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Einladung zur Lehrerfortbildungstagung vom 02. bis 03.06.2016 in Wuppertal zum
Thema „Zeit für einen Perspektivenwechsel: Vorurteile erkennen und hinterfragen“
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
sehr geehrte Damen und Herren,
vom 02.06. bis 03.06.2016 führt das Projekt „Eine Welt in der Schule“ eine überregionale
Lehrerfortbildungstagung für Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule und der Sekundarstufe I
in Wuppertal durch.
Zu dieser Tagung möchten wir Sie hiermit herzlich einladen.
Zuerst eine Kurzvorstellung des Projektes:
Ziel unseres Projektes ist es, praxiserprobte Unterrichtsbeispiele zu entwickeln, die Schülerinnen
und Schülern Einsichten über die unterschiedlichen Lebensbedingungen der Menschen in der
„Einen Welt“ vermitteln und so einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Diese Unterrichtsbeispiele werden auf unseren Lehrerfortbildungstagungen von Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet, anschließend erprobt und in unserer Zeitschrift „Eine Welt in der Schule“ veröffentlicht.
Insgesamt heißt das, Ihnen als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer kommt eine aktivere Rolle zu als
auf vielen der üblichen Fortbildungsveranstaltungen. So erwarten wir, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auch nach Tagungsende weiter am Thema arbeiten und zum guten Gelingen der
Arbeit beitragen. Dazu müssen in aller Regel Sachinformationen gesammelt und
Unterrichtsmaterial erstellt sowie Berichte vom Unterricht angefertigt werden, die wir ggf.
redaktionell bearbeiten und veröffentlichen. Dies alles natürlich mit unserer Unterstützung!
Auf dieser Tagung bieten wir eine Arbeitsgruppe zum Thema „Vorurteile/Perspektivenwechsel“
an.
Arbeitsgruppe „Zeit für einen Perspektivenwechsel: Vorurteile erkennen und
hinterfragen“ (ANDREA PAHL/WOLFGANG BRÜNJES):
Vor über 35 Jahren führten Fragestellungen wie "Welche Urteile und Werte haben Kinder
gegenüber Menschen aus fremden Ländern? Ab wann bilden sich diese Urteile? Wie können
wir den negativen Einstellungen entgegenwirken?" zur Gründung des Projektes "Eine Welt in

der Schule". Mit dem Thema beschäftigen wir uns auch heute noch, da die Relevanz nach wie
vor unbestritten ist.
Mittlerweile hat die Globalisierung Spuren hinterlassen. Es wird häufiger gereist, wir kommen
mit Produkten aus der ganzen Welt in Berührung, Dokumentationen, die auch den letzten
Winkel unserer Erde ausleuchten, werden im Fernsehen gesendet, Menschen mit
Migrationshintergrund gehören zum festen Bestandteil unserer Gesellschaft. Kurz: Wir erfahren
mehr über andere Länder und Kulturen. Haben sich aber gleichzeitig mit den „Erfahrungen“ die
Urteile und Werte von Kindern und Jugendlichen gegenüber Menschen aus fremden Ländern
verändert? Haben die Kinder und Jugendlichen ihre Kompetenzen erweitert und konnten
negative Einstellungen gegenüber „dem Fremden“ abgebaut werden? Auf der Tagung wollen
wir uns mit diesen Fragen ausführlich beschäftigen und für Kinder und Jugendliche ein
Unterrichtsbeispiel entwickeln, dass ihnen vor Augen führt, welche Vorurteile in unserer
Gesellschaft noch existent sind und wie man ihnen begegnet.
Als methodisches Mittel, um Vorurteile zu erkennen und ggf. abzubauen, möchten wir vor allem
auf den Perspektivenwechsel setzen, da er sich auf vielfältige Art und Weise in den Unterricht
integrieren lässt.
Zielsetzung der Tagung ist es, zahlreiche unterrichtspraktische Beispiele zum
Perspektivenwechsel vorzustellen. In der Arbeitsgruppe sollen möglichst
schülerorientierte Unterrichtsentwürfe zum Tagungsthema entwickelt und anschließend
von den Tagungsteilnehmerinnen und –teilnehmern erprobt werden.
Übrigens: Die Behandlung des Themas im normalen Unterrichtsalltag ist von Seiten der
Schulbehörden ausreichend legitimiert.
So wird das Thema in den Lehrplänen der einzelnen Unterrichtsfächer angesprochen. Aber
auch wenn es sich nicht um ein explizit ausgewiesenes Thema handelt, ist die Behandlung in
anderen Fächern bzw. im fächerübergreifenden Unterricht durch den „Orientierungsrahmen für
den Lernbereich Globale Entwicklung“ der Kultusministerkonferenz (KMK - Bonn 2015,
aktualisierte und erweiterte Fassung) legitimiert. Dort wird die Behandlung der Themenbereiche
„Vielfalt der Werte, Kulturen und Lebensverhältnisse: Diversität und Inklusion“, „Globalisierung
religiöser und ethischer Leitbilder“ u.v.m. zur Vermittlung von Kernkompetenzen ausdrücklich
empfohlen. Einem Unterrichtseinsatz steht also nichts mehr im Wege!
Beginnen wird die Tagung am Donnerstag (02.06.) um 15:30 Uhr. Enden wird die Tagung am
Freitag (03.06.) gegen 18:00 Uhr. Wenn Sie an der Tagung teilnehmen möchten, senden Sie
uns Ihre verbindliche Anmeldung baldmöglichst zu.
Das Projekt "Eine Welt in der Schule" wird Ihre Fahrtkosten bis zu einer maximalen Höhe von
70,- Euro für Hin- und Rückfahrt (DB, 2. Klasse, günstigster Tarif) und die Kosten für Unterbringung und Verpflegung übernehmen. Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 60,- Euro
erhoben.
In einem Tagungshaus werden Zweibett- und Einzelzimmer zur Verfügung stehen. Da wir
möglichst vielen Personen die Möglichkeit bieten möchten, an der Tagung teilzunehmen, wäre
es günstig, wenn Sie mit der Unterbringung in einem Zweibettzimmer einverstanden sind.
Wünsche für Zimmerpartner können Sie auf Ihrer Anmeldung eintragen. Sollten Sie die
Unterbringung im Einzelzimmer wünschen, vermerken Sie dies bitte auf der Anmeldung. Der
Einzelzimmer-Zuschlag beträgt ca. 15,- € pro Person.
Wir würden uns sehr freuen, Ihre Anmeldung zur Tagung entgegennehmen zu können und
hoffen auf ein Wiedersehen in Wuppertal!
Mit freundlichem Gruß

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes

