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Fachtagung:	  Neu	  zugewanderte	  Kinder	  und	  Jugendliche	  in	  der	  Schule	  

am	  17.	  Juni	  2015	  im	  Bürgerhaus	  Stollwerck	  Köln	  

Einblicke	  in	  die	  Praxis:	  Kurzinformationen	  zu	  den	  Projekten	  	  

BiSS-‐Evaluationsprojekt:	  „Formative	  Prozessevaluation	  in	  der	  Sekundarstufe.	  Seiteneinsteiger	  und	  Sprache	  im	  
Fach	  (EVA-‐Sek)“	  
Ansprechpartnerin:	  Theresa	  Birnbaum	  (Friedrich-‐Schiller-‐Universität	  Jena,	  Projektkoordination)	  
Telefon:	  	  03641	  	  944345	  
Email:	  BiSS-‐Eva-‐Sek@uni-‐jena.de	  
Webseite:	  http://www.biss-‐sprachbildung.de/biss.html?seite=111	  

Berufsbildende	  Schule	  6	  der	  Region	  Hannover	  (BiSS-‐Verbund)	  
Ansprechpartnerinnen:	  Katrin	  Bajraktari	  &	  Judith	  Meyer	  
Email:	  kbajraktari@bbs6-‐hannover.de/	  jmeyer@bbs6-‐hannover.de	  
Telefon:	  0511	  16843509	  
Webseite:	  www.bbs6-‐hannover.de	  

DaZ-‐Zentrum	  Norderstedt	  
Ansprechpartnerin:	  Sabine	  Rutten	  (Landeskoordinatorin	  für	  Deutsch	  als	  Zweitsprache	  in	  Schleswig-‐Holstein)	  
Telefon:	  040	  5115425	  
E-‐Mail:	  landsh@daz-‐sh.de	  
Webseite:	  www.vhs-‐norderstedt.de/navigation/vhs-‐extra/integration/daz-‐zentrum	  
	  
Gymnasium	  Hamm	  und	  Stadtteilschule	  Mümmelmannsberg,	  Hamburg	  (BiSS-‐Verbund)	  
Ansprechpartnerinnen:	  Sabine	  Bühler-‐Otten	  (Gymnasium	  Hamm	  /	  Behörde	  für	  Schule	  und	  Berufsbildung)	  
Julia	  Brüntrup	  (Stadtteilschule	  Mümmelmannsberg	  /	  Landesinstitut	  für	  Lehrerbildung	  und	  Schulentwicklung,	  BiSS-‐
Verbundkoordinatorin)	  
Email:	  julia.bruentrup@li-‐hamburg.de	  
Webseiten:	  	  
BiSS-‐Verbund:	  www.biss-‐sprachbildung.de/biss.html?seite=35&bundesland=Hamburg&Id=80	  
Gymnasium	  Hamm:	  http://gyha.de/blog	  
Stadtteilschule	  Mümmelmannsberg:	  www.stadtteilschule-‐muemmelmannsberg.de	  
	  
Jugendmigrationsdienst	  der	  Heimstatt	  e.V.	  Bonn	  
Ansprechpartnerin:	  Viktoria	  Markin	  
Telefon:	  0228	  639696	  
Email:	  v.markin@heimstatt-‐bonn.de	  
Webseite:	  www.heimstatt-‐bonn.de	  	  

Landesweite	  Koordinierungsstelle	  Kommunale	  Integrationszentren	  NRW	  
Handlungsfeld:	  Neu	  zugewanderte	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
Ansprechpartnerinnen:	  Andrea	  Hofer	  &	  Tina	  Teepe	  	  
Telefon:	  02931	  82	  5207/	  -‐5205	  
Email:	  andrea.hofer@bra.nrw.de/	  tina.teepe@bra.nrw.de	  
Webseite:	  www.kommunale-‐integrationszentren-‐nrw.de/seiteneinsteiger	  
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Lehrforschungsprojekt	  Seiteneinstieg	  an	  der	  Universität	  zu	  Köln	  
Ansprechpartnerinnen:	  Henrike	  Terhart	  (Justus-‐Liebig	  Universität	  Gießen)	  &	  Nora	  Rüsch	  (Mercator-‐Institut	  für	  
Sprachförderung	  und	  Deutsch	  als	  Zweitsprache)	  
Telefon:	  0221	  470	  1436/	  -‐3226	  
Email:	  henrike.terhart@uni-‐koeln.de	  /	  nora.ruesch@mercator.uni-‐koeln.de	  	  
Webseite:	  http://www.mercator-‐institut-‐sprachfoerderung.de/forschung/schule-‐und-‐unterricht/neu-‐
zugewanderte-‐kinder-‐und-‐jugendliche/	  	  
	  
Lehrerfortbildungsreihe	  „Unterrichten	  von	  Seiteneinsteigerinnen	  und	  Seiteneinsteigern“	  an	  der	  Universität	  
Duisburg-‐Essen	  
Ansprechpartnerinnen:	  	  Prof.	  Dr.	  Heike	  Roll	  (Universität	  Duisburg-‐Essen),	  Sally	  Gerhardt	  (Universität	  Duisburg-‐
Essen)	  &	  Prof.	  Dr.	  Constanze	  Niederhaus	  (Universität	  Paderborn)	  
Telefon:	  0201	  183	  3023	  
Email:	  heike.roll@uni-‐due.de/	  sally.gerhardt@uni-‐due.de/	  constanze.niederhaus@uni-‐paderborn.de	  
Webseite:	  www.rca.uni-‐due.de/seiteneinsteigerinnen	  
	  
Psychosoziales	  Zentrum	  für	  Flüchtlinge	  in	  Düsseldorf	  
Ansprechpartnerin:	  Annette	  Windgasse	  (Leiterin)	  
Telefon:	  0211	  544	  173	  22	  
Email:	  info@psz-‐duesseldorf.de	  
Webseite:	  www.psz-‐duesseldorf.de	  

RuhrFutur:	  „Zusammen	  –	  Zuwanderung	  und	  Schule	  gestalten“	  
Ansprechpartnerin:	  Karen	  Dietrich	  (Projektmanagerin)	  
Telefon:	  0201	  177	  878	  23	  
Email:	  karen.dietrich@ruhrfutur.de	  
Webseite:	  www.ruhrfutur.de	  

Schulische	  und	  Sprachliche	  Integration	  von	  neu	  zugewanderten	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  in	  der	  
weiterführenden	  Schule	  (Go-‐In-‐Schulen,	  Kreis	  Unna)	  	  
Ansprechpartnerin:	  Steffi	  Stelzer	  (Kommunales	  Integrationszentrum	  Kreis	  Unna)	  
Telefon:	  02307	  9248882	  
Email:	  steffi.stelzer@kreis-‐unna.de	  
Webseiten:	  	  
BiSS-‐Verbund:	  http://www.biss-‐sprachbildung.de/biss.html?seite=35&bundesland=Nordrhein-‐Westfalen&Id=83	  	  
Kommunales	  Integrationszentrum	  Kreis	  Unna:	  www.kommunale-‐integrationszentren-‐nrw.de/kreis-‐unna	  

Zentrum	  für	  LehrerInnenbildung	  der	  Universität	  zu	  Köln:	  Sprachförderung	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  in	  einer	  
Notunterkunft	  für	  Flüchtlinge	  (Berufsfeldpraktikum)	  
Ansprechpartnerin:	  Mona	  Massumi	  
Telefon:	  0221	  470-‐6203	  
Email:	  mona.massumi@uni-‐koeln.de	  
Webseite:	  www.zfl.uni-‐koeln.de	  

	  
	  
	  
	  
	  


