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Bericht über die Abschlusskonferenz in Athen 

Am 7. November 2019 fand in Athen die Abschlusskonferenz „Integration von Migranten 
und Flüchtlingen als wechselseitiger Prozess: Chancen und Herausforderungen in der 
Bildung“ statt. Viele Stakeholder von NGOs nahmen teil, aber auch politische 
Entscheidungsträger, Schulleiter, Vertreter von Elternräten und Studenten. Der griechische 
Partner und Projektträger Olympic Training organisierte die Veranstaltung. 

 

 

Einige Höhepunkt der Konferenz:  

 Kristina Kudriasova von SIH, Litauen, und Tanveer Parnez von BEMIS, Schottland, 
erläuterten in einem Gespräch die Besonderheiten der P4A Schulungsunterlagen 
und des Assessment-Toolkits. Die Pilotergebnisse wurden erwähnt: 96% von 
insgesamt 97 Eltern in 6 Ländern fanden die Schulungsunterlagen nützlich, 88% 
würden sie weiterempfehlen. 

 Tita Kaissari von UNICEF stellte die UNICEF-Interventionen in der Bildung für 
minderjährige Flüchtlinge in Griechenland vor und erläuterte die damit 
verbundenen Herausforderungen. 

 Martin Kilgus von der Ifa Akademie präsentierte das erfolgreiche 
Integrationsmodell der Stadt Stuttgart. 

Die Präsentationen der Parents For All Partner können Sie here herunterladen. 



     

                                                                                                                                                

 
 

Video und Film fertig gestellt 

 “The Dream of Integration - Parents on Diversity and Education”: Eltern aus 
verschiedenen Ländern werden interviewt und sprechen über die Bedeutung von Bildung 
und Toleranz und darüber, wie sehr sie Vielfalt schätzen. Das Video enthält Untertitel in 
Englisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Litauisch und Spanisch. 

 “Walking a Mile in a Migrant’s Shoes” lautet der Titel des kurzen animierten Stummfilms 
der ifa Akademie über die Bedeutung der Eltern für die Bildung. Der Film zielt darauf ab, 
Eltern dabei zu helfen, in den Schuhen der anderen Seite zu schlüpfen und darüber 
nachzudenken, dass sie sehr leicht „auf der anderen Seite“ sein könnten und dass es „einer 
von ihnen“ sein kann, der Unterstützung und Hilfe benötigt. 

 

Verbreitungshandbuch für Entscheider 
 

Was bieten die Parents4All-Produkte Entscheidungsträgern? Ein kurzer Leitfaden stellt die 
Merkmale der Schulungsmaterialien, des Bewertungs-Toolkits und der audiovisuellen Produkte 
vor und empfiehlt Organisationen, die mit Eltern, Migranten oder Flüchtlingen arbeiten, sowie 
politischen Entscheidungsträgern, wie sie die Materialien in unterschiedlichen Kontexten 
einsetzen können. Das Handbuch kann hier in englischer Fassung heruntergeladen werden.  

 

Partners  
 

 
www.olympiakokek.gr 

 

 
 

www.ifa-akademie.de 
 

 
www.programmaintegra.it  

www.bemis.org.uk 
 

 
 
www.sih.lt 

 
www.uhu.es 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uSquVg-drOI&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ge4596yQF4M&amp=&feature=youtu.be
http://parents4all.eu/outputs/exploitation-guide/
http://www.olympiakokek.gr/
http://www.ifa-akademie.de/
http://www.programmaintegra.it/
http://www.bemis.org.uk/
http://www.sih.lt/
http://www.uhu.es/


     
                                                                                                                                               

 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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