
Planung 

15. Juni 2020 … Projektbeginn! 

 
.. im Juni 
✓ Wer macht mit?! -> Beteiligung! 
✓ Skizzierung inhaltlicher Schwerpunkte  
✓ Expert*innen-Befragung 

 
… im Juli 
✓ Absprachen über Inhalte und Form der Beiträge 
✓ Planet Schule: Angebote und Mehrsprachigkeit 
✓ Ablauf der KoKonstruktion -> Projekt! 

 
 
 
 
 
 
… bis Ende September  
✓ KoKonstruktion von Beiträgen -> Produkt 
✓ Werkstatt-Treffen (wenn möglich vor Ort!) zum 

Feedback und zur Weiterentwicklung der Produkte 
Zeitraum interkulturelle Woche (27.09.- 4.10.2020) 

 

… im Oktober 
✓ Vorhandene Versionen prüfen, erweitern, ändern, 

neu planen und Vorbereitung der Präsentation 

 
… im November 
✓ öffentliche Diskussion des Produkts!  

„Werkstatt-Tag" (wenn möglich vor Ort!) 
 

… im Dezember 
✓ Auswertung der Rückmeldungen 
✓ (Zwischen) Bilanz und Ausblicke 

 

Projektende 15. Dezember  

„Migranten machen Schule!“ entstand 2006 auf Ini-
tiative der Landeshauptstadt Stuttgart. Anliegen wa-
ren u.a. 

• Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
für den Lehrerberuf zu interessieren 

• Schulen, Hochschulen und Ministerien zu sensibilisie-
ren, Migrationserfahrungen als wichtige Ressource 
wahrzunehmen 

• Lehrpersonen und Lehramtsstudierenden mit Migrati-
onshintergrund ein unterstützendes Netzwerk zu bie-
ten … 

Und weil sich das alles noch nicht erledigt hat, ar-
beiten wir daran weiter! 

Migranten machen Schule/ Stuttgart ist Teil des Netzwerks für 
interkulturelles Lernen und Arbeiten an Schulen in Baden-Würt-
temberg (NikLAS), daher sieht unser Logo so aus: 

 
 
 
 
 
 
Meldet Euch, wenn Ihr was zu sagen habt 
oder mehr über uns wissen wollt! 

migranten.machen.schule@gmail.com 

 

 

 

 

Was tun? 
→ Lerngelegenheiten für neu zugewanderte, 

geflüchtete Schüler*innen gestalten, (digita-

les) Lehren und Lernen in der Schule. 

Wie soll das gehen? 
→ Erfahrungen, Fragen und Vorschläge zur Ar-

beit in Vorbereitungsklassen sammeln und 

teilen. 

Wozu das Ganze? 
→ Barrieren abbauen, barrierefreie Zugänge, 

Mehrsprachigkeit in den Blick nehmen! 

 

 

 

 

Dazu brauchen wir viele,  

die ihre Erfahrungen  

ihr Wissen und ihre Ideen 

teilen … 

mehr dazu  
 

Neu! Projekttagebuch: https://padlet.com/leh-

rer_bildung_/Projekttagebuch_Vorbereitungsklassen 

Kollaborative Konzeptentwicklung: Digitales Lehren und Lernen 
in Vorbereitungsklassen (VKL/VABO)  
Ein Projekt der Initiative Migranten machen Schule/ Stuttgart, 
gefördert durch 

 
 

 

Bin dann auch mal kurz 

in der Sommerfrische! 
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Projekt 

Ausgangspunkt sind die besonderen 

Bedingungen für neu zugewanderte, geflüch-

tete Schüler*innen und ihre Eltern für den Zu-

gang zum Lernen, zur Teilhabe an Bildung und 

zur Mitgestaltung von Schule. 

Ziel ist es, insbesondere Lehrer*innen, Päda-

gog*innen, die in Vorbereitungsklassen arbei-

ten dabei zu unterstützen, Zugangs-Barrieren 

abzubauen, statt nur nachträglich bei der Über-

windung zu helfen. Ein wichtiger Beitrag dazu 

ist, die Mehrsprachigkeit im Lehren und Lernen 

zu nutzen. Und es geht um die Frage: Wie kön-

nen digitale Möglichkeiten so genutzt werden, 

dass sie Zugänge erweitern, statt neue Hürden 

aufzubauen.  

 

 

 

 

 
Valbrun, Valda (2017): Equity vs. Equality: Eliminating Opportunity Gaps 

in Education. [http://www.theinclusionsolution.me/equity-vs-equality-

eliminating-opportunity-gaps-education/ (Stand 23.04.2020)] 

Wege dazu: Die vorhandenen Erfahrungen 

aus der Arbeit in Vorbereitungsklassen sichtbar 

machen, im Austausch bedeutsame Problem-

stellungen, Vorschläge und Ideen entdecken 

und daraus gemeinsam in KoKonstruktion das 

-> Produkt gestalten. 

Beteiligung 

Alle, die Wissen und Erfahrung mit dem Leh-

ren und Lernen an Schulen mit neu zugewan-

derten, geflüchteten Schüler*innen und ihrer 

Eltern mitbringen, werden gebraucht. 

Besondere Bedeutung haben die fachlichen und 

biografischen Ressourcen von Lehrenden und 

Studierenden mit Migrationsbiografie  

– sie gilt es sichtbar zu machen! 

Jederzeit kann man neu dazu kommen: 

wer den Stand der Projektarbeit erfahren will:  

Projekttagebuch: https://padlet.com/lehrer_bil-

dung_/Projekttagebuch_Vorbereitungsklassen 

Mail an migranten.machen.schule@gmail.com  

Vielgestaltig sind die Möglichkeiten, 

sich zu beteiligen – nicht alle haben immer 

gleich viel Zeit: 

→ Beteiligung an Umfragen  

→ Einbringen eigener „Fallbeispiele“ 

→ Vorschläge und Ideen praktisch erproben 

→ Kurze (oder längere) Beiträge schreiben 

→ Beteiligung am Austausch (zumeist online) 

→ KoKonstruktion: gemeinsam das Produkt 

gestalten  

Ansprechpersonen für die Projektarbeit 

Huriye Top-Beydogan  

top@altenburg.s.schule-bw.de  

Elisabeth Rangosch-Schneck 

lehrer.bildung.migration@gmail.com  

Produkt 

Bausteine, ein Konzeptentwurf für die 

Arbeit in Vorbereitungsklassen (VKL/VABO):  

Ausgehend vom Wissen und den Erfahrungen 

der Projektbeteiligten werden Handlungs-

möglichkeiten dargestellt und Vorschläge für 

die Arbeit mit Blick auf das Schuljahr 20/21 

gemacht.  

Exemplarische Bausteine, die den besonderen 

Lebens- und Lernbedingungen neu zuge-

wanderter, geflüchteter Schüler*innen und ih-

rer Eltern Rechnung tragen und die auch als 

Orientierung für das Lehren und Lernen in Re-

gelklassen genutzt werden können. 

Mehrsprachigkeit von Lernmedien 

und -Materialien wird als Möglichkeit einbe-

zogen, Barrieren abzubauen. 

Digitale Medien und Tools werden gezielt 

auf ihre Eignung für das Lehren und Lernen in 

Vorbereitungsklassen hin geprüft und gehen 

so in die Bausteine ein. 

 

 

 

 

Unterstützt wird die Projektarbeit u.a. durch 

Prof. Dr. Heidi Rösch (PH Karlsruhe, Institut 

für deutsche Sprache und Literatur)  

Ulrike Brittinger (Leiterin des Staatlichen 

Schulamts Stuttgart i.R.) 
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