Interessensbekundung für Schulen
zur Teilnahme am Projekt Vielfalt entfalten –
Gemeinsam für starke Schulen
Worum geht es?
Schulen stehen vor der Herausforderung, ein Umfeld für Schülerinnen und Schüler zu
gestalten, in dem ein gemeinsames, wertschätzendes Lernen alltäglich ist – unabhängig von
Herkunft, Lebenssituation und Identität. Gerade Schülerinnen und Schüler mit (tatsächlichem
oder zugeschriebenem) Migrationshintergrund sind noch immer besonders stark von
Bildungsbenachteiligungen betroffen. Durch die Schulschließungen in den vergangenen
Monaten traten diese einmal mehr deutlich hervor.
Um dieser Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken, unterstützt die
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) in Zusammenarbeit mit den Kultusministerien in
vier Bundesländern mit dem Projekt Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke Schulen die
Etablierung einer diversitätssensiblen Schulentwicklung.
Konkret bedeutet das: Mit dem Projekt möchten wir Sie unterstützen, die für Sie relevanten
Fragen im Themenfeld zu erarbeiten. Das könnten sein:
•
•
•

Wie können unter den gegebenen Rahmenbedingungen diversitätssensible Lehr- und
Lernmethoden für die Einzelschule weiterentwickelt werden?
Welche Methoden können eingesetzt werden, um unterschiedliche sozio-ökonomische
und kulturelle Hintergründe von Kindern als Stärke im Unterricht einzusetzen?
Wie können die Zusammenarbeit und Beteiligung unterschiedlicher Akteure im Sinne
der Entwicklung des Kindes verstärkt und Synergieeffekte besser genutzt werden (z.B.
mit außerschulischen Partnern, Sozialraum, Jugendhilfe, Bildungsverwaltung,
Jugendamt)?

Das Projekt Vielfalt entfalten hat sich zum Ziel gesetzt, von den individuellen Bedarfen der
Schulen ausgehend gemeinsam mit der Expertise der Lehrkräfte an den Herausforderungen zu
arbeiten. Wir arbeiten dabei praxisnah und orientieren uns an den Vorhaben und
Gegebenheiten jeder einzelnen Schule. Gleichzeitig wissen wir: Schulen lernen am besten von
und mit anderen Schulen. Deswegen liegt der Schwerpunkt auf der gemeinsamen Arbeit in
schulischen Netzwerken. In Netzwerktreffen erhalten sie neben kollegialem Feedback zu ihren
Vorhaben, Trainings zu Diversität und Diskriminierung sowie fachliche Impulse und
Praxiseinblicke.
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Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke Schulen ist ein Projekt der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung und wird gefördert von der Stiftung Mercator, in Brandenburg entwickelt und
umgesetzt mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.

Wer kann am Projekt teilnehmen?
Die Ausschreibung richtet sich an alle allgemeinbildenden Schulen im Land Brandenburg. Als
Teilnehmende des Projekts benennen Sie für die Laufzeit der kommenden zwei Schuljahre ein
Schulteam, welches aus drei Personen (zwei pädagogische Fachkräfte und Schulleitung)
besteht.

Wie gestaltet sich die Arbeit im Projekt Vielfalt entfalten?
Zunächst findet ein durch die DKJS moderierter Fokus-Tag an Ihrer Schule statt. Hier wird
gemeinsam mit Ihnen die jeweilige Ausgangssituation analysiert, das Vorhaben und die damit
verbundenen Ziele weiterentwickelt und geschärft. Der Fokus-Tag bildet die Grundlage für die
Netzwerkarbeit. Von Beginn an wird die gemeinsame Arbeit von unserem Partner, der Camino
gGmbH, wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse werden für Sie zugänglich und nutzbar sein.
Es finden insgesamt fünf ein- bis anderthalbtägigen Netzwerktreffen über zwei Schuljahre
verteilt statt. Mit Schulteams aus ca. zehn Brandenburger Schulen arbeiten Sie an Ihren
eigenen Vorhaben, tauschen sich kollegial mit den anderen Teilnehmenden aus und erhalten
fachliche Impulse und Fortbildungen. Einzelne Schulen können bei Bedarf zusätzlich eine
individuelle Schulbegleitung in Anspruch nehmen.
In landesweiten Fachtagen und Transferforen tragen wir Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen in
die Breite und sorgen dafür, dass weitere Brandenburger Schulen davon profitieren.
Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Blick auch über die Landesgrenzen hinaus zu
erweitern mit jeweils einem Bundesfachtag und einer internationalen Hospitationsreise pro Jahr.
Die Kosten für die Angebote und ggf. notwendige Übernachtungen werden vom Projekt
getragen. Die Kosten für die An- und Abreise für die Programmteilnehmenden aus Brandenburg
werden als Dienstreisen nach den Regelungen des entsprechenden Schulamtes anerkannt.
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Aus aktuellem Anlass
Durch die Corona-Pandemie ist die Situation an Schulen und die damit verbundenen
Herausforderungen für alle an Schule Beteiligten schwer vorhersehbar. Wir gestalten unsere
Angebote und die Arbeit im Projekt flexibel und auf die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Wie kann Ihre Schule am Projekt teilnehmen und Netzwerkschule werden?
Sie beschreiben für Ihre Grund- oder weiterführende Schule zunächst ein individuelles
Vorhaben, welches Sie in den kommenden zwei Schuljahren bearbeiten möchten.
Bitte folgen Sie dafür diesem Link und füllen Sie den Fragebogen bis zum 09.10.2020 aus.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die unten angegebene Kontaktmöglichkeit wenden.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.vielfalt-entfalten.de

Kontakt
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
“Vielfalt entfalten” Brandenburg
Claudia Schönsee
030/25 76 76-12
claudia.schoensee@dkjs.de
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