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DIRECTOR OF THE DEPARTMENT FOR INTEGRATION POLICY OF THE CITY OF STUTTGART

23

“Change of perspective“ – a school development process at a multicultural school
Gudrun Greth
HEADMISTRESS OF THE STUTTGART OSTHEIM ELEMENTARY AND PRIMARY SCHOOL

33

Intercultural education aiming at the integration of ethnic minorities
(Bulgarians, Russians, Romanians, Sinti and Roma, Albanians)
Athanasios Bintas
PREFECTURE OF PIERIA DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION

37

Teaching Greek as a second language in minority primary schools in Thrace
Dimitra Kadoglou
TEACHER AT 3RD PILOT PRIMARY SCHOOL, ALEXANDROUPOLIS

42

A TV documentation of Susanne Babila about the Altenburg School in Stuttgart
Susanne Babila
SÜDWESTRUNDFUNK STUTTGART

43

“Mum learns German“ – Language courses for mothers in the schools of their children
– a successful way of providing information about the German school system
Martha Akyut
DEPARTMENT FOR INTEGRATION POLICY OF THE CITY OF STUTTGART

46

Speciﬁc examples of “Mum learns German” courses
Ingrid Pavlusova
GERMAN COURSE INSTRUCTOR AT BACH SCHOOL, AWO STUTTGART

48

Established models of education in multilingual classes
Kristina Ikonen
FINISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION

55

Models and experience of intercultural learning from the El Zamalek El Kawmeya
School Cairo – students with special education needs and interreligious approaches
in school instruction
Mona Salah Abdel-Maksood
VICE-HEAD OF ZAMALEK EL KAWMEYA SCHOOL, CAIRO AND EGYPTIAN CO-ORDINATOR OF ASPNET UNESCO

3

Inhaltsverzeichnis
6

Begrüßung
Dr. Susanne Eisenmann
BÜRGERMEISTERIN FÜR KULTUR, BILDUNG UND SPORT DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

11

Die Entwicklung zur Interkulturellen Schule in Stuttgart
Ulrike Brittinger
LEITERIN STAATLICHES SCHULAMT BEI DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

17

Einführung
Gari Pavković
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Welcoming Speech

Begrüßung

Dr. Susanne Eisenmann

Dr. Susanne Eisenmann

MAYOR, CITY OF STUTTGART

BÜRGERMEISTERIN FÜR KULTUR, BILDUNG UND SPORT DER
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

Ladies and Gentlemen!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Dear members of the Stuttgart city council and of
the international board!
A very warm welcome to Stuttgart and to the
Symposium “Schools facing the intercultural challenge“. A special welcome to our guests from Greece,
Finland, Egypt, Turkey, Poland and Austria – also in
the name of our lord-mayor Wolfgang Schuster.
A sign of quality of Stuttgart’s integration policy is the good co-operation of the different actors
in all ﬁelds of action: Education, language promotion, social welfare, culture, sports, criminal prevention, voluntary work in the city-quarters – and also
in the frame of the European and international
co-operation.
Improvement in education has been a main
focus of Stuttgart’s integration policy for years.
More than 40% of all young people in Stuttgart
stem from families who have immigrated to
Germany. Stuttgart, as an export-oriented business
location, is increasingly dependent on a highly
qualiﬁed young generation to keep its top position
in the global competition of cities and regions. We
can only achieve this, if our young migrants obtain
graduation results at the same high level as their
German contemporaries.
Even though we are regarded as a model-city
in the german and european context, as far as the
successful integration of migrants is concerned, we
are facing great challenges in the ﬁeld of education.
Immigrant children show considerably lower graduation results than native Germans, even in the third
generation. The reasons for the unequal opportunities in education are many. Fact is though, that the
proﬁciency level of our schools is stagnating in the
international range, while the requirements concerning the academic and vocational qualiﬁcations
of the young generation in the global competition
increase.
This is not only a problem of Stuttgart. Children
and juveniles with non-German mother-tounge and

sehr geehrte Mitglieder des Stuttgarter Gemeinderats und des Internationalen Ausschusses, sehr
geehrte Vertreter des diplomatischen Corps,
seien Sie herzlich willkommen in Stuttgart zum
Symposium „Schulen stellen sich der interkulturellen Herausforderung“. Besonders begrüßen möchte
ich - auch im Namen unseres Oberbürgermeisters
Wolfgang Schuster - unsere ausländischen Referenten
und Gäste aus Griechenland, Finnland, Ägypten,
der Türkei, Polen und Österreich.
Da das Symposium bis Samstag abgehalten
wird, haben Sie eine gute Möglichkeit, mehr von
unserer schönen Stadt zu sehen als nur das Rathaus.
Stuttgart bietet ein sehr vielfältiges Kultur- und
Freizeitprogramm, und die Veranstalter dieser Konferenz gelten als gute Gastgeber und Reisebegleiter.
An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei
den Veranstaltern bedanken:
•
•
•
•
•
•

Herrn Dr. Martin A. Kilgus von International
Education Information Exchange (IEIE) e.V.
EUROPE DIRECT Stuttgart
dem Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart
dem Internationalen Bund
dem Staatlichen Schulamt
sowie für die Landeshauptstadt Stuttgart bei
den Stabsabteilungen für Integrationspolitik
und für europäische und internationale
Angelegenheiten.

Ein Qualitätsmerkmal der Stuttgarter Integrationspolitik ist die gute Kooperation der verschiedenen Akteure in allen Handlungsfeldern: Bildung,
Sprachförderung, Soziales, Kultur, Sport, Kriminalprävention, bürgerschaftliches Engagement in den
Stadtteilen – auch im Rahmen der europäischen und
internationalen Zusammenarbeit. Ich begrüße es,
dass die Europäische Union mit den ComeniusSchulpartnerschaften im Sokrates-Förderprogramm
dieses Symposium in Stuttgart ermöglicht hat.
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from socially weaker families are generally below
average success at German schools. This has especially negative effects on Stuttgart, in context with
other developments:
1.
In former decades predominantly workers from
the south of Europe were hired, at the same time
many families with higher incomes have moved
from Stuttgart into the surrounding area. Because
of these movements and because of the demographic development, in the meantime almost every
second child and every second juvenile in Stuttgart
has a migration-background.
2. The modiﬁed population development is reﬂected in our kindergartens and schools. These have
changed into multiculturaly composed educational
institutions. As such they must develop measurements to systematically improve the language-competence, the educational success and the integration
of all children.
3. More than half of the young migrants only graduate from general-education secondary school
(yrs. 5-9), less than 20% from high-school. This is
the reason why migrants do have increasingly bad
chances on the job-market, which is shaped by the
structural changes. Jobs for low-qualiﬁed workers
are reduced or shifted to low-wage countries and the
demand for highly qualiﬁed job-seekers increases.

To sum it up: The proﬁciency level of our school
graduates does not increase as quickly as it was
necessary, considering the job-markets quickly
changing requirements. This outlines the challenges
we will have to face in the future.
The city of Stuttgart already makes great efforts
to achieve integration in the ﬁeld of education. I
just want to name the following measurements:
•

•

•
•

Development of a wholesome language
and education promotion in our day-care
institutions for children.
Close co-operation of kindegartens and
schools. Development of the whole-day
care at schools.
Social school work at the generaleducation secondary schools.
A great number of projects concerning
language promotion, learning aids, parent
education and vocational training at schools.

Bildungsförderung ist seit Jahren ein Schwerpunkt
der Stuttgarter Integrationspolitik.
Über 40 % aller jungen Menschen in Stuttgart stammen aus Einwandererfamilien.
Stuttgart ist als exportorientierter Wirtschaftsstandort zunehmend auf einen gut qualiﬁzierten
Nachwuchs angewiesen, um im globalen Wettbewerb der Städte und Regionen seinen Spitzenplatz
behaupten zu können.
Dies kann uns nur gelingen, wenn auch unsere
jungen Migrantinnen und Migranten vergleichbar
gute Schulabschlüsse erreichen wie ihre deutschen
Altersgenossen.
Obwohl wir im deutschen und europäischen
Vergleich als Modellstadt für eine erfolgreiche Integration von Migranten gelten, stehen wir im Bereich
der Bildung vor großen Herausforderungen.
Einwandererkinder weisen auch in der dritten Generation deutlich niedrigere Schulabschlüsse auf
als Einheimische.
Die Ursachen für die ungleichen Bildungschancen sind vielfältig. Fakt ist jedoch, dass das Leistungsniveau unserer Schulen im internationalen
Vergleich stagniert, während die Anforderungen
an die schulische und beruﬂiche Qualiﬁkation der
Nachwuchskräfte im globalen Wettbewerb steigen.
Dies ist nicht nur ein Stuttgarter Problem. Kinder
und Jugendliche nichtdeutscher Muttersprache und
aus sozial schwächeren Familien sind in deutschen
Schulen generell unterdurchschnittlich erfolgreich.
Das hat in Verbindung mit anderen Entwicklungen besonders negative Auswirkungen für Stuttgart:
In den früheren Jahrzehnten wurden überwiegend Arbeiter aus Südeuropa angeworben,
gleichzeitig sind viele einkommensstärkere deutsche
Familien aus Stuttgart ins Umland abgewandert.
Aufgrund dieser Wanderungsbewegungen und der
demograﬁschen Entwicklung hat inzwischen fast
jedes zweite Kind und jeder zweite Jugendliche in
Stuttgart einen Migrationshintergrund.

1.

Die veränderte Bevölkerungsentwicklung spiegelt sich in unseren Kindergärten und Schulen wider.
Diese sind zu multikulturell zusammengesetzten
Bildungseinrichtungen geworden. Als solche müssen sie Maßnahmen entwickeln, um die Sprache,
den Bildungserfolg und die Integration aller Kinder
gezielt zu fördern.
2.
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Education at school is federal-state-competence,
that means that the local authorities‘ out-of-school
supportive programmes and the school curricula
must complement one another in a senseful way
to really improve the young migrants graduation
results. That is why the federal-states education
authority and our primary, special and general-education secondary schools cooperate closely with the
youth welfare service, the department for integration policy and other relevant bodies.
Out-of-school projects, which are mostly
short-run, can better up the school achievements
of the pupils in question only in a very limited way.
Schools with a migrant-quota from more than 50
up to almost 100% must develop new pedagogical
approaches, also in class, to ensure the linguistic
and social integration and the migrant-pupils‘ success at school. Necessary are intercultural schooldevelopment processes that make it possible to
improve the quality of education and the co-operation with migrant-parents.
We need a concept of intercultural school-development for the city as a whole, in co-operation
of schools and local authorities to reach our goal in
integration policy: equal educational opportunities
for all pupils, regardless of their social or ethnical
background. That is why the international board
of the city council has entrusted us in one of its
last meetings to develop concrete strategies for the
implementation of the intercultural school-development in Stuttgart. The department for integration
policy will work out a draft for the city council in
close co-operation with me, the federal-states education authority and other departments. It will be
discussed in the city council from the end of April.
We will articulate clear objectives and steps for
their implementation and hope to receive a political
mandate for a testing phase at several modelschools. To make intercultural school-development
succeed we will need additional personal and ﬁnancial resources, especially for the systematic implementation of the measurements at the participating
schools.
A comparable milestone is the area-wide
development of pre-school language and education promotion in our day-care institutions, the
city-council has approved. With the expansion of
the model-project “Einstein in Kindergarten“ we
will improve the school readiness of the children in
Stuttgart notably within a few years.

3. Über die Hälfte der jungen Migranten erreicht
derzeit nur einen Hauptschulabschluss und weniger als 20 % das Abitur. Migranten haben somit
zunehmend schlechtere Chancen auf einem vom
Strukturwandel geprägten Arbeitsmarkt, da Jobs für
Geringqualiﬁzierte abgebaut oder in Billiglohn-Länder ausgelagert werden und der Bedarf an hochqualiﬁzierten Berufseinsteigern steigt. In der Summe
heißt das: Das Leistungsniveau unserer Schulabgänger steigt nicht so schnell wie es für die sich schnell
verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes
notwendig wäre.
Damit sind die Herausforderungen skizziert, denen wir uns in Zukunft noch stärker stellen müssen.

Die Landeshauptstadt Stuttgart unternimmt
bereits große integrationspolitische Anstrengungen
im Bereich der Bildung. Nennen möchte ich hier nur
einige Maßnahmen:
•

•
•
•

Ausbau einer ganzheitlichen Sprach- und
Bildungsförderung in unseren Tageseinrichtungen für Kinder
Eine enge Zusammenarbeit von Kindergärten und Grundschulen
Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen
Schulsozialarbeit an Hauptschulen
Eine Vielzahl von Projekten zur Sprachförderung, Lernhilfen, Elternbildung und
Berufsvorbereitung an Schulen, von denen
einige bei diesem Symposium vorgestellt
werden.

Heute wird im Rahmen dieser Konferenz auch
vorab – als Preview – ein Film des SWR über die
Stuttgarter Altenburgschule gezeigt, einer Hauptschule mit einem sehr hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern aus Einwandererfamilien.
Die Schulbildung liegt in die Zuständigkeit des
Landes, das heißt, die außerschulischen Unterstützungsprogramme der Kommune und die schulinternen Curricula müssen sich sinnvoll ergänzen, damit
die Schulabschlüsse von jungen Migranten auch
tatsächlich verbessert werden.
Deswegen arbeiten das Staatliche Schulamt und
unsere Grund-, Förder- und Hauptschulen seit Jahren eng mit der Jugendhilfe, mit der Abteilung für
Integrationspolitik und anderen relevanten Stellen
zusammen.
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It is decisive that our investments into the school
education will improve the success at school and
thus the vocational integration of our migrant-pupils
in the close future. This is an ambitious goal but we
will and must reach it, in the interest of our young
generation facing the international market and in
the interest of the business-location Stuttgart.
This symposium can give us important suggestions to realize our task.
I am delighted that today and tomorrow intercultural and partly multilingual educational models
from Greece, Turkey, Finland, Poland and from our
twin-town Cairo will be presented to us. We are
interested to know, how the integration of ethnical
and religious minorities at school works in other
countries.
Of special interest to us is the experience
with bilingual classes in other European countries,
respectively the question, which signiﬁcance the
migrants mother-tongues do have at the schools.
In Stuttgart we regard the promotion of multilingualism at school as a beneﬁt, because a qualiﬁed young generation with a good knowledge of
the Turkish, Russian, Italian or Croatian language
provides for an advantage of location in the service
sector and in international business-contacts. There
is a controverse discussion on this subject on the
federal state level.
Of importance to us are also transferable approaches of inter-religious learning in class.
I wish you all an intense and for the schooldevelopment fruitful exchange of experience!

Außerschulische, meist zeitlich befristete Projekte
können die Schulleistungen der betroffenen Schülerinnen und Schüler nur sehr bedingt verbessern.
Schulen mit einem Migrantenanteil von über 50
bis fast 100 % müssen neue pädagogische Ansätze
entwickeln, auch im Unterricht, um die sprachliche
und soziale Integration sowie den Schulerfolg der
Migrantenschüler sicherzustellen.
Notwendig sind interkulturelle Schulentwicklungsprozesse, die es ermöglichen, die Qualität
des Unterrichts und die Zusammenarbeit mit den
Migranteneltern zu verbessern. Am Beispiel der
Grund- und Hauptschule Ostheim werden Sie nach
der Mittagspause erfahren, wie eine solche interkulturelle Qualitätsentwicklung in einer Stadtteilschule
bzw. einer „Schule der Vielfalt“ begonnen wurde.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf die
Ausstellung der Ostheimer Schule im 3. Stock des
Rathauses aufmerksam machen, die nur noch heute
besichtigt werden kann.
Wir benötigen ein gesamtstädtisches Konzept
der interkulturellen Schulentwicklung in Zusammenarbeit von Schulen und kommunalen Kooperationspartnern, um unser integrationspolitisches Ziel zu
erreichen: gleiche Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer sozialen
und ethnischen Herkunft.
Deshalb hat uns der Gemeinderat in einer der
letzten Sitzungen des Internationalen Ausschusses beauftragt, konkrete Umsetzungsstrategien
im Sinne der interkulturellen Schulentwicklung
für Stuttgart zu erarbeiten. Die Stabsabteilung für
Integrationspolitik wird in enger Abstimmung mit
mir, dem Staatlichen Schulamt und mit anderen Referaten eine Gemeinderatsvorlage erstellen, die ab
Ende April im Gemeinderat behandelt werden soll.
Wir werden klare Leitziele und Umsetzungsschritte für die nächsten Jahre formulieren und
hoffen, den politischen Auftrag für eine Erprobungsphase an mehreren Modellschulen zu bekommen.
Damit interkulturelle Schulentwicklung gelingen
kann, werden wir auch zusätzliche personelle und
ﬁnanzielle Ressourcen benötigen, insbesondere für
eine systematische Umsetzung der Maßnahmen an
den beteiligten Schulen.
Ein vergleichbarer Meilenstein ist der vom Gemeinderat bewilligte ﬂächendeckende Ausbau der
vorschulischen Sprach- und Bildungsförderung in
unseren Kindertageseinrichtungen. Mit der Ausweitung des Modellprojekts „Einstein in der Kita“
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werden wir in einigen Jahren die Schulfähigkeit der
Stuttgarter Kinder deutlich verbessern.
Entscheidend ist, dass unsere Investitionen in
die schulische Bildung in naher Zukunft den Schulerfolg und somit die beruﬂiche Integration unserer
Migrantenschüler erhöhen. Das ist ein ehrgeiziges
Ziel, aber wir wollen und müssen es erreichen, im
Interesse unseres internationalen Nachwuchses und
im Interesse des Wirtschaftsstandorts Stuttgart.
Dieses Symposium kann uns bei diesem Vorhaben wichtige Anregungen geben.
Ich freue mich, dass wir heute und morgen
interkulturelle und zum Teil mehrsprachige Unterrichtsmodelle aus Griechenland, der Türkei, Finnland, Polen und aus unserer Partnerstadt Kairo
vorgestellt bekommen. Uns interessiert, wie die
schulische Integration von ethnischen und religiösen
Minderheiten in anderen Ländern gelingt.
Von besonderem Interesse sind für uns Erfahrungen mit dem bilingualen Unterricht in anderen
europäischen Ländern bzw. die Frage, welchen
Stellenwert die Herkunftssprachen der Migranten
in der Schule haben. Wir betrachten in Stuttgart
die Förderung der Mehrsprachigkeit in der Schule
als einen Gewinn, denn qualiﬁzierter Nachwuchs
mit sehr guten türkischen, russischen, italienischen
oder kroatischen Sprachkenntnissen ist im Dienstleistungssektor und bei internationalen Wirtschaftsbeziehungen ein Standortvorteil. Aber hierzu gibt es
eine kontroverse Diskussion auf der Landesebene.
Von Bedeutung sind für uns auch übertragbare
Ansätze interreligiösen Lernens im Unterricht.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen
intensiven und für die Schulentwicklung ergiebigen
Erfahrungsaustausch!

The development of intercultural
schools in Stuttgart

Die Entwicklung zur Interkulturellen Schule in Stuttgart

Ulrike Brittinger

Ulrike Brittinger

DIRECTOR OF STATE SCHOOL ADMINISTRATION, LOCAL

LEITERIN STAATLICHES SCHULAMT BEI DER LANDESHAUPTSTADT

EDUCATION OFFICE STUTTGART

STUTTGART

As the director of the State School Administration
with the local education ofﬁce for Stuttgart, I would
like to give you some information and background
from the perspective of school management and
educational administration.
Our mayor mentioned the distribution of tasks
and responsibilities between our city and the federal
state. The federal state is in charge of curricular
development, teaching content, training of teachers
and all extra-curricular activities. As a municipality,
we are in charge of the school as a learning facility.
We have to maintain the buildings and facilities. We
offer out-of-school services during the afternoon and
try to keep our pupils and young people as active
and possible. I am aware of the difference between
European countries on the regulations of school management and activity planning. The split of tasks and
responsibilities within the German system requires a
solid partnership of all partners involved. Each school
is responsible for its own educational proﬁle and
has to develop learning service suitable for its direct
environment. The headmaster guarantees the implementation of all curricula and fulﬁllment of federal
learning requirements. All issues have to be discussed
in school councils consisting of teachers, parents and
local educational bodies.
In 2004, the State of Baden-Württemberg
introduced new curricula in order to improve the
quality of teaching. Schools are more independent
now and may develop very speciﬁc teaching methods
catering directly towards their target group reﬂecting
the social structure within a school district. In order
to monitor a school’s performance, annual reports
have to be handed in with the educational administration. As of next year, all schools have to undergo
self-evaluation exercises. In addition, every four to six
years all schools will undergo a quality assessment
by outside experts. Thus each school will develop its
own teaching mission in form of a contract with the
federal educational administration.

Zu dem Thema des Symposiums „Schulen stellen
sich der interkulturellen Herausforderung“ möchte
ich aus der Perspektive des Landes, der Staatlichen
Schulverwaltung, die ich vertrete, Stellung nehmen.
Frau Bürgermeisterin Dr. Eisenmann hat bereits
die Aufgabenverteilung in der schulischen Bildung
zwischen Stadt (Kommunen) und Land angesprochen. Für die bildungspolitischen Inhalte der schulischen Arbeit, die Bildungspläne, für die Aus- und
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer und für
deren Einstellung, Bezahlung ist das Land zuständig.
Für die Ausstattung der Schulen aber auch für die
über den Unterricht hinausgehenden Angebote der
Betreuung z.B. am Nachmittag liegt die Verantwortung bei den Kommunen. Da dies nicht in allen
europäischen Ländern in dieser Weise geregelt
ist, spreche ich diese Besonderheit hier nochmals
an. Diese geteilte Verantwortung für die Schulen
setzt eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit
voraus. In der einzelnen Schule liegt die Verantwortung für die Entwicklung eines Schulproﬁls, die
standortbezogene Umsetzung der Bildungspläne,
die Schulentwicklung bei der Schulleiterin, dem
Schulleiter. Dabei wirken die Gesamtlehrerkonferenz, die Schulkonferenz und der Elternbeirat mit.
Mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung schulischer Arbeit wurden 2004 in Baden-Württemberg
für alle Allgemeinbildenden Schulen neue Bildungspläne vom Land eingeführt. Dabei wurden die Eigenständigkeit der Schulen und die Verantwortung
der Schulleitung deutlich gestärkt. Jede Schule hat
die Verantwortung ein auf ihren Standort bezogenes Schulproﬁl und ein entsprechendes Schulcurriculum zu entwickeln. Mit dieser Eigenverantwortung verbunden ist jedoch auch die Notwendigkeit,
dass Schulen Rechenschaft ablegen darüber, welche
Arbeit sie geleistet haben. Deshalb wird ab dem
nächsten Schuljahr jede Schule in Baden-Württemberg zur Selbstevaluation verpﬂichtet. Alle 4-6 Jahre
werden Schulen von außen fremd evaluiert und in
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Here in Stuttgart we need a special intercultural
teaching concept. This has to be develop in a wellbalanced work-ﬂow between city administration and
federal authorities. Schools in Stuttgart are facing
a big challenge. We wish to provide equal opportunities to all children and all learners independent
from their social, economic and ethnic background.
Therefore, we wish to offer methods of individualized
learning for all pupils.
One of the big keywords in Germany today is language proﬁciency. The earlier we start with learning
the German language the more successful future
pupils will be. Our kindergartens have intercultural
structures and prepare their children from school very
early. Today, we try to offer a fully comprehensive set
of language learning and language training where
kindergartens and elementary school fully collaborate.
We wish to extend this scheme of language training
to all schools in Stuttgart.
Of course we motivate young migrants to keep
their roots to their or their parents’ country of origin.
In the State of Baden-Württemberg all General
Consulates are free to offer education and training in
their language. Our school administration supports
these courses, however, we are not liable. During the
last years, we have noticed some changes in these
courses where Greek and Italian are taught for all
pupils attending a schools. Such courses support
the character of our schools as intercultural learning
centers.
Latest numbers stand for themselves: Schools
in Stuttgart become more and more intercultural
and international. However, we feel that we do
need some kind of concept of what we understand
to be intercultural and how intercultural education
should look like. In 1996, the Federal Conference of
Ministers for Culture and Education, agreed upon
a recommendation for “Intercultural education and
training in school”:
“When dealing with foreign cultures it is important to be aware of the perspective on which one’s
own awareness is based upon. It is important to
understand another person’s perspective as well and
to reﬂect upon self-awareness and foreign awareness.
... Change of perspective will help to develop a solid
self conﬁdence and to master processes of social integration which are mandatory for tolerance and life
orientation respecting human rights and democratic
norms and values.”

der Folge wird die Staatliche Schulaufsicht mit den
Schulen Zielvereinbarungen abschließen.
Wenn es nun darum geht am Standort Stuttgart
mit den besonderen interkulturellen Herausforderungen Schulentwicklungsprozesse anzustoßen,
dann geht das nur in einem ausbalancierten und
abgestimmten Konzept zwischen Stadt und Land.
Die Schulen in Stuttgart stehen vor großen
Herausforderungen. Dabei treibt uns alle die Frage
um, wie wir Kinder individuell so fördern und unterstützen können, dass wir mehr Bildungsgerechtigkeit erreichen.
Hier erlauben Sie mir eine Anmerkung:
Das große Stichwort und das derzeitige wichtige
bildungspolitische Thema ist Sprachförderung:
Je früher wir hier beginnen, umso besser. Der
regelmäßige Besuch eines Kindergarten mit drei
Jahren, die dabei erfolgte frühe Sprachförderung
von entsprechend ausgebildeten Erzieherinnen in
einer Kindertageseinrichtung mit interkulturellen
Proﬁl, eine gute Verzahnung mit der Grundschule
wird unseren Kindern bessere Bildungschancen
geben. Davon bin ich überzeugt. Während früher
die „klassische“ Sprachförderung in den schulischen Vorbereitungsklassen stattfand wird aktuell
eine möglichst frühzeitige ganzheitliche Sprachförderung, beginnend im Kindergarten und in der
Zusammenarbeit mit der Grundschule, bildungspolitisch angestrebt und in Modellen auch in Stuttgart
erprobt. Hier arbeiten das Jugendamt der Stadt
Stuttgart als Träger von Kindertageseinrichtungen
und das Staatliche Schulamt sehr eng zusammen.
Die Verbindung zu Sprache und Kultur des Herkunftslandes soll gewahrt werden. Deshalb wurde
im Lande Baden-Württemberg den Konsulaten die
Möglichkeit gegeben, Unterrichtskurse in eigener
Verantwortung durchzuführen (z.B. in der Muttersprache, Geschichte und Landeskunde). Diese Kurse
werden von uns als Schulverwaltung unterstützt, unterliegen aber nicht unserer Aufsicht. Wir beobachten jedoch auch hier Veränderungen. Das Konzept
des muttersprachlichen Unterrichts verändert sich,
indem z.B. die griechische oder italienische Sprache
und Kultur als Zusatzangebot für alle Kinder einer
Schule angeboten wird. Auch dies ist ein Beitrag zu
einer interkulturellen Schulentwicklung.
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Another step towards integration is the
introduction of Muslim religious instruction at 12
schools in Baden-Württemberg. In Stuttgart, two
schools participate in piloting these new educational elements. First feedback is very positive.

•

In our federal government’s 2004 Educational
Plan special emphasis is paid towards a balance of
three elements schools are responsible for: personal development of a pupil, social survical skills
and social and political participation and volunteer
activities.

•

Each young person has a right on education
and training. Public school are obliged to fully
satisfy this right and to give him all possible support
– independent from gender, economic background
and informal skills and competence.
•

Schools are implementing all this targets. For
this tremendous tasks, some questions may serve as
guidelines:

•

Implementation of
Educational Plan

Methods

Do we respect the role of language especially in German classes
and are we able to implement
German language skills in other
courses?

Die Zahlen zur Entwicklung der Bevölkerung
sprechen für sich: Die Stuttgarter Schulen werden
sich weiter international, interkulturell entwickeln.
Frau Dr. Eisenmann, Sie haben dies bereits angesprochen.
Dabei müssen wir uns fragen, was wir uns
konkret unter einer „interkulturellen“ Schule unter
interkultureller Erziehung vorstellen? Die Kultusministerkonferenz der Bundländer hat 1996 folgende
Empfehlung zur „Interkulturellen Bildung und Erziehung in der Schule“ einstimmig beschlossen:

•

„In der Auseinandersetzung zwischen Fremdem und vertrautem ist der Perspektivwechsel,
der die eigene Wahrnehmung erweitert und den
Blickwinkel der anderen einzunehmen versucht, ein
Schlüssel zu Selbstvertrauen und reﬂektierter Fremdwahrnehmung. Die durch Perspektivwechsel erlangte Wahrnehmung der Differenz im Spiegel des
anderen fördert die Herausbildung einer stabilen IchIdentität und trägt zur gesellschaftlichen Integration
bei. Eine auf dieser Grundlage gewonnene Toleranz
akzeptiert auch lebensweltliche Orientierungen, die
mit den eigenen unvereinbar erscheinen, sofern sie
Menschenwürde und Menschenrechte sowie demokratische Grundregeln achten.“
Einen Beitrag zur Integration soll auch durch
den Islamischen Religionsunterricht geleistet
werden, der seit diesem Schuljahr an 12 Schulen
in Baden-Württemberg modellhaft erprobt wird. In
der Stadt Stuttgart sind zwei Grundschulen daran
beteiligt. Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv.

•

Which internal methods and
teaching methods may help to
increase language proﬁciency in
German and other languages of
our students?

„Der Bildungsplan 2004 der Landesregierung
muss auf der Gleichgewichtigkeit aller drei Aufträge
bestehen – der Ausbildung der Gesamtpersönlichkeit der Schülerinnen und Schüler, der Überlebensfähigkeit der Gesellschaft und der Übung der
jungen Menschen in der Rolle des Bürgers unserer
Republik, des entstehenden Europas, der zukünftigen Weltgemeinschaft.“ (Bildungsplan HS, S.9/10)

•
How do we support a multilingual environment with full
respect of all languages and
lingual skills of our pupils?

Certiﬁcation programmes
Special courses at selected
schools
Additive language learning

How do we support bilingual
learning?

Wolfbuschschule,
Jakob-/Heusteigschule,
GS Sillenbuch
Various secondary schools

How can schools develop their
own curricula in order to
support the Educational Plan?

current work assignement
of our schools

All these questions might be expanded beyond

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Erziehung und Bildung. Die öffentliche Schule schuldet ihm jede zur Erfüllung dieses Rechts nötige
Hilfe – unabhängig von Herkunft, Geschlecht,
wirtschaftlicher Lage und unter ausdrücklicher
Berücksichtigung seiner besonderen Begabung....“
(Bildungsplan HS, S.10)

•
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All these questions might be expanded beyond language. We could include culture, intercultural learning and learning within multicultural environments.
How can we support learning processes between
people with different cultural background?

Schulen beﬁnden sich im Prozess, die Ziele des
Bildungsplanes umzusetzen. Dabei können z.B.
folgende Fragestellungen wichtig sein:

•

Für die Umsetzung im Schulalltag müssen/können dazu
u.a. folgende Leitfragen gestellt werden:
(vgl. Bildungsplan HS, S.18)

Most of our schools are working on these issues
and some answers have been found so far:
Some schools have developed special concepts
and will be present during this symposium (such
as Stuttgart-Ost Elementary and Primary School,
Wilhelmschule Untertürkheim, bilingual classes at
Wolfbusch-School). There are many more examples
and I am happy to see that most of our schools are
on the right track.

•

A very important element of intercultural
education is constant and ongoing training of our
teachers. They have to be informed about innovative processes and new learning methods. As a
federal administrative institution, we developed
special tools for the improvement of quality and
training with support of the Robert-Bosch-Foundation. With the help of Norm Green, a well known
expert from Canada, we will introduce forms of
cooperative learning at all our schools. In Canada
this form of learning helped to signiﬁcantly improve
learning progress of pupils with migrants’ background. Teachers with migrants’ background are
positive as well. They serve as role models, can improve inclusion of parents and help to communicate
speciﬁc problems within our teachers’ community.
About 10 percent of our 3.000 teachers in Stuttgart
are migrants. We wish to improve their visibility at
schools. We are currently preparing a brochure on
“Migrants in Schools” which portrays some of these
teachers.

Wie werden wir der Rolle der
Sprache, insbesondere der
deutschen, in allen Unterrichtsfächern und Fächerverbünden
gerecht?

Mit welchen schulinternen
Konzepten stärken wir die
muttersprachlichen und fremdsprachlichen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler?

•

Full inclusion of parents and out-of-school partners are essential elements of successful intercultural learning concepts at our schools.

•

To make a clear point: ethnic diversity is good
for us! Multiples skills and competences based on
ethnic diversity are an important resource for our
students and pupils and are enriching our society.
We fully support all schools on their way to become
intercultural learning centers.

Gedanken für die
Umsetzung

Wie tragen wir der Vielsprachigkeit im Hinblick auf die
Bedeutung der Herkunftssprachen der Schülerinnen und
Schüler Rechnung?

Zertiﬁzierung der Herkunftssprache in der Abschlussprüfung HS, Vielfältige AG-Angebote v.a. an GS u. Gymnasien,
Additive Fremdsprache (Ital. u.
Türk.) an Realschulen

Wie unterstützen wir bilinguales
Lernen und Arbeiten?

Wolfbuschschule,
Jakob-/Heusteigschule,
GS Sillenbuch
Versch. Gymnasien

Wie gestalten wir ein schulspeziﬁsches Curriculum zur Entwicklung der im Bildungsplan
geforderten Kompetenzen?

Das ist das momentane
Arbeitsfeld der Schulen.

Diese Fragen könnten / müssten erweitert werden über den Aspekt der Sprache hinaus zum Aspekt der Kultur; z.B. Wie / Wo können Lernprozesse
zwischen Personen aus verschiedenen Kulturen
angeregt werden?
Auf einen Teil dieser Fragen haben manche
Schulen schon Antworten entwickelt, viele sind auf
dem Weg dahin.
Von den Stuttgarter Schulen, die bereits einige
Schritte gegangen sind; auf unterschiedliche Art, den
Verhältnissen der Schule angepasst, werden einige
am Symposium mitwirken (GHS Ostheim - „Schule
der Vielfalt“, Wilhelmschule Untertürkheim mit dem

•
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We suggest to introduce a forum where Stuttgart
schools have a chance to present successful projects.
Now we are important to learn from all other
partners and guests from European countries and
partner countries.
I wish you a fruitful and enriching seminar
experience.

Elternprojekt „Vielfalt macht den Unterschied – Miteinander leben an Grundschulen“, Wolfbuschschule
– bilinguale GS-Klassen italienisch-deutsch). Es gibt
noch eine Vielzahl weiterer Beispiele, die ich jedoch
an dieser Stelle nicht aufzählen möchte. Unsere
Stuttgarter Schulen sind bereits auf dem Weg zu
Schulen mit interkulturellem Proﬁl!
Wichtige Voraussetzung zur Erfüllung des
Erziehungs- und Bildungsauftrags an Schulen:
Lehrkräfte müssen informiert sein, fortgebildet
werden. Hier hat das Staatliche Schulamt eine sehr
wichtige Unterstützungsaufgabe. Was tun wir? Mit
Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung haben
wir im letzten Jahr mit einer Intensivfortbildung zur
Qualitätsverbesserung des Unterrichts begonnen.
Mit Norm Green einem international anerkannten
Referenten aus Kanada werden wir ﬂächendeckend
in Stuttgart in den nächsten Jahren das Kooperative Lernen einführen. In Kanada wurden damit die
Schulerfolge von Kindern und Jugendlichen – viele
mit Migrationshintergrund – deutlich verbessert.
Lehrkräfte mit eigenem Migrationshintergrund
können positiv wirken, z.B. in der kollegialen Beratung, der Zusammenarbeit mit Eltern, der Schulentwicklung. In Stuttgart gibt es bereits ca. 10%
der insgesamt über 3000 Lehrkräfte mit eigener
Zuwanderungsgeschichte. Diese Lehrkräfte wollen
wir sichtbar machen. Derzeit wird von der Stabstelle Integration und dem Staatlichen Schulamt eine
Broschüre erstellt mit dem Titel „Migranten machen
Schule“, in der diese Lehrerinnen und Lehrer vorgestellt werden.

•

Unverzichtbar in der Arbeit an Schulen sind
außerschulische Kooperationspartner und die Eltern
als Erziehungspartner.

•

Lassen Sie mich zum Schluss noch unsere Philosophie, unsere grundsätzliche Haltung zu Interkulturellen Schulentwicklung ansprechen: Vielfalt /
Diversity sehen wir als Chance! Vielfältig vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten der Schülerinnen
und Schüler verstehen wir als Ressource! Das SSA
unterstützt Schulen auf dem Weg zur interkulturellen Schule.
Als Vorschlag: allen Stuttgarter Schulen ein
Forum zur Präsentation gelungener Beispiele bieten;
gelungene Beispiele dokumentieren und damit anderen die gemachten Erfahrungen zur Verfügung stellen.
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In diesem Symposium werden wir einen Blick in
unterschiedliche Länder werfen. Wir sind neugierig
darauf zu erfahren, welche Methoden und Unterrichtsformen dort erfolgreich umgesetzt werden.
Wir wollen erfahren wo Schulen auch überregional
kooperieren könnten? Wir wollen voneinander
lernen!
Wir erhoffen uns ermutigende Anregungen zum
Weiterdenken, Weiterentwickeln und vielem mehr
von allen, die an diesem Symposium teilnehmen!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Introduction

Einführung

Gari Pavković

Gari Pavković

DIRECTOR OF THE DEPARTMENT FOR INTEGRATION POLICY OF THE

INTEGRATIONSBEAUFTRAGTER DER LANDESHAUPTSTADT

CITY OF STUTTGART

STUTTGART

I would like to start with my personal story.
I still remember well the summer holidays in 1969.
At that time my father had been working as a
“guest worker” in Germany for three years and we
mainly saw him in the summer holidays. We – my
mother, my brother and I used to live in Mostar in
former Yugoslavia (today Bosnia and Herzegovina).
I had ﬁnished the fourth grade. We spend our holidays together in Croatia at the seaside and during
these holidays my parents decided that we should
live together with my father in Germany. My father
was a semiskilled worker whose job intailed making
parts for machinery. We moved into my father’s
one room apartment, which was situated under the
roof space of his ﬁrm. The fact that we lived in only
one room did not bother me, because in Mostar we
lived in a basement ﬂat which had only two rooms.
I was worried about the school. I couldn’t speak a
word of German neither did my mother.
Father gave us his old grammar book and told
us we should practice German after school. I came
into a new primary school and was lucky to have
a very kind classmate, who sat next to me and
helped me learn. After six months I could keep up
in the lessons but still many aspects of the German
language were still alien to me, as for example the
usage of the deﬁnite article. Why is the article for
the German word “mouse“ in German female and
in Croatian male? That the word “boy“ has a male
article was clear, but why did the word “girl“ has a
neutral one?
After one year we moved to Stuttgart and my
mother found a job as a nurse in the children hospital. I then came into the ﬁfth grade of the secondary
school and felt more settled there, because it was a
multicultural school. I was not an outsider.
While at work my mother accidentally saw that a
boy at my age had different school books to mine
and she asked him for the reason. He explained
to her that he was in the “Gymnasium” (top set)
and that I – like all children from the immigrants

Nach den fundierten Einführungen von Frau
Dr. Eisenmann und Frau Brittinger in das Thema
unserer Konferenz kann ich mich auf einige
wenige Ergänzungen beschränken.
Beginnen möchte ich mit einer persönlichen Geschichte. Ich erinnere mich noch gut an die Sommerferien im Jahre 1969. Mein Vater war damals seit drei
Jahren als Gastarbeiter in Deutschland tätig, und wir
sahen ihn hauptsächlich in den Sommerferien. Wir
– das waren meine Mutter, mein Bruder und ich, die
in Mostar lebten, im damaligen Jugoslawien (heute
Bosnien-Herzegowina). Ich hatte gerade die vierte
Schulklasse beendet. Die Ferien verbrachten wir zusammen in Kroatien am Meer, und in diesem Urlaub
entschieden meine Eltern, dass wir zu meinem Vater
nach Deutschland ziehen werden. Ich freute mich
darüber, vermisste aber meine Schulkameraden, von
denen ich mich nicht mehr verabschieden konnte.
Wir zogen in die Ein-Zimmer-Wohnung meines Vaters ein, die sich im Dachgeschoss der Firma befand,
in der er als angelernter Arbeiter irgendwelche
Maschinenteile herstellte. Die Enge störte uns nicht,
denn wir lebten zuvor in Mostar in einer Zwei-Zimmer-Kellerwohnung. Sorgen machte ich mir wegen
der Schule. Ich konnte kein Wort Deutsch, und
meine Mutter auch nicht.
Der Vater gab uns sein altes Grammatikbuch
und sagte, wir sollen nach der Schule Deutsch üben.
Ich kam in die neue Grundschulklasse und hatte ich
das Glück, einen freundlichen Nebensitzer zu haben,
der mir beim Lernen half. Nach einem halben Jahr
konnte ich dem Unterricht folgen, aber viele Geheimnisse der deutschen Sprache blieben mir fremd, wie
zum Beispiel die Benutzung des bestimmten Artikels.
Warum war im Deutschen die Maus weiblich und im
Kroatischen männlich? Dass der Junge männlich war,
war mir klar, aber warum hatte das Mädchen einen
sächlichen Artikel?
Nach einem Jahr zogen wir nach Stuttgart um
und meine Mutter bekam in der Kinderklinik eine
Beschäftigung in ihrem gelernten Beruf als Kinder-
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– would be in the “Hauptschule” (lowest set). But if
you want to go to university later you have to visit
the “Gymnasium”. That was the moment when
my mother decided that I should study medicine
and become a doctor. It was my mother’s dream,
because as a child of the post war generation she
could not afford to study. So my parents looked for
a “Gymnasium” in Stuttgart, which would accept
me for a trial period and they actually found one. I
felt not very comfortable there because there were
mainly German children who bullied me because of
my accent and of my old fashioned clothes. Many
teachers could not pronounce my name correctly
and the German lessons were very difﬁcult. My
parents could not help me with my homework. But
I had to interpret and translate for them. In the
seventh grade I chose Latin as my second language
– because later I was expected to study medicine
– and while learning Latin I understood the structure
of the Latin grammar, which I could transform into
the German language. The teacher in Latin was very
friendly and complimented me on my easy to read
handwriting. I became better in Latin and had my
ﬁrst feeling of success in school. My Greek or Hispanic
classmates left school in the eighth grade and I
developed an ambition to take my A-levels.
In school lessons I did not learn anything about
my home country and our family life was something
where nobody at school was interested in. As my
parents worked a lot, to save money for their house
in Croatia, my leisure time was restricted to watching TV and the contacts to the fellow countrymen.
In the junior year I became acquainted with a
boy who studied literature and he impressed me
very much. I visited him often and he told me in a
fascinating manner a lot about poets and philosophers who were unknown to me and about their
point of view on the things of life. Our conversations were more monologues on his part.
Sometime he gave me a book to read. It was one of
Hermann Hesse and I discovered the world of literature. In addition I had a young teacher in German
who encouraged and supported my literal interests.
German became my favorite subject and in the Alevels I received an award for the best essay.
With my personal migration story – which in
the beginning was typical for many children of the
immigrants – I want to point out that integration
is an individual process, also an expression and
product of many factors, were chance takes a great

krankenschwester. Ich kam in die 5. Klasse einer
Hauptschule und fühlte mich da schon wohler, denn
hier es gab mehrere Immigrantenkinder in meiner
Klasse. Ich war kein Außenseiter. Meine Mutter
stellte bei einem Fünftklässler, der in der Kinderstation lag, zufällig fest, dass er andere Schulbücher
hatte als ich und fragte ihn, warum das so sei. Dieser
erklärte ihr, dass er aufs Gymnasium gehe, und ich
– wie alle Ausländerkinder – wohl auf die Hauptschule. Wenn man später studieren wolle, müsse
man ab der 5. Klasse das Gymnasium besuchen.
Nun war es für meine Mutter klar, dass ich später
Medizin studieren und Arzt werden sollte. Das war
ihr Traumberuf, aber als Kind der Nachkriegsgeneration konnte sie sich kein Studium leisten. Also
suchten meine Eltern ein Gymnasium in Stuttgart,
das mich probeweise aufnehmen würde und fanden
auch eines. Dort fühlte ich mich unwohl, es gab nur
wenige ausländische Mitschüler, und die deutschen
Klassenkameraden machten sich über mein rollendes R und meine altmodische Kleidung lustig. Die
meisten Lehrer konnten meinen Nachnamen nicht
richtig aussprechen, und der Deutschunterricht war
sehr anstrengend. Die Eltern konnten mir bei den
Hausaufgaben nicht helfen, im Gegenteil, ich musste
für sie bei Behördengängen dolmetschen und ihnen
die amtlichen Briefe übersetzen.
Ab der siebten Klasse wählte ich Latein als zweite Fremdsprache – denn ich sollte ja später Medizin
studieren - und über Latein bekam ich ein Verständnis für die Struktur der Grammatik, die ich auf die
deutsche Sprache übertragen konnte. Der Lateinlehrer war sehr freundlich und lobte mich für meine gut
leserliche Schrift. Ich wurde gut in Latein und hatte
meine ersten Erfolgserlebnisse in der Schule. Meine
griechischen und spanischen Mitschüler verließen
das Gymnasium bis zur achten Klasse wieder, ich entwickelte einen Ehrgeiz es bis zum Abitur zu schaffen.
Von meinem Herkunftsland erfuhr ich nichts im
Unterricht, und auch unser privates Familienleben
war etwas, für das sich niemand in der Schule interessierte. Da meine Eltern viel arbeiteten, um für das
spätere Haus in Kroatien zu sparen, begrenzte sich
die Freizeit auf Fernsehschauen und Kontakte mit
Landsleuten.
In der Oberstufe lernte ich über eine Mitschülerin
ihren Freund kennen, der Literaturwissenschaften
studierte und mir sehr imponierte. Ich besuchte ihn
öfters, und er sprach viel und in einer spannenden
Art und Weise über mir unbekannte Dichter und
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part in it. Also success in school – in my case rather
an exception in the 70ies – depends upon chance
and luck respectively. My parents could not support
me in school but they had one goal and they gave
me conﬁdence that I can make it as long as I am
preserving. I have had classmates and teachers who
inspired me and later I also met mentors who supported me. School achievement is not just the result
of one single factor, for instance of the cognitive
capabilities of the learner. The school itself and the
home have great inﬂuence.
Today nearly ﬁfty per cent of the pupils in the
elementary schools and nearly two third of all pupils
in the secondary modern school, the “Hauptschule“,
are children from immigrants. This means, that in
contrary to my school days now German children
are in the minority.
In the discussion about integration policy one
often gets the impression, that these schools face
helplessly the poor conditions of the families of the
children. For a very long time the science of teaching
excluded the fact that the school itself inﬂuences
the way of learning and one person’s way of education. In this conference we are interested in how can
the schools support ideally all pupils although the
pupils without migration background have heterogeneous conditions in studying. How are these processes connected, which inﬂuence studying directly
– namely the lessons at school and the support from
home – and indirect factors, like the organization
and the surrounding conditions of a school, this
means the pedagogy atmosphere and the environment in the school, and how can these processes
be strengthened so that pupils from immigrants can
unfold their potentials?
On this you as experts can tell more in your
presentations and workshops than I can do. Finally,
I would like to say few words to our foreign guests
on Stuttgart’s integration politics to complete the
whole context of our work. As you can see, I did
not become a doctor but Director of the Department of Integration. The City of Stuttgart has developed as one of the ﬁrst German cities a concept for
integration politics, namely the pact for integration.
The basic consideration of our lord-mayor was:
Stuttgart is a city of immigrants, which beneﬁts
from migration in various ways – in the economy, in
the science, culture, sports and in daily life – and
everyone who lives here is Stuttgart’s citizen. The
lifestyles of our non-native citizens – the new

Philosophen und deren Sicht auf die Dinge des
Lebens. Unsere Gespräche waren mehr Monologe seinerseits. Irgendwann gab er mir ein Buch zu
lesen, von Hermann Hesse, und ich entdeckte die
Welt der Literatur. Hinzu kam, dass ich einen jungen
Deutschlehrer bekam, der mein literarisches Interesse
förderte. Deutsch wurde mein Lieblingsfach und im
Abitur bekam ich eine Auszeichnung für den besten
Aufsatz.
Mit meiner eigenen Migrationsgeschichte – die
am Anfang typisch war für viele andere Einwandererkinder der zweiten Generation - will deutlich machen,
dass Integration ein individueller Prozess ist, und
zwar als Ausdruck und Produkt vieler Faktoren, bei
denen auch Zufälle eine große Rolle spielen. Auch
der Schulerfolg – in meinem Fall in den 70er Jahren
eher eine Ausnahme – ist von Zufällen bzw. Glücksfällen abhängig.
Meine Eltern konnten mich beim Lernen nicht
unterstützen, aber sie hatten ein Ziel und gaben mir
die Zuversicht, dass ich es schaffen kann, wenn ich
ausdauernd genug bin. Ich hatte Mitschüler und
Lehrer, die mich inspiriert haben, und auch später
begegnete ich Mentoren, die mich förderten. Schulleistung ist nicht einfach das Ergebnis eines Faktors,
etwa der kognitiven Fähigkeiten und des Lernenden.
Einen großen Einﬂuss haben das Elternhaus und die
Schule selbst.
Heute bilden Kinder aus Einwandererfamilien
fast die Hälfte aller Grundschüler und zwei Drittel
aller Hauptschüler in Stuttgart. Das heißt, im Gegensatz zu meiner Schulzeit sind in manchen Schulen
deutsche Kinder in der Minderheit. In der integrationspolitischen Diskussion bekommt man manchmal
den Eindruck, dass diese Schulen den oft deﬁzitären
familiären Voraussetzungen der Kinder ohnmächtig
ausgeliefert sind.
Die pädagogische Wissenschaft hat lange Zeit
nahezu ausgeklammert, wie die Schule selbst das
Lernen und die Bildungslaufbahn eines Menschen
beeinﬂusst. Uns wird bei dieser Konferenz beschäftigen, mit welchen Ansätzen die Schule trotz der
sehr heterogenen Lernvoraussetzungen von Kindern
mit und ohne Migrationshintergrund möglichst alle
Schüler optimal fördern kann. Wie werden die Prozesse, die das Lernen direkt beeinﬂussen – also der
Unterricht im Klassenzimmer und die Förderung im
Elternhaus – und die indirekten Faktoren wie die Organisationskultur und die Rahmenbedingungen einer
Schule, d.h. das pädagogische Klima im Schulhaus
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Stuttgart’s citizens with a migration background
– are not only inﬂuenced by characteristics like nationality and cultural diversity, but also and especially
in the differing share in education, work, wealth
as well as in social co-operation of local events. For
the people from 170 different nations in Stuttgart
to live peacefully together they need to have equal
chances in our society. And to achieve this goal we
developed a collective different program and realized
it. The range goes from improvement of language
in the kindergarten, over activities in qualifying
oneself for the business world and to promotion
of the intercultural dialogue in the districts with a
strong participation of the volunteer commitment of
the citizens in the work of integration, in sports and
cultural clubs, interreligious forums, etc. In many
projects we do involve our organization of the
immigrants as co-operation partner, this means we
do make immigration for immigrants through the
help of immigrants, and immigrants involve themselves also in the improvement of the community,
of the living together with the German neighbours.
Although Stuttgart is a large city with the highest
percentage of immigrants we are at the same time
the safest city and a city with the highest contentment of its citizens in living.
For our work on integration we received different awards, amongst others of the UNESCO and
the Bertelsmann foundation and the Federal Ministry of the Internal affairs. But – and here I agree with
the presentation of Dr. Eisenmann – in the sector of
education we still have a great inequality between
the German and the immigrated children concerning the success in school. This leads to fewer chances in the business world and social participation.
That is why in our projects in the education
start at two central points. First, the work with the
parents and the support of the pupils at schools
with a high percentage of immigrants with additional support in learning and in the acquisition of
the German language. To this belongs, besides the
“Mum learns German”– course and other learning
opportunities for parents. There are also courses in
which pupils improve their language skills with the
help of pedagogues who work in theatres, students
who help them learn German, Math and English,
support for the “Hauptschüler“ in the transition from
school into an apprenticeship by the volunteer help
of mentors, as for example pensioners in the project
“Startklar“. And second, these various projects,

und das Schulumfeld, miteinander in Verbindung
gebracht und gestärkt, damit auch Schülerinnen und
Schüler aus Immigrantenfamilien ihre Lernpotentiale
gut entfalten können?
Dazu können Sie als Experten in den Vorträgen
und Workshops mehr sagen als ich. Ich möchte abschließend für unsere externen Gäste ein paar Worte
zu der Stuttgarter Integrationspolitik sagen, um den
Kontext unserer Arbeit zu vervollständigen.
Wie Sie erahnt haben, bin ich nicht Arzt geworden
sondern Integrationsbeauftragter.
Die Landeshauptstadt Stuttgart hat als eine der
ersten deutschen Städte ein integrationspolitisches
Gesamtkonzept entwickelt, das „Stuttgarter Bündnis
für Integration“. Die Grundüberlegung unseres Oberbürgermeisters dabei war: Stuttgart ist eine Einwanderungsstadt, die von der Migration in vielfältiger
Weise proﬁtiert – in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, Kultur, Sport und im Alltagsleben - und jeder,
der hier lebt, ist Stuttgarter Bürger. Die Lebenswelten
von unseren zugewanderten Bevölkerungsgruppen
– den „neuen Stuttgartern“ mit Migrationshintergrund – sind nicht nur von Merkmalen wie Staatsangehörigkeit und kultureller Diversität geprägt,
sondern auch und vor allem von der unterschiedlichen Teilhabe an Bildung, Arbeit, Wohlstand sowie
von gesellschaftlichen Mitwirkungsmöglichkeiten am
kommunalen Geschehen. Die zentrale Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben der 170
in Stuttgart lebenden Nationen ist daher Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. Damit diese
erreicht wird, haben wir im Verbund verschiedener
Institutionen Handlungsprogramme entwickelt und
umgesetzt, von der Sprachförderung im Kindergarten, über Maßnahmen zur beruﬂichen Qualiﬁzierung
bis hin zur Förderung des interkulturellen Dialogs in
den Stadtteilen, mit starker Beteiligung des freiwilligen Bürgerengagements an der Integrationsarbeit,
in Sport- und Kulturvereinen, interreligiösen Foren
usw. Bei vielen Projekten binden wir auch unsere
Migrantenorganisationen als Kooperationspartner
ein, d.h. wir machen Integration für Migranten auch
mit Migranten, und Migranten engagieren sich auch
für die Verbesserung des Zusammenlebens mit ihren
deutschen Nachbarn.
Obwohl Stuttgart die deutsche Großstadt mit
dem größten Anteil an Zuwanderern in Deutschland
ist, sind wir zugleich die sicherste Großstadt und eine
Stadt mit hoher Lebenszufriedenheit seiner Bürger.
Für unsere Integrationsarbeit haben wir verschiedene

21

which are executed by external staff, which have to
be recruited and educated, are ﬁnanced by various
loan programs (EU-, Federal-, Country- or City fond,
foundations). This means that there is no uniform
ﬁnancial or conceptional sponsorship strategy to
improve the success in school in the community for
the immigrants and the children with lower odds.
Here we can speak of a so-called patchwork of the
extracurricular measurements for sponsorship. Additional to this are social work in schools, additional
tuition in the mother tongue of the consulate as
well other projects like sports projects and mediation by the pupils in conﬂicts. When these complementary offers do not correspond with the lessons,
this means if they do not become an integral
component of the whole sponsorship strategy in
schools, they only have a limited inﬂuence on the
qualiﬁcation of the teachers in the work with immigrants, both the children and the parents, and also
in the improvement of the quality in multicultural
composited schools in total.
The necessary change in the point of view lies
in the fact, that the schools see themselves as an
active agency for integration, which has to work
and need to work in the lessons, in daily school
life as whole and create conditions in the school
environment, which are necessary to increase the
performance of all their pupils. This contains that
the schools set themselves targets and have to develop strategies to improve the success in school of
their immigrants and that they can pick out directly
those supporting programs, which they additionally
need to achieve the set targets. First and foremost
these are measures to improve the acquisition of
languages and the success in school, further education of the teachers to learn languages, success in
school and to involve the parents in supporting their
children in learning.
Currently it works the other way round: various,
external agencies approach the schools to realize
their project which is promoted at that moment
by any program. The schools give their consent to
these projects in hope that these projects will have
a positive effect. When the teachers are involved
only selectively, because the projects take place in
the afternoon the positive impulses vanish quickly
after the project has ﬁnished. The same holds if the
parents are not involved in these projects.
That is why we want to put into practice a
school developing concept for the whole city in the

Auszeichnungen bekommen, u.a. von der UNESCO
sowie von der Bertelsmann Stiftung und dem Bundesinnenministerium.
Aber – und hier schließe ich an die Ausführungen von unserer Bürgermeisterin Frau Dr. Eisenmann
an – im Bereich der schulischen Bildung haben wir
nach wie vor eine große Ungleichheit zwischen
deutschen und zugewanderten Kindern, was den
Schulerfolg und somit die Chancen der beruﬂichen
und gesellschaftlichen Teilhabe betrifft.
Deswegen setzen wir bei unseren Projekten im
Bildungsbereich an zwei zentralen Stellen an. Das
sind die Arbeit mit den Eltern und Unterstützung der
Schüler an Schulen mit einem hohen Migrantenanteil durch ergänzende Sprach- und Lernhilfen. Dazu
gehören neben „Mama lernt Deutsch“ – Kursen und
anderen Elternbildungsangeboten v.a. sprachfördernde Projekte für die Schüler mit Theaterpädagogen,
Lernhilfen in Deutsch, Mathematik und Englisch
durch Studenten, Unterstützung der Hauptschüler
beim Übergang von der Schule in die beruﬂiche
Ausbildung durch ehrenamtliche Mentoren wie z.B.
Senioren im Projekt „Startklar“.
Diese vielfältigen Projekte, die von externen Personen durchgeführt werden, die dafür auch akquiriert und geschult werden müssen, werden aus ganz
verschiedenen Förderprogrammen ﬁnanziert (EU-,
Bundes-, Landes- und Kommunalmittel, Stiftungen),
d.h. es gibt noch keine einheitliche ﬁnanzielle und
konzeptionelle Förderstrategie zur Verbesserung des
Schulerfolgs von Migrantenkindern oder chancenärmeren Kindern auf kommunaler Ebene. Man kann
eher von einem „Patchwork“ von außerschulischen
Fördermaßnahmen sprechen. Dazu kommen noch
Schulsozialarbeit, der muttersprachliche Ergänzungsunterricht der Konsulate sowie anderen Projekte wie z.B. Sportprojekte und Schülermediation
bei Konﬂikten.
Wenn diese ergänzenden Unterstützungsangebote nicht mit dem Unterricht korrespondieren,
d.h. nicht ein integraler Bestandteil der Gesamtförderstrategie der Schule werden, haben sie nur
einen begrenzten Einﬂuss auf die Qualiﬁzierung
der Lehrkräfte für ihre Arbeit mit Migrantenkindern
und –eltern und somit auf die Qualitätsentwicklung
von multikulturell zusammengesetzten Schulen
insgesamt.
Der notwendige Sichtwechsel besteht darin, dass
die Schulen sich als aktive Integrationsagenturen ver-

22

Introduction | Einführung

sense of an uniform promotion strategy, in which
schools with a high percentage of immigrants get
the possibility to apply for external professional
monitoring and additional ﬁnancial support for a
period of few years to establish and institutionalize
an intercultural quality management. During this
developing process all teachers, pupils and parents
as well as the school environment should be involved whereas the co-ordination and so the whole
responsibility lies within the school itself.
Comparable attempts were tested successfully in
the canton Zurich and are now implemented in the
whole area (see www.quims.ch, www.volksschulamt.ch).
We do not want success in school for immigrants to be as a fact of chance but to make it a rule.
This is an ambitious goal, but I have learnt that one
can achieve great goals if they work hard enough
and have good co-operating partners like we have
here in Stuttgart.

stehen, die im Unterricht, im Schulbetrieb als Ganzes
und im Schulumfeld Bedingungen schaffen müssen
und können, die notwendig sind, um das Leistungsniveau all ihrer Schülerinnen und Schüler zu erhöhen.
Das beinhaltet, dass die Schulen sich konkrete
Ziele setzen und selbst Strategien entwickeln, um
den Schulerfolg ihrer Migrantenschüler zu verbessern, und dass sie sich gezielt diejenigen externen
Unterstützungsprogramme holen können, die sie
zusätzlich benötigen, um die selbst gesetzten Ziele
auch tatsächlich zu erreichen. Das sind in erster Linie
Maßnahmen zur Verbesserung des Sprachenlernens
und des Schulerfolgs, Weiterbildung der Lehrpersonen zum Sprachenlernen und Schulerfolg und
Einbezug der Eltern in die Lernförderung.
Derzeit läuft es eher umgekehrt: verschiedene
externe Träger treten an die Schulen heran, um bei
ihnen ein Projekt zu machen, für das es momentan
irgendein Förderprogramm gibt. Die Schulen, meistens in der Person der Schulleitung, stimmen diesen
zu, in der Hoffnung, dass die Projekte eine positive
Wirkung haben werden. Wenn die Lehrerinnen und
Lehrer nur punktuell eingebunden sind, weil die
Projekte nachmittags stattﬁnden, verﬂüchtigen sich
die positiven Impulse nach Projektende schnell. Dasselbe gilt, wenn bei solchen Projekten die Eltern nicht
einbezogen werden.
Wir wollen deshalb ein gesamtstädtisches
Schulentwicklungskonzept im Sinne einer ganzheitlichen Förderstrategie auf den Weg bringen, bei
dem Schulen mit einem hohen Migrantenanteil die
Möglichkeit bekommen, externe fachliche Begleitung
und zusätzliche Finanzmittel für einen Zeitraum von
mehreren Jahren zu beantragen, um ein interkulturelles Qualitätsmanagement aufbauen und institutionalisieren zu können. Bei diesem Entwicklungsprozess sollen alle Lehrer, Schüler und Eltern der Schule
sowie das Schulumfeld beteiligt werden, wobei die
Koordination und somit die Gesamtverantwortung
bei der Schule selbst liegt.
Vergleichbare Ansätze wurden erfolgreich im
Kanton Zürich erprobt und werden dort jetzt in die
Fläche umgesetzt (siehe www.quims.ch, www.volksschulamt.ch ).
Wir wollen den Schulerfolg von Einwandererkindern in Stuttgart nicht dem Zufall überlassen sondern
zur Regel machen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber
ich habe gelernt, dass man große Ziele erreichen
kann, wenn man ausdauernd ist und gute Kooperationspartner hat wie wir sie hier in Stuttgart haben.

“Change of perspective“
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multicultural school

Ein Schulentwicklunsprozess an einer multikulturell geprägten Schule
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HEADMISTRESS OF THE STUTTGART-OSTHEIM ELEMENTARY AND
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In my presentation I wish to offer you an insight
into current school development including the
“change of perspective” initiative at the StuttgartOstheim Elementary and Primary School. For us it is
important to take another perspective when dealing
with our pupils and students.
Our school has been around for 104 years now.
During these years our world has changed dramatically, including curricula, teaching methods and
learning environments.
Our aim is to create a school for today’s real
life situation and this is how today’s real life
environment looks like for us:
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Globalization increases migration.
In Stuttgart we have citizens from more than
170 different nationalities.
The service sector is the only growing
economic sector.
The severe decrease of birth rates leads to
closure of schools.
A society build upon life long learning and
professional learning takes another point of
view regarding children.
The role of women and family structures
has been changing and is more open.
Global competition in the learning sectors
forces schools into quality monitoring and
self assessment.
Schools reﬂect social changes.
Schools need reliable educational standards
and quality levels.
Schools will be more and more in charge of
educational responsibilties leading towards
full-time educational services.
Curricula and learning methods will follow
service industry requirements.

Mit meinem Vortrag stelle ich Ihnen unseren aktuellen Schulentwicklungsprozess an der Grund- und
Hauptschule Ostheim vor. „Sichtwechsel“ umschreibt
warum wir es für notwendig halten, aus veränderter
Perspektive auf das Kind zu schauen und wie wir dies
versuchen.
Nach einigen grundsätzlichen Überlegungen lade
ich Sie ein, in Gedanken mit mir in unsere knapp
zwei Kilometer Luftlinie entfernte Schule zu kommen.
Im Laufe der 104 Jahre, die unsere Schule
besteht, veränderte die Welt sich drastisch. Entsprechend mit ihr veränderten sich die Unterrichtsmethoden, die Lehrpläne und Lernumgebung.
Wir haben das Ziel, eine Schule zu gestalten, die
der heutigen Wirklichkeit entspricht.
Wie sieht diese veränderte Wirklichkeit aus,
die auf die Schule einwirkt:
•

•
•
•

•
•
•

Die Wanderungsbewegungen im Rahmen
der Globalisierung nehmen zu, in Stuttgart
leben heute Menschen aus 170 unterschiedlichen Nationen
Der Dienstleistungssektor ist der einzige
noch wachsende Wirtschaftsbereich
Drastischer Geburtenrückgang führt zu
Schulschließungen
Die immer professionellere, lernende
Gesellschaft schaut mit verändertem Blick
auf das Kind
Die Rolle der Frau und damit die Struktur
der Familie wandelt sich und wird offener
Der globale Bildungswettbewerb macht
Schule weltweit mess- und vergleichbar
Schule reagiert darauf mit:
•
Festschreibung von Bildungsstandards
und Niveauerhöhungen;
•
Übernahme von immer mehr Erziehungsanteilen im Rahmen einer
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•
•

•

Appreciation and inclusion of ethnic diversity
are key elements.
Our learning culture is based upon life long
learning and high vocational ﬂexibility and
mobility.
Multi-age shared learning groups will be
come more and more important.

•

•

•

During the last 40 years reforms of the school
system have came in shorter and shorter intervals
based upon economic and political needs.
After structural and curricular changes in the
1960ies and 1970ies, we saw an concentration
on the “good single school”. Since 1995 organizational development has been the key element
of school development. Today we arrived in a
global learning environment build on international
comparative studies, educational standards and
output monitoring. As of 2008, all federal states
will join into the VERA study (Comparative study for
elementary schools) and will receive input from the
newly found Institute for Quality Development in
Education (IQB) in Berlin. This institute will in charge
of norms and educational standards in all German
federal states.
At our school we have clear structures such
as learning cluster teams, team representatives or
horizontal and vertical level, networking and a well
deﬁned organizational plan with clearly set ﬁelds of
development and activity.
We have to pay attention on internal and external relations, have to be careful in promoting school
development and have to include new perspectives
and views into our development plans. This is the
charge of us as directors. Many of us are unhappy
due to constraints concerning staff, time, space
and ﬁnancial resources. Changes in these areas may
improve our educational quality.
Qualitative and quantitative analysis of education and school environment allow positive forms
of feedback which will help to improve overall
satisfaction. Public awareness of a schools depends
upon it internal structure and its efﬁciency. Within
the three levels of school development, political
level, content level and implementation level, we as
a single school concentrate on the last one.
The implementation of school development at
our school comprises three areas: education and
relation building within the classroom, life at school
as a community and working relations to institution

•

zunehmend ganztägigen Betreuung
Lehrpläne und Ausbildungsbereiche
werden auf die Anforderungen des
Dienstsleistungssektors ausgerichtet
Die Wertschätzung von Vielfalt und
Inklusion unterschiedlicher Ethnien
werden bedeutsam
Die Lernkultur geht aus von lebenslangem Lernen bei hoher beruﬂicher
Flexibilität und Mobilität
Dies kann zunehmend in jahrgangsgemischten Lerngruppen trainiert
werden.

In den letzten 40 Jahren folgten die Schulreformen in immer kürzeren Abschnitten den wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten:
Der Struktur- und Curriculumsreform der 60er
und 70er Jahre folgte die Konzentration auf das
Paradigma der „Guten Einzelschule“. Seit etwa 1995
bildete Organisationsentwicklung den Schwerpunkt
der Schulentwicklung. Heute beﬁnden wir uns in der
globalisierten Phase der Schulreform durch internationale Vergleichsarbeiten, Bildungsstandards und
Outputsteuerung. Die Beteiligung aller Bundesländer
an der Vergleichsstudie VERA (Vergleichsarbeiten in
der Grundschule) ab 2008 und die Schaffung des
Instituts für Qualitätsentwicklung (IQB) in Berlin zur
Normierung und Präzisierung der Bildungsstandards
in den deutschen Bundesländern sind Kennzeichen
hierfür.
In Schulentwicklungsprozessen sind unterschiedliche Bereiche zu beachten. Je nach Stand der
Entwicklung verschieben sich Schwerpunkte.
An unserer großen Schule dienen klare Strukturen
wie Stufenteams und –sprecherinnen der horizontalen wie vertikalen Vernetzung ebenso wie ein ausdiskutierter Organisationsplan und selbst beschriebene
Entwicklungs- und Handlungsfelder.
Die wertschätzende Gestaltung der inneren und
äußeren Beziehungen muss bewusst angegangen
werden, die Steuerung durch Schulleitung und Schulentwicklungsgruppe bedarf viel Fingerspitzengefühl,
um Vision und Wahrgenommenes in abgesprochene
Entwicklungsschritte überzuführen. Die personellen,
zeitlichen, räumlichen und ﬁnanziellen Ressourcen tragen erheblich zur Arbeitszufriedenheit und
–qualität bei und können wichtige Gelingensfaktoren
darstellen.
Messbare Ergebnisse von Unterricht und Schulleben
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within our direct school environment with parents
and children being the most important elements.
When we look at ﬁrst day school photos taken
in the 1960ies and in the 1990ies there are not too
many differences. As soon as we enter a classroom
we will recognize the teacher as a learning-accompanying professional. We will see many elements of
self-guided learning.
We wish to have our children as focus of all our
activities. We respect them with all their skills and
competences. Changing perspective means not to
concentrate on deﬁcits a child may have but to put
emphasis on a child’s talents and resources.
In 2000 the UNESCO introduced the “Education
for all” initiative during its Dakar forum in Senegal.
The initiative sets parameters till 2015. Annual
reports show the development taken. Our school
development is based on the three “Education for
all” targets.
The current framework for school development
in Stuttgart is good.
In 2001 the City Council agreed upon a
“Network for Integration in Stuttgart” including a
horizontal approach towards integration policy. The
main focus is “to foster peaceful co-existence of all
social and ethnic groups and to promote inter-faith
and intercultural exchange and communication for
the best beneﬁt of all citizens living in Stuttgart.”
In 2005 special guidelines helped to develop
speciﬁc strategies and methods to initiate a fully
intercultural children and youth policy in Stuttgart.
Our City ofﬁce for Integration will develop
intercultural guidelines for our municipal school
development plan and will present this package to
the City Council very soon.
My school, Ostheim Elementary and Primary
School, has 600 children and pupils from 70 different ethnic backgrounds. They live peacefully and
happy. Compared to other schools, we have a rate
of 53 percent pupils with migration background
which is 32 percent above city average (21,7%).
These numbers take into account nationality and
citizenship.
If we took the latest German microcensus study
and its 2005 deﬁnition of migration background,
we have 78 percent pupils with such a background.
According to PISA studies, a group larger than 20
percent of pupils not speaking German at home may
result in a decline of quality levels in our classes.
German language proﬁciency is the most

ermöglichen eine positive Feedbackkultur und erhöhen die Arbeitszufriedenheit. Von der Gestaltung
der Organisation Schule und letztlich der Institution
Schule hängt nicht zuletzt ihr Ansehen und damit
ihre Unterstützersysteme ab.Von den drei Ebenen der
Schulentwicklung Politische Ebene, programmatische
Ebene und schulpraktische Ebene konzentrieren wir
uns an der Einzelschule auf die letztere.
Die schulpraktische Ebene der Schulentwicklung
umfasst hauptsächlich folgende drei Bereiche der
Gestaltung des Schullebens: Unterricht und Beziehungen in den Klassenzimmern, das Zusammenleben
in der Schulgemeinschaft und der im Austausch mit
dem unmittelbaren Umfeld, dabei stehen an erster
Stelle die Familien der Schulkinder.
Wenn wir diese Einschulungsbilder aus den 60er
Jahren und den 90er Jahren betrachten, so hat sich
auf den ersten Blick nicht viel verändert.
Betreten wir jedoch die Klassenzimmer, so
nehmen wir den Lehrer / die Lehrerin zunehmend
als Lernbegleiter und – förderer wahr, erleben eine
zunehmende Selbsttätigkeit der Lernenden.
Wir möchten das Kind in den Mittelpunkt stellen
und all seine reichhaltigen Facetten, seine Ressourcen
wahrnehmen. Mit Hilfe eines Sicht- bzw. Perspektivenwechsels entfernen wir uns von der traditionell
am Deﬁzit orientierten Blick aufs Schulkind zu einem
Ressourcen orientierten Blick.
Im Jahr 2000 beschloss die UNESCO bei ihrem
Weltforum in Dakar / Senegal das Bildungsprogramm
„Education for all“ mit den hier gezeigten Schwerpunkten bis zum Jahr 2015 umzusetzen. Jährliche
Berichte zeigen den Stand der Entwicklung. Unsere
Schulentwicklung orientiert sich an diesen 3 „EFA“
– Zielen.
Die Rahmenbedingungen für Veränderungen der
Bildungsbeteiligung in Stuttgart sind günstig:
Mit dem 2001 im Gemeinderat beschlossenen
„Bündnis für Integration“ nimmt Stuttgart in allen
Bereichen die Integrationspolitik als Querschnittsaufgabe wahr. Das „friedliche Zusammenleben
verschiedenster Bevölkerungsgruppen und der
interreligiöse bzw. interkultureller Austausch sollen
so gelingen und zum größtmöglichen Nutzen der
ganzen Stadt gestaltet werden.“ (sinngemäßes
Zitat BfI-Broschüre).
Ein im Frühjahr 2005 verabschiedetes „Leitlinienpapier“ bündelt fachpolitische Strategien,
Anforderungen und Ansätze für eine interkulturelle
Orientierung für die gesamte Kinder- und Jugend-
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important requirement for a successful teaching
and learning experience. 78 percent of pupils with
a migration background represent a rich variety
of culture and traditions and an excellent base for
intercultural learning and teaching.
All our pupils are very active and participate in
welfare and charity projects. They are member of
sports teams, cultural groups and established a helpnetwork of victims of an earthquake in Pakistan.
On a state-wide level, 27,7 percent of all pupils
attend Primary School, 32,9 percent Secondary School and 38,2 percent advanced secondary
school. Some Primary Schools count 100 percent
pupils with migration background.
Two researchers, Mechthild Gomolla and FrankOlaf Radtke, found existing working structures
at school, routine action with teachers and other
structural elements of our educational system to be
the main reason for a lower educational success of
children with migrants’ background.
Their study shows that general administrative
procedures (within school districts), institutional
regulations (presence of school kindergartens,
preparatory classes) and self-deﬁnition of schools
and its internal structure (homogenous classes, size,
age etc.) determine successful training of young
migrants. Class size for instance may serve as an
indicator for German language proﬁciency. In huge
classes children with less proﬁciency and migration background might be less involved in teaching
processes whereas in smaller classes such children
might be easier included in the mainstream educational process thus allowing them to catch up with
the general language proﬁciency.
Indirect form of discrimination may result from
identical rules and regulations for all children and
pupils. This may lead to indirect discrimination of
pupils with migrants’ or bi-lingual background. This
discrimination is not based on ethnic or national
identity but on “normality” at school only measure
success in form of grades, marks or credit points
often based upon language proﬁciencies, social integration and inclusion of parents. Often decisions
with a critical approach towards children with migration background are based on cultural interpretations (social deﬁcits, cultural conﬂicts...) and do not
cater towards the real needs of children at school.
Taking into account bi-lingual talents as an
enriching component for life at school may open
doors for intercultural teaching methods. We have

hilfe in Stuttgart.
Eine kommunale Schulentwicklungsplanung
hinsichtlich interkultureller Leitlinien wird von der
Stabsstelle für Integration unterstützt und vom Gemeinderat hoffentlich bald in Auftrag gegeben.
Ich lade Sie ein in die Grund- und Hauptschule
Ostheim, eine Schule, an der zur Zeit knapp 600 Kinder und Jugendliche aus etwa 70 unterschiedlicher
Ethnien fröhlich und friedlich zusammen lernen und
leben.
Die Schulstatistik registriert derzeit noch die
Staatsangehörigkeit der Schülerinnen und Schüler,
die an unserer Schule mit 53 % um 32 Prozentpunkt
höher liegt als im Stuttgarter Durchschnitt (21,7 %).
Nach der zum Mikrozensus 2005 geschaffenen
Deﬁnition des Statistischen Bundesamtes haben 78%
unserer Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund (1). Laut PISA-Studie stellt eine Gruppe
von mehr als 20 % Kindern, die im Elternhaus nicht
Deutsch sprechen, die Gefahr für das Absinken des
Niveaus der Klasse dar.
Die Beherrschung der deutschen Sprache stellt
die wichtigste Lernvoraussetzung dar. 78% Kinder
mit Migrationshintergrund bedeutet einen großen
Schatz an kultureller Erfahrung, der durch interkulturelles Lernen für alle sichtbar und erlebbar wird.
In der Schülermitverantwortung der Hauptschule
engagieren sich die Jugendlichen für ihre gemeinsamen Interessen und arbeiten dabei mit an der
Entwicklung der Schule. Neben kulturellen und sportlichen Aktivitäten initiiert die AMV immer wieder
soziale Projekte wie beispielsweise die Erdbebenhilfe
für Pakistan.
Wenn wir uns die Übertrittszahlen aus der
Grundschule in die weiterführenden Schulen
anschauen, nimmt es nicht Wunder, dass manche
unserer Hauptschulklassen 100 % Schüler mit Migrationshintergrund aufweisen.
Landesweit besuchen 27,7% eine Hauptschule,
32,9 % eine Realschule und 38,2 Prozent ein Gymnasium.
Mechthild Gomolla und Frank-Olaf Radtke
bezeichnen in ihrer Fallstudie zum Schulsystem der
Stadt Bielefeld die Anwendung gleicher Regeln, die
bei verschiedenen Gruppen grundsätzlich zu ungleiche Realisierungschancen führen, als institutionelle
Diskriminierung. (nach: Gomolla/Radke 2002, S. 44)
„Dem gegenüber bezieht sich der Typ D, indirekte institutionalisierte Diskriminierung, auf Praktiken,
die negative und differenzierende Wirkungen für
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to treat all pupils equal but have to accept differences of all kind.
For the last four years we have been working
on guidelines for intercultural teaching:
•
•
•
•
•
•
•

Techniques for cultural appreciation
School as living environment
Development of social competence
Be aware of social responsibility
Create a positive value and image of
education, training and learning
Positive self-esteem
Accept interdependence of internal and
external factors

In an ongoing process we found three aspects
to be of special importance for our school as an
intercultural learning institution:
•
•

•

Language – Source of culture and
communication
Inclusion of neighborhood activities
– Network around school as teaching center
in our neighborhood
Humans beings and nature – How we treat
ourselves and how we deal with our
environment.

After some years of working with these pre-deﬁnitions of intercultural work at school, we started
to implement a set of norms and values leading
towards a school ethos or school philosophy of
intercultural learning and teaching:
“German as a second language“ – special concepts to help students to develop their proﬁciency
in German. Since six years we have had special classes for pupils with migration background including
an 1:1 training with students of logopedia. This
project is ﬁnanced by donations from outside.

•

Appreciation of native language in written and
spoken form – special concepts to include native
languages into teaching processes (such as Turkish
in religious instruction). We also offer part-time
teaching in Italian, Greek and Persian Farsi during
the afternoon at our school. Our native teachers
help our pupils to develop their native language
skills in order to successfully pass an exam at a later

•

ethnische Minderheiten und Frauen haben, obwohl
die organisatorisch vorgeschriebenen Normen oder
Verfahren ohne unmittelbare Vorurteile oder Schadensabsichten eingerichtet und ausgeführt wurden.
Oberﬂächlich betrachtet und von ihrer Intention her
erscheinen diese Praktiken angemessen, gerecht
oder zumindest neutral (...).“ (Gomolla/Radtke 2002,
S. 43ff )
Ungleiche Bildungserfolge von Schülerinnen und
Schülern mit Migrationshintergrund - so ihr Fazit
- sind das Ergebnis von Arbeitsstrukturen, Routinen
und Handlungsmaximen bei der Leistungsbeurteilung, die zu einer systematischen Benachteiligung
von Migrantenkindern bei der Einschulung und beim
Übergang zu weiterführenden Schulen führen.
Die Untersuchung zeigt an vielen Beispielen, dass
die Benachteiligung erheblich von allgemeinem Verwaltungshandeln (wie der Festlegung von Schulbezirken), von institutionellen Voraussetzungen (wie das
Vorhandensein von Schulkindergärten oder Vorbereitungsklassen) und von Eigeninteressen der Institution Schule (möglichst homogene Klassen, Auslastung der Klassen, Größe und Bestand der Schule)
abhängen. Je nach Gegebenheit wird dabei z.B. das
Auswahlkriterium von Deutsch als Unterrichtssprache
bzw. „ausreichende“ oder „gute“ Deutschkenntnisse ﬂexibel gehandhabt: Sind die Klassen ausgelastet,
werden hohe Anforderungen an die Sprachkenntnisse gestellt und Kinder mit Migrationshintergrund
zurückgestellt oder an den Schulkindergarten bzw. in
Vorbereitungsklassen überwiesen. Gibt es hingegen
einen Schülermangel, werden Migrantenkinder trotz
latenter Sprachprobleme aufgenommen.
[Formen der direkten Diskriminierung zeigen sich
nach Gomolla und Radtke, wenn Gleiche ungleich
behandelt werden und z.B. Migrantenkinder bei
der Einschulung aus gewohnheitsmäßiger Praxis zur
Sprachförderung in den Schulkindergarten aufgenommen werden oder beim Übergang in die Sekundarstufe sog. Ausländerquoten angewandt werden.]
Die Mechanismen indirekter Diskriminierung
resultieren demgegenüber aus der Anwendung
gleicher Regeln auf alle Schüler und Schülerinnen,
weil dies zu einer strukturellen Benachteiligung von
Zwei- und Mehrsprachigkeit und einer Missachtung
der speziﬁschen Lernvoraussetzungen und Lebensbedingungen von Kindern mit Migrationshintergrund
führt. Diese Benachteiligung ist nicht in ethnischen
oder nationalen Ausschlusskriterien begründet,
sondern in Vorstellungen einer schulischen „Normali-
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stage of educational development. Currently, we
are offering 15 different native languages.
We work with migrants’ association and fully
include them in school life. We invite families to
join in, to share with us cultures and traditions and
we offers educational training for parents as well.
We open up our school for social activities
within our neighbourhood and city district. We have
partner schools in all ten twin towns of Stuttgart,
we offer “Mama learns German” courses during
which mothers can improve their German whilst we
take care of their kids.

•

For Turkish mothers with have low-key and
easy-access services free of charge: the Turkish-Mother School. A Turkish speaking expert of the City
Parents’ Association explains in Turkish language to
Turkish mothers the structure of the German educational system and how they may help their children
to successfully proﬁt from this system. During these
courses mothers meet the teachers of their children,
have time to talk and chat and thus indirectly build
a relationship to “their school”.
From a vocational point of view, we have to see
that most of our graduates prefer jobs within the
service sector. We try of prepare their social competences, the global and intercultural soft skills for
such jobs. They learn about being helpful, tolerant,
open, friendly, how to keep up tradition and how
to accept new developments, how to accept people
with different ideas about life and how to life in
peaceful co-existence. During our school year, we
offer speciﬁc activities at a given point of time.
We have an Etwinning project with a school
in Carbonera in Italy. This partnership produced an
arts calendar on display at our school.
We have partner schools in Poland, France and
the United Kingdom within our Comenius “Heritage” project which will run for the next four years.
With help of the Italian General Consulate we
offer tandem learning courses at our school to
improve educational progress of Italian children.
In addition, we have an exchange of teachers
with a school in Manchester. Teachers from Manchester visiting our school serve as native speakers
to teach English. Of course cooking, culinary tradition and eating are part of our intercultural school
life. We have cooking classes with full inclusion of

tät“ von guten Leistungen, Sprachvermögen, sozialer
Integration und Elternmitarbeit. Zur Legitimation von
Entscheidungen zulasten von Migrantenkindern wird
allerdings oft auf kulturalisierende Deutungen (wie
Sozialisationsdeﬁzite, Integrationsunwilligkeit, Kulturkonﬂikt ...) zurückgegriffen, die auch im gesellschaftlichen Diskurs verbreitet sind.“ (sinngemäßes Zitat
IDA-NRW).
Eine bewusste Berücksichtigung der Zweisprachigkeit kann den Schulerfolg ebenso steigern wie
die Verbesserung der „Passung“ von Familie und
Schule. Damit eröffnen wir das Spannungsfeld der
interkulturellen Pädagogik: einerseits der Anspruch
der prinzipiellen Gleichheit und andererseits der
notwendige Ausgleich ungleicher Voraussetzungen.
Seit vier Jahren arbeiten wir an der Umsetzung dieser
Erkenntnis in ein Schulprogramm.
Zunächst erarbeiteten wir (L-E-S) 5 Leitziele für
unsere schulische Arbeit:
•
•
•
•
•
•
•

Kulturtechniken sicher erwerben
Schule als Lebensraum erleben
Sozialkompetenz erwerben
Soziale Verantwortung übernehmen
Bildung als sinnstiftendes Ideal erfahren
Positives Selbstbild entwickeln
Äußere und innere Bedingungen in Übereinstimmung bringen

In einem weiteren Prozess kristallisierten sich aus
der Betrachtung unserer Tätigkeit und Vorhaben die
für unsere Schule wichtigsten drei Säulen des Proﬁls
heraus:
•
•
•

Die Sprache – Trägerin der Kultur und der
Kommunikation
Vernetzung in den Stadtteil – Pädagogisches
Zentrum und tragfähiges Netzwerk
Der Mensch und die Natur – Vom Umgang
mit uns selbst und unserer Umgebung

Nach einiger Zeit des Arbeitens mit diesem Instrument wurde die Notwendigkeit eines gemeinsam
abgestimmten Wertekontexts deutlich. Seit mehr als
einem Jahr arbeiten Schüler, Eltern und Lehrpersonen
an Inhalt und Formulierung des Schulethos.
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parents and offer Turkish and Italian cooking. Eating
together helps to live together.

Schwerpunkte interkulturellen Lernens stellen
für uns dar:

Within the framework of a federal programme
on vocational qualiﬁcation (BQF programme) we are
part of a local qualiﬁcation network helping us to
get access to the labor market for our pupils with
migration background. Our pupils are fully involved in this process. A year ago they managed to
get one of our most popular German rap artists to
serve at our school for music workshops. He acted
as perfect peer educator for our older pupils since
this rapper is of ethnic origin as well. We started to
install a “pool of experts” from all kind of vocational sectors. These experts arrange for internships in
companies for our pupils to offer them vocational
orientation at a very early stage of development
and as part of mainstream education.
We have senior learning partners at our schools
who serve as mentors for our 8th and 9th graders.
This is much more than just help with applications
and job interviews. Often real friendship develops
between our youngsters and senior learning partners.
Inclusion of parents at our school is managed
by an intercultural team with full inclusion of migrant parents’ associations. We also asked external
experts such as ENAIP e.V., an Italian vocational training service, to offer special projects for our pupils.
All this lead to two projects helping us to really
create and implement guidelines for our school
as an intercultural learning institution. Project one
simply consists of a data base helping us to create
equal learning environments for all of your pupils.
Project two helps to increase our teachers sensitivity
towards intercultural challenges:

•

Förderkonzepte „Deutsch als Zweitsprache“
– beispielsweise seit 6 Jahren ein Sprachförderprojekt für Zweitklässler mit
Migrationshintergund bei dem diese von
Logopädiestudenten eine 1 : 1 – Förderung
erhalten. Die Finanzierung dieses Projekts
ist nicht gesichert und muss jährlich neu
durch Spenden „erbettelt“ werden.

•

Pﬂege der Erstsprache in Wort und Schrift
– die Herkunftssprache türkisch kann
parallel zum christlichen Religionsunterricht
bei einem Muttersprachlehrer erlernt
werden. Unterricht in Italienisch,
Griechisch und der persischen Hauptsprache Farsi ﬁndet nachmittags an
unserer Schule statt. Die Mutterprachlehrpersonen kooperieren mit der deutschen
Schule und bereiten Hauptschuljugendliche auf die in Baden-Württemberg
mögliche Prüfung zur Zertiﬁzierung einer
von 15 Herkunftssprachen vor.

•
•

•
•

Accept and realize pupils with their needs
and potentials
Realize any form of discriminating aspects of
traditions of rules and norms which might
create discrimination (even when not meant
to do so)
Be responsible for equal learning rights and
full ethnic diversity at school
Open up all parts of school life for participation of migrant youth and their families.

We are part of community development in our
neighbourhood and district. We take an active role
in social, economic, political and ecological chal-

•
Das Erkennen der Mehrsprachigkeit als
Wert weist neue Perspektiven hinsichtlich
der Ausbildungs- und Berufsfähigkeit
unserer Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Der Austausch mit Partnerklassen
macht den Jugendlichen stets hautnah den
Wert der Mehrsprachigkeit plausibel.

Migrantenvereine als Partner der Schule
bieten uns die Möglichkeit, Familien und
ihren kulturellen Hintergrund zu verstehen
und befördern zugleich das Selbstbewusstsein der Migrantenfamilien. Unsere weitreichendste Erfahrung in diesem Bereich
haben wir in der Elternbildung.
•

•
Interkulturelle Offenheit und Begegnung pﬂegen wir innerhalb des Stadtteils und durch Partnerschaftsprojekte mit
Schulen in aller Welt, wobei unser Ziel ist,
Partnerschaften zu allen 10 Stuttgarter
Partnerstädten aufzubauen. Wir setzen
direkt bei den Familien an und bieten –
unterstützt von der Stadt Stuttgart –
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lenges our neighborhood faces. Our pupils developed a “District Map” identifying places, spots and
institutions which are of special importance of them
within our city district.
Our school however is only part of a larger
network, the “Multicultural schools in Stuttgart”
network. We try to transfer our experience to other
schools. For evaluation and quality monitoring we
include aspects of “QUIMS” from Switzerland into
our strategy. Quims was a ﬁve-year-long monitoring
and evaluation instrument used in Switzerland and
which lead towards the implementation of a new
school law. Members of the Quims network are
schools with an average of 40 percent of more of
pupils with migrants’ background. We hope to lead
our schools in Stuttgart towards the same kind of
high quality teaching and learning service as intended with all this measures and activities mentioned.
I wish you a successful conference and I truly hope
to see you all at my school for a visit.

Mama-lernt-Deutsch-Kurse an, bei denen
Frau an zwei Schulvormittagen in der Schule
incl. Kinderbetreuung elementare Sprachund auch Lese- und Schreibkenntnisse
erwerben können.
Für türkische Mütter gibt es ein noch niederschwelligeres, kostenloses Angebot: die türkische
Mütterschule. An einem Vormittag erklärt eine türkische Mitarbeiterin des Elternseminars der Stadt Stuttgart den türkischen Müttern in ihrer Sprache wie sie
ihr Kind stark machen können, wie das Schulsystem
in Baden-Württemberg funktioniert, wie sich ein
angemessener Kontakt zur Lehrerin des Kindes aufbauen lässt und vieles andere mehr. Dies ﬁndet mit
Kinderbetreuung in einem gemütlichen Rahmen statt,
der für die Frauen auch wichtiger sozialer Treffpunkt
ist. Ganz nebenbei lernen die Teilnehmerinnen dieser
Kurse „ihrer Schule“ kennen, spüren und erfahren
den Wert und Bedeutung für die Bildung ihres Kindes. Frau Martha Aykut, zuständige Mitarbeiterin der
Stabsabteilung für Integration, stellt Ihnen morgen
früh in ihrem Vortrag diese Kurse vor.
Die Berufe, die unsere Hauptschülerinnen und
Hauptschüler ergreifen, liegen zunehmend im
Dienstleistungssektor. Neben den dafür notwendigen
fachlichen Kompetenzen benötigen die Jugendlichen soziale Kompetenzen, die in der Schule wie
im Elternhaus zu trainieren sind. Die globalen oder
interkulturellen sogenannten Softskills wie Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Offenheit, Toleranz
und Einfühlungsvermögen stellen für viele Migrantenfamilien traditionelle Werte dar, die regelmäßig
gepﬂegt werden. An der Schule lernen wir dies
durch bewusste Rhythmisierung des Schuljahres entsprechend kultureller Traditionen voneinander und
miteinander.
Mit den hier aufgeführten Schulen verbinden uns Partnerschaften:
Aus dem ETwinning-Projekt mit der Schule in
Carbonera / Italien entstand ein ansprechender
Kunstkalender in englischer Sprache für 2007, den
Sie in unserer Ausstellung hier im Flur des 3. OG
anschauen können.
Das Comenius-Projekt „Heritage“ verbindet
uns mit den 4 nächstgenannten Grundschulen in
England, Frankreich und Polen – auch die in diesem
Jahr ausgetauschten selbst gefertigten Weihnachts-
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baumanhänger sehen Sie in der Ausstellung.
Das italienische Generalkonsulat stellt uns seit
diesem Schuljahr die muttersprachliche Lehrerin
an 12 Stunden der Woche für die Tandemarbeit an
Grundschulklassen zur Verfügung. Neben dem Ziel,
die Schulerfolge italienischer Kinder zu verbessern,
unterstützt die Tandemarbeit die Arbeit der gesamten Klasse.
Der Austausch von Referendarinnen zwischen
Stuttgart und Manchester über das Staatliche Seminar für Lehrerbildung in Sindelﬁngen ermöglicht
zum einen die Vertiefung der Kenntnis der jeweiligen
Fremdsprache und des Schulsystems und bietet zu
den Schulen zum anderen für vier Wochen im Jahr
Gelegenheit zum Fremdsprachunterricht durch
„Native Speaker“.
Interkultureller Austausch geht auch durch
den Magen und klingt aus singender Kehle. Beim
gemeinsamen schwäbisch–türkischen Kochen in
der Schulküche oder dem kostenlosen Sprachkurs
für Lehrerinnen, Lehrer und Eltern in Türkisch und
Italienisch kommen sich die erwachsenen Mitglieder
der Schulgemeinde ungezwungen näher.
Im Rahmen des Bundesprogramms „Kompetenzen fördern - Beruﬂiche Qualiﬁzierung von Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ (BQF-Programm)
wurden bundesweit zehn lokale und regionale Berufliche QualiﬁzierungsNetzwerke (BQN) zur Verbesserung des Zugangs von Migrantinnen und Migranten
zur beruﬂichen Bildung gefördert.
Als Mitglieder eines der BQN – Teilnetzwerke
begannen die Schulleitungen der hier genannten
Schulen eine Zusammenarbeit unter der Führung der
Stabsabteilung für Integration in Zusammenarbeit
mit dem Staatlichen Schulamt und dem Kultusministerium.
Der Entschluss zur Zusammenarbeit ohne
Konkurrenz ﬁel vor etwa einem Jahr. Aktuell stehen
wir vor einer gemeinsamen dreitägigen Schulleiterfortbildung in kollegialem Teamcoaching. Die neue
Struktur des AK Interkulturelle Schulentwicklung
ergänzt die kommunale Schulentwicklungsplanung
durch die „top-down-Hierarchie“ um einen „bottom-up“-Prozess.
Diesen Jugendlichen gelang es bei einer Veranstaltung, Rapper und Jugendidol Afrob und Soulsänger Fetsum für gemeinsame Workshops zu gewinnen.
Im Austausch mit ihren Stars und Vorbildern wird
den 12 beteiligten Jungs immer deutlicher ihre eigene Verantwortung für ihre Schul- und Ausbildung

bewusst. Das Projekt stärkt ihr Selbstvertrauen so
deutlich, dass sich mittlerweile 4 von ihnen, die nie
in einem Sportverein waren, als Schulsportmentoren
ausbilden ließen und eine Fußball-AG für Grundschüler leiten. Verhalten und Mitarbeit im Unterricht
verbesserte sich bei allen 12 Jugendlichen ebenso
wie ihre fachlichen Leistungen.
Dank der ﬁnanziellen Förderung durch die MercatorStiftung können alle Hauptschüler und Hauptschülerinnen kostenlose Förderung durch Studentinnen
und Studenten erhalten. Diese Förderstudenten
arbeiten mit den Lehrpersonen zusammen und stellen für die Schule einen neuen „Personalpool“ dar.
Durch ihre Nähe zur Schule, mögliche Praktika und
Ausbildung bewerben sie sich teilweise auf die im Internet ausgeschriebenen Stellen an den Schulen. Ein
wesentlicher Teil dieser Förderstudenten hat Migrationshintergrund und daher besondere Vorbildwirkung
für unsere Jugendlichen.
Mit großem Engagement begleiten ehrenamtliche Seniorpartnerinnen und -partner unsere 8.+9.
Klässler auf ihrem Berufsﬁndungsweg. Dies geht
weit hinaus über das gemeinsame Schreiben von
Bewerbungen und Erkunden von Betrieben bis hin zu
persönlicher Begleitung in allen denkbaren Lebensfragen und Erweiterung der Erziehungspartnerschaft
auf eine weitere Generation, von der pubertierende
Jugendlichen häuﬁg eher Ratschläge annehmen als
von der Elterngeneration.
Vor gut einem Jahr konnten wir als Schule die
Elternbildungsarbeit in die Hände der Elternbeiräte
und Migranten-Elternvereine übergeben, die die
Abende jeweils entsprechend der muttersprachlichen
Bedürfnisse organisieren.
Gemeinsame stadtteilweite Elternabende über
drei Schulen hinweg verbinden und stärken die
Elternschaft. Die muttersprachlichen Koordinatoren
stehen Eltern, Schülern und Lehrpersonen an einem
Mittag der Woche in der Schule zur Verfügung.
Projekte für Hauptschülerinnen und Hauptschüler sind hilfreich, frühere Hilfen jedoch versprechen
mehr schulischen Erfolg. Daher beantragten wir
gemeinsam mit dem italienischen, nichtstaatlichen
Berufsbildungswerk ENAIP e.V. ein Projekt zur interkulturellen Schulentwicklung an der Grundschule
Ostheim. Das erste Teilprojekt dient der Verbreiterung der Datenbasis, auf deren Grundlage wir unsere Arbeit zur Verbesserung der Chancengleichheit
gestalten möchten.
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Projekt 2 dient der Sensibilisierung und Stärkung der
Handlungskompetenz des Kollegiums
Dabei konzentrieren wir uns auf die Ausbildung der Kompetenzen im
•
•

•
•

Wahrnehmen der Schülerinnen und Schüler
in ihren Potentialen und Bedürfnissen
Wahrnehmen der diskriminierenden
Wirkung der traditionellen Institution Schule
bei heterogenen Ausgangslage
Wahrnehmen von Verantwortung für die
Förderung der Chancengleichheit
Die Stärkung des Selbstbewusstseins der
Migranten durch Partizipation in allen
Bereichen wie im Projekt ELMAS stellt einen
ersten Schritt dar

Die Vernetzung von Migrantenorganisationen
dient insgesamt einer nachhaltigen sozialen, ökonomischen, politischen und ökologischen Entwicklung
(Community Development). In unserem Lieblingsprojekt, dem Ostheimer Kinderatlas zeigen Grundschulkinder die Orte, an denen sie sich stark fühlen
können, an denen sie ihre Wurzeln entdecken oder
an denen sie sich neu verwurzeln möchten.
Die im Schulentwicklungsprozess notwendige
Verzahnung der vorher genannten Einzelprojekte
untereinander und mit dem gesamten Schulproﬁl
stellt ein weiteres Teilprojekt dar. Die Arbeit im
Schulnetzwerk „Multikulturelle Schulen in Stuttgart“
überträgt dieses Modellprojekt auf die kommunale
Schulentwicklungsebene. In der Qualitätsentwicklung
in multikulturellen Schulen in Stuttgart orientieren
wir uns an den Erfahrungen der „Quims“ – Schulen
des Kantons Zürich in der Schweiz. Nach fünfjähiger
Entwicklungsphase konnte ein neues Volksschulgesetz verabschiedet werden, das derzeit umgesetzt
wird.
„Kanton, Schulgemeinden und Schulen haben
laut § 25 des neuen Volksschulgesetzes den Auftrag, dort zusätzliche Massnahmen durchzuführen,
wo viele Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher
Erstsprache und aus den tieferen Sozialschichten
unterrichtet werden. Ziel ist eine gute „Qualität
in multikulturellen Schulen (QUIMS)“. Auch diese
Schulen sollen ein hohes Leistungsniveau, gerechte
Bildungschancen und die Integration aller Schülerinnen und Schüler gewährleisten. Zu diesem Zweck
führen sie QUIMS-Massnahmen in drei Handlungsfel-

dern durch. Diese betreffen die Förderung der Sprache, des Schulerfolgs und der Integration. Beteiligt
werden Schulen mit einem Ausländeranteil von 40
% und mehr. QUIMS-Schulen werden vom Kanton
fachlich und ﬁnanziell unterstützt.“ (Zitat Volksschulamt Zürich, www.volksschulamt.ch).
Ich freue mich nun auf Ihre Fragen und Beiträge,
die dazu beitragen, den Schulentwicklungsprozess
„Sichtwechsel“ weiter mit Leben zu füllen.
(1)

Deﬁnition des Statistischen Bundesamtes: Beginnend mit dem
Mikrozensus 2005 erheben die Statistischen Landesämter und das
Statistische Bundesamt Daten zu Personen mit Migrationshintergrund. Dabei werden folgende Personengruppen dem Merkmal
„Menschen mit Migrationshintergrund“ zugeordnet:
•

zugewanderte Ausländer

•

in Deutschland geborene Ausländer

•

eingebürgerte Ausländer

•

Spätaussiedler

•

sowie Kinder mit zumindest einem Elternteil, das eines der
genannten Merkmale erfüllt,
jeweils soweit diese ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Diese Personen müssen keine eigene Migrationserfahrung haben
und leben zum überwiegenden Teil seit ihrer Geburt in Deutschland.
Er trifft aber auch auf folgende Personen zu:
•

Deutsche, die auch früher nie eine andere Staatsangehörigkeit
besessen haben (sie könnten ihr Leben lang aber fast immer im
Ausland gelebt haben)

•

Deutsche, die mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit
besitzen, aber nie eingebürgert wurden, (diese sind meistens
im Ausland geboren)
Außerdem lassen sich in jeder dieser Gruppen die Menschen

noch danach unterscheiden, ob sie im Ausland oder im Inland geboren sind. Im Jahr 2005 lebten nach dieser Deﬁnition 15,3 Millionen
Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Dies entspricht 19 % der Wohnbevölkerung (82 Millionen). Von diesen 19
% hatten 10 % die deutsche und 9 % eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die beiden größten Migrationsgruppen sind demnach
etwa 5 Millionen Deutschrussen und über 2 Millionen Türken. Der
Begriff „Migrationserfahrung“ markiert hingegen die Unterscheidung zwischen Zugewanderten (mit eigener Migrationserfahrung)
und nicht Zugewanderten (ohne eigene Migrationserfahrung)

Intercultural education aiming at
the integration of ethnic minorities
(Bulgarians, Russians, Romanians, Sinti and
Roma, Albanians)

Interkultureller Unterricht zur
Integration kultureller Minderheiten
(Bulgaren, Russen, Rumänen, Sinti und Roma,
Albaner)

Athanasios Bintas
PREFECTURE OF PIERIA DIRECTORATE OF SECONDARY

Athanasios Bintas

EDUCATION

PRÄFEKTUR PIERIA, DIRECTORATE OF SECONDARY
EDUCATION

The primary goal of multicultural education is the
learning of abilities with contribute to the constructive cohabitation in a multicultural / multiethnic
social web. Multicultural Education does not only
promote the acceptance and respect and differentiality, but also the recognition of it person’s cultural
identity, through daily conversation, understanding
and co-operation.
Multicultural education:
•
•
•
•

Cultivates general education
Promotes different cultures
It objects the formation of stereotypes and
prejudice.
It crosses any form of ethnocentric confrontation by carrying out an educational
process with gives meaning to human rights
by impelling the understanding and
co-operation between nations with have a
common understanding for development
and peace.

Das vorrangige Ziel einer multikulturellen Erziehung
und Bildung ist der Erwerb von Fähigkeiten, die das
Zusammenleben in einer multiethnischen und multikulturellen Gesellschaft ermöglichen. Eine multikulturelle Erziehung und Bildung setzt dabei nicht nur auf
Element wie Respekt und Akzeptanz von Unterschieden, sondern betont auch den Wert des Charakters
und der Identität einer Person. Grundlagen dafür
sind tägliche Gespräche, gegenseitiges Verstehen
und miteinander leben.
Kernpunkt einer multikulturellen Erziehung
sind für uns:
•
•

•

Estimation of today‘s situation:
•

•

Voting of Low 2413/96 “Education of the
Expatriate Greeks and Multicultural
Education” Founding of the General
Secretary for the Education of Expatriate
Greeks and multicultural Education with
functions as an administrative sector in the
Ministry of Education by aiming at the
planning and the effective creation of
politics in such topics.
Founding of the Institute for the Education
of Expatriate Greeks and Multicultural
Education (IPODE) with will support scienti-

Pﬂege der Allgemeinbildung
Bewahrung und Pﬂege kultureller Unterschiede Abbau von Stereotypen und
Vorurteilen
Vermeiden ethnisch bedingter Auseinandersetzungen mit Hilfe einer Bildung und
Erziehung, die den Wert der Menschenrechte, die Bedeutung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Nationen sowie
das gemeinsame Interesse an Entwicklung
und Frieden betont.

Die Situation heute lässt sich wie folgt in
Griechenland beschreiben:
•

•

Beschluss des Gesetzes 2413/96 “Bildung von
Auslandsgriechen und multikulturelle
Erziehung”
Gründung des Generalsekretariats für Auslandsgriechen und für multikulturelle
Erziehung mit administrativen Aufgaben
innerhalb des Bildungsministeriums.
Ziel ist die Entwicklung und Umsetzung einer
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•

•

ﬁcally the work of the Ministry of
Education.
Remodeling and modernization of the
welcoming classes in the institutes of
foreign language, learning and the transformation of speciﬁc data into Multicultural.
The creation of many big programs through
B’ KPS and the perspective of their continuation with G’ KPS.

Despite the reformations, the modernization
and the entering of innovations, school life has
not changed dramatically. The level of educational
methodologies along with the organization and
articulation has remained stationary. The last factor
is defying in anything that has to do with multicultural education which on its end requires ﬂexible
methods; adjustable to the needs of students.
Multicultural Education in the new multiethnic
society of our town
Our ﬁrst approach is multicultural.
Our aims are:
•
•
•

Contribution of equal rights
The strengthening of self-understanding
Cultivation of respect and the tolerance
of people with a different ethnic, cultural
and religious background

Our second approach is antiracist.
Our aims are:
•

•
•

Equal Rights in society and Education for
all independent of their sex or ethnic
background
Equal chances in life
The liberation of racist models

•

•

•

effektiven Politik in diesem Bereich
Gründung des Instituts für Bildung von
Auslandsgriechen und multikulturelle
Erziehung (IPODE), das dem Ministerium auf
wissenschaftlicher Ebene zuarbeitet
Neuordnung und Modernisierung der
Willkommensklassen für Rückkehrer in
Sprachschulen mit Hilfe von Daten und
Erkenntnissen zum multikulturellen Erwerb
von Wissen und Kenntnissen
Die Schaffung vieler großer Programme zur
Förderung der multikulturellen Bildung und
Erziehung

Trotz aller Reformen, Modernisierungen und
Innovationen hat sich das alltägliche Schulleben in
Griechenland nicht viel geändert. Das Niveau der
Bildungsmethoden sowie der Organisation und der
Abläufe blieb konstant und unverändert. Häuﬁg
werden Maßnahmen, die mit multikultureller Bildung
zu tun haben, einfach abgelehnt. Dies zeigt umso
mehr, wie wichtig die Entwicklung neuer Methoden
ist, die sich an den Bedürfnissen der Lernenden, der
Schülerinnen und Schüler, orientieren.
Multikulturelle Erziehung in der neuen, multiethnischen Gesellschaft unserer Stadt
Unser erster Ansatz ist multikulturell.
Unsere Ziele sind:
•
•
•

Schaffung gleicher Rechte für alle.
Die Stärkung des Selbst-Verständnisses und
des eigenen Bildes und Selbstvertrauens
Aufbau von Respekt und Toleranz gegenüber Personen mit anderem ehtnischnem,
kulturellem und religiösem Hintergrund

Unser zweiter Ansatz ist Antirassismus.
Unsere Ziele sind:

With all our activities we are aiming at:
•
•

•
•
•

The understanding of other people’s
problems which derive from their different
backgrounds
Solidarity
Respect
Dismissal of national stereotypes and prejudice ( erasing the ethnic way of thinking)

•
•

Gleiche Rechte und Bildungszugang für alle
Menschen, unabhängig von Geschlecht oder
ethnischem Hintergrund
Chancengleichheit
Abbau rassistischer Weltanschauung
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Mit allen unseren Zielen möchten wir erreichen,
dass:

Depending on our aims and approaches in the meaning of multicultural education in our area, we cite
our way of action, negotiating the topic: Racism,
Xenophobia, social Exclusion.

•

The Ofﬁce of Secondary Education of Pieria,
Greece

•
•

Due to our student’s sensitivity on the battle
against prejudice which derives from the different
ethnic and social backgrounds, students in our
school have, the Ofﬁce of Secondary Education of
Pieria has decided to implement an educational
project on racism, xenophobia and social exclusion
in education, culture and the ﬁeld of athletics.
As a result, it creates activities whish are presented through a special Festival by the title “European
Youth Actions on Mt. Olympus” combating the
negative feelings caused by racism, xenophobia and
social exclusion.
This way, our students, teachers and all other
social sectors will have the chance to join their voices
against all these negative phenomena whish infest
our multiethnic / multicultural societies and present
their opposition in any type of social distinction.
Our aim through this Festival is to help society
become more open-minded in the national, physical
and variety of its citizens.
For that reason, we have planned this Festival
aiming at the enjoyment under the prism of an
educational process.
Our Actions intertwine in an educational
process through multicultural activities. Education
through the enjoyment of our participants who are
actively involved by proposing, taking part and drawing conclusions on the actions of thematic units.
We follow the following educational
methodologies:
•
•
•
•

Observation
Supervision
Dialectic
Multicultural

All this happens directly through a hands-On
experience. Our basic principles are:
•
•

Human rights are absolute global merits.
We respect variety in religion, ethnicity,

•

Verständnis für die Probleme von Menschen,
die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen
Hintergründe ergeben
Solidarität
Respekt
Abschaffung nationaler Stereotypen und
Vorurteile (Abbau ethnischer Denkweisen)

In Abhängigkeit von unseren Zielen und unserem
Verständnis von multikultureller Erziehung besteht
unsere Philosophie aus folgenden Themen: Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und sozialer Ausschluss.
Das Büro für sekundäre Bildung Pieria,
Griechenland
Die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule
kommen von sehr unterschiedlichen sozialen und
ethnischen Milieus. Sie sind sehr feinfühlig gegenüber Vorurteilen. Aus diesem Grund haben wir vom
Büro für sekundäre Bildung in der Präfektur Pieria ein
Bildungsprojekt zu Rassismus, Fremdenfeindlichkeit,
sozialen Ausschluss innerhalb des Bildungswesen, im
Kulturbereich sowie im Sport gestartet.
Ein Ergebnis ist ein Festival, bei dem die verschiedenen Arbeiten der Schülerinnen und Schüler
vorgestellt werden. Unter dem Titel „Europäischen
Jugendaktionen am Berg Olympus“ werden Projekte
präsentiert, um besser mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und sozialem Ausschluss umgehen zu
können.
Auf diesem Wege erhalten unsere Schülerinnen
und Schüler, Lehrkräfte und andere sozialen Gruppen die Möglichkeit, ihre Stimme gegen negative
Phänomene in unserer multikulturellen und multiethnischen zu erheben und zugleich positive Gegenbeispiele zu präsentieren.
Wir möchten mit diesem Festival der Gesellschaft
helfen, gegenüber der ethnischen, physischen und
nationalen Vielfalt ihrer Bürgerinnen und Bürger
offener zu werden.
Aus diesem Grund steht die Unterhaltung bei
diesem Festival im Mittelpunkt und ist Teil eines Lernprozesses.
All unsere Aktivitäten sind an einen Lernprozess
mit multikulturellem Charakter gekoppelt. Unsere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen Spaß empﬁn-
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•
•

language, culture, physical appearance and
spiritual beliefs.
We refute the obstacles between nations
and cultures.
We have planned our festival activities by
aiming at enjoyment through the prism of
an educational process.

den und so aktiv Vorschläge unterbreiten, Vorgänge
analysieren und thematische Programme entwickeln.
Wir verfolgen dabei folgende Erziehungs- und
Bildungsmethoden:
•
•
•
•

Beobachtung
Betreuung
Analyse
Multikulturalität

All dies geschieht durch eine direkte Lernerfahrung auf Grundlage eigener Erfahrung.
Unsere Prinzipien sind hierbei:
•
•

•
•

Menschenrechte sind eine echte Errungenschaft.
Wir respektieren die religiöse, ethnische,
sprachliche, kulturelle, religiöse und
physische Vielfalt.
Wir möchten Spannungen zwischen
Nationen und Kulturen beilegen.
Wir versuchen, über Spaß bei unserem
Festival eine besondere Lernerfahrung zu
vermitteln, um diese Ziele zu erreichen.

Teaching Greek as a second
language in minority primary
schools in Thrace
Dimitra Kadoglou
TEACHER AT 3RD PILOT PRIMARY SCHOOL, ALEXANDROUPOLIS

Unterricht von Griechisch als
Zweitsprache in Grundschulen für
Minderheiten in der Region
Thrakien, Nordgriechenland
Dimitra Kadoglou
LEHRERIN AN DER 3RD PILOT PRIMARY SCHOOL,
ALEXANDROUPOLIS

Over the last ﬁfteen years, I have been teaching
Greek as a second language in primary schools of
the Muslim minority in Thrace, which is a region in
the north-east of Greece, boardering with Bulgaria
and Turkey. Within the Thrace region, the Muslim
minority numbers some 120.000 Muslim Greek
citizens, who belong to three ethnic groups. More
speciﬁcally, 50 percent of the minority is of Turkish origin, 35 percent are Pomaks (an indigenous
mountaneous population), and 15 percent are
Roma. Turkish is the only minority language which
exists in written form (Pomak and Roma do not)
and thus the Pomak and Roma use written Turkish
as their lingua franca. It is taught in over 240 minority schools (primary and secondary schools and
lycees) in Thrace, to a total of 10,500 Muslim pupils.
In Thrace, 215 minority primary schools teach
in both Greek and Turkish to some 6.500 pupils.
Primary education runs over six years and I teach
Greek throughout 1st until 6th form. Thus, minority children enter bilingual minority schools at the
age of ﬁve and remain there till the end of primary
education, that is the age of twelve.
The situation I am faced with, particularly in
1st grade is the following:
•

•

Pupils with no prior exposure to pre-school
education as bilingual minority kindergartens in the Thrace region are nonexistent.
Children’s exposure to Greek varies from
location to location and school to school.
In minority villages, due to the geographical
isolation, children might not have been
exposed to opportunities to hear Greek,
whereas in small towns and cities they might
have come in contact with the Greek
language. However, the overall classroom

Während der vergangenen 15 Jahre unterrichtete
ich Griechisch als Zweitsprache an Grundschulen für
muslimische Minderheiten in Thrakien. Diese Region
liegt im Nordosten Griechenlands und grenzt an
Bulgarien und die Türkei an. In der Region Thrakien
leben etwas 120.000 muslimische Griechen, die
drei ethnischen Gruppen angehören: 50 Prozent
der Minderheit sind Griechen aus der Türkei, 35
Prozent gehören zu den Pomaken, ein indigenes
Bergvolk der Region, und die restlichen 15 Prozent
sind Roma. Türkisch ist dabei die einzige Minderheitensprache, die in Schriftform existiert. Für Pomak
und Roma gibt es keine Schriftform. Aus diesem
Grund nutzen auch Angehörige der Pomaken und
Roma Türkisch als Schriftsprache und Lingua Franca.
Türkisch wird an über 240 Minderheitenschulen
(Grundschulen sowie weiterführende Schulen und
Gymnasien) in Thrakien für insgesamt 10.500 muslimische Schülerinnen und Schüler unterrichtet.
In Thrakien bieten 215 Grundschulen Unterricht
sowohl in griechischer als auch türkischer Sprache
für etwa 6.500 Schülerinnen und Schüler an. Die
Grundschule in Griechenland dauert sechs Jahre
und ich unterrichte hierbei alle Klassenstufen. Kinder von Minderheiten beginnen daher mit zweisprachigem Schulunterricht ab einem Alter von fünf
Jahren. Diese Unterrichtsform begleitet sie während
ihrer gesamten Grundschulzeit, also bis zum 12.
Lebensjahr.
In Klassenstufe 1 bin ich mit folgender
Situation konfrontiert:
•

Die Schülerinnen und Schüler haben keinerlei Lernerfahrung, beispielsweise aus Vorschulen oder zweisprachigen Kindergärten,
da solche Einrichtungen in Thrakien nicht
existieren.
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picture is that of puplis having no previous
knowledge of Greek.
•

Children, whose mother-tongue is Turkish.

•

Children, from the Pomak and Roma
communities, whose mother tongue is not
Turkish, who at home and within their communities speak either Pomahtsu or Romani
and will have to start learning simultaneously Turkish and Greek. However, between
themselves the three communities use
Turkish as a lingua franca.

•

Pupils who are expected to acquire written
Turkish and Greek simultaneously, two
languages with structural differences
something that explains, to a larger extent,
the number and the type of difﬁculties
pupils will encounter in primary education.

•

•

Der Umfang, in welchem Kinder Kontakt
und Erfahrung mit der griechischen Sprache
haben, variiert von Ort zu Ort und von
Schule zu Schule. In Orten mit einem großen
Anteil von Minderheiten und aufgrund
geographischer Isolation gibt es Kinder, die
Griechisch noch nie gehört, geschweige denn
genutzt haben. In kleineren Städten und
Gemeinden kann dagegen Kontakt mit der
griechischen Sprache existiert haben.
Generell haben die Schülerinnen und Schüler
meiner Klassen jedoch keine Griechischkenntnisse.

•

Kinder, die Türkisch als Muttersprache
sprechen.

•

Kinder, die aus Roma oder Pomak Gemeinden stammen, deren Muttersprache nicht
Türkisch ist, die Zuhause und innerhalb
ihrer Gruppen entweder Pomahtsu oder
Roma sprechen und die nun zusätzlich so
wohl Griechisch als auch Türkisch erlernen
müssen, wobei Türkisch – wie erwähnt –
zwischen den drei ethnischen Gruppierungen in der Regel als Verständigungssprache
genutzt wird.

•

Die Kinder treffen beim gleichzeitigen
Erlernen von zwei Sprachen, vor allem bei
Griechisch und Türkisch, auf große Schwierigkeiten. Beide Sprachen haben grundlegende strukturelle Unterschiede, was
einen Grund für die Probleme darstellt.

•

Viele Kinder und deren Familien sehen
häuﬁg keinen Sinn im Erlernen einer
weiteren Sprache und bringen daher keine
Zeit und Motivation dafür auf.

Children and their families with a lack of
motivation to invest time and effort in
second language learning.

Minority school’s curriculum is speciﬁed
as follows:
Half of the subjects, like Turkish language, arithmetics, physics, religion, arts and music are taught
in Turkish and the other half, like Greek language,
history, geography and environmental education are
taught in Greek. However, the amout of schooling
is less than in monolingual schools because both
national and Muslim-speciﬁc holidays have to be
respected and as children are released from class
on Fridays at 11.45, before mid-day prayer, the
teaching hours are less than in mainstream primary
education.
Until 1998 my job and the job of my colleagues
was rather difﬁcult as we were expected to teach
the Greek-speaking subjects in minority schools
using mainstream school books. Until than proper
tailor-made pedagogical material, respecting the
particularities and pedagoical needs of the Muslim
minority was non-existent.
However, a new law regulating matters pertaining to the education of the Muslim minority
in Thrace, aiming at upgrading the quality of the
education of Muslim Greeks and the subsequent

Der Lehrplan der Minderheitenschulen sieht
wie folgt aus:
Die Hälfte der Fächer, darunter Türkisch, Mathematik, Physik, Religion, Kunst und Musik werden in
türkischer Sprache unterrichtet. Die andere Hälfte,
darunter Griechisch, Geschichte, Geographie und
Umwelterziehung werden in griechischer Sprache
unterrichtet. Der Unterrichtsumfang ist jedoch
geringer als in einsprachigen oder monolingualen
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reform of the educational system undertaken has
improved the means by which Greek is taught at
minority schools.
At the same time, the Ministry of Education
has proceeded to the drafting and publication of
a series of new school text-books so that Greek is
taught with the aid of contemporary texts. These
textbooks respect and incorporate the unique and
rich religious, linguistic, and cultural particularities
of the Greek Muslim minority.
Also, under a bilateral protocol, as of 2000,
subjects taught in Turkish are taught using textbooks sent from Turkey once they have been cleared in Greece.
The new school text-books related to the subjects taught in Greek are from their outset designed
to: facilitate intercultural learning and integration;
combine linguistic competence with noncognitive
factors, such as the motivation of pupils to invest in
Greek language learning; promote thematic, situation-based learning, where acquistion of learning
is correlated to pupils environment;teach the Greek
language as a communicative intercultural process.
Thus, the new school books do not advocate
traditional mainstream teaching in minority classes.
Learning becomes a process and not the objective,
per se. There are no text books books for reading
and history. The books and the accompanying material function as teaching tools, which provide picture material and themes close to minority pupils
daily life. We use situation-based learning through
drama, painting, role-games.
In 1st grade the motivation of the minority
pupil to learn Greek takes centre- stage. The fear
of a language, with which the pupil probably has
never come in contact with and the learning of a
new alphabet is taken by focusing initially only on
the spoken language. The written Greek language
and thus the Greek alphabet is introduced to pupils
only in the second trimestre of 1st grade.
The learning material for the acquistion of the
Greek language in 1st and 2nd grade consists of
seven books, each containing a story full of pictures.
The heroes/heroines of these books are children
from the Muslim and the Christian communities of
the same age and captured in everyday situations
in their respective community. Two exercise books,
two CDs containing songs, fairy-tales and sounds,
nineteen extra-curricular books, cards and games
accompany the pupils in their learning process.

Schulen, da sowohl nationale als auch muslimische
Feiertage berücksichtigt werden müssen. Zudem
haben die Schülerinnen und Schüler am Freitag ab
11.45 Uhr schulfrei, um so am Mittagsgebet teilnehmen zu können. Die Zahl der Unterrichtsstunden ist
daher geringer als an Standard-Grundschulen.
Bis 1998 war der Beruf von mir und meinen
Kolleginnen und Kollegen sehr schwierig. Es wurde
erwartet, dass wir an den Minderheitenschulen
die Fächer, die in griechischer Sprache unterrichtet
werden, mit denselben Büchern und Lehrmaterialien unterrichten wie an jeder anderen, normalen
griechischen Schule auch. Bis dahin gab es keine
speziﬁschen pädagogisch-didaktischen Materialien,
die den besonderen Ansprüchen der muslimischen
Minderheit gerecht geworden wären.
Ein neues Gesetz für die muslimische Minderheit in Thrakien zielt nun darauf ab, die Unterrichtsqualität für griechische Muslime zu verbessern und
in Folge auch das Unterrichts- und Bildungssystem
zu verändern. Auf diese Weise kam es zu deutlichen
Verbesserungen des griechischen Unterrichts an
Minderheitenschulen.
Zur selben Zeit erarbeitete das Bildungsministerium Entwürfe für eine Reihe neuer Schulbücher,
so dass Griechisch mit aktuellen Texten unterrichtet werden konnte. Diese Bücher sind nun im
Einsatz. Die Texte geben die religiöse, sprachliche
und kulturelle Vielfalt der griechisch-muslimischen
Minderheit wider. Im Jahr 2000 wurde zudem ein
bilaterales Abkommen mit der Türkei geschlossen.
Auf dessen Grundlage können im türkisch-sprachigen
Unterricht nun Bücher, die aus der Türkei geschickt
werden und die von den griechischen Behörden frei
gegeben wurden, genutzt werden.
Die neuen, für die in griechischer Sprache
unterrichteten Fächer entworfenen Schulbücher
zielen darauf ab, das interkulturelle Lernen und die
Integration zu erleichtern, sprachliche Fähigkeiten
und nicht-kognitive Faktoren wie zum Beispiel die
Motivation, Griechisch zu erlernen, zu kombinieren.
Außerdem wurde das thematische und aktionsorientierte Lernen ausgebaut, so dass die Schülerinnen und Schüler beim Lernen einen direkten Bezug
zu ihrem Lebensumfeld erkennen. Die griechische
Sprache wird außerdem in einem kommunikativen,
interkulturellen Prozess gelehrt.
Die neuen Schulbücher haben also keinen
Bezug mehr zu traditionellen Standardunterrichtsmethoden in Minderheitenklassen. Lernen wird
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An innovation is discovering and using some of the
6.000 words in class, which are common in Greek
and Turkish.
Environmental education is taught in thematic
modules, motivating the active use of the learned
Greek vocabulary.
The Greek language material of the 3rd grade
consists of two series of text books full of pictures,
accomanpanied by exercise and extra-curricular
theamatic units. Again the underlying aim is the
intercultural dimension of learning and communication.
Learning material in 4th , 5th and 6th grade
is similar. Greek language is taught in three books,
containing four thematic units, each of 15-20
pages. Each unit reﬂects an everyday situation of
minority pupils and motivating the pupil to use
prior knowledge. Pictures and designs are again
dominating. Pupils can relate to each of the themes
and situations as they are tailor-made and learnercentred. The situation-based learning promotes oral
Greek and motivates the minority pupils to speak
and read Greek.
Further efforts are being made to help Muslim
minority pupils to learn Greek through the adoption
of educational programmes, such as the back-up
teaching programme and the educational programme for Muslim children.
Also, in order to achieve a more comprehensive
approach to learning within the Muslim community, primary education is linked to adult education.
I teach Greek as a second language to the older
family members of my Muslim pupils and have very
often their mothers, or older sisters as my students.
The aim is to increase motivation and support for
the acquisition of Greek as a second language
throughout the family and community.
In order to increase the quality and continuity of
teaching in minority schools, the new law requires
that high teacher qualiﬁcations – including teacher
training, graduate studies, foreign language skills,
and familiarity with other cultures, civilizations, and
religious practices – be taken into account during
the appointment of teachers to minority schools.
The law also introduces English language courses at
the primary school level.
Furthermore, the law establishes special ﬁnancial
and retirement incentives for teachers who choose
to teach at minority schools.

zum Prozess und nicht zum bloßen Ziel. Es gibt
keine Schulbücher für Lesen und Geschichte. Die
Bücher und Begleitmaterialien dienen als Lehr- und
Lerninstrumente. Sie enthalten Bildmaterialien und
Themen, die den Schülerinnen und Schülern aus
ihrem alltäglichen Leben vertraut sind. Wir nutzen
Methoden des situativen Lernens mit Hilfe von Drama und Theater, Zeichnen und Rollenspiel.
In der ersten Klasse steht die Förderung der
Motivation der Schülerinnen und Schüler Griechisch
zu lernen im Mittelpunkt. Um die Angst der Schüler
vor einer neuen Sprache, mit der sie oft noch nie
in Berührung kamen und deren Alphabet komplett
neu erlernt werden muss, abzubauen, steht am
Anfang nur das gesprochene Griechisch im Vordergrund. Geschriebenes Griechisch und das Alphabet
werden erst ab dem zweiten Trimester der 1. Klasse
eingeführt.
Die Unterrichtsmaterialien für den griechischen
Spracherwerb in der ersten und zweiten Klasse
bestehen aus sieben Büchern. Jedes enthält eine
komplette Bildgeschichte. Die Akteure und Helden
dieser Geschichten sind Kinder aus muslimischen
und christlichen Gemeinden im selben Alter wie
die Schülerinnen und Schüler. Zwei Übungsbücher,
zwei CDs mit Liedern, Märchen und Geräuschen, 19
Bücher außerhalb des Lehrplans, Karten und Spiele
begleiten die Schüler während ihres Lernprozesses.
Eine Neuerung ist das gemeinsame Entdecken
und Anwenden der rund 6.000 Wörter, die im Griechischen wie Türkischen gemeinsam sind.
Umwelterziehung wird in thematischen Modulen unterrichtet, um die aktive Nutzung von
Griechisch und griechischem Wortschatz zu fördern.
Die Materialien für den griechischen Spracherwerb ab der 3. Klasse bestehen aus zwei Reihen von
Büchern mit Bildern, die von Übungen und zusätzlichen thematischen Lerneinheiten begleitet werden.
Auch hier steht die interkulturelle Dimension des
Lernens und Sprechens im Vordergrund.
In der 4., 5. und 6. Klasse sind die Unterrichtsmaterialien vergleichbar. Griechisch wird mit drei
Büchern unterrichtet, die thematische Einheiten von
je 15 bis 20 Seiten umfassen. Jede Einheit baut auf
Alltagssituationen der Kinder aus Minderheitsgruppen auf und fördert die Anwendung von direkt erworbenen Fähigkeiten. Auch hier spielen Bilder und
Layout eine besondere Rolle. Die Schüler können
eine direkte Beziehung zu den Inhalten aufbauen,
da diese sich an ihren Bedürfnissen orientieren und
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Furthermore, as part of mainstream intercultural
education, in the beginning of the current school
year, the teaching of the Turkish language was
introduced, on an optional basis, in a number of
mainstream non-minority public schools in Thrace.
Unfortunately the interest of pupils to learn Turkish
in mainstream education was low.
Thank you very much for your attention and I
am available throughout the symposium to discuss
with you further and to show you the teaching
material I use in minority primary schools in Greece.

stark auf die Lernenden zugeschnitten sind. Das
situative Lernen fördert die mündliche Ausdrucksfähigkeit im Griechischen und motiviert so die Schülerinnen und Schüler von Minderheiten Griechisch
aktiv zu sprechen und zu lesen.
Ergänzend gibt es weitere Ausbildungsprogramme, die Schülern der muslimischen Minderheit helfen, Griechisch zu erlernen. Dazu gehören Nachhilfekurse und besondere Programme für muslimische
Kinder.
Um das Lernen umfassender zu gestalten und
um die muslimische Gemeinde in den Lernprozess
einzubinden, werden Grundschule und Erwachsenenbildung kombiniert. Ich unterrichte Griechisch
als Zweitsprache für ältere Familienangehörige
meiner muslimischen Schüler und begegne so sehr
häuﬁg ihren Müttern oder älteren Schwestern. Ziel
ist, Motivation und familiäre Unterstützung für den
Erwerb der griechischen Sprache als Zweitsprache in
der gesamten Familien und innerhalb der Gemeinde
zu vergrößern.
Um die Qualität und Dauerhaftigkeit des Unterrichts in Minderheitenschulen zu erhöhen, fordert
das neue Gesetz eine hohe Qualiﬁkation der Lehrkräfte. Dies umfasst Aus-, Fort- und Weiterbildung
der Lehrkräfte, Universitätsstudien, die Kenntnis
von Fremdsprachen, die Vertrautheit mit anderen
Kulturen, Zivilisationen und religiösen Gebräuchen
als Voraussetzung für ein Beschäftigung von Lehrkräften an einer Minderheitenschule.
Das neue Gesetz hat zudem Englisch als weiteres Fach an Grundschulen eingeführt. Zudem bietet
das neue Gesetz Lehrkräften an Minderheitenschulen ﬁnanzielle Anreize und die Möglichkeit eines
früheren Ruhestandes.
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres wird
Türkisch als Wahl-Schulfach auch an einigen
allgemeinen, nicht auf Minderheiten ausgerichteten Schulen in Thrakien angeboten. Allerdings
war das Interesse der Schülerinnen und Schüler an
allgemeinbildenden Schulen Türkisch zu erlernen,
bislang gering.

A TV documentation of
Susanne Babila about the
Altenburg School in Stuttgart

Filmdokumentation über die
Altenburgschule im Stuttgarter
Hallschlag

Susanne Babila

Susanne Babila

SÜDWESTRUNDFUNK STUTTGART

SÜDWESTRUNDFUNK STUTTGART

Schools have been undergoing severe changes
during the decades. The Altenburg Elementary and
Primary School in Stuttgart-Hallschlag serves as
an excellent example. Found in 1914, the school
reﬂects the changing history of the Hallschlag city
district. The area has been shaped by large numbers
of immigrants. After World War II refugees came
and settled, later labor migrants moved to the area.
Many owners of small handicraft shops, bakeries
and other small business attended the “Altenburg
School” in the late 1950ies and 1960ies.
Today, 90 percent of all pupils are young migrants. A group of migrant youngsters tell their story
in the ﬁlm. In addition, the documentary portrays
three former pupils who attended the “Altenburg
School” during the war. They give an impressive
description of school life between 1943 and 1950.
Producer Susanne Babila accompanied pupils in
9th grade during the weeks before their ﬁnal exams.
This 30 minutes documentary clearly shows the problems primary schools in Germany face when trying
to satisfy the needs of their pupils. Many of them
face language problems, live in socially deprived
environments and do not have access to the labor
market.

Die Altenburgschule im Stuttgarter Hallschlag ist ein
Beispiel für den Wandel der Grund- und Hauptschulen. 1914 gegründet spiegelt die Schule die
Geschichte des Stuttgarter Hallschlagviertels. Das
Viertel ist geprägt durch Zuwanderung. Nach dem
Zweiten Weltkrieg zogen Flüchtlinge hierher, später
kamen Migranten. Viele Inhaber der umliegenden
Handwerkerbetriebe sind hier in den 50er und 60er
Jahren zur Schule gegangen.
Heute ist sie eine Brennpunktschule. 90 % der
Jugendlichen kommen aus Migrantenfamilien. Drei
ehemalige Schüler, die zu Kriegszeiten in der Altenburgschule das Einmaleins paukten erzählen wie
sie den Schulunterricht von 1943 bis 1950 erlebt
haben.
Die Autorin Susanne Babila begleitet in ihrer
30-minütigen Dokumentation die Schüler einer 9.
Klasse, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen steht,
in ihrem Schulalltag. Dabei wird deutlich, dass die
Hauptschule nicht den Anforderungen gerecht wird,
denn die Schüler haben häuﬁg mit Sprachproblemen zu kämpfen, wachsen in schwierigen Familienverhältnissen auf und haben kaum eine Chance, auf
dem Arbeitsmarkt zu bestehen.

“Mum learns German“

„Mama lernt deutsch“

Language courses for mothers in the schools of
their children – a successful way of providing
information about the German school system

Sprachkurse für Mütter an den Schulen ihrer
Kinder – Ein erfolgreicher Weg, um Eltern über
das deutsche Schulsystem zu informieren

Martha Akyut

Martha Aykut

DEPARTMENT FOR INTEGRATION POLICY OF THE CITY OF

STABSABTEILUNG FÜR INTEGRATIONSPOLITIK,

STUTTGART

LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

As the coordinator with long experience in language promotion and different offers for education
in Stuttgart I would like to start my speech with a
thesis:
Immigrants want a good education for their
children, but
•
they often do not know how to support
their children,
•
they also have fear of getting in contact
with the schools,
•
quite often it is about families with deﬁcits
in education and German language
knowledge.
In schools German courses for mothers are a
good access to overcome their inhibitions. Knowledge in the German language and getting familiar
with the German school and education system are
preconditions for active participation of the parents
in the education of their children. That is why in
this courses the mothers should be encouraged
and enabled to support the process of education
of their children and to participate actively in it.
They get all information about the German school
system and at the same time they can improve
their language skills.
The idea was to implement language courses in
schools for mothers and fathers. But soon we found
out, that not many fathers were interested in the
courses and that only mothers took part in them.
That is the reason why we offer the courses under
the device “Mum learns German”.
Currently we have about 30 courses in 15
schools in Stuttgart every year. The programme is
ﬁnanced by municipal funds. In cooperation with
the schools the language course organisations

„Als langjährige Koordinatorin vielfältiger Sprachförder- und Bildungsangebote in Stuttgart möchte ich
meinen Vortrag mit einer These beginnen:
Migranteneltern wollen eine gute Bildung für
ihre Kinder, aber
•
•
•

sie wissen oft nicht, wie sie ihre Kinder
unterstützen können,
viele haben große Berührungsängste gegenüber der Schule,
oftmals handelt es sich um bildungsferne
Familien mit Sprachdeﬁziten.

Deutschkurse für Mütter an der Schule ihrer
Kinder sind gute „Türöffner“, um vorhandene
Hemmschwellen zu überwinden. Deutschkenntnisse und das Vertrautwerden mit dem deutschen
Bildungssystem sind die Voraussetzungen für eine
aktive Beteiligung der Eltern an der Schulausbildung ihrer Kinder. Daher sollen in diesen Kursen
die Mütter, ermutigt und befähigt werden, den
Bildungsprozess ihrer Kinder zu fördern und sich an
diesem aktiv zu beteiligen. Sie erhalten umfassende
Informationen über das deutsche Bildungssystem
und können ihre Sprachkenntnisse verbessern.
Die Idee war, Sprachkurse für Mütter und Väter
an den Schulen einzurichten. Es zeigte sich jedoch,
dass sich nur vereinzelt Väter für die Deutschkurse
interessieren und fast ausschließlich Mütter daran
teilnehmen. Aus diesem Grund werden die Kurse
nun unter dem Motto „Mama lernt Deutsch“ angeboten.
Derzeit werden jährlich etwa 30 Kurse an 15
Stuttgarter Schulen (überwiegend Grundschulen)
angeboten. Finanziert wird das Programm aus kommunalen Mitteln. Sprachkursträger organisieren die
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organise the German courses. Approximately 12-15
participants are in one course, and the fee for one
participant is 0,75 cent per hour.
The recruitment of the new participants happens in cooperation with the school (predominantly
the elementary school). Among distributing ﬂyers it
is important that the principals (governing bodies of
the school) and the teachers address personally the
parents of the immigrants. It proved to be efﬁcient
that the course instructors take part in the parentteacher conference, in school enrolments, school
festivals, etc.
The result of an internal evaluation was that we
managed to reach the women who had deﬁcits in
education and who hardly took part in any language promotion programmes. In the school term
2004/05 333 mothers at the age between 26 and
40 attended the courses. They had approximately
2,3 children and were from 44 different nations.
Many of them lived already more than eight years
in Germany, but had only little knowledge of the
German language. For more than one half of the
participants it was the ﬁrst course they ever attended. A third of the mothers visited less than ﬁve
years school in their home countries. The majority
of them did not have a professional training.
The Department for Integration Policy coordinates the “Mum learns German” courses and
organises regularly meetings or conferences with
the organisations and the teachers. These meetings
intend to engage in an exchange of experience in
teaching and in the conceptional development of
the courses. We have the aim to develop special
material for the lessons and provide other organisations and municipalities with this material.
The peculiarity about the “Mum learns German”
courses is that they in contrast to the ordinary
“German as foreign language” courses conform in
content to the topics in school. The collaboration
with the schools is a central component of the concept. To weave the German courses better into the
daily life at school, the principals organise a tour through the school building and school yard, teachers
are invited to visit the German courses and common
activities with the children and their mothers are
organised.
The deﬁcits of the parents should not be ranked
ﬁrst, the focus should rather be on their competences, which should be strengthened. Partners,
who are not part of the school, can support the

Deutschkurse in Zusammenarbeit mit den Schulen.
Bei Bedarf wird Kinderbetreuung für Kleinkinder
eingerichtet. Die Teilnehmerzahl pro Kurs liegt bei
12 – 15 Personen, die Teilnahmegebühr beträgt
0,75 Cent pro Unterrichtsstunde.
Die Werbung der Kursteilnehmerinnen erfolgt
in enger Kooperation mit der Schule. Neben der
Verteilung von Handzetteln der Sprachkursträger ist
es wichtig, dass Schulleitungen und Lehrkräfte die
Eltern ausländischer Herkunft persönlich ansprechen. Bewährt hat sich auch die Teilnahme von
Kursleiterinnen an Elternabenden, bei Einschulungsfeiern, Schulfesten etc.
Eine interne Evaluation ergab, dass wir durch
die Kurse bildungsferne Teilnehmerinnen erreichen,
die vorher kaum an Sprachförderprogrammen
teilgenommen haben: Im Schuljahr 2004/2005
besuchten 333 Mütter, meist im Alter zwischen 26
und 40 Jahren, die Kurse. Sie hatten durchschnittlich 2,3 Kinder und stammten aus 44 verschiedenen Ländern. Die meisten lebten bereits mehr als
8 Jahre in Deutschland, hatten aber nur geringe
bis mittlere Deutschkenntnisse. Für fast die Hälfte
der Teilnehmerinnen war dies der erste Sprachkurs.
Viele gaben an, nur wenig Kontakt zu Deutschen zu
haben. 1/3 der Mütter hatte im Heimatland nur 5
Jahre oder weniger eine Schule besucht, die meisten
konnten keine abgeschlossene Berufsausbildung
vorweisen.
Die Stabsabteilung für Integrationspolitik koordiniert die „Mama lernt Deutsch“- Kurse und führt
regelmäßig Besprechungen oder Fachtage mit den
Trägern sowie mit den Lehrkräften durch. Diese Treffen dienen dem Austausch über Kursinhalte und der
konzeptionellen Weiterentwicklung der Kurse mit
dem Ziel, spezielles Unterrichtsmaterial zu erstellen
und später auch anderen Trägern und Kommunen
zur Verfügung zu stellen.
Das Besondere an den „Mama lernt Deutsch“Kursen ist, dass sie sich im Unterschied zu den
herkömmlichen „Deutsch als Fremdsprache“
- Kursen inhaltlich an Schulthemen orientieren. Die
Zusammenarbeit mit den Schulen ist ein zentraler
Bestandteil des Konzepts. Um die Deutschkurse
möglichst gut in das Schulgeschehen einzubinden,
werden von Rektoren Schulführungen durchgeführt, es ﬁnden Einladungen von Lehrkräften in
den Deutschkurs statt oder gemeinsame Aktivitäten
einer Schulklasse und den Deutschkursmüttern.
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school and native speakers can serve as a “door
opener”. To improve the success in school of the
children of immigrant families we need a better
collaboration with the parents. Because parents and
teachers have one common wish: they want the
best for their children.

Im Vordergrund sollten nicht die Deﬁzite der Eltern
stehen, sondern der Blick auf ihre Kompetenzen gerichtet werden, die es zu stärken gilt. Dabei können
außerschulische Partner die Schulen unterstützen
und muttersprachliche Schlüsselpersonen als „Türöffner“ dienen. Um den Schulerfolg der Kinder aus
Migrantenfamilien zu verbessern brauchen wir eine
bessere Mitwirkung der Eltern. Schließlich haben
Eltern und Lehrer/innen ein gemeinsames Anliegen:
Sie wollen das Beste für ihre Kinder!

Speciﬁc examples of “Mum learns
German” courses

Konkrete Beispiele aus dem
„Mama lernt Deutsch“-Unterricht

Ingrid Pavlusova
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Since three years I have been a course instructor in
the Bachschule, an elementary school in Stuttgart. I
am originally from Slovakia and I have already completed there my degree as a teacher for elementary
schools. Currently, I am studying at the University of
Stuttgart pedagogic and sociology. I can put myself
very good into the position of the immigrants because I also grew up in a foreign country and I have
had to learn the German language here.
In the lessons of the “Mum is learning German”
courses we look at the daily life of the participants
and organise the lessons necessary to their situation. Excursions where one gets to know his district
better and visitations of the library are also parts
of the programme. The integration in the district
is supported by all these activities and the eased
access to the media helps them in improving their
language skills.
The mothers get informed about the German school
system, they learn how to read a schedule correctly
as well as how to write an excuse. Important topics
are also: homework, school report and appraisals
about teacher-parents conversations, parent-teacher
conferences, school excursion, healthy lunch.
If the possibility is given we do have common
lessons with the mothers and their children. I can
report on a lesson in the third grade for example,
where the forms of address the polite and colloquial “you” were taught playfully in combination with
the conjugation of the verbs.
Another example for the successful co-operation with the school was “the healthy breakfast”.
The mothers brought food to school and together
with the children they picked out the ones which
ones which were healthy and unhealthy. With
this exercise we repeated the adjectives and the
colours. We also talked about the sugar content of
the various drinks, an information which surprised
the mothers very much. After that we exchanged
recipes and had breakfast together.

Seit drei Jahren bin ich als Kursleiterin an der Bachschule, einer Grundschule in Stuttgart, tätig. Ich
stamme aus der Slowakei und habe dort ein Studium als Grundschullehrerin abgeschlossen. Zurzeit
studiere ich an der Universität Stuttgart Pädagogik
und Soziologie. Da ich selbst in einem anderen Land
aufgewachsen bin und Deutsch erst hier gelernt
habe, kann ich mich gut in die Lage von Migranten
hinein versetzen.
Der Unterricht im „Mama lernt Deutsch“- Kurs
setzt an der Lebenssituation der Teilnehmerinnen an
und wird handlungsorientiert gestaltet. Exkursionen
zum Kennenlernen des Stadtteils stehen ebenso auf
dem Programm wie ein Besuch in der Stadtbücherei.
Dadurch soll die Integration im Stadtteil gefördert
und der Zugang zu und der Umgang mit sprachfördernden Medien erleichtert werden.
Die Mütter werden über das deutsche Bildungssystem informiert, sie lernen das richtige Lesen
eines Stundenplans ebenso wie das Schreiben einer
Entschuldigung. Wichtige Themen sind auch Hausaufgaben, Zeugnisnoten und Beurteilungen, Eltern
- Lehrer - Gespräche, Elternabende, Schulausﬂüge,
gesundes Pausenvesper etc.
Nach Möglichkeit führen wir auch gemeinsame Unterrichtsstunden mit den Kindern und den
Müttern durch. Als Beispiel kann ich von einer gemeinsamen Stunde mit der dritten Klasse berichten,
wo die Anrede „du“ und „Sie“ behandelt wurde,
verbunden mit spielerischen Übungen zur „Verbkonjugation“.
Ein weiteres Thema für eine gelungene Kooperation mit der Schule ist das „gesunde Frühstück“.
Die Mütter brachten Lebensmittel mit und zusammen mit den Kindern wurde alles sortiert: gesund
- ungesund. Dabei konnten wir auch Adjektive
und Farben wiederholen. Wir sprachen über den
Zuckergehalt von verschiedenen Getränken, eine
Information, die manche Mutter sehr überraschte. Danach wurden Rezepte ausgetauscht und wir
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We often practice daily situations and make also
different excursions to these topics, e.g. we visit
a supermarket or weekly farmer’s market. At the
ticket machine we practise how to buy a ticket and
how to read the train map, in the city hall of the
district we get information of the different offers in
Stuttgart for the families.
We participate also in the school festivities. First,
because we represent the “Mum learns German”
course and address other women, and second,
because we encourage mothers to participate in the
organisation and service of the festivities.

frühstückten gemeinsam.
Wir üben oftmals Alltagssituationen vor Ort
und machen dazu verschiedene Exkursionen, z.B.
den Besuch eines Lebensmittelgeschäfts oder des
Wochenmarktes. Beim Fahrkartenautomat wird der
Kauf eines Fahrausweises und die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel erklärt, im Bezirksrathaus
informieren wir uns über verschiede Familienangebote in Stuttgart.
Wir beteiligen uns auch bei den Schulfesten.
Erstens sind wir präsent als „Mama lernt Deutsch“
– Kurs, um andere Frauen anzusprechen und zweitens ermutigen wir die Mütter, an der Gestaltung
des Festes und bei der Bewirtung mitzuhelfen.

Established models of education in
multilingual classes

Bewährte Unterrichtsmodelle in
multilingualen Klassen

Kristiina Ikonen
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FINNISCHES ZENTRALAMT FÜR UNTERRICHTSWESEN

Basic Education in Finland

Charakteristische Merkmale des grundbildenden Unterrichts in Finnland

Basic education is a nine-year general education.
Basic education is free and gives everyone who
completes it the same right to further education.
The purpose of basic education is to give the pupils
knowledge and skills necessary in life, and to give
everyone an equal educational foundation. Other
goals include supporting the development of pupils
as human beings, and their growth into ethically
responsible members of society, and the promotion
of learning and equality in society.
Generally, compulsory education is provided
in primary schools. Primary school comprises years
1-9 and is intended for the whole age group (7-16
years old). During the ﬁrst six years the education is
provided by the class teacher, who teaches all or most
subjects. During the last three years separate subjects
are usually taught by different subject teachers.
Basic education is also available for adults, and
is provided by general upper secondary schools for
adults and adult education centres.
Compulsory education
All children living permanently in Finland are
legally obligated to complete the compulsory education syllabus. The syllabus can be completed by either
participating in basic education or by acquiring a
corresponding education through some other means.
Therefore, there is no compulsory school attendance
in Finland.
Compulsory education starts during the year
when the child turns seven years old, and ends when
the basic education syllabus is completed or when
ten years have elapsed from the start of compulsory
education. The guardian of a child of compulsory education age is responsible for ensuring that the pupil’s
compulsory education is completed. Almost all children (99.7%) complete the basic education syllabus.

Beim grundbildenden Unterricht handelt es sich um
den kostenfreien allgemein bildenden Schulunterricht in Gesamtschulen für alle Angehörigen einer
Altersklasse. Die Kommunen haben die Pﬂicht, für
alle Kinder die Möglichkeit zum Gesamtschulbesuch einzuräumen oder auf andere Weise dafür zu
sorgen, dass Kinder im schulpﬂichtigen Alter einen
entsprechenden Unterricht erhalten. Alle Schüler eines Schülerjahrganges besuchen zwischen
der Klassenstufen 1 und 9 dieselbe Schulart. Die
6-jährigen Kinder haben Recht an dem kostenlosen Vorschulunterricht. Nach dem grundbildenden
Unterricht kann der Schüler seine Ausbildung an der
gymnasialen Oberstufe oder einer berufsbildenden
Lehranstalt fortsetzen.
In Finnland werden die nationalen Richtlinien
für die Lehrpläne (Standards) von Zentralamt für
Unterrichtswesen genehmigt. Es gibt landeseinheitliche Richtlinien für die Lehrpläne in der Vorschule,
Gesamtschule und in der gymnasialen Oberstufe.
Aufgrund der Standards verfassen die Kommunen
die lokalen Lehrpläne. In Finnland hat man den
Lehrplan als das Mittel und Instrument für die Bildungsplanung gewählt. In dem ﬁnnischen Schulsystem stützt sich die Bildungsplanung auf beruﬂiche
Kompetenz der Lehrer. Die Lehrerausbildung für alle
Schulstufen erfolgt an den Universitäten. Studienabschluss für alle ist die Magisterprüfung.

Grundsätze des Unterrichts der Migrantenschüler in der Gesamtschule
Mit Migrantenschüler werden hier sowohl nach
Finnland eingewanderten als auch in Finnland
geborenen Kinder und Jugendliche mit Migrantenhintergrund gemeint. Der Anteil der Migranten in
Finnland ist im Vergleich zu anderen europäischen
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The provision of education
Generally, local authorities are responsible for
providing basic education. Local authorities assign
pupils a place in a local school, but pupils are free to
enroll in some other school if it has places available.
In 2004, there were a total of about 3,700 comprehensive schools, and this network covers the whole
country. The smallest schools have less than ten
students, while the largest have over 900. In addition
to public schools, there are also some private schools.
The government participates in the costs of
schools by paying the so-called statutory government
transfer to the education provider. The size of the
statutory government transfer is calculated according
to the unit cost decided each year by the Ministry of
Education (EUR/pupil). Education and teaching aids
are provided to children free of charge. In addition,
students receive a free meal at school every day. As a
rule, if the distance to the school is over ﬁve kilometres, the education provider will pay for and arrange
the transportation. Private schools also receive a
statutory government transfer, and they very rarely
charge for tuition. Among other things, the size of
the statutory government transfer is inﬂuenced by the
amount of special needs education provided and the
number of immigrant pupils.
County Administrative Boards monitor and evaluate the teaching activities of local authorities, and
they are the right place to contact concerning such
issues as a pupil’s legal protection.
Administration system and the curriculum
Basic education is governed by the Basic Education Act (628/1998) and Basic Education Decree
(852/1998) and the Government Decree on the
General National Objectives and Distribution of
Lesson Hours in Basic Education (1435/2001). These
regulations stipulate such matters as the core subjects
taught to all pupils, and the distribution of teaching
hours between various subjects. The core subjects
taught to all pupils in the basic education syllabus are
the mother tongue and literature (Finnish or Swedish),
the other ofﬁcial language, one foreign language,
environmental studies, health education, religion or
ethics, history, social studies, mathematics, physics,
chemistry, biology, geography, physical education,
music, art and crafts, and home economics. Guidance
counselling must also be provided for students. In

Ländern gering. Die größten Migrantengruppen in
der Gesamtschule sind gegenwärtig die Migranten
aus Russland, Estland, Somalia, Serbien-Montenegro und aus dem Irak. In den größeren Kommunen
kann der Anteil der Migrantenschüler in den Schulen bis zu 60% steigen, landesweit ca. 3%.
Auch für die Migrantenkinder gilt die allgemeine Lernpﬂicht. Alle Migrantenkinder besuchen die
Gesamtschule. In den Standards ﬁnden die Schüler
aus anderen Sprach- und Kulturgruppen sowohl
im Unterricht als auch im allgemeinen Schulleben
besondere Berücksichtigung. Im Migrantenunterricht werden die Grundlagen des Lehrplans für den
grundbildenden Unterricht eingehalten, allerdings
werden dabei die Hintergründe und Ausgangslage
der Schüler berücksichtigt. Außerdem gelten spezielle Zielsetzungen. Der Unterricht soll das Heranwachsen des Schülers zu einem aktiven und ausgeglichenen Mitglied der ﬁnnischen und auch der eigenen
Sprach- und Kulturgemeinschaft fördern.
Die Standards in der Gesamtschule enthalten Richtlinien für den Unterricht in Finnisch oder
Schwedisch als Zweitsprache und für den Unterricht
der eigenen Muttersprache. (Die Migrantenschüler
in den schwedischsprachigen Kommunen werden
auf Schwedisch unterrichtet. Schwedisch ist die
zweite Landessprache. Die Finnlandschweden stellen die größte sprachliche Minderheit dar, die ungefähr 6 % der Gesamtbevölkerung bilden.) Es gibt
auch Richtlinien für den vorbereitenden Unterricht.
Auch die Evaluierung von Migrantenschülern wird in den Standards berücksichtigt. Bei der
Evaluierung von Migrantenschülern in den verschiedenen Unterrichtsfächern sind der Hintergrund des
Schülers und seine Fortschritte in der ﬁnnischen
oder schwedischen Sprache zu berücksichtigen. Es
sind vielseitige, ﬂexible und dem Schüler angepasste
Bewertungsmethoden einzusetzen, damit der Schüler trotz eventueller Deﬁzite bei den Finnisch- oder
Schwedischkenntnissen seine Kompetenz unter
Beweis stellen kann. Abgesehen von der Abschlussevaluierung kann die Evaluierung von Migrantenschülern während der gesamten Zeit des grundbildenden Unterrichts verbal erfolgen.
In der Verwirklichung der Integration der Migrantenschüler spielt neben der Sprachförderung
auch die Förder- und Betreuungssystem der Schule
eine wichtige Rolle. Wie die anderen Schüler auch
die Migrantenschüler haben Recht auf Schülerfürsorge, Schullaufbahn- und Unterrichtsberatung und
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addition, optional subjects are taught, which are
determined locally by local authorities and schools.
The National Board of Education decides on the goals
and main content of basic education by setting the
national core curriculum, guidelines that govern all
the education providers. The national core curriculum
deﬁnes not only the goals and main content of the
various subjects but also so-called cross-curricular
themes, which are themes that integrate upbringing
and education. The cross-curricular themes help to respond to the educational challenges of the time. The
national core curriculum provides rules on such issues
as special needs education, student welfare, student
evaluation, and co-operation between the home and
school. The latest guidelines for the National core
curriculum for basic education were issued in 2004.
Education providers draw up local municipality-speciﬁc or school-speciﬁc curricula based on the
guidelines for the national core curriculum and legislation. The curriculum guides the school’s practical
teaching and educational work. Parents have the
opportunity to participate in drawing up the school‘s
curriculum and in determining educational objectives.
Characteristics of basic education:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

teaching, text books and teaching materials,
school transport and school meals are free
a nine-year comprehensive curriculum for
all age groups
teaching is provided by schools near the home
no degree; a ﬁnal certiﬁcate will be given for
completing the syllabus
provides the necessary prerequisites for all
upper secondary education
almost all children in Finland complete
comprehensive school
dropping out of school and repeating years
are rare
learning outcomes are excellent when
compared internationally
basic education includes a one-year long
voluntary pre-primary education in a school
or day-care centre
pupils who have completed basic education
are eligible for voluntary additional
education (grade 10) that lasts one year.
local authorities can also provide voluntary
morning and afternoon activities for pupils
in basic education

sonderpädagogische Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule wird
auch hervorgehoben. Es gibt auch die Möglichkeit
einen individuellen Lernplan für den Schüler zu
erstellen. Der Lernplan enthält das Lernprogramm
eines Schülers und eine Beschreibung, wie die Ziele
des Lernplanes erreicht werden sollen. Im Lernplan
werden ferner eventuelle Fördermaßnahmen wie
Förderunterricht oder sonderpädagogischer Teilzeitunterricht beschrieben.

Zwei Möglichkeiten den Schulbesuch anzufangen: Vorbereitender Unterricht oder direkte
Eingliederung in die Regelklasse
Die Kommunen entscheiden, ob sie den vorbereitenden Unterricht anbieten wollen. Wenn sie den
Unterricht organisieren, erhalten sie für den Unterricht Zuschuss vom Staat. Die Dauer des Unterrichts
variiert – von einem halben Jahr bis zu zwei Jahren.
Das Ziel des vorbereitenden Unterrichts ist, Schüler
zu ausgeglichenen Persönlichkeiten zu entwickeln
sowie ihre Integration in die ﬁnnische Gesellschaft
zu fördern und die notwendigen Fertigkeiten für
den Übergang in die Gesamtschule zu vermitteln.
Ein weiteres Ziel des Unterrichts ist die Förderung
der Beherrschung der Muttersprache sowie die
Förderung der Kenntnisse der eigenen kulturellen
Identität. Der Schwerpunkt der Unterricht liegt in
dem Finnisch- bzw. Schwedischunterricht als Zweitsprachenunterricht. Die Schüler erhalten Unterricht
auch in den verschiedenen Fächern ihrer Altersgruppe entsprechend und in der Muttersprache.
Wenn der vorbereitende Unterricht in der Kommune nicht angeboten wird, muss der Migrantenschüler direkt in die Regelklasse. Auch in diesem Fall
erhält der Schüler Unterricht in Finnisch/Schwedisch
als Zweitsprache, Förderunterricht in verschiedenen Fächern und den Möglichkeiten entsprechend
Unterricht in der Muttersprache. Der Förderunterricht kann je nach Lernfach auch in der Muttersprache des Schülers erteilt werden. Für die größeren
Sprachgruppen versuchen die größeren Städte Förderung durch die Muttersprache im Fachunterricht
besonders für die Schüler zu organisieren, die erst
in den oberen Klassen nach Finnland eingewandert
sind. Das Ziel der Förderung ist, dass die Schüler
sich den zentralen Wortschatz verschiedener Fächer
sowohl auf Finnisch als auch in der Muttersprache
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Education Policy Deﬁnitions
The key objective of Finnish educational policy is
to provide all citizens with equal access to education – regardless of age, place of residence, economic
circumstances, sex, or mother tongue. Education is
considered to be a fundamental right of all citizens.
Statutes guarantee everyone residing in Finland – not
only Finnish citizens – the right to free basic education. They also prescribe compulsory basic education.
This ideology is reﬂected in the following deﬁnitions
pertaining to educational policy:
•
•

•
•
•

Regional accessibility to education
Equal opportunities for education to both
of Finland‘s ofﬁcial languages (Finnish and
Swedish) groups
No separation of the sexes
Instruction free of charge
State ﬁnancial aid scheme for students

Public authorities are obliged to ensure that
every citizen has access to high-quality education,
irrespective of sex, place of residence, age, language, or economic situation. The majority of postbasic education is also free of charge and students
are entitled to receive ﬁnancial aid from the State.
General education alone is not considered sufﬁcient
in Finland. Therefore, the educational system has
been so structured as to enable everyone to obtain a
vocational qualiﬁcation or a higher education degree.
In 2004, there were 64,100 students in the top
form (year 9). Out of these:
•
54 % went on to general upper secondary
education
•
38 % went on to vocational education
•
3 % moved up to the additional 10th grade
•
5 % did not immediately continue studying.
Public authorities are obliged to provide for the
educational needs of the country’s Finnish- and
Swedish-speaking populations according to the same
principles. Both language groups have the right to
education in their mother tongue. There are two
Swedish-speaking universities in Finland and six universities where both languages are used in instruction and examinations.
The Sami, who are an indigenous people living in
the northernmost parts of Finland, have the right
to maintain and develop their own language and
culture.

aneignen. Diese Förderung wird auch in Form der
„Hausaufgabenbetreuung“ mit Hilfe der Lehrerassistenten organisiert.

Unterricht in Finnisch als Zweitsprache und
Muttersprachenunterricht
Die Standards regeln den Unterricht in Finnisch als
Zweitsprache und in der Muttersprache. Die staatlichen Zuschüsse und die kommunalen Mitteln geben
die Rahmen für die Organisation des Unterrichts.
Der Finnischunterricht sowie der Unterricht in der
Muttersprache des Migranten sollen die multikulturelle Identität fördern und die Grundlage für eine
funktionierende Bilingualität schaffen.
Falls die Finnischkenntnisse eines Schülers mit
Migrantenhintergrund nicht in allen sprachlichen
Kompetenzbereichen dem Muttersprachenniveau
entsprechen, erhält er Finnischunterricht als Zweitsprache. Die zentralen Inhalte und Schülerbewertung des Zweitsprachenunterrichts stützen sich auf
den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
für Sprachen. Wird in einer Schule kein separater
Unterricht für Finnisch als Zweitsprache organisiert,
nimmt der Schüler am Unterricht im Fach Muttersprache und Literatur teil und wird der Unterricht
den Bedürfnissen des Migrantenschülers angepasst.
Der Zweitsprachenunterricht kann als Teil des regulären Schulunterrichts, mit Förderunterrichtsmitteln
der Schule oder mit separater staatlicher Beihilfe organisiert werden. Der Finnischunterricht beschränkt
sich nicht nur auf die Sprachstunden im engeren
Sinne, sondern wird vom gesamten Schulunterricht
mitgetragen.
Es ist freiwillig für die Kommunen den Unterricht in der Muttersprache der Migranten zu
arrangieren. Der Umfang des Lehrgangs in der
Muttersprache variiert. Wenn die Kommunen den
Unterricht arrangieren, handelt es sich normalerweise um 2 Stunden pro Woche (dafür erhalten sie
Zuschuss vom Staat). Im Jahre 2005 erhielt ca. 70%
der Migrantenschüler Unterricht in der Muttersprache in der Gesamtschule. Der Unterricht wurde
in 49 Sprachen organisiert, die größten Gruppen
waren Russisch, Somalisch, Albanisch, Arabisch,
Kurdisch, Vietnamesisch, Estnisch.
In den kleineren Kommunen, wo es Schüler mit
Migrantenhintergrund wenig oder nicht kontinierlich
gibt, ist es nicht leicht den Unterricht in der Mutter-
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The Sami language can be the language of instruction in basic, general and vocational upper secondary
education, and it can be taught both as the mother tongue and as a foreign language. In the four
municipalities in which Sami people are congregated,
Sami-speaking pupils must be provided with basic
education primarily in the Sami language, if their
guardians so wish.
The objectives of immigrants’ education, for both
children and adults, are equality, working bilingualism,
and multiculturalism. The network of educational
establishments covers the whole country. Basic education is provided near the home or is made accessible
through free school transport. Education at secondary
and higher level is national by nature, so it is possible
to apply to study in any part of the country. General
and vocational upper secondary schools, polytechnics,
universities, and various forms of adult education
cover all parts of the country. Besides providing equal
opportunities to all people for education, this also
promotes balanced regional development. A major
challenge for the future is ensuring that sufﬁcient
educational services are provided in net out-migration
areas or areas in which birth rates are low.
Key areas for development
The proposed development of the Finnish education system is described in the government programme and is conﬁrmed by the Government every four
years in the Development Plan for Education and
University Research. The objective of the development plan is to improve equitable and high-quality
basic education. Schools and other educational
institutions should feel secure in terms of the basic
operational requirements and resources, and these
should be targeted towards instruction and counselling. Special attention should be given to preventing
the exclusion of children and young people with
problems and providing them with adequate support.
Current key areas for development are
•
•
•
•
•

The Information society
Teaching mathematics and natural sciences
Language teaching and internationalisation
Raising the quality and the education level
Cooperation between education institutions
and working life

sprache und in Finnisch als Zweitsprache zu organisieren. Lehrer, die in mehreren Schulen unterrichten
und die Zusammenarbeit zwischen Nachbarkommunen können mögliche Lösungen sein.
In der Zukunft werden die Möglichkeiten der
Informations- und Kommunikationstechnologie in
zunehmendem Maße ausgenutzt. Die Informationstechnologie bietet für den Unterricht in Finnisch
als Zweitsprache und für den Muttersprachenunterricht neue Möglichkeiten in Form der virtuellen
Schule, von Kursen im Fernstudium im Netz und mit
digitalen Lehrmaterialien. Das Finnische Zentralamt
für Unterrichtswesen ﬁnanziert Projekte, die als Ziel
haben, Informations- und Kommunikationstechnologie in den Unterricht zu integrieren.
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•
•

Basic and in-service training of teachers
Lifelong learning

The Government is implementing an extensive
Information Society Programme in all ﬁelds of
administration. Finnish schools and educational
institutions were equipped with computers and
connected to information networks with the aid of
increased state support in the 1990s. By and large,
the technological objectives set earlier have already
been achieved and the focus of development has
shifted to content production, teacher training, and
utilisation of information networks.
Finland has been investing in the development
of education in mathematics and natural sciences
for several years. The level of learning is being raised
through various means. One of the most signiﬁcant
means is developing teacher training and investing
in teachers’ continuing and in-service training. An
important goal in the development of education
in mathematics and natural sciences is promoting
industrial production based on natural sciences and
high technology.
Language teaching and internationalisation are
another important target for development. Special
investments and development projects aim to enhance students’ knowledge of foreign cultures and to
diversify their choices in language studies. From an
international perspective, Finns study many foreign
languages, but their choices largely focus on a few
major languages. International activities and mobility
in education and research have been increased
primarily through multilateral exchange programmes.
Special attention has been given to eliminating barriers to mobility.
Like most developed countries, Finland has
built the basic infrastructure for education over past
decades and is now in a situation where special
emphasis must be given to the quality of education.
One means of quality assurance is the evaluation of
educational outcomes. In recent decades, decisionmaking powers have been delegated to the local
level, thus making evaluation a signiﬁcant tool for
the governance of education. In legislation, evaluation duties have been assigned to both education
providers and the authorities.
Co-operation between education providers and
employment providers is desirable because education
needs to meet working life requirements better. Such
co-operation is necessary because the education

system is highly institution-oriented. Employer representatives participate in advisory bodies for vocational education, at both the central administration
and local levels. Acquainting students with occupations, on-the-job learning or ﬁxed-term studies at
workplaces have become a regular part of studies
leading to vocational upper secondary qualiﬁcations
or polytechnic degrees. Students in basic and general
upper secondary education can also include a period
of work experience in their studies. University graduates’ employability is supported through guidance
and counselling services and by increasing practical
training and co-operation with trade and industry.
Teachers are the most signiﬁcant factor underpinning educational results. In recent years, teachers’
competence has been given a great deal of attention. At the end of 2001, the Ministry of Education
published a teacher training development programme which provided recommendations for teacher
training at universities and polytechnics as well as for
teachers’ in-service training. The recommendations
deal with matters such as selection of applicants,
pedagogic studies, and the status of teacher training.
The development programme also assesses teacher
training needs up until 2010.
Lifelong learning became a key issue in debates
pertaining to educational policy in the 1990s. The
ageing of the labour force, the growing number
of people reaching retirement age, the growing
differences in education between generations, and
the increasing demand for higher occupational skills
and competence have all posed new challenges for
education. As a result, Finland is highly committed to
making lifelong learning a reality.
Immigrant Education
Immigrant pupils include children and young
people who have immigrated to Finland, and children and young people born in Finland to families
with an immigrant background. In basic education,
in the whole country about 3% of all pupils are
immigrant pupils. However, in the bigger cities the
amount of immigrant pupils in certain schools is
considerably higher, even 60%. School age immigrants (7-17 years old) living permanently in Finland
have the same right to receive basic education as a
Finnish citizen. The teaching of immigrants is provided in accordance with the national core curriculum
for basic education, while taking into account the
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backgrounds and origins of the pupils, such as their
mother tongue and culture, reason for immigration,
and the length of residence in Finland. The teaching
of immigrants also has certain special goals. The
teaching must support the pupil’s growth to become
an active and balanced member of Finland’s linguistic
and cultural community, and the pupil’s own linguistic and cultural community.
Generally, a child arriving from abroad is placed
in a class that corresponds to his or her age, knowledge and skills. Pupils have the opportunity to receive instruction in Finnish/Swedish in accordance with
the syllabus intended for immigrants (Finnish/Swedish
as a second language), if their ﬂuency in Finnish or
Swedish is not considered equivalent to that of a
native speaker in all areas of linguistic competence.
Immigrants may also be provided instruction to improve their own mother tongue. This kind of linguistic
instruction is provided in approximately 50 different
languages. In 2005, 65% of immigrants received
instruction to improve their own mother tongue.
In addition to instruction to improve the pupil’s
Finnish, Swedish and mother tongue, schools provide
remedial teaching in various subjects to the extent
allowed by their resources. In addition, remedial teaching in various subjects may also be provided in the
pupil’s own mother tongue. Pupils also have the right
to receive religious instruction in their own religion, if
there are at least three students who belong to that
religion, and their parents request religious instruction be provided.
Immigrant children who are of compulsory
education age or pre-primary education age may be
given teaching to prepare them for basic education. The purpose of this education is to support the
balanced development of pupils, and their integration into Finnish society, as well as to give children
the necessary skills move on into basic education. If
preparatory teaching is provided, its duration will
vary from half a year to one year or more depending
on the needs of the pupil.

Models and experience of
intercultural learning in Cairo

Modelle und Praktiken von
interkulturellem Lernen in Kairo

Mona Salah Abdel-Maksood
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AND EGYPTIAN COORDINATOR OF ASPNET UNESCO
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“A Teacher: Takes a hand, opens the mind, and
touches the heart.“
I will try to present the different ways of
teaching we use in Egypt to have healthy, knowledgeable and thoughtful young people who will
eventually be the leaders of the future, with special
reference to my current school “Gamal Abd-El Nasser language School”. I will also refer to my long
experience as a teacher of English language for primary school, co-ordinator for students’ multicultural
activities, a member in the Egyptian Federation for
Scouts and Girl Guides and co-ordinator for ASPnet
UNESCO in Cairo.
Gamal Abd El-Nasser Language School
•
•

•
•

The school is situated in eastern Cairo, in
Heliopolis neighborhood.
Students learn from kindergarten till Secondary
school. The language of instruction is English,
but Arabic, French and German are taught
as well.
A total of 1300 students with 59% boys and
41% girls.
Most of whom are Egyptian nationals, with
100 of other nationalities mainly Iraqis,
Palestinians, Sudanese, Syrians, a British and
a French.

In Gamal Abd El-Nasser School, we teach the
scientiﬁc and linguistic curricula provided to us by
the Egyptian ministry of education. Nevertheless,
concerning student activities, we as teachers of
the school are trying to have our own vision based
on innovation and love for our students. We are
always trying to develop “A Ready to use Curriculum based on Real Life situation”, with special
emphasis on:
•

Self esteem.

Das Leitmotiv meiner Arbeit als Schulleiterin lautet:
„A Teacher: Takes a hand, opens the mind, and
touches the heart.“
Ich möchte versuchen einen Abriss der verschiedenen Lehrpraktiken zu geben, die wir in Ägypten
anwenden, um gesunde, gebildete und besonnene
junge Menschen zu erziehen, die die Leitﬁguren unserer Zukunft sein werden. Dabei beziehe ich mich
insbesondere auf die Schule, an der ich lange arbeitete, die sprachliche Schule „Gamal Abd-El Nasser“.
Ich werde auch auf meine langjährige Erfahrung als
Englischlehrerin an der Grundschule, Koordinatorin
für multikulturelle Schüleraktivitäten, Mitglied des
Ägyptischen Pfadﬁnderbundes und Koordinatorin
für ASPnet UNESCO in Kairo zurückgreifen.
Sprachliche Schule - Gamal Abd-El Nasser
•
•

•
•

Die Schule liegt im östlichen Teil Kairos, im
Stadtteil Heliopolis.
Die Schüler besuchen die Schule vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe. Unterrichtssprache ist Englisch, aber es wird auch Arabisch,
Französisch und Deutsch gelehrt.
Insgesamt besuchen 1300 Schüler die Schule,
davon 59% Jungen und 41% Mädchen.
Die meisten davon sind ägyptische Staatsangehörige, dazu kommen hundert anderer
Staatsangehörigkeit, größtenteils Iraker,
Palästinenser, Sudanesen, Syrer, Briten und
Franzosen.

Die naturwissenschaftlichen und sprachlichen
Lehrpläne an Gamal Abd-El Nasser School werden
uns vom Ägyptischen Erziehungsministerium zur Verfügung gestellt. Unabhängig davon bemühen wir uns
als Lehrkräfte um unsere eigene Vision hinsichtlich der
Aktivitäten an der Schule, die auf Innovationsfähigkeit
und Zugewandtheit zu unseren Schülern basiert.
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•
•
•
•

Self control.
Respect for the rights of others.
A sense of Responsibility for one’s
own actions.
Thinking before action.

Wir versuchen kontinuierlich einen „Auf der Lebensrealität basierenden, stets einsatzfähigen Lehrplan“
zu entwickeln, der folgende Schwerpunkte hat:
•
•

The tools we use to realise our mission:

•
•

•

•

•

•

Involving the entire school to give the students
the amount of freedom they need to explore
their own ideas and build their own creativity.
Motivating the students to be aware of their
own culture. And also discussion, analysis and
appreciation of other cultures.
Developing the students’ communication skills
by encouraging them to have contacts with
other students in other countries through
student exchange programs, or just communicating by post or internet.
Exploring the students’ different talents and
give them the chance to develop the art of
expression through different creative activities
(developing a game, drawing and painting, do
school magazines, etc.)

We are also implementing the new strategy
of the Egyptian Ministry of Education by encouraging the students to be “Self-learners”. By giving
them library classes and teaching them how to use
computers and internet. Asking them to do and
design different school charts with various themes;
scientiﬁc, cultural and also themes related to human
rights, tolerance and accepting the other with no
discrimination. And through the student union of
our school, the students learn to be decision makers
and start to have an active role inside the school
through positive participation. And that gives a
model of a political and democratic life where the
students learn to say their opinion and also listen
to and respect others’ points of view. We believe
that the educational process is not only between
teachers and students. Also parents should actively
share by giving their opinions and observations on
the students’ studies, activities and behaviour. That
takes place through the Parents’ Council that is held
regularly at the school. The school also participates
in the Egyptian “School Team Excellency Award Program”, in which different schools are being regularly
evaluated. We want to show the young children that
we love them and care about them. Because the

•

Selbstwertgefühl.
Selbstbeherrschung.
Respekt für die Rechte anderer.
Verantwortungsgefühl für die eigenen
Handlungen.
Erst denken, dann handeln.

Werkzeuge zur Umsetzung unseres Ziels:
•

•

•

•

Einbeziehung der gesamten Schule, um den
Schülern den erforderlichen Freiraum zur
Entwicklung ihrer eigenen Ideen und zum
Aufbau ihrer eigenen Kreativität zu geben.
Ermutigung der Schüler sich ihrer eigenen
Kultur bewußt zu sein. Ebenso Diskussion,
Analyse und Wertschätzung anderer Kulturen.
Unterstützung der kommunikativen Fähigkeiten
der Schüler durch die Förderung von Kontakten
mit Schülern in anderen Ländern durch Schüleraustausch-Programme oder einfach durch
Kommunikation via Brief oder Internet.
Förderung der verschiedenen Talente der Schüler
und Eröffnung von Möglichkeiten zur Entwicklung der Ausdrucksfähigkeit durch verschiedene kreative Aktivitäten (Entwicklung von
Spielen, Zeichnen und Malen, Mitarbeit an
Schülerzeitungen usw.).

Wir setzen auch die neue Strategie des Ägyptischen Erziehungsministeriums um und ermutigen
unsere Schüler dazu „Auto-Didakten“ zu sein. Wir
geben Bibliotheks-Schulungen und bringen den
Schülern bei, wie man Computer und Internet nutzt.
Sie entwickeln Unterrichtspläne zu unterschiedlichen
Themen; wissenschaftlichen, kulturellen und auch
zu Themen, die einen Bezug zu Menschenrechten,
Toleranz und der diskriminierungsfreien Akzeptanz
anderer haben. Durch die Schülervertretung unserer
Schule lernen die Schüler Entscheidungsträger zu
sein und bekommen durch positive Teilhabe eine
aktive Rolle in der Schule. So erhalten sie ein Modell
politischen und demokratischen Lebens, in dem sie
lernen, ihre Meinung zu äußern und auch andere Standpunkte anzuhören und zu akzeptieren.
Die Schule nimmt am Ägyptischen „School Team
Excellency Award Program“ teil, in dessen Rahmen
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more they are loved, the more they will be able to
show love later in their life.
Eradication of illiteracy in Gamal Abd El-Nasser
School
Our school in also active in following Egypt‘s
policy for the eradication of illiteracy. We open
special classes for illiterate employees of the school
to learn Arabic and Mathematics. The classes open
after the school day ﬁnishes. Many teachers of
the school work voluntarily to help those illiterate
employees of all ages to realize their dream of education. Throughout my long experience as a teacher
and a coordinator for student activities and later
on a headmistress in different schools as “El-Nasser
schools” in Heliopolis (Ex. The English School) and
“El-Zamalek Kawmeya School” in Zamalek. I had
an active participation with the students in various
local and international events which enriched their
culture and leadership abilities and also helped me
as a teacher.
From those activities:
Associated School Project Network, UNESCO
Associated Schools of ASPnet commit to
promoting the principals of UNESCO by promoting peace and international co-operation through
education. As of September 2005, it includes
over 7,793 educational institutions, ranging from
pre-school education to teacher training in 175
countries. The ASPnet aims at establishing a network of schools interested in carrying out activities
in order to improve quality education, particularly
its ethical, cultural and international dimensions by
developing effective teaching approaches, methods and materials.
Projects of ASPnet:
Monodialogue school contest:
It was launched in October 2003 and aims at
promoting dialogue between young people and
putting into practice the UNESCO universal declaration on cultural diversity.

1.

Regional workshop for the Associated School Project Network (ASPnet) Secondary school teachers on

2.

verschiedene Schulen regelmäßig evaluiert werden.
Wir möchten den Kindern zeigen, dass wir sie lieben
und für sie da sind.Denn je mehr sie geliebt werden,
desto mehr werden sie in ihrem zukünftigen Leben,
Liebe zeigen können.
Bekämpfung des Analphabetismus an der
Gamal Abd-El Nasser School
Unsere Schule unterstützt auch aktiv die Ägyptische Kampagne zur Bekämpfung des Analphabetismus. Wir richten spezielle Klassen für Angestellte der
Schule ein, die nicht Lesen und Schreiben können,
damit sie Arabisch und Mathematik lernen können.
Der Unterricht beginnt nach dem Ende des regulären
Schultages. Viele Lehrer der Schule arbeiten ehrenamtlich, um diesen Angestellten dabei zu helfen,
ihren Traum von Bildung zu verwirklichen.Während
meiner langjährigen Erfahrung als Lehrerin und
Koordinatorin von Schüler-Aktivitäten und später
als Direktorin verschiedener Schulen, wie „El-Nasser
School“ in Heliopolis und „El-Zamalek Kawmeya
School“ in Zamalek, arbeitete ich mehrfach im
lokalen und internationalen Rahmen aktiv mit
Schülern zusammen. Hier wurden ihre interkulturellen Fähigkeiten und ihre Führungspersönlichkeit
geschult und auch ich lernte als Lehrerin dazu.
Einige Beispiele dieser Aktivitäten:
Associated School Project Network (ASPnet)
UNESCO
Die im Rahmen von ASPnet kooperierenden Schulen verpﬂichten sich zu den Werten der
UNESCO, indem sie Frieden und internationale Erziehungszusammenarbeit fördern. Seit September 2005
umfasst ASPnet über 7793 Bildungseinrichtungen
vom Vorschulunterricht bis zu Lehrerfortbildungen in
175 Ländern. ASPnet zielt darauf ab, ein Netzwerk
von Schulen zu unterhalten, die zur Verbesserung
hochwertiger Bildung, insbesondere im Hinblick
auf deren ethische, kulturelle und internationale
Dimension, aktiv werden möchten, indem Sie Lehrkonzepte, -methoden und -materialien entwickeln.
Seeds of Peace
„Seeds of Peace“ wurde 1993 gegründet, um
junge Führungspersönlichkeiten aus Konﬂiktregionen
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Models and experience of intercultural learning from the El Zamalek El Kawmeya School Cairo
Modelle und Praktiken von interkulturellem Lernen an der El Zamalek El Kawmeya Schule in Kairo

the practical manual: “Introducing young people
to heritage site management and protection and
dialogue between civilizations” (Tunisia February
2005):
The aims of the course were:
•

•

•

Encouraging the participation of school
teachers in conservation and awareness
programs aimed at safeguarding heritage sites
in the Arab Region.
Helping teachers introduce heritage education
in school curricula by providing them with a
variety of pedagogic tools.
Prepare a revised version of the manual Introducing Young People to Heritage Site Management and Protection and dialogue between
civilizations with ASPnet teachers, based on the
teachers‘ comments and suggestions.

Seeds of Peace
Founded in 1993, Seeds of Peace is dedicated to empowering young leaders from regions
of conﬂict with the leadership skills required to
advance reconciliation and coexistence. From 46
Israeli, Palestinian and Egyptian teenagers in 1993,
Seeds of Peace has intensiﬁed its impact, dramatically increasing the number of participants, represented nations and programs. The Seeds of Peace
internationally recognized program model begins
at the International Camp in Maine and continues
through follow-up programming with international
youth conferences, regional workshops, educational and professional opportunities, and an adult
educator program. This comprehensive system allows participants to develop empathy, respect, and
conﬁdence as well as leadership, communication
and negotiation skills – all critical components that
will facilitate peaceful co-existence for the next generation. Seeds of Peace has focused primarily on
bringing Arab and Israeli teenagers together before
fear, mistrust and prejudice blind them from seeing
the human face of their enemy. Seeds of Peace go
beyond international agreements and treaties. It
reverses the legacy of hatred by nurturing lasting
friendships that become the basis for mutual understanding and respect. By training these young
leaders in conﬂict resolution skills, Seeds of Peace
helps them become the seeds from which an

mit den Führungsqualitäten vertraut zu machen, die
erforderlich sind, um Versöhnung und Zusammenleben zu ermöglichen. 1993 begann „Seeds of Peace“
mit 46 Teenagern aus Israel, Palästina und Ägypten
und hat seither seinen Wirkungskreis vergrößert,
indem sich die Zahl der Teilnehmer, der vertretenen
Nationen und der Programme signiﬁkant erhöht
hat. Das international anerkannte „Seeds of Peace“
Programm begann mit einem internationalen Camp
in Maine und wurde mit Folgeprogrammen, wie
internationalen Jugendkonferenzen, regionalen
Workshops, Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten
und einem Fortbildungsprogramm für Erwachsene,
fortgesetzt. Das umfangreiche Angebot ermöglicht
es den Teilnehmern, ebenso Mitgefühl, Respekt und
Vertrauen zu entwickeln, wie Führungsqualitäten,
Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungssicherheit – alles entscheidende Voraussetzungen, um der
nächsten Generation ein friedliches Zusammenleben
zu ermöglichen. „Seeds of Peace“ zielt vornehmlich darauf ab, Arabische und Israelische Teenager
zusammenzubringen, bevor Angst, Misstrauen und
Vorurteile den Blick auf das menschliche Gesicht
des Feindes verstellen. „Seeds of Peace“ geht
über internationale Übereinkünfte und Verträge
hinaus. Die Altlast des Hasses wird umgekehrt,
indem dauerhafte Freundschaften entstehen, die
die Grundlage für gegenseitiges Verständnis und
Respekt sind. Weil „Seeds of Peace“ diese jungen
Leitﬁguren Konﬂiktlösungsmechanismen lehrt, können sie die Samen für einen dauerhaften Frieden
werden. Jedes Jahr werden mehr als 300 hervorragende Ägyptische, Israelische, Jordanische, Palästinensische und andere Teenager aus dem Mittleren
Osten aus mehr aus 2000 Bewerbern ausgewählt,
um an dem Programm teilzunehmen. Sie werden
von ihrer jeweiligen Regierung ohne Rücksicht auf
ihren ﬁnanziellen oder sozialen Hintergrund, allein
wegen ihrer schulischen Leistungen und Führungsqualitäten ausgewählt; diese jungen Menschen
werden die Leitbilder der Zukunft sein. Wir lehren
sie, dass Verträge von Regierungen ausgehandelt
werden, aber Frieden von den Menschen gemacht
wird. Jedes Jahr werden mehr als 300 hervorragende ägyptische, israelische, jordanische, palästinensische und andere Teenager aus dem Mittleren Osten
aus mehr aus 2000 Bewerbern ausgewählt, um
an dem Programm teilzunehmen. Sie werden von
ihrer jeweiligen Regierung ohne Rücksicht auf ihren
ﬁnanziellen oder sozialen Hintergrund, allein wegen
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enduring peace will grow. Each year more than 300
outstanding Egyptian, Israeli, Jordanian, Palestinian,
and other Middle Eastern teenagers are chosen from
more than 2,000 applicants to participate in the
program. Selected by their respective governments
without regard to economic or social background,
and based solely on academic performance and
leadership ability, these young people are destined
to become tomorrow‘s leaders.
The Egyptian Federation for Scouts and Girl
Guides:
The EFSGG is a Volunteer organization in
charge of the Scouts and Girl Guides movement in
Egypt. Through my job as a member of the Foreign
Relations Committee, I share in the organization of
many domestic and international scout camps with
scouts from all ages and nationalities.
The aims of the federation:
•
•
•
•
•

Spreading the spirit of loyalty and sacriﬁce
among the youth for the nation.
Patriotic Education for youth.
Education of youth to acquire the qualities of
self-reliance, obedience and co-operation.
Participation in public service, community
development and environmental projects
Contributing at the development of brotherhood spirit and universal peace.

Some of the Scouts Projects in Egypt:
•
•
•
•

Community Schools development
Combating smoking and addiction
Helping those with special needs
Blood donation and organizing medical
caravans

The EFSGG has partnerships with the UNICEF, WHO,
UNFPA, Arab league and the Euro-Med youth programs and other international organizations.

ihrer schulischen Leistungen und Führungsqualitäten ausgewählt; diese jungen Menschen werden
die Leitbilder der Zukunft sein. Wir lehren sie, dass
Verträge von Regierungen ausgehandelt werden,
aber Frieden von den Menschen gemacht wird.
Die Ägyptische Pfadﬁnderorganisation EFSGG
Die EFSGG ist eine ehrenamtliche Einrichtung, die
sich in Ägpyten um die Pfadﬁnderbewegung kümmert. Ich bin Mitglied des Kommittees für internationale Angelegenheiten bei den Pfadﬁndern. Auf
diese Weise konnte ich an vielen nationalen und
internationalen Veranstaltungen und Pfadﬁndertreffen teilnehmen bei denen Pfadﬁnder aller Altersgruppen und Nationalitäten mit dabei waren.
Die Ziele der EFSGG sind:
Jugendlichen die Werte von Hilfsbereitschaft, Loyalität
und Opferbereitschaft zu vermitteln, Jugendlichen
Werte von Heimatliebe zu vermitteln, Jungen Menschen die Bedeutung von Selbstsicherheit, Gehorsam
und Zusammenarbeit zu vermitteln, An öffentlichen
Aufgaben, Ehrenämtern, gemeinschaftlichen Entwicklungen und Umweltprojekten teilzunehmen, Zu
einer Entwicklung internationaler Verständigung und
universellem Frieden beizutragen.
Einige Projekte der Pfadﬁnder in Ägypten
waren sind:
Die Entwicklung und der Aufbau kommunaler
Schulzentren, Bekämpfung von Sucht, Abhängigkeit und Rauchen, Hilfsangebote für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen, Blutspenden und die
Durchführung medizinischer Betreuungsprogramme.
Die Ägyptischen Pfadﬁnder arbeiten eng mit UNICEF,
der WHO, UNFPA, der Arabischen Liga und dem
Euro-Med-Programm der EU sowie anderen Internationalen Einrichtungen zusammen.
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intercultural abilities

Förderung interkultureller
Kompetenz durch neue Formen
bilingualen Unterrichts
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(Available in Turkish only)
Türk Okul Sistemi

Aufbau des türkischen Schulsystems

Türk okul sistemi basamaklı bir yapıya sahiptir
ve bütün basamaklar öngörülen sınavları kazanmak
suretiyle öğrenciyi yüksek eğitime götürür.
O halde; öğrencinin okul süreci çok önceden
belirlenir. Çocuklar için okul öncesi eğitim isteğe
bağlıdır.
Zorunlu İlköğretim 6 yaşında başlar ve 8 yıl
sürer. 8 yıllık eğitim her Türk vatandaşı için zorunludur ve devlet okullarında eğitim ücretsizdir. Bu güne
kadar sadece bir yabancı dil öğretilirken artık yasal
olarak her öğrenci iki yabancı dil öğrenmektedir.
Devlet okullarının yanı sıra özel okullar ve
azınlık okulları da vardır. ( Örneğin Rum- Yahudi
ve Ermeni okulları) ve bu okullardan mezun olan
öğrenciler bir liseye giderler. 8 yıllık başarılı bir
eğitimden sonra, öğrenci İlköğretim Diploması alır
ve bir liseye devam eder.
Almanya’ daki Türk öğrencileri için Türk eğitim
Sistemine geçiş tam bu süreç içindedir ve bu durum
onlara açıklanmalıdır.
O halde; 8 yıllık eğitimden sonra öğrenciler ya
bir liseye giderler, ya da bir meslek okuluna giderler.
Aşağıdaki liste Türk Eğitim Sistemindeki liselere
genel bir bakış sağlayabilir.
İki tür lise tipi vardır.
III-

Genel Eğitim veren liseler
Teknik ve Meslek Liseleri

Das türkische Schulsystem ist stufenförmig
aufgebaut und alle Stufen können prinzipiell bei
Bestehen der entsprechenden Prüfungen bis zur
Hochschule führen. Die Schullaufbahn eines Schülers
entscheidet sich relativ früh. Die Vorschulerziehung
ist freiwillig für die Kinder. Die Schulpﬂicht beginnt
mit 6 Jahren und die Grundschule dauert 8 Jahre.
Der Besuch der achtjährigen Grundschule ist für alle
Staatsbürger obligatorisch und in den staatlichen
Schulen kostenlos. Während bislang nur eine Fremdsprache unterrichtet wurde, sind nun zwei Fremdsprachen vorgeschrieben.
Neben den staatlichen Schulen gibt es auch
private Schulen, darunter auch Minderheitenschulen
(z. B. griechische, jüdische und armenische Schulen)
und diese sind auch kombiniert mit einem Gymnasium. Nach dem erfolgreichen Besuch der Grundschulen bekommt man ein Grundschuldiplom. Für die
türkischen Kinder aus Deutschland ist zu empfehlen,
dass sie bereits im Grundschulalter in das türkische
System eingegliedert werden sollen, falls die Eltern
wollen, dass ihre Kinder in der Türkei in die Schule
gehen. Also nach achtjährigem erfolgreichem Besuch
einer Grundschule können die Schüler weiterführende Gymnasien besuchen oder sie können mit einer
betrieblichen Berufsausbildung beginnen.
Es gibt zwei Arten von Gymnasien, die Allgemeinbildenden Gymnasien und die Technischen und
Beruﬂichen Gymnasien.

I-Genel Eğitim veren liseler
a|
b|
c |
d|

Bu liseler 3’ e ayrılır.
Klasik Liseler
Fen Liseleri
Anadolu Liseleri

Allgemeinbildende Gymnasien
Diese Gymnasien teilen sich in drei Arten
a|
b|
c |
d|

dreijähriges Gymnasium
klassische Gymnasien
naturwissenschaftliche Gymnasien
Anadolu Gymnasien
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II-Teknik ve Meslek Liseleri

Technische und Berufsgymnasien

Bu liseleri de 3’ e ayırabiliriz.

Diese Gymnasien können wir auch in drei Bereiche einteilen

a|
b|
c |

Teknik Liseler
Ticaret Turizm Lisesi
Ve diğer meslek liseleri
Örneğin: Tarım, Finans, Metoroloji,
Öğretmen Liseleri, Askeri Lise ve İmam
Hatip Liseleri

a|
b|
c |

KLASİK LİSELER
Bu liseler öğrenciyi klasik eğitim programları
bazında, öğrenciyi ilgi alanlarına ve yeteneklerine
göre bir yükseköğrenime hazırlar. Bu liselere giriş
sınavsızdır ve 4 yıldır. Bunlardan bazılarının yatılı
bölümleri vardır ve yatılı liseler giriş sınavlıdır ve
ücretsizdir.
FEN LİSELERİ
Bu liselerin öğrencileri Matematik ve Fen
dallarında yetenekli öğrencilerdir. Okul modern laboratuarlarla donatılmıştır ve reforme edilmiş eğitim
programı uygulanır. Bu okullardan mezun olan
öğrencilerin üniversite sınavlarında başarılı olma
şansı çok yüksektir.

Technische Gymnasien
Gymnasien für Handel und Tourismus
andere Gymnasien, wie z. B. Konservatorium, Landwirtschaft, Finanzen,
Meteorologie, Lehrergymnasien, Militärschule und Gymnasien für Geistliche und
Prediger (Imam-Hatip)

STAATLICHE GYMNASIEN
Klassische Gymnasien
Diese Gymnasien bereiten die Schüler auf der
Basis klassischer Bildungsprogramme nach ihren
Interessen und Fähigkeiten auf das Hochschulstudium vor. Die Ausbildung in den Gymnasien dauert
seit 2005 vier Jahre. Manche von Ihnen haben ein
Internat. Die Internate sind kostenlos und schließen
mit einer Prüfung ab.
a|

naturwissenschaftliche Gymnasien
Diese Gymnasien sind für begabte Schüler in Mathematik und Naturwissenschaften. Sie verfügen über
moderne Labors und führen reformierte Programme
durch. Die Abiturienten haben günstigere Chance bei
den Aufnahmeprüfungen der Universitäten.
b|

YABANCI DİL AĞIRLIKLI ANADOLU LİSELERİ:
Anadolu Gymnasien
Diese Gymnasien sind in der Türkei eine der
beliebtesten und begehrtesten Schulformen, die
jedoch nur nach einer strengen Ausleseprüfung
besucht werden können. In diesen Gymnasien war
der Unterricht früher bilingual. Insbesondere die
12 Anadolu Schulen in Ankara, Izmir, Adana, Antalya und in Istanbul mit deutschsprachigem, mathematisch-naturwissenschaftlichem Fachunterricht
waren von großer Bedeutung für die schulische
Integration von türkischen Migrantenkindern. Das
Ziel der 12 deutschsprachigen Anadolu Gymnasien
war, den vielen türkischen Rückkehrkindern den
Einstieg ins türkische Schulsystem zu erleichtern.
Ab 2002 wurden die türkischen bilingualen
Schulen neu reformiert. Vor 2002 hat der Unterricht
aus einer einjährigen Vorbereitungsklasse und einer
dreijährigen Oberstufe bestanden. Derzeit gibt es
keine Vorbereitungsklassen an den Anadolu Gymnac|

Bu liseler Türkiye’ de çok sevilen ve arzu edilen
liselerdir. Bu liselerde dersler eskiden bilingualdi.
Özellikle şu an hala açık olan Adana- Antalya- İzmirAnkara ve İstanbul’ daki 12 Anadolu lisesinin
Almanya’daki Türk çocukları için büyük önemi vardır.
Daha önce bu okullarda Fen ve Matematik dersleri Almaca yapılıyordu ve geri dönüş yapan Türk
çocuklarının Türk Eğitim Sistemine uyumları için bu
okullar çok önemliydi.2004 yılında bu okullar yeniden reforme edildi. Bu okullarda 2004 senesinden
önce bir hazırlık sınıfı vardı ve 3 sene üst kademeden oluşuyordu.
2005 yılından itibaren öğrenim yılı 4 senelik üst
basamaktan oluşmaktadır.. Yetişmiş eleman sıkıntısı
nedeniyle dersler artık bilinguel yapılmamaktadır.
Özellikle 90’ lı yıllarda bu okulların sayısı çok hızlı
artmıştır, ama hala bu liseler birinci sınıf liselerdir ve
bu okullarda birinci yabancı dil Almanca- Fransızca
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ve İngilizcedir. Anadolu Liselerinde İngilizce çok
yaygındır, çünkü bu dil pek çok ülkede olduğu gibi
ülkemizde de evrensel dil olarak görülmektedir.
Anadolu Liselerinin amaçları şunlardır:
a|

b|
c |

Öğrencileri dört yıllık eğitim sürecinde,
yetenek ve performanslarına göre bir
yüksek öğrenim programına hazırlamak
Bir yabancı dili iyi derecede
öğrenmelerini sağlamak
Güncel teknoloji seviyesine ulaşmak ve
bunları kullanabilmek

Şu an eğitim veren Anadolu Liselerinde 7 yüksek
öğrenime hazırlama vardır.
a|
b|
c |
d|
e|
f |
g|

Yabancı dil alanı
Sosyal Bilimler alanı
Fen Bilimleri alanı
Türkçe- Matematik alanı
Müzik alanı
Sanat alanı
Spor alanı

Almanya’dan gelen öğrencilerimiz genellikle
yabancı dil alanını seçmektedir.
Genel eğitim veren Anadolu lisesinin yanı sıra
meslek eğitimi veren Anadolu liseleri de vardır. Bu
liselerde de pek çok alan vardır. Bunlar: teknik, ticaret, sağlık, pedagoji dallarıdır. Almanca eğitim veren
12 Anadolu lisesinde Alman öğretmenler de görev
almaktadır.
Ayrıca Almanca bilinguel eğitim veren özel ve
devlet okulları da vardır. Özel olanlar: Avrupa Koleji,
Alman Lisesi
Devlet Lisesi ise İstanbul Lisesi’dir.
Alman Lisesi’nde bütün dersler Almancadır.
Bu lise Türkiye’nin en saygın liselerindendir..Okul
bitiminde öğrenciler Alman Yüksek Öğrenimine
geçiş için bir sınav yaparlar. Bu okulların kapasitesi
doludur. Almanya’daki Türk aileleri bu okullarla çok
erken temas kurmalıdır. Ayrıca bu okul özel olduğu
için paralıdır ve yıllık ücreti çok yüksektir.

sien mehr, sie wurden aber in eine vierjährige Oberschule umgewandelt. Der bilinguale Unterricht wurde abgeschafft, weil die Zahl der Anadolu Gymnasien
in den neunziger Jahren rasant zugenommen hatte
und dadurch ein Mangel an bilingual qualiﬁzierten
Lehrkräften entstand. Auch heute noch sind die Anadolu Gymnasien mit ihrem Fremdsprachenunterricht
in Französisch, Englisch und Deutsch erstklassig. Es
ist unübersehbar, dass in vielen Anadolu Gymnasien
inzwischen Englisch die erste Fremdsprache ist, weil
sie als Globalisierungssprache betrachtet wird.
Das Ziel dieser Schulen ist es:
a|

b|
c |

die Schüler je nach der Begabung und Leistung
auf die Studiengänge im Hochschulwesen vorzubereiten
zu gewährleisten, dass sie eine Fremdsprache
erlernen
den aktuellen Technologiestand zu erreichen und
anwenden zu können.

Derzeit existieren in der Türkei allgemein bildende
Anadolu Gymnasien mit sieben Oberschulzweigen:
a|
b|
c|
d|
e|
f |
g|

Fremdsprache
Sozialwissenschaften
Naturwissenschaften
Türkisch / Mathematik
Musik
Kunst
Sport

Die Rückkehr-Schüler wählen meistens ihre Wahlpﬂichtfächer auf dem fremdsprachlichen Zweig aus.
Wie die allgemeinbildenden Anadolu Gymnasien haben auch Berufsbildende Anadolu Gymnasien
mehrere Zweige. Dies sind beispielsweise technischeberuﬂiche, kaufmännische, gastronomische, theologische und pädagogische Zweige.
In den deutschsprachigen Anadolu Gymnasien
stehen auch deutsche Lehrkräfte zur Verfügung.
Außerdem gibt es auch deutschsprachige Auslandschulen und Begegnungsschulen. Es gibt auch private
deutschsprachige Schulen, wie z. B. das Europakolleg und die Privatschule der deutschen Botschaft in
Ankara. Begegnungsschulen sind das �Istanbul Lisesi
und die Deutsche Schule/ Alman Lisesi.
In der deutschen Schule ist Deutsch die Unterrichtssprache in allen für das Abitur relevanten
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MESLEK EĞİTİMİ
8 yıllık temel eğitimden sonra öğrenciler 4
yıllık Meslek Lisesine veya Teknik Lisesine gidebilir.
Başarılı bir eğitimden sonra ya bir yüksek okula, ya
da meslek hayatına başlayabilirler.
Almanya’ da gelen öğrencilerimiz için ne yazık
ki Türkiye’de bir meslek okulunda okuma şansı çok
düşüktür.

Fächern. Diese private Schule zählt zu den angesehensten Schulen in der Türkei. Am Ende der
Schullaufbahn legen die Schüler eine deutsche
Prüfung ab, die zu einem Studium an den deutschen
Hochschulen berechtigt. Die Kapazitäten sind in der
Regel voll ausgelastet. Türkische Migranten, die mit
der Schule Kontakt aufnehmen wollen, sollen sich
frühzeitig anmelden. Das Schulgeld und die Jahresbeträge sind sehr hoch.

YÜKSEK ÖĞRENİM

Beruﬂiche Bildung

Türkiye’ de bir yüksek öğrenim görmek
için talep çok yüksektir. Neredeyse liseyi bitiren
öğrencilerin % 66 sı yüksek öğrenim görmek istemektedirler. Talep çok yüksek olduğu için üniversiteye giriş zordur. Ortalama her 5 öğrenciden biri
ancak kabul edilmektedir. Akademisyenlerin iş bulma şansı çok düşük olmasına rağmen üniversitelere
talep sürekli artmaktadır. Buna karşın, iyi yetişmiş
meslek sahiplerinin iş bulma şansı daha fazladır.
Üniversiteye giriş sınavları inanılmaz ölçüde zor
olduğu için, lise öğrencileri okulun yanı sıra,
daha 10. sınıfta iken üniversite hazırlık kurslarına
katılmak zorundadır.
Bu sınavlar bütün dersleri kapsamaktadır ve
zorluk derecesi Almanya’ daki Abitur sınavları ile
aynı derecededir.
Öğrencinin Lise Diploması bir üniversiteye giriş
için yeterli değildir, en ayırt edici olanı merkezi
üniversite sınavlarında aldıkları puanlardır.

Nach Abschluss der achtjährigen Grundschule
können die Schüler ein vierjähriges Berufsgymnasium oder ein technisches Gymnasium besuchen. Der
erfolgreiche Abschluss qualiﬁziert zum Besuch einer
Hochschule oder zum Einstieg ins Berufsleben. Die
türkischen Migrantenkinder haben aber geringere
Chancen in diesen Schulen einen Beruf zu erlernen.

BİZİM OKULUMUZ
Müdürü olduğum okul bir Anadolu Lisesidir.
Okulumuz 1984 yılında açıldı ve Almanya’ dan
geri dönen ailelerin çocukları için düşünüldü.1985
yılından sonra giriş sınavını kazanan Türkiye’ deki
bütün öğrenciler bu okula girme hakkı kazandılar.
Daha önce belirttiğim gibi Anadolu Liseleri birinci sınıf liselerdir. Bu okullarda birinci yabancı dil
Fransızca, Almanca ve İngilizcedir.
2004 yılına kadar Matematik, Kimya, Biyoloji
ve Fizik dersleri Almanca olarak yapılıyordu.2004
yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle bu dersler
artık Türkçe yapılmaktadır. Anadolu Liselerine giriş
sınavlıdır. Bu liselerin özel olanları Kolej olarak
adlandırılır. Sınava giren her 12 öğrenciden ancak
biri bu okullara girmeye hak kazanmaktadır. Ama
Almanya’ dan gelen öğrenciler için bu okullar

Hochschulausbildung
Eine Hochschulausbildung wird in der Türkei als
sehr erstrebenswert angesehen. Etwa zwei Drittel
aller Abiturenten möchte studieren. Der Zugang zu
Universitäten ist aufgrund hoher Nachfrage jedoch
sehr schwer. Durchschnittlich wird nur jeder fünfte
Bewerber angenommen. Obwohl die Arbeitslosigkeit
von Akademikern sehr hoch ist, ist die Nachfrage
enorm. Andererseits können aber gut qualiﬁzierte
Facharbeiter vielfach bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben.
Zusätzlich zum Schulunterricht müssen alle
Schüler schon in der zehnten Klasse einen Vorbereitungskursus für die Aufnahmeprüfung besuchen,
die unglaublich schwer ist. Die Prüfung umfasst alle
Fächer und ist von der Schwierigkeit her dem Abitur
gleichzusetzen.
Das Abschlusszeugnis in der Türkei ist kein Hochschulreiferzeugnis, viel wichtiger und deﬁnitiv
entscheidender sind die Punkte, die man bei der
zentralen Universitätsaufnahmeprüfung bekommt.
Unsere Schule für Rückkehrschüler (bilingual)
Ich arbeite seit 20 Jahren in unserer Schule, einem Anadolu Gymnasium, das im Jahr 1984 eröffnet
wurde. Unsere Schule war am Anfang nur für die
Rückkehr-Schüler gedacht. Ab 1985 dürfen auch alle
Schüler, die die Aufnahmeprüfung geschafft haben,
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sınavsızdır.
Avrupa eğitim standartlarına ulaşmak için 2005
yılında hazırlık sınıﬂarı kaldırıldı ve üç sene olan üst
basamak dört seneye dönüştürüldü.
Okulumuzdaki hedeﬁmiz öğrenciler Almancayı
mükemmel öğretebilmek, onları en iyi üniversitelere hazırlamak ve onların güncel teknoloji standartlarına ulaşmasını ve kullanmasını
sağlamaktır.
Okulumuza sadece en iyi öğrenciler
alınmaktadır, bu nedenle ders seviyesi diğer devlet
liselerine göre daha yüksektir. Her sınıfta öğrenci
sayısı en çok 30 dur.Haftalık ders saati 36 dır.
Okulumuzda B1 ve C1 düzeyinde Almanca
dil Diploması sınavları yapılmaktadır. Alman ve
Türk Almanca öğretmenleri öğrencileri bu sınavlara
hazırlamaktadırlar.
1984 yılından beri Türk ve Alman hükümetleri
arasında yapılan Kültür Anlaşması gereğince Türkiye’ deki 12 Almanca dil eğitimi veren okullarda
Alman öğretmenler çalışmaktadır.
ANADOLU LİSELERİNE ALMANYA’DAN GELEN
ÖĞRENCİLERİMİZ
Türkiye 60’lı ve 70’ li yıllarda Avrupa’ya ,özellikle Almanya’ya yoğun bir işgücü göndermiştir.
Amaç; işsizliğe geçici çözüm bulmak ve bu
işçilerin göndereceği dövizlerle Türkiye’nin dış
ödemeler dengesine bir katkıda bulunmalarını
gerçekleştirmekti. Hem Türkiye, hem de Avrupa
ülkeleri başlangıçta bunu sadece ekonomik olarak
gördüler ve ileride doğacak sonuçları hiç hesaba
katmadılar. Özellikle bu ailelerin çocuklarının eğitimi
bu sorunların başındadır.
Türk çocukları Almanya’ da dil sorunları
yaşadılar ve hala daha yaşamaktadırlar. Alman
okullarında Anadil Eğitimi zorunlu olmaktan
çıkartıldı, isteğe bırakıldı ve notla değerlendirilmedi.
Bu çocuklar kendi dil ve kültürlerinden uzaklaştılar.
Gittikleri ülkenin dilini okullarda öğretecek, onlar
için özel planlanmış bir dil programı düzenlenmedi
ve kendi hallerine bırakıldılar. Bu çocuklar kendilerini iki farklı kültürün değer yargıları karmaşası içinde
buldular.
Almanya’ daki Türk aileleri Türkiye’ nin daha
geri kalmış bölgelerinden Avrupa’ ya işçi olarak
gittikleri için eğitim seviyeleri düşüktü. Bu nedenle
gittikleri ülkenin dilini öğrenemediler ve gittikleri ülke halkı ile dil bilmedikleri için iyi bir iletişim

unsere Schule besuchen.
Wie ich schon erwähnt habe, sind die Anadolu
Gymnasien erstklassige Schulen. In diesen Schulen
ist die erste Fremdsprache Deutsch, Englisch oder
Französisch. Bis 2004 wurden Mathe, Chemie,
Biologie und Physik in Deutsch unterrichtet. Nach
der neuen Regelung werden sie jetzt auf Türkisch
unterrichtet. Mit einer Aufnahmeprüfung werden die
Schüler zugelassen. Die Privatschulen werden als Kolleg bezeichnet. Nur einer von zwölf Schülern kann
die Aufnahmeprüfung schaffen. Rückkehr-Schüler
können ohne Prüfung aufgenommen werden. Um
europäische Bildungsstandards zu erreichen, wurde
die einjährige Vorbereitungsklasse abgeschafft und in
eine vierjährige Oberstufe umgewandelt.
Wir haben in der Schule das Ziel, den Schülern
perfekt Deutsch beizubringen, sie auf eine Universität gut vorzubereiten und darauf, dass sie den
aktuellen Technologiestand erreichen und anwenden
können.
In diese Schulen werden nur die Besten aufgenommen, deshalb ist das Unterrichtsniveau eindeutig
höher als an normalen staatlichen Gymnasien. Die
Schülerzahl in jeder Klasse ist nicht höher als 30
Schüler. Wöchentlich haben wir 36 Unterrichtsstunden. Außerdem werden auch deutsche Sprachdiplomprüfungen B1 und C1 durchgeführt. Unsere
deutschen Lehrkräfte, die nach dem kulturellen
Vertrag vom Jahr 1984 zwischen beiden Staaten, in
der Türkei arbeiten, bereiten die Schüler gemeinsam
mit den türkischen Deutschlehrern darauf vor.
Die Rückkehr-Schüler in unserer Schule und
ihre Probleme
Die Türkei hat in den 60’iger und 70’iger Jahren
nach Europa, besonders nach Deutschland eine große
Anzahl von Arbeitkräften geschickt. Man wollte
eine vorläuﬁge Lösung der hohen Arbeitslosigkeit
erreichen und das Devisendeﬁzit verringern. Sowohl
die Türkei, als auch die europäischen Länder haben
es am Anfang nur ökonomisch betrachtet und die
Probleme, die entstanden nicht vorhergesehen. Das
wichtigste Problem ist die Bildung und Ausbildung
der Kinder dieser Familien.
Die türkischen Kinder haben in Deutschland
Sprachprobleme. In den deutschen Schulen wurde
Türkisch kein Pﬂichtfach, sondern zur Wahl gestellt
und nicht benotet. Diese Kinder haben sich von der
türkischen Sprache und türkischer Kultur entfremdet.
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kuramadılar, aynı şekilde Türk çocukları da yaşıtları
ile ilişki kurmakta zorlandılar. Bu nedenle zamanla
gettolar halinde yaşamaya başladılar. Bu insanların
Türkiye’ ye geri dönüşleri gidişlerin de daha zor
oldu. Bu sefer Türkiye’ ye uyum sağlamakta
zorlandılar.
Yurt dışından gelen öğrencilerimiz Türkiye’deki
akranlarına göre daha kaygılı, güçsüz ve bağımlılar.
İlişkileri zayıf, benlik saygıları düşüktür. Bu
öğrencilerimizde kendilerine olan güven, saygı, sevgi, ait olma duygusu ve kendilerini gerçekleştirme
konusunda sorunlar vardır.
Almanya’dan gelen öğrencilerimizin bazıları bir
akraba ( hala, dayı, teyze, büyükanne- büyükbaba )
yanında kalmaktadır. Özellikle bu öğrencilerimizde
kaygı ve depresyon düzeyi çok yüksektir. Kendilerini ana vatanlarında yabancı, tedirgin, pişman
ve kayıplara uğramış gibi hissetmektedirler. Ben
bu okulda 20 yıldır görev yapmaktayım, bu durum
eskiden ne ise bugün de aynıdır.
Bir birey dil aracılığı ile çevresi ile ilişki kurar, kendi tarihini tanır, kendini ve dünyayı anlar.
Kültürel değerlerin benimsenmesinde dilin önemi
büyüktür. Yurtdışından dönen öğrencilerimizde Türkçeyi kullanma becerisi zayıftır. Bu çocuklarımızın
Almancayı da iyi kullandıkları söylenemez. Kendini
her iki dilde de ifade edememe durumu, her iki
kültüre de yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir.
Almanya’ dan gelen öğrencilerimiz ne yazık ki
Türkiye’ de herhangi bir meslek öğrenememektedir.
Okullarda özellikle ilk yıllarını uyum zorlukları içinde
geçirmektedirler. Almanca dışındaki tüm derslerde,
özellikle Matematik ve Fen derslerinde çok büyük
sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü daha önce belirttiğim
gibi, diğer okul arkadaşları bu okula sınavla giren
Türkiye’nin elit öğrencileridir ve okulumuzda diğer
klasik liseler göre derslerin zorluğu daha fazladır.
Eğer öğrenci Almanya’ da Realschule veya Gymnasium’ dan gelmiş ise Fen dallarını seçiyor; ama
çoğunluğu Hauptschule’den geldikleri genellikle
Yabancı Dil alanını seçiyorlar ve bu da onlara üniversite eğitiminden sonra Almanca öğretmeni veya
tercüman olmaktan başka bir şans vermiyor.
Bu nedenle Almanya’daki öğrenciler sayacağım
şu öneriler ile desteklenmelidir:
Öğrencilerin hem Türkiye’de, hem de Almanya’
da yaşamları kolaylaştırmak için her türlü yardımın
yanı sıra psikolojik destek hizmetlerine gereksinimi
vardır.

Sie wurden alleingelassen und für sie wurden keine
besonderen deutschen Sprachförderprogramme geplant. Daraus haben sich vielerlei Probleme ergeben,
da die Kinder zwischen zwei verschiedenen Kulturen
und Mentalitäten lebten.
Die türkischen Familien, die in den verschiedenen
europäischen Ländern leben, stammen meistens aus
Gebieten in der Türkei, die nicht so gut entwickelt
sind und haben daher auch keine gute Ausbildung.
Auf dieser Weise waren sie auch nicht in der Lage,
eine fremde Sprache richtig erlernen zu können. So
konnten sie auch keine guten Beziehungen mit ihren
Nachbarn aufbauen. Auch den Kindern mangelt es
an Kontakten mit ihren deutschen Altergenossen.
Deswegen haben sie dort mit ihren Landsleuten ein
isoliertes Leben aufgebaut. Aber auch die Rückkehr
in die Türkei war vielfach mit Schwierigkeiten und
Integrationsproblemen verbunden. Manche dieser Rückkehr-Schüler sind in unserer Schule. Und
diese Schüler sind unruhiger und schwächer als ihre
Altergenossen in der Türkei. Ihre Beziehungsfähigkeit
und ihr Selbstwertgefühl sind niedrig, es fehlt an
Achtung, Liebe und Zugehörigkeitsgefühl. Sie haben
auch große Probleme bei der Selbstverwirklichung.
Manche von ihnen bleiben hier bei ihren Verwandten, bei ihren Tanten, Onkeln oder Großeltern.
Besonders diese Kinder sind oftmals nervös und
depressiv. Die Rückkehr-Schüler fühlen sie sich in
ihrem Heimatland fremd und verloren und haben
Anpassungsschwierigkeiten.
Ich bin in dieser Schule seit 20 Jahren tätig und
diese Situation hat sich nicht verändert.
Ein Mensch kann mit seiner Umgebung durch
Sprache Kontakt aufnehmen, seine Geschichte
lernen, sich und die Welt verstehen. Die Sprache
spielt dabei immer eine große Rolle. Unsere Rückkehr-Schüler beherrschen die türkische Sprache
nicht, auch kann man nicht sagen, dass sie Deutsch
beherrschen. Diese Halbsprachigkeit bringt die Entfremdung von beiden Kulturen mit sich.
Unsere Rückkehr-Schüler können leider in der
Türkei keinen Beruf erlernen. Ihr erstes Jahr verbringen sie mit Integrationsproblemen. Außer Deutsch
haben sie in allen Fächern, besonders in Mathematik
und naturwissenschaftlichen Fächern große Probleme. Wie ich schon gesagt habe, sind ihre Altergenossen Schüler, die eine schwere Aufnahmeprüfung
abgelegt haben und zur Elite gehören. Auch ist in
unserer Schule das Unterrichtsniveau höher als in
anderen normalen Gymnasien.
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Dil gelişimi, bireyin kişiliğinin gelişmesinde çok
önemli bir öğe olduğu için Türkçe öğretimi üzerinde de durulmalıdır.
Yurt dışındaki dil programlarının göçmen çocuklara düzenlenmesi sağlanmaya çalışmalıdır.

Wenn ein Schüler in Deutschland eine Realschule oder ein Gymnasium besucht hat, kann er den
naturwissenschaftlichen Zweig wählen, aber viele
kommen von einer Hauptschule, deshalb wählen sie
den fremdsprachlichen Zweig. Das gibt Ihnen nur die
Möglichkeit, nach dem Studium Deutschlehrer oder
Dolmetscher zu werden.
Aus diesem Grund möchte ich einige Vorschläge zur
Unterstützung der Rückkehr-Schüler machen:
Diese Schüler brauchen psychologische Unterstützung, damit sie ihr Leben sowohl in Deutschland,
als auch in der Türkei besser meistern können.
Die Sprachentwicklung spielt bei der Entwicklung des Charakters eine große Rolle. Nur so kann
man sich richtig ausdrücken. Deshalb muss darauf
geachtet werden, dass die türkischen Schüler schon
in Deutschland ihre Muttersprache besser beherrschen lernen.
Auch der Deutschunterricht für die Migrantenkinder sollte mit geeigneten Programmen neu
geregelt werden.
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1.

Polish environment – situation of refugees
in our country

1.

The situation of refugees’ children is very difﬁcult. Theoretically they are eligible for education,
including extra lessons of the Polish language, but
the educational system is even less prepared for accepting them than the system of welfare. Teachers
have little or no knowledge of their individual situations and the situation of their nations, psychological aid is not given and no measures for adaptation
are taken in most public schools. Because of their
incompetence in the Polish language, such students
often get to classes beneath their proper level of
instruction. Although schools ﬁght to get more students, this does not help refugees. They are much
less likely to get good results at the ﬁnal examinations while worse results have adverse effect on the
school’s position in rankings. As a result schools are
reluctant to take such children.

Die Situation von Flüchtlingskindern ist sehr
schwierig. Theoretisch haben sie einen Anspruch auf
Bildung, einschließlich Förderunterricht in polnischer
Sprache, aber das Bildungssystem ist noch weniger
auf ihre Aufnahme vorbereitet, als das Sozialsystem. Lehrer haben wenig oder keine Kenntnis ihrer
individuellen Situationen und die Situation in ihrer
Heimat, es gibt keine psychologischen Hilfen und
in den meisten öffentlichen Schulen werden keine
Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Weil sie
schlecht Polnisch sprechen, werden solche Schüler
häuﬁg in Klassen eingeordnet, die ihrem tatsächlichen Wissensstand nicht entsprechen. Obwohl die
Schulen sich um die Erhöhung ihrer Schülerzahl bemühen, hilft dies den Flüchtlingen nicht. Es ist wenig
wahrscheinlich, dass sie in den Abschlußexamina gut
abschneiden und schlechte Ergebnisse wirken sich
auf die Position der Schule in Ranglisten aus. Daher
sind Schulen eher zurückhaltend, wenn es darum
geht, solche Kinder aufzunehmen.

School environment – evolution of the
situation

2.

Our school was not designed as an integration school nor had it admission of refugees in its
original program. The refugee program is in fact a
by-product of our educational system. It stems from
its ideas of equal chances for everybody on one
hand and from using service as a educational tool
on the other. The school was designed to prepare
young people to life in a democratic society (for this
purpose having its own Parliament, Government,
Court and currency).
Unfortunately our school cannot be free. The
rich educational offer is costly. However there are
at least two students in every class of 22 who do
not pay the tuition fee and do not have to take the

Polnische Umwelt – Die Situation der
Flüchtlinge in Polen

2.

Schulmilieu – Die Entwicklung der Situation

Unsere Schule war nicht als integrative Schule konzipiert und ursprünglich war auch keine
Aufnahme von Flüchtlingen vorgesehen. Das
Flüchtlingsprogramm ist tatsächlich ein Nebeneffekt unseres Lehrplans. Es rührt von dessen Idee
von Chancengleichheit auf der einen Seite und von
der Betrachtung von Hilfestellungen für andere, als
Erziehungsinstrument auf der anderen Seite, her.
Die Schule wurde dazu konzipiert, junge Menschen
auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft
vorzubereiten (und hat daher ihr eigenes Parlament,
ihre Regierung, ihr Gericht und ihre Währung).
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entrance examination. In addition to the natural
tendency to enrol the best students, an important
criterion for the admission is whether a student
needs our school, not only whether the school
needs the student. The unpaid places are for handicapped, refugees and also for some children from
an orphanage.
3.

School environment – regulations

The school democratic system is intended to
simulate the real work of state institutions. The
term of these ofﬁces is one year. Students, teachers
and parents participate in these institutions in equal
parts. The institutions operate within the framework
of the school constitution.
Gradually the school evolved into four ones: a
normal high school, a junior high school, a high
school with International Baccalaureate Diploma
Program and a Humanistic Multicultural High
School. Each of them has its own autonomous
democratic institutions, collaborating in one School
Republic. This system has worked for nearly 18
years now.
4.

School environment – practice

This democratic system also absorbs refugees.
Seldom elected, as this requires popularity, and experience in the democracy, they nevertheless take active part in the elections, often attend the meetings
and give advice, especially in the matters concerning
migrants.
The ﬁrst refugees arrived to us in 1996. Next year
we started the program: “Diversity which enriches
us”. The program began with a seminar consisting
of short presentations by people of various religions.
Further we had a year devoted to the traditional minorities of Poland. Students made exhibitions, ﬁlms,
stage performances etc. The next special year was
called “Cultures of the World”. This year is devoted
to the history and culture of Polish Jews and to their
contribution to the Polish culture.
The regular program of taking refugee students
began in the school year 1999/2000. At the moment
we have 43 students who do not pay, while the total
is about 700 students.
Some of the refugees, who are not ready yet
for regular classes, learn the language only. A few
attend classes with instruction in English, without ha-

Leider kann unsere Schule nicht kostenlos sein. Das
reichhaltige Bildungsangebot ist teuer. Trotzdem
sind in jeder Klasse mindestens zwei Schüler von
22, die das Schulgeld nicht bezahlen und die Aufnahmeprüfung nicht ablegen müssen. Abgesehen
von der selbstverständlichen Neigung, die besten
Schüler aufzunehmen, ist es ein wichtiges Kriterium,
ob ein Schüler unsere Schule braucht, nicht nur, ob
unsere Schule den Schüler braucht. Die kostenlosen
Plätze sind für Behinderte, Flüchtlinge und einige
Kinder von einem nahegelegenen Waisenhaus.
Schulmilieu – Grundsätze der Integration
von Flüchtlingskindern
3.

Das demokratische System der Schule zielt darauf ab, die Arbeit der staatlichen Institutionen realitätsgetreu zu simulieren. Die Amtszeit beläuft sich
auf ein Jahr. Schüler, Lehrer und Eltern beteiligen
sich in gleicher Anzahl an den Einrichtungen. Die
Einrichtungen agieren gemäß der Schulverfassung.
An der Schule haben sich vier Züge entwickelt:
eine normale Sekundarstufe II, eine Sekundarstufe I,
eine Sekundarstufe II mit einem internationalen
Abschluss und eine humanistische multikulturelle
Sekundarstufe II. Jeder Zug hat seine autonomen
demokratischen Institutionen, die in der Schulrepublik zusammenarbeiten. Dieses System funktioniert
inzwischen seit fast 18 Jahren.
4.

Schulmilieu – Praxis

Dieses demokratische System nimmt auch
Flüchtlinge auf. Obwohl sie selten gewählt werden,
da dies Beliebtheit und Erfahrung mit dem demokratischen System erfordert, nehmen sie aktiv an
den Wahlen und Besprechungen teil und haben
Beraterfunktion, insbesondere in Themen, die Migranten betreffen.
Die ersten Flüchtlinge kamen 1996 zu uns. Im
folgenden Jahr starteten wir das Programm: „Vielfalt, die uns bereichert”. Das Programm begann mit
einem Seminar, in dem Menschen Kurzpräsentationen über verschiedene Religionen hielten. Weiterhin
haben wir den typischen Minderheiten in Polen ein
Jahr gewidmet. Die Schüler entwickelten Ausstellungen, Filme, Theaterstücke usw. Das nächste thematische Jahr hieß „Kulturen der Welt”. Dieses Jahr
ist der Geschichte und Kultur der polnischen Juden
gewidmet und ihrem Beitrag zur polnischen Kultur.
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ving to learn Polish. Some of the students receive lessons of their native language and are released form
learning the second foreign language. The school
also employs a psychologist who among others looks
after the refugee students. The important thing is
that some of the tutorials (at Polish, English, Maths)
are provided by other students. The students also
organise events for refugees’ small children from the
nearby reception centre.
5.

Difﬁculties

We have never encountered racist behaviour in
the Polish students. This does not mean that racism
is absent in Poland, it happens that some African
students experience it on the street or in the public
transport.
A more serious problem are traumatic experiences of a major part of the refugees. But the main
problems with the refugees who suffered persecution is their depression. A lot of time, care, and
patience is needed to overcome it.
The majority of our refugee students are Muslim,
and this is a source of a minor problem as we are still
learning them. We have to bear in mind that Muslim
students are very sensitive about religious issues. On
the other hand it may be difﬁcult for a teacher to
accept Muslim boys’ a bit contemptuous attitude to
women and girls.
Difﬁculties of another kind are connected with
learning. Many of the refugees have large deﬁciencies in their knowledge and skills. We try to help it by
teaching them individually or in small groups. Unfortunately all the students have to pass the same ﬁnal
examinations as the Polish ones. While it is possible
to teach them arts and science at the same level as
the Polish students, their knowledge of the Polish
language is often insufﬁcient.
6. Successes, failures or lack of deﬁnite
results

Our pride are the refugee students who are
university graduates or study at a university. It is
difﬁcult to keep the record of every student of ours,
nevertheless a signiﬁcant number, at least 20, have
got such achievements.
Students who attend our school always make
friends there. The contacts often survive their ﬁnish
of the school.

Das Flüchtlingsprogramm der Schule begann im
Schuljahr 1999/2000. Derzeit bezahlen 43 Schüler
kein Schulgeld, während die Gesamtzahl unserer
Schüler 700 beträgt.
Einige der Flüchtlinge, die noch nicht in der
Lage sind, den Regelunterricht zu besuchen, lernen
nur die Sprache. Einige besuchen nur englischen
Unterricht, sie müssen kein Polnisch lernen. Einige
Schüler erhalten muttersprachlichen Unterricht und
müssen keine zweite Fremdsprache erlernen. Die
Schule beschäftigt auch einen Psychologen, der unter anderem die Flüchtlinge betreut. Wichtig ist, das
einige Seminare (Polnisch, Englisch und Mathematik)
von anderen Schülern gegeben werden. Die Schüler
organisieren auch Veranstaltungen für Flüchtlingskinder im nahe gelegenen Aufnahmeheim.
4.

Schwierigkeiten

Wir haben niemals rassistisches Verhalten bei
Polnischen Schülern erlebt. Das heißt nicht, dass
es in Polen keinen Rassismus gibt. Es kommt vor,
dass afrikanische Schüler ihn auf der Straße oder in
öffentlichen Transportmitteln erfahren.
Ein schwerwiegenderes Problem sind traumatische Erlebnisse, die die Mehrzahl der Flüchtlinge
durchgemacht hat. Aber das Hauptproblem der
Flüchtlinge, die Verfolgung erlebt haben, sind Depressionen. Es wird viel Zeit, Aufmerksamkeit und
Geduld gebraucht, um sie zu überwinden.
Die meisten unserer Flüchtlingskinder sind Muslime und dies begründet ein kleineres Problem, da
wir sie erst noch kennenlernen müssen. Wir müssen
bedenken, dass muslimische Schüler sehr sensibel
auf religiöse Themen reagieren. Andererseits mag es
für einen Lehrer schwierig sein, die etwas herablassende Art zu akzeptieren, mit der muslimische
Jungen Frauen und Mädchen behandeln.
Eine andere Problemgruppe betrifft das Lernen.
Viele der Flüchtlinge haben große Lücken bei ihren
Fähigkeiten und Kenntnissen. Wir versuchen dem beizukommen, indem wir sie einzeln oder in Kleingruppen unterrichten. Leider müssen alle Schüler die gleichen Examina ablegen, wie die polnischen. Während
es möglich ist, sie in Kunst und Naturwissenschaften
auf dem gleichen Niveau zu unterrichten, wie die
Polen, ist ihre Kenntnis der polnischen Sprache oft
nicht ausreichend.
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And ﬁnally, students who have experienced the value
of the variety usually laugh at all racial, national or
religious prejudices.
Our failures are usually connected with very sad
events. For example one Chinese boy committed
suicide. He had been abused by men connected with
some maﬁa. Constantly afraid of being pursued he
eventually jumped from the seventh ﬂoor.
Last not least – the funds. Almost all our money
comes from the parents, mostly from their tuition
fees. The state pays us the same amount per student
as they give to the public schools but this is insufﬁcient. Our school is much more expensive due to
its broad offer. As a non-public schools we receive
no funds for extra lessons for the refugees, while
they are monthly given about 30 hours of additional
instruction.
7.

Conclusion

1.
Our view that racial and religious tolerance
is not the ﬁnal goal. Tolerance is of course necessary
but students should go further: learn to appreciate
diversity as a value.
2.
If negative stereotypes, not only of a refugee, are ingrained in a family, they may and should
be overcome by personal contact with living people.
3.
When the stereotypes do not disturb the
contact, most students are naturally willing to help
and co-operate.
4.
Their engagement helps in preventing antisocial behaviour: drugs, alcohol (of course, to some
extent only). The prevention would not work if we
did not encourage students to positive activity.
5.
It is much easier to attract students to useful activities if we give them the right to decide and
let them implement their own ideas. The democracy
at school provides a very good framework for such
autonomy.
6.
The awareness and approval of the parents
is crucial. They should know in advance that entering the school means engagement in the program
of service.

5.

Erfolge, Niederlagen, keine Endergebnisse

Unser Stolz sind die Flüchtlingskinder, die
Hochschulabsolventen sind oder an einer Universität studieren. Es ist schwierig, den Werdegang all
unserer Studenten zu verfolgen, nichtsdestotrotz
hat eine beachtliche Anzahl, mindestens 20, solche
Erfolge vorzuweisen.
Schüler, die unsere Schule besuchen, ﬁnden
dort immer Freunde. Diese Kontakte bleiben oft
über das Ende der Schullaufbahn hinaus bestehen.
Und schließlich können Schüler, die den Wert der
Vielfalt kennen gelernt haben, über alle rassischen,
nationalistischen und religiösen Vorurteile oft nur
lachen.
Unsere Niederlagen stehen in der Regel mit sehr
traurigen Ereignissen in Verbindung. Z.B. hat ein
chinesischer Junge Selbstmord begangen. Er war
von einigen Personen unter Druck gesetzt worden,
die mit einer Art Maﬁa in Verbindung stehen. Wegen seiner ständigen Angst vor ihren Nachstellungen sprang er schließlich vom siebten Stockwerk.
Zu guter Letzt – die ﬁnanziellen Mittel. Fast alle
unserer ﬁnanziellen Mittel kommen von den Eltern,
der überwiegende Teil stammt aus dem Schulgeld.
Der Staat fördert uns mit dem gleichen Betrag pro
Schüler, wie staatliche Schulen, aber das ist nicht
ausreichend. Unsere Schule ist wegen ihres breiten
Angebots weitaus teurer. Als Privatschule erhalten
wir keine Fördermittel für Förderunterricht für die
Flüchtlinge, dabei werden monatlich ca. 30 zusätzliche Stunden unterrichtet.
6.

Zusammenfassung

Nach unserem Standpunkt, ist rassische und
religiöse Toleranz nicht das endgültige Ziel. Toleranz
ist natürlich notwendig, aber die Schüler sollten
sich weiter entwickeln: lernen, Vielfalt als Wert zu
schätzen.
Wenn negative Stereotypen, nicht nur von
Flüchtlingen, in einer Familie vorherrschen, können
und sollen sie durch persönliche Kontakte zu echten
Menschen überwunden werden.
Wenn keine Stereotypen den Kontakt behindern, sind die meisten Schüler selbstverständlich
willens zu helfen und mitzuarbeiten.
Ihr Engagement hilft dabei, unsozialem Verhalten vorzubeugen: Drogen, Alkohol (natürlich nur
bis zu einem bestimmten Maß). Die Vorbeugung
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7.
Finally, if the system works it is a source of
great satisfaction for all parties: the refugees, the
Polish students, their parents and – the last but not
the least – us, the teachers.

funktioniert nicht, wenn wir die Schüler nicht zu
positivem Verhalten ermutigen.
Es ist viel einfacher, die Schüler zu sinnvollen
Aktivitäten zu motivieren, wenn wir ihnen Entscheidungsspielräume und Platz für eigene Ideen lassen.
Die Demokratie an der Schule gibt einen sehr guten
Rahmen für solche Eigenständigkeit ab.
Das Wissen und die Zustimmung der Eltern sind
grundlegend. Sie sollen von vorne herein wissen,
dass der Eintritt in die Schule die Beteiligung am
Unterstützungsprogramm bedeutet.
Letztendlich ist das System sehr zufriedenstellend für alle Beteiligten, wenn es funktioniert: die
Flüchtlinge, die polnischen Schüler, ihre Eltern und
– zu guter Letzt – für uns, die Lehrer.

Diversity makes the difference

Diversität macht den Unterschied

Involvement of parents at schools
A project at the Wilhelmsschule in Stuttgart
Untertürkheim

Einbindung von Eltern an der Schule
Ein Projekt an der Wilhelmsschule in Stuttgart
Untertürkheim

Dr. Zeina Matar

Dr. Zeina Matar

INTERCULTURAL CONSULTING, STUTTGART

INTERCULTURAL CONSULTING, STUTTGART

This “good-practice” example allowed the participants of the workshop to have an insight into a
grassroots, parents’ intercultural project “Diversity
makes the Difference” which has been on-going
at a primary school in Stuttgart. Its ﬁrst phase was
completed between 2002-2005 with one pilot class.
During the school year 2006-2007 there were six
project classes.

Dieses gute Praxisbeispiel „Diversität macht den
Unterschied“ ermöglicht den Teilnehmern einen
Einblick in ein interkulturelles Elternprojekt an einer
Stuttgarter Grundschule. Die erste Projektphase lief
zwischen 2002-2005 mit einer Pilotklasse. Während des Schuljahres 2006-2007 sind bereits sechs
Projektklassen beteiligt.

From Idea to implementation in the classroom

Von der Idee bis zur Durchführung im Klassenzimmer

As in towns all over Germany, schools in
Stuttgart have classes presenting a high percentage of pupils with multi ethnic and national origins.
Despite this cultural diversity, there is little exchange
between the children, who often do not – or very
little – know much about the culture, religion and
customs of their classmates. A pilot class with 11
nationalities was chosen. The idea was relatively
simple: Once a month in the ﬁrst project year,
entitled “Let’s discover countries” a parent would
present his or her culture to the children of the
class. The project leader of the class (a parent)
would be in charge of the co-ordination between
teacher and parents.
The aim? Through discovering the cultures
of their classmates, better understanding, greater
recognition and more acceptance could develop
between the children. The role of parents in this
project is of crucial importance, because it is their
emotional contribution which is expected to bring
their culture closer to the children. Through the
emotion brought by a mother or a father (love of
country, childhood memories), language, touching
(various objects from country), tasting (food from
the culture) and singing or dancing (typical music),
the children experience new worlds and develop a
sense for the cultures they are being exposed to.

Wie in vielen deutschen Städten, haben Stuttgarter Schulen einen hohen Anteil an Schülern mit
multi-ethnischer und -nationaler Herkunft. Trotz
dieser kulturellen Diversität gibt es wenig Austausch unter den Kindern. Oft wissen sie nichts,
oder sehr wenig, über die Kultur, Religion und
Bräuche ihrer Klassenkameraden. Eine Pilotklasse
mit 11 Nationalitäten wurde gewählt. Die Idee
war relativ einfach: Das erste Projektjahr stand
unter dem Motto „Lass uns Länder entdecken“.
Einmal im Monat bringt eine Mutter oder ein Vater seine Kultur den Kindern der Klasse näher. Die
Projektleiterin oder der Projektleiter in der Klasse
(ein Elternteil) ist für die Koordination zwischen
Eltern und Lehrkraft verantwortlich.
Das Ziel? Die Entdeckung der Kulturen ihrer
Klassenkameraden sollte zum besseren Verständnis, zur größeren Anerkennung und mehr Akzeptanz unter den Kindern führen. Die Rolle der
Eltern in diesem Projekt ist äußerst wichtig. Der
emotionale „Beitrag“ der Eltern bringt die Kultur
den Kindern näher. Sie erleben neue Welten und
entwickeln einen Sinn für die Kulturen, die sie
entdecken über die Emotion einer Mutter oder
eines Vaters (Liebe für das Heimatland, Kindheitserinnerungen), die Sprache, das Anfassen
(verschiedene Gegenstände aus dem Land), das
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In the second project year, entitled “Let’s celebrate together”, parents tell about their beliefs, and
various religious feasts are celebrated. The aim is to
further encourage the respectful interaction among
children through
a|
b|
c |
d|

getting to know feasts and celebrations,
getting to know creeds and beliefs,
getting to know the rituals of “the other” and,
most importantly
share in the joy of celebrating.

Kosten (Speisen aus der Landesküche) das Singen
oder Tanzen (Folklore).
Im zweiten Projektjahr „Lass uns zusammen
feiern” reden die Eltern über ihren Glauben und die
verschiedenen Rituale und religiösen Feste werden
miteinander gefeiert. Das Ziel ist die respektvolle
Interaktion unter Kindern zu fördern durch
a|
b|
c |

In the third project year, the children work independently; Teacher and parents offer their help in designing and presenting country reports. The aims are
1.
2.
3.
4.

to further weaken prejudice,
to foster independent group work,
to further discover countries and cultures in a
creative way, and
to conclude the project in the 4th year of
primary school.

d|

Im dritten Projektjahr arbeiten die Kinder
selbständig; Lehrkraft und Eltern unterstützen die
Gestaltung und Präsentation von Länderberichten.
Hier sind die Ziele:
1.
2.
3.

Advantages and Disadvantages
This intercultural project presents several advantages, for instance feasibility and impact.
It is feasible because it can be well integrated in the
school day and in the curriculum, and is relatively
inexpensive to set up. It has an impact because
the children become curious and inquire about the
next country. Parents and teachers co-operate. The
activity inﬂuences “difﬁcult” children positively, and
there is a clear improvement of personal contact
among parents. Those advantages result in giving
the school an intercultural proﬁle, motivating
teachers by bringing them a “culture of acknowledgement”, motivating children who develop a
sense of belonging, and motivating parents who
feel that they are welcome at the school. However,
one cannot talk only of positive results. Innovation
and change are bound to bring some problems in
their wake. For instance, the combination teacher/
project leader could be an “unhappy” one, the lack
of educational methods among parents can present
difﬁculties, or ﬁnding suitable project leaders among
parents are a few of the difﬁculties one may face
Other problems can involve widespread, negative
attitudes to Islam (Why should our children visit a

das Kennenlernen der Feste,
das Kennenlernen des Glaubens,
das Kennenlernen der Rituale der „Anderen“,
und am wichtigsten
die Freude am Feiern mit den anderen teilen.

4.

Vorurteile weiter abschwächen bzw. abbauen,
Selbständige Gruppenarbeit unterstützen,
Länder und Kulturen weiter kreativ entdecken
und
das Projekt im 4. Jahr der Grundschule abzuschließen.

Vorteile und Probleme des Projekts
Dieses interkulturelle Projekt hat nennenswerte Vorteile, darunter z. B. Machbarkeit und
langfristige Wirkungen. Das Projekt ist machbar
weil gut im Schulalltag und -curriculum integrierbar. Außerdem verursacht es anfangs relativ wenig
Kosten. Es hat eine positive Wirkung, weil es die
Neugier der Kinder fördert. Sie sind gespannt auf
das nächste Land und erkundigen sich danach.
Eltern und Lehrkräfte kooperieren. Das Projekt
hat einen positiven Einfluss auf „schwierige“
Kinder, und bei den Eltern entsteht ein besserer
persönlicher Kontakt untereinander. Das Projekt
unterstützt die Entwicklung eines interkulturellen
Profils an der Schule. Es motiviert Lehrkräfte durch
eine „Kultur der Anerkennung”, Kindern ein
Zugehörigkeitsgefühl zu geben, und signalisiert
Eltern, sich an der Schule willkommen zu fühlen.
Innovation und Veränderungen können auch
Probleme mit sich bringen. Zum Beispiel kann
die Konstellation Lehrkraft / Elternteil „unglücklich” sein, mangelnde didaktische Fähigkeiten der
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Visit of the exhibit „diversity makes the difference“
Diversität macht den Unterschied

mosque?), different evaluation of historical events
(World war I: Turkey and the Armenians), or simply outright rejection (Do we need such a project?).

Vertices for success, beneﬁts and long-term
perspective
The questions which remain to be asked are:
What are the vertices for success, what are the beneﬁts of such an intercultural venture, and ﬁnally what
is the long term perspective?

Eltern können Probleme darstellen, oder es kann
schwierig sein, geeignete ProjektleiterInnen in den
Klassen zu ﬁnden. Andere Schwierigkeiten, die
es zu überwinden gilt, können u.U. eine negative
Einstellung zum Islam sein (Warum sollen unsere
Kinder eine Moschee besuchen?), eine verschiedenartige Bewertung bestimmter historischer Ereignisse (Türkei: Armenierfrage im I. Weltkrieg),
oder eine einfache, unbegründete Ablehnung
(Brauchen wir solche Projekte?)
Eckpunkte für den Erfolg, Vorteile und Langzeitperspektive

Vertices for success include
a|
b|
c |
d|
e|

Acceptance of the project by teachers and
headmaster/mistress alike,
Keeping the project as a pilot project in the
ﬁrst stages,
Networking between all parties through the
project leader,
Stating clearly worded intercultural aims, and
developing guidelines by the project team.

Folgende Fragen stellen sich: Was sind die Eckpunkte für den Erfolg, was sind die Vorteile dieser
interkulturellen Unternehmung, und was ist die
Langzeit Perspektive?
Eckpunkte für den Erfolg sind
a|
b|

The beneﬁts of such an intercultural project
are many. They include widening the childrens’
horizon, encouraging close co-operation among
parents, teachers and children, reducing prejudice
and encouraging a feeling for “togetherness”, and
ﬁnally enabling a more successful living together
through better knowledge of each other.
What is the long term perspective?
Let us set the following questions “Can a project such as ‘Diversity makes the Difference’ lead
to better integration in the school“? and “Can
schools with ‘many foreigners’ (negative) become
‘international schools’ (positive)?“ Some answers
are clear: Intercultural projects such as this one do
not bring recipes, do’s and don’t’s or ﬁxed solutions; rather, they enable a sensitization, in the ﬁrst
place of children, but also of teachers and parents.
Diversity, from being perceived as a problem, will
become valued as strength. This, it is hoped, is the
real long-term perspective.
Thanks go to the Schulstiftung BadenWürttemberg, the Department for Integration
Policy of the City of Stuttgart, the Bezirksbeirat
Stuttgart-Untertürkheim, and the school club of
the Wilhelmsschule.

c |
d|
e|

die Akzeptanz des Projekts durch RektorInnen
und Lehrkräften,
das Projekt als Pilotprojekt im Anfangsstadium
zu behalten,
das Netzwerken durch die Projektleitung,
klar formulierte interkulturelle Ziele, und
die Entwicklung von Leitlinien durch das
Projektteam.

Die Vorteile des interkulturellen Projekts sind
vielfältig: Die Kinder erweitern ihren Horizont
und es entsteht eine enge Kooperation zwischen
Eltern, Lehrkräften und Kindern. Vorurteile werden
abgebaut und das Gefühl der Zugehörigkeit wird
gestärkt. Letztendlich ist ein besseres Zusammenleben durch bessere Kenntnis möglich.
Was ist die Langzeitperspektive?
Es stellen sich folgende Fragen: Kann ein
Projekt wie „Diversität macht den Unterschied“ zu
besserer Integration in der Schule führen? Und
können Schulen „mit vielen Ausländern“ (negative Einstellung) „internationale“ Schulen (positive
Einstellung) werden?
Einige Antworten sind klar: Solche interkulturellen Projekte geben keine fertigen Rezepte, keine
„do’s“ and „dont’s“, und keine starren Lösungen.
Sie sollen eine Sensibilisierung, an erster Stelle von
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Kindern, aber auch von Eltern und Lehrkräften
ermöglichen.
Diversität wird dann nicht mehr als Problem gesehen, sondern als Stärke geschätzt. Dies, so bleibt
zu hoffen, ist die wahre Langzeitperspektive.

Presentations of EU programs
for schools

Vorstellung aktueller EUProgramme für Schulen

Ann Vanden Bulcke

Ann Vanden Bulcke
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Why are we active in education & vocational
training?

Grundlagen der Arbeit in der schulischen und
beruﬂichen Bildung

The basic principles are laid in Article 149

2006 endete die laufende Generation der EUBildungsprogramme SOKRATES und LEONARDO DA
VINCI. Beide Programme werden von dem neuen
EU-Bildungsprogramm LEBENSLANGES LERNEN (PLL)
fortgeführt.
Das neue Programm PLL fasst das Programm
LEONARDO DA VINCI (beruﬂiche Bildung) sowie
die bisherigen SOKRATES-Aktionen COMENIUS
(Schulbildung), ERASMUS (Hochschulbildung) und
GRUNDTVIG (Erwachsenenbildung) als sektorale Programme unter einem gemeinsamen Dach
zusammen. Ergänzt wird diese sektorale Struktur
von einem transversalen Programmteil, bei dem vor
allem die Bereiche Fremdsprachen, IKT, politische
Zusammenarbeit sowie die Verbreitung von Ergebnissen gefördert werden. Das neue Programm ist
mit einem Gesamtbudget in Höhe von knapp 7 Mrd.
EUR für den Zeitraum 2007 - 2013 ausgestattet.
Die Grundlagen für das Engagement der Europäischen Union im Bereich Bildung und Ausbildung
ﬁnden sich in Artikel 149 gestützt auf den Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 149 Absatz 4 und Artikel
150 Absatz 4, auf Vorschlag der Kommission, nach
Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), nach Stellungnahme des Ausschusses der
Regionen (2), gemäß dem Verfahren des Artikels
251 des Vertrags (3), in Erwägung nachstehender
Gründe:

The Community shall contribute to the development of quality education by encouraging
co-operation between Member States and, if
necessary, by supporting and supplementing their
action, while fully respecting the responsibility of
the Member States for the content of teaching and
the organisation of education systems and their
cultural and linguistic diversity.

1.

2.

Community action shall be aimed at:

•

developing the European dimension in education,
particularly through the teaching and
dissemination of the languages of the
Member States,
encouraging mobility of students and teachers,
by encouraging inter alia, the academic
recognition of diplomas and periods of study,
promoting co-operation between educational
establishments,
developing exchanges of information and
experience on issues common to the education
systems of the Member States,
encouraging the development of youth
exchanges and of exchanges of socioeducational instructors,
encouraging the development of distance
education.

•

•
•

•

•

(1) Der Europäische Rat kam auf seiner Tagung

The Community and the Member States shall
foster co-operation with third countries and the
competent international organisations in the ﬁeld of
education, in particular the Council of Europe.
3.

in Lissabon vom 23. und 24. März 2000 zu dem
Schluss, dass als zentrales Element der Reaktion
Europas auf die Globalisierung und den Übergang
zu wissensbasierten Volkswirtschaften die neuen
Grundfertigkeiten, die durch lebensbegleitendes
Lernen zu erwerben sind, in einem europäischen
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4.
•

•

In order to contribute to the achievement of the
objectives referred to in this Article, the Council:
acting in accordance with the procedure referred
to in Article 251, after consulting the Economic
and Social Committee and the Committee of the
Regions, shall adopt incentive measures,
excluding any harmonisation of the laws and
regulations of the Member States,
acting by a qualiﬁed majority on a proposal from
the Commission, shall adopt recommendations.

Article 150
The Community shall implement a vocational
training policy which shall support and supplement
the action of the Member States, while fully respecting the responsibility of the Member States for the
content and organisation of vocational training.

1.

2.

Community action shall aim to:

•

facilitate adaptation to industrial changes, in
particular through vocational training and
retraining,
improve initial and continuing vocational training
in order to facilitate vocational integration and
reintegration into the labour market,
facilitate access to vocational training and
encourage mobility of instructors and trainees
and particularly young people,
stimulate co-operation on training between
educational or training establishments and ﬁrms,
develop exchanges of information and
experience on issues common to the training
systems of the Member States.

•

•

•
•

3. The Community and the Member States shall
foster co-operation with third countries and the
competent international organisations in the sphere
of vocational training.

The Council, acting in accordance with the
procedure referred to in Article 251 and after
consulting the Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions, shall adopt
measures to contribute to the achievement of the
objectives referred to in this article, excluding any
harmonisation of the laws and regulations of the
Member States Member States are in charge of
their education systems. The European Commission
4.

Rahmen festgelegt werden sollten, und betonte
nachdrücklich, dass die Menschen Europas wichtigstes Gut sind. Diese Schlussfolgerungen wurden
seither regelmäßig bekräftigt, so vom Europäischen
Rat auf seinen Tagungen in Brüssel vom 20. und 21.
März 2003 und vom 22. und 23. März 2005 sowie
in der neu belebten Lissabon-Strategie, die 2005
angenommen wurde.
(2) Der Europäische Rat bekräftigte auf seinen
Tagungen in Stockholm (23. und 24. März 2001)
und in Barcelona (15. und 16. März 2002) die
konkreten künftigen Ziele der Systeme der allgemeinen und beruﬂichen Bildung und beschloss ein
Arbeitsprogramm (das Arbeitsprogramm Allgemeine
und beruﬂiche Bildung 2010), um diese Ziele bis
zum Jahr 2010 zu erreichen. Diese Ziele umfassen
die Entwicklung von Kompetenzen für die wissensbasierte Gesellschaft und konkret die Förderung des
Sprachenlernens, die Entwicklung des Unternehmergeistes und die allgemein notwendige Erweiterung
der europäischen Dimension in der Bildung.
(3) In der Mitteilung der Kommission über lebensbegleitendes Lernen und der nachfolgenden
Entschließung des Rates vom 27. Juni 2002 zum
lebensbegleitenden Lernen (4) wurden die neuen
Grundfertigkeiten als Priorität bezeichnet und wurde unterstrichen, dass lebensbegleitendes Lernen
die Zeitspanne vom Vorschul- bis ins Rentenalter
umfassen muss.
(4) Hinsichtlich der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft im Beschäftigungsbereich
unterstrich der Europäische Rat auf seinen Tagungen in Brüssel im März 2003 und im Dezember
2003 die Notwendigkeit, Maßnahmen für lebensbegleitendes Lernen mit besonderer Berücksichtigung
aktiver und präventiver Maßnahmen für Arbeitslose
und Nichterwerbstätige zu entwickeln. Dieser Vorschlag geht auf den Bericht der Taskforce Beschäftigung zurück, in dem herausgestellt wurde, dass
die Menschen in der Lage sein müssen, sich an den
Wandel anzupassen, dass sie in den Arbeitsmarkt
integriert werden müssen und dass lebensbegleitendes Lernen hierbei eine Schlüsselrolle spielt.
(5) Im Mai 2003 legte der Rat die europäischen
Referenzniveaus (Benchmarks) fest und zeigte damit
seine Entschlossenheit, eine messbare Verbesserung
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has a supporting, fostering role.
The over-arching EU policy goal it the Lisbon
Strategy:
The Union must become the most competitive
and dynamic knowledge-based economy in the
world capable of sustainable economic growth with
more and better jobs and greater social cohesion
(European Council, Lisbon, March 2000).
To achieve this ambitious goal, Heads of States
and Government asked for “not only a radical
transformation of the European economy, but also
a challenging programme for the modernisation
of social welfare and education systems“. In 2002,
they went on to say that by 2010, Europe should
be the world leader in terms of the quality of its
education and training systems.
To ensure their contribution to the Lisbon strategy, Ministers of Education adopted in 2001 a report
on the future objectives of education and training
systems agreeing for the ﬁrst time on shared objectives to be achieved by 2010 (Education and Training
2010). A year later, the Education Council and the
Commission endorsed a 10-year work programme
to be implemented through the open method of
co-ordination. Approved by the European Council,
these agreements constitute the new and coherent
community strategic framework of co-operation in
the ﬁelds of education and training.
Ministers of education agreed on three major
goals to be achieved by 2010 for the beneﬁt of the
citizens and the EU as a whole:
•
•
•

to improve the quality and effectiveness of EU
education and training systems;
to ensure that they are accessible to all;
to open up education and training to the wider
world.

They agreed also on thirteen speciﬁc objectives
covering the various types and levels of education
and training (formal, non-formal and informal)
aimed at making a reality of lifelong learning. Systems have to improve on all fronts: teacher training;
basic skills; integration of Information and Communication Technologies; efﬁciency of investments;
language learning; lifelong guidance; ﬂexibility of
the systems to make learning accessible to all, mobility, citizenship education, etc.

der durchschnittlichen Leistungen der europäischen
Länder zu erzielen. Diese Referenzniveaus gelten
für die Lesekompetenz, den frühzeitigen Schulabgang, den Abschluss der Sekundarstufe II sowie die
Teilnahme an der Erwachsenenbildung und stehen
in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von
Schlüsselkompetenzen.
(6) In dem im November 2004 angenommenen
Bericht des Rates über die umfassende Rolle der
Bildung wurde betont, dass Bildung zur Erhaltung
und Erneuerung des gemeinsamen kulturellen Hintergrunds eines Gemeinwesens sowie zum Erlernen
grundlegender sozialer und bürgerlicher Werte wie
Bürgersinn, Gleichheit, Toleranz und Respekt beiträgt und in einer Zeit, da alle Mitgliedstaaten mit
der Frage konfrontiert sind, wie mit der zunehmenden sozialen und kulturellen Verschiedenheit umzugehen ist, von besonderer Bedeutung ist. Darüber
hinaus spielt die Bildung bei der Stärkung des sozialen Zusammenhalts insofern eine wichtige Rolle, als
sie die Menschen dazu befähigt, ins Erwerbsleben
einzutreten bzw. erwerbstätig zu bleiben.
(7) Der von der Kommission im Jahr 2005 angenommene Bericht Lissabonner Ziele: Fortschritte im
Bereich allgemeine und beruﬂiche Bildung zeigte,
dass die Zahl der 15-jährigen mit Leseschwächen
nicht verringert und die Abschlussrate für die Sekundarstufe II nicht erhöht werden konnte. Bei den
vorzeitigen Schulabgängern wurden zwar einige
Fortschritte erzielt, mit dem derzeitigen Tempo können jedoch die vom Rat im Mai 2003 festgelegten
europäischen Referenzniveaus bis zum Jahr 2010
nicht erreicht werden. Die Bildungsbeteiligung von
Erwachsenen wächst nicht rasch genug, um den Referenzwert für das Jahr 2010 zu erreichen, und die
verfügbaren Daten zeigen, dass gering qualiﬁzierte
Personen tendenziell weniger an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.
(8) Der Aktionsrahmen zur Förderung des lebensbegleitenden Erwerbs von Kompetenzen und
Qualiﬁkationen, der im März 2002 von den Sozialpartnern angenommen wurde, unterstreicht, dass
die Unternehmen ihre Strukturen immer schneller
anpassen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Teamwork, ﬂachere Hierarchien, Dezentralisierung
und ein größerer Bedarf an Multi-Tasking tragen zur
Entstehung und Entwicklung lernender Organisatio-
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Working Groups have each been working over the
course of the last two years on one or more objectives of the work programme. Gathering experts
from 31 European countries as well as stakeholders
and interested EU and international organisations,
their role is to support the implementation of the
objectives for education and training systems at national level through exchanges of „good practices“,
study visits, peer reviews, etc. With the support of
the Standing Group on Indicators and Benchmarks,
indicators and benchmarks are being developed to
monitor progress.
The European Commission adopted on 11
November 2003 a Communication presenting an
interim evaluation of the implementation of the
“Education & Training 2010“ programme since
Lisbon. This Communication calls for accelerated reforms in the years to come and a stronger political
commitment to achieve the Lisbon goals.

nen bei. In diesem Zusammenhang stellt die Fähigkeit von Organisationen, Kompetenzen festzustellen,
zu mobilisieren, anzuerkennen und ihre Entwicklung
bei allen Arbeitnehmern zu fördern, die Grundlage
für neue Wettbewerbsstrategien dar.
(9) Die Maastricht-Studie über beruﬂiche Ausund Weiterbildung aus dem Jahr 2004 offenbart
eine beträchtliche Lücke zwischen dem für neue
Arbeitsplätze erforderlichen Bildungsniveau und
dem Bildungsniveau der europäischen Arbeitnehmer. Die Studie zeigt, dass mehr als ein Drittel der
europäischen Arbeitnehmer (80 Mio. Menschen)
über geringe Qualiﬁkationen verfügt, wohingegen
Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2010 annähernd
die Hälfte aller neuen Arbeitsplätze einen Hochschulabschluss und knapp unter 40 % den Abschluss der Sekundarstufe II erfordern werden und
nur ungefähr 15 % für Menschen mit niedrigeren
Bildungsabschlüssen geeignet sein werden.

DG EAC is working towards Lisbon
Policy:
Education and Training 2010; open method of
coordination; European Qualiﬁcation Framework
Action Programmes
Socrates I und II (bis 2006)
Leonardo da Vinci (bis 2006)
Lifelong Learning 2007 - 2013
The Lifelong Learning Programme is our ﬂagship action programme in education & vocational training
Art. 1:
“The general objective of the Lifelong Learning Programme is to contribute through lifelong learning
to the development of the Community as an advanced knowledge society, with sustainable economic
development, more and better jobs and greater social cohesion, while ensuring good protection of the
environment for future generations. In particular,
it aims to foster interchange, co-operation and
mobility between education and training systems
within the Community so that they become a
world quality reference.”
(COM(2006)236 ﬁnal)

(10) In dem im Jahr 2004 angenommenen gemeinsamen Bericht des Rates und der Kommission über
das Arbeitsprogramm Allgemeine und beruﬂiche
Bildung 2010 wird die Notwendigkeit unterstrichen,
alle Bürger mit den Kompetenzen auszustatten, die
sie im Rahmen der Strategien der Mitgliedstaaten
für lebensbegleitendes Lernen benötigen. Um Reformen zu fördern und zu vereinfachen, schlägt der
Bericht die Entwicklung gemeinsamer europäischer
Grundsätze und Referenzpunkte vor und räumt
dem Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen
Priorität ein.
(11) Im Pakt für die Jugend, der den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Brüssel (22. und
23. März 2005) beigefügt ist, wurde betont, dass
ein gemeinsamer Grundstock an Fähigkeiten ausgearbeitet werden sollte.
(12) Die Notwendigkeit, junge Menschen mit den
erforderlichen Schlüsselkompetenzen auszustatten
und ihr Bildungsniveau zu verbessern, ist Bestandteil der Integrierten Leitlinien für Wachstum und
Beschäftigung 2005-2008, die im Juni 2005 vom
Europäischen Rat gebilligt wurden. In den Beschäftigungsleitlinien wird insbesondere dazu aufgerufen, die Bildungs- und Berufsbildungssysteme an
die neuen Wettbewerbserfordernisse anzupassen,
indem die beruﬂichen Erfordernisse und Schlüssel-

80

Presentations of EU programs for schools
Vorstellung aktueller EU-Programme für Schulen

Art. 1: “The Lifelong Learning Programme shall
have the following speciﬁc objectives:
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

to contribute to the development of quality
lifelong learning and to promote high
performance, innovation and a European
dimension in systems and practices in the ﬁeld;
to support the realisation of a European area
for lifelong learning;
to help improve the quality, attractiveness
and accessibility of the opportunities for
lifelong learning available within Member States;
to reinforce the contribution of lifelong
learning to social cohesion, active citizenship, intercultural dialogue, gender equality
and personal fulﬁlment;
to help promote creativity, competitiveness,
employability and the growth of an entrepreneurial spirit;
to contribute to increased participation in
lifelong learning by people of all ages,
including those with special needs and
disadvantaged groups, regardless of their
socio-economic background;
to promote language learning and linguistic
diversity;
to support the development of innovative
ICT-based content, services, pedagogies and
practice for lifelong learning;
to reinforce the role of lifelong learning in
creating a sense of European citizenship
based on understanding and respect for
human rights and democracy, and
encouraging tolerance and respect for other
peoples and cultures;
to promote co-operation in quality assurance
in all sectors of education and training in
Europe;
to encourage the best use of results,
innovative products and processes and to
exchange good practice in the ﬁelds covered by
the Lifelong Learning Programme, in order to
improve the quality of education and training.

kompetenzen in den Reformprogrammen der Mitgliedstaaten besser deﬁniert werden. Ferner wird in
den Beschäftigungsleitlinien dazu aufgerufen, die
durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekt in allen Politikbereichen und die Gleichberechtigung bei allen Maßnahmen zu gewährleisten,
und in der Europäischen Union eine durchschnittliche Beschäftigungsquote von insgesamt 70 % und
von mindestens 60 % bei Frauen zu erreichen.
(13) Diese Empfehlung sollte zur Entwicklung einer
hochwertigen, zukunftsorientierten allgemeinen
und beruﬂichen Bildung beitragen, die auf die Bedürfnisse der europäischen Gesellschaft zugeschnitten ist, indem die Maßnahmen der Mitgliedstaaten
unterstützt und ergänzt werden, damit deren
Bildungs- und Berufsbildungssysteme allen jungen
Menschen die Möglichkeit bieten, angemessene
Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, die sie für das
Erwachsenenleben rüsten und eine Grundlage für
das weitere Lernen sowie das Arbeitsleben bilden,
und es Erwachsenen ermöglichen, ihre Schlüsselkompetenzen im Rahmen eines kohärenten und
umfassenden lebensbegleitenden Lernangebots
weiterzuentwickeln und zu aktualisieren. Diese
Empfehlung sollte ferner einen europäischen Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen darstellen,
der sich an politische Entscheidungsträger, Bildungsund Ausbildungsträger, die Sozialpartner und die
Lernenden selbst richtet,um nationale Reformen
und den Informationsaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission im Rahmen
des Arbeitsprogramms allgemeine und beruﬂiche
Bildung 2010 zu erleichtern und die vereinbarten
europäischen Referenzniveaus zu erreichen. Sie
sollte darüber hinaus andere Politikbereiche wie die
Beschäftigungs- und die Sozialpolitik sowie andere
junge Menschen betreffende Politikbereiche unterstützen.
(14) Da die Ziele dieser Empfehlung, nämlich die
Maßnahmen der Mitgliedstaaten durch einen
gemeinsamen Referenzrahmen, der nationale Reformen und die weitere Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten fördert und erleichtert, zu
unterstützen und zu ergänzen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
können und daher besser auf Gemeinschaftsebene
zu verwirklichen sind, kann die Gemeinschaft im
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags nieder-
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In accordance with the administrative provisions set
out in the Annex, the Lifelong Learning Programme
shall support and supplement action taken by the
Member States, while fully respecting their responsibility for the content of education and training
systems and their cultural and linguistic diversity.“
(COM(2006)236 ﬁnal)
Mobility will be supported in all sub-programmes via individual mobility grants, co-ﬁnancing the
organisation of meetings, seminars and conferences, etc.
Lifelong Learning Programme
Duration:
January 2007 – December 2013
Budget:
6.97 billion Euros

gelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Empfehlung nicht über das zur Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus, da sie die Umsetzung der
Empfehlung den Mitgliedstaaten überlässt.
Die Kommission der Europäischen Union empﬁehlt,
dass die Mitgliedstaaten die Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen gegenüber allen Menschen
als Teil ihrer lebensbegleitenden Lernstrategien,
einschließlich der Strategien zur Vermittlung der
Fähigkeit an alle, lesen und schreiben zu können,
ausbauen, und den europäischen Referenzrahmen
(nachstehend als Referenzrahmen bezeichnet) als
Bezugsinstrument verwenden, um sicherzustellen,
dass
die Bildungs- und Berufsbildungssysteme allen
jungen Menschen die Möglichkeit bieten, angemessene Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, die sie
für das Erwachsenenleben rüsten und eine Grundlage für das weitere Lernen sowie das Arbeitsleben
bilden;

1.

Participating countries:
27 EU-Member States
The programme is also open to:
•
Norway, Iceland and Liechtenstein
•
Turkey
•
(Countries of the Western Balkans)
•
(Swiss Confederation)
The structure of Lifelong Learning Programme
“The sectoral sub-programmes shall be the following:
the Comenius programme, which shall
address the teaching and learning needs of all
those in pre-school and school education up to the
level of the end of upper secondary education, and
the institutions and organisations providing such
education;
the Erasmus programme, which shall address
the teaching and learning needs of all those in
formal higher education and vocational education
and training at tertiary level, whatever the length of
their course or qualiﬁcation may be and including
doctoral studies, and the institutions and organisations providing or facilitating such education and
training;

angemessene Vorkehrungen für diejenigen
jungen Menschen getroffen werden, die aus persönlichen, sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen
Gründen unter Bildungsbenachteiligungen leiden
und daher besondere Unterstützung benötigen, um
ihr Bildungspotential auszuschöpfen;
2.

Erwachsene ihre Schlüsselkompetenzen während ihres gesamten Lebens weiterentwickeln und
aktualisieren können, und dass den auf nationaler,
regionaler und/oder lokaler Ebene als vorrangig
ermittelten Zielgruppen besondere Aufmerksamkeit
gewidmet wird, beispielsweise Einzelpersonen, bei
denen es erforderlich ist, dass sie ihre Kenntnisse
auf den neuesten Stand bringen;
3.

angemessene Infrastrukturen zur Fortsetzung
der allgemeinen und beruﬂichen Bildung von Erwachsenen, einschließlich Lehrkräften und Ausbildern sowie Bewertungs und Beurteilungsverfahren,
Maßnahmen zur Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs zum lebensbegleitenden Lernen
und zum Arbeitsmarkt und eine Unterstützung der
4.
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the Leonardo da Vinci programme, which
shall address the teaching and learning needs of
all those in vocational education and training other
than at tertiary level, as well as the institutions and
organisations providing or facilitating such education and training;
the Grundtvig programme, which shall
address the teaching and learning needs of those in
all forms of adult education, as well as the institutions and organisations providing or facilitating such
education.
The Transversal programme shall comprise the
following four key activities:

Lernenden, die die unterschiedlichen Bedürfnisse
und Fähigkeiten von Erwachsenen berücksichtigt,
zur Verfügung stehen;
5. Kohärenz der Erwachsenenbildung und der
Ausbildungsmaßnahmen für den Einzelnen durch
eine enge Verknüpfung mit der Beschäftigungspolitik und der Sozialpolitik, der Kulturpolitik, der
Innovationspolitik und anderen junge Menschen betreffenden Politikbereichen sowie die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und sonstigen Akteuren
erreicht wird;

Ziel aller Aktivitäten ist es,
die Bemühungen der Mitgliedstaaten um
die Entwicklung ihrer Systeme der allgemeinen
und beruﬂichen Bildung und die Umsetzung und
Verbreitung dieser Empfehlung zu unterstützen,
auch durch die Verwendung des Referenzrahmens
als Bezugsdokument für das Peer-Lernen und den
Austausch vorbildlicher Verfahren, und im Rahmen
der zweijährigen Fortschrittsberichte über das
Arbeitsprogramm allgemeine und beruﬂiche Bildung
2010 die Entwicklungen zu verfolgen und über
Fortschritte zu berichten;
1.

•
•
•

•

policy co-operation and innovation in lifelong
learning;
promotion of language learning;
development of innovative ICT-based content,
services, pedagogies and practice for lifelong
learning;
dissemination and exploitation of results of
actions supported under the programme and
previous related programmes, and exchange of
good practice.

The Jean Monnet programme shall support
institutions and activities in the ﬁeld of European
integration. It shall comprise the following three key
activities:
•
•

•

the Jean Monnet Action;
operating grants to support speciﬁed
institutions dealing with issues relating to
European integration;
operating grants to support other European
institutions and associations in the ﬁelds of
education and training.” (COM(2006)236 ﬁnal)

den Referenzrahmen als Bezugsdokument für
die Umsetzung der gemeinschaftlichen Bildungsund Berufsbildungsprogramme zu verwenden und
sicherzustellen, dass diese Programme den Erwerb
der Schlüsselkompetenzen fördern;
2.

3. die breite Verwendung des Referenzrahmens in
benachbarten gemeinschaftlichen Politikbereichen
zu fördern, insbesondere bei der Umsetzung der
Beschäftigungs-, Jugend-, Kultur- und Sozialpolitik,
und die Beziehungen zu den Sozialpartnern und
anderen in diesem Bereich tätigen Organisationen
auszubauen;

Main innovations in LLP
die Wirkung des Referenzrahmens innerhalb
des Arbeitsprogramms Allgemeine und beruﬂiche Bildung 2010zu überprüfen und bis zum 18.
Dezember 2010 dem Europäischen Parlament und
dem Rat über die gesammelten Erfahrungen und
Auswirkungen auf die Zukunft zu berichten.
4.

•
•
•

Streamlined approach, more coherent
administration
Synergies between the different ﬁelds of action
Less bureaucracy: scales of unit costs, lump sums
Stronger orientation towards out-puts, more
emphasis on the dissemination and exploitation
of results

Über allen Maßnahmen steht die Strategie von
Lisabon. Die Europäische Union hat sich zum Ziel
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•
•

•

•

•

One legal basis for LLP instead of 4.
Same rules for same type of action; before
different approaches between Socrates
and Leonardo da Vinci
Lighter ﬁnancial administration of project:
beneﬁciaries and National Agencies save
time in writing & assessing reports
Assessment of projects will be based on
the question of out-put (Have they
reached their objectives?) not (mainly) on
the correct management of funds (Have
they spent the money according to the
rules?) – this is especially the case for
Partnerships!
Ex-ante dissemination & exploitation:
Project have to develop a dissemination
plan; have to proove that their product will
be transferable, useable by main actors in
the ﬁeld, have a considerable impact in
their ﬁeld of activity – this refers mainly to
Multilateral Projects.

The Comenius Programme
Johann Amos Comenius (1592-1670) was atheologian, philosopher and pedagogue; “Didactica
Magna”. He believed that only through education
could one achieve full potential and lead a truly
harmonious life. He is one of the founding fathers
of modern education and also a cosmopolitan and
universalist who strove incessantly for human rights,
peace between the nations, social peace and the
unity of mankind.

gesetzt, zur wettbewerbfähigsten Wissensgesellschaft weltweit zu werden. Dafür sollen Bildungsund Ausbildungssysteme, wirtschaftliche Strukturen
und Sozialsysteme in Europa entsprechend verändert werden.
Die Generaldirektion für Bildung und Kultur
stellt mit den Programmen für lebenslanges Lernen
eine Hauptbereich der Fördermöglichkeiten für
diese Ziele zur Verfügung. Dabei wird folgendes
beabsichtigt:
•

•
•

Die Laufzeit der Programme geht von 2007 bis
2013. Die Programmdaten sind:
•

•

•

To develop knowledge and understanding
among young people and educational staff of
the diversity of European cultures and
languages and its values
To help young people to acquire the basic lifeskills and competences necessary for their
personal development, for future employment
and for active European citizenship

Budget: 6,97 Mrd. Euro
(6,2 Mrd. bezogen auf Preisniveau 2004)
Teilnehmerländer:
27 EU-Mitgliedstaaten
•
EWR: Island, Liechtenstein, Norwegen
•
Kandidaten: Türkei
•
Schweiz (voraussichtlich 2008)
•
Öffnungsklausel:
Länder des westlichen Balkans
•

Comenius aims
•

„Beitrag zur Entwicklung eines hochwertigen
Lebenslangen Lernens und Förderung von
hohen Leistungsstandards, Innovation sowie
einer europäischen Dimension (...)“
„Unterstützung der Verwirklichung des europäischen Raums des lebenslangen Lernens“
„Beitrag zur Verbesserung der Qualität,
Attraktivität und Zugänglichkeit der in den
Mitgliedstaaten verfügbaren Angebote für
Lebenslanges Lernen“

Zentrale Ziele sind:
Mobilität von Lehrenden und Lernenden durch
•
•
•
•

Partnerschaften (= kleine multilaterale Projekte)
multilaterale Projekte: Transfer und Entwicklung
von Innovation
Netzwerke
Flankierende Maßnahmen.

Comenius operational objectives:
Das Comeniusprogramm für Schulen
•

To improve the quality and to increase the
volume of mobility involving staff and pupils

Comenius zielt auf die Lehr- und Lernbedürfnisse aller an der Vorschul- und Schulbildung bis zum
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•
•
•
•
•

To improve the quality and to increase the
volume of partnerships between schools
To encourage the learning of modern foreign
languages
To support the development of ICT based
content, services, pedagogies and practice
To enhance the quality and European dimension
of teacher training
To support improvements in pedagogical
approaches and school management

Ende des Sekundarbereichs II Beteiligten sowie auf
die Einrichtungen und Organisationen, die entsprechende Bildungsgänge anbieten, ab.
Folgende Bereiche werden gefördert:
Mobilität
•
•
•

Who can participate in Comenius?

•
•

Individuelle Schülermobilität (neu)
Schülermobilität in Projekten
Lehrer/Bildungspersonal
Studienbesuche
Assistenten

Basically, anyone involved in school education:
Partnerschaften
Art. 16
“Within the framework of the Lifelong Learning
Programme, the Comenius programme is aimed at:
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

(f)
(g)
(h)

pupils in school education up to the end of
upper secondary education;
schools, as speciﬁed by Member States;
teachers and other staff within those schools;
associations, not-for-proﬁt organisations, NGOs
and representatives of those involved in school
education;
people and bodies responsible for the
organisation and delivery of education at local,
regional and national levels;
research centres and bodies concerned with
lifelong learning issues;
higher education institutions;
bodies providing guidance, counselling and
information services.”
(COM(2006)236 ﬁnal)

What are the Comenius Actions?
•
•
•
•
•
•
•

Multilateral Projects
Comenius School Partnerships and Comenius
Regio
Mobility of individuals: Individual Pupil Mobility,
In-Service Training, Comenius Assistantships
Comenius Networks
Art. 18:
“The following actions may be supported by
the Comenius programme:
(a) mobility of individuals as referred to in
Article 5(1)(a). In arranging for or supporting

•
•

Comenius-Partnerschaften
Regio-Partnerschaften (neu)

Mindestens 80% der Mittel für Projekte in dezentraler Verwaltung. Das quantitative Ziel: Beteiligung von 3 Mio. Schülerinnen und Schülern
während der Programmlaufzeit. Zuschüsse Mobilitätsförderung gibt es überwiegend als Pauschalen:
•
Öffentliche Einrichtungen: mehr als 50% des
Umsatzes von der öffentlichen Hand während der
letzten zwei Jahre
Mehr Information ﬁndet sich aktuell auf den
Internetseiten von Comenius:
Comenius Internetseite:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/
comenius/index_en.html
Leitfaden für Antragsteller:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/
index_en.html
Übersicht der zuständigen Nationalagenturen:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/
national.pdf
Zuständige Exekutivagentur in Brüssel:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

the organisation of such mobility, the necessary
preparatory measures shall be adopted and care
shall be taken to ensure that adequate supervision and support is available for people in
mobility. Such mobility may include:
(i) exchanges of pupils and staff;
(ii) mobility to schools for pupils and placements in schools or enterprises abroad for
pupils or for educational staff;
(iii) participation in training courses for
teachers and other educational staff;
(iv) study and preparatory visits for mobility,
partnership, project or network activities;
assistantships for teachers and potential teachers.
(b) development of partnerships as referred to
in Article 5(1)(b) between:
(i) schools with a view to developing joint
learning projects for pupils and their teachers
(“Comenius school partnerships“);
(ii) organisations responsible for any aspect of
school education, with a view to fostering
regional co-operation (“Comenius-Regio
partnerships“);
(c) multilateral projects, as referred to in
Article 5(1)(c), in particular those aimed at
improving school education systems through
the transfer of innovation and good practice;
(d) multilateral co-operation projects as referred
to in Article 5(1)(e). They may include projects
aimed at:
(i) developing, promoting and disseminating
educational best practices, including new
teaching methods or materials;
(ii) developing or exchanging experience on
systems of providing information or guidance
particularly adapted to the learners, teachers
and other staff concerned by the Comenius
programme;
(iii) developing, promoting and disseminating
new teacher training courses or course content;
(e) networks as referred to in Article 5(1)(e).
They may include networks aimed at:
(i) developing education in the discipline or
subject area in which they operate, for their
own beneﬁt and for that of education more
widely;

•
•
•

•

•

(ii) acquiring and disseminating relevant good
practice and innovation;
(iii) providing content support to projects and
partnerships set up by others;
(iv) promoting the development of needs
analysis and its practical applications within
school education;
(f) other initiatives aimed at promoting the
objectives of the Comenius programme as
referred to in Article 5(1)(h) (‘Accompanying
Measures’).
The operational details of the actions referred
to in paragraph 1 shall be decided in
accordance with the procedure referred to in
Article 10(2).

Multilateral Projects
Objectives:
•

•

•

Developing, promoting and disseminating
educational best practices, including new
teaching methods or materials
Developing or exchanging experiences on
systems or providing information / guidance
particularly adapted to the learners, teachers
and other staff
Developing, promoting and disseminating new
teacher training courses or course content

Participants: Currently no restriction to certain
types of organisations. But preferably 1 eligible institution involved in initial and/or inservice training
of teachers or other education staff from each of
minimum 3 countries.
Institutions / consortium should have the required
competences for the project proposed.
Budget: The grant amount is maximum
150.000 Euro per year or 300.000 Euro in 2 years.
75% co ﬁnancing means that the overall budget has
to be minimum 375.000 Euro in order to receive the
maximum grant. Reduction of the budget is possible
due to ineligible expenses. Contribution in kind?
Not premesis, but e.g. staff costs. NEW: Duration
limited to 2 years!
Multilateral Projects Priorities
•

The implementation of the Action Plan on
Promoting Language Learning and Linguistic
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•
•
•

Diversity
The contribution of teacher education and
training to the Lisbon Strategy
The implementation of the proposed
Recommendation on key competences
School policy

School partnerships
•
•
•

School Partnerships
•

Multilateral* partnerships between schools, dealing with topics of common interest, pupil-oriented
or school-oriented
(*bilateral partnerships possible with a focus on
language learning, including class exchange)
Multilateral partnerships between schools in
Europe (pre-primary up to upper secondary)*
Schools work together on a common topic which
could be either:
•
pupil-oriented (pupils and teachers work together on topics like environment, antiracism, European culture) or
•
school-oriented (improving school management or pedagogical approaches of the schools
involved) (*bilateral partnerships possible with a
focus on language learning).
Class exchange: reciprocal, minimum 10 days stay
in the partner country
Budget: predeﬁned lump sum, based on minimum
number of mobilities within the partnership
Maximum amounts deﬁned by EU; countries apply
different amounts

•

E-twinning
•

•
•

•
•

Comenius Partnership, min. 4 mobilities:
max. 10.000 Euro for 2 years
Comenius Partnership, min 12 mobilities:
max. 20.000 Euro for 2 years
Comenius Partnership, min. 25 mobilities:
max.25.000 Euro for 2 years

Rules for disadvanteged: min. number of mobilities can be reduced in order to ﬁnance extra costs or
the travel costs of accompanying persons
Duration: 2 year contract; after that new application within the same partnership possible, but project
proposal should show signiﬁcant development of the
partnership (not repetition of former activities)
Applications to be send to own NA, assessment
organised by the co-ordinating NA, matching and ﬁnal
funding decision, grant agreements with own NA.

Partnerships between two or more European
primary or secondary schools using ICTs
tools, support and recognition rather than
funding individual projects
no bureaucracy
More information on
www.etwinning.net

Comenius Regio
New action
•
•

Objective to foster co-operation on the level
of regions
Shall start in 2009 only

Individual Pupil Mobility
•

•

intercultural dialogue, including the ﬁght
against racism
early language learning, multilingualism
comprehension, CLIL
Help persons with disabilities or other special
needs take part in the project
help learners or organizations disadvantaged for
socio-economic, geographic or other reasons
take part in the project
Ensure gender balance and equal access

•
•
•
•

New action
Duration up to one school year
Secondary level pupils
Not starting before 2009, pilot study
in 2007/2008
Only between schools involved in Comenius
School Partnerships

There is currently a pilot project on pupil
mobility with 10 EU member states involved. The
exchange of individual pupil mobility takes from
3 to 6 months. The travel expenses are covered as
well as costs for books and material. Children go to
host families. The purpose of the pilot project is to
check the feasibility of such activities in the future.
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In-Service Training

What are the Comenius Networks for?

Participation in European training activities
for teachers and other education staff
•
Training must take place abroad
•
Training course data base:
http://ec.europa.eu/education/
trainingdatabase/search.cfm
Participation in European training for teachers
and other education staff.
Participants have to leave their home country
Course themes: teaching techniques, methodologies, school management issues, etc.
Also placements or job-shadowing
Typical duration 1 to 6 weeks
Grant contributes to travel and subsistence costs
and course fees
Selection: NA procedure

•

•

Student teachers gain ﬁrst teaching experience
in another European country, work on projects
within the school, teach their native language
Duration: 3 month to maximum 1 school year
Grant covers travel and subsistence, host schools
support assistants (ﬁnding accommodation etc.)
Selection: NA procedure
Comenius networks as referred to in Article 5(1)(e).
They may include networks aimed at:
(i) developing education in the discipline or
subject area in which they operate, for their own
beneﬁt and for that of education more widely;
(ii) acquiring and disseminating relevant good
practice and innovation;
(iii) providing content support to projects and
partnerships set up by others;
(iv) promoting the development of needs
analysis and its practical applications within school
education;
Assistantships
•

•

candidate Assistants: clear motivation to become
a teacher, interested in less widely used and
taught languages (LWUTL)
candidate Host Schools: have never before
hosted an Assistant, interested LWUTL

•
•
•

Improve education in a discipline or subject area
Facilitate co-operation between projects
working on similar themes
Disseminating best practice
Content support and needs analysis

Objectives:
Developing education in the discipline or
subject area in which they operate, for their own
beneﬁt and for that of education more widely
Acquiring and disseminating relevant good practice
and innovation
•
Providing content support to projects and partnerships set up by others
Promoting the development of needs analysis and
its practical applications within school education
•
At least 1 organisation from each of 10 different European countries, one being at least from a
EU Member state. The co-ordination of a Comenius
network must be undertaken by an institution with
a strong institutional base (public authority, higher
education institution, teacher training institution,
research centre, etc.)
•

Explanation on Budget: see MCPs
Networks
•
•
•

•
•
•

Involvement of parents in school education
Special educational needs in schools
Citizenship, intercultural education and
combating racism and xenophobia in school
education
Health education and physical education
Links with the world of work
Science education

Getting more information:
•
•
•
•
•

Call for proposals, published 20.12.2006 OJ
Guidelines for Applicants
Compendia of past and current projects
Best practice guides
Contact your National Agency
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Finding European partners:
through contact seminars, preparatory visits, partner
search tools, European Schoolnet, E-Twinning.
More information:
Comenius web site:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/
comenius/index_en.html
Guide for Applicants and Call for Proposals:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/
index_en.html
National Agencies:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/
national.pdf
Executive Agency:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm

Development of intercultural
ideas for projects

Entwicklung interkultureller
Projektideen

Siegfried Siewert

Siegfried Siewert

HEADMASTER OF WOLFBUSCH SCHOOL STUTTGART

LEITER DER GRUND- UND HAUPTSCHULE WOLFBUSCHSCHULE
STUTTGART

1.

Structure:

a | Attempt of a chronological description of
the Comenius-Projects at the Wolfbuschschule
since approximately one decade

The Wolfbuschschule has been participating
in the educational program Comenius since 1995.
From 1995 to 1998 the single year projects had the
title “European Link and Awareness Project“ (ELAP),
almost the entire west-european spectrum was
covered (schools from France, Italy, Spain, England,
Denmark and Norway). From the academic-year
1998/1999 to the academic-year 2000/2001 the
project-name changed into “European Link and
Awareness Network“. The overall goal of ELAN
was: “A network of schools from different european regions – aiming at the implementation and
the development of a european conciousness in
pupils, teachers and parents, within and out of the
academic context.“
Positive impacts and results:
•

•

•

•

The pupils show themselves obviously more
open-minded towards other cultures and prove
a notably increased awareness concerning the
acquisition of foreign languages.
The notably increased awareness in the sector
of foreign languages has effected that, in the
academic year 1998/1999, there could be
established a german-italian bilingual class for
the ﬁrst time!
The ELAP-oriented activities opened extra
opportunities for interconnections between the
different school-subjects.
Because of the many project-activities the WBS
is regarded as a European School in public.
Because of the europe-speciﬁc activities, many
parents ask, if their child could be accepted at
the WBS.

1.

Strukturierung

a | Versuchte Darstellung der Chronologie der
Comenius-Projekte der Wolfbuschschule seit
einem guten Jahrzehnt

Die Wolfbuschschule nimmt seit 1995 am
Bildungsprojekt Comenius teil. Von 1995 bis 1998
standen die einzelnen Jahresprojekte unter dem Titel
„European Link and Awareness Project (ELAP), das
fast ganze westeuropäische Spektrum war dadurch
abgedeckt (Schulen aus Frankreich, Italien, Spanien, England, Dänemark und Norwegen). Ab dem
Schuljahr 1998/1999 bis zum Schuljahr 2000/2001
änderte sich der Projektnamen in „European Link
and Awareness Network“. Das Gesamtziel von ELAN
war: „Ein Verbund von Schulen aus verschiedenen
europäischen Regionen – zielt darauf ab, bei Schülern Lehrern und Eltern innerhalb und außerhalb des
schulischen Kontextes ein europäisches Bewusstsein
anzubahnen und weiterzuentwickeln.“
Positiven Auswirkungen und Ergebnisse:
•

•

•

•

Die Schüler zeigen sich deutlich aufgeschlossener
gegenüber den anderen Kulturen und weisen
eine deutlich erhöhte Sensibilität hinsichtlich des
Erlernens von Fremdsprachen auf.
Die deutlich gewachsene Sensibilisierung im
Fremdsprachenbereich hat dazu geführt, dass
zum Schuljahr 1998/1999 erstmalig an der
Wolfbuschschule eine deutsch-italienische
bilinguale Klasse eingerichtet werden konnte!
Aufgrund der ELAP-orientierten Aktivitäten
ergaben sich zusätzlich Möglichkeiten des
fächerübergreifenden Gestaltens.
Die WBS wird und wurde aufgrund der vielfachen Projekt-Aktivitäten in der Öffentlichkeit
als Europaschule gehandelt. Aufgrund der
europaspeziﬁschen Aktivitäten fragen Eltern
immer wieder um Aufnahme nach.
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b | Description of the implementation of a
showcase-project – Traditional European Food

In the year 2002/2003 we started a ComeniusProject once again. The new subject was: “T.E.F.
Traditional European Food“ and was planned to
last for three years. In each year, an other aspect of
the subject shoul be focussed. In the ﬁrst year the
occupation with traditional dishes and eating-habits.
In the second year “Food in the cultural ﬁeld“, such
as food in former times, accompanied by songs
and poems of these traditional dishes. The thematic
approach of the third year is: Survey about the
subject eating-habits within the family and favourite
dishes. In each year recepies were exchanged, collected and tested. At the end of the three years, an
“International cookbook“ was designed. In the ﬁrst
year 378 pupils of the WBS participated, supported by 22 teacher alltogether. We had two Italians
on-board, on the one hand Arsago-Seprio, in the
meantime well-known to us, who also took over
the co-ordinating function, on the other hand the
newcomer Ritten/South Tyrol. Due to that contact
we could implement a bilingual italian class in our
grammar-school in the academic year 1998/1999.
One partner from rumania had come along: ClujNapoca. The English Hants was part of the project
an the hungarian Budapest. Distinctiveness: Northern european countries, France and Spain did not
further participate.

2.

b | Beschreibung der Durchführung an einem
exemplarischen Projekt- Traditional European
Food
Im Jahre 2002/2003 stiegen wir wiederum in
ein Comenius-Projekt ein. Das neue Thema hieß:
„T.E.F. Traditional European Food“ und war auf drei
Jahre hin angelegt. In jedem Jahr sollte ein anderer Aspekt des Themas im Mittelpunkt stehen. Im
ersten Jahr die Beschäftigung mit traditionellen
Gerichten und Essgewohnheiten. Im zweiten Jahr
„Essen im kulturellen Bereich“, z.B. Essen zu früheren Zeiten begleitet von Liedern und Gedichten
dieser traditionellen Speisen. Das dritte Jahr wird
thematisch aufgearbeitet mit: Umfrage zum Thema
„Essgewohnheiten in der Familie und Lieblingsgerichte“. In jedem Jahr sind Rezepte ausgetauscht,
gesammelt und ausprobiert worden. Am Ende der
drei Jahren wurde ein „internationales Kochbuch“
erstellt. Im ersten Jahr nahmen z.B. 378 Schüler/
innen der WBS daran teil mit insgesamt 22 Lehrkräften. Wir hatten zwei Italiener im Boot, nämlich
das uns mittlerweile wohl bekannte Arsago-Seprio,
welches auch die Koordinations-Rolle übernahm,
sowie das neu hinzugekommene Ritten/Südtirol,
dem es von italienischer Seite aus zu verdanken
war, dass wir seit dem Schuljahr 1998/1999 eine
bilinguale Klasse Italienisch in unserer Grundstufe
implementiert hatten. Ein Partner aus Rumänien war
hinzugekommen: Cluj-Napoca. Hants aus England
war dabei, sowie Ungarn aus Budapest. Besonderheit: die Nordländer, Frankreich und Spanien war
ganz rausgefallen.

Description of the project-results

Year 2003/2004

Beispielgebung in Anschauung der Projektergebnisse

Title of the project: “TEF – Culture an Tradition“

Jahr 2003/2004

The ﬁnal results of the previous year were presented as a traveling exhibition. We presented ours
and our partners project-products from November
17th until December 1st 2003 in the city-library
of Weilimdorf. The co-ordinating school saved our
products to media and provided the partners with it.
In this year the focus was on the cultural ﬁeld of
eating-habits. Stories, songs and poems about
traditional dishes were collected, sayings were elaborated. A common questionnaire to examine and
record the children and their families eating-habits
was created. Furthermore each partner created a

Titel des Projekts: „TEF – Culture and Tradition“

2.

Die Endergebnisse des Vorjahres wurden so
präsentiert, dass sie für eine Wanderausstellung
geeignet waren. Wir stellten unsere Produkte
sowie diejenigen unserer Partner vom 17.11. bis
1.12.03 in der Stadtbücherei Weilimdorf aus. Die
koordinierende Schule speicherte die Arbeiten auf
Datenträger und stellte sie allen Schulen zur Verfügung. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf dem
kulturellen Bereich der Essgewohnheiten. Geschichten, Lieder und Gedichte zu traditionellen Speisen
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videotape on their hometown, the school and the
project works, these recordings were dubbed to
one tape.
Year 2004/2005
In the last project-year, the children have
elaborated bilingual learning-games, in their native
tounge and in English. Each school chose two of
these games, produced three copies and brought
them to the co-ordinating meeting in Romania.
Final product was a common cookbook on media and a hardback copy. Participating classes
exchanged letters and seasons-greetings (Easter,
Christmas), as well as learning-games. This was
obligatory in almost every year, starting from
1995/1996. Each pupil received a certiﬁcate about
his or her successful participation at the end of the
school-project. Fixation of this explicit element of
the schools proﬁle in the schools curriculum from
this year on: Intensiﬁed treatment of and occupation with the European foreign countries and the
partner-schools.
Year 2005/2006
Our new school-project from this year on was
called: L.E.T.G.A.S. – Life experience through
Games, Art and Sport

wurden gesammelt, Sprichwörter erarbeitet. Ein
gemeinsamer Fragebogen, der die Essgewohnheiten
der Kinder und der Familien sowie deren Lieblingsgerichte untersuchen und festhalten sollte, wurde
erstellt. Ferner erstellte jede Partnerstadt ein Video
über ihre Heimatstadt, die Schule und die Projektarbeit an der Schule, diese Aufnahmen wurden auf
eine Kassette zusammengefasst.
Jahr 2004/2005
Im letzten Projektjahr hatten die Klassen zweisprachige Lernspiele zum Thema erarbeitet, in der
Muttersprache und in Englisch. Jede Schule wählte
davon zwei Spiele aus, stellte sie in dreifacher
Ausfertigung her und brachte sie zum Koordinatorentreffen nach Rumänien mit. Endprodukt war ein
gemeinsames Kochbuch auf Datenträger und in der
gebundenen Fassung. Beteiligte Klassen tauschten
Briefe, Grüße zu den Jahreszeiten und Festtagen
(Ostern, Weihnachten) sowie Lernspiele aus. Dies
war fast in jedem Jahr, von 1995/1996 angefangen,
obligatorisch. Jeder Schüler erhielt zum Ende des
Schulprojektes eine Abschlussurkunde über eine
erfolgreiche Teilnahme. Festlegung des expliziten
Schulproﬁlelements bezüglich des schulinternen
Curriculums ab diesem Schuljahr in der Wolfbuschschule: Verstärkte Behandlung und Beschäftigung
mit dem europäischen Ausland und den Partnerschulen.

The following chronology was is planned:
Jahr 2005/2006
2005/2006 Games,
2006/2007 Sports and
2007/2008 Art
Perspective for the next school year 2007/2008
“Art in my Life“
1.
2.

Application for the continuation of the project
until March 30th.
A new form of bilateral school-partnerships,
which is now offered in the new applicationprocedure. This could be a good opportunity for
our bilingual classes/Italian to ﬁnd matching
partner-schools and practice a 2 years lasting
partnership.

Unser neues Schulprojekt titulierte ab diesem
Schuljahr: L.E.T.G.A.S. – Life experience through
Games, Art and Sport.
Folgende Abfolge war/ist vorgesehen:
2005/2006 Games,
2006/2007 Sport und
2007/2008 Kunst.
Ausblick für das nächste Schuljahr 2007/2008
„Art in my Life“.
1.

Antragstellung der Weiterführung zum
30. März d. J.
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2.

Eine neue Form ist die bilaterale Schulpartnerschaft, welche jetzt im neuen AntragsstellungsVerfahren angeboten wird. Dies wäre eine gute
Gelegenheit für unsere bilingualen Klasse,
italienisch entsprechende Partnerschulen zu
ﬁnden und mit ihnen eine Partnerschaft auf
2 Jahre zu praktizieren.

Survey on School-based measures
for immigrant children in Austria
BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KULTUR UND KUNST,
ÖSTERREICH

National deﬁnitions and demographic context of immigration

1.

1.1.

National deﬁnitions and legislative sources

In Austria, the general deﬁnition of an ‚alien‘
is anyone who does not have Austrian nationality.
[Source: Austrian Aliens Act, BGBl. (Federal Law
Gazette) I No. 75/1997, most recently amended by
BGBl. I No. 134/2000, Article 1(1).] The deﬁnition
of ‚asylum seeker/person applying for asylum‘ is
as follows: An alien is considered to be an asylum
seeker from the time he/she submits an application
to grant or extend asylum status until the relevant
procedure is either ﬁnally concluded or abandoned. (Source: 1997 Austrian Asylum Act, BGBl. I
No. 76/1997, Article 1). Children of parents who
are not Austrian nationals are not automatically
granted Austrian citizenship, even if they are born
in Austria, but normally take the citizenship of their
parents. Dual citizenship is legally impossible, unless
acquired by birth from parents of two different nationalities or in certain other rare cases. The Austrian
Nationality Act 1985 [BGBl. No. 311/1985, most
recently amended by BGBl. I No. 124/1998, Article
10 (1)] deﬁnes the rules for naturalisation: “Citizenship may be granted to an alien if he or she has
maintained his or her principal place of residence
in the federal territory for at least ten years without
interruption. The provisions of Article 1 Z 1 may
be disregarded on the grounds of a special consideration“. (Under Article 4 Z 1, birth in the federal
territory is seen as a special consideration.)
1.2.

Rights to education and to support measures

The Austrian constitution stipulates that state
schools be accessible to all pupils, regardless of their
origin, sex, race, class, language or religious belief.
School attendance is compulsory for all children
who have their permanent residence in Austria, re-

gardless of their nationality. Permanent residence is
accorded to those pupils who express the intention
to stay for at least one semester (six months); this
includes children of asylum seekers, since the asylum procedure usually takes longer than six months,
and children whose residence status is unclear.
Ideally, pupils are immediately admitted by the local
school.
1.3.

Demographic information

In 2001, 764 314 residents (9.4 per cent of
the total population) were non-Austrian nationals.
Of these, more than a third (286 661) live in the
capital, Vienna (1). The percentage of non-Austrian
nationals in Vienna was 17.83 per cent in 2001
with more than 25 per cent in certain districts (2).
In the eight other federal states, the percentage
varies from 4.5 per cent (Burgenland) to 13.55 per
cent (Vorarlberg). The Austrian National Census of
2001 found that 85.88 per cent of all non-Austrian residents were not EU-nationals. This is largely
due to Austria’s geographical location, its earlier
policy of recruiting workers from abroad and the
admission, in the early 1990s, of refugees from the
former Yugoslavia. In 2001, approximately 45 per
cent of all non-Austrian residents in Austria were
nationals of the former Yugoslavia and 17.5 per
cent were Turkish nationals. Other relevant groups
were Germans (10.5 per cent), Poles (3.1 per cent),
Romanians (2.5 per cent), Czechs (1.9 per cent)
and Hungarians (1.8 per cent). Since kindergarten
is not compulsory, admission is voluntary and at the
discretion of children‘s parents or guardians. There
are 221 657 children in day nurseries and kindergartens in Austria, of whom 26 127 (i.e. approximately 11%) are immigrants (day nursery statistics).In
the educational context, a person’s nationality is not
a crucial factor, whereas the number of pupils who
are (potentially) bilingual is considered of relevance.
Therefore, the number and percentage of pupils
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whose mother tongue is a language other than
German is of far greater importance than their nationality. Hence, the ofﬁcial description of this group
of pupils is ‘pupils whose mother tongue is a language other than German’ (3). The total number of
pupils attending compulsory schools in 2002/2003
whose mother tongue is a language other than
German was 103 877 (15.2 per cent of all pupils),
compared to 76 701 in 1993/1994 (4). In compulsory
schools in Vienna the number of immigrant pupils
is extremely high (43,3 per cent in 2002/2003); in
certain schools the vast majority (in some districts
more than 80 or 90 per cent) of pupils come from
immigrant families.
Measures offering school-based support to
immigrant children and their families

2.

2.1.

Reception and guidance

Foreign-language material giving special information on school registration is provided: The folder
“Educational opportunities in Austria” (general
information on the Austrian school system and the
different school careers) is available in Albanian,
Bosnian/Croatian/Serbian, English, Polish and Turkish.
The folder “Hello! Intercultural education in Austria”
is available in Bosnian/Croatian/Serbian, English,
French and Turkish. The brochure “Language acquisition under migration circumstances” is available in
Albanian, Bosnian/Croatian/Serbian and Turkish. All
these information materials are published, updated
and distributed by the Federal Ministry of Education,
Science and Culture. In addition, regional school
boards and advice centres issue their own information leaﬂets (usually in Bosnian/Croatian/Serbian and
Turkish). Various forms (school enrolment, letters to
parents and the like) have also been translated by
some of the regional school advice centres.
2.2.

Integration into school learning

In the Austrian kindergarten system, measures
consist primarily of teaching services (support staff,
sensitive intercultural educational work, parent
counselling), which are funded and organised by
federal provinces, refugee and integration organisations, as well as different private organisations. Austrian education policy rejects the idea of segregation. Hence, pupils who are not Austrian nationals

and who have a mother tongue other than German
are not taught in separate schools or classes but are
educated alongside Austrian pupils. The establishment of separate classes needs the consent of the
Federal Ministry of Education, Science and Culture,
which is usually given only in special or emergency
cases. Pupils are admitted to school according to
their age. There are no formal test procedures for
assessing the child’s competence in German. When
a six-year-old child is enrolled at school, the head
teacher usually talks with the child so as to ﬁnd out
whether she/he understands German or not. Pupils
whose competence in German is not yet sufﬁcient
to follow classes held in German are admitted as
so-called ex-matricular pupils for a maximum period
of two years. This is the case for six-year-olds as
well as for “late comers” (pupils older than 6) who
have not studied German as a foreign language in
their country of origin. Ex-matricular pupils are not
necessarily given marks during this period but can
nevertheless move up to the next year. After this
period of ‘special treatment’, it is assumed that
pupils can generally follow tuition in the classroom,
even though their competence in German is not yet
comparable with that of native speakers. However,
the general assessment criteria, as laid down in
the legal guidelines, do not take into account the
special learning situation of these pupils, so that
they are basically treated like everyone else when it
comes to marking, although teachers have a wide
range of discretion and are actively encouraged not
to neglect the pupils’ individual circumstances.
2.2.1.

German as a second language

Curricula for German as a second language
(GSL) (5) have been in force since the academic
year 1992/1993 in compulsory schools (primary
schools, general secondary school, special schools,
pre-vocational schools). In 2000/2001 “Educational
guidelines for German as a second language” were
added to the curriculum for the ﬁrst phase of academic secondary schools (years 1-4 of the “allgemein bildende höhere Schule”). They are identical
to the respective guidelines for general secondary
schools (Hauptschule). Depending on local circumstances, schools are free to offer German as a
second language (GSL) in parallel or supplementary
classes or integrated into the general schedule. This
means that a team of two teachers (the class tea-
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cher or subject teacher, plus the assistant teacher)
works with the whole class. A maximum number of
lessons dedicated to GSL is set forth (6). In practice,
due to limited staff resources, relatively few schools
provide the maximum number of lessons per week.
As a rule, pupils with a mother tongue other than
German receive two GSL lessons per week. Since
2001/2002, the nine provincial school boards have
had discretion to allocate resources for special purposes to individual schools. This has led to further
reductions in the lessons devoted to GSL.
2.2.2.

Teacher training

The relevant law (Akademien-Studienordnung;
AStO 2000, § 8) stipulates that teacher- training colleges where future compulsory school teachers are
trained must design their own curricula in the light
of the current social situation and likely trends in the
region, with the aim of offering future teachers realistic and practical assistance. Working with heterogeneous groups of pupils is a very important aspect
of this training, and German as a second language
(GSL) is an optional subject at most teacher-training
colleges. University students training to be teachers
of German must take a course of GSL and a course
entitled “Linguistic variety as a starting point and a
source of motivation”. Additionally, they can choose
among a number of options in the ﬁeld of GSL. Institutes for in-service teacher-training offer a variety
of courses and seminars in GSL. It must be noted,
however, that in-service training is not compulsory.
While some GSL teachers have additional competence in the ﬁeld of language teaching, others are
not sufﬁciently qualiﬁed to teach GSL. Nevertheless,
all support teachers are qualiﬁed teachers, though
the Federal Ministry does not know in detail how
many of them have had some extra training in German as a second language. In addition, a number
of teachers who are themselves immigrants now
work in this ﬁeld, even though they may not have
received specialised extra training.
2.3. Support for the language, culture and religion of origin

and paid by the local authority, and work with the
kindergarten teacher leading a group. At school,
the children’s mother tongues may be taught as optional subjects, either in separate (afternoon) classes
(7) or integrated into the general schedule, with the
mother tongue teacher working alongside the class
or subject teacher (team teaching). The integrated model is widely practised in Vienna, whereas
afternoon provision is preferred in the other federal
states. The number of lessons may vary from two
to six a week. Mother tongue instruction is part of
the mainstream school system, and the teachers
are employed by the Austrian school authorities
like all other teachers. The curriculum for mother
tongue instruction at primary schools is laid down
in BGBl. 528/1992, the curriculum for (general and
academic) secondary schools is laid down in BGBl. II
Nr. 134/2000 respectively in BGBl. II Nr. 133/2000. It
should be noted that there are no separate curricula for each language, but a curriculum that can
be used as a basis for all the languages offered.
Currently, the following languages are offered:
Albanian, Arabic, Bulgarian, Chinese, Farsi, Hungarian, Polish, Portuguese, Romanian, Romany,
Russian, Serbo-Croatian (Bosnian/ Croatian/Serbian),
Slovak, Spanish and Turkish. Any language may
be taught, provided that there is enough demand,
that trained teachers are available for the language
in question and that sufﬁcient posts are provided
for in the annual budget. In the current academic
year, 353 mother tongue teachers are employed
throughout Austria, though some of them, notably
teachers for the less common languages, work part
time, teaching only a few lessons per week. Since
2000/2001, it has been possible to study the two
most commonly spoken languages of immigrants in
Austria (i.e. Serbo-Croatian and Turkish) as foreign
languages at general secondary schools. It should
be pointed out, however, that this option is not frequently exercised as, in practice, English is offered
as a ﬁrst foreign language by the overwhelming
majority of all secondary schools. Serbo-Croatian,
but not Turkish, has been added to the curriculum
of academic secondary schools.
2.4.

Kindergarten teachers are made particularly
aware of this issue in their basic and advanced
training and acquire the appropriate expert knowledge. Special support staff or assistants are trained

Adaptation of daily school life

Apart from Mother tongue instruction (see 2.3)
and the educational principle “Intercultural Education” (see 3.1), linguistic and cultural diversity should
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be adequately reﬂected in the classroom (posters
and worksheets in different languages, celebration
of Christian and non-Christian holidays etc.).
2.5. Access to school services and special ﬁnancial
assistance

As is the case for Austrian children, the parents’
ability to contribute to the cost of kindergarten is
subject to a means test on the basis of social need.
Social beneﬁts for pupils include schoolbooks at a
low cost (parents/guardians pay 10% of the total
cost) plus transport to school (parents/guardians pay
a ﬁxed amount per school year). In the case of asylum
seeking pupils, the company “European Homecare”
carries the expenses for schoolbooks and transport.
2.6.

Language tuition for parents and families

Appropriate measures have been introduced in
Vienna and Lower Austria for teaching German to
parents of children attending kindergarten.
Some primary schools organise German courses for
immigrant parents in the afternoon.
2.7.

Information to parents (See sub-section 2.1.)

3.

Intercultural approaches in education

3.1.

Curriculum

In Austrian compulsory and academic secondary
schools, intercultural education was introduced as a
so-called “educational principle” in the early 1990s.
An “educational principle” is not a subject but a
theme that teachers are recommended to take into
account across the curriculum. Other “educational
principles” are inter alia environment education,
sex education and political education. Intercultural
education aims at a mutual understanding between
pupils of various social, cultural and linguistic backgrounds. It also aims to make them aware of their
similarities and differences and to combat Eurocentrism and racism. To support the teachers’ efforts
in the ﬁeld of intercultural education, the Federal
Ministry of Education, Science and Culture has
published a series of intercultural teaching materials
for pupils aged ten to fourteen.

3.2.

Teacher-training

Kindergarten teacher-training colleges
In kindergarten teacher-training colleges an
intercultural approach is encouraged highlighting the
enriching effect of cultural difference and stressing
the need to avoid discrimination and hostility towards
immigrants. The curriculum aims to strengthen the
ability for self expression, imparting tradition, encouraging problem-solving and co-operative behaviour,
promoting peaceful resolution of conﬂicts, imparting
a knowledge of cultural customs (e.g. calendar of religious festivals) and a critical analysis of social values.
The optional subject “Intercultural education“ may
be taken as part of the training at the kindergarten
teacher training college (as a ﬁve-year or college
programme) for two or three class periods per week
in the third or fourth year. (It can also be taken as
a course over several years). The areas covered are:
raising awareness of problems arising from migration; of the situation of ethnic groups in Austria
and the hazards and opportunities of mobility and
globalisation, a critical reﬂection of the concept of
identity, a discussion of the attitudes required if people from different cultures are to live together, the
recognition of one‘s own and other people‘s values,
and learning how to deal with barriers to integration in one‘s own occupational ﬁeld. In addition, the
project “Pre-school integration through knowledge
of language(s)“, which provides materials, models
and practical instructions, is used as a starting point
for various discussions and projects in the main subjects of training (teaching, practice, pedagogy). The
project is ﬁnanced by the Austrian Federal Ministry
of Education and carried out by the “Verein Projekt
Integrationshaus” (“House of Integration”). A description of the project has been sent to all schools
and colleges that train kindergarten teachers, so
that they can inform the students about the project.

3.2.1.

Teacher training colleges

Intercultural education is an optional subject at
most teacher training colleges. All support teachers
are qualiﬁed teachers, though the Federal Ministry
does not know in detail how many of them have had
some extra-training in intercultural education (see
also 2.2.).
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4.

Evaluation, debates and forthcoming
reforms

4.1.

Evaluation

Mother tongue instruction (number of pupils/
teachers/lessons, broken down according to federal
states, languages, school types and the like) has
been evaluated since 1998/1999. The results are
published annually and disseminated widely. The
statistics show that attendance has slightly increased over the past few years and that some federal
states have taken considerable efforts to add new
languages. A long-term study (“Bilingual language acquisition under migration circumstances”)
explored the linguistic development of over 100
bilingual and monolingual Viennese pupils from the
beginning of their school career (at age 6) up to the
end of primary education (at age 10). All the pupils
were tested in German and in (the additional language) English, the bilingual pupils were also tested
in their mother tongue. Extra-linguistic factors that
come into play were also investigated. The researchers underline the importance of school-based
support for the children’s mother tongue, particularly in the ﬁrst school years, and stress the role of
adequately qualiﬁed teachers.

theoretical issues brought to the fore by the publication of the academic project “Pre-school integration through knowledge of language(s)“ (see 3.2)
need to be put into practice. Specialised diploma
and doctoral dissertations are being written (e.g.
“Kindergarten: the playground of cultures, an ethnological and pedagogical approach“) at universities.
Since the PISA study 2000 found out that pupils
from immigrant families performed relatively poorly
in the ﬁeld of literacy, the Austrian Federal Ministry
of Education, Science and Culture considers it an
absolute priority to improve the reading skills of
pupils whose mother tongue is a language other
than German. A group of experts has been set up
for this purpose; it will inquire into the reasons for
pupils‘ failure and recommend measures to improve
their performance.

(1)

unless otherwise stated.
(2)

Pilot projects

Wiener Integrationsfonds (2002). Migrantinnen in Wien 2001,

Daten & Fakten & Recht (Report 2001, Teil II).
(3)

They are also referred to as ’immigrant pupils’, ’the second and

third generations’, ’pupils with a migration background’ or ’bilingual
pupils’.
(4)

4.2.

The source for statistical data concerning foreign residents and

naturalisation is: Statistik Österreich (2001). National Census 2001,

The source for statistical data concerning school attendance

of pupils whose mother tongue is other than German is: bm:bwk
(2003): Informationsblätter des Referats für interkulturelles Lernen,

A pilot project carried out in the academic year
1999/2000 investigated the practical implementation of the educational principle “Intercultural
education” in 18 (general and academic) secondary
schools (“Intercultural education in practice – a case
study in schools in Vienna and Lower Austria”). The
outcomes of the studies were recently published.
The authors recommended a number of measures in
the ﬁeld of educational policy, notably in the ﬁeld of
initial and in-service teacher training.

Nr. 2/2003, if not otherwise stated.
(5)

The curriculum for GSL for primary school children has been

in force since the school year 1992/1993 (BGBl. 528/1992). The GSL
curriculum for general secondary schools was revised in 2000
(BGBl. II Nr. 134/2000). It is identical to the curriculum for the ﬁrst
phase of academic secondary schools (BGBl. II Nr. 133/2000).
(6)

Ex-matricular pupils in compulsory schools may have up to twel-

ve GSL lessons per week, matricular pupils in primary schools and
special schools may have a maximum of ﬁve GSL lessons per week,
and in secondary and pre-vocational schools the maximum number
of GSL lessons is six a week. In all other school types the number of

4.3.

Debates and forthcoming reforms

lessons per week is laid down by the school itself.
(7)

In the ﬁeld of kindergarten education the
subject of assistance for immigrant children is being
very thoroughly discussed in the education policy
debate in the provinces (in the ﬁeld of kindergarten
education); Lower Austria and Vienna in particular
have advanced training programmes and in-service
training of support staff and personnel. The new

Optional subjects are usually taught in the afternoon

(i.e. outside the compulsory schedule).

Die Schulberatungsstelle für
AusländerInnen beim
Landesschulrat für Tirol
Nataša Maroševac
SCHULBERATERIN BEIM LANDESSCHULAMT FÜR TIROL

Die Schulberatungsstelle für AusländerInnen beim
Landesschulrat für Tirol wurde im November 1991
eingerichtet um:
•
•

Eingliederung von ausländischen SchülerInnen
in Tiroler Schulen zu erleichtern
Eine Brücke zwischen Schule und Schülern bzw.
Eltern darzustellen

Sonstige Tätigkeiten:
•
•
•
•

Die Aufgabenbereiche sind:
•
a|

Individuelle- Gruppen Beratung und
Hilfestellung:

•
•

•
•
•

•
•

Beratung und Hilfestellung bei Fragen der
Schullaufbahn
Rechtsberatung für Schulen, Eltern und Schüler
in schulischen Belangen
Zusammenarbeit mit der Schulpsychologie
Beratung bei der Umschulung in die
SS/Integration m. SPF
Vermittlung zwischen Schule und Elternhaus
Dolmetsch- und Übersetzungstätigkeiten für
schulische Einrichtungen

b|

Allgemeine Informations- und Öffentlichkeitsarbeit:

•

Informationstätigkeit bei Elternabenden
Hilfestellung bei Schulveranstaltungen:
interkulturelle Projekte und Veranstaltungen,
Bildungsberatung, Abendveranstaltungen
Lehrerfortbildungsseminare, Referate, Vorträge
und Diskussionen im Rahmen „Interkulturelles
Lernen“ über Integration von ausländischen
SchülerInnen und Herkunftskulturen
Kooperation mit öffentlichen Stellen, Einrichtungen und Vereinen die sich mit Integration
von AusländerInnen beschäftigen.

Schwerpunkte der Arbeit - Schuljahr
2005/2006:
•
•
•
•
•

•

•

•

Übersetzungen und Dolmetschtätigkeiten in
schulischen Belangen
Betreuung von SeiteneinsteigerInnen
Beratungs – und Koordinationstätigkeit für den
Muttersprachlichen Unterricht
Vermittlung von Familienhilfe und Betreuung für
Kinder/Jugendliche in schwierigen Familienverhältnissen
Beratung von DiplomantInnen und DissertantInnen das Thema „Interkulturelles Lernen“
Vermittlung von Einzel- und Gruppenlernhilfe
Hilfestellung bei Nostriﬁzierung von Zeugnissen
und Diplomen

•
•
•

•

Organisation der Konferenz zum Thema muttersprachlichen Unterricht in Tirol
Teilnahme am Gesundheits- und Beratungstag
für MigrantInnen
Veranstaltungen zum Thema „Bildungssystem“
und „Sprachticket“
Mitarbeit in Arbeitsgruppen der Tiroler Landesregierung zum Integrationsleitbild
Unterstützung der Integration von Flüchtlingskinder in Tiroler Schulen
Workshops-Leitung in Klassen zu den Themen
„Fremdsein“, „Integration“
Organisation von außerschulischen Lernhilfeprojekten
Zusammenarbeit mit dem Kulturservice an der
Organisation von Kulturveranstaltungen zur
Migration
Mitarbeit zum Thema „Heimat“ in Zeiten der
Globalisierung
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•

•

Zusammenarbeit mit SOS Kinderdorf:
Erarbeitung von Arbeitsmaterialien zur Stärkung
der sozialen Kompetenzen zur Integration
Unterstützung der Anthologie über Migration
aus den Balkanstaaten „SÜDOSTWIND“

Landesschulrat für Tirol
Schulberatungsstelle für AusländerInnen
Innrain 1, Andechshof
A- 6020 Innsbruck
Tel.: ++43(0)512 / 520 33
http://www.lsr-t.gv.at/

Positive Erfahrungen:
•
•

•

•

•

Gelungene Durchführung von Großprojekten
Die Möglichkeit zur Bildungsberatung in der
eigenen Muttersprache wird gerne in Einzelbetreuung angenommen.
Unmittelbare Zusammenarbeit mit BezirksschulinspektorInnen u. Schulen ermöglicht Eltern,
Schülern und Lehrpersonen viele Probleme vom
Ansatz weg zu lösen.
Thematisierung der Wichtigkeit der Bildung
von Migranten für die Tiroler Gesellschaft in
den meisten Institutionen
Gute Zusammenarbeit mit der Tiroler Landesregierung/Abteilung JUFF Referat Integration
und der Koordinationsstelle für Migration Stadtmagistrat Innsbruck.

Problemfelder:
•

•
•
•

Die schwere Einschulungssituation der Quereinsteiger nach dem Pﬂichtschulalter. Es
existieren immer noch keinerlei Maßnahmen
für diese Zielgruppe.
Sonderpädagogischer Förderbedarf: Mangelhafte Informationen
Die schulpsychologischen Testungen bei ausländischen Kindern häufen sich
Mangelnder Kontakt der Eltern zu den
Lehrpersonen.

Frau Nataša Maroševac
(Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Englisch)
Tel.: ++43(0)512 / 520 33-115
E-mail: n.marosevac@lsr-t.gv.at
Frau Azade Zaman
(Deutsch, Türkisch, Englisch)
++43(0)512 / 520 33-114
E-mail: a.zaman@lsr-t.gv.at

„Friedens-Zauber“
Das 5. Internationale Kinder- und Jugendtreffen in Tirol - Projektbericht
Nataša Maroševac
SCHULBERATERIN BEIM LANDESSCHULAMT FÜR TIROL

an Träume glauben...
„... als ich selbst noch ein Kind war, träumte ich
davon, wie ich allen Kindern der Welt die Tränen
abwischte und ein fröhliches Lächeln schenkte. Ein
großer Zauberer wollte ich sein, um jedem Kind
genug zum Essen geben zu können, und mit Zauber
das Leid und die Dunkelheit in Freude und Licht zu
verwandeln ... wenn man an Träume und Wunder
glaubt, müssen sie einmal wahr werden, dachte
ich. Wenn jedes Kind ein Stück von seinen eigenen
Träumen als Erwachsener verwirklicht, dann war der
Kindheitstraum nicht umsonst. Ich war ein Kind und
die Welt gehörte den Erwachsenen. Jetzt bin ich
erwachsen und möchte, dass die Welt den Kindern
gehört“...(n.m.)

Ein Projekt, das seit 10 Jahren wächst...
Die Schulberatungsstelle für Ausländer beim
Landesschulrat für Tirol hat in Zusammenarbeit
mit der Marktgemeinde Telfs dieses Internationale
Treffen zwischen 13. und 21. Juni 2003 gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus Tirol veranstaltet. Erstmals wurde dieses Treffen im Rahmen des
COMENIUS 3 Netzwerks RIAC als „als Best Practice
Modell“ durchgeführt. Rund 200 Schüler/innen aus
15 verschiedenen Ländern (davon 106 Gäste und
etwa 90 Tiroler gastgebenden Schüler/innen im
Alter von 10 bis 19 Jahren) haben eine Woche lang
„Friedens-Zauber“ gemeinsam erlebt. Ein einmaliges schultypübergreifendes Projekt, wo sich mehr
als 30 Schulen aus fünf Tiroler Bezirken (Innsbruck,
IBK–West, Reutte, IBK-Ost, Schwaz) beteiligt haben.

Wo ist das Recht auf Frieden?
Zur Geschichte des Treffens
In der Geschichte war bereits leider zu oft der
Weltfrieden auf’s Spiel gesetzt – was auch im Jahr
2003 stark spürbar wurde. Die Machtspiele der
„Weltordnung“ haben wieder mit der Kriegs-, Feindund Krisenproduktion der heutigen Generation von
Jugendlichen klar gezeigt, dass sie „kein Recht auf
Frieden haben“. Der FRIEDEN - das Zauberwort. Es
soll wie in einem Märchen sein, in dem die Illusionen hoch steigen können, während die „Guten“
träumen dürfen, tun die „Bösen“ so, wie sie es wollen. Wo sonst, außer im Herzen und in den hellen
Köpfen, steht das Recht auf Frieden mit glaubwürdigen Wörtern geschrieben? Solche „Lebenserfahrungsgesetze“ auf internationaler Ebene wurden
von Jugendlichen eine Woche lang gemeinsam
geschrieben und mehr - darüber hinaus - sie wurden gelebt. Ein Gesetzbuch mit „selbstgemachten
Paragraphen“ wurde in die Zukunft mitgenommen.

Seit 1994 wurde das Internationale Kinder- und
Jugendtreffen in Tirol veranstaltet. An diesem Treffen nahmen nicht nur Schüler aus Europa, sondern
Jugendliche aus anderen „Ecken“ der Welt, wie
Afrika, Lateinamerika und Asien teil. Einige Länder
wie Slowenien, Italien, Mali, Griechenland haben
das Konzept des Tiroler Treffens als Projektidee
übernommen und ähnliche Begegnungen bereits
organisiert. Auch RIAC Partner wie Polen und Frankreich werden solche Veranstaltungen in ihrem Land
durchführen. Somit sind die Wurzeln des Multiplikationseffekts in einen fruchtbaren Boden gesetzt
worden und lassen die Idee des Zusammenlebens
und Respekts weiter wachsen.
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Ein Schritt, den Zielen näher zu kommen,
heißt:
•

•
•

•

•

Eine internationale Begegnung von SchülerInnen
zu ermöglichen und einen unmittelbaren Kontakt
in der Familie, Schule, außerschulisch und im Ort
herzustellen.
Sprachsensibilisierungsprozesse ermöglichen.
Regionale, nationale, und kontinentale Verbindungen herstellen, um die Mobilität der
Kinder und Jugendlichen zu fördern.
Interkulturelles Lernen als Unterrichtsprinzip zu
vertiefen und Integration der Migrantenjugendliche in den jeweiligen Ländern zu thematisieren.
Diverse Inhalte anzubieten, die internationalen
Gemeinsamkeiten hervorzuheben, aber Unterschiede erkennen und gelten zu lassen.

Unser Wunsch ist es, den SchülerInnen eine
Chance zu geben, um:
•
•
•
•
•

die Brücke der Freundschaft zu bauen
einander besser kennen zu lernen
voneinander zu lernen
Ängste voreinander und Vorurteile gegeneinander zu überwinden
Horizonte zu erweitern, um ein freieres Leben
im bunten Mosaik der „Völker“ zu ermöglichen.

Der Frieden ist menschliches Bestreben und
keine Illusion
Soll nicht jeder von uns einen Teil der Verantwortung für das Wohl auf unserer Erde tragen?
Dann ist die Handlung gefragt und nicht die pure
Phraseologie. Es war uns ein großes Anliegen für
das friedliche Zusammenleben in der Welt einen
Beitrag zu leisten, und es ist getan worden. Wenn
Menschen gleiche Ideen teilen, wenn sie auch
nur für kurze Zeit miteinander leben, ist bereits
der Zauber des Friedens möglich, glaubwürdig
und mit allen Sinnen spürbar. Im Gegensatz zur
Idee des Projektes, wird bei den Jugendlichen die
Hilﬂosigkeit und Passivität oft latent gefördert. Den
Beteiligten wurde klar, dass die Möglichkeit des
Friedens eine Wahrheit und der Krieg eine traurige
Wirklichkeit ist. Sich für den Frieden zu entscheiden
ist bereits eine bewusste Handlung, die sich gegen
die Manipulation wehrt.

Mit Bildern Brücken bauen
Als Zeichen der Solidarität veranstaltete der
Landesschulrat für Tirol zwei Monate vor der Begegnung in Tirol eine Internationale Beneﬁzausstellung.
Künstler/innen und Schüler/innen haben mit ihren
Werken den „Brückenbau der Freundschaft“ unterstützt. Der Reinerlös der Ausstellung mit internationaler Beteiligung war den Kindern, die zum Internationalen Treffen gekommen waren, gewidmet.
Tiroler Gastfreundschaft
Die Verwirklichung dieser Begegnung der
Schüler/innen ist nur durch die Gastfreundschaft
der etwa 90 Tiroler Familien möglich geworden.
Sie haben den jungen Gästen eine Woche lang ein
Zuhause gegeben.
Am „Friedens-Zauber“ nahmen im Juni 2003
folgende Länder teil:
Griechenland, Ungarn, Bosnien und Herzegowina,
Slowakei, Finnland, Russland/Tuwa, Polen, Litauen,
Schweden, Großbritannien/Wales, Rumänien, Frankreich, Bulgarien, Kosovo und Österreich/Tirol.
Begegnungspädagogik
Die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunftsträger. Sie sind diejenigen, die auch die kulturelle Vielfalt des eigenen Landes, Europas und der
ganzen Welt erleben. Ihnen gehört die Chance ihr
Lebensumfeld in respektvoller und friedenspädagogischer Weise mitzugestalten. Alle Schulen in Tirol,
die sich am Projekt beteiligt haben, haben somit die
Idee der Begegnungspädagogik unterstützt.
Es war eine Woche der intensiven, kreativen
und lebendigen Begegnung.
Es ist nicht einfach in Worte zu fassen, um so eine
besondere Stimmung und Begeisterung zu beschreiben. Der Weg zu Respekt und gemeinsamem Leben
in Frieden ist eine ethische Aufgabe, die wir aus der
Überzeugung heraus übernommen haben, dass die
Taten die Träume lebendig machen und uns näher
zur Verwirklichung bringen.
Ein Gast, einen „Fremden“ im Haus aufzunehmen, in die Schule mit ihm zu gehen, in der
Freizeit sich kennen lernen, bei der Projekt- und
Kulturpräsentation sich zu entdecken, brachte eine
Menge von Erfahrungen, die man ansonsten nicht
so einfach und so schnell erwerben könnte.
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„Friedens-Zauber“

Die Suche nach Eigenheiten sowie auch das Interesse für Gemeinsamkeiten ist ein offener Lernprozess.
Dank diesem internationalen Schülertreffen sind die
Werte entstanden, die man nicht als leicht messbare
Kategorien betrachten kann, und dessen Auswirkungen schon morgen spürbar werden. Die Werte,
denen man einen Weg geöffnet hat, sind mehr ein
Lebensprinzip, eine Einstellung, die gelebt wird. Ein
wertvoller Mosaikstein wurde gemeinsam in das
Lebensmosaik für die Zukunft gelegt.
...Wenn wir daran denken, dass seit 1994
im Rahmen dieser fünf Begegnungen, rund 500
Jugendliche aus mehr als 20 verschiedenen Ländern
aus vier Kontinenten bei Tiroler Familien gelebt
haben, dass genau so viel Gleichartige ihre Zeit und
Gastfreundschaft angeboten haben, dass über 2000
Eltern in Tirol und im Ausland einander Vertrauen geschenkt haben... dazu haben sich etwa 4000 Schüler
und SchülerInnen bei den Kinderfesten beteiligt...
All diese Zahlen sagen nicht viel über das Gefühl aus:
wie ist es, als Fremder in die Fremde zu Fremden zu
kommen, oder den Fremden aus der Fremde zu sich
nach Hause zu nehmen, um eben, einander nicht
mehr fremd zu sein.
… einen Boden für Freundschaft wollten wir schaffen,
… eine Farbe zum bunten Mosaik der Völker schenken,
… die Klänge der Sprachen hören lassen,
… für den Respekt und Frieden handeln,
… an die Liebe glauben lernen ...
Ob es uns gelänge?
Wenn sich auch nur eine von all diesen Bekanntschaften zur Freundschaft entwickelte, wenn sich nur eine
schöne Erinnerung verewigte, wenn alle Beteiligten
nur ein Stück von ihren eigenen Träumen verwirklicht
haben, dann war der Traum nicht umsonst.

Intercultural education in the
Austrian Federal Ministry of
Education, Culture and Science
Mag. Gila Dibaian
FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE

Übersicht zu Leistungen und
Arbeiten des Bundesministeriums
für Unterricht, Kultur und Kunst,
Österreich
Referat für interkulturelles Lernen – Abt. V/12
Mag. Gila Dibaian

Educationists and linguists agree that a meaningful
education in a country of immigration is based on
three cornerstones:
•
support measures for the acquisition respectively
improvement of the national language(s):
in the case of Austria this is “German as a second
language”,
•
the promotion of the pupils’ L1, which in Austria
is realized by the elective subject “mother tongue
instruction”, and
•
intercultural communication for ALL, which is
reﬂected by the so-called educational principle
“Intercultural education”.
I would like to expand on these three items:
German as a second language
A good knowledge of written and spoken
German is not only critical to doing well at school,
but later in life it also helps people to become
integrated at work and in society. Studies in various
countries in the ﬁeld of linguistics have shown that
learning a new language takes about six years. Austrian schools take this linguistic insight into account.
Pupils with a mother tongue other than
German attending compulsory schools (primary
school, special schools, general secondary schools,
pre-vocational schools) can take supplementary
classes in German. In 1992 an additional curriculum
for German as a second language was developed
for compulsory schools. In 2000 the curriculum for
general secondary schools was revised. At the same
time this curriculum was introduced for the lower
phase of academic secondary schools.
The number of lessons dedicated to German as
a second language may vary, but must not exceed
twelve lessons per week for so-called ex-matricular
pupils and ﬁve to six lessons a week for matricular
pupils up to six years at Austrian schools. In practice,

1.

Ansprechpartner
Mag. Elﬁe Fleck (Referatsleiterin)
Tel.: (++43 1) 53 120 / 25 52
e-mail: elﬁe.ﬂeck@bmbwk.gv.at
Mag. Gila Dibaian
Tel.: (++43 1) 53 120 / 2553
e-mail: gila.dibaian@bmbwk.gv.at

2.

Informationsquellen

Deutsch: www.bmbwk.gv.at
> Bildung Schulen > Unterricht und Schule
> Unterrichtsprinzipien > interkulturelles Lernen:
http://www.bmbwk.gv.at/schulen/unterricht/
prinz/interkult_lernen.xml
> SchülerInnen mit anderer Erstsprache als
Deutsch:
http://www.bmbwk.gv.at/schulen/unterricht/
Interkulturelles_Lernen1593.xml
English: http://www.bmbwk.gv.at/fremdsprachig/
index.xml
Diese Seiten enthalten viele Informationen zu
den Themen interkulturelles Lernen, Mehrsprachigkeit und aktuelle Publikations-/Bestellliste.
3.

Arbeitsgrundlage

Die grundsätzliche Aufgabe des Referats für
interkulturelles Lernen ist es, in den folgenden
Hauptbereichen die notwendige Unterstützung in
allen Schularten zu planen, zu vertiefen und weiterzuentwickeln sowie ihre Umsetzung innerhalb der
bestehenden Rahmenbedingungen organisatorisch
sicher zu stellen.
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due to limited resources, the number of lessons
offered is signiﬁcantly lower.
Let me brieﬂy explain the term “ex-matricular”:
Pupils whose competence in German is not yet
sufﬁcient to follow the classes held in German are
admitted as ex-matricular pupils for a maximum
period of two years, which means that they are not
necessarily given marks, but can nevertheless move
up to the next grade.
German as a second language teachers can
take pupils out of the general classes for instruction
periods in separated groups, or can organize the
lessons jointly with the class or subject teacher. In
the latter case, the material is ideally presented
in such a way that all pupils can beneﬁt from this
tuition, regardless of their proﬁciency in German.
In-service training courses are available, albeit on a
voluntary basis, to prepare teachers for their work
in multilingual classes.
Mother tongue instruction
About 10 per cent of all pupils in Austria can
communicate in at least two languages, although
not always perfectly.
It has been scientiﬁcally proven that a good
knowledge of your mother tongue is advantageous when learning a second language, and is likely
to affect your performance in other subjects too.
Needless to say that the respect for the pupils’ mother tongue also supports their emotional development and helps them identify with the school as an
institution.
For these reasons, pupils have the option of
taking classes in their mother tongue. A curriculum
for mother tongue instruction was developed in
1992 for primary schools, special schools, general
secondary schools and pre-vocational schools. In
2000, a curriculum for the lower phase of academic
secondary schools came in force.
In principle any language can be taught, if there
is enough demand, if qualiﬁed teachers are available for the language in question and if sufﬁcient
posts are provided for in the annual budget. The
teachers for the pupils’ mother tongue are employed by the Austrian state, since mother tongue
instruction is part of the mainstream school system.
The minimum number for a group varies greatly
among the nine federal states (between ﬁve and
twelve). The number of lessons for mother tongue

3.1

Unterrichtsprinzip Interkulturelles Lernen

Ziele:
Förderung der interkulturellen Sensibilität durch
die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen. Das
Unterrichtsprinzip soll unter anderem „zu ... Verständnis und Achtung für kulturelle, sprachliche und
ethnische Vielfalt, ... zu kritischer Auseinandersetzung mit Ethno- und Eurozentrismus, Vorurteilen
und Rassismus (und) zur Festigung (der) sprachlichen,
kulturellen und ethnischen Identität“ beitragen (aus
dem Lehrplan). Es gibt Lehrpläne für Primar- und
Sekundarstufen.
3.2

Förderung der Unterrichtssprache Deutsch

Ziele:
Verbesserung der Sprachkompetenz der SchülerInnen mit anderer Erstsprache als Deutsch und damit
verbunden Verbesserung der Bildungs- und Berufschancen benachteiligter SchülerInnen, insbesondere
der Kinder von ArbeitsmigrantInnen und Flüchtlingen,
sowie Erreichung der jeweiligen Bildungsstandards. Es
gibt Lehrpläne für Primar- und Sekundarstufen.
3.3

Muttersprachlicher Unterricht

Ziele:
Entfaltung der Bikulturalität sowie die Entwicklung und Festigung der Zweisprachigkeit, insbesondere Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und
Identitätsbildung der betreffenden SchülerInnen. Es
gibt Lehrpläne für Primar- und Sekundarstufen.
4.

Zielgruppen und Kooperationspartner

Schulpersonal, Schulbehörden, Studierende,
SchülerInnen, Ministerien, nationale und internationale Bildungs-, Beratungs- und Forschungseinrichtungen, EU und Europarat.
5. Einige abgeschlossene, laufende und geplante Arbeiten (exemplarisch)
a|
Interkulturelles Lernen
– ISBN 3-7065-1717-5 – Studienverlag 2003:
Pilotstudie. Es wird die Umsetzung der Lehrpläne
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instruction may vary between two and six per week.
Currently fourteen languages – Albanian,
Arabic, Bulgarian, Chinese, Farsi, Macedonian,
Serbocroatian (Bosnian/Croatian/Serbian), Polish,
Portuguese, Rumanian, Slovak, Spanish, Turkish
and Hungarian – are taught at about 870 schools
(mostly primary schools) by approximately 360
teachers. Coursebooks and other teaching materials
are supplied by the Ministry of Education, Science
and Culture.
Intercultural education
The enormous linguistic and cultural diversity in
many Austrian classrooms offers pupils and teachers
the chance of expanding their horizons and seeing
their beliefs in a new light. Schools should not merely tolerate these learning processes, but expressly
foster them. Therefore “intercultural learning” was
introduced as a so-called educational principle in
the early 1990s. An educational principle is not
a subject (like maths, biology and the like), but a
recommendation to teachers to take certain aspects
into account across the curriculum.
After this brief introduction into the support
measures for immigrant pupils in Austria I am
looking forward to your questions and comments.

für interkulturelles Lernen an zwölf Schulen in
Wien und Niederösterreich untersucht (HS und
AHS - achte Schulstufe)
b|
„Interkulturelles Lernen – Deutsch“ und
„Interkulturelles Lernen – Mathematik“:
Kopiervorlagen für die 5. bis 8. Schulstufe.
c|
„Den ersten Schritt gehen wir gemeinsam“: Handreichung für SchulleiterInnen und
LehrerInnen zur Integration fremdsprachiger
SchulanfängerInnen. Inhalt: Informationen zu
schulrechtlichen, organisatorischen und pädagogischen Fragen, sprachwissenschaftliches Hintergrundwissen, Sammlung von Kommunikationsspielen, die sich für die Altergruppe eignen,
weiterführende Literatur.
d|
Trio. Drei Sprachen, eine Schule:
Dreisprachiges Lernmaterial für Volksschulen in den drei am häuﬁgsten in den
Schulen Österreichs vertretenen Erstsprachen
der SchülerInnen (Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch, Türkisch). Erscheint 2 x jährlich;
Auﬂage: 60.000;
Ziel dieser Initiative ist es, LehrerInnen, die in
mehrsprachigen Volksschulklassen unterrichten, und ihren SchülerInnen ein ansprechendes Medium zur Verfügung zu stellen, das die
sprachliche Vielfalt der meisten Schulklassen
berücksichtigt, die erstsprachliche Kompetenz
und damit das Selbstvertrauen von Bosnisch/
Kroatisch/ Serbisch und Türkisch
sprechenden SchülerInnen zu fördern, den
Erwerb der Zweitsprache Deutsch zu unterstützen und die Lesekompetenz und Lesefreude
aller SchülerInnen zu stärken.
Zielgruppen: SchülerInnen, LehrerInnen,
Personen in der Lehreraus- und -weiterbildung
e|
Datenbank „Interkulturelle Schulprojekte“ www.projekte-interkulturell.at
Die ab Januar 2006 frei geschaltete
Datenbank mit derzeit über 100 Projekten aus
allen Bundesländern und Schularten Österreichs wird laufend ergänzt. Ziel dieser Initiative
ist es, einerseits alle Schulen und Lehrkräfte
durch „best practice”-Beispiele für eigene
interkulturelle Schulprojekte zu motivieren und
andererseits die Arbeit der durchführenden
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Schulen und ProjektlehrerInnen in der Öffentlichkeit zu präsentieren und dadurch die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit
zu signalisieren.
Zielgruppen: LehrerInnen aller Schularten
und Schulstufen, Personen in der Lehrerausund -weiterbildung, ForscherInnen und
Studierende im Bereich des interkulturellen
Lernens.

und Studierende in den Bereichen Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache.

f|
Ausschreibung für interkulturelle Schulprojekte unter allen Schularten mit höchstens
700,– für jedes ausgewähltes Projekt.
Die Projektberichte werden am Ende des
Schuljahres 2006/2007 in der Datenbank
„Interkulturelle Schulprojekte“ veröffentlicht.

Fachtagungen:
Ziel dieser Veranstaltungen ist es, MultiplikatorInnen in den Bereichen Deutsch als Zweitsprache und interkulturelles Lernen fortzubilden,
um ihnen das für ihre Arbeit erforderliche
Knowhow zu vermitteln und den Gedankenaustausch mit KollegInnen zu ermöglichen.

g|
Website: Empfehlungsliste „Fremd- und
zweisprachige Kinder- und Jugendliteratur“
www.buch-mehrsprachig.at.
Ziele dieser Initiative ist es eine Orientierungshilfe für SchulbibliothekarInnen und alle
anderen LehrerInnen für den Aufbau einer
Schul- bzw. Klassenbibliothek mit geeigneten
Büchern in den Sprachen ihrer SchülerInnen
zu geben. Gleichzeitig werden Verlage und
Buchhandlungen angesprochen und motiviert,
weitere mehrsprachige Kinder- und Jugendbücher zu verlegen bzw. anzubieten.
Zielgruppen: SchulbibliothekarInnen, LehrerInnen, Personen in der Lehreraus- und
-weiterbildung, Eltern, Verlage und Buchhandlungen, ForscherInnen und Studierende
in den Bereichen Interkulturalität und Mehrsprachigkeit.

Website „Spracheninformationen für
LehrerInnen“: www.sprachensteckbriefe.at:
Kompakte Kurzinformationen zu den
häuﬁgsten in Österreich gesprochenen
Migrantensprachen (z.B. Sprachfamilie, Struktur,
vor allem auch im Vergleich zur deutschen
Sprache). Ziel dieser Initiative ist es LehrerInnen zu unterstützen, Schwierigkeiten beim
Erwerb der deutschen Sprache, die sich aus der
Struktur der Herkunftssprache der SchülerInnen ergeben, verstärkt zu berücksichtigen
und typische „Fehler“ besser zu interpretieren.
Zielgruppen: LehrerInnen, Personen in der
Lehreraus- und -weiterbildung, ForscherInnen
h|

i|
„PartnerInnenlesen“
Projekt an zahlreichen Schulstandorten:
begleitetes Lesen; SchülerInnen lesen täglich
15 Minuten gemeinsam mit einem Erwachsenen
oder einem älteren Schüler/einer älteren
Schülerin.
j|

Seit 2003 fünf Fachtagungen für Personen in
der Lehreraus- und –weiterbildung und
mehrere Fachtagungen für LehrerInnen für den
muttersprachlichen Unterricht. u.a. „Deutsch
als Zweitsprache – nur für SpezialistInnen oder
doch für alle?“; „Spracherwerb – Sprachkompetenz – Sprachaufmerksamkeit“;
„Strukturen des Eigenen – Strukturen des
Anderen: Spracherwerb und Sprachkompetenz“;
März 2007: „Unterricht in mehrsprachigen und
kulturell heterogenen Klassen“ – Auftaktveranstaltung zu Vernetzung von MultiplikatorInnen aus verschiedenen Arbeitsfeldern, die
bisher an getrennten Tagungen teilgenommen
haben.
Darüber hinaus wird im Rahmen des EU-Jahres
des interkulturellen Dialogs 2008 ein elektronisches Netzwerk angedacht.
k|
Planung und Vorarbeiten für das
EU-Jahr des interkulturellen Dialogs 2008;
u.a. Internationale Auftaktveranstaltung
– Herbst 2007

Das Ziel aller Maßnahme ist es, die vorhandenen
sprachlichen und kulturellen Ressourcen der SchülerInnen für sie, für die Schule, somit auch für die
gesamte Gesellschaft nachhaltig nutzbar zu machen.
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6.

Einige Grundsätzliche Arbeiten (kursorisch):

•

1|
Mitwirkung bei der Erarbeitung von
Lehrplänen
2|
Fortbildung von MultiplikatorInnen und
Lehrerinnen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Abteilungen im Ministerium und
betreffenden Institutionen

•
•

Entwicklung, Ankauf, Begutachtung und
Verteilung einschlägiger Unterrichtsmaterialien,
z.B. mehrsprachige interkulturelle/mehrsprachige
Materialien für einige Gegenstände/Schulstufen,
sowie Materialien für den muttersprachlichen
Unterricht
3|

4|
Beauftragung, Beratung und Begleitung
von wissenschaftlichen Studien und
Publikationen

nationale und internationale Vernetzungs5|
arbeit (Enqueten und Veranstaltungen)
6|
Fachvorträge bei nationalen und internationalen Veranstaltungen
7|
Verfassen von Stellungnahmen zu
Gesetzesentwürfen und internationalen
Dokumenten
8|
Information und Fachberatung verschiedener Zielgruppen und Vernetzung mit
KooperationspartnernInnen
9|
Erstellung von Informationsmaterialien,
Statistiken etc.
10 | ﬁnanzielle Förderung von entsprechenden
Projekten
7.

Nationale Prioritäten:

•

Verpﬂichtende Angebote in der Lehrererstausbildung sowie fundierte Konzepte für die Weiterbildung (interkulturelles Lernen, Deutsch als
Zweitsprache und muttersprachlicher Unterricht)
Bildung regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke (auch unter Verwendung elektronischer Medien)

•

•

zweckgebundene Werteinheiten für Deutsch
als Zweitsprache und für den muttersprachlichen
Unterricht �
>
Rechtsanspruch der SchülerInnen auf
Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht
und muttersprachlichen Unterricht, und
zwar auch an AHS und BMHS
Elternarbeit (intensivere Einbindung von
Migranteneltern in die Schulgemeinschaft)
Eröffnung neuer Kooperationsfelder über
den schulischen Bereich hinaus (u.a. im Arbeitsund Wirtschaftsbereich)
Informationsoffensive innerhalb des Schulbereichs sowie außerhalb (z.B. Medien)

Project ideas and innovative
strategies for schools facing
intercultural challenges
Dr. Martin A. Kilgus
IEIE E.V. STUTTGART

Projektideen für innovative
Handlungsansätze für Schulen
in der interkulturellen Herausforderung
Dr. Martin A. Kilgus
IEIE E.V. STUTTGART

Basic conclusions
•

•

•
•
•

Project participants agreed upon to have a
continuing conference in Katerini, Greece,
focusing in inclusion of parents, especially
parents with migrants’ background, in mainstream school work;
Development of strategies for active inclusion
of parents as equal partners in relation with
teachers, out-of-school activities, students,
headmasters and NGOs;
Recommendation for improvement of teachers’
training to gain intercultural competence;
Data bank with intercultural school projects;
Strategies for analysis of students’, pupils’
situation at school during learning processes in
order to learn more about the needs of this
target group.

Participants discussed ideas for future EU-partner projects. This includes a possible Comenius
project for inclusion of parents in school life, a
Leonardo-da-Vinci project on training of teachers
for intercultural teaching competence, a project on
multilingual schools, a project working with the
special target group of refugee children and pupils
in trauma situations and a possible youth exchange
for pupils with intercultural background in Austria.
Participants demand:
•

•

Better inclusion of parents with and without
migration background into school life as
learning mentors for their children;
participation to actively form cultural life at
school and to see school as partner for life;
Not only education and training of children
but also of parents, development of parents’

Projektideen in Stichworten:
•

Seminar in Katerini, Griechenland, als begleitende Maßnahme und Fortsetzung:
•

•

•

•
•
•

•

Elternarbeit (Dreieck) (SchülerInnen,
Lehrkräfte, Eltern, ausserschulisches, Workshops mit beteiligten Trägern, NGOs)
Konzeptionelle Ebene, wissenschaftliche
Institute, Entscheidungsebene, Kultusministerium
Fortbildungskonzept für Lehrkräfte zur
Elternarbeit (Materialentwicklung);
Lehrerqualiﬁkation
Ausweitung auf gesellschaftliche Ebene
(Stadtrandgespräche), dialogische Ebene
Datenbank interkulturelle Schulprojekte
wirkliche Einbindung von Eltern
(Beispiel: TR Mütter, keine „Umerziehung
von Eltern“)
Situation der SchülerInnen zwischen Eltern,
Schule etc. (Schulleistung etc.; Elternarbeit
nicht Selbstzweck)

Möglichkeiten:
•
•
•
•
•

Projekt Accompanying Measure: Elterndialog
Projekt LdV Lehrerqualiﬁkation
Projekt Mehrsprachigkeit an Schulen (FN)
(UNLDVEU)
Projekt von Flüchtlingen und Asylbewerbern (INTI)
– auch Lehrerfort- und -weiterbildung (Traumata)
Projekt Jugendbegegnung Innsbruck

Forderungen:
•

Eltern mit und ohne Migrationshintergrund bei
der Lernbegleitung ihrer Kinder unterstützen;
Partizipation im Rahmen der Schulentwicklung
(Gestaltung von Schulen) besonders für Eltern mit
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seminars, language courses, courses for
mothers, inclusion of parents as interpreters
and facilitators;
•

•

•

„Förderbedarf“ (DE: In der Schule Partner sein);
•

Presentation of school as an institution with a
clear role within a region, district, suburb or
neighborhood; school as social and cultural
institution; school as space and room for lifelong-learning; inclusion of neighborhood
representative in school bodies and school
councils;

Eltern auch bilden und durch Bildung qualiﬁzieren, um mitzuarbeiten (i.e. Elternseminar, Klassenpﬂegschaftsvorsitzende etc), Zertiﬁzierung z.B. als
Übersetzer etc. auch Aspekt der Bezahlung;

•

Schule als „Zentraler Ort“, Vernetzung der
Akteure, Eltern als Netzwerkpartner (auch
Unternehmer, Experten), Schule als LLL-Raum,
„Schul-Manager“, Eltern arbeiten wirklich am
Programm mit (Beiräte, Lotsen, etc.),

Parents do not only consists of mothers but also
of fathers; development of inclusion of fathers
in parential work of schools;

•

Nachhaltigkeit, um die Arbeit im „System“ zu
implementieren (Mainstreaming as geo. Impact),

•

Eltern sind nicht nur die Mütter, sondern auch
die Väter (Arbeitswelt), Wege ﬁnden, um Väter
einzubinden,

•

Schulen werden stark von Frauen getragen,
Schulaufsichtsorgane blockieren oft die Öffnung von Schulen (Rechtfertigung z.B. vor
Inspektoren etc.).

Development of gender equality and diversity
at schools.

However, participants clearly agreed upon that
all these activities face restrictions due to time constraints, limits of volunteering and charity work, legal
restraints (immigration police and other institutions),
behavioural needs etc.
Participants stated that they wish to create an
European network of learning partner schools with
inclusion of scientists and academics. Schools are
not babysitters for parents who often are unable to
take care of their children. Therefore, parents have
to be educated as well.
Teachers have to develop speciﬁc communicative strategies for inclusion of parents, migrants’
institutions, outside experts, NGOs and other third
parties in school life.

Grenzen der Möglichkeiten:
•
•
•
•

Arbeitsbelastung und Zeitbudget für Lehrer
(Rand der Belastbarkeit);
Gespräche mit Eltern, Polizei etc.;
Ehrenamt und Volunteering begrenzt!;
Respekt gegenüber Lehrern von Seiten der
Eltern (Höﬂichkeit etc.);

Weitere Wünsche:
•

Erfassen von Dialog Eltern-Schule in Partnerländern, Status-Quo, was hätte man gerne,
was passiert jetzt;

•

Einbindung Wissenschaftler (Dibaian, Arpad);

•

Schulen sind keine Babysitter,

•

Erwartungen der Kinder an die Kommunikation
zwischen Eltern und Lehrkräften, Einbindung
der Schüler in den Kommunikationsprozess.

Daily schedule | Tagungsprogramm

Wednesday, February 28, 2007 | Mittwoch, 28. Februar 2007
Good practice in the integration of students from immigrant families
Good-practice zur Integration von Schüler/innen aus Migrantenfamilien
10:30

Welcoming speech | Begrüßung
Dr. Susanne Eisenmann
MAYOR, CITY OF STUTTGART |
BÜRGERMEISTERIN FÜR KULTUR, BILDUNG UND SPORT DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

10:50

The development of intercultural schools in Stuttgart
Die Entwicklung zur Interkulturellen Schule in Stuttgart
Ulrike Brittinger
DIRECTOR OF STATE SCHOOL ADMINISTRATION, LOCAL EDUCATION OFFICE STUTTGART
STAATLICHES SCHULAMT BEI DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

11:20

Introduction | Einführung
Gari Pavković
DIRECTOR OF THE DEPARTMENT FOR INTEGRATION POLICY OF THE CITY OF STUTTGART
INTEGRATIONSBEAUFTRAGTER DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

12:00

lunch break | Mittagspause

14:00

”Change of perspectives” – a school development process at a multicultural school
„Sichtwechsel“ – Ein Schulentwicklungsprozess an einer multikulturell geprägten Schule
Gudrun Greth
HEADMISTRESS OF THE OSTHEIMER SCHOOL STUTTGART
SCHULLEITERIN DER GRUND- UND HAUPTSCHULE OSTHEIM, STUTTGART

15:15

Intercultural education aiming at the integration of ethnic minorities
(Bulgarians, Russians, Romanians, Sinti and Roma, Albanians)
Interkultureller Unterricht zur Integration kultureller Minderheiten
(Bulgaren, Russen, Rumänen, Sinti und Roma, Albaner)
Athanasios Bintas
PREFECTURE OF PIERIA DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION

Dimitra Kadoglou
3RD PILOT PRIMARY SCHOOL, ALEXANDROUPOLI, GREECE

16:30

Film preview with podium discussion | Filmpreview mit Podiumsgespräch
A TV documentation of Susanne Babila about the Altenburg School in Stuttgart
„... und raus bist du? – Von der Volksschule zum Brennpunkt!“
Eine Fernsehdokumentation von Susanne Babila über die Altenburgschule im Stuttgarter Hallschlag

18:00

End | Ende
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Thursday, March 1, 2007 | Donnerstag, 1. März 2007
Quality in multicultural schools and different school types
Qualität in multikulturellen Schulen und unterschiedlichen Schulformen
09.00

“Mum learns German”
Language courses for mothers in the schools of their children
– a successful way of providing information about the German school system
„Mama lernt Deutsch“
Sprachkurse für Mütter an den Schulen ihrer Kinder
– ein erfolgreicher Weg, um Eltern über das deutsche Schulsystem zu informieren
Martha Aykut
DEPARTMENT FOR INTEGRATION POLICY OF THE CITY OF STUTTGART
STABSABTEILUNG FÜR INTEGRATIONSPOLITIK, LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

Ingrid Pavluÿsova
GERMAN COURSE INSTRUCTOR AT BACH SCHOOL, AWO STUTTGART
KURSLEITERIN AN DER BACHSCHULE, AWO STUTTGART

09.45

Established models of education in multilingual classes
Bewährte Unterrichtsmodelle in multilingualen Klassen
Kristiina Ikonen
FINNISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION
FINNISCHES ZENTRALAMT FÜR UNTERRICHTSWESEN

11.00

Models and experience of intercultural learning from the El Zamalek El Kawmeya
School Cairo – students with special educational needs and interreligious
approaches in school instruction
Modelle und Praktiken von interkulturellem Lernen an der El Zamalek El Kawmeya
Schule in Kairo – Schüler mit erheblich erhöhtem Förderbedarf und Ansätze von
interreligiösem Lernen im Unterricht
Mona Salah Abdel-Maksood
VICE-HEAD OF EL ZAMALEK EL KAWMEYA SCHOOL, CAIRO AND EGYPTIAN COORDINATOR OF ASPNET UNESCO

12:00

lunch break | Mittagspause

14:00

Inovative structures of blingual education to support intercultural abilities
Förderung interkultureller Kompetenz durch neue Formen bilingualen Unterrichts
Servet Subasi, Mehtab Özdoùgan
ÜSKÜDAR ANADOLU LISESI, ISTANBUL, TURKEY

15:30

Integration of refugee children and promotion of social participation and integration in
school and within civil society
Integration von Flüchtlingskindern - innovative Beteiligungsformen im Schulleben und
zivilgesellschaftliches Engagement
Piotr Goldstein
SPOLECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTALCACA IM JAM SAHEBA DIGVIJAY SINHIJ, WARSAW, POLAND

16.00

End | Ende
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Daily schedule | Tagungsprogramm

Friday, March 2nd, 2007 | Freitag, 2. März 2007
The contribution of EU programs to the intercultural development of schools
EU-Programme als Beitrag zur interkulturellen Öffnung von Schulen
Visit of the exhibit “diversity makes the difference” – intercultural project of parents at
the Wilhelm School in Untertürkheim
Exkursion zur Ausstellung „Vielfalt macht den Unterschied” Interkulturelles Elternprojekt
an der Wilhelmschule

8:30

CITY LIBRARY UNTERTÜRKHEIM | ORT: STADTBÜCHEREI UNTERTÜRKHEIM

11:30

lunch break | Mittagspause

13.30

Presentation of EU programs for schools
Vorstellung aktueller EU-Programme für Schulen
Ann Vanden Bulcke
COUNTRY DESK OFFICER, GEOGRAFICAL IMPACT OF PROGRAMS, COMENIUS - GRUNDTVIG, EUROPEAN COMMISSION, BRÜSSEL

15:30

Workshops | Workshops

1.

Development of intercultural ideas for projects
Entwicklung interkultureller Projektideen
Siegfried Siewert
HEADMASTR OF THE WOLFBUSCH SCHOOL STUTTGART | LEITER DER GRUND- UND HAUPTSCHULE WOLFBUSCHSCHULE STUTTGART

2.

Involving parents in intercultural work
Einbindung von Eltern bei der interkulturellen Arbeit
Dr. Zeina Matar
INTERCULTURAL CONSULTING, STUTTGART

3.

16:30

Implementing EU-Projects – administrative hints
Administrative Tipps bei der Umsetzung von EU-Projekten
Ann Vanden Bulcke
COUNTRY DESK OFFICER, GEOGRAFICAL IMPACT OF PROGRAMS, COMENIUS - GRUNDTVIG, EUROPEAN COMMISSION, BRÜSSEL
Presentations from Austria | Interkulturelle Programme in Österreich
Educational counseling for migrants’ pupils in Tirol
Die Schulberatungsstelle für AusländerInnen beim Landesschulrat für Tirol
Nataša Maroševac
SCHULBERATERIN BEIM LANDESSCHULAMT FÜR TIROL

The Austrian Ministry for Education, Culture and Arts – Section for intercultural learning
Übersicht zu Leistungen und Arbeiten des Bundesministeriums für Unterricht, Kultur und
Kunst, Österreich, Referat für interkulturelles Lernen – Abt. V/12
Mag. Gila Dibaian
VIENNA | WIEN

18.00

End | Ende
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Saturday, March 3rd, 2007 | Samstag, 3. März 2007
Evaluation and presentation of innovative approaches
Evaluierung und Darstellung von innovativen Handlungsansätzen
09.00

Partner fair for international projects
Partnerbörse für internationale Projekte

10.30

Reports from the workshops
Berichterstattung aus den Workshops
Presentation of project plans and envisioned partnerships
Darstellung entwickelter Projektideen und Partnerschaften
Deﬁnition of recommendations regarding the presented examples
Deﬁnition von Empfehlungen auf Grundlage der vorgestellten good-practice Beispiele
Feedback and evaluation of the symposium
Rückblick und Auswertung des Symposiums

12.30

End of the symposium | Ende des Symposiums

Evaluierung des Symposiums „Schulen stellen sich
der interkulturellen Herausforderung“
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Symposiums hatten die Möglichkeit, in
einem Fragebogen ihre Zufriedenheit oder Kritik, Anregungen und Wünsche für
zukünftige Veranstaltungen zum Ausdruck zu bringen.
Die Auswertung erfolgte in deutscher Sprache.

1.

Inhaltliche Aktualität der Vorträge/Workshops

25
sehr aktuell (20)
20

15
aktuell (12)
10

5
mittelmäßig
(0)

0
1

2.

2

3

nicht aktuell
(0)
4

überhaupt
nicht aktuell
(0)
5

Tagungsorganisation

25
sehr gut (24)
20

15

10
gut (5)
5
mittelmäßig
(1)

nicht gut
(2)

0
1

2

3

4

überhaupt
nicht gut
(0)
5
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3.

Arbeitsatmosphäre

25
sehr gut (23)
20

15

10
gut (6)
5
mittelmäßig
(1)
0
1

4.

2

3

nicht gut
(0)

überhaupt
nicht gut
(0)

keine
Angabe (2)

5

6

4

Nutzen für die eigene Praxis

16
hoch (14)
14
12
sehr hoch (10)
10
mittelmäßig (8)
8
6
4
2
gering (0)

sehr gering (0)

0
1

2

3

4

5
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Evaluierung des Symposiums „Schulen stellen sich der interkulturellen Herausforderung“

5. Haben Sie neues Wissen über Europa/europäische
Fördermöglichkeiten erhalten?

Teilweise: 1

Nein: 5

Ja: 26

6. Haben Sie neue Projektkontakte knüpfen können?

keine Angaben: 3

Nein: 7

Ja: 22

List of participants | Email-Kontaktliste Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Below please ﬁnd all participants who gave permission to publish their contact data. Due to EU data protection regulations, additional data cannot be provided. | Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes
sind nur diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgeführt, die ihre Emailadresse angegeben haben.

Name

Institution / Address

Email

Abd El Maksood, Mona Salah

Gamal Abd-El Naser Language
School Cairo

Noha_76@hotmail.com

Ali Hussein, Noha

Gamal Abd-El Naser Language
School, Cairo

Noha_76@hotmail.com

Altintas, Anna

INVIA-JMD Stuttgart

a.altintas@invia-drs.de

Argiropoulou, Soﬁa

Directorate of the Secondary Education of Pieria – Katerini Greece

europrog@dide.pie.sch.gr

Arpad, Kerim

Deutsch-Türkisches Forum
Stuttgart

Kerim.arpad@dtf-stuttgart.de

Aykut, Martha

Landeshauptstadt Stuttgart,
Stabsstelle für Integration

martha.aykut@stuttgart.de

Aykut, Ömer

Jugendamt Stuttgart

Oemer.aykut@stuttgart.de

Babila, Susanne

SWR International

Susanne.babila@swr.de

Benz, Dieter

Schulförder Verein Wolfbuschschule

Dbenz1@web.de

Bintas, Athanasios

Prefecture of Pieria,
Griechenland

Athanasiosbintas@hotmail.com

Brittinger, Ulrike

Leiterin staatliches Schulamt,
LHS, Stuttgart

Ulrike.brittinger@stuttgart.de

Bugbee, Blandine

Projekt Startklar

blandbugbee@yahoo.de
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List of participants | Email-Kontaktliste Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Name

Institution / Address

Email

Capozzi, Maria

Italienisches Konsulat Stuttgart

Maria.capozzi@kaiamail.com

Cingöz, Talha

Altenburgschule

Talha_70@hotmail.de

Conradt, Ursula

Hohensteinschule

ursulaconradt@yahoo.de

Dr. Costreia, Ileana

Stuttgart Gesundheitsamt

Ileana.Costreia@stuttgart.de

Delpeuch, Anaïs

Stadtjugendring Stuttgart e.V.

Anais-delpeuch@sjr-stuttgart.de

Dibaian, Gila

Bundesministerium für Unterricht,
Kultur und Kunst Österreich

Gila.dibaian@bmbwk.gv.at

Ebert, Julia

I.E.I.E. e.V.

Hummelchen82w@gmx.de

Dr. Eisenmann, Susanne

LHS Stuttgart, Bürgermeisterin

Susanne.eisenmann@stuttgart.de

El Hag Mohmoud, Mahomed

Al Zamalek Al Kammia Schule

M_elhag2002@yahoo.com

Elsässer, Werner

IB Böblingen

Werner.elsaesser@boeblingen.
ib-bz.de

Engel, Heidelinde

Landratsamt Böblingen
Kreissozialamt (Integration)

h.engel@lra-bb.kdrs.de

Fichtner, Cornelia

SWR Stuttgart

Nela.ﬁchtner@swr.de

Dr. Forster, Petra

Stuttgart

Pb.forster@spuer-sinn.de

Franke, Uta-Claudia

Gesundheitsamt Stuttgart

uta-claudia.franke@stuttgart.de

Fumiè-Belamarie, Jadraka

Genralkonsulat der Republik
Kroatien

jbelamar@mvpei.kr

Gerschewski, Peter

BAMF Reutlingen

Peter.gerschewski@bamt.bund.de
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Fließtext
Name

Fließtext
Institution / Address

Email

Gerstenmaier, Ursula

Dolmetscherin

Gerstenmaier.dolm@t-online.de

Giessl, Janet

INVIA

j.giessl@de

Girardelli, Heinz

PTS-Stubai

direktion@pts-stubai.tsn.at

Goldstein, Maria

Gymnasium, Lodz, Polen

mgold@math.uni.lodz.pl

Goldstein, Piotr

Warschau, Polen

mgold@math.uni.lodz.pl

Graf, Sabine

Rektorin, Carl-Benz-Schule

Carl-benz-schule@stuttgart.de

Graumann, Katharina

Lern aktiv

katharinagraumann@gmx.de

Greth, Gudrun D.

Rektorin, GHS Ostheim

Gudrun.greth@stuttgart.de

Grimaldi, Claudia

LHS Stuttgart

Claudia.grimaldi@stuttgart.de

Gröger, Marita

SPD-Gemeinderatsfraktion

Marita.groeger@stuttgart.de

Groß, H.

Römerschule

gross@roemer.s.bw.schule.de

Gutmann, Maria-Luise

Innsbruck

m.gutmann@tsn.at

Haitzinger, Johann

Schulleiter Linz, Österreich

Hans.haitzinger@liwest.at

Havlaci, Mehmet

BOS, Bildungsoffensive,
Stuttgart

barbaramehmet@arcor.de

Havlaci-Ludwig, Barbara

Lehrerin, Stuttgart

barbaramehmet@web.de

Hartmann, Ursula

Regierungspräsidium Stuttgart

Ursula.hartmann@rps.bwl.de
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Name

Institution / Address

Email

Hawad, Ergün

Altenburgschule

Hawad09@msn.de

Hein, Andrea

IB-BZ Stuttgart

Andrea.hein@internationaler-bund.
de

Heinzelmann, Matthias

I.E.I.E. e.V.

Matthias.heinzelmann@web.de

Hilzinger

Elternseminar Stadt Stuttgart

kulturgestaltung@t-online.de

Hurlebaus, Gisela

Startklar

Gisela.hurlebaus@t-online.de

Hye, Elisabeth

VS – Saggen Innsbruck

Elisa.bethy@aon.at
e.hye@tsn.at

Iacovuzzi, Rosa

Lehrerin

Rosa.i@freenet.de

Ikonen, Kristiina

Finnisches Zentralamt für Unterrichtswesen

Kristiina.ikonen@oph.ﬁ

Inci-Bergemann, N.

Elternseminar Stuttgart

n.inci-bergemann@gmx.net

Kadoglou, Dimitra

OMEP Greece

dkadoglou@yahoo.gr

Kaiser, Angela

Kultusministerium Stuttgart

Angela.kaiser@km.kv.bwl.de

Kanzleiter, Manfred

SPD-Gemeinderatsfraktion
Stuttgart (Vorsitzender)

Manfred.kanzleiter@stuttgart.de

Kiener, Gudrun

Robert Bosch Stiftung

Gudrun.kiener@bosch-stiftung.de

Dr. Kilgus, Martin A.

I.E.I.E. e.V.

Martin.kilgus@ieie.de

Knapp, Regine

Caritas Verbund Stuttgart

r.knapp@caritas-stuttgart.de

Köﬂer, Nicola

Amt für Kinder und Jugendbetreuung Innsbruck

n.koeﬂer@magibk.at
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Name

Institution / Address

Email

Köppe, Stefanie

IB – BZ Stuttgart

International-projects-stuttgart@
internationaler-bund.de

Kousidou, Anastasia

POLIS e.V. – Gemeinschaft für
Integration

Polis.ev@t-online.de

Kraft, Sven

Altenburgschule

Sven_kraft@gmx.de

Kremmer, Rainer

Altenburgschule Stuttgart

Er.ka3@web.de

Kremsner, Rick

Altenburgschule Stuttgart

Er.ka3@web.de

Krzysztof, Sikora

I Spokeczne Liceum
Warszawa

krzys@rasz.edu.pl

Küllmer, Gisela

AGDW

Kuellmer@agdw.de

Lagna, Donata

Italienisches Konsulat

Gioro46@hotmail.com

Lazaridis, Vittorio

Berger Schule

Vittorio.lazaridis@stuttgart.de

Dr. Liebl-Kopitzki

Amt für Schulen, Bildung, Wissenschaft

Liebl-kopitzkiW@stadt.konstanz.de

Mandl, Gerald

Rektor Bismarckschule

Gerald.mandl@stuttgart.de

Maroševac, Nataša

Landesschulamt für Tirol

n.marosevac@tsr-t.gv.at

Dr. Martar, Zeina

Intercultural Consulting

zm@zmic.de

Mauro, Bortoleus

Italienisches Generalkonsulat
Stuttgart

Uffuicioseule.stoccarda@estai.it

Merkt, Claudia

Verbundschule Rohr
Fachberaterin SSA Stuttgart

cmerkt@gmx.de

Möller, Ruth

Sommerrainschule GS

sommerrainschule@stuttgart.de
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Name

Institution / Address

Email

Muammer, Akin

BiL-Privatschule, Stuttgart

Info@bil-privatschule.de

Müller, Heidi

IB

Heidi.w.mueller@web.de

Müller, Regina

LHS Stuttgart
Stabsabteilung Kommunikation

Regina.mueller@stuttgart.de

Müller-Simon, Jörg

Caritasverband für Stuttgart e.V.

Mueller-simon@caritas-stuttgart.de

Nedic-Petrovic, Danijela

Lern aktiv

Danijela_nedic-petrovic@web.de

Neugebauer, Marion

Kultusministerium Stuttgart

Marion.neugebauer@km.kv.bwl.de

Nold, Margrit

Rappachschule

Poststelle.rappachschule@stuttgart.de

Opacic, Silvana

Hauptschule

Silvana.opacic@hsbri.snr.at

Osmani, Harun

Vantaa, Finnland

Harun.osmani@eduvantaa.ﬁ

Özdogan, Mehtab

Üfküdar Gymnasium, Istanbul

mehtapözdogan@my.net

Özuysal, Taner

Heusteigschule

oezuysal@aol.com

Paule, Wiltraud

Berufsbildungswerk ENAIP

paule@enaip.de

Pavlusova, Ingrid

AWO Stuttgart

Ingrid_pavlusova@web.de

Pavković, Gari

Stadt Stuttgart, Integrationsbeauftragter

gari.parkovic@stuttgart.de

Perković, Marijana

S-IP

perkovma@web.de

Pﬁtzer, Gertrud

Rektorin Bachschule, Stuttgart

bachschule@bachschule.de
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Name

Institution / Address

Email

Picardi, Anna

Italienisches Konsulat

djellinghaus@t-online.de

Pnyrewska, Danuta Anna

I Spokeczne Liceum, Warschau,
Polen

annap@rasz.edu.pl

Pompizzi, Vicky

JUMINA-Projekt Offenbach

Vicky.pompizzi@web.de

Rangosch-Schneck

Stadt Stuttgart Abt. Integrationspolitik

dialogschule@aol.com

Reith, Ingo

Caritas Stuttgart Migration

i.reith@caritas-stuttgart.de

Ripsam, Iris

CDU-Gemeinderatsfraktion,
Stadträtin

Iris.ripsam@stuttgart.de

Schäfer, Uwe

Altenburgschule

Schaefer_u_stuttgart@web.de

Dr. Schmied, Martina

Stadt Wien, MA 17 – Integrationsund Diversitätsangelegenheiten

scm@m17.magwien.gv.at

Siewert, Siegfried

Rektor GHS Wolfsbuschschule

siegfried.siewert@stuttgart.de

Schütze, Laura

IB - BZ Stuttgart

International-projects-stuttgart@
internationaler-bund.de

Schwoob, Aline

Stadt Stuttgart

Schwoob.aline@yahoo.com

Seidl, Anita

Rektorin Altenburgschule, Stuttgart Anita.seidl@stuttgart.de

Sernatinger M.A., Bettina

IB Bildungszentrum Böblingen

Bettina.sernatinger@internationaler
-bund.de

Sevdije, Demaj

AWO Stuttgart

Dija_db@hotmail.com

Sichermann, Monika

GHS Heumaden

monisichermann@web.de

Sevdije, Demaj

AWO Stuttgart

Dija_db@hotmail.com
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Name

Institution / Address

Email

Sichermann, Monika

GHS Heumaden

monisichermann@web.de

Dr. Stephan, Frédéric

Landeshauptstadt Stuttgart

Frederic.stephan@stuttgart.de

Strobl, Sabrina

Sport Region Stuttgart

Sabrina.strobl@gmx.de

Top-Beydogan, Huriye

Altenburgschule, Stuttgart

tophuriye@hotmail.com

Trabelsi, Doris

Caritasverband Stuttgart

d.trabelsi@caritas-stuttgart.de

Twardon, Barbara

Europe Direct

info@europe-direct-stuttgart.de

Ulrich, Ulrike

Realschule Ostheim

Ulrike_ulrich78@yahoo.de

Vanden Bulcke, Ann

Europäische Kommission

Ann.vanden_bulcke@ec.europa.eu

Vejzović, Adis

Altenburgschule

adisvejzovic@hotmail.com

Völker, Angelika

IB Bildungszentrum

Angelika.voelker@internationalerbund.de

Wolf, Annette

Erlacher Höhe

Annette.wolf@erlacher-hoehe.de

Wörz, Heidi

Rappachschule/ Staatliches
Schulamt b.d. LH Stuttgart

Heidi.Woerz@stuttgart.de

Yildiz, Rukiuge

Hauptschule Rieden-Bregenz

yildizstern@yahoo.de
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Thanks to all speakers and participants for their
input, positive best practice samples and ideas for
sustainable future activities.
Wir danken allen Referentinnen und Referenten,
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Ihre Ideen, Anregungen, positiven Projektbeispiele und weiterführenden Projektideen.
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Note | Anmerkung

All English and German texts in this conference
report are either translations or present target
group oriented corresponding content in separate
language versions.
Die deutschen und englischen Fassung der Texte
dieses Tagungsberichtes sind entweder Übersetzungen oder zielgruppenorientierte inhaltliche
Entsprechungen, die jedoch keine direkte wörtliche
Übersetzung darstellen.

