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Rückblick: Workshop zum Thema Flucht und Asyl   
Anfang Oktober hat das Info-Integration eine Weiterbildung für Schüler der 5. Klasse der BS 

Sankt Vith organisiert. Während ihrer Besinnungstage in Burg-Reuland konnten sich die 

Schüler hier ein Bild über Migration und Flucht machen. Anfangs ging es erst einmal darum 

die richtigen Definitionen zu Begriffen wie Asylbewerber, Flüchtling oder Migrant zu finden. 

Danach wurde über Menschenrechte diskutiert und über die Gründe, die Menschen 

veranlassen, ihr Heimatland zu verlassen.  Danach wurde in einem Quiz auf einige 

Vorurteile eingegangen. Anhand eines Fotos haben die Schüler einen kurzen Vortrag 

gehalten bevor der Workshop durch ein Spiel zum Thema abgerundet wurde. 

Die 12 Schüler haben aktiv teilgenommen und hatten am Ende des Workshops die 

Möglichkeit ihre eigene Meinung auszudrücken. Des Weiteren wurde probiert auf die 

persönliche Migrationsgeschichte jedes einzelnen einzugehen. 

Das Ziel des Workshops ist, dass die Schüler eine klare Sicht über die aktuellen Lage der 

Flüchtlinge und Migranten bekommen und sich daraufhin aktiv zu Vorurteilen positionieren 

können. 

Gerne kommen wir zu Ihnen und behandeln das Thema in Ihrer Klasse! 

 



 

  

 

 

 

 

Schulbroschüre für 

zugezogene Eltern 

  

Weil wir auch zugezogene Eltern erreichen 

möchten, haben wir eine Broschüre 

erarbeitet, die das Schulsystem in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft erklärt, 

die Eltern über Rechte und Pflichten 

informiert und Fragen zum Schulalltag 

beantwortet. 

Dieses Jahr erscheint die Broschüre in drei 

Sprachen und zwar in Deutsch, 

Französisch und Englisch. Anfang des 

nächsten Jahres kommen drei weitere 

Sprachversionen dazu: Arabisch, Türkisch 

und Russisch. 

An jede Schule werden ein paar Exemplare 

der Broschüre verteilt. Wenn Sie 

Nachschub brauchen, zögern Sie nicht, 

sich bei uns zu melden! 

  
 

 

Animationsideen zum Jahresende 

   

  

2016 neigt sich seinem Ende und dafür haben wir drei interessante interkulturelle 

Animationsideen gesammelt, die man ganz einfach in der Schule umsetzen kann. 



 

 

 

Der Welt-Baum  bietet eine gute Alternative zum klassischen Weihnachtsbaum. An 

seinen Ästen hängen keine Weihnachtskugeln sondern Mitbringsel aus aller Welt. Er 

wird von einer Schulklasse geplant und von der gesamten Schülergemeinschaft 

geschmückt und dann für alle sichtbar am Eingang der Schule aufgestellt. Er soll das 

Interesse an anderen Kulturen wecken und einen Austausch fördern. Link hier! 

  

Eine andere spannende Aktion für Schüler sind die „Neujahrsgrüße an wichtige 

Persönlichkeiten“. Hier erhalten Schüler die Möglichkeit Weihnachts- und 

Neujahrsgrüße an herausragende Persönlichkeiten der Gegenwart zu schreiben. Sie 

werden des Weiteren dazu ermuntert an Persönlichkeiten aus verschiedenen Kulturen, 

also auch aus dem Heimatland zu schreiben.Link hier. 

   

Die „Guckkästen“ bietet einen kleinen Einblick ins Herkunftsland der Schüler. Hier kann 

jeder anhand einiger symbolischer Gegenstände über sein Land erzählen. Die 

Schaukästen werden dann vereinzelt in der ganzen Schule ausgestellt.Link hier! 

 

 

Interkulturelle Weiterbildungen im Dezember und Januar 

   

Fit für Vielfalt I am 8.-9. Dezember - Einführung 

Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit erfolgreich und angepasst mit Menschen aus 

anderen Kulturen zu interagieren. Die Teilnehmer werden in dem 2-tägigen Training für 

den Umgang mit Schülern und Eltern aus anderen Kulturen gestärkt und sollen Freude an 

der Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturkreisen entwickeln. 

Fit für Vielfalt II am 17. Januar – Beziehung aufbauen 

Für alle, die Fit für Vielfalt I schon mitgemacht haben. 

http://info-integration.us14.list-manage.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=25fc525e1f&e=96ba9245e9
http://info-integration.us14.list-manage.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=86d9af0fcd&e=96ba9245e9
http://info-integration.us14.list-manage.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=86d9af0fcd&e=96ba9245e9
http://info-integration.us14.list-manage1.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=6f02e16299&e=96ba9245e9


 

Ziel des eintägigen Trainings ist es, Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte 

die Integration in den Schulalltag zu erleichtern, auf sie einzugehen und Störungen im 

Unterricht kultursensibel zu behandeln. 

Anmeldung über die AHS. 

 

 

 

 

Neu: Workshop 

"Menschenrechte"  

  

Info Integration bietet ab nächstem Jahr 

Schüler-Animationen zum Thema 

"Menschenrechte" an. Anhand 

verschiedener Spiele und 

Überlegungsaufgaben werden den 

Schülern die Menschrechte näher 

gebracht. Diese Animation richtet sich an 

Schüler von 12 bis 18 Jahren und dauert 

ungefähr 2 Stunden. 

Für weitere Informationen können Sie sich 

gerne an uns wenden! 
 

  

 

Info-Integration 

Hillstraße, 7. 4700 Eupen 

Tel.: 087765971 

www.info-integration.be 
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