
 
 

 
 

 
 

Interviewleitfaden Internationale Bildungsreise Sommersemester 2018 
Unter Ei nbezi ehung des Fragenkatalogs vom Projekt  

„Pri nzi p Lernrei se“ an der Uni versi tät Potsdam 
 

THEMA   

Interkul- 
turalität / 
Inklusion 

● Wi e defi ni eren Si e Interkulturali tät? 
● Wi e wi rd an Ihrer Schule di e Herausbi ldung von i nterkultureller Kompetenz gefördert? 
● Wi e wi rd an Ihrer Schule mi t ethni scher, reli gi öser, sexueller (...) Vi elfalt  

umgegangen?  
● Wi e gehen Si e an di eser Schule mi t sprachli cher Vi elfalt um? 
● Gi bt es ei ne Ansprechperson bei  Di skri mi ni erung, Sexi smus, Rassi smus oder anderen 

Problemen?  
● Wi e vi ele Sonderpädagogen/-Innen haben Si e an Ihrer Schule?  
● Besteht bei  der Di agnose von i ndi vi dueller Förderung ei ne Zusammenarbei t zwi schen 

Lehrkräften und Förderlehrkräften, ausgebi ldeten Sozi alarbei tenden oder anderem 
Fachpersonal? 

● Fi nden Förderungsmaßnahmen ausschli eßli ch i m Berei ch der Hochlei stenden bzw. 
Hochbegabten statt? 

● Welche Form nehmen di e quali fi zi erten i ndi vi duellen Lei stungsrückmeldungen an?  
● Unterstützungssystem für SuS: Werden di e Beratungsgespräche akti v sei tens der 

Lehrkräfte durchgeführt oder entschei den di e SuS selbst, wann si e reden möchten? Si nd 
Beratungsgespräche ei n fester Bestandtei l i m Schulwesen? 

Kollegium 

● Was zei chnet Ihr Kollegi um aus?  
● Wi e werden neue Lehrkräfte i ntegri ert?  
● Gi bt es etwas wi e gegensei ti ge Hospi tati onen oder i nterne Feedbackrunden, 

Erfahrungsrunden? Wenn ja, welche Erfahrungen können/ möchten Si e tei len?  
● Welche Voraussetzungen muss ei ne Lehrkraft mi t si ch bri ngen, um bei  Ihnen ei ngestellt 

zu werden?  
● Welche i nnerschuli schen Gremi en oder Strukturen gi bt es, i n denen di e Lehrkräfte 

mi twi rken? 
● Müssen Lehrkräfte (verpfli chtende) Fortbi ldungen i n i hrer Frei zei t machen oder werden 

si e dafür i n der regulären Arbei tszei t frei gestellt? 



 
 

Schulalltag 

SuS: 

• Wi e vi ele Schüleri nnen und Schüler haben Si e an Ihrer Schule? 

• Was si nd di e Aufnahmekri teri en? 
● Wann begi nnt der Schulunterri cht? Gi bt es so etwas wi e ei ne Glei tzei t am Anfang oder 

Ende? 
● Was haben di e SuS für Angebote i n den Ruhe-/Pausenzei ten? 
● An welchen (letzten) Projekten konnten Ihre Schüleri nnen und Schüler tei lnehmen? 
● Welche Phi losophi e der Klassenstruktur verfolgen Si e? (z.B. Li eber heterogene Klassen, 

li eber homogene Klassen, li eber große Klassen, li eber klei ne Klassen) 
● Wer besti mmt an der Schule di e Regeln? 
● Welche Faktoren machen aus Si cht der Schullei tung ei n gutes Schulkli ma aus? 
● Wi e hoch i st der Antei l an Mi tbesti mmung der SuS i m Schultag? 
● Gi bt es an der Schule Klassenfahrten? Wenn ja welches Zi el wi rd verfolgt? 
● Gi bt es an Ihrer Schule Hausaufgaben ? Welchen Zweck haben Hausaufgaben an der 

Schule?  
 
Räumli ches:  

● Worauf wi rd der Fokus bei  der Schulausstattung gelegt? 
● Verfolgen Si e ei n besti mmtes Farb- oder Formkonzept i n Ihren Räumen? 
● Welche Medi en si nd Mi ndestmaß i n jedem Klassenraum?  

 
Eltern:  

● Inwi efern werden di e Eltern Ihrer Schule ei nbezogen? 
● Wi e beschrei ben Si e di e Elternarbei t hi er (z.B. unterstützend / störend)?  

Schulent- 
wicklung 

● Inwi efern bezi ehungswei se i n welchem Ausmaß müssen di e schuli schen Anforderungen 
des jewei li gen Landes (Gegebenhei ten des Landes) i n das Curri culum der Deutschen 
Schule ei ngearbei tet werden? 

● Gi bt es Bi lanzberi chte an der Schule? Wenn ja, wi e und von wem werden di ese erstellt? 
● Was glauben Si e, zei chnet den „Erfolg“ Ihrer Schule aus?  
● Wi e hat si ch Ihre Schule i n den letzten 5, 10 Jahren entwi ckelt? Was wurde  
● getan?  
● Wi e hoffen Si e, wi rd Ihre Schule i n 5, 10 Jahren aussehen/ arbei ten? Wo sehen Si e 

Verbesserungsbedarf?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Ei nlei tende Fragen: 

• Si e arbei ten hi er an ei ner besonderen Schule, wovon wi r uns am heuti gen Tag 
überzeugen konnten. Was hat Si e dazu bewegt, hi er anzufangen? Was zei chnet Ihre 
Täti gkei t hi er für Si e aus? 

 
Immer stellen: 

● Was i st für Si e persönli ch der Unterschi ed zwi schen ei ner Deutschen Schule und ei ner 
Deutschen Schule i m Ausland? 

 
Abschli eßend:  

● Welche drei  Ti pps aus Ihrer Schularbei t würden Si e uns, als angehende Lehrkräfte, mi t 
auf den Weg geben?  

● Wenn Schüleri nnen und Schüler Ihre Schule verlassen, was si nd di e drei  Di nge, di e si e 
Ihnen mi t auf den Weg gegeben haben wollen?  

 
Mi t Vorsi cht zu geni eßen: 

● Wenn Si e ei ne Sache am Deutschen Schulsystem verändern könnten, was wäre es? 


