutsch zu lernen. Sie unterstützen 

auch Kinder im Schulalter. Die Beratung und 

Unterstützung wird von Menschen mit 

einem ähnlichen Hintergrund wie die 

Migrantenmütter geleistet, was Vertrauen 

und Zuversicht schafft. 

 

Dieses Projekt befähigt Frauen auf beiden 

Seiten der Beziehung: Neuankömmlinge 

erhalten wertvolle Ratschläge, 

Informationen und gewinnen Vertrauen, 

während Mütter aus der Nachbarschaft ein 

Arbeitseinkommen und einen Status 

erhalten. Die Unterstützung kommt der 

lokalen Gemeinschaft zugute, erhöht die 

Integration und fördert die Interaktion mit 

Immigrantenfamilien und den sozialen 

Zusammenhalt. 

 

Praktische Umsetzung 

Um erfolgreich zu sein, braucht das Projekt 

zuverlässige Partner. Das Bezirksamt 

Neukölln, die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, die Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales und das 

Jobcenter Berlin-Neukölln haben sich zu 

einer Förderung bis 2013 verpflichtet. 

Projektträger ist das Diakonische Werk 

Neukölln-Oberspree e.V. (DWNO). 

 

Übertragbarkeit 
 

Falls Mittel zur Verfügung stehen, die 

Gemeinschaft bereits eine 

Einwanderungsgeschichte hat und gute 

Synergien zwischen allen Beteiligten aktiv 

sind, kann diese Praxis leicht in vielen 

anderen Ländern und unterschiedlichen 

Situationen angewandt werden. 
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"Materie all'opera" eine Forschungs-

Aktion 

 
 

 
https://unsplash.com 

 

Allgemeine 

Informationen über die 

Praxis 

Bei der hier vorgestellten Fallstudie handelt 

es sich um ein vom Europäischen 

Sozialfonds finanziertes Forschungs-

Aktionsprojekt mit dem Titel "Materie 

all'Opera", das zwischen November 2013 

und Juni 2014 an der Sandro-Pertini-

Musikhochschule in Genua (Italien) 

durchgeführt wurde. 

 

 

 

Das Projekt führte zur Einrichtung eines 

Lern- und Sozialraumes, der allen Schülern 

zur Verfügung steht - mit besonderem 

Schwerpunkt auf Schüler mit 

Migrationshintergrund. 

 

Das Projekt führte zu zwei Ergebnissen: 

● eine nachmittägliche 

Nachhilfepraxis, die allen Studenten 

offensteht 

● die Inszenierung eines Musicals zum 

Thema Vorurteile 

 

Das letztendliche Ziel des Projekts bestand 

darin, den Schülern die Möglichkeit zu 

bieten, eine Beziehung untereinander 

aufzubauen, 
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ein Raum gegenseitiger Hilfe, der darauf 

abzielt und die einzelnen Disziplinen durch 

einen alternativen pädagogischen Ansatz 

mit der Unterstützung von Lehrer*innen zu 

vermitteln. 

 

Das Projekt adressiert das Problem des 

Schulabbruchs einzudämmen.  2010 hatte 

Italien eine Quote von 18,8% erreicht und 

lag damit 5% über dem europäischen 

Durchschnitt. 

 

Das Projekt sollte auch eine Gelegenheit 

sein, alternative und unterschiedliche 

pädagogische Ansätze zu testen. 

 

Die Forschung hat lange Zeit unterstrichen, 

dass unter den Schülern in Italien die 

Schulwahl nicht wirklich so unterstützt 

wird, wie sie sein sollte. Eltern und Schüler 

wählen die Ausbildungskurse oft 

unbewusst aus oder verlassen sich meist 

auf den Rat der Lehrer. Dies gilt 

insbesondere für Schülerinnen und Schüler 

mit Migrationshintergrund, deren Eltern 

aufgrund der kulturellen Kluft nicht wissen 

wie sie ihre Kinder unterstützen können. 

 

Dies war auch die Erfahrung an der Musik- 

und Choreographie-Hochschule Sandro 

Pertini. Zum Zeitpunkt des Projekts 

wussten die Lehrer, dass ihr Gymnasium für 

die Hälfte ihrer Schüler nicht die erste Wahl 

war. Die meisten landeten nach einem 

Misserfolg in einem klassischen, 

wissenschaftlichen oder sprachlichen 

Gymnasium an der künstlerisch geprägten 

Schule. 

 

Zu den Zielen des Projekts gehörten:  

 

● den Studierenden einen Ort der 

Sozialisation anzubieten, an dem sie 

ihre Interessen pflegen können und 

gleichzeitig die Möglichkeit haben, 

ihre Schulbildung abzuschließen. 

● mit alternativem Unterricht zu 

experimentieren, der von Schülern 

und Lehrer*innen gemeinsam 

entwickelt wird 

● Förderung des Selbstbewusstseins 

der Teilnehmenden durch Reflexion 

über den gemeinsamen 

Lernprozess  

 

● die Sprache der 

Geisteswissenschaften mit den 

künstlerischen Sprachen, 

insbesondere den theatralischen 

und musikalischen, in Einklang zu 

bringen 

● die von den Studierenden selbst 

organisierten Veranstaltungen zu 

teilen 

● die Fähigkeit zum selbständigen 

Lernen zu entwickeln 

 

Insbesondere das letztgenannte Ziel war 

von grundlegender Bedeutung für den 

Erwerb jener Fähigkeiten, die junge 

Menschen benötigen, um in 

Schule/Studium und Arbeitswelt 

eigenständige Entscheidungen treffen zu 

können. 

 

Da es sich bei dem Projekt um eine 

Forschungsaktion handelte, wurden alle 

Überlegungen und Erkenntnisse, die von 

dem teilnehmenden Lehrer*innen und 

Studenten gesammelt wurden, in zwei 

Doktorarbeiten verwendet.   
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Kompetenzen 

und Fähigkeiten 

 

Das Projekt verfolgte erfolgreich das Ziel, 

dem vorzeitigen Schulabbruch 

entgegenzuwirken, einen Rückgang der 

Abbrecherquoten zu verzeichnen und 

damit die Orientierung der Schüler zu 

unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler 

- die Nutznießer des Projekts fanden wieder 

Motivation zum Lernen, die ihnen in ihrer 

Lernbiographie verloren ging.  

 

Die befragten Schülerinnen und Schüler 

gaben an, dass sie sich als aktive 

Protagonisten im Management des 

Prozesses fühlten, dass sie 

Problemlösungsfähigkeiten sowie 

kooperative und proaktive Fähigkeiten 

entwickelt haben, was alles entscheidende 

Fähigkeiten sind, um sich in der Zukunft 

selbständig zu orientieren. 

 

 

https://unsplash.com 

 

Praktische Umsetzung 
 

Das Nachmittagslabor ist interdisziplinär 

konzeptiert, mit dem spezifischen Ziel, das 

Lernen von Schüler*innen mit 

Schwierigkeiten durch Peer-Education und 

Unterstützung durch Tutoren zu 

unterstützen. 

 

 
 
 

https://unsplash.com 

 

Übertragbarkeit 

Was die Praxis der Nachmittagsbetreuung 

betrifft, so könnte jede Schule, soweit sie 

einen Raum zu bieten hat und Lehrer*innen 

zur Verfügung stehen und die offen sind, 

mit neuen und innovativen Ansätzen zu 

experimentieren, diese problemlos 

umsetzen. 

 

Die Theaterinszenierung ist etwas 

komplizierter umzusetzen, da ihr Erfolg vor 

allem von der Verfügbarkeit qualifizierter 

und erfahrener Tutor*innen abhängt und 

von der Möglichkeit, eine produktive 

Synergie mit einem Theater und einem 

Netzwerk von Fachleuten einzugehen. 

https://unsplash.com/
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Einführung 

 

Die europäischen Gesellschaften werden immer kulturell vielfältiger. Das Ziel, auch 

wenn es nicht immer erreichbar ist, ist die vorurteilsfreie Gleichbehandlung von 

Personen mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Durch diesen Ansatz wird das 

Wohlergehen und der soziale Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger 

gewährleistet. 

 

Der Begriff Inklusion sowohl als Konzept als auch als Prozess hängt damit zusammen, 

ob ein Individuum durch seinen Sozialisationsprozess Teil der Gesellschaft ist. 

Faktoren, die die Sozialisation regulieren, sind die Institutionen der Gesellschaft. Der 
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Begriff Inklusion wird gewöhnlich dann verwendet, wenn es Hindernisse für die 

Sozialisierung von Individuen gibt (Schnapper, 2008). 

 

Als Neuankömmlinge in einem fremden Land sind Einwanderer*innen mit 

Arbeitslosigkeit, Armut und materieller Entbehrung konfrontiert. Oft bleibt die soziale 

Ausgrenzung auch in der zweiten Generation von Einwanderer*innen bestehen bleibt. 

In diesem Fall spielen Schulen und Bildungseinrichtungen die wichtigste Rolle, da sie 

viel zur Integration von Schüler*innen mit Flüchtlings- und Einwanderungshintergrund 

beitragen. Die Schulen sind bestrebt, eine Atomsphäre der sozialen Inklusion zu 

schaffen, die die Integration von Einwanderer*innen fördert. Dies ist eine komplexe 

Herausforderung, die alle europäischen Gesellschaften auf die Probe stellt. 

 

Wie im Text der Europäischen Kommission vermerkt: "Europa braucht eine positive 

Einstellung zu Vielfalt und Ernsthaftigkeit, die Grundrechte und Gleichbehandlung auf 

der Grundlage der Gegenseitigkeit und des Respekts für unterschiedliche Kulturen und 

Traditionen zu garantieren" (Europäische Kommission, 2011). 

 

Es ist eine Tatsache, dass die Möglichkeit der sozialen Eingliederung derzeit aufgrund 

der hohen sozialen Einsätze der Gesellschaft, des kontrollierten Wachstums der 

liberalen Wirtschaft und der unkontrollierbaren Arbeitslosigkeit, deren Prozentsätze 

schwer zu berechnen sind, in einer Krise steckt. Von dieser Situation sind vor allem 

Kinder betroffen, die aus einem niedrigen soziokulturellen Umfeld stammen, und  die 

durch Schulversagen stigmatisiert sind (Gogou, 2001). 

 

Die Unterstützung dieser Kinder scheint der interkulturelle Ansatz für den 

Bildungsprozess zu sein. Mit der Hilfe des Staates und dem Beitrag der 

Kommunalverwaltungen ist die interkulturelle Schule in der Lage, die Kinder der 

Einwanderer mit dem notwendigen Wissen für eine Integration in die Gesellschaft zu 

versorgen. Das Ziel ist es, die Beziehung zwischen Interkulturalität und sozialer 

Integration hervorzuheben. 

 

Schulsysteme und Herausforderungen 

 

Die Anwesenheit von Schüler*innen mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund im 

regulären Unterricht führt häufig zu Problemen und Konflikten zwischen 

Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern, etwa weil Vielfalt nicht respektiert und 

akzeptiert wird, die Bildung monokulturell geprägt ist oder die Ausbildung der 
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Schulangestellten unzureichend ist. 

 

Um diese Hauptkonflikte zu überwinden, müssen die Schulsysteme interkulturelle und 

integrative Lehrmethoden, Trainings und Techniken anwenden, wie z.B. gemeinsames 

Lehren und Lernen, erfahrungsorientierte Projektmethode usw., die die 

interkulturelle Kommunikation zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen entwickelt. 

Die Durchführung interkultureller Programme und die Umsetzung innovativer 

Strategien in dieser Richtung machen es notwendig, dass die Schule mit der Familie 

und der breiteren Gemeinschaft zusammenarbeitet, dass die Lehrerinnen und Lehrer 

kontinuierlich in interkultureller Erziehung geschult werden, damit in Zukunft 

"Differenzierung" akzeptiert und respektiert wird - nicht nur von der schulischen 

Umgebung, sondern auch von der Gesellschaft als Ganzes. 

Die europäische Politik im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung muss den 

Schüler*innen die Möglichkeit bieten, eine qualitativ hochwertige Bildung zu erhalten 

sowie ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zu erneuern, die sie für ihre Arbeit, 

ihre Integration und ihre aktive Teilnahme an der Gesellschaft und für ihre persönliche 

Integration nötig sind. 

 

In den europäischen Bildungssystemen gibt es nach wie vor Ungleichheiten. In allen 

EU-Ländern haben Schüler*innen aus armen sozioökonomischen Verhältnissen und 

insbesondere Schüler*innen mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund schlechtere 

schulische Leistungen. Gleichzeitig gibt es große Unterschiede, inwieweit das familiäre 

Umfeld die Lernergebnisse beeinflusst (Grek, S. 2013). 

 

Alle europäischen Länder haben sich verpflichtet, integrativere Schulsysteme 

einzuführen, anzunehmen und zu schaffen. Diese Vision für integrative 

Bildungssysteme soll sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig 

von ihrem Hintergrund, substanzielle und qualitativ hochwertige 

Bildungsmöglichkeiten in ihrer lokalen Gemeinschaft erhalten. Zur Umsetzung dieser 

Vision muss die Gesetzgebung von der grundlegenden Verpflichtung getragen werden, 

das Recht jedes Schülers auf gleiche Bildungschancen ohne Ausgrenzung zu 

gewährleisten. Die Politik der integrativen Bildungssysteme muss eine klare Vision und 

ein klares Verständnis von integrativer Bildung als Ansatz zur Verbesserung der 

Bildungschancen aller Schülerinnen und Schüler vermitteln. Die Politik muss auch 

deutlich machen, dass die inklusiven Bildungssysteme effektiv sind und die 

Verantwortung von Pädagog*innen, Schulleiter*innen und 

Entscheidungsträger*innen geteilt wird (Europäische Kommission, 2015). 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick übern den konzeptionellen Rahmen 
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der Politiken und Maßnahmen zur Förderung der Integration von Lernenden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Europäische Kommission,2015, EACEA/ Eurydice, Qualitätssicherung in der Bildung: 

 

Integrationshindernisse können durch aktive Zusammenarbeit zwischen politischen 

Entscheidungsträger*innen, Weiterbildungen, Lehrer*innen, Schulleiter*innen und 

anderen Beteiligten, einschließlich der aktiven Beteiligung von Mitgliedern der lokalen 

Gemeinschaft, wie politischen und religiösen Vorbildern, verringert werden. 

 

Dazu gehören einige wichtige Schritte: 

● Durchführung einer lokalen Situationsanalyse über das Themengebiet, die 

verfügbaren Ressourcen und ihren Einsatz zur Unterstützung der schulischen 

Eingliederung und der partizipativen Bildung. 

● Die Motivation, Meinungen über das Recht auf Bildung für alle zu äußern. 

● Konsens über die Konzepte der inklusiven Bildung und ihre Qualität in der Bildung. 

● Die Gesetzgebung reformieren, um Bildung ohne Ausschlüsse und in 

Übereinstimmung mit internationalen Konventionen, Erklärungen und 

Empfehlungen zu unterstützen. 

● Unterstützung lokaler Kapazitäten zur Förderung des Wachstums hin zu einer 

integrativen Bildung. 

● Entwicklung von Methoden zur Messung der Wirkung der inklusiven Bildung sowie 

ihrer Qualität und Effektivität 

● Entwicklung von schulischen und kommunalen Mechanismen zur Identifizierung 

von Kindern, die nicht an der Schule teilnehmen, und Entwicklung von Strategien, 

sie für die Einschulung und den Verbleib in der Schule bereit zu machen. 
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● Lehrer*innen helfen, ihre Rolle in der Bildung zu verstehen und dass die 

Integration im Klassenzimmer eine Chance und kein Problem ist (UNESCO, 2009) 

 

 

 

Abbildung 2Europäische Kommission,2015, EACEA/ Eurydice, Sicherung der Qualität im Bildungswesen: 

 

 

Die Rolle und der Einfluss von Schulleiter*innen 

Ein Schulleiter muss über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, um die 

Entwicklung der Schüler*innen und seines Lehrpersonals zu fördern und die 

Schuleinheit zu positiven Ergebnissen zu führen (Piaw, Hee, Ismail & Ying, 2014). Die 

Direktion einer Schule bedeutet das Erstellen von Richtlinien an das Personal zur 

Umsetzung dieser Programme und Strategien. Die Aktivitäten sollten sich auf 

Kooperation, Stärkung der Motivation, angemessene Kommunikation mit allen 

Mitgliedern der Bildungsgemeinschaft, die Bewältigung problematischer Situationen 

und die Koordinierung des Gesamtprojekts beziehen (Saiti & Saitis, 2012). 

Zu den Merkmalen eines fähigen und kooperativen Schulleiters gehören nach 

Gruerent & Valentine, 1998: 

 
- schätzt die Ideen der Lehrer 

- Vertraut auf ihre professionelle Meinung 

- Zeigt Dankbarkeit für gute Leistung 

- Ermöglicht es Lehrer*innen, die Initiative zu ergreifen 
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- Unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften 

- Informiert Lehrer*innen über aktuelle Themen in der Schule 

- hält die Einbeziehung der Lehrer*innen in die Bildungspolitik für wichtig 

- Belohnt Lehrer*innen, die mit neuen Techniken und Methoden experimentieren 

- Unterstützt die Einführung von Innovationen in der Lehre 

- Ermutigt Lehrer*innen, ihre Ideen zu äußern (Burgaz & Turan , 2015) 

 

Eine erfolgreiche Schulintegration kann durch die Zusammenarbeit aller 

Schulmitglieder zur Schaffung eines integrativen Umfelds erreicht werden. Die Rolle 

des Schulleiters ist sehr wichtig, da er/sie durch die richtige Führung seine/ihre Vision 

für Inklusion durchsetzen kann und die übrigen Mitglieder motivieren kann (Fakoureli 

& Deropoulou-Deroy, 2013). Die Schulleitung ist für die Arbeitsweise der Schule 

verantwortlich und muss sich daher für Innovation und Integration einsetzen und die 

anderen Mitglieder in diese Richtung stärken. Die Schulleitung ist sowohl ein 

internationaler als auch ein lokaler Faktor, der die Integrationspolitik beeinflussen 

kann (OECD, 1999). Die Rolle der Schulleitung wird als ein wichtiger Faktor für die 

Stärkung der integrativen Bildung durch die Führung des Lehrkörpers gesehen. 

Darüber hinaus ist sie zentral für die Kommunikation und Zusammenarbeit aller 

Mitglieder der Schuleinheit und die gemeinsame Erstellung des Bildungsprogramms, 

(Patsidou Iliadou, 2013). Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass 

Kooperation, Weiterbildung, gemeinsame Entscheidungsfindung und Verantwortung 

für eine aktuelle und vollständig Bildungsplanung und -leitung führt und so zur 

erfolgreichen Umsetzung von Inklusion beiträgt (Fakoureli & Deropoulou-Deroy, 

2013). 

 
Damit eine Schulleiterin/ein Schulleiter in der Lage ist, ein integratives Schulumfeld zu 

schaffen, muss sie/er einige Maßnahmen ergreifen. Die drei wichtigsten davon sind: 

 
Eine gemeinsame Schulkultur und ein gemeinsames Ethos, das auf einer positiven 

Einstellung gegenüber der Verschiedenheit der Schüler*innen im Klassenzimmer 

eingeht und auf der Abdeckung ihrer Bildungsbedürfnisse beruht. Die Schulleitungen 

sollten eine unterstützende Schulkultur schaffen, die gewährleistet, dass 

Schüler*innen verschiedener ethnischer Gruppen gleich behandelt werden. Eine 

solche gemeinsame Kultur zeichnet sich durch die folgenden Merkmale aus. 

 

- Schließt alle Beteiligten ein: Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte und die lokale 

Gemeinschaft. 
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- Sie wird von dem Schulleiter*innen geleitet und folgt einer Vision der 

Inklusion, die eine klare Strategie für die Schulentwicklung, Verantwortung 

und Verlässlichkeit enthält, um ein breites Spektrum unterschiedlicher 

Bedürfnisse abzudecken. 

 

- Vermeidet jegliche Form der Diskriminierung und fördert eine Schule für 

alle, die allen Schüler*innen und insbesondere den mit Migrations- und 

Flüchtlingshintergrund gleiche Bildungschancen bietet. 

 

- Bietet eine Kultur der Teamarbeit und Akzeptanz der Zusammenarbeit mit 

Eltern 

 

- Bietet Bildungspraktiken, die eine Reihe unterschiedlicher Bedürfnisse 

abdecken. 
 

Es ist ein notwendig, alle Mitglieder*innen der Schulgemeinschaft zu befragen, um zu 

verstehen, ob die täglichen Abläufe mit und zwischen den Schüler*innen verbessert 

wurden. Darüber hinaus verhindern manchmal die Einstellungen, Normen und Werte 

der Schule die Bildungsgerechtigkeit. (Troutman & Zehm, 1998). Daher müssen die 

Schulleiter*innen die Beteiligungspraktiken für die Schüler*innen untersuchen, 

überwachen, kategorisieren und hervorheben, damit eine Schulkultur geformt wird, 

die von den Prinzipien der Gerechtigkeit geprägt sind. 

 

Vorbereitung einer Gerechtigkeitspädagogik. Eine effektive und faire Pädagogik ist 

dann gegeben, wenn die Lehrer*innen die Art und Weise, wie sie unterrichten, 

ändern, um den akademischen Erfolg von Studenten verschiedener kulturellen und 

ethnischer Gruppen zu erleichtern (Banks & Banks, 1995). 

 
Daher muss die Schulleitung dafür sorgen, dass die Lehrer*innen ihre 

Unterrichtsstrategien ändern, um den akademischen Erfolg der verschiedenen 

sozialen und kulturellen Gruppen zu steigern. Darüber hinaus sollten die 

Schulleitungen ihre Lehrer*innen beim Lernen und bei der Umsetzung kooperativer 

Lernstrategien unterstützen und begleiten, um eine Verringerung der akademischen 

Schwierigkeiten zu erreichen, und so den gleichberechtigten Zugang von 

Einwandererfamilien zu Bildungschancen zu verbessern (Troutman & Zehm, 1998). 

 
Um die Vielfalt in den heterogenen Schulen zu erhalten, müssen die Schulleiter im 

Detail wissen, was in der Schule vor sich geht, da Kontroversen im schulischen Rahmen 

andere emotionale Bedeutungen für Schüler*innen mit Flüchtlings- oder 

Migrationshintergrund haben können. Deshalb müssen die Schulleitungen kritisch 
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analysieren, und sich bewusst sein, was vor sich geht. Auf diese Weise wird es ihnen 

gelingen, in einer ethnisch heterogenen Schule ein effektives pädagogisches Klima zu 

entwickeln. Gleichzeitig müssen sie die Mittel und Prozesse schaffen und anwenden, 

die sich mit der Frage befassen, ob es Gerechtigkeit gibt und ob sich ihre Schülerinnen 

und Schüler in der Schulumgebung sicher fühlen. Es sollte nicht übersehen werden, 

dass das Leben in einer multikulturellen Gesellschaft Interaktion, Dialog und das 

Erlernen des Umgangs mit diesem Dilemmata beinhaltet (Leeman, 2003). 

 

Schlussfolgerung 

 

Die Schule als sozialer Mechanismus ist von den soziokulturellen Veränderungen 

direkt betroffen, was zu einer Differenzierung der Schülerpopulation und zur 

Heterogenität der Klassen führt. 

Die Inhomogenität der Klassenzimmer führt zu Konflikten zwischen Schüler*innen, 

Lehrer*innen, Eltern und der Gesellschaft als Ganzes, was eine Neudefinition des 

Bildungsprozesses und der Rolle des Lehrers erforderlich macht. 

Unter dem Druck der Integrations- und Akzeptanzprobleme der verschiedenen 

Schülerinnen und Schüler in den regulären Klassen bieten die Schulinstitution und ihre 

Mitarbeiter*innen sprachliche und psychologische Unterstützung an, indem sie 

pädagogische Modelle, Lehr- und Kommunikationsstrategien suchen, die günstige 

pädagogische Bedingungen für alle Schülerinnen und Schüler schaffen und 

Verhaltensweisen unter den Schülerinnen und Schülern entwickeln, die darauf 

abzielen, die Leistungen aller Kinder zu verbessern. 

Die Umsetzung der internen und externen interkulturellen Bildungspolitik durch die 

Schulleitung und die Lehrerinnen und Lehrer beseitigt Widersprüche und Konflikte, 

bildet Kooperationen durch die Entwicklung von Kommunikationskanälen zwischen 

Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrer*innen, Eltern und der weiteren 

Gemeinschaft und führt so zur Öffnung der Schule gegenüber der Gesellschaft. 

Eine offene und flexible Gesellschaft, die auf den Werten der interkulturellen 

Erziehung basiert, kann dazu führen, dass Menschen mit einem offenen Geist 

erwachen, die vom Geist der Solidarität, der Zusammenarbeit, der Anerkennung der 

Vielfalt und des Respekts für "Fremde" und ihrer Kulturen inspiriert werden. 
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στην και αναπηρία αναπηρία αναπηρία (σ.97-122). Αθήνα: Πεδίο (Πεδίο.97-122). 

 

Πατσίδου-Ηλιάδου, Μ. (2013). Η συνεργασία εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής 

"κλειδί" για την επιτυχία της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Ich erkenne, akzeptiere und bewältige 

meine Emotionen  
 
 

Allgemeine Informationen 

zur Praxis 
Die Praxis wurde im Rahmen des DYEP 

durchgeführt. Sie wurde von der 

Klassenlehrerin Eleni Barmpoudaki in einer 

griechischen Schule in der Region Thessalien 

konzipiert und durchgeführt. Der Klassenraum 

war in Bezug auf Alter und Geschlecht der 

Schülerinnen und Schüler gemischt. 

Die Dauer der Intervention betrug 3 Monate - 

eigentlich 10 Wochen - mit zwei 90-minütigen 

Sitzungen pro Woche. Die Intervention 

basierte auf dem Einsatz von CLIC (teaching 

language through content) in griechischer 

Sprache, während Bilder und 

Körperbewegungen untersucht wurden. 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler lasen einfache 

multimodale Texte, malten, fertigten Cartoons 

an, schrieben Wörter und einfache Sätze, 

strukturiert in vorstrukturierten 

Unterrichtsinterventionen, aber auch in 

anderen Situationen, in denen 

Theatertechniken eingesetzt wurden. 

Kompetenzen und 

Fertigkeiten 

Das Hauptziel der Intervention bestand darin, 

dass die Schülerinnen und Schüler ihre 

Emotionen erkennen und benennen sollten. 

Gefühle der Unterdrückung, die sie nicht 

erkannt hatten und die sie nicht zu benennen 

wagten, zurückzubringen und sich nach vorne 

zu entwickeln. 
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Darüber hinaus wurde versucht, den 

Schülerinnen und Schülern durch dramatische 

Techniken - Theater- und Rollenspiele - zu 

helfen, Kontrolle über ihre Gefühle während 

des Spiels, aber vor allem im täglichen Leben, 

zu entwickeln. 

Fast alle Schülerinnen und Schüler in der Klasse 

waren Verhaltensweisen ausgesetzt, die im 

Allgemeinen als aggressiv bezeichnet werden 

können, sowohl untereinander als auch zu 

Erwachsenen (ihre Mutter, Lehrerin, 

Koordinatorin, Mitglieder der Klasse. Diese 

Tatsache wurde oft in den Treffen der 

Beauftragten des DYEP und in deren Treffen 

mit den Eltern diskutiert. 

Insbesondere die Beobachtung, dass die 

Schülerinnen und Schüler oft vor Wut 

"überfluteten" und sehr oft Manifestationen 

von Gewaltformen zwischen ihnen erreichten - 

Schläge, Schreien, Bildung von Gruppen, die 

verbal aufeinander prallten und in einer vom 

Lehrer nicht verstandenen Sprache verstärkt 

wurden, machte die Notwendigkeit einer 

Intervention zwingend notwendig. 

Meistens konnte jeder Vorfall mehr oder 

weniger leicht gelöst werden, und die Gründe 

dafür waren unbedeutend (z.B. wer die Hefte 

verteilen würde). 

Die Lehrerin war auch sehr beeindruckt von 

der Beobachtung, dass die Schülerinnen und 

Schüler (mit Ausnahme von vier Jungen im 

Alter von 12 und 13 Jahren) die ruhige 

Bewältigung jedes Vorfalls, die Diskussion und 

die Möglichkeit suchten, "auszubrechen", sich 

durch eine Liebkosung, einen positiven 

Kommentar oder sogar durch Weinen zu 

beruhigen. Besonders für Mädchen zwischen 8 

und 12 Jahren und für alle jüngeren Kinder war 

dieser Weg der häufigste. 

Die Tatsache, dass die Studenten von ihrer 

damaligen Situation, aber auch von dem, was 

sie erlebt hatten, traumatisiert waren, wurde 

bei der Entwicklung der Intervention beachtet.  

Praktische Umsetzung 
Die Vorbereitung der Intervention wurde auf 

zwei Ebenen organisiert. Die langfristige 

Planung, die die Beschreibung der Ziele, der 

Mittel und der Etappen der Intervention 

betraf. Die zweite Organisationsebene betraf 

die anfängliche Beschreibung jedes 

spezifischen Treffens im Allgemeinen, da die 

Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, die 

sich während jedes Treffens gesammelt 

wurden, betont wurden. 

 

Zunächst fand ein Treffen mit den Eltern und 

Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und 

Schüler statt, bei dem die im Klassenzimmer 

gewonnenen Eindrücke besprochen und ihre 

eigenen Erfahrungen besprochen wurden, um 

Informationen über die Gesamtsituation zu 

erhalten. Dies geschah sowohl in 

Gruppensitzungen als auch in 

Einzelgesprächen mit jedem Elternteil. 

 

Außerdem fand ein Treffen mit dem 

Übersetzer*innen der NGO statt, die die Klasse 

unterstützt, und in die beiden Grundsprachen 

(Arabisch und Kurdisch) übersetzen. 

Die Instrumente wurden ausgewählt 

(Theaterspiel, Pantomime, nonverbale 

Kommunikation, Rollenspiele usw.). 

Die Treffen wurden zeitlich und thematisch 

geplant, während die Ziele bei jedem Treffen 

festgelegt wurden. 
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Übertragbarkeit 
Die emotionale Situation der Schülerinnen und 

Schüler mit Flüchtlingsprofil und ihrer Familien 

kann nur das Hauptziel der Interventionen 

sein, unabhängig davon, aus welchem Land sie 

kommen. 

Die eingesetzten Mittel und Werkzeuge sind 

den Pädagogen, Sozialarbeitern, Psychologen 

und ganz allgemein denjenigen, die sich mit 

der Eingliederung von Flüchtlingen befassen, 

vertraut. 

 

Der Nutzen, den die Schülerinnen und Schüler 

aus solchen Interventionen ziehen, ist sofort 

sichtbar, während jede solche Intervention die 

Einbeziehung der Eltern und 

Erziehungsberechtigten ermöglicht, was 

ebenfalls eine wichtige und wirksame 

Integrationspraxis ist.  
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Einbeziehung der Eltern in schulische 

Aktivitäten - Fragen der Einbeziehung der 

Schüler*innen 

 

 

Allgemeine Informationen 

über die Praxis 

Die Schulleitung ist verantwortlich für die 

Entwicklung von Eingliederungsstrategien zum 

Abbau von Hindernissen beim 

gleichberechtigten Zugang zu Bildungschancen 

und -angebot für Schüler*innen mit 

Migrations- und Flüchtlingshintergrund. 

 

Dieser Fall stellt die Erfahrungen eines 

griechischen Kindergartens vor, der die 

Eingliederung fördert und auf der 

Aktionsforschung basierende Praktiken der 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie 

basiert. Auch Schülerinnen und Schüler mit 

Flüchtlings-/Immigrationshintergrund 

besuchten den Unterricht in diesem 

Kindergarten. Die Initiative wurde über einen 

Zeitraum von drei Monaten mit zwei 

monatlichen Eltern-Lehrer-Treffen umgesetzt 

und hatte mehrdimensionale positive 

Auswirkungen für die Schülerinnen und 

Schüler selbst, aber auch für Eltern und 

Lehrerinnen und Lehrer. 

 

Die Bedeutung der Einbeziehung der Eltern der 

Schülerinnen und Schüler in die schulischen 

Abläufe ist von der wissenschaftlichen und 

pädagogischen Gemeinschaft anerkannt und 
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wird als Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Familie oder als elterliche Mitwirkung 

bezeichnet. Der erste Begriff erkennt die 

gemeinsame Verantwortung in den beiden 

Mikrosystemen für die Lernergebnisse der 

Kinder an (Epstein & Sheldon 2006), der zweite 

betont die aktive Rolle der Eltern bei der 

Stärkung der Erziehung der Kinder, die sich 

nicht nur auf das, was in der Schule geschieht, 

beschränken darf (Fenton et al. 2017). In 

beiden Fällen wird argumentiert, dass eine 

dynamische Beziehung zwischen Schule und 

Familie die akademische und sozio-emotionale 

Entwicklung der Kinder unterstützt (Galindo & 

Sheldon 2012). 

 

Soziokulturelle, wirtschaftliche und 

sprachliche Unterschiede erschweren den 

Umgang der Eltern mit der Schule. Flüchtlings-

/Einwanderereltern fühlen sich machtlos, die 

schulischen Abläufe zu besuchen und ihre 

Motivationen und Erwartungen an ihre Kinder 

in der Schule zum Ausdruck zu bringen. Auf der 

Seite der Schule wird die reduzierte Teilnahme 

der Eltern an Schulveranstaltungen von den 

Lehrer*innen oft als eine Angelegenheit von 

geringem Interesse für die Bildung ihrer Kinder 

fehlinterpretiert. 

 

Die besprochene Praxis schafft einen Rahmen 

von Aktivitäten, die eine gleichberechtigte 

wechselseitige Interaktion fördern, um die 

Beziehung der Eltern zur Schule zu verbessern. 

Die Eltern werden ermutigt, in die Schule zu 

kommen, Meinungen, Gefühle und Praktiken 

über ihre Elternschaft auszutauschen und 

gemeinsam in einem Theaterworkshop Fragen 

der Elternrolle, die sie in ihrem täglichen Leben 

betreffen, zu verarbeiten. 

 

Kompetenzen und 

Fertigkeiten 
Die Praxis fördert die Kommunikation und 

Zusammenarbeit zwischen Lehrer*innen und 

Eltern sowie unter den Eltern.  

Wenn ihre kulturellen und Spracherfahrungen 

als Ressourcen anerkannt und geschätzt 

werden, können Eltern selbstbewusster 

auftreten und ihre Identität ausdrücken. Sie 

nehmen sich selbst - und im weiteren Sinne 

auch ihre Familien - als gleichberechtigte und 

wertvolle Mitglieder der Gemeinschaft wahr. 

Ihre Beziehungen zur Schule wurden gestärkt, 

und die Eltern wurden stärker in die 

schulischen Abläufe einbezogen.  

 

Die interkulturelle Kommunikation, die jetzt 

wiederhergestellt wird, ist dynamisch 

produktiv für die soziale Eingliederung der 

Eltern; sie erhalten ein gründliches Verständnis 

der Schulpraktiken und die Lehrenden 

verändern ihre Vorstellungen von kultureller 

Differenz. Darüber hinaus schafft und/oder 

stärkt die Praxis Beziehungen zwischen den 

Eltern und trägt zu einem Prozess des Lernens 

und der Selbstverbesserung bei; kulturelle 

Perspektiven über die elterliche Beteiligung 

und Rollen kommen in einen Dialog, und es 

finden Reflexionsprozesse statt. 

 

Die Beteiligung der Eltern ist wichtig für die 

Kinder selbst; die Beziehungen, die die Eltern 

zur Schule und unter sich entwickeln, dies trifft 

auch auf die Kinder zu. 

Praktische Umsetzung 
Die Umsetzung dieser Praxis basierte auf der 

Ausnutzung von: a) "Identitätstexten" als 

Mittel zur Stärkung der Identität und b) dem 
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Einsatz von Drama in Bildungstechniken als 

Mittel der Interaktion und der Entwicklung 

sinnvoller Beziehungen und der Stärkung der 

Bemühungen des Einzelnen um persönliche 

und soziale Entwicklung. 

  

In Anerkennung dieser Praktiken als inklusiv 

war das wichtigste Ziel, die Kommunikation 

und Zusammenarbeit mit der Schule zu stärken 

und eine neue Schulkultur mitzugestalten, in 

der die Elternschaft als aktives Teil akzeptiert 

wird. 

 

 Um "Identitätstexte" auszutauschen und zu 

interagieren, nahmen die Eltern in der Regel an 

Treffen teil, bei denen sie nicht nur Fragen zur 

Bildung der Kinder, sondern auch Themen aus 

dem Alltag und ihre eigenen Interessen 

diskutierten. Diese Treffen waren in zwei Teile 

unterteilt, einen interaktiven und einen 

informativen. Der interaktive Teil wurde im 

Rahmen eines theaterpädagogischen 

Workshops durchgeführt. Sowohl die Themen 

als auch die produzierten Texte stammten von 

den Eltern selbst, während der Lehrer/die 

Forscherin die Rolle des Moderators 

übernahm. In den aufeinanderfolgenden 

Phasen der Aktionsforschung nutzten die 

Lehrerinnen und Lehrer für die Reflexion die 

Vorstellungen der Eltern für die Gestaltung des 

nächsten Schrittes. 

Die grundlegenden Verfahren zur Umsetzung 

dieser Praxis sind wie folgt: 

"Thematische Abende", die sich mit Fragen des 

Schulbetriebs, Unterrichtsstrategien und 

Schlüsselthemen wie Spielen, Hausaufgaben 

usw. befassen und an denen Lehrer und Eltern 

ihre Ansichten, Gefühle und Praktiken 

austauschen. 

 

"Theaterveranstaltung" am Ende des 

Schuljahres. Die Eltern sind sowohl an der 

Planung als auch an der Aufführung des 

Theaterstückes beteiligt, bei dem sie sich 

selbst und ihre Erfahrungen mit der Elternrolle 

gegenüber den Kindern und anderen 

Mitgliedern der Schulgemeinschaft zum 

Ausdruck bringen. 

 

Lehrer und Eltern tauschen Ansichten, Gefühle 

und Praktiken in Bezug auf Bildung usw. aus. 

 

Die Eltern werden sowohl in die Planung als 

auch in die Präsentation einbezogen, um ihre 

Ansichten aus ihrer eigenen Sicht darzustellen. 

 

Übertragbarkeit 
Diese Praxis basierte auf der Verwendung des 

Begriffs der Identitätstexte und ihrer 

Erforschung durch dramaturgische Techniken. 

Die Praxis kann auf allen Bildungsebenen 

umgesetzt werden und kann dazu beitragen, 

die Eltern und folglich auch die Schülerinnen 

und Schüler, zumeist diejenigen, die außerhalb 

des Mainstreams stehen, zu fördern. 
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PAESIC 
Pädagogische Ansätze für eine verstärkte 

Inklusion im Klassenzimmer 

 
Intellektueller Output IO3 
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Auf dem Weg zu einer gemeinsamen 

Schulstrategie 
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„Unterschiedliche Schulen sind mit unterschiedlichen Herausforderungen 

konfrontiert. Diejenigen, die an „Sondermaßnahmen“ teilnehmen oder mit 

„besonderen Schwächen“ kämpfen, unternehmen große Anstrengungen, um 

kurzfristige Leistungsziele zu erreichen. Aber brauchen sie auch einen 

strategischen Ansatz? Nach einer weit verbreiteten Ansicht sollen sie zunächst ihre 

gegenwärtigen Schwierigkeiten überwinden, bevor sie sich dann 

weiterentwickeln und zu einem längerfristigen Ansatz übergehen können. Wir 

würden vorschlagen, dass kurzfristige Verbesserungen und der längerfristige 

Aufbau von Kapazitäten und Fähigkeiten gleichzeitig stattfinden sollten, wobei 

die ersteren den letzteren unterstützen. Am anderen Ende der Skala können sehr 

erfolgreiche Schulen in eine Selbstgefälligkeitsfalle tappen und eine 

vorherrschende Orthodoxie nicht in Frage stellen. Wir gehen davon aus, dass eine 

strategische Neubewertung und Neuausrichtung für diese Schulen gleichermaßen 

wichtig sind.”1 

 

Neue Rollen für Schulleiter und die Bedeutung einer 

gemeinsamen Schulstrategie 

 

Während des letzten Jahrzehnts wurden Schulleiter im Zusammenhang mit 

integrativen Schulpraktiken als zentrale Akteure zunehmend in den Mittelpunkt 

gerückt.2 In der inzwischen umfangreichen Literatur über Schulleiter werden diese 

vor allem als Personen gesehen, die zwei Funktionen ausüben, nämlich die der 

Führung (d.h. Werte setzen und eine Vision für die Zukunft geben) und die des 

Managements (d.h. das reibungslose Funktionieren der Schule). Empirische Studien 

haben gezeigt, dass dies in den EU-Ländern meist mit mehr Autonomie bei der 

Entscheidungsfindung, aber auch mit einer größeren Rechenschaftspflicht für die 

Schulergebnisse einherging. Parallel zu diesem Trend haben  Schulbehörden den 

Schulleiter*innen in ihrer Politik zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt, mit dem 

Ziel, hohe berufliche Standards zu erreichen, insbesondere auch durch eine bessere 

Ausbildung und Vorbereitung, sowie einen passenden institutionellen Rahmen zu 

schaffen (in Bezug auf Status, Bezahlung und notwendige Ressourcen)3 - eine 

Entwicklung, die dazu tendiert, einen Ausgleich zu den Bestrebungen einer  

 
1 National College for School Leadership, Success and Sustainability: Developing the strategically-focused school, 

2005 (B. Davies, B. Davies and L. Ellison, eds). Available at 
http://www.brentdavies.co.uk/Web%20Articles/NCSL%20~%20Strategy.pdf. (Übersetzung aus dem Englischen 
durch die Autoren; dies gilt auch für andere zitierte Passagen.) 

2 Siehe, neben zahlreichen anderen Referenzen, European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2018, Supporting Inclusive School Leadership: Literature Review (E. Óskarsdóttir, V. J. Donnelly und M. Turner-
Cmuchal, Hrsg.), Odense, Dänemark, und die Veröffentlichungen des European Policy Network on School 
Leadership, insbesondere dessen School Leadership Toolkit for Equity and Learning 

(http://toolkit.schoolleadership.eu/). 
3 Siehe insbesondere European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2019. Inklusive Schulleitung: 

Exploring Policies Across Europe, (E. Óskarsdóttir, V. Donnelly und M. Turner-Cmuchal, Hrsg.). Odense, 
Dänemark.  

 

http://www.brentdavies.co.uk/Web%20Articles/NCSL%20~%20Strategy.pdf
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größeren lokalen Autonomie für Schulleiter zusammen mit der wachsenden 

Bedeutung nationaler und internationaler Qualitätsbewertungssysteme 

herzustellen. 

 

Eine Übersicht über die jüngste Literatur über integrative Schulpraktiken hat unter 

anderem die entscheidende Rolle der Schulleiter bei der Verbesserung der 

Schulergebnisse hervorgehoben.4 Eine Synthese früherer Studien hatte daher die 

folgenden Interventionsbereiche für Schulleitungen identifiziert, die als zentral für 

die Verbesserung schulischer Leistungen angesehen werden: 

Schema 1. Zentrale Aufgaben der Schulleitung (nach Skoglund und Stäcker, 2016, 

zitiert in European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018, S. 9). 

 

Schema 1 Interventionsbereiche von Schulleiter*innen 

Richtung vorgeben 

• eine Vision identifizieren und artikulieren 

• gemeinsame Überzeugungen schaffen 

• hohe Erwartungen schaffen 

• die Akzeptanz von Gruppenzielen fördern 

 
4 Siehe European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016. Raising the Achievement of All Learners 

in Inclusive Education – Literature Review. (A. Kefallinou, Hrsg.). Odense, Dänemark, S. 37-42. Für eine frühere 
Studie siehe auch OECD, 2008, Improving School Leadership, Band 1 - Policy and Practice und Band 2 Case 
Studies on System Leadership (B. Pont, D. Nusche, H. Moorman und D. Hopkins, Hrsg.), Paris. 
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• Leistungsziele nachhalten 

• Kommunizieren 

 

Personalentwicklung 

• Perspektiven beruflicher Entwicklung schaffen 

• Lehrkräfte unterstützen und motivieren 

• Reflektive Praktiken erleichtern 

• Konzentration auf Lernprozesse 

 

Organisationsentwicklung 

• eine nachhaltige inklusive Schulkultur schaffen 

• kollaborative Praktiken entwickeln 

• Partnerschaften mit Eltern und dem sozialen Umfeld 

• Führung verteilen 

 

Diese Neudefinition von Aufgaben hat auch zu Versuchen geführt, neue Formen der 

Führung mit erfolgreichen Praktiken inklusiver Bildung zu verbinden: 

– erzieherische Führung; 

– verteilte Führung; 

– transformative Führung. 

Erzieherische Führung „betont die Bedeutung des Setzens klarer Bildungsziele, der 

Curriculumplanung und der Bewertung von Lehrer*innen und Lehre“, um „die 

Qualität von Lehren und Lernen im Klassenzimmer zu verbessern“, da 

Verbesserungen der  Lehrpraxis als wirksamstes Mittel zum Anheben schulischer 

Leistungen betrachtet werden.5  

Verteilte Führung, die auch geteilte, partizipative oder demokratische Führung 

genannt wird, bezieht sich nicht auf die Eigenschaften des Einzelnen, seine Rolle 

oder Verantwortung in einer Schule, sondern auf eine Praxis, die alle Interaktionen 

in diesem Zusammenhang beeinflussen soll. Sie erstreckt sich daher „auf die Rolle 

anderer führender Lehrer (...) und, allgemeiner, auf jeden anderen Mitarbeiter, 

Lernenden oder Elternteil, der eine Führungsrolle innerhalb der Schule übernimmt“, 

wodurch „ein größeres Zielbewusstsein“ geschaffen, aber auch Teamarbeit und 

professionelle Zusammenarbeit sowie eine stärkere Beteiligung und gemeinsame 

Verantwortung gefördert werden.6 Während sich die ersten beiden Begriffe in der 

Literatur zur Schulverwaltung weiterentwickelt haben, ist die „transformative 

Führung“ eine spätere Ergänzung aus dem Unternehmenssektor. Sie zielt auf 

Visionen und Inspiration ab und „konzentriert sich auf das Schaffen von Strukturen 

und Kulturen, die die Qualität des Lehrens und Lernens verbessern, die Richtung 

vorgeben, Menschen entwickeln und die Organisation (neu) gestalten“. Sie basiert 

auf der Idee, dass Schulleitungen „das Schulpersonal dahingehend beeinflussen 

 
5 European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018, p. 13–4. 
6 Ebd., S. 13. 
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können, dass es sich stark engagiert und motiviert wird, indem sie inspirierende 

Ziele setzen, die mit Werten verbunden sind, an die die Mitarbeiter glauben oder 

von denen sie überzeugt werden können“.7 Laut der internationalen OECD-Umfrage 

Teaching and Learning International Survey (TALIS) von 2013 wird die Koexistenz 

dieser drei Führungsmodelle in einer integrierten Praxis höchstwahrscheinlich 

einen starken Einfluss auf die Leistung der Lernenden, die Qualität des Unterrichts 

und die Entwicklung professioneller Lerngemeinschaften in Schulen haben.8 

In ähnlicher Weise wird die Schlüsselrolle der Schulleiter in einem Arbeitsdokument 

der Mitteilung der Europäischen Kommission über Schulentwicklung und 

exzellenten Unterricht für einen großartigen Start ins Leben ab 2017 

hervorgehoben: 

Schulleiter arbeiten an der Schnittstelle zwischen Bildungspolitik und ihrer Umsetzung in 

den Schulen. Daraus ergibt sich eine anspruchsvolle Rolle, die neben anderen 

Kompetenzen Visionen, die Fähigkeit zu strategischem Denken und effizientem 

Ressourcenmanagement sowie die Fähigkeit zur Verbesserung von Lernumgebungen und 

Lernkulturen erfordert.9 

Der Begriff „Strategie“ in diesem Sinne scheint in der Literatur zur Schulverwaltung 

im Vereinigten Königreich erstmals mit dem Education Reform Act von 1988 

aufgetaucht zu sein, der einen Entwicklungsplan für alle Schulen verbindlich 

vorschrieb. Neunzig Prozent der Literatur folgten diesem Datum, und mehr als 60 

Prozent stammen aus dem Vereinigten Königreich.10  Ursprünglich wurden Strategie 

und Planung jedoch undifferenziert für praktisch jede Tätigkeit der Schulverwaltung 

verwendet („strategische Planung“). Dies änderte sich Anfang der 2000er Jahre, als 

das im Jahr 2000 gegründete British National College for School Leadership (NCSL) 

den Begriff der „strategisch ausgerichteten Schule“ propagierte.11 Die Strategie im 

Bildungssektor war stark missverstanden worden, indem man sie „fast 

ausschließlich auf die strategische Planung ausrichtete - ein ziemlich 

vorhersehbarer linearer Prozess, der am besten zu einem stabilen Umfeld passt“.12 

Die Konzentration auf kurzfristige Ziele reichte nicht mehr aus; sie sollte durch einen 

langfristigen strategischen Ansatz ergänzt werden. Durch die Einführung 

privatwirtschaftlicher Managementpraktiken und deren Anpassung an den 

 
7 Ebd., S. 12. 
8 OECD, School Leadership for Learning. Insights from TALIS 2013, Paris, 2016. 
9 Europäische Kommission, Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen Begleitdokument zum 
Dokument Mitteilung über Schulentwicklung und ausgezeichneten Unterricht für einen guten Start ins Leben, 
KOM(2017) 248 endgültig, S. 43.Commission Staff Working Document Accompanying the document 
Communication on school development and excellent teaching for a great start in life, COM(2017) 248 final, S. 
43. (Hervorgehoben durch den Autor). 
10 Siehe S. Eacott, Strategy and the Practising Educational Leader', Papier, das bei der Directions for Catholic 
Educational Leadership in the 21st Century The Vision, Challenges and Reality Conference, 2007 präsentiert 
wurde. 
(https://www.researchgate.net/profile/Scott_Eacott/publication/268284890_Strategy_and_the_Practising_E
ducational_Leader/links/54e5bbb20cf2bff5a4f1c136.pdf).  
11 National College for School Leadership, Success and Sustainability: Developing the strategically-focused 
school, 2005 (B. Davies, B. Davies und L. Ellison, Hrsg.). Verfügbar unter 
http://www.brentdavies.co.uk/Web%20Articles/NCSL%20~%20Strategie.pdf 
12 Ebd., S. 4. 

https://www.researchgate.net/profile/Scott_Eacott/publication/268284890_Strategy_and_the_Practising_Educational_Leader/links/54e5bbb20cf2bff5a4f1c136.pdf
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Bildungssektor versuchte das NCSL, Modelle und Rahmenbedingungen zu schaffen, 

die es den Schulleiter*innen ermöglichen sollten, einen solchen langfristigen Ansatz 

zu verfolgen. Dies ist nicht der Ort, um diese Modelle im Detail vorzustellen. Der 

folgende Auszug über „strategische Prozesse“ aus einer von der NCSL 

herausgegebenen Broschüre soll jedoch einen Eindruck davon vermitteln, wie diese 

Modelle konzipiert wurden: 

 

Schema 2. Die vier Etappen strategischer Prozesse (NCSL 2004, S. 16). Lektüre in 

Uhrzeigerrichtung ausgehend vom oberen rechten Viertel 

Schema 2 

 

Strategische Prozesse 

Konzeptualisieren 

• Reflektieren 

• strategisches Denken 

• Analysieren und Synthetisieren 

• Mentale Modelle bilden 

Leute miteinbeziehen 

• strategische Gespräche 

• strategische Teilhabe 

• strategische Motivation 

• strategische Fähigkeit 

Die Strategie artikulieren 

• mündlich 
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• schriftlich 

• strukturell 

die Strategie umsetzen 

• Strategie in Handlung übersetzen 

• strategisches Terminieren und Aussortieren 

• sequentielle und parallele Aktionen 

• strategisches Abgleichen 

 

Insgesamt war der Vorstoß in Richtung einer strategisch ausgerichteten Schule eng 

mit der Übernahme von Konzepten des new public management in einem Top-

down-Ansatz verbunden, der die Wettbewerbsfähigkeit, 

Verbraucherentscheidungen (public choice) und die Kontrolle durch nationale 

Qualitätsbewertungssysteme in der Erwartung einer Verbesserung der 

Lernergebnisse betonte, die durch weithin veröffentlichte internationale 

Vergleichsstudien (wie PISA) oder nationale Ranglisten gemessen wurden. Mehrere 

EU-Länder gingen sogar so weit, Schulen und Lehrkräfte, die ihre Ziele verfehlten, 

zu bestrafen, indem sie Schulen finanzielle Mittel entzogen oder ihnen die staatliche 

Anerkennung verweigerten oder indem sie den Lehrer*innen Gehaltskürzungen 

auferlegten oder sie für bessere Ergebnisse belohnten. Dieser „High-Stakes“-Ansatz 

ist jedoch auf die wachsende Besorgnis gestoßen, dass er Entwicklung und 

Innovation zu ersticken und Lehrer zu demotivieren droht, und in den letzten Jahren 

hat sich eine Hinwendung zu einem offeneren und „vertrauensbasierten“ Ansatz 

vollzogen.13 

 

Strategie auf Schulebene 

 

Welche Rolle spielt die Strategie auf der Schulebene? Die im Rahmen dieser Studie 

durchgeführten Interviews und Diskussionen in Fokusgruppen mit Lehrer*innen 

und Schulleiter*innen waren nicht speziell darauf ausgerichtet, Aussagen über 

Schulstrategien zu gewinnen. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf praktische 

Einzelheiten des Unterrichts in einem integrativen Klassenzimmer, auf die lokalen 

Arbeitsbedingungen und auf die allgemeine Situation in den untersuchten Ländern. 

Gelegentlich finden sich Hinweise auf nationale und regionale Politiken 

(Griechenland, Dänemark) oder auf nationale und schulische Protokolle (Italien), 

insbesondere von Schulleiter*innen, die sich zur Beziehung zwischen diesen 

übergeordneten politischen Rahmenwerken und den lokalen Anpassungen an diese 

Rahmenwerke äußern. Charakteristisch ist jedoch, dass weder ein strategischer 

noch ein langfristiger Ansatz auf Schulebene zur Lösung der zahlreichen Probleme 

von Lehrer*innen und Schulleiter*innen erwähnt wird. Die befragten italienischen 

Schulleiter erklären beispielsweise, dass sie in der Lage sein sollten, die Ergebnisse 

der Lehrerausbildung zu überwachen, dass die didaktischen Entscheidungen, die an 

 
13 Europäische Kommission, 2017, S. 51.  
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einer Schule getroffen werden, vom Lehrerkollegium geteilt werden sollten und 

dass die Schulen in der Lage sein sollten, die Richtung der methodischen Ansätze 

festzulegen, die im Unterricht verwendet werden sollen, um bestimmte Ziele zu 

verfolgen. 

Gleichzeitig wird gesagt, dass „(u)glücklicherweise die Struktur der italienischen 

Schule dies nicht zulässt“.14 Während dies auf die Notwendigkeit eines 

strategischeren Ansatzes hindeutet, ist die Schlussfolgerung eher resignativ. Das 

soll nicht heißen, dass Schulleiter und Lehrer angesichts praktischer 

Herausforderungen untätig geblieben sind, wie die unzähligen Berichte über 

einfallsreiche und kreative Lehrmethoden belegen, die erfunden wurden, um einen 

inklusiven Unterricht im Klassenzimmer zu fördern. Aber das Gesagte klingt eher 

nach Ad-hoc-Maßnahmen, die zur Lösung spezifischer Probleme im Unterricht 

ergriffen wurden. In ähnlicher Weise findet die professionelle Zusammenarbeit oft 

auf informelle Weise statt und hat einen Hauch von Improvisation.  

 
14 Siehe Target Group Report PAESIC Intellectual Output N° 1, S. 30. 
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Es sollte auch angemerkt werden, dass Schulleiter und Lehrer im Allgemeinen 

zögerten, sich den Grundsätzen des new public management anzuschließen, dessen 

Berufliches Engagement und Schulstrategie in Finnland  
 
Jüngste Studien haben das finnische – und allgemeiner das nordische – Modell der 
Schulverwaltung beschrieben, indem sie es dem dominierenden Wettbewerbsmodell, das 
von der OECD und anderen transnationalen Organisationen gefördert wird, positiv 
gegenübergestellt haben. Finnland ist eines der wenigen Länder in Europa, in denen keine 
direkte Kontrolle der Schulen durch die nationale Ebene ausgeübt wird. Insbesondere gibt 
es keine Schulaufsicht, und Schulen werden bei nationalen Evaluationen nicht eingestuft. 
Stattdessen verfügen die finnischen Kommunen über eine beträchtliche Autonomie bei der 
Gestaltung der Schulverwaltung, eine Situation, die den historisch starken agrarischen 
und sozialdemokratischen egalitären Werten zugeschrieben wird.  
Anstatt sich auf die Rechenschaftspflicht von Schulleiter*innen und Lehrer*innen zu 
verlassen, scheint das finnische Modell eher auf einem starken Vertrauen in die Arbeit der 
Lehrer und die Kultur der Schulen zu beruhen; traditionelle Formen der Kontrolle wurden 
Anfang der 1990er Jahre aufgegeben, und das persönliche Engagement der Lehrer für ihre 
Schule wird als wichtiger angesehen als die Loyalität gegenüber Vorgesetzten. Im 
Mittelpunkt dieses Modells, das als „Strategie des beruflichen Engagements“ konzipiert 
wurde, stehen das organisatorische Engagement der Lehrer, ihr Gefühl, Dinge verändern 
zu können, und Ihre Befähigung (empowerment), die durch die verteilte und moralische 
Führung durch Schuldirektoren und führende Gemeindepolitiker gefördert werden. Dieses 
grundlegende Netz des Vertrauens wird auch auf andere Interessengruppen ausgedehnt.  
Das finnische Modell hat zwar zu hervorragenden Ergebnissen geführt (z.B. PISA), aber 
seine historische Fundierung legt nahe, dass es nicht ohne weiteres auf andere nationale 
Kontexte übertragen werden kann. 
 
(J. M. Paulsen, ‘Conceptualising Professional Commitment-Based Strategy: A Finnish 
Perspective’, Nordic Journal of Comparative and International Education, 2018, Vol. 2(2–
3), S. 72–85.)    
 

 
Schema 3. Begriffsmodell der Strategie des beruflichen Engagements 

Was machen Schulleiter eigentlich den ganzen Tag? 

 
Im Jahr 2014 führte F. E. Bärstecher eine empirische Studie über den zeitlichen Ablauf 
und die Aktivitäten von 15 GrundSchulleiter*innen als öffentliche Führungskräfte in 
den Bundesländern Berlin und Brandenburg auf der Grundlage von Interviews, Job-
Shadowing, Beobachtungen und selbstdeklarierten Daten durch. Obwohl die 
Ergebnisse große Schwankungen im Tagesablauf zeigen - mit durchschnittlich 52 
Aktivitäten pro Tag und einer durchschnittlichen Dauer von etwas mehr als 10 
Minuten –, handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit um operative Tätigkeiten. 
Neun der 15 Schulleiter gaben an, keine Zeit für strategische Aktivitäten aufzuwenden, 
und die meisten anderen gaben an, weniger als 5 % ihrer Zeit (oder etwa 3 % der 
Gesamtzahl der täglichen Aktivitäten) dafür aufzuwenden. In der Regel gaben die 
Schulleiter an, dass diese Aktivitäten (einschließlich der Reflexion über ihre Praktiken) 
außerhalb der Schule stattfänden (z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zu 
einer externen Schulungsveranstaltung). Darüber hinaus stellten sie fest, dass die in 
jüngster Zeit zunehmende Autonomie der Schule auch zu einer Zunahme der 
Verwaltungsaufgaben, insbesondere der Finanzverwaltung, geführt habe.  
(Source: F. E. Bärstecher, Was machen Schulleiter tatsächlich und welche Faktoren 
beeinflussen diese ausgeführten Tätigkeiten? PhD thesis presented at the University of 
Potsdam, 2014).  
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Vokabular und Methoden ihnen im Kontext einer Schule unangemessen erscheinen 

– in Schulen gehe es schließlich um „Menschen“ und „Lernen“, nicht um „Produkte“. 

Hinzu kommt, dass mehrere der hier untersuchten Länder in den letzten Jahren mit 

der Ankunft einer großen Zahl von Flüchtlingen und Migranten unter schwierigen 

wirtschaftlichen Bedingungen und mit wenig Zeit für die Vorbereitung konfrontiert 

waren. Unter diesen Umständen scheint die Schulleitung vom Krisenmanagement 

dominiert worden zu sein, das kaum Raum für langfristige Planung lässt. 

Während starke Argumente für einen längerfristigen strategischen Ansatz sprechen 

können, macht die gegenwärtige Situation eine solche Orientierung 

unwahrscheinlich. Die vorrangige Frage wird daher sein, wie die Voraussetzungen 

für die Konzeption und Umsetzung einer Schulstrategie geschaffen werden können. 

 

Wie kommt man zu einem strategischen Ansatz? 

 

Angesichts der erwähnten zeitlichen und anderen Zwänge ist die Ausarbeitung einer 

gemeinsamen Schulstrategie keine leichte Aufgabe, wenn sie nicht zu einer 

langweiligen Übung werden soll. Die Anstrengung wird sich nur dann lohnen, wenn 

sie zu erheblichen Verbesserungen der Lehrmethoden und der Leistungen der 

Lernenden führt. Eine Fallstudie aus dem Jahr 2017 legt nahe:15 

dass eine verteilte Führung ein entscheidender erster Schritt ist, um Schulen flexibel genug zu 

machen, damit sie auf neue Belastungen reagieren können. Allerdings bedeutet (...) verteilte 

Führung an sich nicht notwendigerweise ein Bekenntnis zu einer bestimmten Haltung in Fragen 

der sozialen Gerechtigkeit, wie z.B. Gleichberechtigung, sondern vielmehr, dass dies nur daraus 

resultieren kann, dass die Führungspersönlichkeiten kulturell auf die unterschiedlichen 

Traditionen und Bedürfnisse der sich verändernden Schülerschaft und der Eltern reagieren.  

 

Hier bieten die Literatur und die Aussagen von Schulleiter*innen und Lehrer*innen 

wichtige Anhaltspunkte für den allgemeinen Rahmen, innerhalb dessen eine 

Schulstrategie erarbeitet werden sollte. 

Zunächst erscheint es entscheidend, dass die Arbeit an der Schulstrategie außerhalb 

des Schulalltags stattfinden sollte. Die Zuweisung eines im Voraus festgelegten 

Zeitplans außerhalb des Schulalltags, der Einsatz institutionalisierter Wege 

(Steuerungsgruppe, Workshops, Sondersitzungen), die schriftliche Dokumentation 

und die Begleitung durch externe Experten (Prozessbegleiter, Moderatoren, 

Experten usw.) könnten Elemente für den Aufbau eines strategischen Ansatzes in 

der Schule sein. Vorzugsweise sollte dies im Geiste einer kollaborativen Kreativität 

 

15  Brown, Martin, et al. "Evaluating the impact of distributed 
culturally responsive leadership in a disadvantaged rural primary school 
in Ireland." Educational Management Administration & Leadership 47.3 
(2019): 457-474. 
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geschehen. Die Wahrnehmung einer Praxis, in der Werte einer gemeinsam 

kreativen Führung im Vordergrund stehen, und das Vorhandensein institutioneller 

Rahmenbedingungen, die diese Praxis erleichtern, korrelieren oft mit höheren 

Leistungen an den Schulen16. 

Ein weiterer entscheidender Pfeiler ist die Motivation von Lehrer*innen und 

anderen Mitarbeitern. Wenn sie sich bei der Umsetzung und Kommunikation der 

gemeinsamen Schulstrategie auf eine verteilte Führung verlassen können, haben 

Schulleitungen eine bessere Chance, sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite 

stehen – und bei der Umsetzung der Schulpolitik gut zusammenarbeiten.  

  

 
16 Jarrett, Ehren, Teresa Wasonga, and John Murphy. "The practice of co‐creating leadership in high‐and 
low‐performing high schools." International Journal of Educational Management (2010). 
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Mentoring für strategischen Wandel 

Begleitung von 

Shulleiter*innen CRN 
 

 
 

Allgemeine Informationen 

über die Praxis 
Prozessbegleiter, die unter Coaches, 

Supervisoren, ehemaligen Schulleiter*innen 

und anderen Experten rekrutiert wurden und 

als Mentoren fungieren, haben Schulleiter 

und Lehrer-Leiter während des Projekts 

"Schulwende" (2013-7) in Berlin bei der 

Umsetzung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Verteilung unterstützt. 

Führung und Schulergebnisse. 

 

Die zehn teilnehmenden Schulen wurden 

anhand von Kriterien wie einem hohen Anteil 

von Schülern aus einkommensschwachen 

Haushalten, deren Muttersprache nicht 

Deutsch war, die häufig den Unterricht 

versäumten, einer hohen Fluktuation von 

Lehrer*innen und Schulleiter*innen, der 

großen Zahl kranker Mitarbeiter und 

unbesetzter Stellen sowie auf der Grundlage 

eines Evaluierungsberichts der 

Schulbehörden, dass eine bestimmte Schule 

einer größeren Sanierung bedurfte, 
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ausgewählt.  

 Die Zusammenarbeit zwischen den 

Mentoren, die als Berater und manchmal 

auch als Moderatoren oder Vermittler 

fungierten, und den Schulleiter*innen 

erfolgte auf freiwilliger Basis, in einigen 

Fällen nach einer Probezeit. 

 

Kompetenzen und 

Fertigkeiten 
Die Praxis wurde als Teil der Bemühungen zur 

Verbesserung der schulischen Ergebnisse 

konzipiert, insbesondere durch die Stärkung 

der verteilten Führung und in einer späteren 

Phase durch die Entwicklung neuer 

Lehrmethoden. 

 

Die Aufgabe des Mentors bestand darin, den 

(in der Regel frisch ernannten) Schulleiter 

dabei zu unterstützen, ein Leitungsteam und 

eine Lenkungsgruppe für einen 

vorgeschlagenen Entwicklungsplan zu bilden, 

eine Vision und Strategien für die Schule zu 

entwickeln, die Teamarbeit zu fördern und 

Widerstände der Lehrer gegen 

Veränderungen zu überwinden, die 

strategischen Kompetenzen des Schulleiters 

und der Lehrerleiter zu stärken, ihnen zu 

helfen, sich auf die vereinbarten Ziele zu 

konzentrieren (insbesondere die Entwicklung 

von Lehrmethoden) und den Schulalltag 

besser zu reflektieren. Dazu gehörten 

regelmäßige Gruppentreffen, 

Einzelgespräche, die Teilnahme an Sitzungen 

mit der Schulinspektion und in 

Krisensituationen sowie Workshops, Job 

Shadowing und Hilfe bei der Rekrutierung 

externer Experten. 

 

Die Schulleiter schätzten die Anwesenheit 

eines qualifizierten Gesprächspartners, um 

strategische Ziele zu diskutieren und 

systematischer zu verfolgen, über die 

tägliche Praxis nachzudenken und ihre 

eigenen strategischen Kompetenzen zu 

entwickeln. Weitere Ergebnisse waren die 

Einrichtung von Lenkungsgruppen in allen 

teilnehmenden Schulen, die Straffung der 

Schulprozesse, eine erweiterte Rekrutierung 

von Lehrer*innen, die bereit sind, neue 

Verantwortung zu übernehmen, die 

Einführung höherer Standards für die 

Schulleitung und die Befähigung von 

Schulleiter*innen in Konfliktsituationen. 

 

In der zweiten Projekthälfte verbesserte die 

Konzentration auf die Entwicklung von 

Lehrmethoden den jährlichen 

Planungsprozess, z.B. für Studientage, sowie 

die Teamarbeit bei der Ausarbeitung von 

Unterrichtskonzepten und -materialien und 

die gemeinsame Erstellung von 

schulspezifischen Lehrplänen. 

 

Praktische Umsetzung 
Was wird benötigt, um die Anwendung der 

Praxis vorzubereiten? Was wird praktisch 

Schritt für Schritt gemacht? 

 

Die Paarung von Schulleiter*innen mit 

kongenialen Mentoren erwies sich als das 

schwierigste Problem. In einigen Fällen 

wechselten die angehenden Mentoren 

mehrmals die Schule, bis eine 

Vertrauensbasis und eine gewinnbringende 

Arbeitsbeziehung mit einem Schulleiter 

aufgebaut werden konnte. Aus diesem Grund 

erwiesen sich die monatlichen Treffen der 

Mentoren als entscheidend. Darüber hinaus 

musste es eine klare Trennung der Rollen 

zwischen einem Mentor und der 

Schulinspektion geben. Die Mentoren 
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mussten auch darauf achten, keine Aufgaben 

von unerfahrenen, unsicheren oder 

überlasteten Schulleiter*innen zu 

übernehmen. 

 

Übertragbarkeit 
Die Praktiken können in anderen 

Kontexten/Ländern/Klassenzimmern 

umgesetzt werden. 

 

Es scheint keine Hindernisse für den Transfer 

der Praxis in verschiedene Kontexte, Länder 

oder Klassenzimmer zu geben. Wenn eine 

angemessene Finanzierung bereitgestellt 

wird und die Teilnehmer zur 

Zusammenarbeit bereit sind. Durch die 

Einbeziehung von Mentoren aus lokalen 

Kontexten ist dieser Rahmen flexibel und in 

verschiedenen Ländern leicht anpassbar. 

 

(Source: Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie and Robert-Bosch- 

Stiftung, Pilotprojekt “School Turnaround” – 

 Berliner Schulen starten durch” (2013 – 

2017) Zentrale Erkenntnisse und 

Empfehlungen der wissenschaftlichen 

Begleitstudie, Berlin, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
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Einführung 

 
Der Zustrom von Migrant*innen in die EU in den letzten zehn Jahren hat die 

demographische Zusammensetzung der Regionen diversifiziert und im Gegenzug die 

Gemeinden und die Schulen innerhalb der Regionen reformiert. Als Reaktion stehen die 

Schulleiter*innen in der EU heute vor der Verantwortung, Wege zu finden, ihre Schulen 

sozial integrativer zu gestalten und auf die Bedürfnisse der unterrepräsentierten 

Schüler*innen einzugehen. 

 
In früheren Zeiten war die Idee der sozialen Inklusion im Klassenzimmer ein relativ 

unerforschtes Thema. Gegenwärtig besteht jedoch ein Bedarf an Methoden und 

Schulungen, wie sozial integrativere Klassenzimmer geschaffen werden können, um 

den Erfolg jedes Kindes zu gewährleisten. 

 
Wie bereits erwähnt, soll dieses Toolkit als Leitfaden für Schulleiter*innen dienen, die 

ihre Klassen sozial integrativer gestalten wollen. Dieses Kapitel wird sich speziell auf die 

Kommunikation als Werkzeug für Schulleiter konzentrieren, um ihre Lehrer*innen 

besser auf sozial vielfältige Klassenräume vorzubereiten. 

 
In diesem Kapitel wird untersucht, wie Schulleitungen den Bedürfnissen und 

Erwartungen der LehrerInnen gerecht werden können, indem sie diese definieren und 

die Kommunikationskanäle verbessern, so dass eine optimale und offene 

Arbeitsbeziehung zwischen LehrerInnen und Schulleitung entsteht. Dies wird ergänzt 

durch eine praktische Reflexion über den Einsatz von Co-Teaching in einer dänischen 

Schule und die Herausforderungen der Schulleiter, diese Praxis zu koordinieren. Es ist 

ein gutes Beispiel, welches die Relevanz einer guten Kommunikation und des 

Wissensaustauschs in Schulen unterstreicht. 

 
Darüber hinaus geht dieser Abschnitt darauf ein, wie Kommunikationskanäle 

verbessert und ein offener Dialog innerhalb der Organisationsstruktur der Schule 

geschaffen werden können und wie Lehrer*innen in den 

Entscheidungsfindungsprozess in Bezug auf die soziale Integration im Klassenzimmer 

einbezogen werden können. 

Schließlich befasst sich dieses Kapitel mit der Frage, wie die Ausbildung des Personals, 

die pädagogischen Kompetenzen und die Berufsprofile unter Einbeziehung der sozialen 

Eingliederung verbessert werden können. 

 

Verbesserung der Kommunikationskanäle im Klassenzimmer 
 
Klare und offene Kommunikationskanäle sind von entscheidender Bedeutung, um 
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sicherzustellen, dass Lehrer*innen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse im Hinblick auf 

Strategien zur sozialen Eingliederung oder andere Probleme, mit denen Lehrer*innen 

innerhalb des Schulsystems konfrontiert sind, zu äußern. Durch die Öffnung der 

Kommunikationskanäle zwischen Schulleiter*innen und Lehrer*innen wird es 

erleichtert, auf die Bedürfnisse ihrer unterrepräsentierten Schüler*innen einzugehen. 

 
Es liegt daher in der Verantwortung der Schulleiter und Schulleiterinnen, die 

Kommunikationskanäle innerhalb ihrer Schulen zu verbessern und Gespräche über 

integrative Lehrmethoden zu fördern. Dieser Abschnitt wird sich daher auf Ideen zur 

Optimierung der Kommunikationskanäle zwischen Schulleiter*innen und 

Lehrer*innen konzentrieren, insbesondere auf die Frage, wie die Hierarchie zwischen 

ihnen abgeflacht und sichergestellt werden kann, dass sie in den 

Entscheidungsfindungsprozess zur Schaffung sozialer Integration im Klassenzimmer 

einbezogen werden. 

 
Wenn ein Schulleiter oder Schulleiter untersucht, wie die Kommunikationskanäle in 

der Schule verbessert werden kann, lohnt es sich, die drei unten aufgeführten 

Dimensionen zu berücksichtigen: Information, Affirmation/Feedback und 

Interpretation. 
 
 
 

 

Diese Abbildung zeigt, wie sich Information, Interpretation und Affirmation/Feedback 

überschneiden und eine wichtige Rolle in den Kommunikationskanälen einer 

Organisation wie einer Schule spielen. Durch die Auswertung der drei oben 

dargestellten Dimensionen kann die Schulleitung oder Lehrkörper seine eigenen 

Bedürfnisse und Herausforderungen einschätzen. Durch die Anwendung dieses 

Modells hat sich zum Beispiel gezeigt, dass in einer Reihe von Schulen 

Affirmation/Feedback zur Rolle des Lehrers als Expert*in und Gesprächspartner, die 

sich auf ihre tägliche Arbeit im Klassenzimmer und mehr "langfristige Strategien zur 
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Erreichung der Ziele" bezogen, fehlten (Ärlestig, 2008). 

 

 
Schulen mit unterschiedlichen Schülerpopulationen können einmal im Monat 

Gruppentreffen zwischen Lehrer*innen und Schulleiter*innen abhalten, um 

Möglichkeiten zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung der Integration zu erörtern. Es 

gibt verschiedene Techniken zur Verbesserung der Schulkommunikation, die sich an die 

Realität jeder Institution anpassen lassen. Nachstehend finden Sie einige Beispiele und 

interessante Online-Ressourcen. 

●  

● Hier sind einige gebrauchsfertige Ideen für die Schulkommunikation: 

https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-

communication/ 

● Tipps zur Verbesserung des Kommunikationsprogramms der National School 

Public Relations Association of USA: 

https://www.nspra.org/principals 
 

Co-Teaching und Einbeziehung: Warum ist es wichtig, in 

Bildungseinrichtungen zu kommunizieren und Wissen zu teilen? 
 

Unter Co-Teaching versteht man die Praxis, Lehrer*innen in einem Klassenzimmer 

zusammenzubringen, um die Verantwortung für die Planung, Anleitung und 

Beurteilung der Schüler*innen zu teilen (Trites, 2017). Es ist ein Beispiel für die 

Bedeutung der Kommunikation und des Wissensaustauschs in Bildungseinrichtungen. 

Darüber hinaus ist das Co-Teaching eine innovative Methode zur Verbesserung der 

Integration in Schulen. Co-Teaching ermöglicht einen intensiveren und individuelleren 

Unterricht in der Allgemeinbildung, wodurch der Zugang zum Lehrplan der 

Allgemeinbildung verbessert und gleichzeitig die Stigmatisierung von Schüler*innen 

mit besonderen Bedürfnissen verringert wird (Friend and Cook, 2004). 

 

Das Co-Teaching wurde zwei Jahre lang an der Aalborg Parkskolen als eine Methode 

getestet, um den Fokus der Lehrer*innen auf die Inklusion, insbesondere auf ihre 

sprachlichen Dimensionen, zu verbessern. Die Erfahrung dieser Schule bildet die 

Grundlage für die Diskussion von Perspektiven und Herausforderungen in der 

Sprachausbildung und der sozialen Eingliederung. Die Parkskolen ist eine mittelgroße 

Schule in Aalborg. Die Schule hatte viele Jahre lang Aufnahmeklassen für neu 

angekommene Flüchtlings- oder Migrantenkinder. Diese Kinder haben zusammen mit 

anderen neu angekommenen Schüler*innen spezifische Lernprogramme an 

ausgewählten Schulen. Dieses Programm wurde jedoch abgeschafft, und ab August 

2017 wurden die neu angekommenen Kinder direkt in die Klassen der Schulen in ihrem 

Schulbezirk geschickt. Mit der Abschaffung der Aufnahmeklassen durch die 

https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-communication/
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-communication/
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-communication/
https://www.nspra.org/principals
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Stadtverwaltung war es notwendig, die Eingliederung und die Spracharbeit an der 

Schule zu überdenken, damit Lehrer*inne und Pädagog*innen im allgemeinen Bereich 

besser in der Lage sind, Neuankömmlinge aufzunehmen, aber auch eine sich ständig 

verändernde Struktur zu steuern. 

 

Die Schule hat die Aufgabe, das Lernen und die Entwicklung aller Schülerinnen und 

Schüler zu gewährleisten, und muss daher an die neuen Schülertypen angepasst 

werden. Wo bisher ein Lehrer mit einer relativ homogenen Schülergruppe arbeiten 

konnte, erfordern heterogene Schülergruppen mehrere Fähigkeiten und 

Kompetenzen. Die Forschung unterstützt die Idee, dass verschiedene Fachleute 

zusammenarbeiten, um diese neue Aufgabe zu lösen (Friend, Cook, Hurley-

Chamberlain und Shamberger 2010). Diese Schule unterstützt die multidisziplinäre 

Zusammenarbeit als ein wichtigen Faktor für eine integratives zweisprachiges 

Umfelds. Co-teaching ist eine Form der Zusammenarbeit, die von der Forschung als 

eine der Methoden identifiziert wird, die sich auf das Lernen der Schülerinnen und 

Schüler auswirkt, die aber auch hohe Anforderungen an die multidisziplinäre 

Zusammenarbeit stellt (Friend 2000; Hansen et al. 2014, 2016). Es handelt sich um 

eine Methode, bei der zwei Fachleute im selben Raum ins Spiel kommen. Die beiden 

Erwachsenen tragen die gleiche Verantwortung für die Klasse, den Unterricht und die 

Organisation, kombinieren aber unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten. 

 

Diese Methode stellt die Schulleiter*innen vor große Herausforderungen, da sie die 

Komplexität des Managements und der Teamkoordination erhöht. Sie kann für die 

Lehrer*innen überwältigend sein (Stark, 2015), und sie erfordert die Unterstützung 

der Schulverwaltung, um genügend Stunden für die Planung und die Teamarbeit der 

Mitarbeiter*innen zu gewährleisten. Wenn Sie mehr über Co-teaching wissen 

möchten, können Sie diesen Artikel mit verschiedenen Co-teaching-Modellen und -

Ressourcen lesen: http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/ 

 

Vertrauensbildung zwischen Schulleiter*innen und 

Lehrer*innen: 
 

In einer Schule, wie in jeder anderen Organisation, ist das Vertrauen zwischen 

Management und Mitarbeitern von zentraler Bedeutung. In diesem Abschnitt werden 

wir die Bedeutung des Vertrauens in der Bildungsplanung erörtern und den 

Schulleitungen konkrete Instrumente an die Hand geben, mit denen sie die 

Schlüsselelemente des Vertrauens in der Schule messen und verbessern können. 

 

Die Vorteile von Vertrauen in Bildungsumgebungen sind umfassend und gut erforscht 

http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/
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( Bryk und Schneider, 2003): Es kann die kollektive Entscheidungsfindung fördern, 

Reforminitiativen werden sich in der gesamten Schule verbreiten und das Lernen der 

Schülerinnen und Schüler verbessern. Es besteht ein Zusammenhang zwischen einem 

hohen Maß an Vertrauen und einer besseren Zusammenarbeit unter Kollegen, 

Professionalität und Authentizität (E. Babaoglan, 2019). In der Literatur wird die 

Existenz einer positiven Korrelation zwischen dem Vertrauen des Lehrkörpers in die 

Schulleitung und der Leistungssteigerung der Schüler*innen unterstützt (Howe, 2016). 

Studien zeigen die zentrale Rolle des Vertrauens in Beziehungen beim Aufbau 

effektiver Bildungsgemeinschaften. Wie von Anthony S. Bryk und Barbara Schneider 

(2003) vorgestellt, verbessert das soziale Vertrauen zwischen Lehrer*innen, Eltern 

und Schulleiter*innen einen Großteil der Routinearbeit an Schulen und ist eine 

Schlüsselressource für Reformen. 

 

Vertrauen ist ein Schlüsselelement für die Entwicklung nachhaltiger Strukturen, um 

die Zusammenarbeit zu erleichtern, den Gruppenzusammenhalt zu fördern und die 

Qualität der Schulbildung zu erhöhen (Hoy und Tschannen-Moran, 2003). Darüber 

hinaus ist es eine entscheidende Komponente beim Aufbau erfolgreicher 

Kommunikationskanäle in den Schulen (Babaoglan, 2019). Daher stellen wir in diesem 

Kapitel Instrumente vor, mit denen die Schulleitung die Schlüsselaspekte von 

Vertrauen messen und identifizieren können und wie sie es als Teil ihrer 

Bildungsplanung stärken können. Die Planung wurde traditionell auf die Ergebnisse 

der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet, es ist dennoch interessant, die Bedeutung 

von Planungsstrategien zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Schulleitung und 

Lehrerinnen und Lehrer*innen als Teil davon zu betrachten. 

 

Es gibt verschiedene Maßnahmen, die die Schulleitungen ergreifen können, um das 

Vertrauen in Bildungseinrichtungen zu fördern. Zu Beginn ist es wichtig, den Kontext 

und die Situation der Schule zu verstehen. Die "Omnibus-T-Skala" ist eine 

forschungsbasierte Methode, um den Grad des Vertrauens in die Schule zu messen. 

Sie kann ein hervorragendes Instrument sein, um Schlüsselfragen als ersten Schritt zur 

Stärkung des Vertrauens zwischen den Menschen in der Schule zu identifizieren. 

 

Die "Omnibus-T-Skala" wurde von Hoy und Tschannen-Moran (2003) entwickelt und 

es wird vorgeschlagen, sie vor ihrer Verwendung an die Landessprache anzupassen. 

Die Skala ist in drei Unterabschnitte unterteilt: Vertrauen in Kollegen, Vertrauen in 

Schüler und Eltern und Vertrauen in die Verwaltung. Die Punktzahlen können wie folgt 

eingestuft werden: 1 - 1,79 = sehr niedriges Niveau; 1,80 - 2,59 = niedriges Niveau; 

2,60 - 3,39 = mittleres Niveau; 3,40 - 4,19 = hohes Niveau und 4,20 - 5,00 = sehr hohes 

Niveau. 
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Wegbeschreibung: Bitte geben Sie an, inwieweit Sie mit jeder der 
folgenden Aussagen über Ihre Schule einverstanden sind - von stark 
ablehnen bis stark zustimmen. Ihre Antworten sind vertraulich. 

1 2 3 4 5 6 

1. Die Lehrer an dieser Schule vertrauen dem Direktor       

2. Die Lehrer an dieser Schule vertrauen einander       

3. Die Lehrer an dieser Schule vertrauen ihren Schülern       

4. Die Lehrer dieser Schule sind den meisten Handlungen des Schulleiters 
gegenüber misstrauisch 

      

5. Die Lehrerinnen und Lehrer an dieser Schule passen normalerweise 
aufeinander auf 

      

6. Die Lehrer dieser Schule vertrauen den Eltern       

7. Die Lehrer an dieser Schule haben Vertrauen in die Integrität des 
Schulleiters 

      

8. Die Lehrer an dieser Schule misstrauen einander       

9. Der Direktor dieser Schule handelt in der Regel im besten Interesse der 
Lehrer 

      

10.  10. Die Schüler dieser Schule kümmern sich um einander       

11. Der Rektor dieser Schule zeigt keine Sorge um die Lehrer       

12. Selbst in schwierigen Situationen können sich die Lehrer dieser Schule 
aufeinander verlassen 

      

13. Die Lehrer an dieser Schule machen ihre Arbeit gut       

14. Die Eltern an dieser Schule sind zuverlässig in ihren Verpflichtungen       

15. Die Lehrer an dieser Schule können sich auf den Schulleiter verlassen.       

16. Die Lehrer an dieser Schule haben Vertrauen in die Integrität ihrer 
Kollegen 

      

17. Auf die Schülerinnen und Schüler dieser Schule kann man sich bei ihrer       
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Arbeit verlassen. 

18. Die Direktorin oder der Direktor dieser Schule ist kompetent in der 
Ausübung ihrer oder seiner Arbeit. 

      

19. Die Lehrerinnen und Lehrer an dieser Schule gehen offen miteinander 
um. 

      

20. Lehrerinnen und Lehrer können auf die Unterstützung der Eltern zählen.       

21. Wenn die Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule Ihnen etwas sagen, 
können Sie es glauben. 

      

22. Die Lehrer hier glauben, dass die Studenten kompetente Lerner sind.       

23. Der Schulleiter sagt den Lehrer*innen nicht, was wirklich vor sich geht.       

24. Die Lehrerinnen und Lehrer sind der Meinung, dass die meisten Eltern 
einen guten Job machen. 

      

25. Lehrerinnen und Lehrer können glauben, was Eltern ihnen sagen.       

26. Die Studenten hier sind geheimnisvoll.       

 
 

Diese Methode kann zur Identifizierung struktureller Probleme und als erste 

Einschätzung für die Planung von Strategien zur Verbesserung der 

Schulkommunikation eingesetzt werden. Sie ist ein gutes Instrument, um 

Diskussionen zu eröffnen und Schwierigkeiten zu beurteilen, mit denen Lehrer*innen 

in ihrer täglichen Praxis konfrontiert werden. Dennoch gibt es andere 

Schlüsselaktionen, die der Stärkung des Vertrauens in die Bildungseinrichtungen 

erleichtern können, wie die Schaffung stabiler Schulgemeinschaften und freiwilliger 

Initiativen (Bryk und Schneider, 2003). Es gibt Möglichkeiten, die an die Bedürfnisse 

und Ressourcen jeder Schule angepasst werden können. Hier werden einige 

interessante Materialien verknüpft, um die Möglichkeiten und das Potenzial zur 

Stärkung des Vertrauens in die Schule aufzuzeigen: 

 

● Wie kann man Vertrauen in Schulen aufbauen? 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_trust_in_

schools 

● Die Macht der Beziehungen in der Schule. Warum sind Schülerinnen und 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_trust_in_schools
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_trust_in_schools
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_trust_in_schools
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Schüler, die sich in der Schule sicher fühlen und von den Erwachsenen 

unterstützt werden, besser in der Lage zu lernen? 

https://www.youtube.com/watch?v=kzvm1m8zq5g  

● Der Aufbau einer Schulkultur des Vertrauens ist eine bewusste Handlung, 

die den Schulleiter*innen, Lehrer*innen und Schülern zugute kommt. 

http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership/may17/vol74/num08/The-Trust- Faktor.aspx 

 

Schlussfolgerung 

 

Gegenwärtig besteht ein Bedarf an Ressourcen und Fortbildung, wie sozial 

integrativere Klassenzimmer geschaffen werden können, und der Erfolg jedes 

Kindes gewährleistet werden kann. Dieses Kapitel befasste sich mit diesem Bedarf 

aus der Perspektive der Verbesserung der Kommunikation und der beruflichen 

Profile. 

 

Wie in der Einleitung erwähnt, ist dieses Toolkit ein Leitfaden für Schulleiter, die 

ihre Klassen sozial integrativer gestalten wollen. Daher wird die Kommunikation als 

ein Werkzeug für Schulleiter kontextualisiert, um die soziale Eingliederung zu 

fördern und die Lehrer für ein sozial vielfältiges Arbeitsumfeld auszurüsten. Dieser 

Abschnitt bietet Schulleiter*innen und Lehrer*innen praktische Strategien und 

konkrete Beispiele, um die Kommunikationskanäle in ihren Schulen zu verbessern. 

 

Online-Ressourcen: 

 

http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/ 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_trust_in_schools 

http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-

managing-your-scho ol/Effektive-Kommunikation 

https://www.nspra.org/principals 

https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-

communication/ 

http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership/may17/vol74/num08/The-Trust-Factor. aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=kzvm1m8zq5g 
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Enthusiasmus ist nicht genug: Führung und die 

Organisation des Ko-Lehrens 
 

https//colourbox.com 

Allgemeine 

Informationen über 

die Praxis 
An der Herningvejens-Schule in Aalborg 

arbeiteten Management, 

Personalabteilung (DSA und 

Integrationsberater), Lehrer*innen und 

Pädagog*innen im Rahmen eines 

zweijährigen Co-Teaching zusammen. Es 

gilt die in Annahme, dass Co-Teaching 

eine nützliche Strategie sein könnte, um 

Neuankömmlingen mit Flüchtlings-

Immigrationshintergrund schnell die 

Möglichkeit zu geben, Zugang zu 

demselben Unterricht und Lehrplan zu 

erhalten wie ihre Altersgenossen in der 

Klasse, der sie angehören. 

Das zweijährige Projekt wurde 

unterstützt durch kommunale 

Finanzierung und wurde Ende 2019 

beendet. 

            

Kompetenzen und 

Fähigkeiten 
Der Zweck des Co-Teaching-Modells 

bestand darin, den Schwerpunkt auf die 

Lehre von Diversität und sozialer 

Integration zu legen. Die Schule wollte 

die Aufgabe meistern, einerseits dafür 

zu sorgen, dass die Herausforderungen 

der Integration - akademisch, persönlich 

und sozial - bewältigt werden, 

andererseits aber auch, dass alle 

Schülerinnen und Schüler die Erfahrung 

machen, an den von den 

Lerngemeinschaften angebotenen 

Aktivitäten teilnehmen und sie 

bewältigen zu können. 

 

Die Ziele des Co-teaching-Projekts 

waren 

 
● Sensibilisierung für die soziale 

Inklusion, damit sie zur 

Verantwortung aller wird. 
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● Dass alle Mitarbeiter*innen 

wissen und sich darüber einig 

sind, was soziale Eingliederung 

an der Herningsvejens-Schule 

bedeutet, und dass sie die 

Anzeichen dafür kennen. 

● Schaffung eines sicheren und 

kohärenten Rahmens für die 

Schullaufbahn der neu 

angekommenen Schüler*innen. 

● ein breiteres Wissen über 

Instrumente und didaktische 

Methoden zu erlangen. 

 
Die Schule verfügt über ein 

Inklusionsteam aus Lehrer*innen und 

Erzieher*innenn mit Spezialkenntnissen 

in zweisprachiger Erziehung und 

Inklusion. Sie haben an speziellen 

Kursen und Weiterbildungen 

teilgenommen, die ihnen die 

notwendigen Fähigkeiten zur 

Ausbildung von Kollegen und 

Führungskräften vermittelt haben.

 
https//: colourbox.com 

 

Die Herausforderung für die Schule und 

für das Integrationsteam bestand bisher 

darin, dass es für die BetreuerInnen und 

Ressourcenpersonen oft schwierig war, 

ihr Wissen an den Unterricht 

verschiedener LehrerInnen anzupassen - 

sowohl was den Inhalt als auch was den 

Unterrichtsstil betrifft. Es kann ein 

Dilemma sein, Einblick in die Praxis der 

Kollegen zu gewinnen. Dies könnte zum 

Beispiel darauf zurückzuführen sein, 

dass die Erwartungen hinsichtlich des 

Grades der Zusammenarbeit zwischen 

dem Lehrer und dem Supervisor nicht 

gut aufeinander abgestimmt sind. Ist der 

Betreuer der Experte? Sollte der/die 

Supervisor/in das Problem mit dem/der 

Studierenden, der/die herausgefordert 

wird, lösen? Ist der Tutor eine 

Notfallinstanz, die ein Lehrer anrufen 

kann? 

 

An der Herningvej-Schule wollte das 

Projekt einen besonderen Schwerpunkt 

darauf legen, wie die Zusammenarbeit 

zwischen Fachleuten und die damit 

verbundene Wissens- und Praxisbasis 

die Integration fördern kann. Auf der 

einen Seite gab es einen verstärkten 

Wissensaustausch in den verschiedenen 

Berufsgemeinschaften, aber auch den 

Wunsch nach 

Organisationsentwicklung. Dieser 

doppelte Fokus erfordert ein 

Managementprozess, die einen solchen 

Prozess motivieren und festigen kann. 

 

Praktische 

Umsetzung 

In der Schule geht es um Leitung, so dass 

die Aufsichtspersonen über die 

Fähigkeiten und die Legalität verfügen, 

die zur Erfüllung der Aufgabe 

erforderlich sind - für den Einzelnen und 
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für die Schule als Organisation. Deshalb 

wurde ein besonderer Rahmen für die 

Zusammenarbeit des Lehrerteams jeder 

Klasse eingeführt. 

 

Das Team besteht aus Lehrer*innen und 

Erziehern eines Jahrgangs und ist somit 

eine berufsübergreifende 

Zusammenarbeit. Der Wunsch nach 

Systematik und verstärktem 

Wissensaustausch in Bezug auf die 

Inklusion wird durch die folgenden 

Kriterien umrahmt: 

 

Konzentration auf Kernaufgabe und 

Ergebnisse: Unterricht und 

Eingliederung auf der Grundlage von 

Daten über das Lernen und 

Wohlergehen der Studierenden. 

 

Aufbau einer lernenden 

Gesprächskultur: Der DSA-Betreuer 

nimmt an allen Sitzungen teil. Erleichtert 

Team-Lernprozesse in diesem Bereich in 

engem Bezug zur Unterrichtspraxis. 

 

Stärkung der Kommunikation und 

Beziehungen im Team: Eine besondere 

Sitzungsstruktur und Tagesordnung. 

Sitzungsleiter mit einem besonderen 

Mandat zur internen Leitung. Feste 

Tagesordnungspunkte und -struktur, in 

denen die Inklusionsaufgabe und das 

Co-Lehren diskutiert und beschlossen 

werden. 

 

In organisatorischer Hinsicht wurden 

mehrere strukturelle 

Rahmenbedingungen geändert, um den 

Weg für eine verstärkte 

Zusammenarbeit im Bereich der 

Eingliederung zu ebnen. Zusätzlich zu 

den Teamsitzungen arbeiten nun die 

Lehrer und Pädagogen jeder Klasse 

zusammen, um wöchentliche und 

individuelle Lernziele für jeden Schüler 

festzulegen. Diese können spezifisch 

fachspezifisch oder allgemeiner auf 

soziale oder persönliche Kompetenzen 

ausgerichtet sein. Wichtig ist, dass sich 

jeder im Team und der Betreuer das Ziel 

zu eigen macht, damit es bei allen 

Unterrichts- und Datenerhebungen eine 

aktuelle Rolle spielen kann.  
 

Dauer Sitzungsstruktur 

1 Stunde Wochenplan und Zusammenarbeit 
beim Lernen der Studenten 
Ziele und die gesamte Lehre 

Halbe 
Stunde 

Lernfokussierte Gespräche über 
die Kompetenzentwicklung des 
Einzelnen und über 
Unterricht 

Abbildung 1: Professionelle Lerngemeinschaften: 

Herningvej Skole 2019-2020 

 

Jeden Morgen trifft sich das Team für 15 

Minuten und beschäftigt sich mit 

praktischen und operationellen 

Aufgaben. Jeden Montagmorgen treffen 

sich die Schülerinnen und Schüler im 

Unterricht mit ihrem Kontaktlehrer, um 

notwendige Diskussionen und Klärung 

der Ziele und Erfolgskriterien der gerade 

beginnenden Woche zu führen. 

 

Der Co- Lehrauftrag findet in 

Zusammenarbeit zwischen dem DSA-Su- 

pervisor und dem Fachlehrer statt. Das 

gemeinsame Drittel ist die Inklusion. Die 

Struktur des Co- Lehrauftrags kann von 

Fach zu Fach oder von Klasse zu Klasse 

https://herningvej-skole.aula.dk/sites/herningvej-skole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/M%C3%85LPIL%20Herningvej%20Skole%202019-2020_09%2008%2019_0.pdf
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unterschiedlich aussehen. Gemeinsam 

ist der Aufgabe, dass dort, wo der 

Fachlehrer einen besonderen 

Schwerpunkt auf die Fachdidaktik legt, 

sich die Supervision auf die sprachliche 

Dimension des Unterrichts konzentriert. 

Die ganze Idee des Co-teaching besteht 

darin, dass der Lehrer und der 

Supervisor eng zusammenarbeiten und 

im Unterricht die Herausforderungen, 

die sich in einer Klasse stellen, 

verstehen. 

 

Der gesamte Unterricht basiert auf einer 

vereinbarten Struktur, wie in dieser 

Mathematikstunde (siehe Abbildung 2). 

 

Übertragbarkeit 

An der Herningvejens-Schule arbeiteten 

sie über zwei Jahre lang mit Co-Teaching 

als Kooperations- und Lernmodell. Jedes 

Team und jeder Lehrer oder Pädagoge 

hatte einen Supervisor, der vier Wochen 

lang den gesamten Unterricht leitete. 

Dieses Masterclass-Modell wurde für 

die Schule als Organisation zu einer 

unschätzbaren Erfahrung. Aber vor 

allem das pädagogische Personal erlebte 

den Nutzen und die Sinnhaftigkeit in 

diesen Lerngemeinschaften. 

 

Management und Mitarbeiter weisen 

auf drei wichtige Faktoren hin, die den 

Unterschied ausmachten: 

1. Konzentrieren Sie sich auf das 

Lernen und die kollaborative 

Zusammenarbeit im Team. 

2. Erkennbare und vereinbarte Ko-

Lehrstruktur im Unterricht und in 

allen Fächern. 

3. Ressourcenzuweisung, die Ko-

Lehre und Team-

Zusammenarbeit ermöglicht 

 

Und so weisen sowohl die Leitung als 

auch die Mitarbeiter darauf hin, dass Ko-

Lehre eine Ausbildung erfordert, um die 

Qualität der Zusammenarbeit und die 

Organisation der Ko-Lehre zu 

gewährleisten. 

 

Struktur Co-Lehrende Station Inhalt 

Hallo "Station Unterricht" Themen auffrischen 
Terminologie der 
Mathematik 
Schlüsselwörter 

Konzept und Lernziele des 
heutigen Tages 

"Parallele Station 
Betreuer 

und Lehrer 
arbeiten 
parallel am 
selben 
Thema, aber 
differenziert 

"Wortkarten" 
Schreibvorlagen 
Wortliste auf Arabisch 
Unterstützende visuelle 
Werkzeuge  
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Danke und auf 
Wiedersehen 

"Man lehrt, man assistiert" Ein Wort für die Lektion 
und ein gemeinsames 
Papier 
Selbsteinschätzung 
Gemeinsame 
Nachbereitung  

 
Abbildung 2: Die Herningvej-Schule: Ein Modell inspiriert durch: Maria G. Taube und Andrea Honigsfeld (2018): 
Co-Teaching für Englischlernende: ein Leitfaden für gemeinsame Planung, Anleitung, Beurteilung und Reflexion.  
 
 
 

Schlussbemerkungen  
 

Der vorliegende Leitfaden ist eine Lernressource, die SchulleiterInnen und 

LehrerInnen nutzen können, um wertvolle Einblicke in eine Reihe von Online-

Ressourcen und -Tools zu gewinnen und so eine stärkere Vernetzung und 

schulübergreifende Zusammenarbeit in ganz Europa zu fördern. 

  

Die Schulleiter sind maßgeblich daran beteiligt, dass die Lehrer in ihren Klassenräumen 

voll unterstützt werden. Darüber hinaus müssen die Schulleitungen auf die komplexen 

Bedürfnisse der Lehrer mit einem Verständnis für den breiteren Kontext reagieren, in 

dem sich ihre Bildungseinrichtung befindet.  

  

Aus dem oben genannten Grund wurde der Leitfaden speziell entwickelt, um 

Lehrerinnen und Lehrer dabei zu unterstützen, die soziale Integration im 

Klassenzimmer zu fördern, indem sie die aktuellsten Methoden und Ansätze im 

Unterricht anwenden und versuchen, integrativere Praktiken zu fördern. 

 

In diesen vier Kapiteln, von denen drei die intellektuellen Outputs umfassen, wurden 

verschiedene Facetten und Strategien dessen aufgezeigt, was zu sozial integrativen 

Klassenzimmern und Schulenbeiträgt. Das erste Kapitel, das sich auf die 

Zusammenarbeit innerhalb des Schulnetzes konzentrierte, ging auf die verschiedenen 

Rollen ein, die potenzielle Interessenvertreter bei der Schaffung eines integrativeren 

Umfelds spielen können. Dazu gehörte u.a. die Einbeziehung von Psychologen, 

Freiwilligen, Familien und politischen Entscheidungsträgern. Im zweiten Kapitel wurde 

untersucht, wie Maßnahmen von Schulleiter*innen Schülern mit 

Migrationshintergrund zugute kommen können. Diese Aktionen wurden zusammen 

mit den Merkmalen eines guten Schulleiters detailliert beschrieben. Im dritten Kapitel 

wurden Strategien vorgestellt, die Schulleiter in ihrer Schule anwenden können, um 

die Organisationsstruktur zu verbessern und die Wirksamkeit von Strategien zur 

Integration zu erhöhen. Zu diesen Strategien gehörten Richtungsweisung, persönliche 

Entwicklung und Organisationsentwicklung. Schließlich konzentrierte sich das vierte 
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Kapitel mit dem Titel "Verbesserung der Kommunikation und der beruflichen Profile 

von Lehrer*innen" auf den Kommunikationsaspekt der Schulleitung. Insbesondere 

ging es um die Frage, wie klare und offene Kommunikationskanäle zwischen dem 

Personal und den Schulleiter*innen für den Vertrauens- und Feedbackprozess 

wesentlich sind, der wiederum eine komfortablere und integrativere Umgebung für 

Migrantenschüler schafft. Diese vier Kapitel dienen den Schulleiter*innen als 

Werkzeugkasten und sollten als solcher verwendet werden, wenn das letztendliche 

Ziel der Schulleiter darin besteht, die soziale Integration von Migrantenschülern in 

ihren Klassenzimmern zu fördern. 

 

Der Leitfaden, der in alle Partnersprachen übersetzt wurde, als PDF zum 

Herunterladen zur Verfügung steht und als Schulungsinstrument strukturiert ist, 

enthält modernste pädagogische Ansätze zur Förderung der sozialen Eingliederung im 

Klassenzimmer sowie Fallstudien, die interkulturelle Fragen in der Praxis behandeln. 

Dieser Leitfaden kann durch andere von diesem Projekt entwickelte Ergebnisse 

ergänzt werden, die auf der Projektwebsite PAESIC - PAESIC Erasmus+ Projekt zu 

finden sind 

  

Output Nr. 1 - Nationale Berichte von jedem Partner und ein abschließender Leitfaden 

zur Berichterstattung über alle Ergebnisse einiger Fokusgruppen (für Grundschullehrer 

und Schulleiter) sowie eine Desk-Recherche, die im Land jedes Partners durchgeführt 

wurde, um die aktuelle Politik der sozialen Eingliederung in Grundschulen zu 

untersuchen. 

  

Output #2 - Ein Leitfaden, der Informationen für LehrerInnen zur Förderung der 

sozialen Eingliederung im Klassenzimmer bereitstellen soll und spezifische Kapitel mit 

Informationen zu jedem Partnerland enthält. 

 

Output #4 - Eine Moodle-basierte Plattform, die alle Lernmaterialien aus dem 

Ausbildungsprogramm für Lehrer sowie Informationen für Ausbilder und andere 

interaktive, relevante Lernressourcen enthält. Die Plattform ist als E-Learning-

Drehscheibe gedacht, die es der Gemeinschaft ermöglicht, ihren Lernprozess mit 

Gleichaltrigen in ganz Europa zu teilen. 
 

https://www.paesic.eu/

