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Schulartübergreifende Regionale Fortbildung: 

Lehrerarbeit und Professionalisierung im interkultu rellen Kontext:  
Beiträge und Impulse für den Schulalltag 
 
 

Wir sind auf dem Weg … 
und die Expertise aller Lehrerinnen und Lehrer ist gefragt! 

 

Bericht vom „Plenum“  

am 22. Februar 2011  

im Zeppelin-Gymnasium, Stuttgart 

Leitung:  Matthias Kaiser 
  Elisabeth Rangosch-Schneck 

31 Lehrerinnen und Lehrer, aus allen Schularten, mit und ohne Migrationshintergrund, kamen zu-
sammen – im Vordergrund Ihrer Erwartungen, aber auch im Vordergrund des „Ertrags“1 stand der 
Austausch. Sie wollten das Regionale Netzwerk selbst kennenlernen, für sich die Möglichkeiten 
einer Arbeit im Netzwerk, ihres Beitrags, entdecken. 

Diskutiert wurde über so unterschiedliche Themen wie „Gender und Migration“, interkulturelle Per-
spektiven im Kunstunterricht oder Deutsch als Zweitsprache, es ging aber nicht zuletzt um das, 
was das Regionale Netzwerk selbst sein sollte und könnte. 

Vielleicht kommt der zentrale Gedanke des Regionalen Netzwerks am besten zum Ausdruck, wo in 
den Rückmeldungen zum „Ertrag“ und zu dem, was „besonders gut“ war notiert wurde: die „ver-
schiedenen Perspektiven“! Die offene Diskussion über die Sachthemen, aber auch über die ganz 
unterschiedlichen Vorstellungen vom Lehrer-Sein, der Bedeutung des „Migrationshintergrunds“ für 
das berufliche Selbst und die Erwartungen an das Netzwerk … 

Konkrete Vorhaben wurde weiterentwickelt, neue kamen hinzu und: 

 

… die Expertise vieler wird gebraucht! 

 
 
 
 

                                                           
1 s. Anhang 
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Das Regionale Netzwerk Stuttgart: 
 
Zusammenfassende Auswertung der Karten-Abfrage 2: 
 
Gefragt wurde nach Fragen, Bedenken, Bedarfen, Ideen … 
In Mindmaps wurden die Ergebnisse in ganz unterschiedliche Kontexte gebracht – die nachfolgen-
de Auswertung ist daher nur eine von vielen Möglichkeiten zu sehen, die eingebrachten Aspekte 
zu verknüpfen … 
 

Als Struktur zeichnen sich drei Felder ab: 
 
1. Das Regionale Netzwerk Stuttgart, der Netzwerkgedanke, das 

Konzept … 

2. Die Lehrpersonen – mit und ohne Migrationshintergrund, 
Selbst- und Fremdbilder, Rollenzuschreibungen … 

3. Die Perspektive der individuellen Sichtweisen auf das Ziel 
einer „interkulturellen Öffnung“ … 

 
 
1.  Das „Regionale Netzwerk Stuttgart“ 
 
1.1. Mitwirkende und Mitarbeit 

Ein Ausgangspunkt der Gespräche war: Das Netzwerk braucht Personen, die „Arbeitszeit und 
Hirnschmalz“ einbringen, die sich als „Multiplikatoren“ in die Kollegien verstehen. Gleichzeitig steht 
die Frage, wie der Beitrag, die konkrete Arbeit, insbesondere der Lehrpersonen mit eigener Migra-
tionserfahrung aussehen kann: 
„Inwiefern kann ich mich (Migrationshintergrund) einbringen? → Ist mir noch nicht ganz klar :)! 

Am Ende des Plenums zeichneten sich dafür Antworten ab: 
Tragenden Elemente des Netzwerks sind das Wissen und Können der Beteiligten, es ist ein Exper-
ten-Netzwerk – einerseits i.S. professionellen Wissens aller beteiligten Lehrpersonen – mit und 
ohne Migrationshintergrund - , andererseits aber auch i.S. der eigenen Sache, des Sichtbarma-
chens der Ressourcen von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund. 
Nur am Rande tauchten Fragen nach einer Einbeziehung von Eltern, von Kulturvereinen und au-
ßerschulische Institutionen auf – im Zentrum des Regionalen Netzwerks Stuttgart stehen die (an-
gehenden) Lehrpersonen. 
 
1.2. Funktion/ Aufgabe/ Leistungen des Netzwerks 

„Was leistet das Netzwerk – außer moodle?“ 
„Was wird genau gemacht?“ 
„Können die vielen Beteiligten jeweils einen Nutzen daraus ziehen?“ 

Erste Antworten auf diese und ähnliche Fragen waren: 

� Das Netzwerk soll eine Organisationsplattform sein 
Es soll den Erfahrungsaustausch ermöglich (s.u.), soll Informationen bereitstellen, Kommunikation 
ermöglichen, Lernprozesse bieten und anregen (s.u.) und nicht zuletzt, die Arbeit sichtbar machen.  

                                                           
2 s. Anhang 
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� Das Netzwerk betreibt Agenda-Setting 
Das Netzwerk rückt Themen und Fragestellungen in den Blick, fordert Antworten und Lösungen 
ein. Der Verlauf des Plenums machte deutlich, dass es dabei zum einen um den Lehrerberuf 
selbst geht, um Fragen der „Lehrerprofessionalität“ (s.u.) und um das Gespräch mit jungen Men-
schen über den Beruf, zum anderen geht es aber auch um Fragen der Interkulturalität, der Interna-
tionalisierung von Gesellschaft und Schule, um die Suche nach den Begründungen für das, was 
„interkulturelle Öffnung“ bedeuten kann, um den Anstoß zu Reflexion und Diskurs … 
 
� Netzwerkarbeit ist „Wissensmanagement“ 
Die Vielfalt der Wissensbestände, der Erfahrungen, der Informationen sollen zusammengetragen, 
unter konkreten Fragestellungen sortiert und erweitert werden – „über Schulart- und Lehrplangren-
zen hinweg“, wie notiert wurde. 
Besonders hier wurde die zentrale Bedeutung der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, den Leh-
renden an den Lehrerbildungs-Seminaren und den Hochschulen, den Lehramtsstudierenden deut-
lich! 
 

� Netzwerkarbeit ist „produktorientiert“: 
Es geht um „Interkulturalität im Fachunterricht“, um den Austausch über die Unterrichtspraxis, um 
die Erarbeitung und Erprobung von Unterrichtmaterialien, von Bildungs-Bausteinen für die Lehrer-
aus- und –fortbildung, den Anstoß auch zu internationalen Projekten. 
 
1.3. Ebene der Institutionen 

Die Teilnehmenden am Plenum verkörperten selbst alle „Ebenen“: als Lehrpersonen an der Schu-
le, als Lehramtsstudierende, als Lehrende an Hochschule und Seminar … 

Die Schule wurde immer wieder auch gesehen unter dem Aspekt der Kollegien als einem (mögli-
chen!) Raum für „schulinternes interkulturelles Lernen im KollegInnenkreis“ 

Und die Schule wurde gesehen unter dem Aspekt der Rahmenbedingungen: 
„Wie läuft der Kontakt über Schularten- und Lehrplangrenzen hinweg?“ 
„Oft im Schulalltag „keine Zeit“ und „keine Möglichkeit“ der Umsetzung“ 
„Noch ein Fortbildungsprojekt: Bei vielen KollegInnen ist die Belastungsgrenze erreicht“ 
„(Zeit-) Räume . Notwendig ist: Zeit (= Ressourcen freigeben/ Deputate etc…)“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4. Ergebnissicherung/ Nachhaltigkeit 

„Wie sieht es konkret mit der Umsetzung der Ziele aus?“ 

Der Blick darauf, wie es um die „interkulturelle Öffnung von Unterricht und Schule“ bestellt ist, soll-
te zum Qualitätsmerkmal für gute Schulen werden – so eine der Aussagen. 

Konkret bedeutet das beispielsweise,  
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„multiperspektivische Ausarbeitung von Unterrichtsinhalten“ 
„Verankerung der Themen in den Lehrplänen“ „… im Bildungsplan“ 
„Mitarbeit an neuen Bildungsplänen“ 
Und auf Ebene der Einzelschule, dass „die gewonnenen Erkenntnisse in den Schulprofilen der 
jeweiligen Schulen verankert werden, auch schriftlich festgehalten werden!“ 
Nicht zuletzt kam der Gedanke auf, für die Sicherung der Erbenisse die Zusammenarbeit mit Ver-
lagen zu suchen… 

Aber … 
Neben dem Engagement und den Ideen gab es aber auch Skepsis: 
„Wer hat ein Interesse an diesem Netzwerk?“ 
„Was steckt wirklich dahinter?“ 
„Werden die Initiativen auch nicht im Sand verlaufen?“ 

Und es gab ein kritisches Hinterfragen der „Nebenwirkungen“, wenn der Migrationshintergrund in 
den Vordergrund rückt (s.u.) 
 
2. Lehrpersonen: mit und ohne Migrationshintergrund  

2.1. „Migrationshintergrund“ als … 

Was scheinbar frag-los Teil des Netzwerktitels ist wurde in 
Frage gestellt! 
„Migranten“, „Migrationshintergrund“ …, thematisiert wur-
den Selbst- und Fremdbilder, diskutiert wurde über Rol-
lenverständnisse und –zuschreibungen: 

„Wie verändert sich meine Rolle (Schülerschaft, Kollegi-
um, Schule allgemein)“ 

Das bedeutete für die einen: 
„Allein die Anwesenheit von Lehrern mit Migrationshintergrund an Schulen hat eine hohe symboli-
sche Rolle für Eltern, Kinder …“ 
„Notwendig ist die Ressource Lehrer mit Migrationshintergrund in allen Schulebenen wahrzuneh-
men und zu nutzen“ 

Andere verwiesen auf Probleme einer die Differenz betonenden Sicht:  
„Stigmatisierung durch Überbetonung des ‚Migrationshintergrunds‘?“ 
„Absonderung anstelle der beabsichtigten Integration“ 
„Netzwerke, die zusammenführen … und keine Schaffung von Parallelgesellschaften auf Schul-
ebene“ 

In der Diskussion zum Abschluss des Plenums wurde darüber intensiv diskutiert: unmittelbar indi-
viduelle biografische Erfahrungen prägen die Sichtweisen, die je persönliche Art und Weise, mit 
Diskriminierung umzugehen … es sind viele Faktoren, die zu ganz widersprüchlichen Wahrneh-
mungen führen. Konsens war, auch hier näher hinzusehen, keine einzig „richtige“ Sicht einzufor-
dern, Fragen gemeinsam zu bearbeiten. 

2.2. Lehrerprofessionalität und Professionalisierun g 

Eine Fragestellung bezog sich auf das Konzept der „Lehrerprofessionalität“ selbst: 
„Bedenken! Inwieweit/ Wie Lehrerarbeit in diesem Kontext auch wirklich professionalisiert werden 
kann?“ 
„Wie kann man die Lehrerarbeit im interkulturellen Kontext professionalisieren, wenn der Beruf so 
sehr von der Lehrerpersönlichkeit abhängt?! Alle sind verschieden!“ 
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Der Diskurs darüber – und die Konsequenzen für die Lehrerbildung – hat begonnen … 

Als Facetten zeichneten sich im Plenum ab: 
 
� Erfahrungsaustausch/ „good practice“ 
Das Netzwerk wird dafür als wichtiger Umschlagplatz gesehen. 
 
� Ausbildung 
Thematisiert wurde hier die Frage der verpflichtenden Ausbildungsinhalten, der Kooperation der 
Phasen der Lehrerbildung  
 
� Fortbildung 
„Wo findet man ein stringentes, zielorientiertes interkulturelles Fortbildungsangebot für Lehrkräfte?“ 
 
Das Netzwerk selbst versteht sich als Impulsgeber für Fortbildungsveranstaltungen und will gleich-
zeitig – im o.g. Sinne des „Experten-Netzwerks“ einen Beitrag leisten. 
 
Und die Themen? 

Es geht zum einen um Sprache: um die der Schülerinnen und Schüler, die der Lehrpersonen, um 
Wahrnehmungen und Wertigkeiten: 

„Umgang mit der Erstsprache der Schüler – wie werden sie zur Ressource?“ 
„ ‚Doppelte Halbsprachigkeit‘ negative Einstellung zur Erstsprache“ 
„… dass alle Lehrer über Probleme beim Zweitsprachenerwerb informiert sind“ 
 
In der Nennung von Qualifizierungsbedarfen werden aber zum anderen auch Sichtweisen deutlich, 
die selbst Impulse für Reflexion und Diskurs sind … 
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3. Zentrale Sichtweisen im Kontext „interkulturelle  Öffnung von Unterricht und Schule“ 
 
� Die Begründungen für das Regionale Netzwerk… 
verweisen selbst auf Fragen nach den Inhalten von „Integrationsarbeit an der Schule“, nach Ziel-
setzungen, beispielsweise dort, wo von „Hilfestellungen“, „Förderung“ „Unterstützung“ die Rede ist, 
oder nach Präzisierungen, wenn es um Begriffe wie Akzeptanz, Toleranz, Interkulturalität … geht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Diskussionsbedarf schälten sich besonders zwei Problembereiche heraus: 

� Das Problem der „Kulturalisierung“ 
„… , dass wir Interkulturalität „mit Gewalt“ in den Unterricht bringen“ 
„Man kann keinen starren „Benimmkatalog“ zu verschiedenen Situationen erstellen, da keine Si-
tuationen identisch sind“ 
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� Das Problem der „Stereotype“ 
„Meiner Meinung nach gehört zu einer interkulturellen „Öffnung“ auch dazu, dass sich die „Mehr-
heitsgesellschaft“ mit eigenen Vorurteilen der „Schubladendenken“ auseinandersetzen“ 

Hier verschränkt sich die Diskussion mit der kritischen Sicht auf die Betonung einer „besonderen“  
Rolle von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund (s.o.)  
 
 
Das Regionale Netzwerk Stuttgart: 
 
Kurzdarstellung des Konzepts 
 

Migranten machen Schule!Migranten machen Schule!Migranten machen Schule!Migranten machen Schule!

Regionales Netzwerk Stuttgart

Plenum 22.02.2011, Stuttgart, Zeppelin-Gymnasium

 

2006 startete die Landeshauptstadt Stuttgart die Initiative „Migranten machen Schule!“. Mehr Leh-
rerinnen und Lehrer mit eigener Migrationserfahrung sollten an den Schulen unterrichten, ihre spe-
zifischen Ressourcen sollten verstärkt wahrgenommen, für die Gestaltung von Unterricht und 
Schule und die Lehrerbildung genutzt werden. 

Die Initiative „Migranten machen Schule!“ wird nun weiterentwickelt, „Migranten machen Schule - 
Regionale Netzwerke zur interkulturellen Öffnung von Unterricht und Schule in Baden-
Württemberg“ entstehen.  

 

FAQ … 

� … ein neues Projekt?

� … bisherige Konzepte und Aktivitäten bleiben unberücksichtigt?

� … was ist das „Besondere“?

� … was ist das Ziel?

� … wer macht die Arbeit?

� … was soll dabei herauskommen?

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

 

 

 



 
8 

Ausgangspunkt der „Regionalen Netzwerke zur interkulturellen Öffnung von Unterricht und Schule“ 
ist die Lehrerarbeit, Zielgruppe und Akteure der Regionalen Netzwerke sind die Lehrpersonen – 
mit und ohne eigene Migrationserfahrung. Der Blick richtet sich auf die weitere Professionalisie-
rung des Lehrerberufs, es geht um Gelegenheiten zum Austausch, zum Diskurs, zum Lernen. 
 

… ein neues Projekt?

Die Akteure bringen 

unterschiedliche 

soziale, sprachliche, 

kulturelle 

Kenntnisse und 

Erfahrungen ein

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

 

 

Konzepte der Lehrerprofessionalität …

[http://epik.schule.at/images/stories/dateien/epik_dresden_mrz_2008.pdf]

Elisabeth Rangosch-Schneck – dialogschule@aol.com im Auftrag des

 

 

… ein neues Projekt?

Lehrerarbeit braucht 

pädagogische 

Professionalität

Die Akteure bringen 

unterschiedliche 

soziale, sprachliche, 

kulturelle 

Kenntnisse und 

Erfahrungen ein

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

Migrationsbedingte 

Vielfalt ist in der 

Schule der 

Normalfall

 

 

Um diese Professionalisierung im interkulturellen Kontext weiter voranzubringen, werden in den 
Regionalen Netzwerken, auf der Ebene der Staatlichen Schulämter und unter Federführung des 
Kultusministeriums, schulartübergreifend Schulen, Schulverwaltung, lehrerbildende Hochschulen 
und Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung zusammenwirken. 
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Das Regionale Netzwerk Stuttgart knüpft an die Ergebnisse der Arbeit der bisher schon im Raum 
Stuttgart engagierten Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, Beteiligten aus der Schulverwal-
tung, Lehrenden und Lernenden an Seminaren und Hochschulen an, ihre Erfahrungen bilden das 
Fundament des Regionalen Netzwerks Stuttgart. 

… bisherige Konzepte und Aktivitäten bleiben unberücksichtigt?

Regionale Netzwerke (auf Ebene der Staatlichen Schulämter)

Das Netzwerk richtet sich an …

� … Lehrpersonen, Schulleiter/innen, Lehrende an Seminaren und 
Hochschulen, Referendar/innen, Lehramtsstudierende  …

� … aller Schularten und Fächer …

… mit und ohne eigene Migrationserfahrung!

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

 

 

Das „Besondere“ des Vorhabens ist zum einen, dass im Mittelpunkt die Entwicklung der Lehrerpro-
fessionalität steht, die Ausbildung der Lehrpersonen, ihre berufsbegleitende Weiterbildung, die 
Lernprozesse der (angehenden) Lehrpersonen, der Erfahrungsaustausch, berufsbezogene Refle-
xions- und Diskursgelegenheiten. 

… was ist das „Besondere“ ?

0 20 40 60 80

Werte 4 -5

Werte 2 - 3

Werte 0 - 1

16

62

52

6

30

38

Minimum

Maximum

Frage:
Die Vorbereitung auf den Umgang mit kultureller Heterogenität in der ersten Phase der 
Lehrerausbildung (Studium) war für mich

0 1 2 3 4 5
vollkommen vollkommen
ungenügend ausreichend

Bezugspunkt 1: 

Wie sehen sich angehende Lehrpersonen qualifiziert?* 

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

* Studie zu Relevanz und Bedeutung einer 
Qualifizierung zum „Umgang mit kultureller 
Heterogenität in der Schule“  aus Sicht 
angehender Lehrpersonen (2010)

 

Zum anderen werden ganz bewusst migrationsspezifische Ressourcen von Lehrpersonen in den 
Professionalisierungsprozess einbezogen. 

Bezugspunkt 2: 

Lehrpersonen mit Migrationserfahrung

Migrationsspezifische Ressourcen von Lehrpersonen b edeuten:

� Ergänzung von Perspektiven

� Biografische Krisen- und Konflikterfahrung

� Wissen und Kenntnisse

� Können

� „Symbolische Rolle“

… als Möglichkeit!

Wichtig!

Migrationsspezifische Ressourcen 
von Lehrpersonen

− wahrnehmen
− nutzen
− professionalisieren

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des
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Was ist das Ziel? 

Zielsetzungen

� Sensibilisierung für besondere Ressourcen von Lehrkräften mit 
Migrationshintergrund

� Austausch und Qualifizierungsmöglichkeiten für Personen mit und 
ohne Migrationshintergrund

� Wahrnehmung von Aufgaben in der Beratung und Fortbildung von 
Lehrkräften und Schulen

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

 

Ausgehend von diesen Zielsetzungen stellt sich das Regionale Netzwerk konkrete Aufgaben – sei 
es in der Gestalt der „Einforderung“ von Qualifizierungsangeboten, sei es in der unmittelbaren Ge-
staltung von Angeboten, sei es in der Erarbeitung von Materialien … 

Die Netzwerke sind in diesem Sinne Orte des Lernens der Lehrer und der ganz praktischen  Arbeit 
an der „interkulturellen Öffnung von Unterricht und Schule“. 

Wer macht die Arbeit?

Aufgaben sind z.B.
� Austausch von Erfahrungen und Weiterqualifizierung
� Ansprechpartner im Kollegium bei Gesprächs- und 

Beratungsbedarf

� Angebote regionaler und schulinterner/ schulnaher 
Fortbildungen

� Mitwirkung in der Lehrerausbildung (1. und  2. Phase) 

� Mitwirkung bei Informationsmaßnahmen über das 
Berufsziel Lehrer/Lehrerin

Die Netzwerker/innen treffen sich dazu

… als Plenum oder in kleinen Arbeitsgruppen

… im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen,  
Arbeitskreisen

… oder in „Online-Räumen“ 
www.migranten-machen-schule-bw.de

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

 

Das Netzwerk ermöglicht ein „produktorientiertes“ Arbeiten

� online-toolbox zur Sprachförderung, die sich an 
Nicht-Deutschlehrer richtet

� Unterrichtsbeispiele zu 
interkulturellen Perspektiven …

� … forschendes Lernen
von Lehrpersonen und
Studierenden

� Kollegiale Beratung und bedarfsorientierte 
Unterstützung vor Ort

… was soll dabei herauskommen?

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des
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FAQ … 
� … ein neues Projekt?

Beitrag zu Schulentwicklung und Professionalisierung! 

� … bisherige Konzepte und Aktivitäten bleiben unberücksichtigt?

Akteure sind die Lehrpersonen – mit ihrer spezifischen Expertise! - vor Ort!

� … was ist das „Besondere“? 

� … was ist das Ziel?

stabiles Zusammenwirken aller für Schule verantwortlichen Ebenen!

expliziter Fokus: migrationsspezifische Ressourcen von Lehrpersonen!

� … wer macht die Arbeit?

engagierte (künftige) Lehrende mit und ohne Migrationshintergrund!

� … was soll dabei herauskommen?

Interkulturelle Öffnung von Unterricht und Schule!

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

 

… Ihnen danke für die Aufmerksamkeit

Elisabeth Rangosch-Schneck: dialogschule@aol.com im Auftrag des

 

Arbeitskreise … 
… und Ansprechpartner 

 
Online-Toolbox Sprachförderung für Nicht-
Deutschlehrpersonen 

Karolina Maron karolina.maron@yahoo.de 
Tobias Krämer kraemerto@web.de 

 
Genderaspekt in der Wahrnehmung von  
Migrationsschüler/innen 

Helga Widmann helga.widmann@Seminar-RS-RT.kv.bwl.de 

Dimitrios Matziris matziris@fes-es.de 
 

Interkulturelle Perspektiven im Kunst-Unterricht 

          Alexandra Gulija sasa.gulija@gmx.de 

 
Workshops an Schulen zur Information zum Lehrerberu f 
              Murat Tigli murat.tigli@bsz-bietigheim.de 
           Uwe Weltzien uwe.weltzien@friedewelt.de 
 
… weitere Gruppen und Ansprechpartner unter www.migranten-machen-schule-bw.de  
 

Einladung zum 

Mitmachen! 
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Bilanz und Ausblick 
 

 

 

 

 

 

 

Die Ziele …  

 

 

 

 

 

 

 

Die Auswertung der Rückmel-
dungen zeigt, dass künftige Tref-
fen im Vorfeld noch klarer auf ein 
konkretes Ziel hin ausgerichtet 
sein sollten. 

Dabei wird es auch darum gehen, 
immer wieder „Neuen“ einen Ein-
stieg in das gemeinsame Arbei-
ten zu ermöglichen und gleichzei-
tig an Diskussionsprozesse und 
schon vorliegende Arbeitsergeb-
nisse anzuknüpfen … 

 

Die Inhalte 

Aus Sicht der Teilnehmenden 
war der Bezug zur „praktischen 
Arbeit“ nur begrenzt erkennbar, 
gleichzeitig wurden Inhalte und 
Ergebnisse in hohem Maß als 
„nützlich“ wahrgenommen. Mögli-
cher Weise spiegelt sich hier wi-
der, dass, wie oben beschrieben, 
die Beteiligten selbst grundsätzli-
che Fragen, nach dem Stellen-
wert des Migrationshintergrunds, 
dem Inhalt von „Integration“ oder 
den Zielsetzung einer Professio-
nalisierung des Lehrerberufs ins 
Zentrum gerückt hatten. 
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Die Arbeitsweise  … 

 

 

 

… wurde einerseits akzeptiert, 
dennoch ist zu fragen, wie künftig 
das Anliegen des Austauschs, 
der Information und der unmittel-
baren Arbeit an einem konkreten 
Vorhaben noch produktiver und 
für die Einzelnen befriedigender 
gestaltet werden kann. 

 

 

 

Die Bilanz … 

 

… unterstreicht diesen Gedan-
ken: auch für den Einzelnen ist 
es ein berechtigter Anspruch, 
nicht nur an einer „empfehlens-
werten“ Veranstaltung beteiligt 
gewesen zu sein, sondern per-
sönlich bedeutsame Impulse mit-
zunehmen, „zufrieden“ zu sein – 
anders ausgedrückt: mehr noch 
als bisher sollten expansive 
Lernprozesse ermöglicht und 
gefördert werden! 

Termin des nächsten Plenums: 

Mittwoch, 06.07.2011   

um 15.00 – 20 Uhr in der Fasanenhofschule, Stuttgar t 

… incl. einem Ausklang mit Speis & Trank & Gesang &  … 
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ANHANG 

Hauptanliegen  
 

Hauptertrag  
 

- Teilnahme an der Netzwerkarbeit im interkulturellen 
Bereich lernen/ lehren 
 

- Ideen und Erfahrungen austauschen 
 
 

- Einblick in die Organisation der Netzwerke zu be-
kommen 
 

- Kennenlernen → „Reinschauen“ 
 
 

- Überblick erhalten 
 
 
 

- Das Netzwerk kennen lernen 
 

- Dieses Forum kennenzulernen und mein Beitrag zu 
einer interkulturellen Öffnung der Pädagogik 

 
- Vernetzung zwischen Akteuren 

 
- Austausch und weitere Informationen zum Thema 

 
- Wie thematisieren ich Mehrsprachigkeit im Unterricht? 

Wie wird sie zur Ressource? 
 

- Interkulturelle Öffnung für die Themen in Bildende 
Kunst 

 
- Konkretisierung der Integrationsarbeit 

 
- Informationen über Initiativen + Angebote 

 
 
 
- Anregender Austausch, andere Perspektiven  ken-

nengelernt! 
 
- Lust weiterhin mitzumachen 

 
 

- Einblick in die alltagsspezifische Problemlösung im 
Lehrerberuf 

 
- Event. Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen 

den Institutionen 
 

- Die entstandenen Kontakte 
 

- Verschiedene Standpunkte  auch zu dem „Projekt“ 
kennenzulernen 

 
 

- Konsequente Zusammenarbeit 
 

- Verschiedene Sichtweisen  auf das Thema 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Viele interessante Diskussionen 
 

- Informationen/ Einblick 
 

 

Nicht so gut Besonders gut 
- Dass sich die Themen wiederholt  haben (1. Veran-

staltung) 
- -  
-  -  
- -  
- Zu wenig Struktur  
- -  
- -  
- Es war nicht so leicht dem roten Faden zu folgen 
- Arbeitsaufträge waren ungenau 

- Die konkreten Vorschläge der Gruppe „Gender“, „BK“ 
- Diskussion  
- Austausch mit Kolleg/innen 
- Gruppenarbeit  
- So viele Anwesende  
- Die Beiträge der Betroffenen  
- Die Vielfältigkei t bei den Teilnehmern  
- Die offene Atmosphäre  
-  
- Den Erfahrungsaustausch unter den Lehrern in der 

Gruppe! 

- Ich hätte mir vor der Beschriftung der Karteikarten eine Diskussion, Brainstorming im Plenum o.ä. gewünscht 

- Muss sich zeigen 
- Interessant 

 
Ansonsten 

- Es wäre toll nächstes Mal an die Ergebnisse von heute  zurück zu greifen statt wieder neue Ideen zu sammeln. 
 

- Positiv gestimmte Atmosphäre!  

 

 



Ergebnisse der Kartenabfrage 

Frage Bedenken Bedarf Idee Sonstiges 
Wie werden die Schulen 
informiert 
 
Was leistet das Netzwerk – 
außer moodle 
 
Wie verändert sich meine 
rolle 
(Schülerschaft, Kollegium, 
Schule allgemein) 
 
Welche konkreten 
Aufgaben hätte eine 
Lehrkraft mit 
Migrationshintergrund in 
diesem „Netzwerk“ 
 
Inwiefern kann ich mich 
(Migrationshintergrund) 
einbringen? → Ist mir noch 
nicht ganz klar :) 
 
 
Wer ist alles dabei? 
Wer sorgt für 
Nachhaltigkeit? 
Wie kommen die Fragen, 
Anregungen und 
Informationen an die 
Schulen etc.? 
 
 

Wie die Schulen das 
umsetzen 
 
Möchte das Kollegium 
fremdartige Ideen 
aufgreifen 
 
Sieht auf dem Papier und 
im Internet toll aus, wir 
lernen und amüsieren uns 
aber der Ertrag ist gering 
 
Absonderung anstelle der 
beabsichtigten Integration 
 
Oft im Schulalltag „keine 
Zeit“ und „keine 
Möglichkeit“ der 
Umsetzung 
 
Werden die Initiativen auch 
nicht im Sand verlaufen? 
 
Schuldfrage bei Misslingen 
 
„Doppelte 
Halbsprachigkeit“ negative 
Einstellung zur 
Erstsprache 
 
Organisationsplattform in 
Einheit in Zielbestrebung 

Sprachkurse 
 
 
Agenda-Setting PR 
Wissensmanagement 
 
Personen 
 
glück 
 
dass man mehr über die 
kulturellen Eigenarten der 
verschiedenen 
Migrantengruppen erfährt 
 
Integration interkultureller 
Aspekte (Vergleiche) in 
geeignete 
Unterrichtseinheiten 
 
mehr „Werbung“ 
 
mehr Kontakt mit den 
Schülern außerhalb des 
Unterrichts 
 
… dass alle Lehrer über 
Probleme beim 
Zweitsprachenerwerb 
informiert sind 
 
 

Als Multiplikator für 
Kollegen dienen 
 
 
Idee 
Verankerung der Themen 
in den Lehrplänen 
 
Beitrag 
Arbeitszeit und 
Hirnschmalz 
 
 
Soziokultureller 
Hintergrund der 
italienischen Familien 
 
Infoveranstaltungen zum 
Lehrerberuf(Eigenwerbung) 
für alle 
OberstufenschülerInnen 
 
Interkulturelle Abende an 
Schulen 
 
Ich bin offen dafür von 
meinen interkulturellen 
Erfahrungen zu berichten 
als Deutsche 
Außerdem möchte ich 
gerne zuhören was andere 
zu berichten haben 

Sprachförderung für Lehrer 
wäre toll – nicht dass sie 
kein Deutsch können, aber 
wer kann schon türkisch 
oder wer sein Deutsch 
schon analysieren 
 
Zielsetzung und Zeitplan 
konkretisieren 
 
Elternarbeit! 
 
Eine angenehme 
Zusammenarbeit 
 
Eltern im Dialog 
(Elternvertreter) 
 
Kulturvereine und 
außerschulische 
Institutionen einbeziehen/ 
konsultieren 
 
Multiperspektivische 
Ausarbeitung von 
Unterrichtsinhalten → 
Mitarbeit am neuen 
Bildungsplan (z.B. RS → 
bis 2014) 
 
 
 



Umgang mit der 
Erstsprache der Schüler – 
wie werden sie zur 
Ressource? 
 
Wer kann mir seine 
Erfahrungen mitteilen? 
 
Integrationsarbeit an der 
Schule (konkret)? 
 
Wie kann der Beitrag von 
Lehrern mit 
„Migrationshintergrund“ 
aussehen? 
 
Das ist doch 
selbstverständlich, wie 
man mit den Migranten 
arbeiten soll, nicht wahr? 
 
Wo starten wir? 
Was ist die Basis? 
 
Wie läuft der Kontakt über 
Schularten- und 
Lehrplangrenzen hinweg? 
 
Wo findet man ein 
stringentes, zielorientiertes 
interkulturelles 
Fortbildungsangebot für 
Lehrkräfte? 
Interkulturelle Integration 
im Klassenzimmer 

Können die vielen 
Beteiligten jeweils einen 
Nutzen daraus ziehen? 
 
Noch ein 
Fortbildungsprojekt 
Bei vielen KollegInnen ist 
die Belastungsgrenze 
erreicht 
 
Meine Schüler mit 
Migrationshintergrund 
wollen nicht auffallen und 
besonders behandelt 
werden 
 
Migrationshintergrund als 
Ausrede für die Schüler, 
die keine Lust auf die 
Schule und auf das Lernen 
haben? 
 
Wie kommt man durch 
Info-Dschungel in unser 
Netz-Werk! 
(viele Leute, viele 
Beispiele)  
 
 
… ist, dass wir 
Interkulturalität „mit 
Gewalt“ in den Unterricht 
bringen 
 
 

Hintergrundinformationen 
zur Sozialisierung von 
Kindern mit 
unterschiedlichem 
Migrationshintergrund 
(Werte, Normen, 
[Kulturstandards] 
 
Meiner Meinung nach 
gehört zu einer 
interkulturellen „Öffnung“ 
auch dazu, dass sich die 
„Mehrheitsgesellschaft“ mit 
eigenen Vorurteilen der 
„Schubladendenken“ 
auseinandersetzen 
 
Notwendig ist: (mehr) 
Information an Eltern/ 
Schüler/ Lehrer → 
Hilfestellung 
 
(Zeit-) Räume 
 
Notwendig ist: 
Zeit (= Ressourcen 
freigeben/ Deputate etc.…) 
Einbezug von Verlagen 
 
Die Akzeptanz 
 
 
 
 
 

Erfahrungspool gründen/ 
einrichten 
 
Internationale Projekte 
 
Schulinternes 
interkulturelles Lernen im 
KollegInnenkreis 
 
Unsere vielfältigen 
Erfahrungen aus unserer 
Schule Einbringen 
 
Unterrichtsmaterialien zum 
interkulturellen Lernen im 
Klassenzimmer 
 
Netzwerke, die 
zusammenführen und 
Lehrer ohne 
Migrationshintergrund und 
keine Schaffung von 
Parallelgesellschaften auf 
Schulebene. 
 
Mein Beitrag: 
Regelmäßige 
Austauschmöglichkeiten 
(2-3 mal im Jahr) 
flächendeckend diese 
Ideen für alle Schulen 
einführen → 
Qualitätsmerkmal für gute 
Schulen! 
 

Was mir wichtig ist: 
Dass die gewonnenen 
Erkenntnisse in den 
Schulprofilen der 
jeweiligen Schulen 
verankert werden, auch im 
Bildungsplan schriftlich 
festgehalten werden! 
 
Nachhaltigkeit 
gewährleisten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie integriere ich 
Interkulturalität im 
Fachunterricht 
 
Was wird genau gemacht? 
 
Welche konkreten 
Unterstützungen können 
wir Schülern und deren 
Eltern anbieten?! 
 
Wie kann man 
Bewusstsein schaffen für 
bestehende Vorurteile oder 
Schulbladendenken vor 
allem von deutschen 
Lehrern? 
 
Was steck wirklich 
dahinter? 
Wer hat ein Interesse an 
diesem Netzwerk? 
→ Lehrpersonen mit 
Migrationshintergrund 
→ das Schulwesen? 
→ die Politik? 
 
Gibt es schon 
Vorreiterschulen, die mit 
dieser Thematik sich 
intensiv + produktiv befasst 
haben –  
Wie sieht es konkret mit 
der Umsetzung der Ziele 
aus? 

Stigmatisierung durch 
Überbetonung des 
„Migrationshintergrunds“? 
 
Man kann keinen starren 
„Benimmkatalog“ zu 
verschiedenen Situationen 
erstellen, da keine 
Situationen identisch sind 
 
Bedenken! 
Inwieweit/ Wie Lehrerarbeit 
in diesem Kontext auch 
wirklich professionalisiert 
werden kann? 
 

Notwendig: 
Sensibilisierung/ 
Verständnis der Schule 
(SL, Eltern, Lehrer) für 
diese Problematik: Schüler 
mit Migrationshintergrund 
besonders zu fördern 
 
Notwendig ist die 
Ressource Lehrer mit 
Migrationshintergrund in 
allen Schulebenen 
wahrzunehmen und zu 
nutzen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiele aus der 
Unterrichtspraxis 
 
Allein die Anwesenheit von 
Lehrern mit 
Migrationshintergrund an 
Schulen hat eine hohe 
symbolische Rolle für 
Eltern, Kinder … 
 
An den Seminaren als 
festen Bestandteil der 
Ausbildung etablieren(?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie kann man die 
Lehrerarbeit im 
interkulturellen Kontext 
professionalisieren, wenn 
der Beruf so sehr von der 
Lehrerpersönlichkeit 
abhängt?! 
Alle sind verschieden! 
 
Wie wird die interkulturelle 
Öffnung von S. und U. zum 
verpflichtenden 
Ausbildungsinhalt (Koop 1. 
+ 2. Phase) 
 
Wie können LAs im 
Referendariat schon 
eingebunden werden? 
(Wahlmodul?) 
Interessengeleitet! 
 
 
 


