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	   Die	  kooperationsstärkenden	  Workshops	  zielen	  auf	  die	  
Unterstützung	  der	  individuellen	  Lern-‐	  und	  
Motivationsförderung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  im	  
Kontext	  von	  Migration	  und	  Interkulturalität.	  
	  
Durch	  Vernetzung	  von	  Erziehungs-‐	  und	  Lernorten	  sollen	  
Eltern	  und	  Lehrer/innen	  für	  die	  gemeinsame	  Förderung	  
von	  Schüler/innen	  nachhaltig	  gestärkt	  werden.	  An	  den	  
Workshops	  sollten	  Lehrer/innen,	  
Schulsozialarbeiter/innen,	  Schüler/innen	  aus	  
verschiedenen	  Jahrgängen	  sowie	  Eltern	  ausgewählter	  
Schüler/innen	  teilnehmen.	  Angebote	  im	  Quartier	  werden	  
miteinbezogen	  und	  sollen	  aktiv	  genutzt	  werden.	  	  

	   	   	  
Das	  Programm	  umfasst	  zwei	  Phasen:	  
	  

I. Vorbereitungsphase	  
In	  zielgruppenspezifischen	  Schulungen	  und	  Workshops	  werden	  die	  Beteiligten	  auf	  ihre	  jeweilige	  Aufgabe	  in	  
der	  Umsetzungsphase	  vorbereitet:	  
	  

■	  Vorbereitung	  der	  pädagogischen	  Fachkräfte	  (4	  x	  4	  Stunden)	  
■	  Vorbereitung	  der	  Eltern	  (4	  x	  4	  Stunden)	  
■	  Sensibilisierungsworkshop	  für	  Schüler/innen	  (4	  Stunden)	  
■	  Workshop	  für	  Lehrer/innen	  und	  Eltern	  zur	  Planung	  der	  Umsetzungsphase	  (4	  Stunden)	  
	  

II. Umsetzungsphase	  
Anhand	   individueller	   Förderpläne	   begleiten	   die	   beteiligten	   Lehrer/innen	   gemeinsam	  mit	   den	   Eltern	   die	  
Bildungsverläufe	  der	  betreffenden	  Schüler/innen	  ein	  Schuljahr	  lang	  und	  tauschen	  sich	  regelmäßig	  darüber	  
aus.	  Die	  Ergebnisse	  dieser	  kooperativen	  Bildungsförderung	  werden	  am	  Ende	  des	  Schuljahres	  ausgewertet	  
und	  für	  die	  weitere	  individuelle	  Lernbegleitung	  genutzt.	  
	  
	  
Durchgeführte	  Workshopreihen	  sind	  begleitend	  evaluiert	  worden.	  Den	  pädagogischen	  Fachkräften	  haben	  die	  
praxisnahen	  konkreten	  Fallbeispiele	  aus	  dem	  Alltag,	  die	  Erfahrungen	  und	  die	  Erarbeitung	  der	  Themengebiete	  
besonders	  gut	  gefallen.	  Lehrerzitat:	  „Ich	  finde	  die	  Elemente	  zur	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Eltern	  sehr	  gut	  und	  denke,	  
dass	  sie	  sehr	  hilfreich	  sein	  werden	  in	  Zukunft.“	  	  
Die	  Eltern	  fanden	  die	  Workshops	  sehr	  informativ,	  die	  praktischen	  Übungen	  sehr	  gut,	  den	  Perspektivenwechsel	  und	  die	  
Rollenspiele	  sehr	  hilfreich	  (Lehrer-‐Eltern	  Gespräche).	  Die	  Eltern	  wollten	  nach	  den	  Workshops	  stärker	  an	  
Schulaktivitäten	  mitwirken.	  Elternzitat:	  „Ich	  habe	  die	  hier	  erlernten	  Sachen	  täglich	  bei	  meinem	  Sohn	  umgesetzt	  und	  
merke	  eine	  Veränderung."	  	  
	  
	  

WaiK®-‐	  Workshopreihe	  
Eltern	  und	  Schule	  gemeinsam	  aktiv	  für	  den	  Bildungserfolg	  


