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Workshop 1  
 

Knifflige Situationen im Migrationskontext. Reflexionen anhand konkreter 
Fallbeispiele 
 

Leitung: Dr. Carola Mantel 
Primarlehrerin, Dozentin für Migration und Bildung und Leiterin des Instituts für internationale 
Zusammenarbeit in Bildungsfragen an der PH Zug 
 

Die Inhalte des Referats werden vertieft, indem sie mit den eigenen Erfahrungen 
zusammengebracht werden. Wir besprechen anhand konkreter Fallbeispiele, wie auf knifflige 
Situationen im Schulalltag reagiert werden kann, tauschen uns dabei über die darin enthaltenden 
Ambivalenzen aus und überlegen gemeinsam, welche Handlungsoptionen möglich und 
zielführend sind. Welche sind die gängigen blinden Flecken? Wo gibt es Potenzial, das genutzt 
werden kann? Und wie kann eine Klassen- und Lerngemeinschaft gepflegt werden, in der sich alle 
sicher und zugehörig fühlen? Die Teilnehmenden bekommen konkrete Ideen und Hinweise und 
verknüpfen diese mit ihrem eigenen Erleben im beruflichen Alltag. 
 

Die Teilnehmenden 
̶ lernen ein Orientierungsmodell kennen, das dabei hilft, auf irritierende Situationen im 

Migrationskontext zu reagieren 
̶ wenden das Modell an konkreten Fallbeispielen aus dem Schulalltag an und schaffen 

Bezüge zu ihrer eigenen Erfahrung 
 
 

Workshop 2 
 

Chancengerecht fördern und beurteilen 
Leitung: noch offen  
 
Obwohl Chancengerechtigkeit ein breit akzeptiertes Prinzip im Bildungssystem ist, wird es gemäss 
Bildungsbericht Schweiz in vielen Bereichen nicht umgesetzt. Das Problem stellt sich 
insbesondere in Schulen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Familien. Mit fairen 
fachspezifischen Leistungserwartungen und Erfolgszuschreibungen können Lehrpersonen einen 
wichtigen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit leisten und dabei die Schülerinnen und Schüler 
optimal fördern. 
Im Workshop bearbeiten die Teilnehmenden anhand von konkreten Situationen aus dem 
Unterrichtsalltag das Thema, wie Leistungserwartungen und Zuschreibungen das Lernen der 
Kinder und Jugendlichen beeinflussen. Sie besprechen Massnahmen für eine förderliche und 
gerechtere Beurteilung. Eigene Erfahrungen und Fallbeispiele der Workshopteilnehmenden 
fliessen in die Diskussion mit ein. 
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Workshop 3  
 

Im Dialog mit den Eltern - Wie gelingen interkulturelle Bildungspartnerschaften?  
 
Leitung: Maya Mulle 
Organisationsberaterin in Schulen und Gemeinden Bereiche Frühe Kindheit, Transitionen, 
Elternzusammenarbeit und -mitwirkung, Erziehungs- und Bildungspartnerschaften, Leitung 
Netzwerk Bildung und Familie  
 
Der Bildungserfolg und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder hängt gemäss neuerer 
Forschungsergebnisse viel stärker von familiären Faktoren ab als von Effekten der Schule, der 
Lehrpersonen und des Unterrichts. Ein chancengerechter Zugang zu Bildungsangeboten ist somit 
eng verknüpft mit einer fördernden und motivierenden Haltung der Eltern und deren Beteiligung 
in der Schule. Ein echter Dialog mit den Eltern, eine Orientierung an den Ressourcen und Stärken 
der Eltern sowie die Berücksichtigung der Lebenswelten der Familien fördern tragfähige 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Im Workshop wird einerseits aufgezeigt, weshalb 
Eltern nicht an Anlässen der Schulen teilnehmen, anderseits lernen die Teilnehmenden Settings 
kennen, welche die Kommunikation mit den so genannten «nicht interessierten Eltern» 
unterstützen und Eltern an der Schule beteiligen. 
 
Die Teilnehmenden  

- sind eingeladen eigene Erfahrungen einzubringen.  
- Ideen zu entwickeln, wie ihre «nicht interessierten Eltern» in der Schule beteiligen werden 

können. 
 
 

Workshop 4  
 

Religiöse Vielfalt im Klassenzimmer als Herausforderung und Chance zugleich  
 
Leitung: Benno Bühlmann  
Fachlehrer für Religionskunde und Ethik an der Kantonsschule Alpenquai Luzern und Publizist (u.a. 
Mitherausgeber «Sachbuch Religionen») 
 
Benno Bühlmann zeigt in diesem Workshop, wie religiöse Vielfalt im Klassenzimmer als Ressource 
religiösen Verstehens und religiöser Verständigung genutzt werden kann. Er präsentiert von 
Schüler*innen produzierte bzw. mitgestaltete Kurzfilme, Interviews und Audio-Reportagen 
sowie die Methode des Debattierens mit dem Ziel, im Schulalltag einen respektvollen Dialog auf 
gleicher Augenhöhe einzuüben. 
 
 


