
Migranten machen Schule / Stuttgart 

im Netzwerk für interkulturelles Lernen und Arbeiten 

an Schulen in Baden-Württemberg (NikLAS) 

INFO Dezember 2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unser Infobrief – wie angekündigt ab jetzt per Email nur an jene, die ihn anfragen –  

Bitte schreiben an     migranten.machen.schule@gmail.com 

mit Informationen, einem Ausblick auf 2020  
und einem „Weihnachtswunsch“ an alle: 

Engagement und Offenheit sind die Arbeitsgrundlagen von Migranten machen Schule/Stuttgart (NikLAS). Damit die 
Infobriefe weiterhin erscheinen können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir brauchen z.B. konkrete Unterstützung 
bei der Recherche für Materialien oder der Gestaltung.  

Wer beitragen möchte: Bitte schreiben an    migranten.machen.schule@gmail.com 

Wir freuen uns auf neue Mitstreiter*innen! 

 

Wir wünschen allen noch eine Adventszeit mit Momenten 

der Ruhe, schon jetzt Frohe Weihnachten und 

einen hoffnungsvollen Übergang ins neue Jahr 2018! 

 

 

Herzliche Grüße vom Team Migranten machen Schule/Stuttgart (NikLAS), 
 
 

 

Huriye Top-Beydogan 

 

Und hier ein Überblick zum Inhalt des Infobriefs Dezember 2019: 

Praktische Hinweise: 
Literatur                                 S. 2 
Informationsquellen zum Feld Migration – Bildung – Schule (Teil 2)              S. 2 
Veranstaltungen 2020                            S. 2 

Thema:  
Wir gehören dazu! Pädagog*innen mit Migrationsbiografie: Anerkennung und Teilhabe – Statements …   S. 3 

    Wir sammeln dazu weitere kurze oder längere Diskussionsbeiträge! 
    Wer mit der eigenen Meinung, eigenen Erfahrungen, Ideen, mit Informationen oder Fragen beitragen möchte:  
    Bitte schreiben an migranten.machen.schule@gmail.com 

Vorankündigung: 
Werkstatt-Tag am 26.03.2020: 
Wir gehören dazu! Pädagog*innen mit Migrationsbiografie: Anerkennung und Teilhabe        S. 4 

 

neu! 

neu! 
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Literatur  
Khalifa, Khaled (2019): Der Tod ist ein mühseliges Geschäft. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
„Drei Geschwister wollen ihrem Vater den letzten Wunsch erfüllen, in seiner Heimat begraben zu werden. Mit 
einer Leiche quer durch den syrischen Kriegsalltag zu fahren, ist allerdings ein wahnwitziges Unterfangen, über 
das Khaled Khalifa einen schwarzhumorigen Roman geschrieben hat.“ [https://www.swr.de/swr2/litera-
tur/Khaled-Khalifa-Der-Tod-ist-ein-muehseliges-Geschaeft,aexavarticle-swr-52432.html (Stand 09.12.2019)] 

Informationsquellen zum Feld Migration – Bildung – Schule (Teil 2) 

Das Anliegen der Infobriefe ist, schon bestehende, bekannte Informationswege (z.B. Landesbildungsserver, Tageszeitungen, Be-
rufsverbände etc.) zu ergänzen. Bereitgestellt werden Hinweise auf Aktivitäten von Migranten machen Schule/Stuttgart (NikLAS), 
Veranstaltungen oder einzelne Medien, insbesondere aber soll eine mehrperspektivische faktengestützte Diskussion um Migra-
tion/ Bildung/ Schule durch den Hinweis auf wissenschaftliche Materialien und Diskurse unterstützt werden.  

Kriterien für die Materialauswahl sind die Verlässlichkeit der Quellen, Transparenz der Standpunkte, der Interessen der „Spre-
chenden“, und die Aktualität der Materialien und Informationen, wo möglich auch ihre Zugänglichkeit (online: open access, OER). 

Wo kommen die Informationen her? Beispiele s. unten (und im Infobrief Oktober 2019!) weitere Hinweise sollen folgen. 

Die Auswertung der vielen – auch internationalen – möglichen Quellen braucht Menschen, die das tun wollen.  
Wer also – mit Hinweisen, eigener Recherche, der Zusammenstellung von Informationen usw. – beitragen möchte:  

Bitte schreiben an    migranten.machen.schule@gmail.com 
 
 

Fokus: Rassismus / Intoleranz  

 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes arbeitet auf Grund-
lage des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das 
AGG schützt vor Diskriminierung aus rassistischen Gründen o-
der wegen der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltan-
schauung, der sexuellen Identität, des Geschlechts, des Alters 
oder einer Behinderung. 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de 
@ADS_Bund 

 

 

The European Commission against Racism and Intolerance 
(ECRI) is a unique human rights monitoring body which spe-
cialises in questions relating to the fight against racism, dis-
crimination (on grounds of “race”, ethnic/national origin, col-
our, citizenship, religion, language, sexual orientation and gen-
der identity), xenophobia, antisemitism and intolerance in Eu-
rope; it prepares reports and issues recommendations to 
member States. 

https://www.coe.int/en/web/european-
commission-against-racism-and-intolerance/ 

@ECRI_CoE 

 

The European Parliament Anti-Racism and Diversity Inter-
group (ARDI) exists to promote racial equality, counter racism, 
and educate about non-discrimination in the work of the Eu-
ropean Parliament. 

https://www.ardi-ep.eu/ 

@ARDIEuroParl 
 

 

European Network Against Racism (ENAR) is the only pan-Eu-
ropean anti-racism network that combines advocacy for racial 
equality and facilitating cooperation among civil society anti-
racism actors in Europe. 

https://www.enar-eu.org/ 
@ENAREurope 

Fokus: Migrant*innen als Akteure 

 

Migrant Voice is a migrant-led organisation established to de-
velop the skills, capacity and confidence of members of mi-
grant communities, including asylum seekers and refugees. 
We work to amplify migrant voices in the media and public life 
to counter xenophobia and build support for our rights. 

http://www.migrantvoice.org/  
@MigrantVoiceUK 

 

 
Veranstaltungen 2020  

http://heimat-wochen.de/wp-content/uploads/2018/11/2018-
11-20_Heimat_Programm_Schulklassen-interaktiv.pdf 
 

Wir gehören dazu! Pädagog*innen mit Migrationsbiografie: Anerkennung und Teilhabe 

Ein Werkstatt-Tag am 26.03.2020! Näheres dazu s. Seite 4                      

neu! 
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Thema: Wir gehören dazu! Pädagog*innen mit Migrationsbiografie: Anerkennung und Teilhabe 

12. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/daten-und-fakten/fakten/12-lagebericht  

3.2 Selbstvertretung, Teilhabe und interkulturelle Öffnung durch Migrantenorganisationen stärken 
„Eine integrationspolitische Interessenvertretung durch Migrantinnen und Migranten ist wichtig, um Integrations-
politik zielgruppenspezifisch gestalten zu können und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Einwande-
rungsgeschichten in Politik und Gesellschaft zu fördern. […] Der Herkunftsbezug hat v.a. für die jüngeren deutschen 

Organisationen, die sich Fragen der postmigrantischen Gesellschaft, der interkulturellen Öffnung oder der Diskriminierung wid-
men, keine verbandspolitische Relevanz. Migrantenorganisationen widmen sich heute neben der Interessenvertretung einer sehr 
breiten Palette von Themen in den Bereichen Kultur, Medien, politische Partizipation, Bildung, Diskriminierung etc. und haben 
fachliche Schwerpunkte herausgebildet wie z.B. im Bereich Gesundheit, der Wohlfahrt oder bei den Elternverbänden. Viele der 
Migrantenorganisationen haben sich dabei von einer Brücke in die alte Heimat zu einer Brücke in die Gesellschaft entwickelt. Sie 
sind auch ein Motor der interkulturellen Öffnung der Gesellschaft und der kritischen Begleitung der Politik geworden.“ (S.315f) 

Nowicka, Magdalena/ Will, Anne-Kathrin (2019): Ein Zeitfenster für Vielfalt. Chancen für die interkulturelle Öffnung 

der Verwaltung. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.). https://www.fes.de/studie-zeitfenster-fuer-vielfalt  

VERWALTUNG ALS SPIEGELBILD DER GESELLSCHAFT 

„Integrationspolitisch wird die Bedeutung der Erhöhung des Anteils von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in 
öffentlichen Verwaltungen für ihre bessere Repräsentanz betont. Diese wird meist mit einem Verständnis von Ver-

waltung als Spiegelbild der Gesellschaft im Sinne einer repräsentativen Bürokratie verbunden. Eine Erhöhung des Anteils von Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund soll auch die Identifikation Zugewanderter mit der Gesellschaft fördern. Eine solche Reprä-
sentation hat zudem Vorbildfunktion …“ (S.23) 

Infobrief Oktober 2019: Stichwort: Anerkennung 
„Wenn Migrant*innen als Lehrpersonen sichtbar für die Möglichkeit des 
sozialen Aufstiegs, der Teilhabe und Zugehörigkeit stehen, geht es nicht 
zuletzt um Anerkennung ihres Anspruchs darauf […] 

Wer braucht „Netzwerke von Lehrpersonen mit Migrationsbiografie“? Deutlich wird (…): Die Suche nach Antworten kann sich 
nicht auf die Ebene von Einzelpersonen oder Gruppen beschränken, sie erfordert den Blick auf die Ebene der Institutionen, von 
Schulen, Schulverwaltung, Lehrerbildung, die Ebenen der politischen Repräsentanz, der Forschung, der Medien … …“ (S.4) 

Mualem Sultan, Marie/ Weiss, Karin/ Friedrichs, Nils (2019): Anerkannte Partner – unbekannte Größe? Migrantenor-
ganisationen in der deutschen Einwanderungsgesellschaft. Policy Brief 2019-3. Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration (SVR).  
https://www.svr-migration.de/publikationen/migrantenorganisationen_entwicklung_trends/  
Migrantenorganisationen sind ein legitimer Ausdruck der religiösen, kulturellen, sozialen und politischen Selbstbe-

stimmung von Menschen mit Zuwanderungs-geschichte in einer pluralen Gesellschaft. (S.18) 

Forum der Kulturen Stuttgart (2018): Vielfalt in Migrantenvereinen. Ergebnisse der Umfrage „Engagement von Mig-
rantenvereinen in der Region Stuttgart … . Stuttgart.  
https://www.ratschlag-kulturelle-vielfalt.de/site/assets/files/1108/1806_vereinsumfrage_fdk_web_pdf.pdf  

„Mit dem Wort „Migrantenverein“ geht die Trennung in ein „Wir” und „Ihr” einher. Die explizite Benennung des 
Migrantischen provoziert Stigmatisierungen, macht eine vorurteilsbehaftete Schublade auf. Dabei sind Menschen 

wie auch Vereine, die einen Bezug zu Migration und Migrationserfahrungen haben, keine „Randgruppe“, sondern gleichwertige 
Teile unserer Gesellschaft. Wenn man also – wie z. B. das Forum der Kulturen – dafür eintritt, dass „Migrationshintergrund“ künftig 
kein Grund für Segregation und Ausgrenzung mehr sein darf – darf man dann überhaupt noch von „Migrantenvereinen“ reden? 
Wir meinen: Ja! Solange kulturelle Vielfalt noch nicht als Normalität gilt, gleichberechtigte Teilhabe und Chancengleichheit noch 
nicht erreicht sind und Vorurteile und Diskriminierung nach wie vor den Alltag der Migrantenvereine prägen, werden diese Begriffe 
nötig sein. 
Vor allem ist es wichtig, den Migrationsstatus zu betonen, wenn...  
1. ...es gilt, auf den Reichtum hinzuweisen, den Migrantinnen und Migranten unserem Lande zuteil werden lassen. […]  
2. ...es darum geht, fehlende Teilhabe und Chancengleichheit einzufordern. […] 
Wenn eines Tages echte Chancengleichheit und Teilhabe hergestellt sind, und ein Migrantenverein in gleichem Maße wie ein 
nicht-migrantischer Traditionsverein anerkannt und gefördert wird und wir nur noch von „(Mit)Menschen” statt von „Migrant*in-
nen” sprechen, dann verschwindet mit dem Begriff des „Migrantenvereins“ wohl auch unser Dachverband. Noch ist es aber nicht 
soweit. Sowohl das Forum der Kulturen als auch Begriffe wie „Migrantenvereine“ werden noch gebraucht. (S. 8) 
 

Wir gehören dazu! Pädagog*innen mit Migrationsbiografie: Anerkennung und Teilhabe 

Ein Werkstatt-Tag am 26.03.2020! Näheres dazu s. nächste Seite              
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Migranten machen Schule / Stuttgart 
im Netzwerk für interkulturelles Lernen und Arbeiten an Schulen in BW (NikLAS) 

 

 

  Wir gehören dazu!  
  Pädagog*innen mit Migrationsbiografie:  
  Anerkennung und Teilhabe 

  Ein Werkstatt-Tag am 26.03.2020 von 9:00 bis 18:00 Uhr im  
  Staatl. Schulamt Stuttgart/ Fortbildungszentrum, Bebelstraße 48 
 
 

Migrant*innen arbeiten in Schulen, Hochschulen, Jugendarbeit, (Schul-)Verwaltung … Ihren „Migrationshin-

tergrund“ sichtbar zu machen, ist dies ein Zeichen von Anerkennung oder von Diskriminierung? Sind migran-

tische Netzwerke ein Zeichen für „Parallelgesellschaften“ oder für Teilhabe in einer pluralen Demokratie? 

Der Werkstatt-Tag ist Gelegenheit, Alltags- und Wissenschaftswissen zu prüfen, Erfahrungen und Ansichten 

zum Stand von Anerkennung und Teilhabe zu diskutieren. 

„Werkstatt“ bedeutet gemeinsames Arbeiten – unsere Agenda in Kurzfassung: 

(1) Worüber reden wir? Verständigung zum Begriff „Migrationshintergrund“. 

(2) Erfahrungen und Ansichten zum Stand von Anerkennung und Teilhabe von Pädagog*innen mit Migrati-

onsbiografie. 

(3) Und am Ende des Werkstatt-Tags beraten wir über mögliche nächste Schritte … 

 

Als Expert*innen sind mit dabei: 

Brhan Al-Zoabi (Koordinator GEW-Netzwerk geflüchteter Lehrkräfte in Sachsen)  

Ahmet Atasoy (Landeskoordinator Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte NRW) 

Dr. Juri Haas (Mitgl. LHPR Sächs. Staatsminist. für Kultus; GEW Sachsen/Ref. Antidikriminierung) 

Gari Pavkovic (Leiter Abt. Integrationspolitik Landeshauptstadt Stuttgart) 

Elisabeth Rangosch-Schneck (Migranten machen Schule/ Stuttgart)  

Huriye Top-Beydogan (Migranten machen Schule/ Stuttgart) 

Dr. Anne-Kathrin Will (DeZIM Institut, Humboldt Universität Berlin) 

 

Mehr Infos, detailliertes Programm, Arbeitsmaterialien: migranten.machen.schule@gmail.com 

 
 
 
 
 
Im Rahmen des Fortbildungsprogramms  

       Internationale Wochen gegen Rassismus  
Stuttgart - 16. bis 28. März 2020 
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