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Brücken schaffen für die
Kommunikation zwischen
Schulen und Eltern mit
Migrationshintergrund oder
mit Fluchterfahrung in
Europa

Wir freuen uns, den Start der ParentsEngage-Plattform zu verkünden!
Parents Engage – Brücken schaffen für die Kommunikation zwischen Schulen und Eltern mit
Migrationshintergrund oder mit Fluchterfahrung in Europa– ist ein zweijähriges Projekt,
welches vom Erasmus+ Programm finanziert wird. Ziel des Programms ist es, die Kompetenzen
von Lehrenden zu stärken, um produktive Beziehungen mit den Familien von Schüler*innen mit
Migrationshintergrund zu fördern und die Einbindung migrantischer Eltern in den Bildungsweg
ihrer Kinder zu unterstützen. Das Bildungsangebot soll somit verbessert werden und
Schulabbrüchen von Schüler*innen mit Migrationshintergrund entgegengewirkt werden.
Mit den seit 2015 gestiegenen Zahlen von migrantischer Bevölkerung sowie Bevölkerung mit
Fluchterfahrungen kam ans Licht, wie wichtig die angemessene Weiterbildung der Lehrenden in
bildungsspezifischen interkulturellen Kompetenzen ist, um migrantische Kinder und ihre Eltern
auf dem Weg der Integration zu unterstützen und zu verhindern, dass migrantische
Schüler*innen in den schulischen Leistungen zurückfallen. Derzeit fällt es Lehrenden schwierig,
in multikulturellen Lernumfeldern zu arbeiten. Parallel dazu tendieren migrantische und
geflüchtete Schüler*innen zu schwächeren akademischen Leistungen im Vergleich zu nichtmigrantischen Schüler*innen.
Daher ist das Ziel des Projekts, die Fähigkeiten der Lehrenden, produktive Beziehungen mit
migrantischen und geflüchteten Familien aufzubauen, zu verstärken und somit gegen den
vorzeitigen Schulabgang anzugehen.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir ein nützliches und umfassendes Set von interaktiven
online Trainingsmaterialien für Lehrende entwickeln, die ihre Kompetenzen für die Arbeit mit
migrantischen und geflüchteten Schüler*innen sowie deren Familien ausbauen möchten.

Außerdem wird ein Informationspaket für Eltern erstellt werden,
welches sie im Schulsystem vor Ort begleiten soll, sodass die
schulische Bildung ihrer Kinder unterstützt wird.
Derzeit arbeiten die Partnerorganisationen daran, innovative NGOund Schulpraktiken zum Thema elterliche Einbindung in den
Partnerländern und europaweit zu sammeln. Diese innovativen
Praktiken werden bis zu Beginn des Herbstes kostenfrei zum
Herunterladen auf der Plattform zur Verfügung stehen.
Die Parents-Engage-Plattform wird die Funktion eines online
Wissensknotens haben, eine Plattform mit freien Lehr- und
Lernmaterialien, auf der Erziehende und Lehrende voneinander
lernen und neue Bildungsstrategien aufgreifen können, welche die
elterliche Einbindung in das Leben der Schüler*innen erleichtern.
Folgen Sie der Parents-Engage-Plattform, um mit dem Projekt und

Wollen Sie mehr
über Strategien
zur Einbindung
der Eltern in die
schulische
Bildung der
Kinder erfahren?
Folgen Sie der ParentsEngage-Plattform!

seinem Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben und um mehr über
innovative Bildungsstrategien im Bereich der inklusiven Bildung zu
erfahren!

Partner
Parents Engage ist ein Projekt, welches vom Erasmus+ Programm
ko-finanziert wird: Erasmus+ KA2 – DG Erasmus+, Cooperation
partnerships in school education. Das Projekt wird in sechs Ländern
implementiert und umfasst sieben Partnerorganisationen:
STICHTING INTERNATIONAL PARENTS ALLIANCE IPA
(Niederlande, koordinierende Einrichtung)
STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE (Griechenland)
CESIE (Italien)
BUYUK ORTADOGU SAGLIK VE EGITIM VAKFI (Türkei)
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Zypern)
GOETHE-INSTITUT ATHEN (Griechenland)
TUDFaCE (Deutschland)

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Folgen Sie uns
auf LinkedIn

