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Vorwort der Senatorin

Prof. Dr. Eva Quante-Brandt
Senatorin für Bildung und Wissenschaft

Eltern und Schule tragen gemeinsam zum Bildungserfolg unserer Kinder bei.

Wenn Kinder und Jugendliche erfolgreich in die 
Schule gehen, braucht es das partnerschaftliche Mit-
einander in der Schule – unabhängig von kulturellem 
Hintergrund, Bildungsniveau und sozialem Status 
der Mütter und Väter.

Um die Zusammenarbeit mit Eltern zu fördern wur-
de in den bundesdeutschen Schulgesetzen die  Be-
teiligung von Eltern fest verankert. Aber manchmal 
reicht das nicht aus. 

Die zweimal jährlich stattfindenden Elternsprechtage 
genügen oft nicht, um für Eltern und Lehrkräfte den 
notwendigen Austausch zu bieten, gemeinsam Ver-
antwortung für den Schulerfolg der Kinder zu über-
nehmen und die jeweiligen Rollen abzustimmen.    

Ein professioneller Umgang mit kultureller Vielfalt 
und Heterogenität ist mit Blick auf die Gestaltung 
des Schulalltags von zentraler   Bedeutung. Als Se-
natorin für Bildung und Wissenschaft lege ich daher 
besonderen Wert auf Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaften mit Eltern in den Bremer Schulen. 

Die am 2. September 2013 durch das „Kompetenz-
zentrum für Interkulturalität in der Schule“ (Kom.
In) im Landesinstitut für Schule (LIS)  durchgeführte 
Fachtagung widmete sich der Frage der Chancen und 
Perspektiven der Elternmitwirkung von der Grund-
schule bis zur Berufsschule. Der besondere Fokus 
der gut besuchten Tagung richtete sich auf die Be-
dingungen guter Kooperation mit zwischen Eltern 
und Schule. 

Mit der Dokumentation der Fachtagung „Eine Part-
nerschaft – Eltern und Schule in der Migrationsge-
sellschaft“ werden die wichtigen Aspekte einer guten 
Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule heraus-
gestellt. Sie informiert über die zentralen Fragen, die 
besonderen Chancen bzw. Herausforderungen und 
zeigt interessante Handlungsmöglichkeiten aus Sicht 
verschiedener Expertinnen und Experten auf.

Gemeinsam kommt es darauf an, durch Chancen-
gleichheit und bessere Bildungsangebote die Bil-
dungserfolge möglichst aller Bremer Schülerinnen 
und Schüler zu verbessern.

Prof. Dr. Eva Quante-Brandt
Senatorin für Bildung und Wissenschaft
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Grußwort

Andrea Spude
Vorstandssprecherin
ZentralElternBeirat Bremen

Als Elternvertreterin liegt mir die Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Schule naturgemäß besonders 
am Herzen.  Daher ist es mir eine besondere Freude, 
Sie auf die vorliegende Dokumentation einer Fach-
tagung  mit dem Titel „ Eine Partnerschaft - Eltern 
und Schule in der Migrationsgesellschaft“ aufmerk-
sam zu machen, die sich mit einzelnen Aspekten der 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern befasst 
hat.

Eltern spielen eine wichtige Rolle für den Bildungser-
folg ihrer Kinder. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber 
sie zu nutzen für eine fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen Elternhaus und Schule zum Wohle der Kin-
der fällt häufig noch schwer.

Wie geht man aufeinander zu? Wie kann man Eltern 
vermitteln, dass sie in der schulischen Zusammen-
arbeit erwünscht sind? Was zeichnet eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Eltern aus? Diese Fragen können in der Praxis nur 
vor dem Hintergrund der individuellen Ausgangsla-
gen und Rahmenbedingungen der einzelnen Schulen 
beantwortet werden. Gute Elternarbeit kann sich in 
vielfältigen Formen zeigen. Die vorliegende Doku-
mentation gibt einige Ideen für eine praxisnahe Um-
setzung.

Grundlage für eine echte Partnerschaft zwischen El-
tern und Schule ist die Einsicht aller Beteiligten, dass 
eine Zusammenarbeit ein großes Potential an ge-
meinsamen, fruchtbaren  Lösungen bereithält. Eine 
solche Partnerschaft kann dort entstehen, wo Schu-
len gemeinsam mit ihren Eltern eine Willkommens- 
und Begegnungskultur entwickeln, in der sich Eltern 
als Teil der Schulgemeinschaft willkommen fühlen, 
in der ihre Kompetenzen wertgeschätzt werden und 
eine vielfältige und respektvolle Kommunikation ge-
pflegt wird.

Wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
funktioniert nur auf der Basis gegenseitigen Vertrau-
ens und eines gegenseitigen Verständnisses für die 
unterschiedlichen Rollen der Beteiligten und den da-
mit verbundenen Erwartungen an die jeweils andere 
Seite. Dies um so mehr als in einer Migrationsge-
sellschaft unterschiedliche Kulturkreise und eigene 
Schulerfahrungen der Beteiligten in ihren Kulturkrei-
sen wesentlichen Einfluss auf die Erwartungshaltun-
gen haben.

Gegenseitiges Verständnis füreinander erfordert ge-
legentlich einen Wechsel der Perspektive, um ein-
ander kennenzulernen und zu verstehen. So können 
Ängste, Vorurteile, Informationsdefizite und ein ge-
genseitiges Misstrauen abgebaut werden.

Gemeinsames Ziel von Eltern und Schule ist es, den 
bestmöglichen Schulerfolg für die Kinder zu gewähr-
leisten. Dieses gemeinsame Ziel eint die Beteiligten 
und vermittelt auch den Kindern, dass sie in ihren 
schulischen Bemühungen ernst genommen werden.

Ich kann daher Schulen nur dazu ermuntern, offen 
und vertrauensvoll auf Eltern zuzugehen und deren 
Kompetenzen für die schulische Arbeit zu nutzen. 
Eltern möchte ich motivieren und darin bestärken, 
sich aktiv ins Schulleben einzubringen, denn auch ihr 
Engagement entscheidet darüber wie gut ihre Kinder 
in der Schule vorankommen.

Andrea Spude
Vorstandssprecherin
ZentralElternBeirat Bremen

Eine Partnerschaft kann dort entstehen, wo Schulen mit ihren Eltern eine Willkommens- und 
Begegnungskultur entwickeln.
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Das Kom.In am LIS

Schulische pädagogische Fachkräfte haben, je nach 
Schulstufe, häufig mit Eltern zu tun. Die Zusammen-
arbeit mit Eltern ist für sie unabdingbar. Eltern sind 
erwünscht! 

Jüngste Studien bestätigen die Notwendigkeit der 
Eltern-Schule-Kooperation. Eltern haben großen Ein-
fluss auf den Schulerfolg ihrer Kinder. Die Partizipa-
tion von Eltern ist deshalb ein zentraler Schlüssel für 
den Bildungserfolg, insbesondere für benachteiligte 
Schülerinnen und Schüler. 

Der Fokus der Fachtagung lag auf Gelingensbedin-
gungen der Zusammenarbeit zwischen Elternhäu-
sern und Schulen in der Migrationsgesellschaft. Mit 
„Eltern“ werden nicht nur die biologischen Mütter 
und Väter gemeint, sondern auch andere Sorge- 
oder Erziehungsberechtigte sowie weitere Familien-
angehörige. 

Ist es möglich, dass Eltern und Pädagog_innen - mit 
verschiedenen Bildungsvoraussetzungen, Sprachni-
veaus und unterschiedlichen Machthierarchien - sich 
als Partner auf gleicher Augenhöhe begreifen und 
begegnen können?

Wie können Erziehungs- und Bildungspartnerschaf-
ten mit Eltern gelingen? Wie erreichen wir möglichst 
viele Eltern? Und, was müssen Pädagog_innen über 
die Zusammenarbeit mit Eltern und umgekehrt wis-
sen, damit sie dem Ziel des gemeinsamen Bildungs- 
und Erziehungsauftrags gerecht werden können?

Einige Antworten und Anregungen zu dieser zentra-
len Herausforderung von Schule finden sich auf den 
folgenden Seiten.

Kompetenzzentrum für 
Interkulturalität in der Schule 

Am Landesinstitut für Schule (LIS)
Am Weidedamm 20 · 28215 Bremen

Anna Igho Priester, Kom.In

Das LIS hat im letzten Schuljahr begonnen, das Kom-
petenzzentrum für Interkulturalität in der Schule  
(Kom.In) aufzubauen. Die Abkürzung Kom.In soll 
eben auch heißen: „Kommen Sie herein!“ – und das 
hat natürlich bei der Frage der Migrationsgesell-
schaft auch einen übertragenen Sinn.

Kom.In arbietet im Auftrag der Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft für die Bündelung und Koordinie-
rung der bestehenden Arbeitsstrukturen und Kom-
petenzen zu interkulturellen Themen im LIS. Das 
heißt konkret:

•	 Bremer Schulen werden in Fragen interkultu-
reller Bildung und Schulentwicklung - durch 
Qualifizierung, Beratung, Vernetzung, Ver-
mittlung von guten Beispielen und Fachexper-
tise - unterstützt.

•	 Lehrkräfte und weiteres pädagogisches Perso-
nal werden zum Thema interkulturelle Schul-
entwicklung qualifiziert. 

•	 Schulische Akteure finden in interkulturell 
geprägten Konfliktsituationen Beratung und 
Hilfe.

•	 Ein Erfahrungsaustausch im Themenfeld „In-
terkulturalität in der Schule“ wird organisiert.

•	 Materialien und Medien zur interkulturellen 
Bildungsarbeit werden zusammengestellt.

Gleich zu Beginn hat Kom.In die Frage der Zusam-
menarbeit von Schule und Eltern in den Mittelpunkt 
der Aktivitäten gestellt.



Eltern und Schule in der Migrationsgesellschaft 7

Impulsvortrag: Wege zur Beteiligung von Eltern

Meryem Uçan

Beraterin und Fachreferentin für 
Migration und Bildung

Meryem Uçan:

Diplom Sozialpädagogin und Beraterin

Doktorandin bei Prof. Dr. Werner Schiffauer, mit 
dem Thema: „Schule aus Sicht türkischer Migran-
tenfamilien“

Zuständig für den Aufbau und der Leitung eines 
Projektes zur Elternkooperation an einer Kreuzber-
ger (Berliner) Grundschule

Arbeitsschwerpunkte: Migration und Bildung, bür-
gerschaftliche Beteiligungsprozesse, Zusammenar-
beit mit Migrantenorganisationen

Fungiert als Fachreferentin der Stiftung Branden-
burger Tor im Rahmen des Projektes „Brücken im 
Kiez: Bildungspartnerschaften zwischen muslimi-
schen Gemeinden, Familien und Schulen“

Wenn es um die Kooperation von Eltern und Schule 
geht, hören wir häufig von Maßnahmen, Handlungs-
strategien und sogenannten Handlungsempfehlun-
gen; es wird gefragt, welche Wege eingeschlagen 
werden sollten, um die Zusammenarbeit mit Eltern 
zu gestalten? Doch bevor diese Frage geklärt werden 
kann, müssen wir über die Beschaffenheit, das Um-
feld und über das Klima dieses Feldes sprechen.

„Schulpersonal, Lehrer, Erzieher und 
Pädagogen sind im besonderen Maße 

betroffen und mit verantwortlich, 
wenn es um die Gestaltung dieser  

Kooperation geht.“

Es wird bei dem Vortrag darum gehen das Feld rund 
um Migrantenfamilien im Verhältnis zur Schule mit 
möglichst vielen Facetten zu beschreiben. Das bie-
tet die Grundlage, um an Schulen jeweils an die 
eigenen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen 
angepasste Formen der Kooperation mit Eltern zu 
gestalten. Schulpersonal, Lehrer, Erzieher und Päd-
agogen sind im besonderen Maße davon betroffen 
und mit verantwortlich, wenn es um die Gestaltung 
dieser  Kooperation geht. Pädagogische Fachkräfte 
können sich auf ihre Elternschaft besser einlassen, 
ihre Arbeit bewusster gestalten, wenn sie über Vor-
stellungen, Motivationen und Bedürfnisse der Eltern 
Bescheid wissen.

Die Eltern, auf die ich mich bei meinen Ausführun-
gen fokussieren werde, sind Eltern mit türkischer 
Herkunft. Das heißt keineswegs, dass die Zusam-
menhänge nicht auch auf andere Elterngruppen 
übertragen werden könnten. Da ich bei den Darstel-
lungen bestimmte Merkmale, Aspekte herausarbei-
ten werde, eignet sich diese Arbeit auch im Vergleich 
zu anderen Elterngruppen. Versuchen Sie bitte daher 
in den Beschreibungen auch die Kategorie „weitere 
Eltern, andere Eltern“ immer mitzudenken. 

Migrantenfamilien stehen immer wieder im Mittel-
punkt von Diskussionen, nicht nur, wenn es um Bil-
dung und Schule geht. Im Zusammenhang mit dem 
deutschen Bildungssystem sind es die leistungs-
schwachen Migrantenkinder, Familien, die schwer 
erreichbar sind, und Schulen mit hohem Migranten-
anteil, die nicht selten als „Restschulen“ mit schlech-
tem Image und schwierigen Herausforderungen von 
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sich reden lassen. Somit erhalten Migrantenfamilien 
eine besondere Aufmerksamkeit und scheinen eine 
besondere Spezies darzustellen. Auch im Schulkon-
text werden sie als eine besondere Zielgruppe iden-
tifiziert. 

Die Frage lässt sich daraus ableiten, was das Spezifi-
sche bei der Gruppe der Zuwandererfamilien im Ver-
hältnis zur Schule ist. 

Was sind  die wesentlichen Faktoren, die bei der Zu-
sammenarbeit mit Migranteneltern berücksichtigt 
werden müssen?

Anhand von Beispielen aus dem Schulkontext möch-
te ich versuchen, die Komplexität der verschiedenen 
Einflussgrößen auf die Familien darzustellen. Welche 
Bereiche wirken in die Familien hinein und beein-
flussen, bzw. entscheiden darüber, wie sich Eltern 
gegenüber Schule verhalten und welche Haltungen 
stehen dahinter?

Das Beispiel Ahmet

Ahmet (11 Jahre alt) ist ein in Deutschland geborenes 
Kind, das die 6. Klasse besucht. Er hat drei ältere Ge-
schwister. Sein Vater gehört zur 1. Generation der so 
genannten Gastarbeiter. (…) Beide Elternteile haben 
wenig Bildungserfahrungen.

Die Familie erhält aufgrund geringen Einkommens 
staatliche Hilfeleistungen. Der Vater bekommt im-
mer wieder vom Arbeitsamt unterschiedliche Maß-
nahmen, so genannte Ein-Euro-Jobs, angeordnet. 
Zuletzt arbeitete er als Reinigungskraft in einem Res-
taurant, wo er von seiner Frau unterstützt wurde. Die 
Mutter von Ahmet besucht einen Integrationskurs 
in der Schule, um die deutsche Sprache zu erlernen. 
Gleichzeitig ist es eine Auflage des Arbeitsamtes, da 
sie Arbeitslosengeld beziehen.

Ahmet hat in vielen Fächern Defizite, die Hausauf-
gaben fertigt er unregelmäßig an und er fällt durch 
sein stark störendes soziales Verhalten in der Klasse 
auf. Die Lehrer von Ahmet kennen seine Eltern kaum. 
Sie besuchen selten einen Elternabend. Auch zu per-
sönlichen Gesprächen ist der Vater nur wenige Male 
erschienen. 

Der Vater fällt, nach einem Vorfall des Sohnes im 
Sportunterricht in der Schule, sehr negativ auf. Ah-
met verletzt sich und muss im Krankenhaus behan-
delt werden. Die Eltern werden später darüber infor-
miert. Der Vater braust wütend im Sekretariat auf 
und beschimpft die Schulleiterin, so vernachlässi-
gend reagiert zu haben, weil er ein „Ausländer“ ist.
Über welche Fenster erhält die Schule Einblicke in 
diese Familie?
•	 Zum einen über den schlechten, sozial auffäl-

ligen Schüler, Ahmet, 

•	 den aggressiv wirkenden Vater und zuletzt, 

•	 die im Hintergrund bleibende Mutter im Inte-
grationskurs. 

Hier entsteht in der Schule folgendes Bild von der 
Familie.

Ahmet ist ein türkischstämmiger Junge, der sehr we-
nig Grenzen zu Hause erfährt und verhätschelt wird. 
Das sei in türkischen Familien bei Jungs nicht unty-
pisch, so einige Lehrer. Der Vater wirkt sehr aggres-
siv und wenig interessiert an der Schule. Er wünscht 
sich für seinen Sohn einen guten Schulabschluss, 
verkennt aber gänzlich die schlechte Lage der Schul-
leistungen des Sohnes. 

„Es sind nur wenige Informationen, 
die der Schule zur Verfügung stehen 

und nur in Teilen das Bild der Familie 
wiedergeben.“

Ahmet erhält von seinen Eltern keine Unterstützung. 
Sie sind für die Lehrer schwer erreichbar. Die Klassen-
lehrerin fühlt sich alleine gelassen. Die Mutter spielt 
fast keine Rolle, da man mit ihr keinen Kontakt hat. 
Vermutlich hat sie in der Erziehung wenig zu sagen. 
Es sind nur wenige Informationen, die der Schule zur 
Verfügung stehen und daher nur sehr eingeschränkt 
in Teilen das Bild der Familie wiedergeben. 
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Welches Bild ergibt sich demnach, wenn man mehr 
Wissen über die Familie hat?

Der Vater ist wegen seiner Arbeitssituation sehr un-
zufrieden.  (…) Die Situation seines Sohnes in der 
Schule ist ein weiteres Problem, das den Eltern große 
Sorgen bereiten. Die schlechte Lage des Sohnes ist 
ihnen sehr bewusst. Sie wünschen sich für ihre Kin-
der eine bessere Zukunft und möchten nicht, dass 
sie die gleichen Schwierigkeiten erfahren, wie ihre 
Eltern.

Bei den Gesprächen mit der Klassenlehrerin hat der 
Vater erfahren, dass Ahmet die schulischen Angele-
genheiten nicht ernst nimmt und sehr negativ immer 
wieder auffällt. Er ist häufiger in Streitigkeiten verwi-
ckelt und lässt sich von der Lehrerin wenig sagen. Die 
Lehrerin fordert die Eltern stärker dazu auf, Ahmets 
Schulangelegenheiten zu begleiten. (...)

Der Vater hat daraufhin dem Sohn vieles, was ihm 
Spaß macht und viel bedeutet, wie Fernsehen oder 
Fußballspielen, verboten. Nach seinen Vorstellungen 
hat er alles versucht, damit Ahmet sich in der Schule 
verbessert. Er versucht immer wieder seinen Kindern 
die Wichtigkeit der Schulbildung zu verdeutlichen. 
Das beruht jedoch sehr stark auf verbalen Aussagen 
und Ermahnungen und Druck. (…) Doch die Teilnah-
me an den Elternabenden empfindet er wenig nütz-
lich, da er nur einen geringen Teil des Gesprochenen 
versteht und passiv nur dasitzt. 

„Doch die Teilnahme an den 
Elternabenden empfindet er wenig 

nützlich, da er nur einen geringen Teil 
des Gesprochenen versteht und nur 

passiv dasitzt.“

Er glaubt nicht, dass sich aufgrund von Gesprächen 
mit der Lehrerin etwas ändern könnte und möchte 
sich dem nicht aussetzten. Er vermutet, sie gehe eh 
davon aus, dass die türkischen Eltern sich nicht um 
die Bildung ihrer Kinder bemühen würden. 

Es fällt ihm zudem sehr schwer die negative Kritik 
der Lehrerin zu hören, ohne aufzubrausen. Das Kind 
verbringe die meiste Zeit in der Schule, sogar mehr 
als zuhause und er versteht nicht, warum die Kinder 
nicht richtig lernen und fragt sich, was die Lehrer den 
ganzen Tag über mit den Kindern machen. 

(…) 

Beide Eltern haben wenig Schulerfahrungen und ihr 
Wissen stammt aus dem Schulkontext der Türkei. Sie 
wissen sehr wenig über die Schule und das deutsche 
Schulsystem.  (…) In der direkten Kommunikation mit 
der Lehrerin erfahren sie wenig darüber, was sie sel-
ber konkret machen könnten, um den Sohn zu un-
terstützen.

(…) 

Die Eltern von Ahmet fühlen sich nicht in der Lage 
die Situation verändern zu können und fühlen sich 
hilflos. Die eigenen Bemühungen führen nicht zum 
Erfolg. Die Situation und ihre Hilfslosigkeit werden 
ihnen durch die Gespräche mit den Lehrern noch 
stärker bewusst. Der Vater reagiert mit Druck darauf. 
Er gibt ihn weiter an seinen Sohn, in dem er ihn noch 
mehr anschreit, noch stärker sanktioniert und in der 
Steigerung sogar dem Kind gegenüber Gewalt aus-
übt.  

„In der direkten Kommunikation 
mit der Lehrerin erfahren sie wenig 

darüber, was sie selber konkret 
machen könnten, um den Sohn zu 

unterstützen.“

Diese Handlungskette: schlechte Leistungen des 
Schülers mit häufig auffälligem Sozialverhalten, Er-
mahnungen und Kritik seitens der Schule, Weiterlei-
tung an das Elternhaus und der Sanktionierung des 
Kindes führen sehr häufig zu einem Teufelskreis, wie 
auch im Fall von Ahmet. Der Sohn wird durch die 
Sanktionen und die Herangehensweise des Vaters 
noch auffälliger, die Kritik über den Sohn seitens der 
Schule wächst und der Vater erhöht noch stärker den 
Druck.

Am Beispiel dieses Falles werden mehrere Faktoren 
deutlich, die das Verhältnis von Eltern zur Schule 
ausmachen.

•	 Eltern mit geringen Bildungserfahrungen füh-
len sich in der schulischen Begleitung ihrer 
Kinder stark überfordert.
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•	 Abstrakte Kommunikation mit Lehrkräften 
empfinden bildungsunerfahrene Eltern als 
nicht nützlich.

Wenn Eltern beispielsweise erfahren, dass 
ihre Kinder Konzentrationsschwierigkeiten ha-
ben, wissen sie nicht zwangsläufig, was es in 
dem Kontext bedeutet. Und zweitens wissen 
sie ebenso wenig, in welcher Weise sie das 
Kind unterstützen können. Informationen, die 
Eltern nicht genau einschätzen können, füh-
ren noch stärker zur Verunsicherung. 

•	 Eltern, die die deutsche Sprache nicht beherr-
schen, empfinden dies als eine große Hürde 
und sind stark dadurch verunsichert.

(...)

Hier ein Zitat von einer Mutter: „Wenn meine Deutsch-
kenntnisse sehr gut wären, wäre ich mehr mit deut-
schen Eltern auf gleicher Höhe. Jetzt aber kann ich in 
der Schule nicht viel mitreden, weil ich mich nicht aus-
drücken kann. Und weil ich mich nicht mitteilen kann, 
fühle ich mich klein und empfinde sehr große Wut mir 
gegenüber. Das ist das größte Problem, was man als 
Migrantin haben kann.“ (Hatice) 

„Sie möchten ungern den 
Gesprächsablauf stören, trauen sich 

nicht Nachfragen zu stellen, um nicht 
aufzufallen.“

Hier wird deutlich, dass das Sprachproblem nicht 
nur in der Beziehung zu Lehrkräften eine Rolle spielt, 
sondern auch im Verhältnis zu anderen Eltern. Mig-
ranten mit Sprachschwierigkeiten können sich nicht 
differenziert mitteilen, verzichten daher eher darauf 
unbeholfene Satzteile zu sagen, können viel weniger 
dadurch mitwirken und fühlen sich dadurch gegen-
über meist herkunftsdeutschen Eltern unterlegen.

Die eigenen Bildungserfahrungen der Eltern und die 
sozioökonomischen Verhältnisse sind wesentliche 
Faktoren, die das Verhältnis von Eltern zur Schule 
prägen. Viele Probleme der Eltern sind nicht migra-
tionsspezifisch, sondern Probleme von Unterschicht-
familien.

Darüber hinaus gibt es dennoch Faktoren, die im Be-
sonderen die Zielgruppe von türkischen Migranten-
familien betreffen.

Darüber hinaus gibt es dennoch Faktoren, die im Be-drücken kann. Und weil ich mich nicht mitteilen kann, 
fühle ich mich klein und empfinde sehr große Wut mir 
gegenüber. Das ist das größte Problem, was man als 
Migrantin haben kann.“ (Hatice)

sonderen die Zielgruppe von türkischen Migranten-

kenntnisse sehr gut wären, wäre ich mehr mit deut-
schen Eltern auf gleicher Höhe. Jetzt aber kann ich in 
der Schule nicht viel mitreden, weil ich mich nicht aus-

prägen. Viele Probleme der Eltern sind nicht migra-
tionsspezifisch, sondern Probleme von Unterschicht-
familien.

drücken kann. Und weil ich mich nicht mitteilen kann, 
fühle ich mich klein und empfinde sehr große Wut mir 
gegenüber. Das ist das größte Problem, was man als 
Migrantin haben kann.“ (Hatice)

Darüber hinaus gibt es dennoch Faktoren, die im Be-
sonderen die Zielgruppe von türkischen Migranten-
familien betreffen.
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Der negativ geprägte Diskurs über türkische und 
muslimische Familien ist für sie sehr präsent. Sehr 
häufig machen sich Eltern Gedanken darüber, die 
türkisch und/oder muslimisch als Merkmale haben, 
wie sie von anderen wahrgenommen werden. 

Welche Vorstellungen haben die Lehrer über uns? 
Wie wirke ich als Frau mit Kopftuch? Und welche 
negativen Vorstellungen haben sie über unsere Er-
ziehungswerte? Das sind Fragen, mit denen sich Fa-
milien, die Zuschreibungen erfahren, beschäftigen. 
Noch größer ist das Bewusstsein von praktizieren-
den, nach außen hin sichtbaren Muslimen.

(…) Somit ist die Beziehung von Migranteneltern zur 
Schule selten unbefangen. 

Auch sonst begleitet allgemein Eltern die Frage, in 
welcher Weise sie sich am besten in der Schule ein-
bringen können, um ihren Kindern möglichst gute 
Entwicklungschancen zu bieten. Diese Frage spielt 
bei Elterngruppen noch viel stärker eine Rolle, die 
von Stereotypen, negativen Zuschreibungen be-
troffen sind und diese immer wieder wahrnehmen. 
Diese negativen Bilder müssen keineswegs von der 
Schule selbst ausgehen, sondern können Ausgren-
zungs- und Diskriminierungserfahrungen im Arbeits-
feld, im öffentlichen Leben oder auch öffentliche 
Diskurse, mediale Darstellungen sein, mit denen sich 
Eltern auseinandersetzen müssen. Andersrum ist es 
auch nicht verwunderlich, dass öffentlich geführte 
Diskussionen sich auch in der Schule wiederfinden.

Die Beispiele von Eltern sollen verdeutlichen, in wel-
cher Weise diese Diskurse ihr Handeln beeinflussen. 
Die Motivation einer türkischstämmigen Mutter in 
Schulgremien sich zu engagieren ist die, dass sie den 
Lehrkräften demonstrieren möchte, dass sie nicht 
dem Bild der desinteressierten türkischen Familie 
entspricht, dass sie keine unterdrückte muslimische 
Frau ist und sich für die Belange ihres Kindes sehr 
wohl einsetzt. Sie möchte in ihrer Person mit aka-
demischem Hintergrund erkannt werden und hofft, 
dass es dann positive Bilder erzeugt und es sich wie-
derum positiv auf die Tochter auswirkt. Sie versucht 
das von der Mehrheitsgesellschaft angenommene, 
bzw. unterstellte Bild mit ihrem Engagement zu kor-
rigieren.

Eine andere Mutter spricht davon, dass sie sehr ge-
nau versucht sich auf die Gespräche mit den Lehrern 
vorzubereiten, indem sie ihre Ausführungen im Aus-

tausch mit sehr gut deutsch sprechenden Personen 
abspricht und mit Vorformulierungen in die Ge-
spräche geht. Sie möchte nicht, dass aufgrund ihrer 
fehlenden Sprachkenntnisse negative Rückschlüsse 
gezogen werden können und sie als bildungsferne 
Eltern eingestuft werden. 

„ Somit ist die Beziehung von 
Migranteneltern zur Schule selten 

unbefangen. “

In einem anderen Fall handelt die Familie intern aus, 
wer am besten von den Elternteilen ihre Interessen 
in der Schule vertreten könnte. Es sprechen somit 
mehr Gründe für die Mutter, weil sie die deutsche 
Sprache besser spricht und vor allem, weil sie evtl. 
weniger negativ auffallen könnte als ihr Mann. Der 
Mann hat einen als Muslim erkennbaren sehr vollen 
Bart. Das Paar möchte nicht, dass aufgrund des Aus-
sehens gedacht wird, dass sie streng religiös, bzw. 
fundamentalistisch sind. 
•	 Eltern denken, dass sie vom pädagogischen 

Personal als rückständig, fundamentalistisch 
eingestuft werden, wenn ihre Religiosität of-
fensichtlich ist.

•	  „Schon allein, wenn sie mich sehen mit Kopf-
tuch und langem Mantel, haben sie doch schon 
Vorstellungen über uns. Die denken, dass wir 
selber zurückgeblieben sind, dass für uns Bil-
dung nicht wichtig ist und wir unsere Kinder 
überhaupt nicht  unterstützen.“  (Aysun)

•	 Eltern erleben, vermittelt über die Erfahrun-
gen der Kinder, dass Religiosität und Fremd-
heit negativ hervorgehoben wird.

•	 Die Art und Weise, wie das pädagogische Per-
sonal religiöse Themen behandelt, beeinflusst 
die Sichtweisen von muslimischen Eltern.

•	 Eltern haben Sorge, dass aufgrund divergie-
render Wertvorstellungen zwischen ihnen 
und dem System Schule Nachteile für ihre Kin-
der entstehen können.

•	  „Ich habe dann auch den Kontakt zur Schule 
gemieden. Ich habe nach den Vorfällen des 11. 
Septembers viel mehr Blicke der Lehrer auf mir 
gespürt. Unsere Tochter musste sich immer 
wieder  mit Lehrern auseinander setzen, erklä-
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ren warum es im Islam doch nicht so ist, wie 
sie sich das vorstellen. Damit unsere Tochter 
nicht benachteiligt wird, habe ich mich ent-
schieden nicht mehr die Schule aufzusuchen.“  
(Sare)

•	 Das Gefühl der Diskriminierung und Benach-
teiligung spielt häufig auch im Schulkontext 
eine Rolle.

Das sind Eltern, die in der deutschen Gesellschaft das 
Gefühl immer wieder erleben, anders zu sein als der 
Großteil. Sie haben in vielfacher Weise bereits Dis-
kriminierungserfahrungen erlebt und sind dadurch 
sensibilisiert. Es werden daher auch manchmal Situ-
ationen als diskriminierend von Migranteneltern ein-
gestuft, die an anderen Stellen ihre Ursachen haben 
und mit der Ethnie nichts zu tun haben. 

„Das sind Eltern, die in der deutschen 
Gesellschaft immer wieder das 

Gefühl erleben, anders zu sein als der 
Großteil.“

Hier ein Beispiel einer Gruppe von Eltern aus einer 
Schule, die der Schulleitung unterstellten, dass sie 
den Türkischunterricht verbiete. Im Grunde hatten 
sich einfach nicht ausreichend genug Eltern bei der 
Schulleitung dafür gemeldet, sodass das Türkische 
Konsulat keinen Unterricht anbieten konnte. Eine 
Mindestanzahl an interessierten Eltern ist dafür Vo-
raussetzung.

Oder auch Fälle von Eltern, die bestimmte Fristen 
nicht eingehalten haben, bestimmte Bedingungen 
nicht erfüllen, können zu Missverständnissen führen. 
Lehrkräfte erleben dann aufbrausende Eltern, fühlen 
sich in dem Gefühl bestätigt, dass sich bestimmte Mi-
grantengruppen negativ aufführen, reagieren selber 
mit Abwehr, sodass ein Teufelskreis wieder entsteht 
von gegenseitigem Misstrauen und Zuschreibungen.

Gefahr der Infantilisierung der Migranteneltern

Migranteneltern, die man schneller als bildungsfern 
zuordnet, werden anders angesprochen als Mittel-
schichteltern. Das Merkmal, dass sie die deutsche 
Sprache nicht, bzw. wenig beherrschen, verleitet 
stärker Lehrkräfte dazu, Eltern weniger in ihrer mün-
digen Rolle zu sehen.

„.., dass sie die deutsche Sprache 
nicht, bzw. wenig beherrschen, 

verleitet stärker Lehrkräfte dazu, 
Eltern weniger in ihrer mündigen Rolle 

zu sehen.“

Wir wissen, dass nicht alle Migranteneltern gleich 
sind. Lehrkräfte stehen vor der Herausforderung 
eben dieser Unterschiedlichkeit gerecht zu werden, 
was keine leichte Aufgabe ist.

Einerseits können wir Kinder von Asylbewerbern ha-
ben, Migranteneltern mit akademischem Abschluss, 
Familien mit höheren Bildungsabschlüssen aus den 
Herkunftsländern mit Sprachschwierigkeiten, bil-
dungsunerfahrene Migranten mit Sprachschwierig-
keiten etc.

Bei bildungsschwachen Familien heißt es tatsächlich, 
komplexe Sachverhalte vereinfachend darzustellen. 
Man darf aber nicht verallgemeinern. Die gutge-
meinte Absicht „Wir brennen eine CD – Migranten-
eltern hören lieber als dass sie lesen“ kränkt Akade-
miker! Wie kann es also gelingen, die Beziehung so 
zu gestalten, dass sie auch für bestimmte Familien 
greifen, ohne sie wie Kinder zu behandeln? Wie kann 
es gelingen einen wertschätzenden Umgang zu ver-
mitteln?

„Migrantenfamilien sind keine 
homogene Gruppe!“
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Das “Elterncafé”

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zwischen Schule und Eltern stärken 

Barbara Ekua Bonney

Sonderpädagogin, Lehrererin und ZuP-Leiterin der 
Grundschule Am Wasser.

Wie stellt sich die Zusammenarbeit von
Eltern und Schule dar?

Die Schule „ Am Wasser“ hat untersucht, zu wel-
chen Gelegenheiten sich Eltern am Schulleben betei-
ligen. Hierbei zeigte sich: 

•	 Der Kontakt zwischen Schule und Elternhaus 
erfolgt vor allem zu bestimmten Anlässen.   
Die Eltern kommen zu schönen Ereignissen, 
wie z.B. Theateraufführungen und Schulfes-
ten, sowie bei konkreten Problemen in die 
Schule. 

•	 Die Eltern bewerten die halbjährlichen Eltern-
sprechtage positiv

•	 Eine engere Kooperation zwischen Eltern und 
Lehrern findet allenfalls punktuell statt. Es 
scheinen auf beiden Seiten Vorbehalte einer 
engeren Zusammenarbeit entgegen zu stehen.

Was sagt die Wissenschaft zur Rolle der
Familie für den Bildungserfolg ?

•	 Der familiäre Hintergrund eines Kindes hat ei-
nen großen Einfluss auf seinen Bildungserfolg. 

•	 Die Familie ist der engste Bezugspunkt und 
der Rahmen innerhalb dessen die ersten sozi-
alen Interaktionen stattfinden. 

•	 Familien unterscheiden sich jedoch nach den 
Entwicklungsmöglichkeiten, die sie ihren Kin-
dern bieten können. 

•	 Unterschiedliche wirtschaftliche, kulturelle 
bzw. finanzielle Ressourcen von Familien sind 
dabei ein bedeutender Aspekt. 

•	 Der Bildungsstand der Eltern und die Lebens-
gewohnheiten der Familie wirken entschei-
dend auf die Lernfähigkeiten von Kindern. 

•	 Der Bildungserfolg von Kindern ist deshalb 
nicht nur abhängig von der Qualität der schu-
lischen Einrichtungen, die sie besuchen, son-
dern auch von ihrem familiären Hintergrund. 

Barbara Ekua Bonney

 ist zertifizierte Multiplikatorin für interkulturelles 
Lernen und sie arbeitet besonders zum Thema:

Demokratische, interkulturelle Dialoge und  partizi-
pative Angebote für Schüler_innen in Schulen



Eltern und Schule in der Migrationsgesellschaft 14

Warum eine Bildungspartnerschaft 
zwischen Eltern und Schule ?

Eltern sind die Experten für ihr Kind. Sie sind die 
wichtigsten Bezugspersonen und Vermittler zwi-
schen Schule und Leben, Theorie und Praxis. Sie 
können durch eine positive Haltung gegenüber der 
Schule, Lehrerinnen und Lehrer dazu motivieren, 
gemeinsame Vorhaben erfolgreich umzusetzen und 
neue Wege konsequent zu verfolgen. 

Am Schulleben mitwirkende Eltern tragen durch ihr 
konstruktives Verhalten zu einer positiven Entwick-
lung des Kindes bei. 

Ziel der Zusammenarbeit von Eltern und Schule soll-
te es sein, die Eltern zu einem lernförderlichen Teil 
der Schule und der Bildungsarbeit zu machen. (Sa-
cher 2008). 

Was sind die Grundgedanken bei der 
Zusammenarbeit mit den Eltern?

•	 Alle Eltern haben Träume für ihre Kinder und 
wollen das Beste 

•	 Alle Eltern sind imstande, das Lernen und die 
Bildung ihrer Kinder zu unterstützen 

•	 Alle Eltern sind gleichwertige Partner

Für eine kooperative Zusammenarbeit ist eine Iden-
tifikation der Eltern mit der Schule sehr hilfreich. 
Damit sich Eltern mit der Schule ihrer Kinder identifi-
zieren und aktiv am Schulleben teilnehmen können,  
sind zwei Dinge von großer Bedeutung: Die schuli-
schen Prozesse und Angelegenheiten müssen für 
die Eltern transparent und verständlich sein. Nur so 
kann Missverständnissen vorgebeugt werden.

Und dieser Prozess braucht Zeit!

„Das Elterncafé - eine offene Tür“ 

Ein Elterncafé kann

•	 den Austausch zwischen den Eltern unterstüt-
zen, 

•	 den Austausch zwischen Lehrern und Eltern 
anbahnen,

•	 Raum für interkulturelle Begegnung bieten,
•	 die Kompetenzen und Erfahrungen der Eltern 

stärken nutzbar machen,
•	 die Eltern motivieren, sich am Schulgesche-

hen zu beteiligen, 
•	 Gelegenheit bieten, sich über aktuelle Ge-

schehnisse an und in der Schule zu informieren.
Darüber hinaus hat ein Elterncafé  weitere positive 
Effekte  für die Schule und die Eltern. Es stellt eine 
Imageverbesserung für die  Schule dar. Es eröffnet 
den Eltern Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
Schule und Unterricht. Und nicht zuletzt entsteht 
hierüber ein kurzer Weg zum Austausch von Infor-
mationen über familiäre bzw. schulische Situationen.

Das Fundament für ein gutes Elterncafé

Damit ein Elterncafé die angestrebten Ziele errei-
chen kann sind vor allem nötig:

•	 Vertrauen, damit Eltern spüren, dass sie sich 
öffnen können und mit Problemen und Sor-
gen angenommen werden. 

•	 Toleranz, um Vielfältigkeit anzuerkennen und 
das Gefühl von Anerkennung vermitteln zu 
können. 

•	 Geduld, um Zeit für Veränderungen zu lassen 
und kleine Schritte als Erfolg erleben zu kön-
nen. 

•	 Offenheit, damit neue Gedanken, Vorschläge 
und auch kritische Rückmeldungen angehört 
und reflektiert werden können. 

•	 Gegenseitige Kommunikationsbereitschaft, 
damit beide Seiten sich kennen lernen und 
ein Verständnis für den jeweils anderen ent-
wickeln. 

•	 Wille zum gemeinsamen Lernen, damit Eltern 
dazu bereit sind, miteinander diesen Weg zu 
gehen und sich auf Neues einzulassen. 
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Voraussetzungen für ein interkulturelles
Elterncafé

Die Schulleitungen, das Kollegium und alle am Schul-
leben beteiligte Gremien sollten ein solches Projekt 
mittragen und befürworten.

Benötigt werden in der Schule Ansprechpartner_in-
nen, die sich für die Gestaltung des Elterncafés ver-
antwortlich zeigen. Sie haben die Aufgabe,  neben 
den geselligen Treffen Angebote zu verschiedenen 
Themenschwerpunkte zu machen. 

Und es braucht natürlich geeignete Räumlichkeiten. 

Wie muss man sich das Elterncafé konkret
vorstellen?

Das Café in der Grundschule Am Wasser ist alle vier 
Wochen vormittags oder nachmittags für zwei Stun-
den geöffnet. 

Gäste des Cafés sind die Eltern der Schüler_innen 
und auch interessierte Kooperationspartner wie z.B. 
das Horthaus oder andere. 

Die Treffen werden nach Möglichkeit mehrsprachig 
gestaltet. Es wird im Café zum Beispiel das deutsche 
Schulsystem vorgestellt, und vor allem wird bespro-
chen,  wie die Eltern den Schulerfolg ihrer Kinder ak-
tiv unterstützen und fördern können.

Natürlich wird das Café auch von den Lehrer_innen 
der Schule genutzt, um den Kontakt mit den Eltern 
herzustellen.

Wie baut man ein Elterncafé auf?

Zunächst empfiehlt es sich die aktuelle Zusammen-
arbeit mit den Eltern zu betrachten, um Herausfor-
derungen,  Wünsche und Interessen zu erfahren.

Das Café wird im Team - zusammengesetzt aus Mit-
gliedern der Schulleitung, Sozialarbeiter_innen und 
dem erweiterten Kollegium - geplant.

Für den weiteren Prozess ist es sehr hilfreich, sich 
auf die Ziele der Zielgruppe und deren Ansprüche zu 
verständigen.

Eine große Bereicherung für das Café ist die Vernet-
zung mit weiteren Koopertionspartnern vor Ort. Dies 
können umliegene Kitas, Horte oder auch weiterfüh-
rende Schulen u.ä. sein.

Alle Akteure arbeiten gleichberechtigt miteinander 
zum Wohle der Schüler_innen. 

Bild:  Abbdruck mit freundlicher Genehmigung der Nelson-Mandela-Schule, Hamburg-Kirchdorf
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„Und wo sind die Väter?“

Zusammenarbeit mit Eltern aus der Gender-Perspektive  

Dr. Christoph Fantini 

Warum wichtig, warum schwierig und was
tun?

Allein in Bremen gibt es 17.000 Haushalte mit Kin-
dern und alleinerziehenden Müttern; die Tendenz ist 
steigend.

In Kindertagesstätten arbeiten ca. 3% männliche Er-
zieher, in Grundschulen sind es 12% männliche Lehr-
kräfte – es gibt also kaum  „öffentliche“ Väter“.

Auch der Anteil der Männer, die täglich mehr als eine 
Stunde mit ihren Kindern verbringen, ist wesentlich 
kleiner als das „neue Männerbild“ erwarten lässt.

Aber: Die Bedeutung des Geschlechtes erscheint in 
der Zusammenarbeit mit Schule bedeutungsvoller 
als der kulturelle oder soziale Hintergrund.

Typische Situationen in Kindergärten und
Grundschulen

Wie treten die Väter in Kindergärten und Schulen in 
Erscheinung?

Sie   „glänzen“ vor allem in Kindergärten und Grund-
schulen durch  Abwesenheit.  Ab der Sekundarstufe 
I, wenn die Kinder älter sind, erhöht sich ihre Betei-
ligng etwas. Somit gelten sie in der Schule als Zaun-
gäste oder „Vater-Morganas.“

Die geringe Beteiligung der Väter bedeutet gleich-
zeitig eine überproportionale Präsenz der Mütter 
(„Übermütterung“). Die Elternbeteiligung der Müt-
ter liegt bei durchschnittlich 80%, die der Väter bei 
10-20%.

Mögliche Ursachen

Eine Ursache für den „Mangel an Vätern“ ist sicher-
lich die „traditionelle“ Rollenverteilung. Die Mütter 
sind - insbesondere für die jüngeren Kinder zustän-
dig; dies hat zur Folge, dass das gesamte Umfeld jün-
gerer Kinder weiblich geprägt ist.

Dazu kommt noch, dass die getrennt lebenden „Wo-
chenendväter“ oft Schwierigkeiten haben, sich mit 
den Müttern zeitlich zu koordinieren. 

Väter sind auch vielfach durch Erziehungsthemen 
verunsichert und überlassen dies gern den Müttern.  
All dies führt zu einer Dominanz der Mütter in der 
Kindererziehung.

Julian Cirkovic
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Formen der Zusammenarbeit
mit Eltern

Erste Begegnungen
Im Idealfall findet die erste Begegnung zwischen 
dem Kind, seinen Eltern und den pädagogischen 
Fachkräften statt, wenn die Eltern die Kita oder die 
Schule erkunden. Spätestens aber lernen sie sich 
beim Anmeldegespräch kennen. Schon lange vor 
dem eigentlichen Eintritt des Kindes, enstehen so bei 
den Erziehungspartnern Schule und Eltern prägende 
Eindrücke.

„Je stärker Erzieherinnen die 
praktische Unterstützung durch 
Väter und Mütter zulassen, um 

so mehr wachsen Eltern über die 
Aufgaben gesetzlich vorgegebener 

Mitwirkungsgremien für Eltern 
hinaus.“

In der Regel jedoch nehmen die Väter nur selten am 
Anmeldegespräch teil. Auch später ist das Bringen 
und Abholen des Kindes meist Aufgabe der Mutter. 
Deswegen lernen die pädagogischen Fachkräfte sel-
ten alle Väter kennen.

Tür- und Angelgespräche 
und vertiefende Gespräche 

Im Idealfall wird das Austauschen von Informationen 
durch spontane Kurzgespräche zwischen Eltern und 
Erzieher_innen erleichtert. Dies führt  zu einem ver-
trauten Verhältnis, das für eine einfühlsame Zusam-
menarbeit von Eltern und Fachpersonal ausschlag-
gebend ist, um Besonderheiten und Lebenslage des 
Kindes zu verstehen.

In der Regel jedoch sprechen insbesondere Väter  die 
Erzieherinnen oder Lehrer_innen nur selten von sich 
aus an.  Die lassen ihrer Frau den Vortritt bei Ent-
scheidungen und Gesprächen, die das Kind betreffen 
und beteiligen sich kaum an den  Tür - und Angelge-
sprächen. 

Elternabende 

Früher waren Elternabende die übliche Form des 
Austausches zwischen Schule und Eltern. Es waren 
Informations-, Vortrags- und Diskussionsveranstal-
tungen. Inzwischen wird nur zu Elternabenden ein-
geladen, wenn es um einen ganz speziellen Informa-
tions- und Diskussionsbedarf geht. Zu Elternabenden 
erscheinen - wenn überhaupt - zu 80 % die Mütter. 
Die Väter sind nur zu 20 % bei diesen Veranstaltun-
gen dabei.
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Besondere Aktionen mit Eltern und Kindern

Um für die Väter die Schule und die Erziehungsarbeit 
attraktiver und interessanter zu gestalten, sie mehr 
an die Schule zu binden und die eventuelle beste-
henden Berührungsängste abzubauen, bietet es sich 
an, die Väter mit ihren Kompetenzen und Erfahrun-
gen aktiv in Aktionen einzubinden.

Hier zwei Variationen dazu:

A Väter stellen ihre Berufe & Hobbies vor

Schüler_innen besuchen Väter an ihrem Arbeitsplatz 
oder auch bei ihrem Hobby. 

1. Schritt: Informationsabend für Väter

•	 Der Termin wird auf einen „attraktiven“ Zeit-
punkt gelegt, d.h. Fußballübertragungen und 
ähnliches werden berücksichtigt.

•	 Es wird per Telefon oder Brief eingeladen.

•	 Gesucht werden bei diesem Infoabend die Vä-
ter, die Lust, Zeit und die Möglichkeit haben, 
Schülergruppen ihren Arbeitsplatz / ihr Hobby  
vorzustellen.

Wichtig ist hier auch die Klärung der organisatori-
schen Fragen:

•	 Wann soll/kann ein Ausflug stattfinden?

•	 In welcher Reihenfolge finden die Exkursionen 
statt?

•	 Wie erreicht die Klasse das jeweilige Ziel , mit 
dem öfentlichen Nahverkehr, mit privaten 
PKWs oder anders? 

2. Schritt: Vorbesprechung mit dem Vater

Der Vater, der besucht werden soll, kann bereits im 
Vorfeld zur Schule / in den Unterricht kommen, um 
erste Informationen zu geben und Regeln zu bespre-
chen.

3. Schritt: Gemeinsame Exkursion

Vor Ort werden die Schüler_innen durch den Vater 
empfangen. Er stellt seinen Arbeitsplatz und seine 
Arbeit / sein Hobby schülergerecht vor und macht 
ggf. eine Führung durch den Betrieb o.ä. 

Die begleitende Lehrkraft hält sich - wenn gewünscht 
und möglich - komplett zurück.

4. Schritt: Nachbereitung

In der Schule wird das Erlebte aufbereitet, die Erfa-
hungen und Eindrücke werden besprochen und auf-
bereitet. Zu den verschiedenen Berufen / Hobbies 
arbeiten die Schüler_innen in Gruppen und erarbei-
ten Präsentationen.

Zur gemeinsamen Abschlusspräsentation werden 
die Väter eingeladen.

Bei der Planung beachten:

•	 Da nicht unbedingt alle Väter einen Arbeits-
platz haben, ist es wichtig, die Vorstellung des 
eigenen Hobbys als interessanten Beitrag für 
die Schüler_innen mit abzufragen. 

•	 Was ist, wenn der Vater nicht präsent ist?

•	 Was ist mit Vätern mit Migrationshintergrund, 
die kaum Deutsch sprechen?
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B AGs & Projekte 
 Beispiel: Schulgarten

Väter gestalten aktiv Arbeitsgruppen und Projekte 
an der Schule mit. Sie bringen ihre Kompetenzen 
unmittelbar in die Arbeit mit Schüler_innen ein. Sie 
arbeiten praktisch an der Schule mit. Dadurch steigt 
die Kenntnis der Schule und das Interesse der Väter 
am Schulleben ihrer Kinder wird gesteigert.

1. Schritt: Bedingungen klären

Lehrkräfte und Schulleitungen klären, unter wel-
chen Bedingungen eine Schul-AG realisiert werden 
kann. Hierzu gehören Fragen nach dem erforderli-
chen Raum, nach Materialien, nach zusätzlichen 
Geldmitteln und auch nach Zeit.

2. Schritt: Elternabend 

Zu einem Elternabend werden gezielt auch die Väter 
eingeladen. Hier wird über das Vorhaben informiert 
und die AG als gemeinsames Projekt von Vätern und 
Kindern vorgestellt.
Es wird eine Liste mit Themen erstellt, in die sich die 
Väter - je nach Interesse - eintragen können.

3. Schritt: Konkrete Planung

Die beteiligten Väter werden nochmals eingeladen. 
Gemeinsam werden die Ideen für die AG Schulgar-
ten zusammen getragen. Die Väter erhalten auch 
die Gelegenheit, den Schulgarten sowie Gelände 
und Geräte genauer kennen zu lernen.

4. Schritt: Die Schulgarten-AG
Zwei bis drei Väter gehen einmal in der Woche mit ei-
ner Gruppe (ca. 6 Schüler_innen)  in den Schulgarten.

Hier werden dann gemeinsam die Ideen der Kinder, 
der Väter und auch der Lehrkräfte in die Tat umge-
setzt. Denkbar sind z.B. der Anbau von Gemüse für 
ein „Väter-Frühstück“, von Blumen für die Klassen-
räume oder auch der Bau eines Insektenhauses und 
vieles andere mehr.

Weitere Anregungen und Fragen
Themen können z.B. auch sein: Roboterbau mit 
Lego, Seifenkistenrennen, Fußball und andere 
Sportarten.
Genau überlegt werden muss der Zeitpunkt der AG: 
Geht es am Wochenende? oder als Nachmittagsan-
gebot? 

Sollte die AG auch für Mütter geöffnet werden?

Foto: Harun Mario Schreiber,
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Schule Stengelestraße, Hamburg-Horn
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Eine Welt in der Schule
Kontakt

Eine Welt in der Schule

Universität Bremen –FB12 
Sportturm Raum C 5120
Bibliothekstraße, 28359 Bremen 
Wolfgang Brünjes und Andrea Pahl  

Telefon:    0421/218-69775

E-Mail:   einewelt@uni-bremen.de

Homepage: www.weltinderschule.uni-bremen.de

Interkulturelle Angebote 

•	 Unterrichtsmaterialien, zum Ausleihen, zu in-
terkulturellen Themen für die Verwendung in 
der Schule. 

•	 Herausgabe der Zeitschrift „Eine Welt in der 
Schule“, welche Unterrichtsanregungen für 
die Grundschule und Sekundarstufe 1 bein-
haltet. 

•	 Lehrerfortbildungen zu interkulturellen The-
men, die zweimal im Jahr in verschiedenen 
Städten stattfinden. 

•	 Online-Angebote für Schulklassen. 

Wo werden die Angebote realisiert?

•	 Die Unterrichtsmaterialien können bei uns 
telefonisch oder per Mail bestellt werden 
und können dann bundesweit versandt wer-
den. 

•	 Die Zeitschrift bieten wir innerhalb eines 
Abo´s an, welches eine Unkostenpauschale 
von 6€ beinhaltet, und versenden diese dann 
regelmäßig an unsere Abonnenten. 

•	 Die Lehrerfortbildungen finden bundesweit 
an wechselnden Tagungsorten statt. 

Wer kann daran teilnehmen?

Teilnehmen können alle, die an unserem Angebot 
interessiert sind. 

Wer sind wir?

Wir sind eine bundesweit arbeitende Einrichtung, 
die seit über 30 Jahren in der Lehrerausbildung und 
Lehrerfortbildung zum Bereich „Eine Welt in der 
Schule“, interkulturelles Lernen, etc. tätig ist. Unser 
Anliegen ist es, die „Eine Welt“ in der Schule zum 
Thema im ganz normalen Unterricht zu machen.

Schwerpunkte der Arbeit sind

•	 bundesweit organisierte Lehrerfortbildun-
gen, 

•	 die Enwicklung von Unterrichtsmaterialien in 
enger Zusammenarbeit mit den Grundschu-
len und den Schulen der Sekundarstufe I

•	 die Herausgabe der Zeitschrift „Eine Welt in 
der Schule“.

Die Zeitschrift „Eine Welt in der Schule“ richtet sich 
an Lehrerinnen und Lehrer, aber auch an Schullei-
tungen, weil sie auch schulstruktur-spezifische Din-
ge aufgreift. Sie wurde lange Zeit kostenlos verteilt 
und kostet jetzt 6 € pro Jahr für 4 Hefte. 

Die Zeitschrift beinhaltet vor allem Praxisbeispiele 
für den Unterricht. Behandelt werden einzelne Län-
der aber auch strukturelle Fragen, die das Leben 
hier unmittelbatr betreffen, wie z.B. fairer Handel 
o.ä.

Wir setzen uns mit Lehrerinnen und Lehrern zusam-
men und überlegen: Was brauche ich? Wie kann ich 
dieses Thema anbinden an meine Schülerinnen und 
Schüler, wie kann ich vielleicht auch die Eltern dabei 
mitnehmen? Oder wie kann ich ein Elterncafé ein-
richten mit fair gehandelten Produkten, wo sind da 
Fallstricke, etc

Was die Kosten für unsere Fortbildungen betrifft: 
uns ist erst mal wichtig, dass sie stattfinden. Und wir 
sind nicht undankbar, wenn man uns honoriert, z.B. 
aus dem Topf der Schule.

Außerschulische Partner für interkulturelles Lernen
         - Einige Beispiele -
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Das Angebot des biz

Wir stellen Materialien bereit für Lehrerinnen und 
Lehrer, z.B. Themenkoffer und -kisten, die wir zu-
sammengestellt haben, zu Dingen, die alltäglich für 
Schüler sind. Zum Beispiel eine Jeans, Kakao oder 
Schokolade. Oder rund um das Thema virtuelles 
Wasser, verborgenes Wasser. Wie viel Wasser steckt 
in unseren Nahrungsmitteln oder einem Computer 
oder einem Handy? 

Es geht um Lebensweltbezug im Unterricht. Dies ist 
das Thema, zu dem wir Angebote haben für Lehrer. 
Diese Arbeit nehmen wir den Lehrern ab, indem wir 
möglichst anschauliche Dinge zusammentragen, Hin-
tergrundmaterialien für Lehrer zusammenstellen, 
manchmal Arbeitsblätter für Schulen, CDs, …

Ein Lehrer kann sich das Material ausleihen und da-
mit den Unterricht gestalten. Es sind also keine ferti-
gen Unterrichtseinheiten, sondern eine Schatzkiste, 
die man sich mit nach Hause nehmen kann und dann 
im Unterricht einsetzen kann.

Wir sind ein Verein und arbeiten ehrenamtlich. Da-
bei sind wir teilfinanziert von der Senatorin für Bil-
dung. Wir stellen Referenten, die in Schulen gehen 
zu bestimmten Themen (siehe unsere Broschüre und 
unsere Website). Meistens sind die Angebote zwei 
Doppelstunden, und in der Regel sind sie kostenfrei. 
Dafür stehen Mittel bereit, um Lehrer im Unterricht 
zu unterstützen.

Vor allem bei Koffern ist es gut, sich frühzeitig (tele-
fonisch) zu melden und reservieren lassen.

Wir geben einen Nutzerausweis aus für 8 € pro Jahr. 
Dafür kann man alle Medien mitnehmen: Koffer, 
spezielle Fachbücher zu den Themen fairer Handel, 
virtuelles Wasser, Kleidung. Die Ausleihzeit für die 
Koffer beträgt zwei Wochen, wenn er nicht vorbe-
stellt ist, kann man auch verlängern. Referenten sind 
meistens ohne lange Wartezeit verfügbar – einfach 
anrufen.

biz 
Bremer Informationszentrum für
Menschenrechte und Entwicklung

Kontakt

biz

Bahnhofsplatz 13, 28195  Bremen 
Gertraud Gauer-Süß
Angelika Krenzer-Bass
Telefon:    0421 171910
E-Mail:       info@bizme.de
Homepage:   www.bizme.de

Interkulturelle Angebote 

•	 Materialien für den Unterricht zu Themen der 
Globalen Entwicklung und Nachhaltigkeit,  

•	 Unterrichtsmodule mit biz-Referent/innen zu 
bestimmen Themen

•	 Lehrer/innenfortbildungen
•	 Beratung für Schüler/innen 

Wo sind die Angebote zu nutzen?

•	 im biz-Infozentrum mit Fachbibliothek,  DVDs, 
Themenkoffer,

•	 in der Schule
•	 an außerschulischen Lernorten

Wer kann daran teilnehmen?

•	 Schüler/innen
•	 Lehrer/innen
•	 Studierende
•	 Referendare
•	 Eltern 

Voraussetzungen, um das Angebot zu nutzen, gibt 
es nicht.

Kosten

Für Schulen entstehen bei einzelnen Angeboten ge-
ringe Kosten:

•	 biz-Bibliothek: Nutzerausweis  € 8,00,  ermä-
ßigt € 3,00/Jahr  (SchülerInnen,  Studierende)

•	 Bei Kofferausleihe: € 15,00 Pfand 
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Paritätisches Bildungswerk Bremen

Kontakt

Paritätisches Bildungwerk Bremen

Faulenstraße 31, 28195 Bremen

Bärbel Schmidt und Anne Mayer

Telefon:  0421-1747220 oder 0421-1747211

E-Mail:  bschmidt@pbwbremen.de oder  
amayer@pbwbremen.de 

Homepage:  www.pbwbremen.de

Interkulturelle Angebote 

1. Mama-lernt-Deutsch-Kurse
2. Integrationssprachkurse (auch an Schulen 

durchführbar)
3. B.i.R. (Bildung ist Reichtum) 

Wo finden die Angebote statt?

•	 In KiTas und Grundschulen,
•	 in unterschiedlichen Einrichtungen, z.B. Schu-

len, Haus der Familie, Mütterzentrum, Nach-
barschaftshaus, Bürgerhaus,

•	 und in Absprache mit den Teilnehmenden 

Wer kann daran teilnehmen?

•	 Mütter, deren Kinder in der jeweiligen Einrich-
tung sind,

•	 Teilnehmende, die eine Zulassung für einen 
Integrationssprachkurs besitzen,

•	 B.i.R ist offen
Voraussetzungen, um das Angebot zu nutzen, gibt 
es nicht.

Kosten

•	 Die Mama-lernt-Deutsch-Kurse sind für die 
Teilnehmerinnen kostenfrei

•	 Die Integrationskurse sind bei geringem Fami-
lieneinkommen kostenfrei; ansonsten muss 
1,20 Euro pro Unterrichtsstunde gezahlt wer-
den

•	 B.i.R. ist kostenfrei

Die „Mama lernt Deutsch“-Kurse finden in ver-
schiedenen Stadtteilen statt, dort in Schulen und 
Kindergärten. Sie richten sich erst mal an Mütter, die 
selbst Kinder in den Institutionen haben. Wenn es 
noch Plätze gibt, sind weitere Mütter aus dem Stadt-
teil willkommen.

Die Frauen machen sich mit Alltagsthemen vertraut, 
sie lernen den kontrollfilmgesteuerten Spracherwerb 
kennen. Ein Schwerpunkt der Kurse ist der Kontakt zu 
den Institutionen haben. So werden Schwellenängs-
te abgebaut, der Kontakt zu Lehrerinnen und Leh-
rern wird erleichtert und verbessert. 

Das Ziel ist, dass die Mütter dann umsteigen in Inte-
grationskurse und weiter dort Deutsch lernen und in 
den Arbeitsmarkt kommen.

Die Lernzeit der Mütter ist individuell ganz unter-
schiedlich. Es gibt lerngewohnte, bildungsnahe Müt-
ter, die vielleicht nur drei Monate bleiben – es gibt 
Frauen, die besuchen die Kurse fortlaufend, mehrere 
Jahre sogar, weil eben das Angebot ihrem Lerntempo 
angemessen ist. Der Einstieg ist flexibel.

Das Projekt „Bildung ist Reichtum“ (B.I.R.)
Ganz individuell werden die Besuche mit den Schu-
len, KiTas und Initiativen abgesprochen. Es gibt einen 
mehrsprachigen Dozentenpool, der entsprechend auf 
die Nachfragen und Bedarfe eingehen kann: z.  B. das 
Bildungssystem in Bremen, Elternarbeit, … Wir kom-
men in die Schulen, oder eben auch in die Stadtteile.

Integrationskurse heißen auch Integrations-
Sprachkurse. Sprache integriert automatisch, weil 
man eine Stimme bekommt. Die Kurse richten sich an 
Menschen mit einem auf Dauer angelegten Aufent-
haltsstatus in Deutschland. Das heißt leider im Um-
kehrschluss, dass Flüchtlinge nicht teilnehmen dür-
fen. Diese Kurse umfassen 660 bis 1260 Stunden – je 
nachdem, was die einzelnen brauchen. Das Paritäti-
sche Bildungswerk bietet sehr viele stadtteilbezogene 
Kurse an – also ähnlich wie bei den „Mama“-Kursen 
– in Einrichtungen wie Haus der Familie, Mütterzen-
tren, Nachbarschaftshaus, Kitas usw. Weil wir die 
Teilnehmenden da abholen wollen, wo sie wohnen, 
damit sie keine langen Wege haben – wo sie in der 
Einrichtung vielleicht schon ein und aus gehen oder 
die Einrichtung kennenlernen. Wir bieten Elternkur-
se, Frauenkurse, Alphabetisierungskurse an.
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Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Bremen e.V. 
Kontakt

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Bremen e.V. 
Koordinatorin Dr. Beril Saydun-Meyer
Rucksack in der Grundschule
Mathildenstraße 2 , 28203 Bremen
Telefon: 0421-24 78 220
E-Mail:  rucksack@drk-bremen.de
Homepage:  www.drk-bremen.de

Der “Rucksack in der Grundschule“

Das Konzept „Rucksack in der Grundschule“ zielt da-
rauf ab, eine Verbindung zwischen der schulischen 
Sprachförderung und der Elternbildung herzustellen. 
Rucksack ist ein Programm, das sprachliche Fähigkei-
ten der Kinder schon im Schulalter unterstützen will.

„Rucksack“ richtet sich an Grundschulkinder der 1. 
und 2. Klasse und deren Eltern. Die Mütter werden 
durch die Anleitung und mit Hilfe der Arbeitsmateri-
alien darauf aufmerksam gemacht, wie Bilderbücher, 
Spielen und Malen sowie die Verbindung von Spra-
che und Handeln stärkend für sie und das Kind sind. 

Müttergruppen „Rucksack“ besprechen Erziehungs-
themen und die Themen des Unterrichts zeitgleich 
zur schulischen Arbeit unter Anleitung einer Grup-
penleiterin aus dem gleichen Kulturkreis.

Der Kurs findet einmal pro Woche von 8 bis 10 Uhr in 
der Schule statt Die Eltern bringen ihre Kinder um 8 
Uhr in die Schule und bleiben dann gleich da.

In Arbeitsgruppen werden neben dem Arbeitsmate-
rial auch allgemeine Themen aus dem Lebensumfeld 
angesprochen. So findet der Austausch oft in der 
Muttersprache statt und wird mit deutschsprachi-
gem oder zweisprachigem Material (türkisch und 
arabisch) unterstützt. Folgende Themen wurden 
im 1. und 2. Schuljahr bearbeitet: „Auf der Straße“, 
„Feste feiern“, “Sinne und Körper“, „Einkaufen“, 
„Bauernhof“, „Zeit“, “Zootiere“, „Schule“, „Herbst“.

Die gemeinsame Mutter-Kind Arbeit unterstützt das 
Kind psychisch und verbessert Mutter-Kind Bezie-
hungen. Sie gibt dem Kind das Gefühl, dass es selbst 
und sein Lernen für die Eltern wichtig sind. Die Mut-
ter lernt bei dieser Zusammenarbeit die Lernbedürf-
nisse und Lernbedingungen ihres Kindes besser ken-
nen und kann rechtzeitig mit entsprechender Hilfe 
reagieren.

Wenn die Eltern noch keine Deutschkenntnisse ha-
ben, können sie die Materialien auch mit den Kin-
dern zusammen zu Hause in ihrer Muttersprache 
bearbeiten.

Im Moment gibt es sieben Standorte in Bremen. 

Voraussetzungen, um das Angebot zu nutzen gibt es 
nicht.

Das „Rucksack“-Material ist bilingual (Deutsch-Tür-
kisch oder Deutsch-Arabisch) und einfach struktu-
riert, so dass auch Mütter mit wenig Schulbildung 
gut damit arbeiten können.

Kosten

„Rucksack“ bietet auch Kinderbetreuung an für El-
tern mit kleinen Kindern. Das Programm für alle Teil-
nehmerinnen ist kostenlos.
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ZEB (ZentralElternBeirat)

Kontakt

Zentralelternbeirat

Andrea Spude 
Contrescarpe 101, 28195 Bremen
Telefon:  361 - 8274
E-Mail:  zeb@bildung.bremen.de

Homepage:  www.zeb-bremen.de

Angebote für Schulen, Eltern oder den  
Unterricht 

Abgerufen werden kann eine allgemeine Beratung 
und Information über Fragen des Schulrechts bzw. 
schulspezifische Angelegenheiten.

Die Beratung kann telefonisch, per Mail oder persön-
lich im Büro des ZEB. Das Beratungsangebot ist für 
alle offen. Voraussetzungen, um das Angebot zu nut-
zen gibt es nicht. Kosten entstehen nicht.

Wer wir sind
Der ZentralElternBeirat ist das oberste Gremium der 
gewählten Elternvertretung in Bremen.

Wir nehmen konkrete Anfragen von Eltern auf, ver-
suchen sie zu lösen, manchmal durch Gespräche, 
manchmal durch Gesprächsbegleitung vor Ort, ge-
ben Hinweise bzgl. des Schulgesetzes, versuchen Hil-
festellung bei der Lösung von Problemen zu geben.

Es gibt beim ZEB keine speziellen Angebote für Eltern 
mit Migrationshintergrund; wir sind für Alle offen.

Der ZEB ist ein überschulisches Gremium. Elternar-
beit vor Ort wird von den gewählten Elternvertretern 
in den Schulen gemacht. Aber diese Elternvertreter 
treffen sich im ZentralElternBeirat und tauschen sich 
dort überschulisch aus, sodass man auch gleichge-
lagerte Probleme auf breiterer Basis erörtern und 
lösen kann.

Der ZEB ist auch Schnittstelle zur Schulbehörde und 
zur Politik, sodass wir auch versuchen, Einfluss zu 
nehmen, wenn neue Schulgesetze gemacht werden, 
wenn neue Richtlinien und Verordnungen verfasst 
werden. Dabei achten wir darauf, dass auch Eltern-
partizipation stattfindet.

Wir arbeiten alle ehrenamtlich und bearbeiten pro 
Jahr ca. 300 Anfragen. Viele der an uns herangetra-
genen Probleme sind  Kommunikationsprobleme 
zwischen Schule und Eltern. Da kann man im Ge-
spräch oft Lösungen finden, bei denen auch das Ver-
hältnis auf schulischer Ebene sich wieder verbessert. 
Ein typisches Beispiel wäre, dass Schulen Eltern nicht 
rechtzeitig oder ausreichend informiert haben und 
dadurch Konsequenzen eintreten, die dann für den 
Schüler wieder Folgen haben – etwa die Zulassung 
zum Abitur oder auch Klausurenschnitte, die hinter-
her zu schlechteren Noten führen.

Auch Klassenfahrten sind ein klassisches Thema.
Und da sind es nicht nur Migranteneltern, sondern 
auch deutsche Eltern, die da Probleme haben oder 
manchmal auch nicht loslassen können.

Oft bekommen wir auch Anfragen aus anderen Bun-
desländern bezüglich des Schulsystems in Bremen – 
zum Beispiel: „Unter welchen Voraussetzungen kann 
mein Kind hier an die Schule gehen?“

Der ZEB informiert über sich und seine Arbeit in der 
Regel über die Schulen. Wir haben einen sehr guten 
Mailverteiler, über den wir alle Schulelternsprecher 
erreichten – und in den meisten Fällen kommt das 
auch bei den Eltern „unten“ an. Unsere Informati-
onsbroschüre ist in Überarbeitung.

Diesen Mailverteiler nutzen wir auch, um die Eltern, 
z.B. über anstehende Veränderungen im Schulleben 
zu informieren, die die Behörde neu einführt. Solche 
Informationen gelangen auch  über die ZEB-Gremien 
zu den Eltern. Es gibt beim ZEB Ausschüsse für alle 
Schulformen – Grundschule, Oberschule, Gymna-
sium etc. Dort werden die Informationen weiterge-
tragen und von den Vertretern mit an ihre Schulen 
genommen. 

Der Vorstand ist leider nicht multikulturell. Es gibt 
vereinzelt Elternvertreter mit multikulturellem Hin-
tergrund, aber viel zu wenige. Deshalb ist der ZEB 
auch heute hier vertreten, um Ideen zu bekommen, 
wie wir uns besser mit diesen Eltern in Verbindung 
setzen können.
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Fit-Eltern / Fit-Migration

Kontakt

Migrantinnenrat (Migra) e.V., Bremen

c/o Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen
Mürüvvet Yilmaz-Hatice Balkaya
Bahnhofsplatz 29
28195 Bremen  
Telefon:  0421-3648086
E-Mail:  migra.ev@gmail.com
Homepage:  www.migrantinnenrat.de

Transkulturelle Angebote für Schulen, Eltern 
oder den Unterricht 

Für Schulen: Ausgesuchte Module aus dem Program-
men Fit-Migration, Fit-Eltern und Fit u3.

Für Eltern: Fit Migration (120 Stunden), Fit Eltern 
(120 Stunden) pro Jahr in Kooperation mit KiTa Bre-
men.

Ab Kindergartenjahr 2014/2015  Fit u 3 in Kooperati-
on mit KiTa Bremen in Planung!!!

Die Angbote finden In den Schulen oder Kindertages-
stätten (KiTa Bremen) statt.  Alle Väter und Mütter 
mit oder ohne Migrationshintergrund können daran 
teilnehmen. Voraussetzungen, um das Angebot zu 
nutzen gibt es nicht. Kosten entstehen nicht.

Fragen, die Sie uns noch stellen können:

Was sind die Ziele?

Beispiele für die Arbeit?

Wie die Eltern erreichen?

Wir bieten seit 2007/2008 ein familienorientiertes 
Integrationstraining, das in Kooperation mit den 
Schulen und mit KiTa Bremen durchgeführt wird. Die 
FIT-Eltern-Programme setzen bei den Eltern an, d.h. 
die Kursleiter, die in den Schulen mit den Eltern ar-
beiten bauen die Brücken zwischen den Eltern und 
der Schule.

Bei den Programmen des Migrantenrates geht es 
hauptsächlich um die Entwicklung des Kindes von 
der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Seit kurzem ha-
ben wir auch ein Projekt „FIT u3“ (FIT unter 3), eine 
Ergänzung von FIT-Eltern, das sich besonders an Fa-
milien mit kleinen Kindern richtet. In diesem Pro-
gramm werden Kursleiter und Spielkreisleiter ausge-
bildet, damit diese ab 2015 in den Schulen und in 
den Kindergärten dieses Elternbildungsprogramm 
anbieten können. Da geht es hauptsächlich um die 
Entwicklung des Kindes, frühkindliche Bildung, denn 
je früher wir bei den Kindern ansetzen, um so mehr 
Erfolge haben wir. Wir setzen also bei den Eltern an, 
damit diese ihre Kinder bestmöglich in ihrer Entwick-
lung fördern können.

Die Institutionen, z.B. KiTa Bremen oder die Schulen, 
kommen zu uns, sodass wir immer in Kooperation 
diese Programme anbieten. Meistens sind Interes-
senten in den Schulen da.

Die  FIT u3-Qualifizierung läuft jetzt erst mal zwei 
Jahre. Wir fangen im SJ 2014/15 an, es gibt ungefähr 
14 Treffen, d.h. 120 Stunden im Jahr.

Unsere Angebote sind für Eltern kostenlos. Es ist 
schön, wenn die Eltern da sind! Und auch für die 
Schulen entstehen keine Kosten, weil es über die Be-
hörde finanziert wird. Voraussetzung ist, dass eine 
bestimmte Anzahl Eltern da ist, die Interesse haben, 
an diesem Kurs teilzunehmen.

Wir erreichen die in Frage kommenden Eltern da-
durch, dass wir Leute in den Einrichtungen haben – 
z.B. Erzieher, die wir qualifiziert haben. Da sie schon 
in der Einrichtung tätig sind, haben sie schon eine 
Vertrauensbasis zu den Eltern aufgebaut. Das ver-
einfacht unsere Arbeit, indem wir schneller an die 
Eltern kommen. Die Kurse sind dann immer voll. In 
einem Fall hatten die Eltern von diesem Programm 
gehört, und es hat dann noch zwei Jahre gebraucht, 
diesen Kurs zu finanzieren.
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ZIS 
(Zentrum für Migranten und
Interkulturelle Studien e.V.)

Kontakt:

ZIS

Gudrun Münchmeyer-Elis / Uta Fennekohl-Pacaci
Elbinger Straße 6, 28237 Bremen
Telefon:  380 30 71 und 83947936
E-Mail:  gudrunelis@zis-tdi.de
Homepage:  www.zis-tdi.de

Wir machen vielfältige Angebote: Elternintegrations-
kurse, Elterncafé, „Rückgrat“.

Seit 1981 gibt es das ZIS, kurze Zeit später auch als 
Träger für Migranten-Integrationskurse. Es gibt ver-
schiedene Projekte. Das Projekt mit den Elternlotsen 
(„Rückgrat: Eltern bilden – Kompetenzen stärken“) 
ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ge-
fördert.

Unsere Zielgruppen sind Eltern, Eltern+Kinder (spe-
zielle Angebote), freiwillig Engagierte und auch Pro-
fessionelle (Lehrer, Sozialpädagogen). So gab es z.B. 
2010 einen Bildungsurlaub Istanbul für Lehrer.

Die Qualifizierung der Elternlotsen hat acht Monate 
gedauert und bestand aus12 Modulen zu verschie-
denen Themen. Es sind alles Freiwillige, die alle 
selbst einen Migrationshintergrund aus verschiede-
nen Ländern haben: Türkei, Russland, Ukraine, … Sie 
werden für ihr Engagement nicht entlohnt.

Die Schulen wenden sich an das ZIB, wenn sie einen 
Bedarf haben, und das ZIB spricht dann die Eltern-
lotsen an. Dabei kann es sich z.B. um Übersetzungen 
für ein Schulfest handeln – auf arabisch und türkisch. 
Unsere freiwilligen und kostenlosen Angebote sind 
auf den Bremer Westen bezogen (z.B. Gröpelingen).

Angebote des „ZIS“

•	 Elternintegrationskurse

•	 Elterncafé

•	 Eltern PC- und Internet-Kurs

•	 Kalenderprojekt

•	 Eltern + Kinder

•	 Projekt „Mitei“

•	 2010 Bildungsurlaub in Istanbul - Chancen der 
Vielfalt

•	 Elternlotsen

•	 „Rückgrat“

•	 Freiwillig Engagierte

•	 Türkisch- /Arabischkurs

•	 Weiterbildung für Pädagogen

•	 Professionell

•	 Lehrer_innen und Sozialpädagog_innen

Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten 
können auf der Homepage www.zis-tdi.de abgerufen 
werden.
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ZBB 
Zentrale Beratung Berufsfachschule

Kontakt

Zentrale Beratung Berufsfachschule

Frau Hinz 
Steffensweg 171,  28217 Bremen
Telefon:  361-19642
E-Mail:    bvBFS@schulverwaltung.bremen.de
Homepage: http://www.bildung.bre-

men.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen117.c.17768.de

Die Angebote für Schüler/innen und Eltern
Unser Angebot richtet sich an die ältere Schülerschaft 
und deren Eltern. Es gibt dabei keine migrationsspezi-
fischen Angebote, Migration spielt aber insofern eine 
große Rolle, weil ca. 60% der Schüler und Eltern, die 
kommen, Migrationshintergrund haben. 

Wir beraten Schülerinnen und Schüler der 10. Ab-
schlussklassen, die mindestens die einfache, bzw. die 
erweiterte Berufsbildungsreife mitbringen und die 
planen, in eine berufsvorbereitende Berufsfachschul-
klasse hinein zu wollen. Für diese Schüler ist unsere 
Beratung eine Pflichtberatung.

•	 Die ZBB berät alle Schülerinnen und Schüler der 
10. Klassen, die eine Einjährige berufsvorberei-
tende Berufsfachschule besuchen möchten. 

•	 Die Beratung wird von sechs erfahrenen Be-
rufsschullehrerInnen durchgeführt. Sie infor-
mieren über die vielfältigen Wege in den Beruf.

•	 Drei SozialpädagogInnen der ZBB unterstützen 
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
z.B. durch Bewerbungstraining.

Zu den Beratungen müssen verschiedene Unterlagen 
mitgebracht werden.
Die Schüler müssen in der Regel zur Beratung in die 
Zentrale Beratungsstelle im Steffensweg kommen 
Die Beratungsstelle befndet sich in der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung der allgemeinen Berufsschu-
le. Es gibt ein paar Ausnahmen, z.B. findet in Bremen 
Nord an bestimmten Tagen Beratung statt.

Weitere wissenswerte Informationen
Die Eltern werden mit eingeladen und sind uns herz-
lich willkommen. Wir haben die Erfahrung von einem 
Beratungsjahr. Wenn Eltern am Gespräch beteiligt 
waren, sind viele gute Gespräche abgelaufen. Leider 
sind türkische Jugendliche und andere Jugendliche 
mit Migrationshintergrund selten mit Elternteilen 
gekommen. Diese Eltern würden wir gerne in größe-
rem Rahmen beteiligen.

Sozialpädagogische Arbeit in der ZBB

Kurzberatung

Intensivberatung

Beratungsprozesse

•	 Berufliche Orientierung

•	 Bewerbungstraining

•	 Vermittlung von Betriebskontakten

•	 Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche

•	 Unterstützung und Begleitung während der 
Ausbildung

•	 Ansprechpartner für die Ausbildungsbetrieb

•	 Beratung in unterschiedlichsten Problemla-
gen

•	 Einbezug von Erziehungsberechtigten und Fa-
milie

•	 Aufsuchende Arbeit (falls notwendig)

•	 Unterstützung und Begleitung im Umgang mit 
Ämtern, Behörden, Beratungsstellen

•	 Beratung und Überleitung in andere An-
schlussperspektiven (z.B. Reha)

•	 Beratung und Überleitung in die Dualisierte 
Berufsfachschule (Begleitung und Unterstützung 
während des Schuljahrs)
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Bremer Netzwerk der
Pädagoginnen und Pädagogen mit
Zuwanderungsgeschichte

Kontakt
c/o Senatorin für Bildung und Wissenschaft

Perihan Cepne (Landeskoordinatorin)

Nermin Sali (Netzwerksprecher)

Telefon 0421/ 361 14 630

  0162/ 10 60 499,  

E-Mail: Perihan.Cepne@bildung.bremen.de

  Sali.ib@web.de

Homepage:   www.netzwerk.schule.bremen.de

Interkulturelle Angebote für Schulen, Eltern oder 
für den Unterricht
Das etwa 1,5 Jahre junge Netzwerk beschäftigt sich 
im Kern um alle Fragen der interkulturellen Öffnung 
für Schulen. Unsere mehr als 100 Mitglieder aus al-
len Schulbereichen und Schulstufen, erörtern wir 
den IST-Zustand der Bremer Schulen und arbeiten 
(z.T. auch in Arbeitsgruppen) an Konzepte zur Ver-
besserung der Zustände. Dabei legen wir nicht nur 
den Fokus auf die Interessen der Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Erziehungsberechtigten, sondern 
auch auf die konkrete und effektive Zusammenarbeit 
der Lehrerinnen und Lehrer mit und ohne Zuwande-
rungsgeschichte. 

Das Interesse unserer Arbeit zielt auf eine Sensibili-
sierung aller am Schulleben beteiligten Menschen in 
Hinblick auf interkulturelle Öffnung  ab. 

Die Arbeit des Netzwerks wird in allen Bremer Schu-
len angeboten.

Wer kann daran teilnehmen?

Mit den laufenden und geplanten Kooperationen 
zwischen uns und anderen wichtigen Institutionen 
(Uni Bremen, LIS, bundesweite Netzwerke) wün-
schen und planen wir eine Öffnung des Netzwerks 
für alle Lehrkräfte! Bis dahin, beschränkt sich der 
Teilnehmerkreis auf Pädagoginnen und Pädagogen 
mit Zuwanderungsgeschichte. 

Unser Netzwerk ist eine Gemeinschaft von ehren-
amtlich engagierten Pädagoginnen und Pädagogen 
mit Zuwanderungsgeschichte. 

Kosten entstehen nicht.
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cash up I 
Stärke Deine Finanzkompetenz

Kontakt

c/o Verein für Innere Mission in Bremen 

Kerstin Petrusch

Schuldenprävention für SchülerInnen im Alter von 
13 – 25 Jahre
Vereinigte Evangelische Gemeinde Neustadt
Kornstr. 31
28201 Bremen 

Telefon:  0421 / 69 66 56 85

E-Mail:  petruschk@inneremission-bremen.de

Homepage: www.inneremission.de 

Angebote für Schulen, Eltern oder für den  
Unterricht

Wir bieten Projekte an, die sich mit dem Thema 
Schuldenvermeidung befassen.

Unsere Angebote knüpfen an die Alltagserlebnis-
se und Bedürfnisse junger Menschen an. Uns ist es 
wichtig, einen authentischen Zugang zu den Themen, 
wie z. B. Umgang mit dem Taschengeld, Kostenfallen 
im Internet, Risiken bei einer Kreditaufnahme oder 
Nutzung eines Dispositionskredits, die erste eigene 
Wohnung oder die Einstellung zu Konsum, Geld und 
Schulden zu ermöglichen. 

Mit unseren Veranstaltungen wollen wir Jugendliche 
und junge Erwachsene auf spezielle Werbestrate-
gien aufmerksam machen. Der Blick für das eigene 
Konsumver- halten wird geschärft und die Eigenver-
antwortlichkeit im kompetenten Umgang mit Geld 
gestärkt. 

In der Umsetzung dieser Ziele sehen wir eine Schlüs-
selqualifikation zur Befähigung einer verantwor-
tungsbewussten Lebensführung. 

Finanzkompetenz, Konsumkompetenz und Entschei-
dungskompetenz bilden die Arbeitsschwerpunkte, 
mit denen wir uns mit den SchülerInnen auseinan-
dersetzen.

Eine Themenübersicht und Flyer sind bei uns erhältlich.

Wo finden die Angebote statt? 

Unsere Veranstaltungen bieten wir im Gemeinde-
zenzrum Zion an, Kornstr. 31, 28201 Bremen. Ggf. 
kommen wir auch in die Schule. 

Alle Schulen können von dieser Arbeit profitieren. 
Auch Berufsschulen und junge Menschen in überbe-
trieblichen Maßnahmen sind bei uns willkommen.

Mit den zuständigen Lehrer_innen besprechen wir 
vorab das Thema bzw. die Themen und benötigen für 
unsere Planung Informationen zur Klasse / Gruppe. 

Unsere Veranstaltungen mit SchülerInnen und Aus-
zubildenden sind kostenlos.

Wir bieten jungen Menschen bis 25 Jahre eine kos-
tenlose Schuldnerberatung und Schuldenregulie-
rung an, die keine Kostenübernahme vom Jobcenter 
erhalten.
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Bremer Sinti-Verein e.V.

Kontakt

c/o Paritätisches Bildungswerk Bremen

Brigitte Kienle

Herdentorsteinweg 41

28195 Bremen

Telefon:  0421 – 54 10 14

E-Mail:  sintiverein@aol.com

Angebote für alle interessierten Schulen, Eltern 
oder für den Unterricht

Lesungen / Vorträge / Diskussionen zur Geschichte 
und Kultur der Sinti ab Klasse 5

•	 Romano Hanstein liest aus „Meine 100 Le-
ben“ seines Vaters Ewald Hanstein, Verfolgter 
im Nationalsozialismus; 

•	 Vorträge zu bestimmten Themengebieten, 
wie „Verfolgung in der NS-Zeit“ oder „Sinti 
und Roma heute“ mit anschließender Frage-
runde;

•	 Beratung allgemein für Lehrer oder Eltern von 
Sinti- und Roma-Kindern/Schülern.

Die Veranstaltungen können in den Schulen, oder 
auch im Bremer Sinti-Verein e.V. durchgeführt wer-
den.

DGB Jugend Bremen

Kontakt

DGB-Jugend

Kim Annakathrin Ronacher
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Telefon:  0421/ 33576-21
E-Mail:  annakathrin.ronacher@dgb.de
Homepage:  www.dgb-bremen.de

Interkulturelle Angebote für Schulen, Eltern 
oder den Unterricht 

Wir bieten Workshops und Projekttage für Jugendli-
che und junge Erwachsene an zu den Themen Rassis-
mus und Antisemitismus, Nationalismus, Gewalt und 
Ausgrenzung. 

Unser Ziel während der Projekttage und Workshops 
ist es, Lern- und Denkprozesse anzuregen und zu ver-
tiefen und mit den Teilnehmenden Aktionsperspekti-
ven (weiter) zu entwickeln.

Schulen, Berufsschulen und Bildungsträger können 
uns kontaktieren und wir organisieren 1-3tägige 
Workshops und Projekttage. Die konkreten Inhalte 
und Schwerpunkte werden dabei je nach Bedarf und 
Interesse der Gruppe festgelegt.

Wo finden die Angebote statt?

Das Projekt arbeitet an verschiedenen Lernorten wie 
Schule, Ausbildungsstätten, Vereinen und Initiativen.

Wer kann daran teilnehmen?

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 
12-26 Jahren. Voraussetzungen, um das Angebot zu 
nutzen, gibt es nicht.

Kosten

Für die Projekttage gibt es eine Kostenbeteiligung 
3-5€ pro Seminartag und Teilnehmer_in. 
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Wer wir sind

Wir bieten Projekte, Workshops für junge Erwach-
sene an, hauptsächlich zu Themen Diskriminierung, 
Gewalt, Erwachsenwerden, sozialer Sinn, ...

Wir gehen zuallererst in die Klasse, machen ein Vor-
gespräch und fragen die Klasse oder die Gruppe, wo-
rauf sie Lust haben. Wir arbeiten ja von Jugendlichen 
für Jugendliche und uns ist sehr wichtig, dass wir 
auf Augenhöhe miteinander reden und fragen: Was 
ist bei euch Thema, was interessiert euch, was sind 
eure Erfahrungen? Oft kommen dann Fragen zu Ras-
sismus, Neonazimus, Nationalismus. Solche Themen 
sind sehr präsent für junge Menschen. Dann berei-
ten wir uns darauf vor. Wir sind meistens zu zweit 
oder manchmal auch zu dritt. Wir gehen dann ein bis 
fünf Tage in die Klasse, das ist sehr individuell aus-
richtbar. Und dort machen wir ein Projekt, das ohne 
Erwachsene stattfinden soll. Das heißt, die Lehrerin-
nen und Lehrer werden heraus gebeten und haben 
frei. Denn wir denken, dass es einfach Themen und 
Erfahrungen gibt, wo es cool ist, wenn junge Men-
schen sich in einem geschützteren Rahmen darüber 
unterhalten können.

Wir sind hauptsächlich Ehrenamtliche, von unserem 
Angebot erfährt man über Flyer und über die Web-
site des DGB Bremen, Gewerkschaftsjugend. Wir 
versuchen mit Schulen einen langjährigen Kontakt 
aufzubauen, aber das ist gar nicht so einfach, weil 
meistens nur einzelne Lehrerinnen und Lehrer auf 
uns zukommen.

Unser Projekt finanziert sich zum Teil aus Fördermit-
teln und zum Teil aus einer Kostenbeteiligung, die 
ist individuell, liegt aber grob bei : 3-5 € pro Person. 
Manchmal bezahlt das der Schul-Förderverein oder 
die Klassenkasse. Am Geld soll es jedenfalls nicht 
scheitern – denn uns ist wichtiger, positiv ins Ge-
spräch zu kommen.

Wir bekommen sehr positive Resonanz. Schule hat 
meist nicht den Rahmen, über solche Themen aus-
giebig zu reden. Und wir ermöglichen eben diesen 
Rahmen. Rassismus haben wir in den Klassen nicht 
so oft erlebt. Aber viele Schülerinnen und Schüler 
erzählen von Rassismus-Erfahrungen, meist eher in 
der Öffentlichkeit oder vielleicht auch mal in Famili-
en oder im Freundeskreis.

Wenn es zu Situationen kommt, die unsere Kompe-
tenzen übersteigen und für die wir nicht ausgebildet 
sind, vermitteln wir Kontakte. Wir sind dafür da, ei-
nen Raum zu schaffen, um über so etwas zu reden, 
weil das im normalen Schulalltag nicht so gegeben 
ist.

Als Altersgruppe peilen wir 16 – 26-Jährige an. 

Wir klären in einem Vorgespräch u.a. folgende Fragen:

•	 Welche Gefühle hast du, wenn dir Rassismus 
in deiner Familie begegnet?

•	 Wie stehst du selbst zu Rassismus?

•	 Wie reagiert die Öffentlichkeit auf Rassismus?

•	 Wie hast du dich gegen Rassismus gewehrt?

•	 Welche Wege gibt es, Betroffene zu unterstüt-
zen?

•	 Wie fühlst du dich, wenn jemand, der dir nahe 
steht, rassistisch diskriminiert wird?
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