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liebe kolleginnen und kollegen,

die Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung (BIE) am Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung (LI Hamburg) unterstützt mit ihrem Beratungs-, 
Fortbildungs- und Schulbegleitungsangebot pädagogische Fachkräfte rund um die 
Themen „Diversität“ und „bewusster Umgang mit Vorurteilen und Diskriminierung 
in der Schule“. Die Angebote sollen dazu beitragen, dass sich das Lernklima ver-
bessert und alle Schülerinnen und Schüler ihr Potenzial entfalten können.

Grundlage unserer Tätigkeit ist der Anti-Bias-Ansatz. Er zielt darauf ab, Lehrkräfte 
und pädagogisches Personal für die eigene Voreingenommenheit gegenüber Min-
derheiten zu sensibilisieren, etwa Personen anderer ethnischer Herkunft und/oder 
anderer Hautfarbe, und im Zuge eines respektvollen und diskriminierungsbewuss-
ten Miteinanders Handlungskompetenzen zu erwerben. Jährlich richten wir einen 
Fachtag aus und greifen aktuelle Themen auf, zu denen wir auch externe Expertin-
nen und Experten einladen.

Das Schuljahr 2020/21 war geprägt von Rassismus-Debatten, ausgelöst durch 
drama tische Ereignisse wie die in Halle und Hanau sowie durch den Tod des US-
Amerikaners George Floyd. In diesen Zusammenhang fällt auch der Begriff „Inter-
sektionalität“. Abgeleitet vom englischen Wort intersection („Schnittmenge“ oder 
„Schnittpunkt“), beschreibt der Begriff die Überschneidung und Gleichzeitig keit 
verschiedener Kategorien der Diskriminierung gegenüber einer Person.

Dieser Fachtag soll Ihnen unterschiedliche Aspekte von Intersektionalität und 
Mehr  fachdiskriminierung näherbringen und einen Beitrag zur Professionalisierung 
im Umgang mit der Diversität der Schüler- und Elternschaft leisten. Ein Grund-
lagenvortrag führt in die Thematik ein. Im Anschluss haben die Teil neh menden die 
Gelegenheit, in den Workshops 
 ihrer Wahl verschiedene Aspekte 
von Mehrfach diskriminierung ver-
tiefend kennenzulernen und erpro-
ben beispielhaft, wie man sich mit 
diesem Thema im Unterricht inter-
aktiv auseinandersetzen kann. 

Wir hoffen, dass wir mit unserem 
Programm Ihr Interesse wecken, 
und freuen uns über Ihre An mel-
dung und rege Teilnahme. 

Ihr BIE-Team
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Das Projekt „Vielfalt entfalten – gemeinsam für starke schulen“

Bildungserfolg hängt in Deutschland in hohem Maße von der sozialen Herkunft der 
Lernenden ab. Schulen stehen vor der Herausforderung, ein Umfeld für Schülerin-
nen und Schüler zu gestalten, in dem ein gemeinsames, wertschätzendes Lernen 
alltäglich ist – unabhängig von Herkunft, Lebenssituation und Identität. Besonders 
Lernende mit Migrationsgeschichte und schwachem sozioökonomischen Status 
werden aufgrund von strukturellen Diskriminierungen in der Schule häufig ungleich 
behandelt.

Um dieser Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken, un-
terstützt die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) in Zusammenarbeit mit 
den Kultusministerien von vier Bundesländern mit dem Projekt „Vielfalt entfalten 
– Gemeinsam für starke Schulen“ die Etablierung einer diversitätssensiblen Schul-
entwicklung. Ziel ist es, das Bewusstsein für Diversität und Diskriminierung im 
schulalltag zu schärfen und damit Unterricht vorurteilsbewusster und chancen-
gerechter zu gestalten. Die Angebote des Projekts richten sich sowohl an Schulen 
als auch an die Bildungsverwaltung der Länder und die Institutionen der Lehrkräfte-
bildung. So werden Diversitätsansätze in den Bereichen Unterrichts-, Personal- 
und Organisationsentwicklung systematisch miteinander verknüpft. 

In Hamburg sind 11 Schulen unterschiedlicher Schulformen an dem Projekt beteiligt. 
Die genauen Arbeitsschwerpunkte werden von den Schulen selbst auf der Grund -
lage einer Bedarfserhebung festgelegt. Anhand eigener Entwicklungsvorhaben 
 re flektieren, trainieren und qualifizieren die Teilnehmenden aus den Schulen ihre 
Haltung und Handlungsmuster. Auf den Netzwerktreffen erhalten sie – neben 
 kolle gialem Feedback zu ihren Vorhaben – trainings zu Diversität und anti-Dis-
kri minierung sowie fachliche Impulse und Einblicke in die Praxis anderer Schulen 
und Akteure. Darüber hinaus arbeiten Multiplikator:innen der Beratungs- und 
Unterstützungssysteme von Schulen und Lehrkräftebildung in eigenen Formaten 
daran, die Förderung diversitätssensibler Schulentwicklung insgesamt zu stärken. 

„Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke Schulen“ ist ein Projekt der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung und wird gefördert von der Stiftung Mercator. In Ham-
burg wird es entwickelt und umgesetzt mit der Behörde für Schule und Berufs-
bildung und der Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung (LI Hamburg). 

neben den Formaten für die teilnehmenden schulen werden bundesweit Veran-
staltungen angeboten, zu denen die Fachöffentlichkeit herzlich eingeladen ist. 
genaue informationen finden sie unter:  https://www.vielfalt-entfalten.de/
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Donnerstag, 28. oktober 2021

15:40 Uhr Digitales ankommen 

16:00 – 17:00 Uhr grußworte  
n Schulsenator Ties Rabe, BSB

 n Heinz Grasmück, Direktor LI Hamburg
 Moderation: Alexandra Antwi-Boasiako, M.A. Creative and 

Media Enterprises, University of Warwick 

 1-01 einführung in die intersektionalitätstheorie
 Vortrag von Dr. Natasha A. Kelly, Künstlerin, 

Kommunikations wissenschaftlerin und 
Soziologin mit den Forschungsschwer  punkten 
(Post-)Kolonialismus und Feminismus.  
Mit ihrer preisgekrönten Dokumentation  
„Millis Erwachen“ debütierte sie auf  
der 10. Berlin Biennale 2018.

 kulturprogramm, Teil 1: LuKuLuLe e. V. 
 Förderung Jugendlicher und Kinder – ohne elitären Anspruch  – 

mittels Musik, Tanz, Performance, Theater und Spiel über 
 regelmäßige offene Chorangebote, Intensiv kurse, Einzel- und 
Gruppenarbeit. Die Kooperation mit  anderen interkulturellen 
Projekten, Bühnen und Schulen steht im Vordergrund der 
Arbeit des Vereins LuKuLuLe e. V.

17:00 – 17:15 Uhr  Pause

17:15 – 19:15 Uhr Parallele Workshops 2-01 bis 2-11

19:15 – 20:00 Uhr  3-01 abschluss 
 
 kulturprogramm, Teil 2: LuKuLuLe e. V.
 
 live-schaltung mit Dr. natasha a. kelly in rhode island (usa) 

Diskussion über die Verschränkung unterschiedlicher 
Diskriminierungsformen

Fo
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2-01

Für mich sind alle Kinder gleich …?
Überlegenheitskonstruktionen finden sich in Liedern, Bildern und Geschichten, Fil
men und alltäglichen Zugängen. Religion, äußere Merkmale, ethnische Zu ge hörig
keit, Familiensprachen, Sexualität und Gender können Differenzlinien abbilden, die 
zu Vorurteilen und Ausgrenzungsprozessen führen. Für eine diversitätsbewusste 
Pädagogik gilt: Es sind eben nicht alle Kinder gleich, und daher haben alle Kinder 
Anspruch auf eine diskriminierungssensible Ansprache.
In diesem Workshop wird die eigene Sensibilität in ausgewählten Themenbereichen 
durch Übungen aus dem AntiBiasBereich (vorurteilsbewusste Pädagogik) geschult. 
Es werden beispielhaft Materialien analysiert, Lösungen für Konflikt situ a tionen an
visiert und positive Ansätze für einen diversitätsbewussten pädagogischen Alltag 
vorgestellt, um ein grundsätzliches Bewusstsein für mögliche Fall stricke zu schaf
fen. Das Ziel ist, Diskriminierung im pädagogischen Alltag aktiv entgegenwirken zu 
können.

n Christiane Lenhard ist freiberufliche Referentin und DiversityTrainerin mit 
Schwer  punkt AntiBias/Diskriminierung. Als „weißes“ Mitglied einer transkulturel
len,  multireligiösen Familie und als ehemalige Grundschulrektorin ist ihr rassismus
kritische Arbeit gerade in dieser Schulstufe besonders wichtig. 
Moderation: Alexandra Aykurt, LI Hamburg

2-02

Ich wollte nie, dass die anderen merken, dass wir Arabisch sprechen −  
Sprache als Differenzmerkmal
Sprachen zu beherrschen stellt eine wichtige, erwünschte und bewunderte Quali
fikation dar. Allerdings werden Sprachen in der Gesellschaft unterschiedlich be
wertet und damit auch ihre Sprecher:innen gegeneinander hierarchisiert. In diesem 
Workshop wird die Geschichte der Betonung von „Sprache“ als Differenzmerkmal 
und ihre Verbindung zu „Rasse“Konstruktionen bearbeitet. Nach einem einführen
den Vortrag  werden gemeinsam öffentliche Darstellungen, in denen Sprachen eine 
Rolle spielen, mithilfe von Fachbegriffen (u. a. „Lingualisierung“ und „Linguizismus“) 
analysiert und Erfahrungen der Teilnehmer:innen in den Fachdiskurs eingeordnet.

n Inci Dirim ist Deutschlehrerin, Übersetzerin, Erziehungswissenschaft lerin und 
seit 2010 Universitätsprofessorin für Deutsch als Zweitsprache an der Universität 
Wien. Arbeitsschwerpunkte: Spracherwerb und gebrauch unter den Bedingungen 
von Migration, bilinguale und mehrsprachige Unterrichtsmodelle, migrationspäda
gogische DaZDidaktik, hegemonietheoretische, poststrukturalistische und post
koloniale Zugänge zum Forschungs und Arbeitsgebiet „Deutsch als Zweitsprache“.
Moderation: Anh Thi DoKavka, LI Hamburg 
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2-03

Jungen und Migration
Jungen mit Migrationshintergrund haben es in Schule besonders schwer. Ihr Ver-
halten wird als störend angesehen, ihre Leistungsrückmeldungen fallen häufig 
nicht gut aus, die begehrte Gymnasialempfehlung wird selten ausgesprochen. 
Doch ist unser Blick auf die Schüler:innen immer neutral? Eltern und Schüler:innen 
beklagen nicht selten Voreingenommenheit vonseiten der Lehrkräfte. Wie können 
die Bil dungschancen für die Jungen gesteigert und wie ihr Selbst konzept verbes-
sert  werden? Und brauchen Jungen eigene Räume in der Schule? 

n ayhan taşdemir ist ausgebildeter Sozialpädagoge und promovierter Er zieh ungs-
wissenschaftler. Seit 2017 arbeitet er als Lehrer an der Stadtteilschule Rissen in 
Hamburg. Außerdem ist  er im Referat Sexualerziehung und Gender am LI Ham burg 
tätig.
n kathrin Brockmann ist in der Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung (BIE) am 
LI Hamburg zuständig für Schulen mit Neuzuwanderung. Sie unterrichtet seit vie-
len Jahren auch in IVK und ist qualifizierte Interkulturelle Koordination an einer 
Ham burger Stadtteilschule.
Moderation: Philip Oprong‘ Spenner, LI Hamburg

2-04

sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sichtbar machen
Die Referent:innen werden die Teilnehmenden mit Begrifflichkeiten vertraut ma-
chen und vorstellen, welche Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung 
oder der Geschlechteridentität in der Schule vorkommen. Dabei geht es auch 
 darum, die eigene Wahrnehmung und die Bewertung von konkreten Situationen zu 
reflektieren. Gerade beim Thema Homo- und Trans*feindlichkeit gibt es immer 
wieder Zuschreibungen, welche Personengruppen sich besonders abwertend ge-
genüber lgbt*iq-Personen verhalten, die ebenfalls diskriminierend sind. 
Ab schließend werden Beispiele guter Praxis dargestellt, wie eine lgbt*iq-freund-
liche Schule gestaltet werden kann.

n anne Feldmann, Magnus Hirschfeld Centrum, Hamburg
n Jerry Mutlu arbeitet als transidente und nicht-binäre Person im Referat Sexual-
erziehung und Gender am LI Hamburg und ist seit 2011 Lehrkraft an der Hambur-
ger Stadtteilschule am Hafen.
Moderation: Beate Proll, LI Hamburg
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2-05

Wer hat angst vorm schwarzen Mann?
Was wissen wir über Schwarze Menschen in Deutschland und darüber, welche Rolle 
sie in der Schule einnehmen? Leidet diese Minderheit wirklich unter Rassismus – 
oder warum schreit jede Schwarze Schülerin und jeder Schwarze Schüler auch bei 
selbstverschuldetem Fehlverhalten, man sei „Rassist“?
In diesem Workshop soll die vergessene Geschichte des Rassismus beleuchtet und 
aufgezeigt werden, mit welchen Romantisierungen und Stigmata das „schwarze“ 
Menschenbild erzeugt wird. Darüber hinaus wird deutlich gemacht, wie sich ver-
schiedene Formen der Diskriminierung auf den Berufs- und Lebensweg von betroffe-
nen Menschen auswirken.

n saraya gomis leistet Antidiskriminierungsarbeit unter anderem als Vorständin 
beim Verein Eoto (EachOneTeachOne), einer Organisation zum Empowerment 
Schwar zer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Berlin. Sie war drei 
Jahre lang Antidiskriminierungsbeauftragte des Berliner Senats und setzte sich 
 gegen Rassismus an Schulen ein.
Moderation: Kai Zumbrägel, LI Hamburg

2-06

Bildsprache – was sie mit uns macht
Alltagsrassismus, Rassismus, Anti-Schwarzer Rassismus, Othering, Inter sektio na-
lität: Findet das alles in meinem Leben überhaupt statt? Und wenn ja: wie?
Verfestigte Sprachbilder zeigen uns, was für unsere Gesellschaft selbstverständ-
lich ist, jedoch nicht, wie sie auf Betroffene wirken. Gemeinsam wagen wir uns an 
den Ursprung des Alltagsrassismus und erarbeiten, wie wir im Hier und Jetzt damit 
umgehen und uns gemeinsam stärken können.

n sonja collison, Hamburgerin mit ghanaischen Wurzeln, ist Creative Producerin 
(Autorin, Journalistin, Redakteurin, Regisseurin, Produzentin). Sie hat Kultur an thro -
pologie studiert und gibt als ausgebildete Diversity-Trainerin unter anderem Work-
shops mit dem Schwerpunkt Anti-Rassismus. 
Moderation: Beate Abdel Kodous, LI Hamburg
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2-07

roma intersektional
Der Workshop widmet sich einer spezifischen Form von Rassismus: dem Anti-
ziganismus bzw. Rassismus gegen Rom:nja. Oft denkt man, Menschen würden nur 
aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert – aber wie empfinden wir es, 
wenn zum Beispiel ein 14-jähriges Roma-Mädchen auch eine leichte körperliche 
Behinderung hat, aus einer muslimischen Familie kommt und lesbisch ist? 
Wir werden uns in diesem Workshop zunächst mit Kultur und Geschichte der Roma 
beschäftigen. Im zweiten Teil soll Antiziganismus aus intersektionaler Perspektive 
im Zusammenhang mit anderen Arten der Diskriminierung beleuchtet und disku-
tiert werden.

n Denisz Petrovity wuchs als Rom in Serbien und Ungarn auf und ist angehender 
Humanmediziner. Seit 2014 arbeitet er in verschiedenen Funktionen für Amaro 
Drom: Er vertritt den Verein u. a. als Experte im Bereich antiziganistische Bildungs-
arbeit. Seit 2019 leitet er das Projekt „Jekhipe – Gemeinsam“, in dem es um Er-
wachsenenbildung und den Ausbau der Netzwerke des Bundesverbandes Amaro 
Drom geht.
Moderation: Irene Appiah, LI Hamburg

2-08

Für Vielfalt im klassenzimmer – intersektionale Perspektiven  
in unterrichtsmaterialien
Mit „Migration“, „Religion“ und „Alter“ sind zentrale Dimensionen für Identitäts-
fragen und Rollenbilder in der heutigen Gesellschaft formuliert. Sie betreffen nicht 
nur Geschlechterrollen, sondern auch die kultursensitive Betreuung im Alter und 
rassismuskritische Sprache. 
Die Internetplattform „Zwischentöne – Materialien für Vielfalt im Klassenzimmer“ 
bietet Unterrichtsmaterialien an, mit deren Hilfe die  genannten Dimensionen auf 
eine Vielfalt wertschätzende Weise in der Schule  thematisiert werden können. 
Dabei werden intersektionale Aspekte sichtbar gemacht und die Teilnehmenden 
für diese sensibilisiert.

n carolin Bätge ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin. Am Georg-Eckert-
Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braun schweig 
betreut sie die Webplattform „Zwischentöne – Materialien für Vielfalt im Klassen-
zimmer“. Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind: gesellschaft liche Viel falt, 
Inklusion und (Bildungs-)Medien.
Moderation: Bodo Landskröner, LI Hamburg
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2-09

rassismuskritische Fachdidaktik
In einer Migrationsgesellschaft ist eine rassismuskritische Fachdidaktik für (künf-
tige) Lehrkräfte unabdingbar, denn nur eine Dekonstruktion rassismusrelevanter 
Sachverhalte in diesem Bereich kann dazu führen, Rassismen nicht unhinterfragt 
zu reproduzieren. Um zu einer rassismuskritischen Unterrichtsplanung und zu ent-
sprechenden fachdidaktischen Überlegungen zu gelangen, müssen deshalb unter-
schiedliche Phänomene aus rassismuskritischer Perspektive reflektiert werden. 
Im Workshop werden allgemeine Erläuterungen zur fachdidaktischen Transfor-
mation des Unterrichtsgegenstandes thematisiert und im kollegialen Austausch 
erarbeitet.

n karim Fereidooni ist Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen 
Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Rassis-
muskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung und Politische Bildung in 
der Migrationsgesellschaft und Diversitätssensible Lehrer:innenbildung. 
Karim Fereidooni berät u. a. den Kabinettsausschuss der Bundesregierung zur Be-
kämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus sowie das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration.
Moderation: Regine Hartung, LI Hamburg
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 Die Workshops 2-10 und 2-11 sind den schulen vorbehalten, die am Projekt 
„Vielfalt entfalten – gemeinsam für starke schulen“ der Deutschen kinder- und 
Jugendstiftung teilnehmen.

2-10

unterrichtsentwicklung intersektional denken
Der Workshop setzt sich aus einem Impuls und einer anschließenden Arbeitsphase 
(z. B. in kleinen Gruppen) zusammen. Die Teilnehmenden werden sich mit der Frage 
beschäftigen, wie die unterschiedlichen Differenz- bzw. Diversitätslinien in ihrer 
Verschränkung und ihrem Zusammenwirken bei der Unterrichtsplanung und -ge-
staltung einbezogen werden können.

n nina simon ist Juniorprofessorin für DaF/DaZ mit dem Schwerpunkt Kultur-
studien am Herder-Institut der Universität Leipzig. Sie arbeitet aus gesellschafts-
theo retisch-reflexiver Perspektive zu Fragestellungen der (Hochschul-)Didaktik,  
der Di dak tik des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache sowie der kulturellen 
Bildung. Nina Simon ist Vorstandsmitglied des Vereins Migrationspädagogische 
Zweit sprachdidaktik sowie Sprecherin des Clusters „Kulturelle Bildung und Diver-
sität“ des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung.
Moderation: Faried Ragab, LI Hamburg

2-11

leistungsprüfungen diversitätssensibel und diskriminierungskritisch gestalten
Der Workshop setzt sich aus einem Impuls und einer anschließenden Arbeitsphase 
(z. B. in kleinen Gruppen) zusammen. Die teilnehmenden Schulteams nähern sich 
der Frage, wie sich Leistungsprüfungen diversitätssensibel gestalten lassen. 
In kollegialem Austausch wird auch darüber diskutiert werden, inwiefern Leis-
tungs prüfungen im Kontext diversitätssensibler Schule überhaupt sinnvoll sind 
oder ob alternative Leistungsrückmeldungen eingeführt bzw. berücksichtigt wer-
den sollten.

n laura Fuhrmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Hetero-
genität und Ungleichheit am Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. Zu ihren Forschungs- und Arbeitsschwerpunkten 
zählen ethnografische Schul- und Unterrichtsforschung, Hausaufgaben, soziale 
Konstruktion von (Leistungs-)Differenz und soziale Ungleichheit.
Moderation: Martin Himmel, LI Hamburg 
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Wir freuen uns, Ihnen eine umfangreiche Tagung anbieten zu können. Die Tagung 
findet in einem online-Format statt. 
Die Teilnehmenden schalten sich zum angegebenen Zeitpunkt von ihren Endgeräten 
aus online der Veranstaltung zu. Die Kommunikation und Interaktion zwischen den 
Referentinnen und Referenten und den Teilnehmenden sowie zwischen den Teil-
nehmenden wird durch ein Videokonferenzsystem ermöglicht.
Technische Informationen und Zugangslinks, die Sie im Zusammenhang mit der 
Fachtagung benötigen, erhalten Sie aufgrund Ihrer Anmeldung per E-Mail ca. eine 
Woche vor Tagungsbeginn. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie dazu einige 
hilfreiche Informationen.

technische Voraussetzungen

sie benötigen …

n … ein internetfähiges Endgerät. Wir empfehlen einen PC oder einen Laptop,  
da Sie hier über  einen ausreichend großen Bildschirm verfügen.

n … eine stabile Internetverbindung. Geeignet ist eine LAN-Verbindung oder eine 
 stabile WLAN-Verbindung. Weniger geeignet ist eine mobile Funk verbin dung 
(z. B. über den Mobilfunkvertrag).

n … Lautsprecher, Kopfhörer und Mikrofon. Wir empfehlen Kopfhörer mit 
 integriertem Mikrofon, um mögliche Rückkopplungen auszuschließen.

n Optional ist eine Webcam (integriert oder extern).

n Jede Lehrkraft, die nicht mit einem eigenen Gerät an einem Online-Seminar 
 teilnehmen will, kann dies mit einem Gerät der Schule oder einem vom LI 
 auszuleihenden Gerät tun.

Bitte achten sie darauf, …

n … dass es nicht zu Rückkopplungen kommt. Es sollten möglichst nicht zwei 
oder mehr Geräte, die an der Veranstaltung teilnehmen, unmittelbar neben-
einanderstehen. Wenn sich dies nicht vermeiden lässt, sollten die Mikrofone 
ausgeschaltet werden.

n … dass Sie (soweit möglich) alle Störgeräusche minimieren: Empfehlenswert ist 
hier die Benutzung von Kopfhörern mit integriertem Mikrofon. Falls Ihr Mikro-
fon über Rauschunterdrückung verfügt, aktivieren Sie bitte diese Funktion.

n … dass alle technischen Geräte (Kopfhörer, Lautsprecher etc.) auf den von 
Ihnen verwendeten Geräten funktionieren und richtig konfiguriert sind.



Datenschutz

Wie im realen Leben gibt es auch in der virtuellen Kommunikation Regeln für den 
 respektvollen Umgang. Wir bitten aus Datenschutzgründen darum, keine Auf-
zeichnungen vorzunehmen, keine Chatbeiträge zu kopieren oder Screenshots an-
zufertigen, auf denen Teilnehmende zu sehen sind. Verwenden Sie bitte Klarnamen; 
benutzen Sie also gerne Ihren Vor- und Nachnamen.

Fragen und Probleme

Wir sind immer für Sie da und werden versuchen, schnellstmöglich eine Lösung zu 
finden. Während der Tagung steht eine Hotline für Sie bereit. Die entsprechenden 
Kontaktinformationen erhalten sie eine Woche vor Tagungsbeginn zusammen mit 
Ihren Unterlagen.
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Veranstalter
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
Felix-Dahn-Straße 3 / Weidenstieg 29, 20357 Hamburg

Durchführung der Veranstaltung
Die Fachtagung BIE findet am 28. Oktober 2021 im Online-Format statt.

informationen zur tagung
 https://li.hamburg.de/tagungen

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Informationen und Hinweise“ auf S. 12/13.
Detaillierte Hinweise zur technischen Durch führung einschließlich Kontaktdaten 
 erhalten Sie aufgrund Ihrer Anmeldung rechtzeitig vor der Tagung.

Bei organisatorischen Fragen wenden sie sich bitte  
an das li-tagungsmanagement:

armin ludwig
Tel. 040 /42 88 42 - 322 
E-Mail: armin.ludwig@li-hamburg.de

inhaltliche informationen erhalten sie von:

irene appiah 
Tel. 040 /42 88 42 - 586 
E-Mail: irene.appiah@li-hamburg.de 

regine hartung
Tel. 040 /42 88 42 - 581
E-Mail: regine.hartung@li-hamburg.de
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anmeldung

Sie melden sich verbindlich für den Fachtag BIE unter der Veranstal tungs-nr.: 
2132i6001 über das Teilnehmer informationssystem (TIS) des Landes instituts an. 
https://tis.li-hamburg.de
Interessierte und Teilnehmende ohne TIS-Zugang melden sich bitte über das For-
mular am Ende des Pro grammheftes per E-Mail oder Fax zur Tagung an. 
Nähere Informationen zur Anmeldung mit TIS finden Sie hier im Anschluss und auf 
der Website: www.li.hamburg.de.

anMelDeschluss: 15. oktober 2021

Wichtiger hinweis: nach ihrer anmeldung sind änderungen über tis nicht mehr 
möglich. Wenn sie sich bereits zu Veranstaltungen angemeldet haben und än-
derungen vornehmen möchten, dann melden sie sich bitte beim li-tagungsbüro. 
telefon: 040 / 42 88 42 -322 und tagungsmanagement@li-hamburg.de .

Da die Teilnehmerzahlen für die Veran  stal tungen begrenzt sind, werden die 
 vorhandenen Plätze nach Eingangsdatum der An mel  dung vergeben. Sie bekommen 
von uns nach Ablauf der Anmelde frist eine Bestätigung ihrer anmeldung an Ihre 
e-Mail-adresse und, wenn vorhanden, an Ihr persönliches tis-Postfach geschickt. 

Bei Unterschreitung der Mindestteil nehmer zahl kann es vor kom men, dass einzelne 
Workshops nicht angeboten werden. Sie erhalten eine Nachricht, falls die Workshops 
(Ihre 1. und 2. Wahl) nicht stattfinden oder Ihre Anmeldung wegen zu  hoher Teil-
nehmerzahl nicht berücksichtigt werden konnte. 

Ihr teilnahmezertifikat wird Ihnen ebenfalls einige Wochen nach Ablauf der Tagung 
per E-Mail und, wenn vorhanden, an Ihr persönliches TIS-Postfach zugesendet.  
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anmeldeverfahren und informationen zu tis 

n Hamburger Lehrkräfte melden sich bitte über TIS zu dieser Tagung an.
n Alle Hamburger Lehrkräfte besitzen einen Zugang zum Teilnehmer-

InformationsSystem (TIS).
n Sollten Sie noch keine Zugangsdaten beantragt oder Ihre Zugangsdaten nicht 

mehr zur Hand haben, schicken Sie bitte eine E-Mail an tis@li-hamburg.de.

Bei weiteren Fragen zur TIS-Anmeldung ist die TIS-Hotline  während des Schul-
betriebs montags bis freitags von 13:00 –15:00 uhr  unter der Telefon nummer 
040/42 88 42 - 700 erreichbar.

Nach der Anmeldung mit Ihrem Benutzernamen und kennwort bei https:// tis. li-
hamburg.de rufen Sie den Veranstaltungs katalog auf und klicken auf „erweitert“. 
In der sich daraufhin öffnenden Suchmaske tragen Sie in das entsprechende Feld 
die Veranstaltungs-nr.: 2132i6001 ein.
Anschließend klicken Sie auf „suchen“ und nach Erscheinen der Tagung auf den 
Button „anmelden“.

Bei den nächsten drei Schritten (Persönliche Daten/Dienst an schrift/Übernachtung, 
Verpflegung) machen Sie keine Angaben, sondern klicken einfach auf „weiter“. 
Somit gelangen Sie zur Übersicht der einzelnen Workshops. Auf der Seite 
„untergruppen“ können Sie die gewünschten Veranstaltungen anklicken (bitte 
erstwunsch und Zweitwunsch angeben).

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie erneut auf „weiter“ und setzen 
im Anschluss die beiden häkchen bei „einverständnis zur Datenerhebung“ und 
„einverständnis der schulleitung“.
Zum Abschluss klicken Sie auf „senden“ – hiermit ist Ihre An meldung erfolgt.
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Wichtige hinweise des gesamtpersonalrats  
für Personal an den staatlichen schulen (gPr)

Zusätzliche Fahrten („3. Weg“) werden als Arbeitszeit angerechnet. Eine Abrech-
nung der Fahrtkosten für diesen Dienstweg kann über die Schule erfolgen.

Eventuell anfallende kosten o. ä. müssen von der jeweiligen Schule getragen werden.

Die durchgehende ruhezeit nach Beendigung der Arbeit muss mindestens elf Stun-
den betragen. Endet beispielsweise die Fortbildung um 21:30 Uhr, darf die Arbeit in 
der Schule erst um 08:30 Uhr beginnen.

Die Platzvergabe der Teilnehmerauswahl erfolgt für die gesamten Fortbildungen 
über TIS/Fax bzw. über die vorab in separaten Ausschreibungen bekannt gegebenen 
Kriterien.

Im Rahmen des nachteilsausgleichs sind Schwerbehinderte und ihnen gleichge-
stellte Menschen bei der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen bevorzugt zu 
berücksichtigen.

schwangeren dürfen keine Nachteile entstehen. Sie dürfen folgenlos die Veran stal-
tung um 20:00 Uhr verlassen.

Die (werk)tägliche arbeitszeit darf zehn Stunden (bei Schwangeren 8,5 Stunden) 
nicht überschreiten. Für alle Fortbildungen (besonders solche in der Abiturphase) 
gilt: Die Schulleitung trifft Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Höchstarbeits-
zeitgrenze besonders in der Woche der Fortbildungen eingehalten wird. Die Schul-
leitung trägt dafür Sorge, dass andere Lehrkräfte durch diese Maßnahme nicht 
überlastet werden.

Auf sieben Tage muss es mindestens einen freien tag geben. Aus diesem Grund ist 
der Sonntag in der Regel fortbildungsfrei.

Für alle Veranstaltungen müssen Dienstgeräte (aus dem LI oder der eigenen Schule) 
bereitgestellt werden. Die Nutzung privater Endgeräte darf nicht erwartet werden.

Über tatsächlich wahrgenommene Fort- und Weiterbildungszeiten (inklusive Fahrt-
zeiten) wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. Bei Weiterbildung wird ein 
Zertifikat  erteilt, wenn ein bestimmter Teilnahmeumfang geleistet wurde. Dieser ist 
in der Aus schreibung ausgewiesen und mit dem GPR abgestimmt.
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Die Verwendung persönlicher Daten muss nach DSGVO Artikel 13 erfolgen.

Für alle Beschäftigten gelten die Dienstvereinbarung LI und die Erläuterungen  
vom Amt B.

Das Mitbestimmungsrecht des schulischen Personalrats bei der schulinternen 
Teil nehmerinnen- und Teilnehmerauswahl ist einzuhalten.

Der schulpersonalrat bestätigt die Beteiligung nach §§19, 26 und 88 Abs. 1 Ziffer 
19 bei Teilnehmerinnen- und Teilnehmerauswahl und die Kenntnis der getroffenen 
Maß nahmen.

Diese Hinweise über Maßnahmen und Vorgaben gelten für alle über das LI/die Be-
hörde organisierten Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung, auch solche, die 
von externen Anbietern durchgeführt werden. 
Bei Fragen wenden sie sich bitte an ihren schulpersonalrat!

kontakt für schulische Personalräte:
Gesamtpersonalrat für Personal an den staatlichen Schulen
Hamburger Straße 41/2. OG
22083 Hamburg
Tel.: 040 / 4 28 63 - 2251; Fax: 42 73 13 - 464
E-Mail: gpr@bsb.hamburg.de

18

gesaMtPersonalrat



Hiermit melde ich mich verbindlich für die folgenden Veranstaltungen an:

Impulsvortrag  16:00 – 17:00 Uhr Abschluss und Feedback  19:15 – 20:00 Uhr

1 – 0 1 3 – 0 1

Parallele Workshops  17:15 – 19:15 Uhr

Veranstaltungsnummer 1. Wahl 2. Wahl (alternativ)

2 –

2 –

Fachtag BIE

28. Oktober 2021

AnmEldung PEr FAx odEr E-mAIl   PdF zum Ausfüllen  

Tagungsbüro
Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung
Felix-Dahn-Straße 3
20357 Hamburg

Anmeldeschluss: 15.10.2021   n   Fax: 040/42 73 14 - 278   n   mail: tagungsmanagement@li-hamburg.de
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Hamburger Lehrkräfte nutzen bitte diesen Fax-Vordruck 
nur in begründeten Ausnahme fällen! Ihre Daten müssen 
dann manuell in das System übernommen werden. Nur über 
Ihren TIS-Online-Zugang kommen Sie in den Genuss der 
 automatisierten Mail-Zu stellung (Ein gangs  be stä tigung, Zu-/
Ab  sage, Hinweise, Teil  nahme  bescheini gungen) und haben Sie 
einen aktuellen Blick auf Ihren Ver an stal tungs katalog mit 
 allen Informationen und Dokumenten zu den bereits durch-
geführten und ge  planten Ver anstaltungen.
Bitte beachten Sie bei der Buchung und dem Besuch von 
 Fort bil dungsangeboten die wichtigen Hinweise zu den gelten-
den gesetzlichen Regelungen und Vereinbarungen für Fort-
bildungen. Weitere Informationen und Kontaktdaten unter: 
https://gpr.hamburg.de/

TIS-nr. 2132I6001

Anmeldung über die Schulleitung

Schulstempel 

Fax (Schule) 

Datum                  Unterschrift der Schulleitung

 Die Teilnahme an  
der Fortbildung 
überschreitet  
nicht die Höchst-
arbeits grenze

 Zustimmung  
PR nach  
§ 88 PersVG

 Schwerbehinde- 
 rung liegt vor  

 (Angabe freiwillig)

Datum und Unterschrift

Sollten Sie aus nicht vorhersehbaren gründen an einer Veran stal tung, für die Sie sich  angemeldet  haben, nicht teilnehmen können, bitten wir Sie dringend um 
umgehende mitteilung.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für Verwaltungs zwecke gespeichert, aber nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 Name, Vorname:

Telefon / Fax: 

Persönliche E-Mail:

Schule / Organisation:
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landesinstitut für lehrerbildung und schulentwicklung n www.li.hamburg.de
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