
Kompetent durch
Schule und Ausbildung
SchlaU-Workshops für DaZ-Lerner*innen zur
Stärkung sozial-emotionaler, kommunikativer und
personaler Kompetenzen 



"Und warum bist du nach Deutschland gekommen?"
Kennenlernsituationen selbstbewusst meistern

 

Unter der Oberfläche
Bedürfnisse wahrnehmen und Konflikte verstehen

Gesund durch Schule und Ausbildung
Umgang mit Stress und Überforderung

Jugendlichen neuzugewanderten Schüler*innen stehen oft nur zwei bis drei Jahre zum Erwerb
eines Schulabschlusses zur Verfügung. In dieser Zeit müssen sie sich hauptsächlich auf das
Lernen der Sprache sowie der lehrplan- und prüfungsrelevanten Inhalte konzentrieren, um die
entscheidenden Prüfungen zu bewältigen. Das Training sozial-emotionaler und personaler
Kompetenzen lässt sich in dieser kurzen Zeit oft nicht befriedigend in den Unterricht integrieren.
Wir möchten Sie als Lehrkraft oder Sozialpädagog*in mit Materialien und Workshops
unterstützen, die Sie durch eine*n unserer Referent*innen in Ihrer Klasse durchführen lassen
können. So unterstützen Sie Ihre Schüler*innen dabei, die überfachlichen Kompetenzen auf- und
auszubauen, die sie dringend für einen erfolgreichen Bildungsverlauf und den Übergang von der
Schule in den Beruf benötigen. 

Die Workshops
+  sind kostenfrei
+  werden durch unsere*n Referent*in in Ihrer Klasse / Lerngruppe durchgeführt (auch digital möglich)
+  bieten vielfältige Themen in kompakten Modulen von 2 bis 4 Unterrichtseinheiten, aus denen     
     Sie frei wählen können
+  werden von einem 1,5-stündigen Einführungsworkshop in kompetenzorientiertes Unterrichten     
     begleitet

DIE MODULE

Die SchlaU-Werkstatt für Migrationspädagogik setzt 

sich seit vielen Jahren für mehr Bildungsgerechtigkeit 

ein. Entstanden aus der Münchner SchlaU-Schule für junge

Geflüchtete begleiten und unterstützen wir Schulen mit

Fortbildungen und Workshops, um eine

diskriminierungskritische und diversitätsorientierte

pädagogische Praxis zu stärken. Darüber hinaus entwickeln

wir empowermentbasierte und sprachfördernde

Bildungskonzepte und Unterrichtsmaterialien. 

Die Kompetenztrainings werden aus Mitteln des Asyl-,

Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Melanie Weber

(Projektleitung)

T:  089 411193120

E:  m.weber@schlau-werkstatt.de

www.schlau-werkstatt.de

INTERESSIERT?
HOLEN SIE DIE WORKSHOPS AUCH AN
IHRE SCHULE

WER WIR SIND

"Ich brauche Ruhe" statt "Halt die Klappe"
Kommunikation und Konfliktlösung
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