
1 Trainer, 3 Moderatoren, 21 Teilnehmer. Stehti-

sche, Flipcharts, Moderationstafeln, stapelweise 

bunte PostIt-Zettel: ein ganz normaler Work-

shop? Nein. Schulleitung und Lehrer aus den 

Regel- und den Sprachlernklassen, dazu Eltern, 

Ehrenamtliche, Schülerinnen und Schüler und 

geflüchtete Jugendliche aus den Willkommens-

klassen: sie alle arbeiten in heterogenen Teams 

zwei Tage lang auf Augenhöhe. Sie tüfteln 

gemeinsam an Problemstellungen und Lösungs-

ideen zur Optimierung der Integration neuer 

Schüler an der Schule.
 

Der Workshop folgt einem ausgefeilten, didakti-

schen Konzept, angelehnt an Methoden aus der 

agilen Innovationsentwicklung und dem Design 

Thinking. Zuerst erzählen sich alle in einer Art 

„Bestandsaufnahme“ gegenseitig, was schon 

gut ist an der Schule und was sie gerne beibe-

halten möchten.

„Malt Bilder, visualisiert eure Geschichten auf 

PostIt‘s“, sagt der Trainer. Das hilft Sprachbar-

rieren abzubauen und bringt den Kopf in eine 

andere Art von kreativem Denken.

Danach darf gemeckert werden und alles, was 

schlecht ist an der Schule, kommt auf den Tisch. 

Diese Kritikrunde fällt vor allem Jugendlichen 
aus der arabischen Welt sehr schwer.

Die ersten Eltern und Lehrer haben gleich schon 

die ersten Lösungsvorschläge, „wenn das so und 

so ist, dann müssen wir…“. Nur: Lösungen sind 

jetzt noch gar nicht gefragt!

Als Albert Einstein gefragt wurde, was er tun 

würde, wenn er eine Stunde Zeit hätte um ein 

Problem zu lösen, von dem sein Leben abhängt, 

antwortete er: „Ich würde 55 Minuten dafür ver-

wenden das Problem zu verstehen und 5 Minu-

ten für die Lösung.“
 

Auch wir wollen erstmal verstehen - und deswe-

gen tauchen wir richtig tief ein ins Thema und 

finden gemeinsam heraus, was das tatsächliche 
Problem ist und vor allem: wer dieses Problem 

hat!

Sind es die Vorurteile der Mitschüler oder die 

Eltern, die in der Schule Angst verbreiten vor 

den „Neuen“? Ist es die Sprachbarriere oder 

sind es unterschiedliche Kulturen und Wertesys-

teme, die im System Schule aufeinander prallen? 

Ist es die mangelnde Unterstützung von Politik, 

Behörden und Schulverwaltung? Oder ist es 

schlichtweg die Konzentrationsschwäche der 

geflüchteten Jugendlichen, die in der Notunter-
kunft keine Nacht richtig schlafen können und 

deswegen immer müde und gereizt sind und 

dem Unterricht gar nicht richtig folgen können?
 

Erst im letzten Viertel des Workshops werden 

Ideen zur Problemlösung gesucht: so viele wie 

möglich! Keine Idee ist zu verrückt, kritisiert wird 

später, jetzt ist jede Idee herzlich willkommen!

Aus Betroffenen Beteiligte machen:
was passiert in den Willkommens-
Workshops der Initiative Neues Lernen? 
(Bericht aus der Praxis einer Innovations-Trainerin)
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Das Problem: Verunsicherung/Angst aus Sicht der Persona „Lara“

Sufyan und Taher fällt nichts ein, was schlecht sein soll an Schule.



Welche Möglichkeiten gibt es für ein besseres 

Miteinander von alten und neuen Schülern? Wie 

können wir Vorurteile abbauen? Auf welchen 

Wegen können wir die Eltern erreichen und ih-

nen ihre Angst mildern. Wie können wir neuan-

gekommene SchülerInnen leichter in den Alltag 

integrieren und was müssen sie alles wissen, 

um unsere Schule zu verstehen? Alle Teilnehmer 

üben den Perspektivwechsel und betrachten 

ihre Lösungen aus unterschiedlichen Blickwin-

keln.
 

In kurzer Zeit entsteht eine Vielzahl von Visio-

nen und Projektideen. Jedes Team arbeitet an 
einem Lösungsvorschlag weiter und entwickelt 

daraus seinen Prototypen.                             

Dieser wird zum Schluss allen präsentiert und 

getestet: wie ist das Feedback der anderen, was 

finden sie gut, was würden sie verbessern? So 
werden die Lösungen gleich iterativ weiter ver-

bessert.
 

Der Workshop verändert: in den zwei Tagen 

werden aus dominanten Lehrern Teamplayer, 

die über die tollen Ideen ihrer Schüler staunen; 

aus schüchternen, unbegleiteten minderjähri-

gen Flüchtlingen werden engagierte Beteiligte 

an Lösungsprozessen: sie bringen sich lebhaft 

in die Diskussion ein, sie fühlen sich ernst ge-

nommen - jeder hört aufmerksam zu, was sie zu 

sagen haben.

Nach dem Anstoß-Workshop ist für uns als 

INL unsere Arbeit noch nicht vorbei – zur Zeit 

begleiten wir drei ausgewählte Schulen ehren-

amtlich im Rahmen der Anstoß-Begleitung und 

unterstützen die Beteiligten bei der Umsetzung 

ihrer Projektideen. Dies soll zukünftig fester 

Bestandteil des Schulentwicklungsprozesses 

werden.

Was sagen Teilnehmende?
„Nach den zwei Tagen fühle ich mich nicht mehr fremd in 

diesem Land. Ich habe das Gefühl als ob ich unter Ver-

wandten, unter Freunden bin.“

Esraa, Schülerin mit Fluchthintergrund, Dreilindengymna-

sium in Berlin-Wannsee, 04.-05.032016

 

„Der Workshop war wirklich eine ungemeine Bereicherung 

und eine riesige Motivationsspritze zum Schuljahresbe-

ginn!!! 1000 Dank! Ihr habt es geschafft, das Wir-Gefühl 

zu stärken, dass jeder das Gefühl hatte, er ist dabei. Ihr 

habt eine Basis für echte Lösungen geschaffen. Hut ab vor 

eurer Arbeit! Der Workshop hat dafür gesorgt, dass wir uns 

danach alle anders begegnen, das ist wirklich unglaublich!! 

Die Arbeit in den Sprachlernklassen ist offener und irgend-

wie fröhlicher geworden.“

Ulrike Kompch, Lehrerin, Cato Bontjes van Beek-Gymnasi-

um in Achim, 12.-13.08.2016

„Ich war anfangs sehr skeptisch, ich habe in meinem Leben 

bisher bestimmt 70-90 Workshops besucht. Die meisten 

waren überflüssig. Euer Workshop heute war deutlich 
anders, so heterogen habe ich das noch nie erlebt. Die 

Sprachlernschüler haben sich so lebendig und selbstver-

ständlich eingebracht. Eure Methoden haben mich sehr 
überzeugt.“

Dr. Stefan Krolle, Schulleiter, Cato Bontjes van Beek-Gym-

nasium in Achim, 12.-13.08.2016

Kontakt:
Weitere Infos zu den Workshopinhalten bei Sabine Sten-

gel (stellv. Vorstandsvorsitzende): sast@initiative-neues-

lernen.de

Weitere Infos zu möglichen Kooperationen bei Nils Reub-

ke (Geschäftsführer): nireu@initiative-neues-lernen.de

Im Internet: http://www.initiative-neues-lernen.de/unser-

angebot/fluechtlinge-willkommen

Präsentation des Prototypen, Team Sprachlernklassen

Teamwork in heterogenen Gruppen - Augenhöhe verändert die Perspektive, so dass ganz neue Lösungen möglich werden.
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