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Die Handlungsfähigkeit
im Umgang mit Vielfalt
an Schulen stärken.
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Die Diversity-Perspek2ve anerkennt
und normalisiert unterschiedliche
Lebensverhältnisse.
Heterogenität und Inklusion.
Diese Begriﬀe sind deﬁni>v in
den Schulen angekommen. Die
Vorstellung von der Normalität
des Durchschni3s ist der Einsicht
in die Vielfalt der Lernenden
gewichen. Doch wie können
S c h u l e n ko n st r u k> v u n d
gewinnbringend mit dieser Herausforderung umgehen?

Ausgehend von der DiversityPerspek=ve unterstützen meine
Angebote die verschiedenen Akteure in Schulen darin, eine Kultur der Vielfalt zu entwickeln, in
der sich beabsich>ge Lernprozesse und gelebter Alltag
gegensei>g unterstützen.

Meine Arbeitsweise
Im Zentrum meiner Arbeit steht der Mensch, das heisst die Lernenden, die Lehrpersonen
und weitere Beteiligte an Ihrer Schule.
Ich orien>ere mich am systemisch-lösungsorien>erten Ansatz und am Konzept der Lernenden Organisa>on.
In meiner Arbeit verbinde ich wissenschaQliche Erkenntnisse mit Praxis und beziehe Ihre professionelle Erfahrung sowie die vielfäl>gen Ressourcen an Ihrer Schule mit ein.
Ich kombiniere krea>ve und strukturierende Methoden und Techniken, um mit den Betroﬀenen tragfähige Lösungen für ihren Alltag zu entwickeln.
Die konkrete Vorgehensweise erarbeite ich mit Ihnen im Gespräch.

Angebote für Schulleitungen
Rahmenbedingungen beeinﬂussen den
Schulalltag massgebend. Je nach Ausgestaltung ermöglichen sie mehr oder weniger
gelebte Vielfalt.
Als Schulleiterin oder Schulleiter haben Sie
die Chance an Ihrer Schule Prozesse so zu
gestalten, dass unterschiedliche Voraussetzungen ausgeglichen werden und es allen
möglich ist, ihr Poten=al zu enLalten und
sich ak=v im Schulalltag einzubringen.

Ich berate Sie bei der Planung und Umsetzung von Konzepten oder Projekten mit
denen Sie z.B.
• eine Diversity-Kultur an Ihrer Schule
etablieren
• externe Vorgaben miWels handhabbaren
sowie lern- und inklusionsfördernden
Massnahmen umsetzen
• mit den Beteiligten an Ihrer Schule eine
gemeinsame Wertebasis entwickeln, die
alle im Alltag sicht- und spürbar leben.

Angebote für Schulteams
Lehrpersonen prägen mit ihren Interak=onen und ihrer Kommunika=on die Schulatmosphäre und das Lernklima. Sie wirken als
Vorbilder.
Als Team haben Sie die Chance an Ihrer
Schule den Boden für ein inklusives Lernklima zu legen und erlebbar zu machen, wie
ein gleichwer=ges Nebeneinander unterschiedlicher Menschen und das miteinander
und voneinander Lernen möglich ist.

Ich plane und moderiere situa2onsbezogene Team-Weiterbildungen in denen Sie
z.B.
• ihr Wissen über Integra>onsprozesse
erweitern und ihre Kompetenzen zur
Förderung solcher Prozesse ver>efen
• im Team Handlungsweisen reﬂek>eren
und gemeinsame Verhaltensschwerpunkte deﬁnieren
• prak>sche, fachübergreifende Zusammenarbeit und / oder Intervisionen
etablieren.

Angebote für Lehrpersonen
Die Klasse bietet den engeren Bezugs- und
Beziehungsrahmen für Schülerinnen und
Schüler. Die vielfäl=g zusammengesetzte
Klasse stellt sowohl eine Ressource als auch
eine Herausforderung dar.
Als Lehrperson haben Sie die Chance mit
entsprechend professioneller Haltung und
geeigneten Methoden eine Atmosphäre zu
schaﬀen, die Beziehungen stärkt, alle abholt
und gleichermassen fördert und fordert.

Ich unterstütze Sie dabei mit Weiterbildungen oder Beratung wo Sie z.B.
• ihre Methodenkompetenzen zur systema>schen Förderung von überfachlichen
Kompetenzen erweitern
• im individuellen Coaching ihren Unterricht, ihr Classroom-Management reﬂek>eren und gezielt weiterentwickeln
• lernen Reﬂexion und Feedback zur
Förderung der Lernqualität in heterogenen Klassen gezielt zu nutzen.
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