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Description of the Project (English)
Despite important improvements in the EU, there is still a big demand for concepts in
the field of inclusion of SEN- and SEND-pupils. In European schools, we register
quite a number of very successful ones that have developed concepts of high quality
and value, dealing with the question of how SEN- and SEND-pupils can be
integrated into regular schools.
Nevertheless, a major task an duty of our European society remains: The inclusion
of SEN- and SEND-pupils beyond and after school life, e.g. into work life and
employment. Thus, there is a crucial demand of concepts how to enable SEN- and
SEND-pupils to find their way into work life with the help and cooperation of e.g. job
centers, social assistance offices, chambers, companies and schools.
To establish this, we would like to learn at the partner organizations, how in Turkey
•
people interact with SEN- and SEND-pupils in VET
•
SEN- and SEND-pupils are integrated and where (institutions)
•
the inclusion of SEN- and SEND-pupils into companies / work life is managed
•
SEN- and SEND-pupils are prepared for the transfer into work life in VET
•
SEN- and SEND-pupils wear treated in the past and how their inclusion is
planned to be managed in the future
•
those institutions that are involved in the process of inclusion, interact with
each other and how they are connected (networking)
We are hoping to discover concepts that will help us to get better in what we do for
SEN- and SEND-pupils and to give impulses on subjects, we think we perform well
in. Our approach is not a scientific, but a pragmatic one. We want to exchange
concepts and well or best performing practices of inclusion for SEN- and SENDpupils in VET.
In the project we are discussing, we plan to send
•
•
•
•

teachers, certified social pedagogues and social school workers
members of chambers and companies
members of social assistance- and integration-offices/ -organizations
members of the schools administration

for short-term job-shadowings/ hospitations, mutual trainings, events and
discussions. This first KA1-project is planned to be exclusively for those people, who
organize, develop and control inclusion-processes – not for SEN- and SEND-pupils
themselves!
The main partner from our side will be: VET-School-Centre Vegesack
(http://szv.schule.bremen.de/), Kerschensteinerstr. 5
28757 Bremen. Hans Karaski and Barbara Fiets are my partners in the school.
Further, we are planning to involve the Chamber of Crafts or the Chamber of
Industries and Commerce as well as the so called “Special Service for Integration”
(Integrationsfachdienst http://www.ifd-bremen.de/)

Aims/ Goals
•
Naming, phrasing, definition and priorization of work principles for successful
VET inclusion of SEN- and SEND-pupils.
•
Identification of work fields of the inclusion of SEN- and SEND-pupils in
Germany and Turkey in VET
•
Process-Management: Analysis of the processes of inclusion in the
participating institutions
•
Naming, phrasing and comparison of guiding principles concerning inclusion of
SEN- and SEND-pupils in the participation institutions
•
Identification of “conditions of success” for the inclusion of SEN- and SENDpupils in VET
•
Phrasing of competences that are needed to change institutions into
integrating ones (change-management)
•
Identification of cultural differences in the approach to inclusion of SEN- and
SEND-pupils
•
Development of impulses for companies, how inclusion could be established in
their surroundings
Projektbeschreibung (Deutsch)
Das Projekt IWITRA zielt darauf ab für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in
den Bereich Wahrnehmung und Entwicklung den Übergang von Schule in
Ausbildung oder berufliche Tätigkeit zu verbessern. Erreicht werden soll dies durch
Hospitationen, Fortbildungen und konzeptioneller Arbeit der am Schulzentrum
Vegesack wirkenden pädagogischen Kräfte in Zusammenarbeit mit Projektpartnern
aus Izmir, Türkei.
Hierbei soll identifiziert werden, wie der Umgang mit Benachteiligten im Partnerland
stattfindet, wie dort inklusive Arbeitsprozesse gestaltet werden, wie die Vorbereitung
auf den Übergang in das Arbeitsleben stattfindet, wie sich im Partnerland die
Situation von Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt (rechtlich, sozial, historisch)
darstellt und wie die Kooperation der am Inklusionsprozess Beteiligten gestaltet.
Das Projekt IWITRA zielt explizit nicht auf das grenzüberschreitende Erarbeiten
wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern ganz bewusst auf die Übertragung
praxisnaher Konzepte, denn es ist zu erwarten, dass ähnliche Erkenntnisse, die auf
konzeptioneller Ebene in inklusiv arbeitenden Berufsbildungseinrichtungen im
Ausland entwickelt wurden und gut funktionieren, noch nicht multipliziert hinlänglich
wurden.
An dem Projekt sollen 10 Lehrkräfte (Lehrer, Sonderpädagogen, Lehrmeister,
Schulsozialarbeiter) teilnehmen und in zwei jeweils fünftägigen Mobilitäten kollegiale
Hospitationen, gemeinsamen Fortbildungen und Diskussionsveranstaltungen zu
„best practice“ Beispielen von inklusiver Arbeit auf dem Feld der beruflichen/
berufsbildenden Inklusion in Izmir durchführen.
Ziele des Projekts sind:
-Aufstellung, Strukturierung und Priorisierung von Arbeitsgrundsätzen erfolgreicher,
beruflicher/ berufsbildender Inklusionsarbeit
Identifikation von Arbeitsfeldern der Inklusion in der beruflichen Bildung in den
Partnerländern
-Prozessbetrachtung: Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Abläufe

und Institutionen in den Inklusionsprozessen
-Leitbildvergleich: Gestaltung und Unterschiede in den Leitbildern der
Partnereinrichtungen
-Formulierung von Merkmalen und Gelingensbedingungen erfolgreicher
Inklusionsarbeit in der beruflichen Bildung
-Identifikation von „Veränderungskompetenzen“ („Change-Management“), die bei
erfolgreicher Inklusionsarbeit nötig waren oder sind
-Aufstellung und Abgleich von Kulturunterschieden und Paradigmen sowie deren
Wirkung auf die Inklusionsarbeit in der beruflichen Bildung
-Anregung von Impulsen, wie die Projektergebnisse auf die Privatwirtschaft
transferiert werden könnten.
Die aus dem Projekt abgeleiteten Ergebnisse sollen zu qualitätsorientierten,
interkulturell achtsamen, mit externen Partnern vernetzten und evaluierten
Vermittlungsangeboten führen, die es benachteiligten Jugendlichen und solchen mit
Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung besser ermöglicht in das
Arbeitsleben zu wechseln.
Die erwarteten mittel- und langfristigen Wirkungen des Projekts sind:
-Erweiterung der Wahrnehmung der Inklusionsarbeit am SZ Vegesack im Stadtteil
-Verbesserung der Übergangsmechanismen für SuS mit Förderbedarf
Wahrnehmung und Entwicklung in berufliche Bildung und anschließend in Arbeit
-Bekanntmachung des Schulstandorts als "Bremer Leuchtturm der Inklusion in der
Berufsbildung"
-Triggerung von weiteren internationalen Kontakten für Folgepartnerschaften oder projekte
-Auslösen von Kontakten, die auch inklusiv zu beschulenden SuS einen Austausch
in Ausland ermöglichen
-Verbesserung der Inklusionsarbeit, auch im Hinblick auf die europäischen
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