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AUF EINEN BLICK

„Die ganz große Frage aber ist, wie das Ensemble zu einem punktgenauen, fachlich
lernenden System werden und dabei eine gesellschaftspolitische Wirkkraft entfalten kann“
(Freudenberg Stiftung 2016, 21)

Diese Frage wurde von der Geschäftsführerin der Freudenberg Stiftung auf dem ersten Praxis- und
Dialogforum der Initiative Bildungsrecht im Juli 2016 gestellt. Sie wird hier zum Einstieg
aufgegriffen, um deutlich zu machen, welchen Beitrag der vorliegende Bericht zu dieser Frage
leisten kann.
Im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung haben wir im Zeitraum von 2017 – 2020 alle
Projektkontexte der Initiative Bildungsrecht besucht und die zentralen AnsprechpartnerInnen
interviewt. Vier Standorte haben wir über ein Jahr hinweg intensiver wissenschaftlich begleitet. Es
ging darum, herauszufinden, wie die Projektverantwortlichen mit der anspruchsvollen Aufgabe
umgehen, das lokale Bildungssystem „fluchtsensibler“ zu gestalten. Welche Erfahrungen machen
sie, welche Lehren können daraus gezogen werden und welche Rolle kann „die Wissenschaft“ in
diesem Prozess einnehmen?
Die systematische Auswertung der Interviews zeigt, dass über die einzelnen, sehr heterogenen
Standorte hinweg vier Themenfelder für das gemeinsame Ziel bedeutsam sind: Die Kooperation
mit Schulen und Kitas, die Kooperation mit Eltern, die Bedeutung von Sprache und Sprachbildung
sowie die Begleitung von Übergängen. Anhand der Stimmen der Projektverantwortlichen zeigen
wir im vorliegenden Bericht auf, welche Handlungsstrategien, Herausforderungen und Fragen
dabei aus ihrer Sicht eine Rolle spielen.
Darüber hinaus wurde deutlich, dass die Projektverantwortlichen bei ihren Bemühungen, das lokale
Bildungssystem „fluchtsensibler“ zu gestalten, auf systemimmanente Widersprüche stoßen. Auch
diese werden anhand von Ankerbeispielen im vorliegenden Bericht vorgestellt und diskutiert.
Doch was hat dies alles nun mit der Anforderung zu tun, ein „lernendes System“ zu gestalten? Als
Teil des Systems ging es uns wissenschaftlichen Begleiterinnen zum einen darum, bereits im Prozess
Zwischenergebnisse zu einem Ausgangspunkt für Diskussionen im Netzwerk zu machen. Dabei lag
es uns am Herzen, die Erfahrungen der Projektpraxis durch wissenschaftliche Perspektiven zu
ergänzen. Ausgewählt haben wir diese Perspektiven ausgehend von den jeweiligen Schwerpunkten,
Fragen und Herausforderungen aus der Praxis.
Der vorliegende Bericht ist vor diesem Hintergrund zu lesen. Er bietet




Eine systematische Aufbereitung der Interviewergebnisse
Wissenschaftliche Perspektiven, die daran anschließen sowie aus beidem abgeleitet
Impulse für die Projekt- und Stiftungspraxis ebenso wie für die Wissenschaft

Die zentralen Ergebnisse des gemeinsamen Lernprozesses sind, so wird bereits deutlich, keine
fixen Bausteine für ein fluchtsensibles Bildungssystem. Als gebündelte Erfahrung aus 12 sehr
unterschiedlichen Kontexten, sowie gepaart mit Impulsen aus der Wissenschaft, zeigen die
Ergebnisse vielmehr auf, welche Themen und Fragen relevant sein können, wenn lokale
Bildungssysteme in der Migrationsgesellschaft bewusst gestaltet werden sollen. Vielleicht kann
auch genau dies eine gesellschaftspolitische Wirkkraft der Initiative Bildungsrecht sein: Über die
eigenen Erfahrungen das Lernen anderer lokaler Systeme anzustoßen.
In diesem Sinne wünschen wir eine spannende Lektüre!
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AUFTRAG, ZIELE UND VORGEHEN DER WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITUNG

Die Initiative Bildungsrecht für Geflüchtete JETZT

Anfang 2015 rief die Freudenberg Stiftung die „INITIATIVE Bildungsrecht für Kinder und Jugendliche
mit Fluchterfahrung: JETZT!“ ins Leben. In Kooperation mit anderen Institutionen1 rief sie dazu auf,
akute Notlagen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu lindern und sich auf verschiedenen
gesellschaftlichen und politischen Ebenen für das Recht der Kinder auf ein würdiges Leben in
Deutschland einzusetzen (Freudenberg Stiftung 2015). Die Stiftung selbst setzte dabei den Fokus
auf das Recht auf Bildung und förderte hierfür regionale Ansätze bzw. Projekte. Die Pilotprojekte
erhielten bei Start der Initiative die Vorgabe, Ansätze zu entwickeln, die zu den jeweiligen lokalen
Bedingungen, Bedürfnissen und Nöten der geflüchteten Kinder und Jugendlichen bzw. der
kooperierenden Bildungsinstitutionen passen. Ziel sollte es sein, die Integrationskraft der lokalen
Bildungssysteme zu stärken. Es ging dabei nach Aussagen der Stiftung ausdrücklich um das Ziel
langfristiger struktureller Veränderungen im Regelsystem, „damit keine flüchtlingsspezifischen
Sondersysteme entstehen, sondern das Bildungssystem dauerhaft in der Lage ist, wiederkehrend
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Fluchterfahrungen gut zu integrieren.“ (Freudenberg
Stiftung 2015, 3).
Geografisch erstreckt sich die Summe der geförderten Pilotprojekte über acht Bundesländer.
Anfangs waren es 17 lokale Standorte. In einer Konsolidierungsphase ab 2017 wurden dann 12
Projektstandorte ausgewählt, die für drei weitere Jahre eine Förderung erhielten. Mit Blick auf ihre
Arbeitsfelder und die strukturellen Rahmenbedingungen sind die Projektkontexte heterogen. Sie
unterscheiden sich danach




welche biographische Phase von geflüchteten Kindern und Jugendlichen sie adressieren.
Insgesamt sind alle Altersgruppen und Bildungsinstitutionen (Kindergarten, Grundschule,
weiterführende Schule, Universität) sowie außerschulische Bildungsorte vertreten.
Welche Personengruppen involviert sind (z.B. Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen,
lokalpolitische Verantwortungsträger) und
welche inhaltlichen Schwerpunkte verfolgt werden (z.B. der Übergang in eine Ausbildung oder
die Fortbildung von Professionellen)

Über diese Vielfalt sollten Erfahrungen darüber gesammelt werden, welche Herangehensweisen
sich bei dem Versuch, das Bildungssystem vor Ort „fluchtsensibler“ zu gestalten bewähren, und
welche Stolpersteine, Widersprüche und Grenzen sich dabei auftun (ebd. 2015, Freudenberg
Stiftung (2018)).
Die Stiftung beschreibt das Netzwerk der Pilotprojekte als „lernendes System“ (Freudenberg
Stiftung 2016a, 4). Von Anfang an wird die Notwendigkeit reflexiver, dynamischer
Veränderungsprozesse betont. Dieser Anspruch wird u.a. wie folgt formuliert: „Die
Projektverantwortlichen verändern ihr Handeln angepasst an sich wandelnde Bedarfslagen der
Zielgruppe und kommunizieren diese Dynamiken (…). Widersprüche und Spannungsfelder in der
pädagogischen Arbeit vor Ort werden wahrgenommen, dokumentiert und kommuniziert (…). Die
sich verändernden Lebenssituationen geflüchteter Kinder und ihrer Familien erfordern, den
Projektaufbau immer wieder neu anzupassen. Entsprechendes Nachjustieren und Qualifizieren
1

Zu den kooperierenden Institutionen zählen der Bundesfachverband Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (B-UMF),
die Fachstelle Aktion Schutzschild der Amadeu Antonio Stiftung, die RAA Berlin (Regionale Arbeitsstellen für Bildung,
Integration und Demokratie e.V.), die Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative sowie die Forschungsgruppe
Modellprojekte e.V. (FGM). Ein weiterer Unterstützer ist die National Coaltion Deutschland, ein Zusammenschluss von
117 Verbänden, die sich für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland einsetzen (vgl. Freudenberg
Stiftung 2015, 25 ff.).
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kennzeichnet für die Stiftung gerade die besondere Qualität der Pilotprojekte“ (FS 2016a, 4). In
diesem Prozess kommt der Bereitstellung von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Stiftungssicht
eine bedeutsame Rolle zu. Hierzu schreibt die Geschäftsleitung: „Mit wissenschaftlichen Expertisen
zu gemeinsamen Schwerpunktthemen bzw. Fragestellungen und mit Dialogveranstaltungen setzt
die Stiftung auf wissenschaftsbezogene Orientierung, damit wissenschaftliche Erkenntnisse in die
Praxis einfließen, die Projekte state of the art handeln.“ (FS 2016c, 1).
Das im Folgenden vorgestellte Konzept für die Wissenschaftliche Begleitung der Initiative
Bildungsrecht greift diese Anliegen auf.

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht
Zielsetzung und Selbstverständnis

Von 2015 – 2017 wurde die Entwicklung und Vernetzung der Projekte innerhalb der Initiative
Bildungsrecht durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Freudenberg Stiftung begleitet. Seit
2017 wird die wissenschaftliche Begleitung von einem Team aus WissenschaftlerInnen am
Fachbereich Erziehungswissenschaften, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft, der Goethe
Universität Frankfurt verantwortet. Die externe wissenschaftliche Begleitung startete somit zwei
Jahre nach Beginn der Initiative. Die aus den ersten zwei Jahren vorliegenden Projektberichte,
Gesprächsprotokolle von Telefoninterviews mit den Projektverantwortlichen, Protokolle der
bisherigen Dialogforen sowie Konzeptionspapiere wurde dem Team der Goethe Universität zur
Verfügung gestellt und sind in die untenstehende Konzeption eingeflossen.
Die Zielsetzung der externen wissenschaftlichen Begleitung greift die weiter oben formulierten
Schwerpunkte der Stiftung auf: Zum einen sollen systematisch und projektübergreifend
Erkenntnisse darüber generiert werden, was „Fluchtsensibilität“ in lokalen Bildungssystemen
bedeuten kann. Zum anderen sollen die (kumulierten) Erfahrungen aus den unterschiedlichen
Projektkontexten in Bezug zu erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen gesetzt
werden. Dadurch wird wiederum zweierlei möglich: Erstens können solche wissenschaftlichen
Impulse in das „lernende System“ des Stiftungsnetzwerkes zurückgespielt werden, die unmittelbar
an die konkreten Fragen und Herausforderungen aus der Praxis anknüpfen. Es kann so eine
passgenaue wissenschaftsbezogene Prozessbegleitung angeboten werden. Zweitens ermöglicht
der Bezug von Empirie (systematische Erhebung der Projektpraxis) und Theorie (wissenschaftliche
Erkenntnisse) einen zusätzlichen bzw. erweiterten Blick auf die Frage nach „Fluchtsensibilität“, mit
Relevanz für das Stiftungshandeln, die pädagogische Praxis und den wissenschaftlichen Diskurs.
Bereits im Projektantrag bzw. in der ersten Konzeptionsphase erfolgte eine eindeutige Abgrenzung
gegenüber Ansätzen einer Wirkungsevaluation. Ziel der hier vorgestellten wissenschaftlichen
Begleitung ist also nicht, einen wissenschaftlich gesicherten Nachweis darüber zu erbringen,
„welche Ansätze wirken“. Um dem Anspruch und der Logik einer Wirkungsstudie zu folgen,
bräuchte es festgelegte und miteinander vergleichbare Projektdesigns, vergleichbare
Kontrollgruppen und weitere Voraussetzungen für eine (quasi-) experimentelle Studie. Die
Pilotprojekte richten ihre Planung und ihr Handeln an lokalen Notwendigkeiten und
Besonderheiten aus. Die dadurch generierte Diversität eignet sich nicht dazu, verallgemeinerbare
Kausalzusammenhänge mit wissenschaftlichen Methoden nachzuweisen.
Dennoch können und sollen durch die wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht
„Evidenzen“ generiert werden: Dies im Sinne von systematisch generierten Hinweisen, die folgende
Fragestellungen erhellen können:
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Fluchtsensibilität im Bildungssystem: Was kann das genau bedeuten? Welche Faktoren,
Zusammenhänge, Denkweisen, Handlungsstrategien und Fragen können bei der Gestaltung
eines „fluchtsensiblen lokalen Bildungssystems“ eine Rolle spielen?
Wie können wissenschaftliches Wissen und praktisches Handlungswissen so aufeinander
bezogen werden, dass sich aus Sicht derjenigen, die ein lokales Bildungssystem gestalten,
zusätzliche und praxisrelevante Perspektiven und Handlungsräume eröffnen?
Wie kann eine wissenschaftsbezogene Prozessbegleitung aussehen, die sich dies zum Ziel
setzt?

Zwei Säulen Modell der Wissenschaftlichen Begleitung

Das Konzept der wissenschaftlichen Begleitung gliedert sich, auf der Basis obiger Fragestellungen,
in zwei Teilprojekte (Säulen). Im ersten Teilprojekt geht es darum, die Erfahrungen und
Erkenntnisse aller Pilotprojekte systematisch zu erheben und auszuwerten. Im zweiten Teilprojekt
liegt der Schwerpunkt darauf, mit einer Teilgruppe aus dem Netzwerk ein Format für eine
wissenschaftsbezogene Prozessbegleitung zu entwickeln und zu erproben (vgl. hierzu den
Ergebnisbericht zu Teilprojekt 2).

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht

Methodisches Vorgehen: Erhebung und Auswertung der Daten

Die zentrale Fragestellung für das Teilprojekt 1 lautete: Wie gehen die Projektverantwortlichen mit
der Anforderung um, vor Ort Ansätze für ein „fluchtsensibleres Bildungssystem“ zu gestalten und
welche Rückschlüsse lassen sich daraus für den Diskurs um „Fluchtsensibilität in pädagogischen
Handlungskontexten“ ziehen? Die Forschungsfrage wurde in folgende Sub-Fragen unterteilt:






Was verstehen die jeweiligen Projektverantwortlichen unter „fluchtsensibel“?
Was haben sie sich vor Ort diesbezüglich für programmatische Ziele gesetzt? Welche
konkreten inhaltlichen Schwerpunkte setzen sie? Welche Ansätze haben sie entwickelt?
Was berichten sie über den bisherigen Verlauf der Umsetzung? Gab es
Kurskorrekturen/Veränderungen? Wenn ja, wo und warum? Welche Fragen sind im
Prozess entstanden? Gab es Irritationen? Besondere Herausforderungen?
Welche Akteure und Institutionen sind vor Ort involviert und wie stehen sie aus Sicht der
Projektverantwortlichen miteinander in Beziehung? Wer hat welche Rolle?
Welche Faktoren
auf
Mikro-, Meso- und
Makroebene spielen aus Sicht
der Projektverantwortlichen eine Rolle?

Die
Datenerhebung
erfolgte
anhand
von
Verfahren der qualitativen
Sozialforschung (Dokumentenanalyse, halbstrukturierte Leitfadeninterviews, teilnehmende
Beobachtung). Die Erhebung war als Vollerhebung aller Projektkontexte der Initiative
„Bildungsrecht für junge Geflüchtete“ angelegt. In ihrem Fokus standen halbstrukturierte
leitfadengestützte ExpertenInneninterviews mit den Projektleitungen. Interviewt wurden
insgesamt 12 Projektverantwortliche an den bundesweit verteilten Standorten der Initiative. Die
Interviews dauerten im Durchschnitt 90 Minuten und wurden vollständig transkribiert. Sie fanden
vor Ort im jeweiligen Projektkontext statt und wurden durch eine Projektbegehung und die
Möglichkeit zu informellen Gesprächen gerahmt. Das aus den ExpertInneninterviews gewonnene
umfangreiche Datenmaterial wurde durch Postskripte ergänzt, in die auch Eindrücke von den
Projektbegehungen und Randgesprächen einflossen.
ExpertInneninterviews eignen sich mit Meuser und Nagel (2003) zur Rekonstruktion von
Entscheidungsmaximen, zum Erkennen von Erfahrungsregeln, die das Funktionieren sozialer
Systeme bestimmen, sowie um implizite Wissensbestände aufzudecken. Im Sinne einer
gegenstandsbezogenen Anpassung der Erhebungsmethode flossen in der vorliegenden
Untersuchung Elemente
des problemzentrierten
Interviews
(Postscriptum
/
Zurückspiegelungen) nach Witzel (1985) sowie des halbstandardisierten Interviews nach Scheele
und Groeben (1988) in die Gestaltung der ExpertInneninterviews ein. Angelehnt an die von Scheele
und Groeben entwickelte Struktur-Lege-Technik fand zum Abschluss eines jeden Interviews eine
gemeinsame Visualisierung und Strukturierung der Akteure, Institutionen und externen
Einflussfaktoren statt, die von den InterviewpartnerInnen für den jeweiligen Projektkontext als
relevant betrachtet wurden.
Das Auswertungsverfahren orientierte sich an der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach
Kuckartz (2016). Mit den Forschungsfragen im Blick wurden jeweils die vollständigen InterviewTranskripte gelesen und eine erste Strukturierung des Materials (Identifizierung von vorläufigen
Themen) vorgenommen. Im Anschluss wurden für jedes Interview eine thematische
Zusammenfassung erstellt und erste Code-Ideen entwickelt. Die aus der Forschungsfrage
abgeleiteten Hauptkategorien wurden am Material getestet, modifiziert und anhand von in-vivo-
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codes2 ausdifferenziert. Als Ergebnis sind Haupt- und Subkategorien entstanden, die erneut am
Material erprobt und im Sinne der Intercoder-Reliabilität im Forscherteam überprüft wurden.
Die darauffolgenden Auswertungsschritte schlossen neben einer detaillierten Analyse der
jeweiligen Hauptkategorien eine Analyse von Zusammenhängen zwischen Haupt- und
Subkategorien ein. So wurden beispielsweise fallübergreifend die Textstellen zu den Kategorien
„subjektive Deutungen zu Fluchtsensibilität“ mit denen der Kategorien „allgemeine Zielsetzungen“
und „themenübergreifende Herausforderungen“ in Beziehung gesetzt. Aus dieser Analyse heraus
wurden Themen- und Spannungsfelder identifiziert, die von den befragten Projektverantwortlichen
querliegend zu den lokalen Kontexten mit Blick auf die Frage nach „Fluchtsensibilität in
pädagogischen Handlungskontexten“ relevant gemacht wurden.

2

Bei in-vivo-codes handelt es sich um von den InterviewpartnerInnen selbst benutzte, besonders aussagekräftige Begriffe
(vgl. Kuckartz 2010, 75).
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ZUSAMMENFASSUNG - DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE IM ÜBERBLICK

Handlungsfeld 1:“ Kooperation mit Schulen“

„Ich bin jetzt auch in einer Klasse, leider nur zwei Stunden, und jedes Mal sagt die Lehrerin: ´Schön, dass du
heute da bist!´“ (I 7: Z. 504-506)
Aus den Interviews wird deutlich, dass sich die kooperierenden Kitas und Schulen selbst vor allem eines
wünschen: Unmittelbare Entlastung bei der Bewältigung des Alltags. In den meisten Projektkontexten der
Initiative Bildungsrecht wird darauf reagiert. Die Rückmeldungen hierzu sind positiv. Viele
Projektverantwortliche formulieren jedoch zusätzlich eine übergeordnete Zielrichtung: Es gehe auch um die
„Veränderung von Einrichtungskultur“, die „Überführung von Ansätzen oder Projekten in den Regelbetrieb“
und insgesamt um „Kita- und Schulentwicklung“. Die Ziele sind also klar, es gibt hierfür eine gemeinsame
Sprache. Spannend ist die Frage, wie die gesteckten Ziele am besten erreicht werden können. Aus den
Interviews lassen sich drei dominante Handlungsstrategien herausarbeiten (vgl. hierzu S. 16ff.):
Handlungsstrategie 1: Innerhalb von recht kurzer Zeit wird versucht, über inhaltliche Impulse und eine
begrenzte Zeit der Begleitung eine Veränderung in einzelnen Kitas oder Schulen zu bewirken.
Handlungsstrategie 2: Es gibt eine zeitlich längere Perspektive sowie eine klare Vorstellung darüber, in welche
Richtung sich die Kooperationsschulen entwickeln sollten. Dabei kann es zu Widerständen kommen, denen
mit Geduld („langer Atem“) oder durch Verhandlungsstrategien begegnet wird.
Handlungsstrategie 3: Organisationsentwicklungsprozesse sollen angestoßen werden, ohne dass dies
gegenüber den KooperationspartnerInnen explizit als solches kommuniziert wird. Meist geht es dabei
zunächst darum, einzelne Projekte zu platzieren. Diese sollen dann in die Organisation hineinwirken.
In den Interviews wird deutlich, dass alle drei Handlungsstrategien von bestimmten Herausforderungen
begleitet werden. Das Netzwerk der Initiative Bildungsrecht scheint sich mit Blick auf den Wunsch,
Bildungsinstitutionen nachhaltig zu verändern, selbst in einem Lernprozess zu befinden.
Auch in der Schulentwicklungsforschung geht es um das Lernen von Organisationen und um die Frage, wie
Veränderungsprozesse von außen begleitet werden können (Buhren & Rolff 2018; König & Volmer 2018).
Dabei wird u.a. zwischen verschiedenen Beratungsformen unterschieden (Fach- und Prozessberatung). Für
das Arbeitsbündnis zwischen Schulen und externen BegleiterInnen werden bedeutsame Einflussfaktoren, wie
z.B. die Transparenz über wechselseitige Erwartungen, definiert. Auch die Implementationsforschung liefert
relevante Erkenntnisse: Entscheidend für den Erfolg von Veränderungsimpulsen im Bildungswesen ist v.a. die
Frage, wie im Prozess der Einführung miteinander kooperiert wurde: „Die Implementation dominiert das
Ergebnis“ (Buhren & Rolff 2018, 15).

Kooperation mit Kitas und Schulen – Impulse für die Gestaltung lokaler Bildungssysteme


Externe BeraterInnen entwickeln nicht stellvertretend für die Organisation Lösungen (König & Vollmer
2018). Welche Erwartungen haben wir an uns / unsere KooperationspartnerInnen mit Blick auf die
Entwicklung und Umsetzung von Lösungen?



Nachhaltigkeit ist nicht das Ergebnis einer bestimmten Technik / Entscheidend für die Ergebnisse ist der
Prozess. Die Implementation dominiert das Ergebnis (siehe S. 23 ff.). Wie steuern wir in Kooperation
mit unseren PartnerInnen Prozesse? Welche Rolle spielt der Fokus auf Ergebnisse?



Das Beratungssystem wird geprägt durch das Wissen und die Erfahrungen des Beraters / der Beraterin.
Welches Wissen und welche Erfahrungen zu Veränderungsprozessen in sozialen Organisationen
fließen in mein / unser Beratungshandeln ein?
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Handlungsfeld 2: „Kooperation mit Eltern“

„Und so intensiv hab´ ich mit Eltern eigentlich noch nie was zu tun gehabt, und so klar ist mir eigentlich auch
vorher nicht gewesen, dass (…) eigentlich die ganze Familie Unterstützung braucht und nicht. Bei jedem
Problem, was das Kind auch immer hat, muss man eigentlich die gesamte Familie so im Blick haben (…).“ (I
2: Z. 819-823)
Die meisten Projekte und Maßnahmen innerhalb der Initiative Bildungsrecht richten sich direkt an geflüchtete
Kinder und Jugendliche bzw. an die mit ihnen verbundenen Institutionen (Schule, Kita, etc.). In vielen
Kontexten spielt jedoch auch die Familiensituation der Kinder eine Rolle. Die geführten Interviews
verdeutlichen dabei, wie groß der Informationsbedarf der geflüchteten Eltern bzw. Familien ist. Angebote in
diese Richtung werden, so die Aussagen der InterviewpartnerInnen, von den Eltern wertgeschätzt und positiv
angenommen. Es geht dabei in der Regel um Abläufe, Angebote, Regeln und (schulische) Strukturen.
In vielen Interviews wird jedoch der Wunsch deutlich, die Kooperation zwischen den Familien und den
Bildungsinstitutionen qualitativ auszuweiten. Bestrebungen, die auf eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit z.B. von Eltern und Lehrkräften bzw. Schulen abzielen, scheinen ungleich schwerer
anzuregen und umzusetzen zu sein.
Mit Blick auf Fragen der Alltagsbegleitung von geflüchteten Familien bekräftigen die Interviews einen Bedarf
an geschulten Personen, die zwischen (neu angekommenen) Familien, Bildungsinstitutionen und Ämtern
vermitteln (IntegrationslotsInnen). Dies wird als Daueraufgabe bezeichnet und weist somit auf einen
strukturellen Bedarf hin. Dieser kann über Stiftungsinitiativen und Projekte zwar aufgezeigt und präzisiert,
jedoch nicht dauerhaft gedeckt werden.
In der erziehungswissenschaftlichen Literatur wird eine intensivierte Zusammenarbeit von
Bildungsinstitutionen und Eltern unter dem Begriff „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ kontrovers
diskutiert. Während einige WissenschaftlerInnen darin eine Möglichkeit sehen, der Reproduktion von
Bildungsungleichheit entgegen zu wirken (Sacher 2018), vertreten andere die Auffassung, dass
diskriminierende Mechanismen dadurch sogar noch verstärkt werden können (Betz 2015). Für den Wunsch,
die Zusammenarbeit von Eltern und Bildungsinstitutionen zu intensivieren, können beide Perspektiven
wichtige Impulse liefern (exemplarisch s. Kasten, weiterführend S. 32ff.).

Kooperation mit Eltern - Impulse für die Gestaltung lokaler Bildungssysteme


Betz äußert die Vermutung, dass Maßnahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit häufig „an der
Oberfläche verpuffen“. Bedeutsamer für die Reproduktion von Bildungsungleichheit seien tieferliegende
strukturelle Faktoren, die erkannt und verändert werden müssen. Welche „tieferliegenden Strukturen“
könnten für unsere Projekt- bzw. Förderpraxis relevant sein?



Bildungs- und Erziehungspartnerschaften gelten als Idealvorstellung. Wofür brauchen wir in unserer
Praxis Ideale und wann kann es wichtig sein, Ideale kritisch zu durchleuchten?



Wer legt fest, was das „Wohl“ des Kindes ausmacht? Wie berücksichtigen wir dabei die Perspektive der
Kinder? Was ist beispielsweise mit Kindern, für die die Schule ein Schutzraum darstellt, den sie von ihrer
familiären Situation getrennt erhalten möchten?

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht

Handlungsfeld 3: „Sprache und Sprachbildung“

"Im Prinzip ist das Thema Mehrsprachigkeit (…) schon immer ein Thema gewesen (…), nur es ist nochmal
verstärkt in den Fokus gerückt durch die Kinder mit Fluchterfahrung.“ (I 12: Z. 464)
Das Thema „Sprache“ kam in den Interviews in sehr vielen verschiedenen Facetten vor: Angefangen von der
Frage, wie angesichts von „Sprachbarrieren“ überhaupt Kommunikation mit neu zugewanderten Familien
möglich werden kann bis hin zu Konzepten durchgängiger Sprachbildung in Schule und Kita. Gleichzeitig
wurde die Auffassung vertreten, dass das Thema „Sprache und Spracherwerb“ nicht als „Lösung für alles“
angesehen werden dürfe.
Ein inhaltlicher Fokus der Projektkontexte liegt darauf, die Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen
zu berücksichtigen - bei gleichzeitiger Relevanz von Angeboten zum Erwerb der deutschen Sprache (vgl. Punkt
4.3.1, S. 28ff.). Um das Regelsystem mit Blick auf Sprachbildung dauerhaft zu verändern, setzen die
Projektverantwortlichen maßgeblich auf zwei Handlungsstrategien: Erstens auf die Qualifizierung von
pädagogischem Fachpersonal und zweitens auf die Einführung von bewährten Sprachbildungsprogrammen
wie z.B. Rucksack oder Griffbereit.
Die Interviews machen deutlich, dass Formen zusätzlicher externer Unterstützung von den kooperierenden
Kitas und Schulen sehr gut angenommen werden. Vorschläge, die langfristigere Veränderungen im
jeweiligen Teilsystem implizieren würden, stoßen eher auf Widerstände (vgl. Punkt 4.3.1, S.38 ff.). Zusätzlich
zeigt die Auswertung, dass insbesondere in Ausbildungssituationen (Übergang Schule – Beruf) die Diskrepanz
zwischen den Möglichkeiten der meisten geflüchteten Jugendlichen sowie festgelegten Anforderungen als
schier unüberwindbar wahrgenommen wird.
Die Forderung, sich am Übergang zwischen Schule und Beruf auf politischer Ebene für Anpassungen
einzusetzen, findet sich auch im wissenschaftlichen Diskurs (vgl. Punkt 4.3.2, S. 46ff. sowie Punkt 5.2, S. 67ff.).
Ebenfalls wird in der wissenschaftlichen Literatur die Bedeutung unterschiedlicher Sprachen und
Sprachformen (Alltagssprache, Bildungssprache, Herkunftssprache) mit Blick auf gesellschaftliche Teilhabe
diskutiert. Den Bildungsinstitutionen wird dabei ein spannungsreicher Auftrag attestiert: Sie sollen
sprachliche Einheitlichkeit garantieren und gleichzeitig die herkunftsbedinge Mehrsprachigkeit der
SchülerInnen fördern. Diese und andere Erkenntnisse werden unter Punkt 4.3.2diskutiert. Welche Fragen
scheinen vor diesem Hintergrund für die Gestaltung lokaler Bildungssysteme relevant? Exemplarisch s.
Kasten, weiterführend s. S. 46ff.).
Sprache und Sprachbildung – Impulse für die Gestaltung lokaler Bildungssysteme






In Studien zur Einstellung von ErzieherInnen und Lehrkräften zum Thema Sprachbildung und
Mehrsprachigkeit werden verschiedene Typen unterschieden. Welchen Mehrwert könnte in unserem
Kontext das Wissen um mögliche Einstellungen von KooperationspartnerInnen haben?
„Sprachkompetenz, die ausreicht, um Sätze zu bilden, kann völlig unzureichend sein, um Sätze zu
bilden, die gehört werden“ (Bourdieu 1990, 60). Auf wen wird in unserem Kontext gehört und welche
Sprache bzw. Sprachform geht damit einher?
Wo spielen bei uns Sprachhierarchien eine (verdeckte) Rolle? Welche Möglichkeiten gibt es,
bestehende Hierarchien und daraus folgende Ungleichheiten nicht unhinterfragt zu verstärken?
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Handlungsfeld 4: „Übergänge begleiten“

„Also was bei uns hier ist (…) ist ja die Vernetzung, die ist ja sehr gut. Dadurch, dass sich jahrelang die
Zusammenarbeit so be-[währt hat], da hat das richtig geholfen hier mit dieser Flüchtlingsarbeit seit zwei
Jahren.“ (I 7: Z. 769-771)
Das Ziel, Kindern und Jugendlichen „Übergänge“ zu erleichtern, ist ein Querschnittsthema, das in allen
Projektkontexten eine Rolle spielt. Neben der direkten Begleitung von Kindern und Jugendlichen an
Schnittstellen in ihrem Lebenslauf (z.B. Übergang von der Schule in den Beruf) zielen zahlreiche Maßnahmen
auch darauf ab, Akteure und Organisationen miteinander zu vernetzen. Dies soll das Zurechtfinden in einem
neuen Umfeld bzw. die Bewältigung von (Bildungs-) herausforderungen, die mit Übergängen einhergehen,
erleichtern.
Insgesamt zeigt sich, dass die Standorte, an denen bereits gewachsene Kooperationsstrukturen vorhanden
waren, von positiven Erfahrungen im Umgang mit der herausforderungsvollen Situation in den Jahren
2015/2016 berichten. Insbesondere für das Ziel, Angebote und Akteure in akuten Bedarfssituationen von
Kindern und Jugendlichen schnell zu aktivieren, werden bereits existierende Netzwerke und
Angebotsstrukturen als hilfreich beschrieben. Bestehende Strukturen scheinen eine routinierte Reaktion auf
neue Situationen und akute Bedarfe zu erleichtern.
Der Anspruch an die Übergangsbegleitung und die Vernetzung in lokalen Bildungssystemen wird von den
Projektverantwortlichen eindeutig formuliert. Bei der Umsetzung zeigen sich jedoch einige
Herausforderungen. Diese entstehen u.a. durch divergierende Systemlogiken der kooperierenden
Organisationen. Exemplarisch wird dies auf S. 53ff. anhand eines Kooperationsprojektes zwischen Kita und
Grundschule gezeigt.
In der erziehungswissenschaftlichen Literatur wird die Frage nach der Eigenrationalität von
Bildungsorganisationen u.a. im Kontext der Luhmannschen Systemtheorie diskutiert (Luhmann 2010). In
einem Beitrag zur Strukturdifferenz von Kindergarten und Grundschule zeigt Diehm im Anschluss an
Luhmann auf, inwiefern historische Systemzugehörigkeiten nach wie vor deren Selbstverständnis
beeinflussen (Diehm 2008). Für die Frage danach, wie Systeme verändert werden können, sind die
Erkenntnisse der personalen Systemtheorie nach Bateson aufschlussreich (1984). Sein Systemmodell bietet
einen begrifflichen Rahmen, der es möglich macht, soziale Systeme zu verstehen. Daraus können
Konsequenzen für praktisches Handeln bei der Begleitung von Übergängen (z.B. durch Vernetzung),
abgeleitet werden (König & Volmer 2018).

Systeme verstehen und Übergänge begleiten – Impulse für die Gestaltung lokaler Bildungssysteme






Jedes System spielt seine eigene Melodie und kann nur seine eigene Musik hören (Gräsel et. al. 2005)
Wie gehen wir bei der Begleitung von Übergängen mit der Erkenntnis um, dass Organisationen externe
Impulse bzw. gemeinsame Absprachen i.d.R. in der eigenen Logik deuten (bzw. umdeuten)?
Das Beispiel der Kooperation zwischen Kita und Grundschule zeigt, dass Organisationslogiken historisch
gewachsen sind und damit verbundene Selbstverständnisse der Menschen nicht einfach ausgetauscht
werden können. Was bedeutet dies für die Übergangsgestaltung bzw. für das dafür als wichtig
betrachtete Ziel, die Haltungen von Personen zu verändern?
Werden unterschiedliche Deutungen von Begriffen wie z.B. „Bildung“ oder „Qualität“ in Kooperationen
(zum Thema Übergänge) nicht berücksichtigt, kann dies letztlich negative Auswirkungen auf die
pädagogischen Prozessqualität haben (Drieschner & Gaus 2012). Was wissen wir darüber, wie
gemeinsame Zielsetzungen von unseren KooperationspartnerInnen tatsächlich gedeutet werden?
Welche Konsequenz könnte dies für unser Ziel der Vernetzung und Übergangsbegleitung haben?
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Spannungsfeld 1 „Fluchtsensiblität oder Menschensensibilität“?

„Ich glaub, ich würd´ gar nicht Fluchtsensibilität sagen, sondern Menschen-sensibilität.“
(I 2: Z. 840 - 841)
Das Spannungsfeld „Fluchtsensibilität oder Menschensensibilität“ rankt sich um den Anspruch, „Vielfalt“ in
pädagogischen Handlungskontexten als „Normalität“ zu begreifen. Die Differenzkategorie Fluchterfahrung
könne sich in der Vorstellung vieler InterviewpartnerInnen dann darin quasi auflösen.
„Überhaupt das Thema Vielfalt ist ganz wichtig (...) dann brauchen wir auch nicht mehr speziell über das
Thema Flucht (...) im Sinne von Sensibilisierung also zu reden.“ (I 6: Z. 1555-1558)
Insgesamt überwiegt bei den interviewten Projektverantwortlichen der Wunsch, alle Kinder in ihrer
Individualität zu berücksichtigen. Die Kategorie „Fluchterfahrung“ wird bei der Beschreibung dieser
Zielsetzung, wenn überhaupt, nur mit gewissem Unwohlsein verwendet. Im Gegensatz dazu werden jedoch
vereinzelt auch Handlungspraxen beschrieben, die mit dem gleichen Ziel (Verhinderung von Ausgrenzung /
Eröffnung von Handlungsoptionen) eine konträre Strategie wählen: Die Differenzkategorien Flucht- bzw.
Migrationserfahrung werden dabei ganz bewusst thematisiert:
„...da geht es drum sozusagen in dieser Phase Übergang Schule-Beruf mal den Blick drauf zu werfen, wie ist
denn das speziell für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Weil sich ja zeigt, dass da immer noch viel
mehr Benachteiligung ist.“ (I 11: Z. 1587-1591)
Es scheint in den realen Handlungspraxen von Bedeutung zu sein, wie bzw. ob das Merkmal
„Fluchterfahrung“ hervorgehoben wird oder nicht. Während also auf der einen Seite das Recht auf
gleichberechtigte Unterschiedlichkeit propagiert wird, dass sich in dem Wunsch nach „Vielfalt als
Normalität“ ausdrückt, wird auf der anderen Seite eine bewusste „Ungleichbehandlung“ gefordert, z.B. um
Nachteile auszugleichen oder Diskriminierungen abzubauen. Gleichzeitig geht aus den Interviews hervor, dass
das dialektische Verhältnis von Gleichheit und Verschiedenheit nicht immer bewusst reflektiert wird. Der
in der erziehungswissenschaftlichen Differenz- und Migrationsforschung breit geführte Diskurs um die
Notwendigkeit und Gefahren von Kategorisierungen könnte die konkreten Handlungspraxen, im Sinne von
Reflexionswissen bereichern (weiterführend siehe S. 66ff.).

„Fluchtsensibilität“ kann vor diesem Hintergrund als bewusster Umgang mit den Differenzkategorien
„Flucht“, „Fluchterfahrung“ oder „Migrationshintergrund“ gesehen werden. Sensibilität entsteht dann, wenn
die Kategorisierung von Menschen und die damit verbundenen Ambivalenzen bewusst reflektiert werden.

Spannungsfeld 2: „Behördliche Vorgaben und individuelle Bedürfnisse“

Ein zweites Spannungsfeld, das sich für den Kontext Schule aus den Interviews als übergreifendes Prinzip
herausarbeiten lässt, schwankt zwischen den Polen „Einhalten behördlicher Vorgaben“ und „Eingehen auf
individuelle Bedürfnisse“. Fluchtsensibilität wird in den Interviews mit letzterem, also dem Blick auf
individuelle Bedürfnisse sowie Ressourcen von Kindern und Jugendlichen in Verbindung gebracht. Die
strukturellen Vorgaben der Verwaltung bzw. der Schulorganisation werden dahingegen häufig als Hürden
bezeichnet, die es erschweren, das pädagogische Handeln auf die einzelnen (geflüchteten) Kinder
abzustimmen.
„Weil die [Lehrkräfte] die Quadratur des Kreises machen müssen (...) also die Kinder haben zwei Jahre Zeit/
also maximal (...). Dann kommen die in die Regelklasse und ab dann spätestens greift im Prinzip das normale
(…) Selektionsbestreben, was bei uns in diesem System herrscht. Und ich denke mal, wir machen auch ganz
ganz viele Fehler (...). Wenn ich jetzt mal nur in diesem engen/ engen schulischen Denken bleibe, was auf
Bewertung und Leistung hinausläuft (…).“ (I 12: Z. 62-76)
In dieser Aussage werden mehrere Aspekte angesprochen, die sich so oder ähnlich durch die Interviews
ziehen: Zum einen der „Faktor Zeit“ im Sinne von strukturell vorgegebenen Zeiträumen. Diese werden im
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Spannungsverhältnis zur real benötigten Zeit von vielen geflüchteten Kindern und Jugendlichen für die
Erreichung bestimmter, ebenfalls vorgegebener Standards (z.B. erwarteter Fach- oder Deutschkenntnisse)
wahrgenommen. Die obige Aussage spricht dabei zudem die Funktion der Organisation Schule an: In ihr gehe
es darum, Leistungen zu bewerten und basierend darauf Selektionsentscheidungen zu treffen. Diese Funktion
wird als „beherrschend“ beschrieben. Die Folgen daraus werden jedoch personalisiert: Die pädagogisch
Handelnden („wir“) fallen immer wieder zurück in „enges schulisches Denken“ und machen dann „Fehler“.
Das hier mit „behördliche Vorgaben“ vs. „individuelle Bedürfnisse“ bezeichnete Spannungsfeld wird im
erziehungswissenschaftlich-professionstheoretischen Diskurs von Helsper (2016) als Antinomie zwischen
„Organisation“ und „Interaktion“ bezeichnet (weiterführend s. S. 68 ff.). Helsper spricht von
widersprüchlichen Anforderungen an pädagogisch Professionelle, die nicht wegzureden, allenfalls reflexiv zu
bearbeiten seien. Damit wendet er sich gegen „pädagogische Machbarkeitsvisionen“, die seiner
Argumentationslinie folgend häufig in grundsätzlicher Enttäuschung und neuen Widersprüchen münden
(ebd., 521 ff.).

Für die Frage nach Fluchtsensibilität ergibt sich daraus, Widersprüche im Bildungssystem als strukturelle
Problematik zu erkennen und mit Blick auf die besondere Situation von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen bewusst mit ihnen umzugehen.

Spannungsfeld 3: „Im System handeln – das System verändern“

Der Wunsch nach Veränderung ist dem programmatischen Ziel, das Bildungssystem „fluchtsensibler“ zu
gestalten, eingeschrieben. Die von den Projektverantwortlichen beschriebenen konkreten Strategien hierzu
sind so vielfältig wie die jeweiligen Kontexte, in denen sie wirken. Gleichzeitig wird das eigene Handeln
projektübergreifend häufig mit Begriffen wie „Kompensation“ oder auch „Feuerwehr“ beschrieben:
„Das hat mehr mit Kompensieren zu tun, würde ich sagen. Wir versuchen in irgendeiner Form in Kooperation
mit der Schule zu kompensieren, aber wirklich eine Antwort des Systems oder des Bildungssystems, das wird
mir im Moment immer mehr klar, also alle möglichen hier auf der Basis strampeln sich ab und es hängt dann
sehr viel natürlich immer von den Beteiligten ab (...) aber was sind denn die Antworten, die sozusagen offiziell
vorgesehen sind?“ (I 12: Z. 130-139)
Selbst die Anstrengung aller individuellen Kräfte, so drückt es das Zitat aus, scheint nicht auszureichen, um
die Situation grundlegend zu verbessern. Auf die Herausforderung von Fluchtbewegungen wird, so könnte
man resümieren, häufig reaktiv-kompensierend und letztlich systemstabilisierend reagiert. Dies
widerspricht dem erklärten Ziel der Initiative Bildungsrecht, keine „flüchtlingsspezifischen Sondersysteme“
zu schaffen, sondern das Bildungssystem dauerhaft in die Lage zu versetzen, „Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit Fluchterfahrung gut zu integrieren.“ (Freudenberg Stiftung 2015, 3). Dieses Ziel, so zeigen
die Interviews, ist den Projektverantwortlichen sehr bewusst und wird von ihnen geteilt und angestrebt. Vor
diesem Hintergrund ist die Unzufriedenheit darüber verständlich, dass sich die Etablierung nachhaltiger
Veränderungen als äußerst schwierig erweist. Wie lassen sich Organisationen und Systeme dauerhaft
verändern? Diese Frage zieht sich in allgemeiner Form durch alle Themen- und Spannungsfelder (vgl. hierzu
auch die Punkte 4.1. und 4.4). Auch in der Wissenschaft gibt es hierzu keine rezeptartigen Antworten oder
Lösungen. Wohl aber verschiedene Perspektiven, die dabei helfen können, über lokale Veränderungsprozesse
nachzudenken:
Die Schulentwicklungsforschung stellt, mit Blick auf die „Entwicklungskraft der Einzelschule“ und einem
Fokus auf systemische Organisationsentwicklung hierfür wichtige Erkenntnisse bereit. In der
erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung wird die Frage nach der Rolle von additiven bzw.
kompensatorischen Fördermaßnahmen aufgegriffen, die auch in den Interviews thematisiert wurde.
Zusammengefasst wird dieser Diskurs z.B. in einer Studie von Radtke und Gomolla zu Praktiken institutioneller
Diskriminierung (2002). Additive Fördermaßnahmen ändern dieser Argumentationslogik folgend an
grundlegenden (diskriminierenden) Ordnungsmustern im Bildungssystem ebenso wenig wie Appelle an
individuelle Haltungen bzw. entsprechende Fortbildungsangebote. Eine nachhaltigere Strategie wäre
dahingegen mit Gomolla und Radtke, in systemtheoretischer Tradition die Eigenlogik der jeweiligen Systeme
zu verstehen und sie mit Blick auf deren potenziell diskriminierende Strukturprinzipien zu hinterfragen (vgl.
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hierzu auch Punkt 4.4). Erst dann könne, so die AutorInnen, auch auf lokaler Ebene eine nachhaltige
Veränderung erreicht werden. Damit einher geht die Frage, welche Probleme durch pädagogisches Handeln
zu lösen sind und wo ein Agieren auch auf anderen gesellschaftlichen bzw. bildungspolitischen Ebenen
notwendig ist (zur „Pädagogisierung gesellschaftlicher Probleme“ vgl. auch Diehm & Radtke (1999)).

„Fluchtsensibilität in pädagogischen Handlungspraxen“ führt, so lässt sich folgern, zu einem Nachdenken
über die Notwendigkeit und die Problematik additiver Förderpraktiken. Für jeden konkreten
Handlungskontext stellt sich die Frage: Wo führen kompensatorische Maßnahmen ggf. (unbeabsichtigt) zur
Zementierung der bestehenden Verhältnisse? In welchen Situationen können punktuelle oder
kompensatorische Unterstützungsangebote notwendig und legitim sein? Wo braucht es ein Handeln auf
anderen, nicht-pädagogischen, Ebenen?
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ERGEBNISSE TEIL 1: EIN FLUCHTSENSIBLES BILDUNGSSYSTEM GESTALTEN

Im Folgenden werden die unter Punkt 3 zusammengefassten Ergebnisse ausführlich vorgestellt. Die
Grundlage dafür bilden die Interviews und Projektbegehungen an den zwölf Standorten der
Initiative Bildungsrecht. Beginnend mit dem Handlungsfeld „Kooperation mit Kitas und Schulen“
werden in Teil 1 zunächst alle Handlungsfelder vorgestellt. In Teil 2 geht es dann um die Frage nach
„Flucht- bzw. Migrationssensibilität in lokalen Bildungssystemen“.

4.1

HANDLUNGSFELD 1: KOOPERATION MIT KITAS UND SCHULEN

„Um Ziele des Netzwerks Bildungsrecht für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung: JETZT!,
insbesondere die Stärkung und Qualifizierung von Bildungsinstitutionen, zu erreichen, sollten vor
Ort die Prozesse so ausgerichtet werden, dass das Lernen der beteiligten Institutionen – und
perspektivisch des lokalen Systems – ermöglicht wird“
(Freudenberg Stiftung 2016a)
Dieses Ziel ist, so zeigen die Interviews, in den Projekten sehr präsent. Die Projektverantwortlichen
äußern vielfach den Wunsch, Schule zu verändern und wollen hierfür „Unterstützungssysteme
aufbauen“. Der Veränderungsbedarf von Bildungsinstitutionen wird nicht nur mit Blick auf
geflüchtete Kinder gesehen. Er wird jedoch, so scheint es, durch das Ankommen vieler neu
zugewanderter Kinder besonders akut. Im Folgenden geht es darum, aufzuzeigen, wie die
Projektverantwortlichen die Kooperation mit Schulen und Kitas wahrnehmen und wie sie
versuchen, darüber Veränderungen zu bewirken. Für die Beantwortung dieser Frage stehen
zunächst die Stimmen der Projektverantwortlichen im Zentrum. Ausgehend von den dabei
berührten Themen stellen wir im Anschluss einige Erkenntnisse aus der
Schulentwicklungsforschung vor. Den Abschluss des Kapitels bilden daraus abgeleitete Impulse für
die Projektpraxis und das Stiftungshandeln.

4.1.1 STIMMEN DER PROJEKTVERANTWORTLICHEN: SCHULEN ALS BESONDERE
PARTNER
Aus den Interviews wird deutlich, dass sich die kooperierenden Kitas und Schulen selbst vor allem
eines wünschen: Unmittelbare Entlastung bei der Bewältigung des Alltags. In den meisten
Projektkontexten der Initiative Bildungsrecht wird darauf reagiert. Dies allerdings verbunden mit
unterschiedlichen Strategien und Zielsetzungen: Einige Projektkontexte haben explizit zum Ziel, den
Kindern und Jugendlichen an solchen Stellen Unterstützung zu bieten, an denen Schulen oder Kitas
strukturell an ihre Grenzen stoßen. Die individuelle Berufsberatung für geflüchtete Jugendliche ist
hierfür ein Beispiel. In vielen Kontexten wird jedoch (zusätzlich) das Ziel formuliert, Kitas und
Schulen dauerhaft in die Lage zu versetzen, selbst besser auf die Bedarfe der geflüchteten (und
auch aller anderen) Kinder eingehen zu können. Hier steht also das Ziel der Schul- bzw.
Organisationsentwicklung im Fokus.

Positive Erfahrungen: Unterstützung und Entlastung

„Und die Schule bräuchte eigentlich Jemand, der nochmal so eine individuelle Förderung machen
kann und da wird dann auch wieder geguckt, ´Was können wir denn so machen?´“ (I 3: Z. 474-476)
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Das Angebot, bei der Betreuung oder Förderung von neu zugewanderten Kindern oder
Jugendlichen zu unterstützen, wird, so die Aussagen der InterviewpartnerInnen, von Schulen und
Kitas dankbar angenommen:
„Da haben wir große Offenheit gespürt an den Schulen (…). Auch mit sehr viel Lob und
Wertschätzung für dieses Angebot (…). Die sagen, ohne die Berufsbildungslotsinnen wüssten sie gar
nicht, wie sie das hinkriegen sollen. Also, hinkriegen im Sinne von, wir wollen den einzelnen
Schülerinnen und Schülern gerecht werden (…).“ (I 11: Z. 78-85)
Auch Hilfestellungen im Unterricht werden begrüßt, sofern es darum geht, einzelne Kinder zu
fördern:
„Ich bin jetzt auch in einer Klasse, leider nur zwei Stunden, und jedes Mal sagt die Lehrerin: ´Schön,
dass du heute da bist!´, weil es gibt drei Kinder, da, da, da passiert nichts. [Es bräuchte] noch viel
mehr ((lacht)) Mitarbeiter. Also noch mehr Kräfte, die innerhalb der Klasse auch noch helfen
könnten.“ (I 7: Z. 502-506)
An einigen Standorten bildet die Vernetzung im Stadtteil einen Schwerpunkt der Kooperation.
Gewachsene Kooperationsbeziehungen gibt es häufig dort, wo die Projekte der Initiative
Bildungsrecht ein Teil des Programms „Ein Quadratkilometer Bildung“ sind. Auch hier wird die
Zusammenarbeit teilweise als sehr positiv beschrieben:
„(…) also wo pädagogische Werkstatt und die Grundschule zusammenarbeiten und sich dann
sozusagen das Quartier mit den Kooperationspartnern erschließen (…). Da greifen wir auf ein/ein
Netz zurück und auf Angebotsformate, die wir/die wir insgesamt hier im Quartier entwickeln.“ (I 12:
Z. 588-590 / Z. 701-702)

Wunsch der Projektverantwortlichen: Kita und Schule verändern

Im Zusammenhang mit dem Ziel, Kita und Schule verändern zu wollen, fällt häufig der Begriff
„Unterstützungssysteme aufbauen“:
„Hilfreiche Unterstützungsstrukturen, also (…) aufzubauen, die Sprachförderung, die
Elternkooperation befördern so, und das aber irgendwie in den Regelbetrieb überzuführen. Das ist
eigentlich das Ziel (…).“ (I 9: Z. 149-152)
Auf der einen Seite auf Notsituationen reagieren und auf der anderen Seite das lokale
Bildungssystem langfristig verändern: Diese doppelte Zielsetzung wird in vielen Interviews explizit
oder implizit geäußert (vgl. hierzu auch Punkt 5.3, S. 70ff.):
„Meine Ziele für das Projekt (…), da gibt’s zwei Teile (…). Das eine war (…) mit dem Beginn eigentlich
tatsächlich auf eine Notlage zu reagieren und die Leute hier vor Ort zu unterstützen, weil ich eine
Überforderungssituation wahrgenommen hab (…). Und das andere ist: Wie öffnen wir die Herzen.
Also wie kriegen wir das hin, dass das nicht nur als Belastung wahrgenommen wird, sondern
irgendwie auch so als ein Stück (…) Normalität. Also auch vor dem Hintergrund, ich sag mal, von
Inklusion.“ (I 9: Z. 15-18/ Z. 424-426)
Bei diesem Ziel besteht die Herausforderung darin, die beteiligten Menschen für einen
gemeinsamen Entwicklungsprozess zu begeistern:
„Wie kriegst du die Leute zu, ´lasst uns mal überlegen, wo wollen wir denn hin, damit wir irgendwie
da einen Weg haben oder damit wir auch ein Ziel haben, wo wir hinarbeiten können´? Und dass es
wegkommt von diesem wilden Aktionismus, hin zu so einer strategischen Frage (…) Wie kann das
erfolgreich gelingen?“ (I 9: Z. 419- 424)
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Im folgenden Zitat geht es zusätzlich um den Wunsch, eine Veränderung der kooperierenden
Bildungseinrichtungen möglichst partizipativ, sprich gemeinsam mit Kindern und Eltern zu
gestalten:
„Also häufig spricht man mit der Leitung oder mit den Erziehern (…). Aber wie kann man irgendwie
dafür sorgen, dass man die Eltern und auch die Kinder irgendwie ins Boot holt, um Kitaentwicklung
zu betreiben?“ (I 4: Z. 699-703)
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mit Blick auf Kooperationsbeziehungen bestimmte
Redewendungen immer wieder auftauchen: „Strategische Schul- und Kitaentwicklung betreiben“,
„Veränderung von Haltungen und Einrichtungskultur erreichen“, den „Übergang in Regelsysteme
bewirken“. Es scheint also im Netzwerk der Initiative Bildungsrecht, und v.a. in diesem
Handlungsfeld, eine gemeinsame Sprache zu geben. Gleichzeitig wird eine gewisse Unsicherheit
darüber deutlich, wie die formulierten Ziele am besten erreicht werden können. Es geht darum,
„irgendwie“ dafür sorgen, dass Kitaentwicklung betrieben wird oder die Ansätze „irgendwie in den
Regelbetrieb“ zu überführen. Zum Teil wird die Frage, wie das genau funktionieren soll, offen
gestellt („Wie kriegst du die Leute dazu?“, „Wie kann man dafür sorgen, die Eltern mit ins Boot zu
holen?“).
Im Folgenden werden vor diesem Hintergrund verschiedene Handlungsstrategien aus den
Projektkontexten vorgestellt. Sie geben ein Bild davon, wie die Projektverantwortlichen mit den
oben aufgeworfenen Fragen umgehen.

Handlungsstrategien und Herausforderungen
Hilfe und Unterstützung als Türöffner

Das Ziel der Projektverantwortlichen, in der Kooperation mit Kitas und Schulen grundsätzlich neue
Wege einzuschlagen, trifft häufig auf Widerstände:
„Ich hatte da schon Schwierigkeiten mit der Schulleitung, auch die Schulleitung mal auf etwas
festzunageln, mit ihr zu planen, zu kommunizieren, was wir eigentlich machen wollen, sie auch
dahingehend zu öffnen, dass man mal paar neue Wege gehen kann, da hat sie sich sehr, sehr schwer
mit getan.“ (I 4: Z. 490-494)
Unterstützungsangebote und konkrete Hilfsdienste werden in diesem Kontext und im Sinne eines
„Gebens und Nehmens“ als Türöffner für die Platzierung weiterführender Themen beschrieben:
„Also letzten Sommer war (…) Grundschulfest und da haben wir auch fleißig mitgeholfen (…). Wenn
wir bei solchen Sachen viel unterstützen, viel helfen, dann merkt sich die Schulleitung das auch und
es ist dann auch einfacher Mal was Anderes zu machen.“ (I 4: Z. 500-505)
Auch in folgendem Zitat geht es darum, dass angebotene Unterstützungsleistungen als
Verhandlungsmasse eingesetzt werden, um Bedingungen in Richtung „Qualitätsentwicklung“ zu
stellen:
„Die neuen Schulen wollten alle unbedingt eine Bildungslotsin. Und das ist natürlich eine GANZ
andere Voraussetzung. Und dann konnten wir von Anfang an auch gleich, also in sehr moderater
Weise, Bedingungen setzen. Und was waren diese Bedingungen? Im Grunde genommen
Bedingungen, die sich allesamt um das Thema Qualitätsentwicklung [drehen] (…).“ (I 5: Z. 202-207)
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Über Projekte zur Schulentwicklung

Eine weitere häufig gewählte Handlungsstrategie, mit der nachhaltig auf Schulstrukturen
eingewirkt werden soll, ist die Einführung von pädagogischen Projekten oder Programmen:
„Und Griffbereit, haben wir dann den Tipp bekommen, ist auch eine gute Möglichkeit, um erstmal
überhaupt mit diesem Sprachbildungsprogramm in Kontakt zu kommen. Zu merken, dass da sich
was bei den Eltern verändert (...). Und dann wollen die nachher auch alle Rucksack machen, weil sie
sagen, ja, das bringt uns was. Und das ist die Zielstellung, also die ich im Endeffekt verfolge.“ (I 9: Z.
140-145)
Die Strategie ist dabei, die Schulen oder Kitas bei der Einführung von bestimmten Ansätzen (z.B.
das Sprachbildungsprogramm Griffbereit) zu unterstützen. Diese werden dann, so die Erfahrung
bzw. Hoffnung, als hilfreich wahrgenommen und entfalten eine Art Sogwirkung („dann wollen die
nachher auch alle Rucksack machen“): Der eingeführte Ansatz soll in der Organisation
weitergetragen und dauerhaft etabliert werden. Im folgenden Zitat wird diese Strategie mit dem
Bild verknüpft, „Pflöcke einzuschlagen“:
„Also wegkommen von, wir müssen jetzt einen Brand löschen, hin zu regelmäßigen Strukturen.
Pflöcke einschlagen, die eine langfristige Vision verfolgen (…). Also am Anfang helfen, schnell
unterstützen und jetzt eher so sich konzentrieren auf ein paar bewährte Sachen und die dann zu
übertragen. Weil sie hoffentlich eine langfristige Wirkung haben und auch Einrichtungskultur
verändern.“ (I 9: Z. 153-163)
Letztlich geht es auch bei dieser Strategie nicht nur darum, ein Projekt einzuführen, sondern die
Organisation nachhaltig zu prägen („Einrichtungskultur zu verändern“). Dass die
Projektverantwortlichen dabei auf die Mitwirkung der AkteurInnen innerhalb der jeweiligen
Organisation angewiesen sind, zeigt der folgende Abschnitt.

Auf Mitwirkung angewiesen

„(…) dass wir da jetzt einfach ganz viel Input hinein gegeben haben mit den Fortbildungen und jetzt
dreht sich das so ein bisschen um und wir sind darauf angewiesen, dass die Lehrerinnen und Lehrer
einfach sehr viel mitarbeiten“ (I 8: Z. 978-981)
Die Kooperationsbereitschaft von Lehrkräften wird hier als Voraussetzung dafür gesehen, dass
externe Impulse (z.B. in Form von Fortbildungen) die gewünschte Wirkung entfalten können.
Beinahe alle Projektverantwortlichen haben in den Interviews explizit betont, dass sie sich bei der
Entwicklung von Fortbildungen oder Materialien an den Wünschen und Bedürfnissen der
Zielgruppen orientieren. Dennoch steht am Ende oft die Frage, wie das entwickelte Angebot zum
Teil des „Regelbetriebes“ werden kann
„Dann war ja die Frage: Wie klappt das in Schule? Das war nicht so leicht (…). (I 1: Z. 149-150) Da
haben (…) Kolleginnen gesagt, ja, wir probieren das aus, haben das dann aber doch nicht gemacht.“
(I 1: Z. 164-165)
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Schulcurricula beeinflussen

Eine als erfolgreich beschriebene Handlungsstrategie, um entwickelte Ansätze dauerhaft im lokalen
Schulleben zu verankern, ist die Mitwirkung bei der Erarbeitung von Schulprogrammen oder von
schulspezifischen Lehrplänen:
„(…) die Schulen [sind] immer noch an der Entwicklung der schulinternen Schulcurricula (…) wo man
sagen kann, okay, da kann man Rucksack aber ganz gut mit andocken. Das ist auch so ein
Schwerpunkt der Arbeit gerade.“ (I 6: Z. 390-393)
Es wird also versucht, erprobte Projekte oder gewünschte Ansätze über inhaltliche Impulse für das
Schulcurriculum dauerhaft zu platzieren:
„Und das war eben auch eine Zielstellung des Projekts, dass wir eben sagen (…) eben nicht nur
einmal dieses Projekt dort machen, sondern auch in den Schulen einen Prozess vielleicht anstoßen
und vielleicht auch in dieses schulinterne Curriculum mit dort aufgenommen werden.“ (I 8: Z. 198202)
Zum Teil wird dabei auch der dazugehörige Schulentwicklungs-Prozess selbst von den
Projektverantwortlichen moderiert:
„Wir haben bei der Schulcurriculums-Entwicklung an unserer Schlüsselschule das auch sehr
partizipativ angelegt (…). Wir haben dann mehrere Projekttage mit den Lehrern gemacht. Dann
haben wir eine Veranstaltung mit den Eltern gemacht, und dann haben wir einen ganzen Projekttag
mit allen Schülern gemacht.“ (I 6: Z. 1237-1241)
Gleichzeitig wird die Erkenntnis geäußert, dass selbst ein fester Platz von innovativen Ansätzen im
verschriftlichten Schulkonzept noch kein Garant für einen realen Veränderungsprozess ist:
„(...) das ist noch ein weiter Weg, sag ich jetzt mal, bis das dann Lehrerinnen und Lehrer auch
verinnerlicht haben (…).“ (I 6: Z. 883-884)

Externe Einflussfaktoren auf die Kooperation mit Schulen:
Die Rollen von Trägern und Förderstrukturen

Die Projektkontexte sind häufig in Trägerstrukturen eingebunden, die die Kooperation mit Schulen
und Kitas unmittelbar beeinflussen: Beispielsweise indem ein bestimmter inhaltlicher Fokus gesetzt
wird bzw. eigene Interessen in die Beratungssituationen hineinspielen:
„Und ja, mit Rucksack ist jetzt so ein bisschen die Frage, weil ich, ehrlich gesagt noch nicht die Pläne
unseres Trägers insgesamt so kenne. Also ich hätte ja am liebsten das so gehabt, dass wir quasi hier
so Modellstandort werden (…) auch, weil wir sogar auch Griffbereit in ein oder zwei Kitas
wahrscheinlich untergebracht kriegen (…).“ (I 6: Z. 342-345)

Zusammenfassung: Drei Handlungsstrategien zur Veränderung von
Schule und Kita

Aus den bisherigen Beispielen wurde deutlich, dass die Projektverantwortlichen in der Kooperation
mit den lokalen Bildungsinstitutionen ganz unterschiedliche Rollen einnehmen. Die im Material
gefundenen Beschreibungen hierzu werden im Folgenden noch einmal zusammenfassend
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systematisiert. Es wird dadurch eine gewisse Ambivalenz deutlich, die für die Frage, wie lokale
Bildungssysteme – nicht nur im Kontext von Fluchtmigration – zum Lernen angeregt werden
können, aufschlussreich scheint.

Handlungsstrategien 1: Anstoß, Begleitung, Rückzug

Eine Handlungsstrategie besteht darin, in der Kooperation mit Schulen ganz bestimmte Impulse zu
geben (z.B. die Einführung eines bestimmten Konzeptes) und sich dann, nach einer Zeit der
Begleitung, zurück zu ziehen.
„Also ne, wir haben ja jetzt sehr viel wie soll ich sagen, entwickelt und probiert und fortgebildet und
so weiter und jetzt sind die Lehrerinnen ein bisschen auf sich alleine gestellt. Das heißt, jetzt kommt
ihr Job (…).“ (I 8: Z. 1045-1047)
Dies ist häufig verbunden mit einem gewissen Bedauern, die Schulen nicht weiter intensiv begleiten
zu können:
„Wir haben bei jedem Projekt immer das Gefühl, es wäre super schön noch mehr mitzuarbeiten oder
noch mehr an den Lehrern dran zu sein (…). (I 8: Z.941-943) Eigentlich sind sie jetzt von der Leine
gelassen und ne, und die Frage ist jetzt; was kommt jetzt unterm Strich dabei raus?“ (I 8: Z. 10481049)
In diesem Zusammenhang werden auch externe Faktoren genannt und mit der Umschreibung
„Förderlogik vs. Schullogik“ problematisiert:
„Wir kämpfen natürlich schon damit, dass viele Fördermittelgeber eine Begrenzung für ein Jahr
haben und wir im Bildungssystem Schule einfach immer über ein Schuljahr sprechen (…). (I 8: Z.
1016- 1018) Genau, also Förderlogik versus Schullogik, genau.“ (I 8: Z. 1030)
Kennzeichnend für diese Handlungsstrategie ist der Versuch, innerhalb von recht kurzer Zeit über
inhaltliche Impulse eine Veränderung zu bewirken. Dieses Vorgehen ist insbesondere in den
Kontexten der Initiative Bildungsrecht präsent, in denen keine Anbindung an bestehende
Stiftungsprogramme wie z.B. Ein Quadratkilometer Bildung besteht. Häufig wird die Nachhaltigkeit
dieser Strategie von den Projektverantwortlichen selbst kritisch gesehen und im Kontext von
gängigen Förderlogiken verortet.

Handlungsstrategie 2: Offen Impulse geben, Chancen nutzen und
einen langen Atem haben

Die Handlungsstrategie 2 ist geprägt von einem bestimmten Bild des oder der
Projektverantwortlichen, in welche Richtung die Entwicklung der jeweiligen Einrichtung - als
Ganze oder in Teilen – gehen sollte. Es wird dabei offen kommuniziert, dass über die Kooperation
bestimmte Veränderungen angeregt werden sollen. Trifft dies auf Widerstände oder
Vermeidungsstrategien, wird darauf mit langem Atem, Hartnäckigkeit und / oder
Überzeugungsarbeit reagiert:
„Ich hab sie im letzten Schuljahr mal angesprochen, dass ich gerne mit ihr über den DaZ-Unterricht
sprechen will und dass ich gerne mit ihr Konzepte entwickeln will, wie wir den DaZ-Unterricht
gestalten können. Die Quintessenz war, dass ich dann quasi Kinder zur Einzelfallhilfe bekommen hab
(…). Das war jetzt nicht ganz so was ich wollte. Natürlich, wenn ich einem Kind helfen kann, mach
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ich das gerne, aber mir ging‘s schon eher darum konzeptionell über den DaZ-Unterricht
nachzudenken (…).“ (I 4: Z. 434-444)
Der Wunsch, Unterricht zu verändern, wird hier von außen an die Lehrkraft herangetragen. Die
Lehrkraft wiederum reagiert darauf, indem sie Kinder „zur Einzelfallhilfe“ abgibt. Auf das Angebot,
gemeinsam „Konzepte zu entwickeln“, geht sie nicht ein. Die Frage, welchen Grund dies haben
könnte, wird wie folgt reflektiert:
„Also es liegt glaub ich an der Art der Lehrerin, also, ich hatte auch schon vorher mit der zu tun und
die ist schon so ein bisschen distanziert und sie geht am liebsten den kleinsten Weg (…). Genau, aber
da bleiben wir dran (lacht) So leicht kommt sie da nicht raus.“ (I 4: Z. 452-456)
Es geht also darum, hartnäckig zu bleiben („wir bleiben dran“). Dies vor dem Hintergrund der
Vermutung, dass die Lehrkraft den Weg des geringsten Widerstandes gehen möchte („so leicht
kommt sie da nicht raus“).
Zum Teil besteht auch ein Bewusstsein darüber, dass die Verantwortung für angestrebte
Veränderungsprozesse bei den Fach- bzw. Lehrkräften selber liegen muss. Gleichzeitig wird auch
in folgendem Zitat deutlich, dass der Anspruch der „Qualitätsentwicklung“ von außen an die Schule
herangetragen wurde:
„Also Qualitätsentwicklung in dem Sinn, wie schaffen wir es gemeinsam, also sie, [in der] Schule,
müssen es schaffen. Sie sind sozusagen die, die dafür die Verantwortung tragen. Und wir wollen sie
angemessen nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen dabei. Der Vielfalt zu begegnen,
Diversität zu begegnen, unterschiedlichen Lernvoraussetzungen (…) angemessen zu begegnen (…).
Was (…) dann eben nicht mehr so schwer war, (lacht) weil die wollten ja was von uns.“ (I 5: Z. 207214)
Die eigene Unterstützung wird hier also gekoppelt an bestimmte Bedingungen:
„Zu sagen, es geht dadrum, allen Kindern, gleich welcher Lernvoraussetzung, die Möglichkeit zu
bieten, am Unterricht teilzuhaben (…). Und darüber hinaus die Eltern und Familien entsprechend zu
beteiligen, was ja eher immer der Knackpunkt ist bei Schulen (…). Also wir haben praktisch im Bereich
Qualitätsentwicklung losgelegt mit einem sehr anspruchsvollen Modell (…). Aber da waren halt auch
die Chancen grad günstig.“ (I 5: Z. 215-224)
Die Handlungsstrategie 2 zeichnet sich durch eine klare Vorstellung darüber aus, in welche
Richtung sich die kooperierenden Schulen entwickeln sollten. Dabei kann es zu Widerständen
kommen. Es wird versucht, diese beispielsweise durch Geduld („wir bleiben dran“) oder durch
Verhandlung („die wollen ja auch was von uns“) zu überwinden.

Handlungsstrategie 3: Organisationsentwicklung als verstecktes Ziel

In der Handlungsstrategie 3 wird versucht, Organisationsentwicklungsprozesse anzustoßen, ohne
dass dies gegenüber den KooperationspartnerInnen explizit als solches kommuniziert wird. Meist
geht es dabei zunächst darum, einzelne Projekte oder pädagogische Ansätze in der jeweiligen
Organisation zu platzieren („unterzubringen“). Diese sollen dann über die beteiligten Personen in
die Organisation hineinwirken: Beispielsweise indem sich über die Teilnahme an einem Programm
Haltungen verändern („Vielfalt als Normalität begreifen“) und / oder indem über einen
erfolgreichen Ansatz eine Sogwirkung entsteht („und dann wollen die auch nachher alle Rucksack
machen“).
„Und auch da braucht es sozusagen nochmal (…) Fachkräfte, die Bock haben, sich das Thema auf
den Tisch zu ziehen und mit denen ich mehr arbeiten muss um sie in diese Programmlogik
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reinzubekommen von Griffbereit, die auch sich dafür begeistern können und sagen können: ´Ja, ich
hab da Bock drauf!´ Und [die] über ihre gute Arbeit dann auch wieder (…) das Thema in die
Einrichtungen tragen (…) also das Thema Vielfalt ist normal, und wir müssen uns diesen
Herausforderungen stellen. (I 9: Z. 394 – 400)
Über einzelne Projekte und Personen sollen sich hier also kollektive Praktiken und Einstellungen
und somit „Einrichtungskulturen“ verändern – ohne dass dies von Anfang an als Ziel formuliert wird.

Das Lernen der beteiligten Institutionen ermöglichen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es den interviewten Projektverantwortlichen leichtfiel,
die große Zielrichtung ihrer Kooperationsbemühungen zu formulieren: Es geht um den „Aufbau von
Unterstützungsstrukturen“, um die „Überführung“ von Ansätzen oder Projekten „in den
Regelbetrieb“, um die „Veränderung von Einrichtungskultur“ und insgesamt um das „Betreiben von
Kita- und Schulentwicklung“. Die Tatsache, dass diese Zielsetzungen an vielen Standorten nicht nur
kommunikativ hoch angesetzt werden, sondern auch tatsächlich die Handlungsstrategien der
Projektverantwortlichen prägen, hat sicher auch mit dem eingangs zitierten Anspruch der
Freudenberg Stiftung zu tun. Es wurde deutlich, dass dieser Anspruch von vielen
Programmverantwortlichen verinnerlicht wurde.

4.1.2 WISSENSCHAFTLICHE VERORTUNG: SCHULEN ALS LERNENDE ORGANISATIONEN
Für die wissenschaftliche Verortung zum Handlungsfeld „Kooperation mit Kitas und Schulen“
haben wir, ausgehend von den Interviewergebnissen, den Schwerpunkt Schulentwicklung als
Organisationsentwicklung ausgewählt (Buhren & Rolff 2018; Rolff 2007; König & Vollmer 2018).
Hier geht es um das Lernen von Organisationen, um Beratungsrollen sowie den Blick auf Beratung
als soziales System (Willke 2005).3

Schulentwicklung als Organisationsentwicklung

Die Perspektive, Schulentwicklung als eine Form der Organisationsentwicklung zu betrachten, ging
im deutschen Kontext v.a. vom Dortmunder Institut für Schulentwicklungsforschung aus. Es wurde
im Jahr 1990 von Hans-Günter Rolff; Per Dalin und Heinz Günter Holtappels gegründet und hat den
Diskurs um Schulentwicklung in Wissenschaft und Praxis maßgeblich geprägt. Mit Rolff verfolgt
Schulentwicklung das Ziel, dass die Schule „sich selbst steuert, selbst reflektiert und selbst
organisiert“ (2002, 161). Unterrichtsentwicklung ist dieser Auffassung nach eine Folge von
Schulentwicklung.4

3

Im Zuge der wissenschaftlichen Prozessbegleitung wurden den TeilnehmerInnen weitere wissenschaftliche Perspektiven
zur Reflexion ihrer Praxis angeboten. Darunter Erkenntnisse der Forschung zu Lehrerkooperation (Fußangel 2013;
Fußangel & Gräsel 2014; Terhart & Klieme 2006). Für den vorliegenden Bericht wurde eine Auswahl getroffen.
4

Ein Gegenentwurf lieferte Klippert mit seinem Ansatz der „Pädagogischen Schulentwicklung“ (1998). Seiner Auffassung
nach sollte der Ausgangspunkt für Schulentwicklung in der Unterrichtsentwicklung liegen. Eine veränderte LehrLernkultur im Unterricht kann dann auf die Schulkultur ausstrahlen und auch Veränderungen auf Ebene der Institution
zur Folge haben (Klippert 1998).
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Im Folgenden geht es insbesondere um die Frage, wie Schulentwicklungsprozesse von externen
Personen begleitet werden können. Da dabei das Lernen von Organisationen angestoßen werden
soll ist es wichtig, zunächst einige Grundannahmen hierzu zu klären.

Schule als lernende Organisation?

„Nachhaltigkeit ist nicht das Ergebnis einer bestimmten Technik, sondern die
Eigenschaft eines sozialen Systems“ (König & Volmer 2018, 182).
König und Volmer (2018) formulieren folgende Kernannahmen zum Lernen von Organisationen:
•
•
•
•

Das Lernen von Organisationen kann extern initiiert werden. Der Wunsch, sich auf einen Lernbzw. Veränderungsprozess einzulassen, muss aber von innen kommen.
Der Veränderungsprozess selbst kann nicht verordnet und nicht abgenommen werden. Die
Verantwortung dafür, Veränderungen umzusetzen, liegt also innerhalb der Organisation.
Es braucht Ressourcen und Strukturen innerhalb der Organisation, die sich für den
Entwicklungsprozess verantwortlich fühlen (z.B. Steuergruppen).
Der Entwicklungs- oder Lernprozess der Organisation ist zu unterscheiden von einzelnen
Aktivitäten oder Projekten, die zum Prozess beitragen können, aber nicht müssen.

Die wichtigste Aufgabe einer externen Begleitung in solchen Prozessen ist, Menschen und Systeme
dabei zu unterstützen, ihre Ideen und Vorstellungen zu einem definierten Ziel (z.B. Wertschätzung
von Vielfalt) zu reflektieren und umzusetzen. BeraterInnen entwickeln in dieser Perspektive nicht
stellvertretend für die Organisation Lösungen. Sie übernehmen auch nicht die Umsetzung der
Ansätze oder Lösungen. Jedes System ist dafür selbst verantwortlich.
Dennoch kann es auch hilfreich sein, Expertise oder eigene Anregungen einzubringen. Wichtig ist
dabei aus der Sicht systemischer Organisationsberatung die Erkenntnis, dass der Klient (die
Schulleitung / Lehrkraft) selber darüber entscheidet, ob die angebotene Lösung oder Anregung für
seine Situation passt oder nicht (König & Volmer 2018, 103). Für diejenigen, die Schulen oder
andere Organisationen begleiten, ist gerade dies manchmal schwer zu akzeptieren. Zum Beispiel
dann, wenn Wünsche eines Förderers oder Trägers, und somit auch eigene Interessen, eine Rolle
spielen. Lindau-Bank schreibt hierzu: „Eine Beratung, die (…) ´verordnet´ wird, ist gleichermaßen
mit negativen Vorzeichen verbunden wie die Beratungssituation, die aufgrund eines expliziten
Beratungsinteresses des Beraters entstanden ist.“ (2018, 51).
Wichtige Erkenntnisse zum organisationalen Lernen von Schulen liefert auch die
Implementationsforschung. Die Evaluation der großen Bildungs-Reformprogramme der USBundesregierung in den 1970er Jahren konnte Zusammenhänge aufzeigen, die bis heute für Fragen
der Schulentwicklungsberatung bedeutsam sind (Buhren & Rolff 2018, 14 ff.). Entscheidend für den
Erfolg von Veränderungsimpulsen (z.B.Projekten) ist demnach:
•
•
•

wie die LehrerInnen in den Prozess eingebunden waren,
wie unterstützend der jeweilige organisatorische Rahmen war und
wie stark Fortbildungen oder auch Materialien an lokale Kontexte angepasst wurden.

Buhren & Rolff fassen die Ergebnisse dieser Studien in einem Satz zusammen: „Die Implementation
dominiert das Ergebnis“ (2018, 15). Entscheidend für die Ergebnisse sind also nicht einzelne
Ansätze oder Projekte, sondern der Prozess, der mit ihrer Einführung verbunden ist.
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Beratungssystem: Erwartungen, Rollen, Ziele

Die meisten Projektverantwortlichen der Initiative Bildungsrecht versuchen, in Kooperation mit
Schulen, Kitas oder anderen Organisationen nachhaltige lokale Veränderungsprozesse anzustoßen.
Sie bringen dabei, ebenso wie die KooperationspartnerInnen, bestimmte Kenntnisse, Kompetenzen
und Erwartungen ein. In der Sprache der systemischen Organisationsberatung treffen dabei das
Beratersystem und das Klientensystem aufeinander. Es entsteht so ein zeitlich begrenztes und
thematisch fokussiertes Beratungssystem. Das Beratungssystem ist sozusagen die Schnittmenge,
in der sich die Projektverantwortlichen und die KooperationspartnerInnen treffen:

Die obige Grafik veranschaulicht, dass das Beratungssystem durch das Wissen und die
Kompetenzen der BeraterInnen geprägt ist: Welches Wissen betrachten diese für den
Beratungsprozess als relevant? Welche Erfahrungen haben sie in bisherigen Beratungsprozessen
gesammelt? Eine ebenso wichtige Rolle spielen Beratungsstrategien und – konzepte: Welches
Selbstverständnis prägt das Handeln der BeraterInnen? Wie wirken sich deren Wissen und
Kompetenzen auf das konkrete Handeln im Beratungsprozess aus („Handlungstheorien der
BeraterInnen“)? (Dedering et. al. 2013)
Willke (2005) bezeichnet die kompetente Beobachtung als ein konstitutives Merkmal eines „guten“
Beraters. So können z.B. Hierarchieverhältnisse und motivationale Einstellungen, aber auch
„Hintergrundspiele“ oder „institutionelle Mythen“ des Klientensystems erkannt und im
Beratungsprozess berücksichtigt werden.
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Das Klientensystem, also die jeweilige Schule oder Kita, ist mit Blick auf die Beratung geprägt durch
ihre Erwartungen an die Beratung: Was sind beispielsweise die Erwartungen der Schulleitung oder
des Kollegiums, der Eltern oder der SchülerInnen? Für die BeraterInnen ist es bedeutsam, zu
erkennen, ob es einheitliche Vorstellungen zum Beratungsprozess gibt oder ob sich die Ideen hierzu
stark unterscheiden. Bedeutsam ist auch die Frage, wie die schulischen Akteure das Handeln der
externen BegleiterInnen wahrnehmen. Es ist davon auszugehen, dass sie die BeraterInnen und ihr
Handeln genau beobachten und abwägen: Was sind deren Absichten, Ziele und Strategien? Welche
Auswirkungen werden diese vermutlich auf mein eigenes Handeln haben? Die Akzeptanz der
Beratung wird maßgeblich durch diese Wahrnehmungen bestimmt (Dedering et. al 2013).
Das Beratungssystem, also die Interaktion zwischen dem Berater- und dem Klientensystem, ist
begrenzt auf die Dauer des Beratungsprozesses. Es beinhaltet alle Maßnahmen und
Handlungsschritte, die zwischen dem Klienten- und dem Beratersystem abgesprochen werden:
Vom Erstkontakt über einzelne Interventionen bis hin zum Abschluss. In der Literatur zu
Schulentwicklungsberatung wird betont, wie wichtig in diesem Prozess eine eindeutige
Auftragsklärung zu Beginn dieses Arbeitsbündnisses ist. Auch wenn sich verabredete Aufgaben und
Ziele im Verlauf der Kooperation ändern können, legt der Prozess der Auftragsklärung gerade mit
Blick auf die Transparenz von gegenseitigen Erwartungen und Rollen wichtige Weichen (Dedering
et. al. 2013; Lindau-Bank 2018; König & Volmer 2018).

Fachberatung und Prozessberatung

In der Literatur zu systemischer Organisationsberatung werden zwei Formen der Beratung
unterschieden, die auch bei der Begleitung von Schulentwicklungsprozessen eine Rolle spielen:
Fachberatung und Prozessberatung (Dedering et. al. 2013; König & Volmers 2018).
In der Fachberatung liegt der Fokus auf inhaltlichen Impulsen bzw. einer Beratung zu inhaltlichen
Problemstellungen. Schein (2003) spricht hier von einem „Purchase Modell“: Inhaltliche Kompetenz
kann von außen „erworben“ werden. Eine wichtige Frage ist dabei, ob der Anstoß, bestimmte
Themen zu diskutieren von „innen“ oder von „außen“ kommt. Schein fragt diesbezüglich: Wer stellt
die „Diagnose“?
Bei einer Prozessberatung liegt der Schwerpunkt der Beratung drauf, Impulse, die von der
Organisation ausgehen, aufzugreifen und ausgehend davon Lern- und Erkenntnisprozesse zu
begleiten. Explizites Ziel ist dabei, die Lernfähigkeit der Organisation zu stärken und
Selbstlernprozesse zu moderieren.
In der aktuelleren Literatur wird die Gegenüberstellung von Fach- und Prozessberatung als
vermeintlicher Gegensatz kritisiert. Lindau-Bank entwirft vor diesem Hintergrund das Bild einer
prozessorientierten Fachberatung (2018). In dieser werden die inhaltlichen Dimensionen der zu
bearbeiteten Problemstellung beachtet UND erforderliche Prozesse gestaltet. Leitende Frage ist
dabei: Wie muss der Beratungsprozess gestaltet werden, damit der fachliche Input auch noch nach
Beendigung des Beratungsprozesses genutzt werden kann? (ebd., 46).
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4.1.3 IMPULSE FÜR DAS STIFTUNGSHANDELN UND DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS

Kooperation mit Kitas und Schulen – Impulse für die Gestaltung lokaler Bildungsssteme
Schulen als Lernende Organisationen


Das Lernen von Organisationen kann extern initiiert werden, der Wunsch, sich auf einen
Lernprozess einzulassen, muss aber von innen kommen (König & Volmer 2018). Wie ist in
unserem Kontext das Verhältnis von „Innen und Außen“? Welche Impulse kommen von uns,
welche von der Schule / Kita?



Externe BeraterInnen entwickeln nie stellvertretend für die Organisation Lösungen und
übernehmen auch die Umsetzung der Ansätze bzw. Lösungen nicht. Jedes System ist dafür
selbst verantwortlich (ebd.). Wie ist unsere Einstellung hierzu? Welche Erwartungen haben
wir an uns / unsere KooperationspartnerInnen mit Blick auf die Entwicklung und Umsetzung
von Lösungen? Wodurch werden diese Erwartungen geprägt?



Entscheidend für die Ergebnisse sind nicht einzelne Ansätze oder Projekte, sondern der
Prozess, der mit ihrer Einführung verbunden ist. Die Implementation dominiert das Ergebnis
(Buhren & Rolff 2018). Wie steuern wir in Kooperation mit unseren PartnerInnen Prozesse?
Welche Rolle spielt der Fokus auf Ergebnisse?

Erwartungen an die Kooperation: Das Beratungssystem




Das Beratungssystem wird geprägt durch das Wissen und die Erfahrungen des Beraters / der
Beraterin. Deren Wissen und Erfahrungen sind Grundlage für das jeweilige Beratungskonzept.
Was ist mein / unser Beratungskonzept? Welches Wissen über Veränderungsprozesse in
sozialen Organisationen fließt in mein Beratungshandeln ein? Welche Erfahrungen in der
Kooperation mit Schulen / Kitas beeinflussen mein Denken und Handeln?
In das Beratungssystem fließen ebenso die Erwartungen und Wahrnehmungen der
(schulischen) Akteure mit ein. Sind die Erwartungen unserer KooperationspartnerInnen für
sie / für uns transparent? Welche Vermutungen haben wir darüber, wie sie unser Handeln
wahrnehmen?

Fachberatung und Prozessberatung





In der Fachberatung liegt der Fokus auf inhaltlichen Impulsen bzw. einer Beratung zu
inhaltlichen Problemstellungen. Entscheidend ist dabei die Frage, wer die Diagnose stellt
(Schein 2003). Wer definiert in unseren Kooperationsbeziehungen die Probleme, die
angegangen werden sollen? Wann bringen wir selbst Expertise ein und warum? Wie wird
dies aufgenommen?
In der Prozessberatung liegt der Schwerpunkt darauf, Impulse der jeweiligen Organisation
aufzugreifen und ausgehend davon Lernprozess anzuregen. Wann agieren wir in diesem
Sinne eher als ProzessberaterInnen?
Die zentrale Fragestellung einer prozessorientierten Fachberatung lautet: Wie muss der
Beratungsprozess gestaltet werden, damit der fachliche Input auch noch nach Beendigung des
Beratungsprozesses genutzt werden kann? (Lindau-Bank 2018). Wie wird in unseren
Kooperationsbeziehungen mit fachlichem Input umgegangen? Was muss passieren, damit
fachliche Inputs auch auf längere Sicht das Lernen der kooperierenden Organisation(en)
beeinflusst?
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4.2

HANDLUNGSFELD 2: KOOPERATION MIT ELTERN UND FAMILIEN

Die meisten Projekte und Maßnahmen innerhalb der Initiative Bildungsrecht richten sich direkt an
geflüchtete Kinder und Jugendliche bzw. an die mit ihnen verbundenen Institutionen (Schule, Kita
etc.). In vielen Kontexten spielt jedoch auch die Familiensituation der Kinder eine Rolle. In einigen
Fällen ist den Projektverantwortlichen erst nach einiger Zeit deutlich geworden, dass es bei einer
Unterstützung der geflüchteten Kinder kaum möglich ist, den Blick auf das familiäre Umfeld der
Kinder auszuklammern. In anderen Fällen wurde die „Kooperation mit Eltern bzw. Familien“ von
Beginn an als expliziter Arbeitsschwerpunkt formuliert.
Im Folgenden wird zunächst vorgestellt, welche Aspekte die Projektverantwortlichen in den
Interviews zum Themenfeld „Kooperation mit Eltern und Familien“ thematisiert haben. Ihre
Stimmen sollen auch hier anhand von systematisch ausgewählten Interviewzitaten zu Wort
kommen. Nachdem so die Vielfalt der berührten Themen, Erfahrungen, Maßnahmen und
Herausforderungen aus Sicht der InterviewpartnerInnen aufgezeigt wurde, findet in einem zweiten
Schritt eine wissenschaftliche Verortung der berührten Thematiken statt. Wie auch an den anderen
Stellen des Berichtes musste hierfür aus der Vielfalt möglicher wissenschaftlicher Perspektiven eine
Auswahl getroffen werden. Die Wahl fiel auf den Diskurs um „Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft“. Denn in vielen Interviews wurde explizit oder implizit der Wunsch
geäußert, die Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Familien in diesem Sinne zu intensivieren.
Gleichzeitig wurde dieser Anspruch als besonders herausforderungsvoll erlebt. Die Programmatik
der „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ wird seit einiger Zeit im deutschsprachigen Raum viel
diskutiert und, neben einer Welle von begeisterter Zustimmung, auch kritisiert. Vor dem
Hintergrund der hier vorliegenden empirischen Ergebnisse (Stimmen der Projektverantwortlichen)
kann dieser Diskurs wertvolle Impulse für die pädagogische Praxis der Projektkontexte, aber auch
für das Stiftungshandeln liefern. Der Blick auf solche Impulse schließt, wie bereits in den vorigen
Kapiteln des Berichtes, den Themenschwerpunkt „Kooperation mit Eltern und Familien“ ab.

4.2.1 STIMMEN
DER
PROJEKTVERANTWORTLICHEN:
BILDUNGSPARTNERSCHAFT

BEGLEITUNG

UND

„Und so intensiv hab´ ich mit Eltern eigentlich noch nie was zu tun gehabt, und so klar ist mir
eigentlich auch vorher nicht gewesen, dass (…) eigentlich die ganze Familie Unterstützung braucht
und nicht – also ich mein, (bei jedem) Problem, was das Kind auch immer hat, muss man eigentlich
die gesamte Familie so im Blick haben.“ (I 2: Z. 819-823)

Zugänge zu Elternkooperationen - Der Blick auf die Kinder führt zu den Eltern

Die Projektverantwortlichen beschreiben in den Interviews verschiedene Zugänge der
Kontaktaufnahme und Kooperation mit den Eltern bzw. Familien der geflüchteten Kinder. Häufig
betont wurde die Notwendigkeit, aktiv auf die Eltern zuzugehen, den persönlichen Kontakt zu
suchen und immer wieder Präsenz zu zeigen:
„(…) wir haben – jetzt muss ich überlegen – so drei Schulstunden pro Woche im Prinzip (…) diese, ja,
Elternkontakte gemacht (…). Eine Stunde im Prinzip waren eher so Hausbesuche oder
Einzelgespräche und dann eben noch so Telefonate, direkter Kontakt. Und Elterngespräche." (I 6: Z.
311-315)
Als bedeutsam wurde die Strategie beschrieben, gegenüber den Eltern das eigene Interesse an den
Kindern deutlich zu machen und die Kommunikation möglichst wertschätzend zu gestalten:
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„(…) oder hab natürlich, wenn ein Kind mal zwei Tage fehlt, mal schnell geklopft und mal gefragt,
wo ist das Kind (…) dadurch merken die halt, dass sie jemand vermisst (…). Man hat einen unheimlich
intensiven Kontakt bekommen.“ (I 2: Z. 113-118)

Hoher Informationsbedarf

Die geführten Interviews verdeutlichen, wie groß der Bedarf der geflüchteten Eltern bzw. Familien
ist, zunächst einmal ganz basale Informationen zu erhalten. Es geht dabei in der Regel um
Informationen über Abläufe, Angebote, Regeln und (schulische) Strukturen:
„Und es war ihnen halt auch nicht klar, wozu Sportsachen (…) wozu brauchen die da extra
Sportsachen. // (…) sie haben einen unheimlichen Informationsbedarf so.“ (I 2: Z. 134)
„Also es ist ja einfach auch alles neu (…) was ist nächste Woche, Projektwoche. Was ist
Projektwoche?“ (I 7: Z. 577-578)
Eine Strategie, den Informationsbedarf abzudecken, ist in einigen Projektkontexten das
regelmäßige Angebot von „Elterncafés“:
„Dazu machen wir immer drei Elterncafés pro Schuljahr für die Eltern der neuen Vorschulkinder, die
quasi einen Nachmittag eingeladen werden und wirklich alle Fragen loswerden können. "Welchen
Ranzen brauche ich?", "Wie sieht die Federmappe aus?" "Wann ist der Schuleingang?", "Wann
müssen wir den ersten Tag in der Schule sein?“, etc.“ (I 3: Z. 218-222)

Von der Information zur Alltagsbegleitung

Die Information der Familien zu Abläufen und Anforderungen im Bildungssystem führte zur
Konfrontation mit einem weiteren akuten Bedarf: Die benötigte Unterstützung in
(organisatorischen) Fragen der Alltagsbewältigung:
„Wohnungssuche kommt auch öfters vor so als Anliegen (…) Minijob sollte ich suchen letztens (…)
Fragen zu Ämtern (…).“ (I 7: Z. 558-588)
Hierbei sind verschiedene Handlungsstrategien erkennbar. In einigen Projektkontexten wurde
versucht, die Alltagsbegleitung (zunächst) selbst aufzufangen:
„Grad ganz zu Anfang war´s auch so, um den Familien auch mal (…) ((seufzt)) die ganzen
Institutionen nahezubringen (…) auch einmal mitzugehen (…) und wenn die ein Gesicht dazu haben
sind auch nicht mehr die Hemmungen so groß, da wieder hinzugehen.“ (I 7: Z. 238-248)
Andere Projekte konzentrieren sich auf die Vermittlung von Unterstützung bzw. dem Aufbau von
Unterstützungsstrukturen:
„(…) was das Kind auch immer hat, muss man eigentlich die gesamte Familie so im Blick haben. Und
das ist eigentlich was, was Schulsozialarbeit eigentlich gar nicht leisten kann. (…) Und wo ich hier
halt immer gucken muss, wo kann ich hin vermitteln, wen kann ich irgendwie aktivieren (…).“ (I 2: Z.
822-825)
Unterschieden wird häufig zwischen akuter und längerfristiger Unterstützungsleistung. Die
Vermittlung zwischen Eltern und Bildungsinstitutionen wird dabei als Daueraufgabe
wahrgenommen, für die es ausgebildetes Personal bräuchte:
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„Und was wir damals auch gemerkt haben, ist, dass wir eigentlich Menschen brauchen, die so an
den Schnittstellen vermitteln können. Also zwischen Eltern und Schule und Kita und Hort.“ (I 6: Z. 9496)

Herausforderung Vernetzung und Vermittlung

Die Vermittlung von Unterstützung bzw. die Suche nach tragenden Unterstützungsstrukturen
wurde von einigen Projektverantwortlichen als herausforderungsvoll beschrieben. Eine
Schwierigkeit stellen bürokratische Hürden dar:
„(…) wo wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir sagen, das bedarf jetzt wirklich einer
stärkeren professionellen Einsichtnahme, weil das ist außerhalb dessen, was wir noch so, in
Anführungsstrichen, für normal halten können (…). Dann wird es sehr schnell sehr schwierig, weil
dann haben Sie – Sie finden vielleicht einen Ansprechpartner. Dann haben Sie Wartezeiten (…). Dann
wird gefragt nach Dokumenten im Vorfeld, nach Dokumentationen, die nicht vorhanden sind. Das
ist ein Rattenschwanz ohne Ende (…).“ (I 7: Z. 652-660)
Auch die Überlastung öffentlicher Ämter bzw. grundsätzlich fehlende Strukturen wurden von den
InterviewpartnerInnen als „Fass ohne Boden“ beschrieben:
„Also ich hab z.B. viel immer an diesen Sozialdienst weitergetragen, aber da kam auch immer die
Antwort, wir haben 450 Leute, und wir haben nicht die Zeit (…). Also eigentlich bräuchte es so eine
Art Lotsen, die einfach überall mit hingehen und alles (…) machen irgendwie. Gibt’s ja teilweise,
Integrationslotsen, aber wie viele gibt’s da, und wie viele Geflüchtete gibt’s. Das ist //Ja// ein Fass
ohne Boden.“ (I 2: Z. 826-833)

Herausforderung Nähe und Distanz

Dort, wo die Zusammenarbeit mit den Familien maßgeblich über die Projektverantwortlichen selbst
strukturiert ist, wird der Wunsch nach Abgrenzung und Schutz vor Überlastung deutlich. Auch die
Gefahr sekundärer Traumatisierung 5 wird in den Interviews angesprochen:
„Das ist eine riesen Herausforderung! Ich glaub auch einfach dieses Nähe Distanz, ne? Also auch/
auch selber damit umzugehen und dann nach Hause zu gehen (…). Gewalt klebt ja immer so ein
Stück, ne? Also wenn so Geschichten erzählt werden. Und so geht es ja nicht nur mir. So geht es ja
eigentlich allen.“ (I 12: Z. 837-841)
In vielen Projektkontexten ist die direkte Beratung und Betreuung von Familien, insbesondere zu
Beginn der Initiative, aus einem akuten Bedarf heraus entstanden. Die Erfahrung, dass diese
direkte Betreuung von Familien „ausufern“ kann, hat in vielen Fällen zu der Entscheidung geführt,
sich erneut auf die Beratung von Bildungsinstitutionen zu fokussieren:
„Aber es ist auch die erste Erfahrung gewesen, wo das vielmehr noch Thema war, so diese
aufsuchende Arbeit. Die dann auch manchmal ausufern kann. Wo man sich dann wieder anders
orientiert hat, mehr auf die Schulen zu gehen und sich auf die Schulen zu konzentrieren.“ (I 5: Z. 968971)

5

Aus der Traumaforschung ist bekannt, dass ein indirekter Kontakt mit Traumata zu Belastungen bei den Helfenden
führen kann. Dieser Effekt wird als sekundäre oder indirekte Traumatisierung bezeichnet (vgl. Leuteritz et. al.l 2019).
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Kooperation mit Familien: Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen

Positiv angenommen werden nach Aussagen der InterviewpartnerInnen meist solche Angebote,
deren Fokus auf Informationsvermittlung liegt. Darunter fallen beispielsweise Informationen über
das Schulsystem oder andere Bildungsangebote. In vielen Interviews wird jedoch der Wunsch
deutlich, die Kooperation zwischen den Familien und den Bildungsinstitutionen qualitativ
auszuweiten. Darunter fällt beispielsweise die Zielsetzung, die Perspektive der Kinder und ihrer
Familien als Ressource für die Kita- und Schulentwicklung zu nutzen:
„(…) wie kann man irgendwie dafür sorgen, dass man die Eltern und auch die Kinder irgendwie ins
Boot holt um Kitaentwicklung zu betreiben (…) und die Kita ist eben auch sehr offen dafür sich
irgendwie zu entwickeln und solche Themen miteinzubeziehen und da fehlt es glaube ich noch so an
einem großen Konzept, wie man das gut machen kann.“ (I 4: Z. 701-720)
Das folgende Zitat zeigt ebenfalls, dass die Angebote für Eltern und Familien auf der einen Seite
positiv angenommen, und auf der anderen Seite von den Projektverantwortlichen als nicht
weitreichend genug wahrgenommen werden. Bisweilen kommt es zu Enttäuschungen:
„Und ansonsten nehme ich die Elternarbeit im Moment, also die sind sehr dankbar dafür, das was
man macht, können das glaub ich auch oder schätzen das auch sehr Wert (…). Aber was halt wenig
passiert ist so dieses / (...) Ja wenn was ist, dann kommen die und machen das mit und sind dann
aber auch wieder weg, so ne und das ist dann auch wie so ein abgehakt, wir waren jetzt da, wir
haben gezeigt, dass wir das auch wollen und Tschüss.“ (I 3: Z. 905-913)
Angespielt wird in diesem Zusammenhang häufig auf eine bestimmte Vorstellung darüber, wie die
Kooperation von Eltern und Schule eigentlich sein sollte. Diese Vorstellung wird, so die
Wahrnehmung der InterviewpartnerInnen, von den geflüchteten Familien (noch) nicht geteilt:
„Dieses Verständnis was wir vielleicht von hier von Schule und von Elternarbeit haben, haben die
glaub ich noch nicht (…). So dieses Denken, dass man miteinander kooperiert ist irgendwie nicht so
richtig vorhanden (…).“ (I 3: Z. 924-925)
Auch das folgende Zitat zeigt, dass der Versuch, Eltern stärker in das Schulleben zu integrieren bzw.
ihnen Partizipationsmöglichkeiten anzubieten, häufig an seine Grenzen stößt. Offen bleibt dabei,
ob dies hauptsächlich an sprachlichen Probleme liegt oder an einer Überforderung mit dem
Partizipationsauftrag:
„(…) Wir haben Elternversammlungen immer gemacht in der Schule, da kam auch nicht so richtig
was bei raus. Da kamen zwar Eltern, aber die haben nicht so richtig formulieren können, was denn
ihr Begehr wäre.“ (I 7: Z. 54-56)
Das folgende Zitat macht dahingegen deutlich, dass die Herausforderung einer „wertschätzenden
und partnerschaftlichen Kooperation“ mit Familien nicht nur aus Übersetzungsproblemen
resultiert. In Beratungssituationen, die die schulische Entwicklung der Kinder betreffen, stehen
häufig Unsicherheiten und Ängste im Raum, die aus Sicht der Interviewpartnerin schwer
ausgeräumt werden können:
„(…) also ich meine auch, dass ich da ganz oft Angst wahrnehme. Also richtig tiefe Angst (…). Da
können wir uns den Mund fusselig reden: Dass noch alle Wege offenstehen und dass das auch
wirklich nur eine Unterstützung ist. Die kommen am nächsten Tag und sagen "Kind schlecht. Kind
schlecht". Und bekommen Angst und weinen und wissen im Grunde nicht. Ja. Ob sie eine Zukunft
bedroht, ne? Schon wieder. Ne Zukunft bedroht wahrscheinlich. Das kriegt man nicht vermittelt.
Selbst wenn der beste Übersetzer dabeisteht.“ (I 12: Z. 222-223 / Z. 229-234)
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4.2.2 WISSENSCHAFTLICHE VERORTUNG: IDEALE UND IHRE KRITIK
In Pisa-Ergebnissen, Bildungsberichten und anderen wissenschaftlichen Studien wird die Bedeutung
des Elternhauses für den Bildungserfolg der Kinder immer wieder nachgewiesen (vgl. Reiss et. al
2019; Stanat et. al. 2019). Eine intensivierte Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen und Eltern
wird dabei als eine Möglichkeit gesehen, der Reproduktion von Bildungsungleichheit entgegen zu
wirken (vgl. Sacher 2018). Vor diesem Hintergrund scheint die Forderung nach Elternbeteiligung in
pädagogischen Programmen omnipräsent. Über eine engere Zusammenarbeit mit Eltern sollen die
Leistungen der Kinder verbessert, deren Lernbereitschaft gesteigert und eine positive
Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden. Über geteilte Zielvorstellungen zwischen
Elternhaus und Bildungsinstitution sollen zudem auch die (Erziehungs-) Kompetenzen der Eltern
selbst gestärkt werden (vgl. Betz 2015, 5f.).
Häufig werden diese Zielsetzungen unter dem Titel „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“
zusammengefasst. Es handelt sich dabei um eine Programmatik, die im deutschen Kontext u.a. von
Werner Sacher diskutiert und verbreitet wurde (Sacher 2014). Im Folgenden wird zunächst die
Argumentationslinie Sachers vorgestellt. Im Anschluss daran stehen Kritikpunkte an dem Ansatz der
„Bildungs- und Erziehungspartnerschaften“ im Fokus, die v.a. von der Erziehungswissenschaftlerin
Tanja Betz und ihrem Team aufgearbeitet wurden (Betz 2015). Die daran anschließenden „Impulse
für die Projektpraxis und das Stiftungshandeln“ wurden vom Team der wissenschaftlichen
Begleitung der Initiative Bildungsrecht vor dem Hintergrund der Interviewergebnisse sowie der
vorgestellten kontroversen Positionen formuliert.

Elternarbeit als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Standards erfolgreicher Elternarbeit: Die Position von Werner Sacher

In seiner Argumentationslinie stellt Sacher zunächst die Bilder von „traditioneller“ und
„gegenwärtiger“ Elternarbeit gegenüber. In der „traditionellen“ Elternarbeit geht es laut Sacher
vorrangig darum, dass pädagogische Fachkräfte Eltern informieren, ihnen Angebote unterbreiten
oder auch Ratschläge erteilen. Der Informationsfluss ist dabei eher einseitig. Es besteht seitens der
pädagogischen Fachkräfte nicht die Erwartung, dass die Eltern eigeninitiativ Anregungen (z.B. zu
den pädagogischen Abläufen in der Schule oder zu Möglichkeiten der Kooperation) geben. Dies hat
mit Sacher zur Folge, dass die Eltern zu „bloße[n] Objekte[n] der Bearbeitung“ werden und eine
eher passive Rolle einnehmen (Sacher 2012, 1). Das „neue Verständnis von Elternarbeit“ hat
dahingegen zum Ziel, dass pädagogische Fachkräfte und Eltern auf Augenhöhe kooperieren. Statt
einer asymmetrischen Beziehung soll eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft erreicht werden
(ebd., 1). Sacher bezieht sich in seinen Ausführungen maßgeblich auf die Nationalen Standards für
die Zusammenarbeit mit Familien, die von der amerikanischen Parent-Teacher Association (PTA)6
entwickelt wurden. Auf dieser Basis formuliert er „Qualitätskriterien erfolgreicher Elternarbeit“, die
im Folgenden zitiert und kurz erläutert werden.

6

Bei der National-Parent-Teacher-Assosication (NPTA) handelt es sich um eine in den USA angesiedelte gemeinnützige
Organisation, die sich aus LehrerInnen, SchülerInnen, Familien und MitarbeiterInnen zusammensetzt. Die NPTA setzt sich
für den Bildungserfolg von Kindern sowie die Partizipation von Eltern im Schulbereich ein. Sie versteht sich als Netzwerk,
das eine gemeinsam organisierte Interessenvertretung von Eltern ermöglicht und bemüht sich um die Stärkung von
Partnerschaften zwischen Schulen und Familien (vgl. National Parent Teacher Asscociation o.J.).

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht

Willkommenskultur
„Erfolgreiche Elternarbeit vermittelt allen Eltern das Gefühl, dass sie und ihre Kinder an der Schule
willkommen sind und dass auch Eltern nichtdeutscher Herkunftskulturen und sogenannte
„bildungsferne“ Eltern Teil einer Schulgemeinschaft sind, die von wechselseitigem Respekt geprägt
ist und niemanden ausgrenzt“ (Sacher 2012, 7).
Eine Willkommenskultur zeichnet sich mit Sacher z.B. durch eine freundliche Gestaltung des
Schulgeländes oder durch die Rücksichtnahme auf einkommensschwache Eltern bei der Planung
von schulischen Veranstaltungen aus. Besondere Bedeutung erhält die Willkommenskultur laut
Sacher bei Ein- und Übertrittsphasen (Erstbegegnungen) im Bildungssystem.

Intensive und regelmäßige Kommunikation
„Erfolgreich ist Elternarbeit dann, wenn Eltern und Lehrkräfte regelmäßig und auf vielfältigen
Wegen Informationen über die schulische und häusliche Situation der Kinder und über ihre
Entwicklung austauschen“ (ebd., 8).
Mit Blick auf die Kommunikation ist Sacher besonders wichtig, dass Eltern auch Unterstützung bei
der häuslichen Förderung ihrer Kinder erhalten. Er bezieht sich dabei auf die Erkenntnisse von
Meta-Analysen im angloamerikanischen Raum (z.B. Jeynes 2011).

Fürsprecher für jedes Kind
„Elternarbeit ist erfolgreich, wenn sie Eltern dazu befähigt und darin bestärkt, Fürsprecher ihrer
eigenen und anderen Kinder zu sein, d.h. dafür zu sorgen, dass sie eine gerechte Behandlung,
Zugang zu optimalen Lernangeboten und eine ihren Fähigkeiten entsprechende individuelle
Förderung erhalten“ (ebd., 8).
In diesem Punkt geht es Sacher z.B. um Maßnahmen, die „Eltern aus nichtdeutschen
Herkunftskulturen“ dabei helfen, das deutsche Schulsystem zu verstehen. In ähnlichem Sinne
fordert er Kommunikationstrainings, die Eltern darin stärken sollen, sich kompetent und
selbstbewusst für die Belange ihrer Kinder einzusetzen.

Machtteilung
„Erfolgreiche Elternarbeit bezieht Eltern auf angemessene Weise in schulische Entscheidungen über
ihre Kinder ein und behandelt sie möglichst als gleichberechtigte Partner“ (ebd., 8).
Da die rechtliche Lage eine völlige Gleichberechtigung ausschließt, befürwortet Sacher, auch in
Reaktion auf die Kritik von Betz (s.u.) inzwischen die Begrifflichkeiten „Partizipation“ und
„Mitspracherecht“ anstatt „Machtteilung“ (Sacher 2018, 6).

Zusammenarbeit mit Gemeinde und Region
„Elternarbeit ist dann erfolgreich, wenn Elternvertreter und Lehrkräfte mit lokalen und regionalen
Einrichtungen und Persönlichkeiten zusammenarbeiten, um komplexe Probleme der Schülerinnen
und Schüler und ihrer Familien ganzheitlich angehen zu können“ (ebd., 9).
Mit komplexen Problemen meint Sacher kumulierte Notlagen von Kindern, wie beispielsweise
Drogenkonsum im familiären Umkreis und zusätzlich Gewaltprobleme und / oder ökonomische
Schwierigkeiten. Diese müssen durch „Netzwerkarbeit ganzheitlich angegangen werden“ (ebd., 9).
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Bildungs- und Erziehungskooperation
„Erfolgreiche Elternarbeit ist aktivierende Elternarbeit. In ihr werden Eltern von der Schule nicht
nur als Informationsempfänger und weisungsgebundene Zuarbeiter gesehen, sondern als Partner
auf Augenhöhe, die eigenverantwortliche Handlungsanteile übernehmen“ (ebd., 9).
Mit Sacher bedeutet „Augenhöhe“, dass trotz Kompetenz- und Statusunterschieden zwischen
Eltern und pädagogischen Fachkräften ein respektvoller Umgang angestrebt wird (Sacher 2018, 3).

Zusammenfassung
Viele Projektverantwortliche der Initiative Bildungsrecht, so zeigen die Interviews, orientieren sich
in ihrer Handlungspraxis an den Zielsetzungen einer „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“.
Gleichzeitig macht die Auswertung der Interviews deutlich, dass dieser Anspruch in der Realität
häufig uneingelöst bleibt. Tätigkeiten, die Sacher eher unter dem Begriff „traditionelle Elternarbeit“
fassen würde (Informationsvermittlung, einseitige Kommunikation), werden, so die Aussagen in
den Interviews, von den Eltern in den Projektkontexten wertgeschätzt und angenommen.
Bestrebungen, die auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit abzielen, scheinen ungleich
schwerer anzuregen und umzusetzen zu sein. Woran könnte dies liegen? Die Kritik von Tanja Betz
an dem beschriebenen Idealbild einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit kann zu dieser Frage
eine bereichernde Perspektive bieten.

Standards einer guten Zusammenarbeit und ihre nicht benannten
Schwierigkeiten: Die Position von Tanja Betz

Betz (2015) nimmt in ihrer Expertise zum „Ideal der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“7 die
gegenwärtige fachöffentliche Debatte um Bildungs- und Erziehungspartnerschaften in den Blick
und problematisiert die darin enthaltene Forderung nach einer verstärkten Zusammenarbeit
zwischen Eltern und Bildungsinstitutionen. Im Folgenden werden ihre zentralen Kritikpunkte in
Form von Fragen zusammengefasst. Dabei liegt der Fokus auf solchen Aspekten, die für den Kontext
der Initiative Bildungsrecht besondere Relevanz haben8. Im Anschluss an die kritischen Rückfragen
fassen wir zusammen, welche Gefahren Betz in normativ positiv besetzten Programmatiken sieht.

Zum Anspruch einer Willkommenskultur



Wer legt fest, wie eine gute Willkommenskultur aussieht? Wessen Orientierungen, Haltungen
und Einstellungen werden dabei berücksichtigt?9
Kann eine Wohlfühlkultur dazu führen, dass real existierende, ggf. strukturell verankerte
Benachteiligungen nicht angesprochen (oder nicht gesehen) werden, weil dies nicht in den
Wohlfühlaspekt passt? Müsste man, um Ungleichheiten zu thematisieren, nicht vielmehr die
Wohlfühlzone verlassen?

7

Die Expertise mit dem Titel „Das Ideal der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Kritische Fragen an eine verstärkte
Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Familien“ wurde im Auftrag der Bertelsmann
Stiftung erstellt (Betz 2015).
8

Betz setzt sich auch mit forschungsmethodischen Fragestellungen auseinander und stellt den von Sacher vorgetragenen
Forschungsstand bzw. die Belastbarkeit der von ihm zitierten Studien in Frage (2015, 23 ff.).
9

Folgendes Zitat aus einem Interview mit einer Mutter zeigt, wie vielschichtig die Frage nach einer guten
Willkommenskultur beantwortet werden kann: „[…] ich glaub man muss erstmal ankommen, also ich war auch in Schu:ln:
wo äh wo ich als einzige mit Kopftuch da ankam es is ich weiß nich ob’s ähm (.) und ich hab mich schon: ähm ((leise))
irgendwie so negativ gefühlt, ich hab mich schon: da nich woh:lgefühlt ja, (.) und (.) äh ja und deswegen hab ich gedacht
nee auf diese Schule komm- wenn ich mich nich wohlfühl kann mein Kind erst recht sich nich hier wohlfühlen. (.) da hab
ich von Anfang an gesagt nee da kommt der nicht hin. (.) weil: (.) ich weiß nich. (.) ich weiß nich wie ich das ähm (.) erklären
soll.“ (Betz 2015, 39).

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht

Zum Anspruch einer intensiven und regelmäßigen Kommunikation



Kann es Qualitätsmerkmale für die Zusammenarbeit von Familien und Bildungsinstitutionen
geben, die für alle Eltern gleichermaßen passen und gelten?
Schränkt die Forderung nach mehr Zusammenarbeit möglicherweise die Privatsphäre der
Kinder ein? Was ist mit Kindern, für die die Schule einen Schutzraum darstellt, den sie von ihrer
familiären Situation getrennt erhalten möchten?

Zum Anspruch „Eltern als Fürsprecher für jedes Kind“






Gibt es ein absolutes Kriterium für das Wohl des Kindes?
Wo findet sich in der Programmatik der Bildungs- und Erziehungswissenschaft die Perspektive
der Kinder? Wird mit dem Wohl des Kindes argumentiert, ohne dessen Position mit
einzubeziehen?
Welche Eltern können sich in die angestrebten Partnerschaften und den damit verbundenen
Mitbestimmungsformen gut einbringen? Welche weniger?
Hinter allem steckt das Ziel, den Kindern mehr Bildungserfolg zu ermöglichen. Vor allem
bildungsfernen Eltern wird hier ein Qualifizierungsbedarf unterstellt. Sie sollen zu „besseren“
Eltern werden. Ist dieser Anspruch an sich legitim?
Wer legt fest, was die „richtige“ Förderung für die Kinder ist und wie „gute“ Eltern agieren
sollten? Werden alternative Formen von Kindsein jenseits der formulierten Norm als
gleichwertig angesehen?

Zum Anspruch der Machtteilung




Was passiert, wenn rhetorisch Fach- und Lehrkräfte auf dieselbe Ebene mit „pädagogischen
Laien“ gestellt werden?
Real sind die Positionen, z.B. von LehrerInnen und Eltern, nicht gleichberechtigt. Eltern und
Professionelle stehen in einem jeweils anderen Verhältnis zum Kind. Sie haben unterschiedliche
Rollen und Interessen. Wie wird dieser Aspekt berücksichtigt?
Ziel ist die Nivellierung von Statusunterschieden. Kann dies durch eine Partnerschaftsrhetorik
gelingen? Ist die Rhetorik nicht selbst eingebunden in bestehende Machtverhältnisse und
reproduziert diese? (Stichwort: Wer ist in der Lage, Standards für gute Kooperation
festzulegen?)

Zum Anspruch einer „Bildungs- und Erziehungskooperation“



Die Ziele der „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ werden aus der Perspektive von
Bildungsinstitutionen formuliert. Ist es in dieser positiv besetzten Rhetorik für Eltern möglich,
diesen Zielen ganz oder in Teilen zu widersprechen?
Was ist, wenn Eltern eine andere Auffassung zur Rolle und zur Rollenteilung von Elternhaus und
Schule haben als die einer partnerschaftlichen Kooperation? Darf dies sein?

Position Betz: Zusammenfassung
Ausgehend von einer sozialwissenschaftlich- diskurskritischen Perspektive vertritt Betz die
Auffassung, dass die Reproduktion von sozialer Ungleichheit komplexen und strukturell
verankerten Mechanismen folgt. Die Formulierung von Idealvorstellungen darüber, wie eine
partnerschaftliche Kooperation von Eltern und Bildungseinrichtungen aussehen sollte, kommt
diesen tiefgreifenden gesellschaftlichen Mechanismen Betz zufolge nicht auf die Spur. Normativ
positiv besetzte Idealvorstellungen können im Gegensatz sogar dazu führen, dass
Ausschlussmechanismen noch verstärkt werden (Betz 2015). Einen Grund dafür sieht Betz
beispielsweise in der Gefahr, dass Entwicklungen, die nicht ins Bild der guten Sache passen, nicht
wahrgenommen oder ausgeblendet werden. Durch das positiv und harmonisch scheinende Bild der
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft könnten, so Betz, Herausforderungen, Probleme und
„Fallstricke“ in der Beziehung von Familien und Bildungsinstitutionen unberücksichtigt bleiben.
Zudem weist sie darauf hin, dass strukturelle Probleme, wie beispielsweise die finanzielle
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Unterausstattung von Bildungsinstitutionen,
Zusammenarbeit nicht gelöst werden können.

durch

die

Forderung

nach

verstärkter

Die aus der Perspektive von Betz abgeleiteten Fragen machen deutlich, dass Annahmen darüber,
was eine gute Zusammenarbeit zwischen Familien und Bildungsinstitutionen ausmacht, zwar
getroffen, aber auch hinterfragt werden können. Betz plädiert vor diesem Hintergrund dafür,
zunächst genauer zu erforschen, welche unterschiedlichen Perspektiven und Orientierungen Eltern
gegenüber Fach- und Lehrkräften real zeigen und warum. Ebenfalls schlägt sie vor, die Perspektiven
von Kindern zu berücksichtigen bzw. zu beforschen. Die Sicht der Kinder könnte damit
transparenter gemacht und in die Festlegung von möglichen Kriterien für gute Zusammenarbeit
einbezogen werden.

4.2.3 IMPULSE FÜR DAS STIFTUNGSHANDELN UND DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS
Die Auseinandersetzung mit der kritischen Perspektive von Tanja Betz hat im Kontext der Initiative
Bildungsrecht10 zu einer Diskussion darüber geführt, wozu Ideale und wozu die Kritik von Idealen
gut sein kann. Ein Teil der Projektverantwortlichen vertrat mit Sacher die Auffassung, dass Ideale
wichtig seien, um eine Richtung für das Handeln anzugeben – auch wenn die Ziele selbst nie ganz
erreicht werden können (vgl. Sacher 2018, 8). Ein anderer Teil reflektierte darüber, „dass die
kritischen (Nach-)Fragen zum scheinbar Offensichtlichen den Blick schärfen und (…) hoffentlich
dazu führen, das eigene Handeln bewusster zu gestalten, auch in Bezug auf die „selbstverständliche
E&P auf Augenhöhe“.“ (T 6, R 2). Im Kontext der Initiative Bildungsrecht war in vielen Interviews
eine gewisse Verunsicherung darüber herauszuhören, wie Eltern geflüchteter Kinder
partnerschaftlich eingebunden werden können. Auch wurde die Beobachtung beschrieben, dass
partizipative Angebote weniger gut angenommen wurden bzw. umgesetzt werden konnten, als
eher hierarchisch-strukturierte informierende Angebote. Explizit oder implizit wurde die Annahme
geäußert, dass viele Eltern mit der Idee einer engen Kooperation von Bildungsinstitutionen und
Familien nicht bekannt sind. Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung können die vorgestellten
Perspektiven von Werner Sacher und Tanja Betz vor diesem Hintergrund unterschiedliches leisten:
Sacher formuliert, in Anlehnung an die Publikationen der amerikanischen Parent Teacher
Association, Qualitätsstandards als normative Zielsetzungen. Diese können helfen, die eigenen Ziele
und Vorgehensweisen zu spiegeln bzw. gegenüber den jeweiligen KooperationspartnerInnen
explizit zu machen. Die kritischen Fragen von Tanja Betz wiederum können helfen, einen genauen
Blick auf die eigenen Annahmen und Praktiken zu werfen. Auch in Konzeptions- oder
Reflexionsphasen (z.B. im Fall von Unzufriedenheit mit vor Ort existierenden Kooperationsformen)
kann die ein oder andere Frage einen Beitrag zur Schärfung oder zum Überdenken bisheriger
Überlegungen oder Ansätze leisten.
Kooperation mit Eltern – Impulse für die Gestaltung lokaler Bildungssysteme
Zum Umgang mit Idealvorstelllungen


Wo setzen wir in unserem Projekt- bzw. Programmkontext auf idealisierte Zielsetzungen und
warum?



Was passiert, wenn im Namen einer „guten Sache“ Dinge passieren, die eigentlich nicht gewollt
sind – sehen wir dann hin oder eher weg? Fallen uns hierzu Beispiele ein?

10

Hier insbesondere im Teilprojekt 2: Wissenschaftsbezogene Prozessbegleitung – Reflektierende PraktikerInnen

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht

Verschiedene Perspektiven auf „Elternarbeit“


Werden Begriffe wie „Kindeswohl“ von allen Beteiligten in unseren Kooperationen gleich
gedeutet? Was passiert, wenn nicht? Wäre ein Austausch darüber sinnvoll? Welche Rolle spielt
bei uns die Perspektive der Kinder selbst?



Gibt es in unserem Kontext Eltern, Lehrkräfte oder KooperationspartnerInnen, die den
Anspruch der „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ ablehnen? Falls ja: Was wissen wir
darüber, warum dies so ist? Wie gehen wir damit um?

Kooperation mit Eltern und Bildungsungleichheit


Betz äußert die Vermutung, dass Maßnahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit häufig „an
der Oberfläche verpuffen“. Bedeutsamer für die Reproduktion von Bildungsungleichheit seien
tieferliegende strukturelle Faktoren, die erkannt und verändert werden müssen. Welche
Einflussfaktoren auf Bildungsungleichheit halten wir in unseren Kontexten für besonders
relevant? Auf welche Erkenntnisse beziehen sich diese Annahmen?
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4.3

HANDLUNGSFELD 3: SPRACHE UND SPRACHBILDUNG

Das Thema „Sprache“ kam in den Interviews in sehr vielen verschiedenen Facetten vor:
Angefangen von der Frage, wie angesichts von „Sprachbarrieren“ überhaupt Kommunikation mit
neu zugewanderten Familien möglich werden kann, bis hin zu Konzepten durchgängiger
Sprachbildung in Schule und Kita. Die Aussagen rund um die Themen Sprache und Sprachbildung
standen häufig im Kontext von Erfahrungen, die auch die Kooperation mit Schulen oder Eltern
betreffen. Dennoch hat das Thema Sprache und Sprachbildung für die Projektkontexte eine eigene
Relevanz. Dies zeigt sich beispielsweise in der Bedeutung, die dem Einbezug der Herkunftssprachen
der Kinder und Jugendlichen beigemessen wird - bei gleichzeitiger Relevanz von Angeboten zum
Erwerb der deutschen Sprache. In einigen Interviews wurde die Auffassung vertreten, dass das
Thema „Sprache und Spracherwerb“ nicht als „Lösung für alles“ angesehen werden dürfe. Die
Herausforderungen seien vielschichtiger und das Angebot von Sprachfördermaßnahmen nur eines
von vielen Rädern im Getriebe. Im Folgenden werden die Stimmen der Projektverantwortlichen zu
diesen und weiteren Aspekten rund um das Themenfeld „Sprache und Sprachbildung“ vorgestellt.
Zunächst geht es um die Frage, warum und in welcher Form Sprache in den Projektkontexten als
wichtig wahrgenommen wird. Im Anschluss daran werden Handlungsstrategien zum Thema
Sprachbildung vorgestellt. Abschließend geht es um immer wieder genannte Herausforderungen in
diesem Handlungsfeld. Die (erziehungs-)wissenschaftliche Verortung zum Themenfeld Sprache
knüpft an die Aussagen der InterviewpartnerInnen an. Es werden darin u.a. Begriffe systematisiert
und Fragen zum pädagogischen Umgang mit Mehrsprachigkeit erörtert. Auf der Grundlage all
dessen leiten wir auch für dieses Themenfeld mögliche Impulse für die Projektpraxis und das
Stiftungshandeln ab.

4.3.1 STIMMEN DER
SPRACHBILDUNG

PROJEKTVERANTWORTLICHEN:

SPRACHBARRIEREN

UND

Zur Bedeutung von Sprache
Sprachbarrieren

Im Kontakt mit den geflüchteten Kindern und deren Familien wurde das Thema „Sprache“ von den
InterviewpartnerInnen an erster Stelle mit Blick auf basale Fragen der Verständigung relevant
gemacht. Es geht dann meist um die Bedeutung von Deutsch als Verkehrssprache zur Regelung
alltäglicher Gegebenheiten, die Funktion von DolmetscherInnen und SprachmittlerInnen und um
die Herausforderung, so genannte „Sprachbarrieren“ für die Realisierung der Projektziele
überwinden zu müssen:
„Die [NAME] ist ja oft ganz alleine zu Familien gegangen, hat sich versucht, irgendwie zu
verständigen (…). Mit Händ-, und das ging auch. Das war manchmal sehr überraschend, dass es
auch wirklich ging. Oder es gab dann auch sehr nette Eltern in der Schule, die dann auch mal
übersetzt haben. Natürlich, wenn´s Probleme waren, konnte man das natürlich auch nicht machen.
Man will ja dann auch nicht unbedingt, dass die anderen Familien mitbekommen, was in den
betroffenen Familien los ist. Dann ist es mit der Übersetzung ja auch schwierig. //Ja// Und ja, das
war immer (…) mühselig. Mühselig. Wir waren immer froh, wenn´s einigermaßen geklappt hat.“ (I
7: Z. 104-113)

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht

Sprache als Zugang zu Bildung

Darüber hinaus wird die Bedeutung von Deutschkenntnissen als Voraussetzung und Zugang zu
Bildung beschrieben. In der folgenden Aussage bezieht sich dies auf den Zugang zu einer
Berufsausbildung:
„Der Bedarf an Unterstützung jetzt für die Geflüchteten war sozusagen, also wenn die gar keine
Sprache können, dann braucht man nicht viel tun in Richtung Berufsorientierung. Die müssen so ein
Minimum an Sprachverständnis haben.“ (I 11: Z. 38-41)

Sprache als Zugang zu Menschen

Sprache wird aber auch als Anlass für Beziehungsbildung gesehen. Beispielsweise über Angebote
der Sprachbildung, in denen Kinder und Eltern gemeinsam Deutsch lernen. Oder über den Einsatz
von ehrenamtlichen LesepatInnen, die zu konstanten Bezugspersonen für die Kinder werden:
"(...) die kriegen das Sprachbad (…) aber es ist auch wirklich diese Sache Mal loszulassen, zur Ruhe
zu kommen, ne ganz ganz intensive individuelle Zuwendung zu kriegen. Und dadurch, dass die Paare
stabil bleiben entsteht wirklich Bindung, Beziehung (…)." (I 12: Z. 536-540)

Bedeutung von Mehrsprachigkeit

Aus Sicht vieler Projektverantwortlicher ist es gleichzeitig wichtig, die Mehrsprachigkeit der Kinder
und Jugendlichen als Ressource zu sehen und in verschiedenster Weise zu berücksichtigen. Das
formulierte Ziel hierbei ist, die Identität der Kinder zu stärken, ihre Fähigkeiten in den Vordergrund
zu stellen und diese für alle Formen des Spracherwerbs zu nutzen:
"Im Prinzip ist das Thema Mehrsprachigkeit (…) schon immer ein Thema gewesen (…), nur es ist
nochmal verstärkt in den Fokus gerückt durch die Kinder mit Fluchterfahrung. Dieses Bedürfnis, auch
an der Schule Teile ihrer Identität, ihrer sprachlichen, ihrer kulturellen Identität zu finden. Eigentlich
ist uns mit den Kindern mit Fluchterfahrung noch mal sehr sehr deutlich geworden, wie wichtig es
ist, im Schulleben die Mehrsprachigkeit aller unserer Kinder zu berücksichtigen (...).“ (I 12: Z. 464470)
Der Vorrang der deutschen Sprache wird in dem folgenden Zitat kritisch thematisiert:
„(…) und da bin ich in einer Arbeitsgruppe, die mehrsprachiges Material entwickelt. (…) und bin da
ganz gespannt, was bei rauskommt (…). Also ich hab´ viel so mehrsprachiges Material, und da ist
immer Deutsch im Vordergrund (…) und das ist ja schon so eine (…) ist ja schon eine Wertung
eigentlich irgendwie.“ (I 2: Z. 625-637)

Sprache nicht als Patent-Lösung

Dass „Sprachkurse“ oder andere formalisierte Förderangebote nicht als einfache Patent-Lösung
für die „Integration von Geflüchteten“ bzw. ein fluchtsensibel gestaltetes Bildungssystem
angesehen werden (können), macht folgendes Zitat deutlich:
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„Es geht nämlich darum, dass wir Kinder, die Fluchterfahrung (die) teilweise sehr schlimmes erlebt
haben, in dieses Schulsystem stecken und sie in diesem Schulsystem irgendwie funktionieren
müssen. Und manchmal geht das einfach nicht. Und dass (es) noch eine größere Anstrengung von
Seiten der Schule und auch von der Politik (erfordert) wenn man Schule fluchtsensibel gestalten will
als irgendwelche guten Bildungsprogramme oder so zu machen oder irgendwelche Sprachkurse oder
so, weil manche Kinder noch überhaupt nicht bereit sind für irgendwelche Sprachkurse, weil da noch
was ganz andres ganz arg im Vordergrund steht.“ (I 12: Z. 12-20)

Wie wird das Thema „Sprache“ konkret aufgegriffen? Unterstützungsangebote über Kooperationen

Es gibt in den Projektkontexten zahlreiche Kooperationen, die im Rahmen von Sprachmittlung und
Sprachbildung entstehen. Zu den KooperationspartnerInnen zählen Ehrenamtliche, die
Deutschkurse oder Kinderbetreuung durchführen; (Lehramts-)Studierende, die den Übergang von
Intensiv- in Regelklassen über fachbezogene Sprachförderangebote betreuen, SprachmittlerInnen,
die insbesondere mit der Kommunikation zwischen Kita, Schule und Eltern beauftragt werden,
BildungslotsInnen, die die FachlehrerInnen im Unterricht unterstützen sowie Fachkräfte, wie zum
Beispiel die schulische DAZ-Koordinatorin, mit der ein Nachdenken über Unterrichtsentwicklung
angestrebt wird.
In der Kooperation mit Schulen oder Kitas ging es im Umgang mit der Vielsprachigkeit der
SchülerInnen häufig zunächst darum, den Institutionen bzw. pädagogisch Professionellen
Entlastungsangebote zur Verfügung zu stellen. Diese reichen von organisatorischen Angeboten bis
hin zu Kooperationsformen im Unterricht:
"Einfach versuchen die Kitas zu entlasten in dem wir den Dolmetscher vermittelt haben, soweit uns
das möglich war." (I 4: Z.160-161)
„Sie [Projektmitarbeiterin] hat ja zusätzliche Stunden im Rahmen des Projekts bekommen um
Sprachförderung auch in der Schule zu machen für diese Zielgruppe.“ (I 7: Z. 182-184)
In der Regel sind diese Entlastungsangebote mit projektfinanzierter oder ehrenamtlicher externer
Hilfe organisiert:
„Das sind eigentlich, ich sag mal Ehrenamtliche, die mit einem Kind eine Eins-zu-eins-Betreuung
machen und einmal in der Woche quasi ein Kind aus dem Deutschunterricht herausnehmen und
dann so eine individuelle Förderung machen, Lesen, Schreiben, allgemein in der Sprachbildung
nochmal artikulieren, verstehen (…) und alles was dazugehört.“ (I 3: Z. 481-485)

Materialentwicklung

In vielen Projektkontexten spielt die Auswahl und Anschaffung bzw. Entwicklung von Materialien
zur sprachlichen Bildung eine wichtige Rolle:
"Also Materialien, wir haben letztes Jahr Schmökerkisten bestellt von einem Berliner Verein, der
gezielt Lernbücher und Didaktikbücher zusammengestellt hat, die man gut in der Kita und
Grundschule einsetzen kann.“ (I 4: Z. 563-565)

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht

Einige Projektverantwortliche haben ihren Fokus explizit daraufgelegt, eigenständig Materialien
zum Thema Sprachbildung zu entwickeln, wodurch aus der Initiative Bildungsrecht heraus neue
Produkte und Lernformate entstanden sind.11

Akute Hilfe und dauerhafte Veränderungsprozesse

In folgendem Zitat wird am Beispiel von Materialentwicklung deutlich gemacht, dass ein
Unterschied zwischen akuter Hilfe und Unterstützung und dem Anstoß dauerhafter
Veränderungsprozesse gesehen wird:
„Da haben wir diese Bildmaterialien, diese Piktogramme entwickelt (…) wo solche Operatoren
[aufgezeichnet sind] wie: Öffne das Buch (…) oder: Unterstreiche, schneide aus (…). (I 9 Z. 37-44) So,
also am Anfang Not lindern, Materialien entwickeln, die die Leute brauchen, und dann hab ich relativ
schnell gemerkt mit den Kollegen auch im Gespräch: Ankommen ist das eine, und das andere ist, es
braucht dauerhafte Strategien.“ (I 9: Z. 56-59)
Eine Strategie, das Thema Sprachbildung in den kooperierenden Institutionen dauerhaft zu
verankern, besteht darin, bereits existierende Programme bzw. Projekte zur Sprachbildung
einzuführen oder zu verstetigen. In vielen Projektkontexten liegt dabei ein Fokus auf den

11

Eine Übersicht über Materialien und Produkte, die innerhalb der Initiative Bildungsrecht entstanden sind, findet sich

im
NACHWORT ZUM THEMA „TRAUMATISIERUNG VON

KINDERN UND JUGENDLICHEN“

Die Auswirkung traumatischer Prozesse auf die Entwicklungsmöglichkeiten und die
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen ist im Kontext von FluchtMigration ein weit
diskutiertes Thema. Auch in den Interviews wurde eine mögliche Traumatisierung von Kindern und
Jugendlichen immer wieder angesprochen. Allerdings wurde der Umgang damit nicht als primäres
Handlungsfeld für die eigene Praxis gesehen. Dies liegt an der durchgängig geäußerten
Einschätzung der Projektverantwortlichen, dass die Behandlung von Traumatisierungen in die
Hände von therapeutisch geschultem Fachpersonal gehört. Dies wurde jedoch gleichzeitig
problematisiert: Denn einer zeitnahen Hilfe durch die Vermittlung von Therapeutinnen stehen
einige Hürden im Weg. Darunter fallen aufwendige bürokratische Vorgänge, die notwendige
Kooperationsbereitschaft der Eltern und die zu geringe Anzahl von Professionellen in diesem Feld.
Viele Projektverantwortliche haben sich vor diesem Hintergrund selber weiterqualifiziert. Dies in
erster Linie mit der Absicht, keine „zu großen Fehler“ im Umgang mit möglicherweise
traumatisierten Kindern zu machen bzw. um professionell vermitteln zu können. Gefordert wird die
Einrichtung von psychologischen Beratungszeiten mit einem Schwerpunkt auf Traumapädagogik als
Regelangebot an den Schulen.

Material- und Methodenpool aus der Projektpraxis auf S. 74 ff.
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Programmen Rucksack und Griffbereit1213. Zum Teil wurde der erhöhte Bedarf an Sprachkonzepten
im Kontext der Neuzuwanderung der Jahre 2015/16 als „Chance“ gesehen, Rucksack und Griffbereit
„endlich“ einzuführen:
„Und hier haben wir die Chance genutzt, die erste Rucksackgruppe überhaupt im letzten Sommer –
die es überhaupt in [Bundesland] gibt, zu installieren (…). Und jetzt ist die Idee dann sozusagen, mit
Griffbereit in die Kitas zu gehen und damit auch ganz bei den Jungen anzufangen, weil ich denke,
das muss dann hochwachsen.“ (I 9: Z. 115-119)
„Und wir hatten schon damals immer die Idee, das in Richtung Rucksack zu bringen. Das ist jetzt
auch der Schwerpunkt (…), dass wir uns im Prinzip zum Ziel gesetzt haben, jetzt, sag ich mal ab
Anfang Januar bis Ende des Schuljahres dann (…) also einfach Rucksackgruppen an dieser Schule (…)
zu etablieren.“ (I 6: Z. 304-308)
Auch anhand zahlreicher anderer Ansätze, wie z.B. die Einführung von Leseclubs oder dem Konzept
der Bilderbuchapotheken wird versucht, die Themen Sprachbildung und Mehrsprachigkeit
möglichst nachhaltig in den kooperierenden Institutionen zu verankern. In einigen Kontexten wird
gleichzeitig betont, dass es in der Kooperation mit Kitas und Schulen neben der Einführung von
konkreten Ansätzen auch um die Zielsetzung geht, grundsätzlich einen anderen bewussteren
Umgang mit Sprachbildung und Mehrsprachigkeit zu erreichen:

12

Griffbereit und Rucksack sind u.a. vom Verbund der Kommunalen Integrationszentren Nordrhein-Westfalen
entwickelte Sprachbildungsprogramme mit einem umfangreichen Angebot an Spiel- und Übungsmaterialien. Griffbereit
richtet sich an Familien mit und ohne Migrationsgeschichte und Kinder im Alter von ein bis drei Jahren. Ziel des
Programms ist es, Eltern zu befähigen, ihre Kinder durch kindgerechte Aktivitäten beim Spracherwerb zu unterstützen.
Rucksack gliedert sich in Rucksack KiTa und Rucksack Schule. Rucksack KiTa richtet sich an Familien mit
Migrationsgeschichte und Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren. Das Konzept sieht eine Förderung der
Familiensprache durch die Eltern und eine Förderung der deutschen Sprache durch die ErzieherInnen vor. Rucksack Schule
versteht sich als Fortsetzung von Griffbereit und Rucksack Kita und richtet sich an Kinder und Familien mit und ohne
Migrationsgeschichte und setzt vor allem auf die Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen (vgl. Kommunale
Integrationszentren).
13

Weitere Ansätze, wie z.B. Angebote zu „Schuldeutsch“ und einer fachbezogenen Sprachbildung siehe
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Einschätzung der Projektverantwortlichen, dass die Behandlung von Traumatisierungen in die
Hände von therapeutisch geschultem Fachpersonal gehört. Dies wurde jedoch gleichzeitig
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einige Hürden im Weg. Darunter fallen aufwendige bürokratische Vorgänge, die notwendige
Kooperationsbereitschaft der Eltern und die zu geringe Anzahl von Professionellen in diesem Feld.
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„(…) das sind keine ausgefeilten Programme manchmal, sondern es sind einfach so Sachen, dass die
Mehrsprachigkeit mehr berücksichtigt wird.“ (I 12: Z. 487-488)

Qualifizierung von Fachkräften

In diesem Zusammenhang spielt die Qualifizierung von pädagogischem Fachpersonal in vielen
Projektkontexten eine wichtige Rolle. Dies mit gemischten Erfahrungen:
„Und das andere ist tatsächlich auch nochmal die Frage eben von (…) Professionalisierung der
Fachkräfte, was Sprachbildung insgesamt angeht. Also dieses Verständnis – weil das passiert ja auch
noch bei uns, also dass die Leute wirklich diese Sache haben, nee, nee, die müssen nur mal
ordentlicher und viel genug Deutsch reden. Und die sollen auch zu Hause mal schön Deutsch reden.
Und die Eltern, die ja gar kein Deutsch können, sollen trotzdem mal mit ihren Kindern ordentlich
Deutsch reden. (…) Und das hilft dann, das reicht. //Ja// Wo man dann sagt, boah. ((stöhnt)) Wo
fängst du denn da an?“ (I 9: Z. 519-526)
In folgendem Zitat wird deutlich, dass der Wunsch nach Entlastung häufig überwiegt und
Qualifizierungsangebote auch auf Widerstände stoßen:
„Ich hab sie im letzten Schuljahr mal angesprochen, dass ich gerne mit ihr über den DaZ-Unterricht
sprechen will und dass ich gerne mit ihr Konzepte entwickeln will, wie wir den DaZ-Unterricht
gestalten können, die Quintessenz war, dass ich dann quasi Kinder zur Einzelfallhilfe bekommen hab
und jetzt im Nachmittagsbereich (unv.) betreut habe zum Deutsch lernen.“ (I 4: Z. 434-438)
Bedeutsam für die Akzeptanz von Fortbildungsangeboten scheint die wahrgenommene Relevanz
von Seiten der AdressatInnen zu sein:
„Wir haben schon mal eine Fortbildung auch dazu gemacht, auch (…) z.B. haben wir denen erklärt,
wie das geht. Sprachförder-Diagnostik und Sprachfeststellung und so, haben die auch alle toll
mitgemacht. Aber dann, da fehlte die Masse noch der Kinder, die einfach – mit denen man das hätte
machen können. Und dann, ja: “ Brauchen wir nicht so wirklich.“ (I 9: Z. 91-95)

Kooperation mit Eltern

Das Thema „Sprachbildung“ ist in vielen Projektkontexten an die Kooperation mit Eltern und
Familien gebunden (vgl. Kapitel 4.2). Dabei nehmen sowohl die Eltern als auch die
Projektverantwortlichen unterschiedliche Rollen und Funktionen ein. Häufig werden Eltern, die
schon etwas länger in Deutschland leben, als (Sprach-)ExpertInnen adressiert. So werden sie
beispielsweise als DolmetscherInnen eingesetzt:
„Man muss ja irgendwie auch kommunizieren können. Also ein Vater hatte das dann übernommen,
der konnte gut Englisch. Und die Dari-sprachige Gruppe hat dann eine Dolmetscherin übernommen,
die die ganzen Familien schon kannten.“ (I 2: Z. 548-551)
Zudem werden Eltern für den Unterricht in Herkunftssprachen eingebunden und somit an der
Sprachbildung anderer Kinder oder Eltern beteiligt:
„Und es gibt auch in (Kleinstadt) die Gruppen [für] muttersprachlichen Unterricht an den Schulen
(…) hauptsächlich waren das Mütter, die das organisiert haben. (…) Die [bieten] im Prinzip so Basics
in Arabisch, Sprache, Schrift, Kultur ein bisschen, Religion und sowas auch an.“ (I 6: Z. 180-185)
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Darüber hinaus werden Eltern als Sprach-Förderer ihrer eigenen Kinder adressiert. Dies häufig im
Kontext der Sprachförder-Programme Rucksack oder Griffbereit oder auch durch niedrigschwellige
Aktivitäten, wie beispielsweise Vorleseprojekte:
„Also wir haben ein Vorleseprojekt (…). [Sodass] da einfach Austausch entstehen kann, dass die
Eltern die Möglichkeit haben so ein bisschen an das Konzept des Lesens herangeführt zu werden,
weil uns auch klar ist, dass viele Eltern zwar alphabetisiert sind, aber das Konzept, seinen Kindern
vorzulesen, irgendwie nicht wirklich verbreitet ist.“ (I 4: Z. 174-Z. 188)
Neben den Kindern werden auch Eltern selbst zu EmpfängerInnen von Sprachbildung, indem für
sie separate Angebote geschaffen werden, um die deutsche Sprache zu erlernen:
"Angefangen hat´s mit dem Mütter-Café, und daraus ist dann ziemlich schnell ein Deutschkurs
geworden (…).“ (I 7: Z. 191-192)

Diskriminierung erkennen

In folgendem Zitat wird deutlich, dass auch Formen der Diskriminierung über Sprache in den
Projektkontexten thematisiert werden – beispielsweise, wenn schulische Aufgaben fachlich
bearbeitet werden könnten, der sprachliche Anspruch aber nicht erreicht wird:
„Schwieriger ist es in der Berufsschule, wo halt nach wie vor sehr hohe Ansprüche und Vorstellungen
sind. Und das gar nicht mal nur vom Qualifikations- oder Leistungsniveau, sondern eher vom
Sprachverständnis (...).“ (I 11: Z. 230-232)

Konzepte der Sprachbildung und Sprachförderung
Informelle Sprachanlässe

Die in den Interviews angesprochenen Konzepte reichen von eher formalisierten Formaten der
Deutsch-Förderung im DAZ-Unterricht über Sprachbildung, die in festen Rucksack-Gruppen u.a. auf
die Qualifizierung von Eltern setzt, bis hin zu bewusst informell gestalteten Sprachanlässen:
„Zum Beispiel in so Vorlesestunden (…) aber auch einfach für das spielerische Lernen, für irgendwie
draußen Spiel anbieten, einfach miteinander sprechen. Also ich glaub davon haben die Kinder mehr,
als wenn sie einfach nur noch Vokabeln lernen und erstmal nur schreiben lernen. Sprechen ist
erstmal wichtiger (…).“ (I 4: Z. 477-482)
„Dass es nicht, nicht, also so – nicht, nicht – dass es nicht wie Schule sein soll, weil sonst – ich sag
dann immer, die werden totgefördert, wenn die nochmal ein Arbeitsblatt bekommen. Also es sollte
wirklich Freizeit sein. Es muss Spaß machen, aber trotzdem Erwerb der Deutschen Sprache.“ (I 7: Z.
202-207)

Durchgängige Sprachbildung

In einigen Projektkontexten setzen die Konzeptionen auf die durchgängige Integration von
Sprachbildung: Beispielsweise wenn auch fachbezogene Inhalte oder Hausaufgabenbetreuung
gezielt mit Sprachförderung verbunden werden:

Wissenschaftliche Begleitung der Initiative Bildungsrecht

„Es ist auch Hausaufgabenbegleitung aber ist auch gleichzeitig immer/ also da macht die diese
Sprachspielboxen mit denen. Also es ist auch immer gleichzeitig Sprachförderung und zusätzliches
Sprachangebot.“ (I 12: Z. 383-386)
„(…) haben wir dann versucht, den Unterricht so zu gestalten, dass wir an den Vorkenntnissen der
Jugendlichen anknüpfen konnten und sie auch darin zu bestärken oder ihnen deutlich zu machen,
ihr müsst jetzt nicht erst Deutsch lernen, und dann könnt ihr Inhalte lernen, sondern das, was ihr
schon gelernt habt, das könnt ihr nutzen um sowohl eure Deutschkenntnisse zu verbessern, als auch
euch selbständig Inhalte zu erarbeiten.“ (I 1: Z. 110-114)

Herausforderungen im Themenfeld „Sprache und Sprachbildung“

Im Folgenden werden zentrale Herausforderungen aufgezeigt, die in den Interviews mit Blick auf
das Thema „Sprache und Sprachbildung“ thematisiert wurden.
Wie bereits deutlich wurde, stellt das Fehlen einer gemeinsamen Sprache gerade in der
Kooperation mit Familien eine erhebliche Schwierigkeit für viele Projektverantwortliche dar. Häufig
wurde die Frage danach aufgeworfen, wie mit sog. „Sprachbarrieren“ sinnvoll umgegangen werden
kann. Der Bedarf an SprachmittlerInnen14 wird von den Projektverantwortlichen in diesem Kontext
immer wieder hervorgehoben. Die Erfahrungen mit diesen Personen sind allerdings sehr
unterschiedlich. Immer wieder wird deren fehlende Qualifizierung und damit einhergehend die
Überforderung mit Übersetzungs- und Beratungssituationen angesprochen:
„[Die] nennen wir immer interkulturelle Begleiter, (…) zum Teil haben sie eben auf die Leute
tatsächlich zurückgegriffen, die eben schon länger hier wohnen und die einfach als Kompetenz ihre
Muttersprache hatten und, ja, einfach hier (…) schon länger lebten oder in der Umgebung. Das
Problem war, dass viele dort keine Qualifizierung hatten und natürlich ein großes Problem hatten,
dann in eine Beratungssituation reinzukommen.“ (I 6: Z. 97-107)
Die Frage der Qualifikation sowie das Verhältnis von geflüchteten Menschen, die ganz neu in
Deutschland sind und MigrantInnen, die vor längerer Zeit eingewandert sind, wird auch in
folgender Aussage angesprochen:
„Und also ich fand´s immer so ein bisschen aberwitzig, so systemisch betrachtet, wenn man sagt,
also man lässt jetzt ausgerechnet die Leute an diese sensible Schnittstelle los, die selber nie diese
Integrationschance bekommen haben.“ (I 6: Z. 108-110)
Die hohe Fluktuation der neu angekommenen Kinder und ihrer Familien wird in vielen Kontexten
als herausforderungsvoll beschrieben. Angesprochen wird dabei der Widerspruch zwischen
benötigter Kontinuität in Sprachlernprozessen und dem häufigen Wohnortswechsel der Familien.
Aber auch organisatorische Herausforderungen werden in diesem Zusammenhang thematisiert:
„Und wir wollten dazu noch haben (…) zwei muttersprachliche Übersetzer für Elternarbeit und
hatten gedacht an eine arabisch-sprechende Person und eine Person, die irgendeine Sprache aus
Südosteuropa spricht. (…) Und dann hat sich aber alles ständig verändert (…). Die Ost-,
Südosteuropäer waren plötzlich weg, plötzlich waren aber Afghanen da (…). Wenn wir dachten, wir
haben es jetzt, war die Situation wieder verändert." (I 7: Z. 13-21)

14

In den Projektkontexten wird die Rolle von Personen, die eine (sprachlich) vermittelnde Aufgabe übernehmen, mit
unterschiedlichen Begriffe bezeichnet. Darunter: SprachmittlerInnen, IntegrationslotsInnen, Interkulturelle
BegleiterInnen. Nicht immer sind Art und Umfang der Aufgaben identisch. Immer jedoch geht es um eine Vermittlung
zwischen Menschen, die neu in Deutschland angekommen sind und Personen oder Institutionen, die mit ihnen Kontakt
aufnehmen wollen.
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Die Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen sollen, so das formulierte Ziel der meisten
Projektkontexte, als Ressource aufgefasst werden. Gleichzeitig wird die Heterogenität der
Sprachen sowie das Vorhandensein unterschiedlicher Sprachniveaus auch als Herausforderung für
die didaktische Gestaltung des Spracherwerbs thematisiert. Insbesondere dann, wenn die
(zeitlichen) Ressourcen gering sind:
"Ist natürlich schwierig im DaZ-Unterricht, wenn man irgendwie acht verschiedene
Herkunftssprachen hat (…). Die Kinder sind unterschiedlich lang hier, sind in unterschiedlichen
Sprachniveaus (…). Das macht es natürlich schwierig in zwei DaZ-Unterrichtsstunden am Tag viel zu
machen.“ (I 4: Z. 421-428)
Das Thema Ressourcen und Strukturen wird auch in folgendem Zitat angesprochen. Hier geht es
mit Blick auf das Thema Sprache um ein Spannungsfeld, dass ausführlicher auch im Kapitel 5.2
besprochen wird: Für geflüchtete Jugendliche ist an der Berufsschule ein gewisses Zeitfenster
vorgesehen, in dem ein bestimmtes Sprachniveau erreicht werden soll. Diese strukturelle Vorgabe
passt in sehr vielen Fällen jedoch nicht zu den individuellen Möglichkeiten der Jugendlichen. Vor
diesem Hintergrund wird der Wunsch nach struktureller Veränderung geäußert:
"Die Idee ist, dass der Spracherwerb viel schneller von statten gehe, als das tatsächlich der Fall ist.
Also wir stellen fest (…), dass es viel länger dauert, bis die Geflüchteten, sogar die allermeisten dieser
Geflüchteten, auf ein Sprachniveau kommen, mit dem sie weiterarbeiten können (…). (Z. 197-201).
Natürlich wäre auch schön noch mal, wenn das System sich sozusagen so verändern würde, dass es
besondere Herausforderungen, die jetzt Geflüchtete mitbringen, noch mal besonders
berücksichtigt.“ (I 11: Z. 1394-1396)
Zusammenfassend drehen sich die in den Interviews thematisierten Herausforderungen um vier
zentrale Themenfelder: Das erste betrifft den Kontakt zu den geflüchteten Familien. Häufig müssen
hier durchaus komplexe Fragen besprochen werden. Dies ist nur mit so genannten
„SprachmittlerInnen“ möglich, von denen es im Bedarfsfall jedoch häufig nicht genügend gibt, und
die für diese Aufgabe zudem oft nicht qualifiziert sind. Das zweite Themenfeld kreist um den
Anspruch, die Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen als Ressource zu berücksichtigen,
gleichzeitig mit einer Vielzahl an Sprachen und Sprachniveaus umgehen zu müssen und zudem
einen Fokus auf den Erwerb der (Bildungs-)sprache Deutsch zu legen. Drittens werden unter dem
Thema „Sprachförderung und Spracherwerb“ Spannungsfelder beschrieben, die sich aus dem
Widerspruch zwischen gesetzten Vorgaben (z.B. der Schuladministration) und individuellen
Bedürfnissen bzw. Möglichkeiten der Jugendlichen ergeben. Eine wichtige Zielsetzung ist in vielen
Projektkontexten viertens, die Sensibilisierung und Qualifizierung von ErzieherInnen und
Lehrkräften zu Themen (durchgängiger) Sprachbildung. Dies wird ebenfalls als eine
herausforderungsvolle Aufgabe beschrieben – insbesondere dann, wenn der Qualifizierungsbedarf
von außen an die Lehr- bzw. Fachkräfte herangetragen wird.

4.3.2 WISSENSCHAFTLICHE
MACHTVERHÄLTNISSE

VERORTUNG:

MEHRSPRACHIGKEIT

UND

Die InterviewpartnerInnen haben zahlreiche Themen angesprochen, die direkt oder indirekt auch
im erziehungswissenschaftlichen Diskurs zum Thema Sprachbildung im Fokus stehen. Die Auswahl
der folgenden wissenschaftlichen Bezüge ist vor diesem Hintergrund zu sehen. So geht es zunächst
um die Systematisierung verschiedener Konzepte im Bereich der Sprachbildung. Ein Strang der
Forschung befasst sich mit der Frage nach der Wirksamkeit von konkreten Ansätzen der
Sprachförderung, dieser wird als Überblick vorgestellt. Abschließend geht es um das Verhältnis von
„Bildungssprache“und „Herkunftssprache“, das in der Migrations- und Differenzforschung kritisch
diskutiert
wird.
Das Ziel der folgenden Ausführungen kann nicht sein, eine umfassende und tiefgreifende
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Aufbereitung dieser vielschichtigen Themenfelder in all ihrer Komplexität anzubieten.15 Es geht
vielmehr darum, anhand von Einblicken in wissenschaftliche Diskurse Reflexionswissen zur
Verfügung zu stellen, das zum Nachdenken über die eigene Projekt- oder Entscheidungspraxis bzw.
über den Umgang mit Herausforderungen anregen kann.

Verschiedene Ansätze der Sprachförderung

In der Fachdiskussion werden verschiedene Ansätze der Sprachförderung bzw. sprachlichen Bildung
unterschieden. Die Hauptunterscheidung wird zwischen Formaten additiver Sprachförderung
(auch inszenierte oder spezifische Sprachförderung) und dem Ansatz alltagsintegrierter
Sprachförderung (auch Sprachbildung) getroffen. Die wesentlichen Unterschiede sind in
untenstehendem Schaubild zusammengefasst:
Additive Sprachförderung
(Inszenierte/spezifische Sprachförderung)
Identifikation von Kindern mit besonderem
Förderbedarf
Bildung von Sprachfördergruppen,
kompensatorische Förderung
i.d.R. systematische Sprachvermittlung mit
schrittweisem Vorgehen und gesondertem
didaktischen Material
Häufig feste Zeiten / geregelter Ablauf
Zusammenarbeit mit Eltern z.T. vorgesehen
Gesonderter Personal- und Raumbedarf

Alltagsintegrierte Sprachförderung
(Sprachbildung)

 Richtet sich an alle Kinder
 Bewusst gestaltete Interaktionen in

alltäglichen Situationen
 Bedeutung von Sprachstandsdiagnostik &

sprachlichen Vorbildern
 Bedeutung von Sprachfördertechniken (z.B.
korrektives Feedback oder Stimulierung

durch offene Fragen), die in alltäglichen
Routinen angewendet werden

 Zusammenarbeit mit Eltern gewünscht

 Zusätzliches Material nicht unbedingt
notwendig
 Kein gesonderter Personalbedarf, aber
hoher Anforderung an PädagogInnen 
Qualifikationsbedarf
Quellen: Beckerle 2017; Betz 2016; Kuchartz et. al. 2015; Schneider et. al. 2012; Sticca et. al. 2013;
Wolf 2020
Neben additiver und alltagsintegrierter Sprachförderung ist die sog. durchgängige Sprachbildung
ein weiterer Leitbegriff. Dieser Begriff wurde insbesondere durch das FÖRMIG-Programm16 geprägt
(vgl. Gogolin, Neumann & Roth 2003; Dirim et. al. 2011). Hintergrund ist die aus den PISAErgebnissen abgeleitete Bedeutung der sog. Schul- oder Bildungssprache für den Bildungserfolg
von Kindern und Jugendlichen. Demnach ist es nicht ausreichend, Kinder mit defizitären deutschen
Sprachkenntnissen durch isolierte sprachliche Förderung in additiven Programmen zu unterstützen.
Nötig sei vielmehr ein umfassendes Konzept sprachlicher Bildung, das Sprachbildung in alle Fächer
bzw. bildungsrelevanten Themenfelder integriert. Dadurch soll Durchgängigkeit an Schnittstellen
15

Interessant sind beispielsweise auch Studien, die sich mit der Einstellung von Lehrkräften zu den Themen Sprachbildung
und Mehrsprachigkeit befassen. Vgl. hierzu z.B. Becker-Mrotzek et. al. 2012; Kratzmann et. al. 2017 und Panagiotopoulou
2017
16

FÖRMIG ist ein Modellprogramm zur „Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“, das in den
Jahren 2004 bis 2009 von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung gefördert wurde.
Zentrale Schwerpunkte des Programms umfassten die Entwicklung von Instrumenten zur Sprachdiagnostik, kooperative
Sprachförderung in jedem Unterricht und insbesondere an Übergängen in Bildungssystem, den Aufbau von
Sprachfördernetzwerken sowie die Auffassung von Mehrspachigkeit als Ressource (vgl. FörMig-Komeptenzzentrum 2015
https://www.foermig.uni-hamburg.de/pdf-dokumente/foermig-flyer.pdf).
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und biografischen Übergängen erreicht und die Mehrsprachigkeit von Kindern und Jugendlichen
berücksichtigt werden (Gogolin et. al. 2003; 2010). Dabei steht das Konzept der Bildungssprache
im Zentrum. Es ist definiert als besonderes sprachliches Register bzw. eine Variante der Sprache,
die Kinder und Jugendliche benötigen, um sich schulisches Wissen aneignen zu können (ebd.). Die
Bildungssprache ist näher an der Schrift- als an der Umgangssprache orientiert und bildet häufig die
Grundlage für schulische Aufgabenformate, aber auch für mündliche Erklärungen bzw. erwartete
(positiv bewertete) Antworten. Um Brüchen im Spracherwerb vorzubeugen, sind diesem Ansatz
nach vielfältige Kooperationen notwendig, insbesondere an Übergängen und zwischen
Bildungsinstitutionen (ebd.).
Ein Projekt im Kontext der Initiative Bildungsrecht beschäftigt sich explizit mit dem Thema
Bildungssprache / Schuldeutsch. Die Interviewauswertung zeigt allerdings, dass auch in vielen
anderen Projektkontexten eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Sprachbildung die
Grundlage für formulierte Zielsetzungen bzw. konkrete Ansätze darstellt. Insbesondere der Ansatz
der durchgängigen Sprachbildung scheint als angestrebte Idealvorstellung das Denken und
Handeln vieler Projektverantwortlichen zu prägen.

Studien zur Wirksamkeit von Sprachförderung

Der Wunsch nach möglichst eindeutigem Wissen darüber, welche konkrete SprachförderMaßnahme „nachweislich am besten wirkt“, ist uns auch in der wissenschaftlichen Begleitung der
Initiative Bildungsrecht begegnet. Dieser Wunsch ist verständlich. Gleichzeitig steht er in gewissem
Kontrast zu einer Favorisierung von „durchgängiger Sprachbildung“, die sich ebenfalls in den
Interviews zeigt. Denn in Konzepten durchgängiger und alltagsintegrierter Sprachbildung geht es,
wie oben beschrieben, vom Grundsatz her nicht um die Durchführung spezieller Programme, die
zusätzlich angeboten werden.
Im Folgenden wird vor diesem Hintergrund eine grobe Richtung zusammengefasst, die sich in
Studien zur Wirksamkeit von einzelnen Sprachfördermaßnahmen zeigt. Diese kommen, so sei
vorab bemerkt, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Folgende Tendenzen lassen sich dennoch
aufzeigen:
Weitgehende Einigkeit besteht zu dem Befund, dass die familiäre Nutzung der Herkunftssprache
sich nicht per se negativ bzw. sogar positiv auf den Erwerb von Deutsch als Zweitsprache auswirkt
(vgl. Fürstenau 2011; Gogolin 2019; Rauch 2019). Zahlreiche Studien konnten zeigen, dass nicht die
Quantität der im außerschulischen Umfeld gesprochenen Sprache den Bildungserfolg beeinflusst,
sondern die Qualität der sprachlichen Inputs. Relevant ist insbesondere die Bildungsnähe der
sprachlichen Inputs, gleichgültig in welcher Sprache diese vorkommen (Gogolin 2019, vgl. auch
Lesemann, Scheele, Mayo & Messer 2007). Dirim und Khakpou weisen kritisch darauf hin, dass
Migrationssprachen oftmals nur in Bezug auf ihre Unterstützungsfunktion für die Aneignung der
deutschen Sprache in die Bildungsinstitutionen integriert werden. Dies werde vor allem an der
Tatsache deutlich, dass Mehrsprachigkeit im Regelunterricht hauptsächlich nur in Bezug auf ihre
Auswirkungen auf die Deutschkompetenz evaluiert werde (Dirim & Khakpou 2018, 221)17.
Evaluationsergebnisse zur Wirksamkeit additiver Sprachförderansätze werden in Metastudien als
eher ernüchternd eingeschätzt (Sticca et. al. 2013; Wolf 2020; vgl. auch Kuchartz 2015). Die
Auswirkung alltagsintegrierter Sprachbildung auf das Sprachvermögen der Kinder und
Jugendlichen ist in summativen Evaluationsverfahren wiederum nur schwer nachweisbar, da dieser
17

Die AutorInnen fordern, die hierarchische Anordnung verschiedener Sprachen und das Primat des Deutschen als
Bildungssprache aufzubrechen. Dies könne nur gelingen, wenn auch Migrationssprachen als Medium der Vermittlung von
Fachinhalten eingesetzt würden (Dirim & Khakpou 2018), vlg. auch den Punkt „Umgang mit Mehrsprachigkeit“ weiter
unten.
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Ansatz kein standardisiertes und damit vergleichbares Vorgehen vorsieht. Eindeutigere Befunde
gibt es zu Ansätzen, die auf die Qualifizierung von ErzieherInnen, Lehrkräften und Eltern zielen.
Wirkungsstudien kommen hier insgesamt zu positiven Ergebnissen. So konnten beispielsweise
positive Effekte von Fortbildungen auf das sprachförderliche Interaktionsverhalten von
pädagogischem Fachpersonal oder Eltern nachgewiesen werden (vgl. Beckerle 2017; Sticca et. al.
2013; Beckerle, Mackowick & Kuchartz 2014; Lengyel 2019; Wolf 2020). Da in Ansätzen
alltagsintegrierter und durchgängiger Sprachbildung alltägliche Interaktionen zwischen
PädagogInnen bzw. Eltern und Kindern im Zentrum stehen, scheint es vor diesem Hintergrund
lohnenswert, einen Fokus auf deren Qualifizierung zu legen. Dass eine solche Zielsetzung, zumal
wenn sie „von außen“ gesetzt wird, in der Umsetzung herausforderungsvoll sein kann, zeigen die
oben zusammengefassten Interviewergebnisse (vgl. hierzu auch Kapitel 4.1). In diesem
Zusammenhang kann ein Blick in Studien interessant sein, die die Einstellung von Fachkräften zu
Sprachbildung, sprachlicher Vielfalt und Mehrsprachigkeit untersuchen (vgl. Becker- Mrotzek et. al.
2012; Kratzmann et. al. 2017; Reich 2008).

Mehrsprachigkeit, Teilhabechancen und Machtverhältnisse

„Die Sprachkompetenz, die ausreicht, um Sätze zu bilden kann völlig unzureichend sein, um Sätze
zu bilden, auf die gehört wird.“ (Bourdieu 1990, 60).
Mit dieser Aussage drückt der Kultursoziologe Pierre Bourdieu aus, dass Sprache mehr ist als ein
technisches Kommunikationsmedium. Über Sprache(n) definieren sich nationale, regionale oder
milieuspezifische Zugehörigkeiten. Sie unterteilt Menschen in ein „Wir“ und ein „Sie“. Sprache ist
Teil der Identität von Menschen und die jeweilige Art zu sprechen kann in unterschiedlichen
Kontexten Türen öffnen oder schließen (vgl. auch Fürstenau 2011). Sprachen und Sprachformen
werden also unterschiedlich anerkannt und haben je nach sozialem Kontext verschiedene
Wertigkeiten. Über Sprache kann Integration oder Ausschluss bewirkt werden: Insofern schafft sie
Realitäten, die machtvoll sind (vgl. Dirim & Mecheril 2010).
Im Feld der Migrationsforschung weisen WissenschaftlerInnen darauf hin, dass bereits die Begriffe
zur Bezeichnung von Sprachen („Weltsprache“, „Fremdsprache“, „Herkunftssprache“ oder
„Migrantensprache“) eine hierarchische Ordnung unter diesen implizieren (vgl. Panagiotopoulou
2017). Mit Blick auf das Zitat von Bourdieu ließe sich fragen: Welche Sprachen gelten wo als legitim,
anerkannt und prestigeträchtig? Welche Sprachen und Sprechweisen werden wo von wem gehört?
Wie werden bestimmte Sprachformen im Kontext Schule, bewertet? Und welche Folgen entstehen
daraus für die SprecherInnen?
Das Zitat von Bourdieu setzt sich wie folgt fort: „Sprecher ohne legitime Sprachkompetenz sind in
Wirklichkeit von sozialen Welten, in denen diese Kompetenz vorausgesetzt wird, ausgeschlossen“
(Bourdieu 1990, 60). In diesem Kontext sind Forderungen zu sehen, die einen Fokus sprachlicher
Bildung auf den Erwerb der so genannten „Bildungssprache“ legen: Einer Form von
Sprachkompetenz, die in der Schule i.d.R. vorausgesetzt wird, und die dadurch im Sinne Bourdieus
Ausschlüsse produzieren kann (vgl. Dirim 2016; Fürstenau 2011).
In den Interviews wurde der Fokus auf die Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen v.a mit
dem Argument begründet, die Identität und damit auch das Selbstwertgefühl der Kinder stärken zu
wollen. Zum Teil wurde auch auf die hierarchische Ordnung von Sprachen angespielt.
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Monolingualer Habitus – Faktische Mehrsprachigkeit

Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit ist in den Projektkontexten unterschiedlich gewichtet und
hängt stark mit der „faktischen Mehrsprachigkeit“ an den kooperierenden Schulen und Kitas
zusammen. Diese ist nicht überall gleich ausgeprägt. In der Literatur wird in diesem Kontext das
Thema „Muttersprachliche Mehrsprachigkeit“ diskutiert sowie auf den doppelten Auftrag von
Schule hingewiesen: Sie soll (sprachlich) Einheit und gleichzeitig wertschätzende Vielfalt
generieren.
Der Auftrag, sprachliche Einheit sicher zu stellen, hat auch historische Gründe. Denn Deutschland
ist historisch gesehen ein Nationalstaat mit einem monolingualen Selbstverständnis. Im Prozess
der Nationenbildung im 18 Jhd. wurde die „Reinheit“ der deutschen Sprache mit der Vorstellung
einer gemeinsamen Kultur und der Einheit des deutschen Volkes als eigenständige Nation
verbunden (vgl. Dirim&Mecheril 2010; Dirim 2016; Fürstenau 2011).18 Auftrag der staatlichen
Bildungsinstitutionen war und ist es dementsprechend, sprachliche Unterschiede möglichst zu
überwinden und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Sprachgemeinschaft zu leisten (Dirim
2016). Mehrsprachigkeit gilt vor diesem Hintergrund eher als Bedrohung denn als Bereicherung.
Bereits in den 1990er Jahren hat Ingrid Gogolin jedoch darauf hingewiesen, dass die so forcierte
Einsprachigkeit als Ziel der Schulbildung im Kontrast zur „faktischen Mehrsprachigkeit“ der
SchülerInnen steht (Gogolin 1994). Es begann daraufhin ein Diskurs um den „Monolingualen
Habitus“ von Schule (ebd.). Gefordert wurde die Aufwertung der Erstsprachen von SchülerInnen
mit Migrationshintergrund. Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit müsse in der Gestaltung und
Organisation von Schulen und Kindergärten stärker berücksichtigt werden, so der Tenor (Dirim
2016; Fürstenau 2011; Panagiotopoulou 2017).
In diesem Zusammenhang wird häufig betont, dass faktisch jeder Mensch mehrsprachig
aufwächst. Auch innerhalb einer (National-)Sprache gibt es zahlreiche Sprachregister, die je nach
Anlass und Kontext flexibel verwendet werden. So spricht ein Vater mit seinem Kind, das hingefallen
ist („Hast Du ein Aua“) anders als mit seiner Partnerin („Julian ist hingefallen“) oder dem Arzt („Mein
Kind hat sich eine Schürfwunde zugezogen“) (vgl. Dirim&Mecheril 2010, 103). Dieser Blick auf
Heterogenität innerhalb einer Sprache ist nicht neu. Wandruska bezeichnete das Phänomen bereits
in den 1970er Jahren als „muttersprachliche Mehrsprachigkeit“ (1979). Diese kann sich auch über
Dialekte sowie milieu- oder generationenspezifische Sprechformen (z.B. Jugendsprache)
ausdrücken. Faktisch werde sprachliche Diversität im deutschen Bildungssystem jedoch nach wie
vor als Normabweichung wahrgenommen und Mehrsprachigkeit als Risikofaktor angesehen (vgl.
Panagiotopoulou 2017). Wird Mehrsprachigkeit jedoch als Defizit erfasst, kann sie soziale
Ungleichheit und Prozesse der Exklusion verstärken (vgl. Fürstenau 2011, 41).

Sprachliche Einheit in der mehrsprachigen Migrationsgesellschaft: Zwei
widersprüchliche Ziele?

18

Die Herausbildung des monolingualen Habitus lässt sich historisch auf jenen Moment zurückführen, an dem Kultur in
Nationalkultur umgedeutet und „das Deutsche zur Muttersprache aller Deutschen“ (Gogolin 1994 (2208), 41) erhoben
wurde. Die Vorstellung der Einheit der Nation, die sich vor allem über eine gemeinsame Sprache konstituiert, wird Anfang
des 19. Jahrhunderts durch den Philosophen Johann Gottlieb Fichte und seine „Reden an die deutsche Nation“ (1808)
geprägt. In diesen versuchte er ein Nationalgefühl zu erwecken und die Besonderheit des deutschen Volkes vor allen
anderen herauszustellen. Fichte propagierte eine nationale Homogenität, die sich durch eine gemeinsame Sprache
auszeichnen sollte und durch andere Sprachen bedroht würde. Er schlug die Etablierung einer Nationalerziehung vor, die
ausschließlich in der deutschen Sprache erfolgen sollte (vgl. Gogolin 1994 (2008), 42
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Bedeutsam sind in diesem Kontext die Arbeiten von Hans H. Reich, da er auf ein
Spannungsverhältnis hinweist, das dem oben skizzierten Diskurs innewohnt (Reich 2008). Auf der
einen Seite steht dabei das gesellschaftliche Interesse an sprachlicher Einheitlichkeit. Dieses geht
von einer angestrebten sprachlichen Norm mit Blick auf Deutschkenntnisse aus, die den
Bildungsinstitutionen als Zielvorgabe dient. Auf der anderen Seite des Spannungsfeldes steht eine
pädagogische Orientierung, die ebenfalls in den Bildungsplänen festgeschrieben ist: In ihr geht es
um die Bejahung kultureller Unterschiede und um die Förderung von Mehrsprachigkeit. Damit
einher geht eine kritische Betrachtung von Normalitätserwartungen, da diese notgedrungen mit
einer Defizitorientierung einhergehen (gemessen am erwarteten Standard kann das Kind noch
nicht...). Gefordert wird vielmehr eine Orientierung an den Stärken und Ressourcen der Kinder
und eine Förderung dieser. Diese Forderungen stehen meist im Kontext einer inklusiven
Orientierung der Bildungsinstitutionen, die Formen der Separierung von Kindern eher ablehnt.
Maßnahmen der Deutschförderung erfordern im Gegensatz dazu häufig die Erfassung und
Einteilung der Kinder gemessen an ihrem Sprachstand, sowie eine gesonderte Förderung (Reich
2008).19

Folgerungen der Migrationspädagogik

Der Migrationspädagogik geht es um die Formulierung einer Pädagogik für die Gesamtheit der
Kinder und Jugendlichen innerhalb der Migrationsgesellschaft, nicht nur für jene mit
Migrationsgeschichte (vgl. Quehl, Schultze & Trapp 2016, 62). So wird auch mit Blick auf
Sprachbildung gefordert, Fragen migrationsgesellschaftlicher Mehrsprachigkeit nicht nur auf Kinder
zu beziehen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Als Vorbild dienen Nationalstaaten mit einem
mehrsprachigen Selbstverständnis, wie z.B. Kanada.
Dies sind Forderungen, die auf einer gesellschaftlichen Ebene liegen und schwer alleine bzw. auf
der Ebene einzelner Institutionen durchsetzbar sind. Gleichzeitig gibt es mit Mecheril auch für
Einzelpersonen und Organisationen immer die Möglichkeit, „die Macht institutioneller und
diskursiver Ordnungen“ zu erkennen und vor diesem Hintergrund danach zu fragen, „wie
würdevolle Handlungsfähigkeit unter den Bedingungen des Gegebenen möglich ist“ (Mecheril
2016, 19). Konkret kann dies mit Dirim & Mecheril heißen (2010, 116 ff.):






Die faktische Pluralität der Sprachen zur Kenntnis zu nehmen und zu achten
Freiräume für die Förderung von Mehrsprachigkeit zu nutzen
Diskriminierungsförderliche Momente im Umgang mit sprachlicher Vielfalt zu reflektieren und
zu verändern
Den Begriff der „Muttersprache“ zu hinterfragen, da das Phänomen der Mehrsprachigkeit
komplexer ist und die Verbindung von Sprache und Nation auch kritisch betrachtet werden
kann
Das Wissen über Mehrsprachigkeit mit SchülerInnen zu teilen und gängige Mythen zu
diskutieren20

19

Ein Strang der erziehungswissenschaftlichen Forschung beschäftigt sich in diesem Kontext mit der Herstellung von
Differenz über das Merkmal Sprache. So konnte das Forscherteam um Isabell Diehm zeigen, wie Sprachscreenings dazu
führen können, sprachliche Normalitätsvorstellungen und darüber soziale Ungleichheit zu reproduzieren (Diehm et. al.
2013, vgl. auch Kuhn & Mai 2016).
20

Die Vorstellung einer „doppelten Halbsprachigkeit“ ist ein Beispiel für einen solchen Mythos. Darin wird die Annahme
deutlich, Kinder, die mit zwei Sprachen aufwüchsen würden oftmals keine der beiden Sprachen korrekt beherrschen. Die
Annahme basiert auf der die Idee eines konsekutiven Spracherwerbs, nachdem das Erlernen einer Sprache erst
abgeschlossen sein muss bevor eine weitere Sprache erlernt werden kann (vgl. Dirim 2015, 30) Der Begriff verdeutlicht
die Abwertung eines doppelten Sprachgebrauchs und konnte durch Erkenntnisse aus der Spracherwerbstheorie widerlegt
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Den SchülerInnen einen Zugang zur Bildungssprache Deutsch zu ermöglichen, ohne dabei
deren eigenen Sprachgebrauch abzuwerten
Den Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein über verschiedene Sprachregister und die
vielfältige Bedeutung von Sprache für Subjekte zu vermitteln

4.3.3 IMPULSE FÜR DAS STIFTUNGSHANDELN UND DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS
Sprache und Sprachbildung – Impulse für die Gestaltung lokaler Bildungssysteme
Konzepte der Sprachbildung
 In der Literatur werden additive Sprachförderangebote von Ansätzen alltagsintegrierter und
durchgängiger Sprachbildung unterschieden. Welche Sprachförderkonzepte werden in
unserem (Förder-)Kontext von wem vertreten? Was bedeutet dies für unsere Kooperationen?
 Bei alltagsintegrierter und durchgängiger Sprachbildung spielt die Qualifikation von
ErzieherInnen bzw. LehrerInnen eine entscheidende Rolle. Sie sollen sprachliche Bildung als
dauerhafte Querschnittsaufgabe in ihr pädagogisches Handeln einbeziehen. Gleichzeitig zeigen
Umfragen, dass sich die Mehrheit der Lehrkräfte eher Unterstützung durch externe
SprachförderexpertInnen wünscht. Welche Rolle spielen solch unterschiedliche Erwartungen
und Ansprüche in unserem Kontext? Wie gehen wir damit um?
Sprache und Machtverhältnisse
 Unterschiedliche Sprachen und Sprachformen erhalten keine gleichwertige Anerkennung
(Dialekt, Bildungssprache, Herkunftssprache). Wo spielen Sprachhierarchien bei uns eine
(verdeckte) Rolle? Welche Möglichkeiten gibt es, bestehende Hierarchien und daraus
folgende Ungleichheiten nicht unhinterfragt zu verstärken?
 „Sprachkompetenz, die ausreicht, um Sätze zu bilden, kann völlig unzureichend sein, um Sätze
zu bilden, die gehört werden“ (Bourdieu 1990, 60). Auf wen wird in unserem Kontext gehört
und welche Sprache bzw. Sprachform geht damit einher? Wer wird ggf. überhört?
 Sprache und Sprachformen stehen in enger Verbindung zu einem Gefühl der Zugehörigkeit zu
einer Gemeinschaft. Wo wird in unseren Kontexten durch Sprechen eine Form von „Wir“
und „Nicht Wir“ erzeugt? Sind „Wir“ auch diejenigen, die russisch oder arabisch sprechen?
Alltags- und Bildungssprache
 Schulerfolg steht in einem engen Zusammenhang mit der Fähigkeit, eine ganz bestimmte
Form des Deutschen zu sprechen (Bildungssprache). Wie wird in unserem Kontext mit der
Dissonanz zwischen Alltags- und Bildungssprache umgegangen?
Widersprüche und Nebenfolgen
 Häufig wird angesichts positiv besetzter Forderungen (z.B. Wertschätzung von
Mehrsprachigkeit, Herstellung von Chancengleichheit) über zwei Dinge nicht gesprochen:
Erstens über mögliche unerwünschte Nebenwirkungen guter Absichten (Beispiel
Sprachstandsdiagnostik) und zweitens über widersprüchliche Anforderungen (Beispiel
Wertschätzung der Erstsprachen und Fokus auf Deutsch als Bildungssprache). Wie
berücksichtigen wir mögliche Nebenwirkungen im Umgang mit Mehrsprachigkeit in unseren
Entscheidungen, unserer Kommunikation und unserem Handeln? Welche Rolle spielen
dabei widersprüchliche Anforderungen mit Blick auf die Gewichtung von Mehrheitssprache
und Minderheitssprachen

werden nach denen für Kinder kein sprachliches Defizit entsteht, wenn sie mehrsprachig aufwachsen. (vgl. Wiese et al
2010 https://www.sfb632.uni-potsdam.de/images/doc/press/DoppelteHalbsprachigkeit_press2010_12.pdf)
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4.4

HANDLUNGSFELD 4: ÜBERGÄNGE GESTALTEN

Das Ziel, Kindern und Jugendlichen „Übergänge“ zu erleichtern ist ein Querschnittsthema, das in
allen Projektkontexten eine Rolle spielt21. Neben der direkten Begleitung von Kindern und
Jugendlichen an Schnittstellen in ihrem Lebenslauf (z.B. Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule oder von der Willkommens- in die Regelklasse) zielen zahlreiche Maßnahmen auch
darauf ab, für die Kinder relevante Lebenswelten miteinander zu vernetzen. Dadurch sollen das
Zurechtfinden in einem neuen Umfeld bzw. die Bewältigung von (Bildungs-)herausforderungen an
Übergängen erleichtert werden. Im Handlungsfeld „Übergänge gestalten“ finden sich demnach
Aussagen der Projektverantwortlichen, in denen sie beschreiben, dass bzw. wie und warum sie




neu zugewanderte Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, Übergänge in ihrer
Bildungslaufbahn zu bewältigen
Organisationen und Personen des lokalen Bildungssystems bzw. des Systems Sozialer Hilfen
miteinander vernetzen sowie
Einflussfaktoren auf der Makro-Ebene in den Blick nehmen, die die
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen an Schnittstellen indirekt
beeinflussen (z.B. bildungspolitische Vorgaben).

Der Fokus der folgenden Ausführungen liegt auf dem Aspekt der Vernetzung von Institutionen und
Personen. Zunächst werden hierzu, wie gehabt, die Erfahrungen, Themen und Fragen der
Projektverantwortlichen vorgestellt. Anhand eines Beispiels zur Kooperation von Kita und
Grundschule wird die Frage nach dem Umgang mit unterschiedlichen Systemlogiken aufgeworfen.
Insbesondere für das Ziel der kooperativen Vernetzung von Akteuren scheint diese Frage eine
besondere Rolle zu spielen. Sie steht deshalb auch im Zentrum der ausgewählten
wissenschaftlichen Perspektiven und der Impulse für Projektpraxis und Stiftungshandeln.

4.4.1 STIMMEN DER PROJEKTVERANTWORTLICHEN: ES GEHT DARUM, ALLE ZU
VERNETZEN

Vernetzung, um voneinander zu wissen

„Die [Berufsbildungslotsinnen] reden mit der Jugendhilfe, mit den Betreuern hier, mit der
Arbeitsagentur- und Kammervertretern (…). Und Schule sowieso. Und Betriebe.“ (I 11: Z. 982-985)
Dieses Zitat macht deutlich, dass die Projektverantwortlichen an zahlreichen Schnittstellen agieren
sollen: Sie sollen mit möglichst vielen Personen, die mit den (geflüchteten) Kindern oder
Jugendlichen in den Ausbildungs- und Unterstützungssystemen zu tun haben, sprechen. Häufig geht
es dabei in erster Linie darum, mehr voneinander zu wissen. Es sollen Informationen fließen und
darüber ggf. Kooperationen entstehen:

21

Das hier zugrunde gelegte Begriffsverständnis orientiert sich am ökosystemischen Entwicklungsmodell von Uri
Bronfenbrenner. Übergänge finden mit Bronfenbrenner immer dann statt, wenn „eine Person ihre Position in der
ökologisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres Lebensbereichs oder beider verändert.“
(Bronfenbrenner 1993, 43). Übergänge sind seinem Verständnis nach zentral für die Entwicklung, da sie die Chance
bieten, neue Lebensbereiche kennen zu lernen (z.B. Eintritt in die Schule) und an der Übernahme neuer Rollen und
Verantwortlichkeiten zu wachsen. Gleichzeitig können Übergänge auch ein Entwicklungsrisiko darstellen. Ob Übergänge
gelingen und ihr positives Potenzial entfalten können, hängt mit Bronfenbrenner auch davon ab, ob ausreichende
Verknüpfungen zwischen den Lebensbereichen der Kinder (z.B. Schule, Familie, Freundeskreis) bestehen oder hergestellt
werden (ebd., vgl. auch Seifert 2011, 113 ff.).
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„(…) wie können wir da noch Formen finden, die Arbeit jetzt der einzelnen AkteurInnen noch stärker
zu vernetzen (…) um zu gucken, wer ist wo aktiv. Und wer muss von wem wissen. Oder wann mit
wem zusammenarbeiten. Damit nicht plötzlich welche so völlig rausfallen.“ (I 11: Z. 1196-1200)
Häufig geht es zunächst darum, „alle an einen Tisch“ zu bringen:
„Das ist eigentlich das, was, was auch hier so passiert. Also dass man alle an einen Tisch setzt, würd
ich mal so naiv einfach mal so sagen, und gucken, wer braucht was, und wer kann was leisten. Und
hat man Mittel, oder woher bekommt man die Mittel.“ (I 7: Z. 764-767)
Solche Abstimmungsrunden werden als hilfreich wahrgenommen, um auf neue Situationen, wie
zum Beispiel dem Zuzug von vielen (geflüchteten) Kindern, gut reagieren zu können:
„Also was bei uns hier ist (…) ist ja die Vernetzung, die ist ja sehr gut. Dadurch, dass sich jahrelang
die Zusammenarbeit so be-[währt hat], da hat das richtig geholfen hier mit dieser Flüchtlingsarbeit
seit zwei Jahren.“ (I 7: Z. 769-771)
Insgesamt zeigt sich, dass insbesondere die Standorte, an denen bereits vor 2015 gewachsene
Kooperationsstrukturen vorhanden waren, von positiven Erfahrungen im Umgang mit neuen bzw.
herausforderungsvollen Situationen berichten.

Vernetzung von Institutionen und Personen um ein Thema herum

Neben dem Ziel, Informationen auszutauschen, um „voneinander zu wissen“, wird eine Vernetzung
häufig auch dann initiiert, wenn bestimmte Themen gemeinsam bearbeitet werden sollen. Ein
Beispiel hierfür ist das Thema Sprachbildung:
„(…) die Horte und die Kitas, da hab ich ja erzählt, da gab´s diese Fortbildung, und daraus ist dann
dieser Arbeitskreis DAZ entstanden. Da ist auch noch die DAZ-Lehrerin aus der Grundschule mit drin.
Und das ist dieses Gremium, wo ich versuche, das Thema am Köcheln zu halten (…).“ (I 9: Z. 230233)
Neben dem sehr präsenten Bereich der sprachlichen Bildung (vgl. Kapitel 4.3) gibt es weitere
Themen, bei denen aus Sicht der Projektverantwortlichen ein abgestimmtes Verhalten wichtig ist.
So zum Beispiel der Austausch über Formen der Diskriminierung beim Übergang in den Beruf:
„Wir haben (…) so verschiedene Arbeitsgruppen (…) Und da geht es drum sozusagen in dieser Phase
Übergang Schule-Beruf mal den Blick drauf zu werfen, wie ist denn das speziell für junge Menschen
mit Migrationshintergrund. Weil sich ja zeigt, dass da immer noch viel mehr Benachteiligung ist.“ (I
11: Z. 1579-1583)
Auch rund um das Thema „Schulreife“ bzw. Übergang Kita-Schule wird an vielen Standorten eine
Vernetzung von Akteuren initiiert. Dieses Thema wird weiter unten nochmals gesondert
aufgegriffen.

Vernetzung von Institutionen und Personen ausgehend von individuellen
Bedarfslagen

„Und das Kind kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht, weil die Eltern eben noch nicht
aufgestanden sind oder so. Also tun wir ganz viel, damit das Kind kommt. Am Ende ist dann auch
das Jugendamt mit involviert (…).“ (I 10: Z. 322-324)
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Aus den Interviews wird deutlich, dass die Projektverantwortlichen bei der Beschreibung ihrer
Handlungsstrategien oft ganz konkrete Bedürfnisse und Nöte einzelner Kinder bzw. Jugendlicher
vor Augen haben. Die Anlässe hierfür sind so vielfältig wie die jeweiligen Bedarfslagen.
In folgendem Beispiel geht es um einen Jugendlichen, der eine Prüfung nicht bestanden hat. Dies
wurde in dem entsprechenden Projektkontext nicht nur wahrgenommen, sondern hat eine Kette
von Kontaktaufnahmen ausgelöst:
„Wir haben jetzt einen Fall von einem Schüler in der Realschule. Der die Prüfung wohl nicht
bestanden hat (…). Da habe ich jetzt ein Gespräch mit der Bildungslotsin und mit der
verantwortlichen Fachstellenleitung (…) Sie hat am gleichen Tag nachmittags einen Termin bei ihrer
Ehrenamtlichen- Runde (…). Um gleich zu suchen, ob sie jemand finden kann, der diesen jungen
Mann begleitet (…) einfach, weil wir sehen, der wird wieder scheitern. Und dann versuchen wir
schon, so Kooperationspartner oder unsere Partner zu bemühen, und die steigen da gleich wieder
ein.“ (I 5: Z. 1369-1394 / Z. 1415-1417)
Auch bei dem Ziel, Angebote und Akteure um einzelne Kinder herum zu aktivieren, wird
insbesondere an solchen Standorten von positiven Erfahrungen berichtet, an denen es bereits
existierende Angebots- und Kooperationsstrukturen gab.
„Und bei den Kindern ist das so, dass wir versuchen die in die Strukturen, die wir haben
an/anzudocken, oder zu vermitteln. Sowohl im Nachmittagsbereich als auch tagsüber zu gucken,
wo an welchen Stellen brauchen die Begleitung.“ (I 12: Z. 342-345)
Bestehende Strukturen scheinen eine routinierte Reaktion auf neue Situationen und akute Bedarfe
zu erleichtern.

Zwischen Anspruch und Realität: Das Beispiel Übergang Kita - Grundschule

Auch beim Thema „Übergänge begleiten“ scheinen die Ziele der Projektverantwortlichen klar und
eindeutig zu sein: Es geht um „voneinander wissen“, um „abgestimmtes Verhalten“, um die
kooperative Bearbeitung gemeinsamer Themen und um eine möglichst schnelle und vernetzte
Reaktion, wenn Hilfe gebraucht wird. Bei der Umsetzung dieser Ziele zeigen sich jedoch einige
Herausforderungen. In der wissenschaftsbezogenen Prozessbegleitung (Säule 2 der
wissenschaftlichen Begleitung) haben wir versucht, diesen häufig zunächst nur angedeuteten
Zweifeln oder Schwierigkeiten näher auf den Grund zu gehen. Dabei hat sich folgender Eindruck
bestätigt: Der Anspruch, Menschen bzw. Organisationen zu vernetzen, gelingt oft erfolgreich. Die
Kooperationsbereitschaft ist meist gegeben, ebenso das Vertrauen in die Projektverantwortlichen
als InitiatorInnen von Vernetzung. Auch gelingt es, Absprachen zu treffen oder Angebote formal
abzustimmen. Das folgende Beispiel zeigt jedoch, dass dies alleine noch kein Erfolgsgarant für eine
geglückte Übergangsbegleitung im Sinne der eigentlichen Ziele sein muss.
Das Beispiel stammt aus einem Projektkontext, in dem folgende Akteure einen gemeinsamen
Prozess zum Übergang Kita- Grundschule erarbeitet haben: Die Leitung der Kindertagesstätte, die
Schulleitung der Grundschule, SonderpädagogInnen der Grundschule, SozialpädagogInnen aus dem
schulischen Hort und VertreterInnen des staatlichen Schulamtes. Das Ergebnis der Vernetzung und
aller Absprachen ist eine übersichtliche Beschreibung, wie das Aufnahmeverfahren von Kindern
an die Grundschule in Zusammenarbeit mit dem Hort und der Kita in der Regel erfolgt.
Wichtiger Bestandteil dieses Verfahrens ist die Arbeit mit Kompetenzportfolios. Diese werden
in der Kita zu jedem Kind erstellt. Sie sollen dokumentieren, wo die Stärken und wo die
Entwicklungsbedarfe der Kinder liegen und sind die inhaltliche Grundlage für Elterngespräche
sowie Übergabegespräche zwischen Kita und Grundschule. Während dieses Verfahren auf dem
Papier nach dem Ergebnis eines geglückten Vernetzungsprozesses aussieht, äußert der
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Projektverantwortliche, der diesen Prozess maßgeblich angestoßen und begleitet hat, folgende
Zweifel:
„Vor allem stellt sich mir die Frage: In welcher Hinsicht sind unsere Aktivitäten am Übergang für
WEN hilfreich? Was hilft dem Kind, den Eltern, den Erziehern und den Lehrkräften? (…) Manchmal
habe ich das Gefühl, wir machen zwar ganz viel und es fühlt sich auch richtig an, dass wir etwas tun.
Aber (…) will die Schule z.B. bei den Kompetenzportfolios nicht doch „nur“ hören, welche Kinder
Schwierigkeiten bereiten könnten, welche evtl. noch in die Förderschule umgelenkt werden könnten
etc.? Nutzen die ErzieherInnen die Gespräche zu den Kompetenzportfolios mit den Eltern tatsächlich
dazu, einerseits auf Stärken zu fokussieren und gleichzeitig Ideen für Entwicklungsprozesse in
weniger stark ausgeprägten Kompetenzbereichen zu generieren?“ (T6 R 4 Z. 18 - 24)
Hier wird also die Frage gestellt, wie das entwickelte Verfahren in der Realität von den beteiligten
Fach- und Lehrkräften genutzt wird. Nutzen die Akteure das Verfahren im Sinne der Kinder („Was
hilft dem Kind?“)? Oder will die Schule doch „nur“ hören, welche Kinder Schwierigkeiten bereiten
könnten? Wie geht die Kita mit dem Instrument „Kompetenzportfolio“ tatsächlich um?
In diesen Fragen klingen Zweifel durch, ob die hinter der Vernetzung liegende Absicht wirklich
erreicht wird (z.B. Kinder werden durch die Übergangsbegleitung gestärkt). Implizit wird die
Vermutung geäußert, dass die Akteure der unterschiedlichen Bildungsinstitutionen
möglicherweise, trotz abgestimmter kooperativer Erarbeitung, unterschiedliche Zielsetzungen
mit dem Verfahren verfolgen.
In der nun folgenden wissenschaftlichen Verortung werden wir diese Fragen aufgreifen und anhand
einer systemtheoretischen Perspektive diskutieren.22

4.4.2 WISSENSCHAFTLICHE
VERSTEHEN

VERORTUNG:

UNTERSCHIEDLICHE

SYSTEMLOGIKEN

Im Folgenden werden zunächst einige Grundgedanken der Systemtheorie nach Luhmann
vorgestellt. Sie bilden die Grundlage für das Verständnis darüber,




warum sich soziale Systeme (z.B. Kitas und Schulen) zum Teil vehement voneinander abgrenzen
warum es trotz der Vernetzung von Organisationen schwierig ist, eine wirklich geteilte
Sichtweise auf ein Problem zu entwickeln
warum Organisationen, die sich auf gemeinsame Ziele einigen, bei der Umsetzung der Ziele in
ganz unterschiedliche Richtungen laufen können oder manchmal sogar zueinander
widersprüchliche Handlungsstrategien entwickeln

Was hat all dies nun mit dem Thema „Übergänge begleiten“ zu tun? Viele Projektverantwortliche
versuchen, für die Kinder relevante Lebensbereiche und Unterstützungssysteme miteinander in
Kontakt zu bringen und ihnen dadurch Übergänge zu erleichtern. In Bezug auf ihre eigene
professionelle Praxis geraten sie dabei selber in Übergänge: Sie werden mit unterschiedlichen
Systemlogiken, Eigenrationalitäten von Organisationen und berufskulturellen Selbstverständnissen
konfrontiert. Die im folgenden vorgestellten systemtheoretischen Analysen und Perspektiven
bieten ein Denkinstrumentarium, um diese Zusammenhänge besser verstehen zu können.

22

Gesichtet wurde in diesem Zusammenhang auch die Literatur zu „Regionalen Bildungslandschaften“, da das Thema
Übergänge in lokalen Bildungsnetzwerken dort ebenfalls thematisiert und beforscht wird (z.B. Berkemeyer et. al. 2008;
Järvinen et. al. 2015; Otto & Berkemeyer 2015; Satory 2017). Für die Frage nach unterschiedlichen Systemlogiken sind
die dort geführten Auseinandersetzungen jedoch weniger aufschlussreich. Eine Aufbereitung der wissenschaftlichen
Erkenntnisse zum Konzept der „Regionalen Bildungslandschaften“ könnte gerade für das Netzwerk Ein Quadratkilometer
Bildung dennoch interessant sein.
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Grundgedanken der Systemtheorie nach Luhmann –
und ihre Relevanz für die Frage nach unterschiedlichen Systemlogiken

Mit Luhmann besteht eine moderne, funktional differenzierte Gesellschaft aus sozialen Systemen
(Luhmann 2010). Er unterscheidet zwischen Funktionssystemen (z.B. das Bildungssystem, das
Rechtssystem oder das Politische System), Organisationssystemen (z.B. Schulen, Schulverbünde,
Kollegien, Fachabteilungen in Ministerien) und Interaktionssystemen (z.B. Interaktion Lehrkraft –
SchülerIn). Jedes Funktionssystem hat in der Gesellschaft einen ganz spezifischen Auftrag. So ist es
der Auftrag des Bildungssystems, die zukünftigen Generationen auf spätere gesellschaftliche
Aufgaben vorzubereiten und nach dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit Bildungszertifikate zu
vergeben. Gleichzeitig soll es einen gerechten Zugang zu Bildungsmöglichkeiten gewähren. Diese
Doppelfunktion, die sowohl Teilhabe (Chancengerechtigkeit) als auch Ausschluss (Zuteilung nach
Leistung) beinhaltet, prägt die inhärente Logik des Bildungssystems. Diese wirkt wiederum in
dessen Organisationssysteme (z.B. Schulen) hinein und prägt deren Eigenrationalität.
Die Eigenrationalität einer spezifischen Schule als Organisationssystem ist mit Luhmann v.a.
gekennzeichnet durch (ungeschriebene) Regeln, die für alle gelten, durch die Art, wie
Entscheidungen begründet werden, welche Kommunikationsregeln es gibt oder was als rationales
Verhalten gilt.23 All diese Faktoren prägen die schulischen Interaktionssysteme, also die Interaktion
zwischen KollegInnen oder die Beziehung zwischen Lehrkräften und SchülerInnen (Luhmann 2010;
vgl. auch Kuper 2004).

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Kuper 2004; Driescher & Gaus 2014

23

Luhmann spricht in diesem Kontext von „expliziten und impliziten Regelsystemen“. Übertragen auf die Schule kann eine
solche Regel z.T. sein: ´Der Schulleiter darf nicht kritisiert werden´ oder ´Wer sich besonders engagiert, wird
gemieden/belohnt´). Bedeutsam sind auch „Verhaltenserwartungen“ (z.B. was gilt als ´soziales ´oder ´unsoziales´
Verhalten?) und „Mitgliedschaftsbedingungen“ (was muss man mit- oder einbringen, um ein erfolgreiches Mitglied der
Organisation zu werden?) (Luhmann 2010; vgl. auch Drieschner & Gaus 2014; Willke 2005)
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Bedeutsam ist, dass sich Systeme nach Luhmann durch ihre Abgrenzung zu ihrer Umwelt (und zu
anderen Systemen) definieren. Das gibt ihnen sozusagen ihre Daseinsberechtigung. Die Folge
daraus: Das Verhältnis der Systeme untereinander ist spannungsreich – und geprägt durch
Abgrenzungen.
Gleichzeitig bietet jedes System eine Vielzahl sinnhafter und ganz spezifischer Perspektiven auf die
Welt. Die jeweilige Sicht auf die Welt wird in der Theorie von Luhmann von einer sogenannten
Leitunterscheidung geprägt. So ist die Leitunterscheidung des Rechtssystems beispielsweise ´Recht
/ Unrecht´, die des Gesundheitssystems ´gesund / krank´ und die des Bildungssystems ´Lernen /
Nicht Lernen´. Die Leitunterscheidung ergibt sich aus dem gesellschaftlichen Auftrag des jeweiligen
Funktionssystems.
Bevor wir nun das Beispiel der Kooperation zwischen einer Kita und einer Schule wieder aufgreifen,
zunächst zur Verdeutlichung noch ein anderes Beispiel (entnommen aus Drieschner & Gaus 2014,
19): Eine Jugendgang im Stadtteil bedroht und verletzt andere Jugendliche. Wie reagieren die
unterschiedlichen Funktions- bzw. Organisationssysteme darauf? Das Rechtssystem wird anhand
der Leitunterscheidung Recht / Unrecht danach fragen: Welche Strafe ist gerecht? Das
Gesundheitssystem wird sich um etwaige Verletzte kümmern (Leitunterscheidung gesund / krank).
Die Organisationen des Bildungssystems wiederum blicken auf die gleiche Ausgangslage mit einer
anderen der Perspektive und fragen z.B., welche Programme helfen könnten, um einen zivilen
Umgang untereinander zu erlernen.
Anhand des Beispiels wird deutlich: In jedem Organisationssystem werden mit einem spezifischen
Blick auf die Situation aus einer Vielzahl von möglichen Perspektiven Informationen und
Handlungsmöglichkeiten ausgewählt. Darüber erfolgt nicht nur eine Abgrenzung zu anderen
Systemen, es wird auch Komplexität reduziert. All dies wirkt sich auf die Handlungsoptionen der
Mitglieder eines jeweiligen Systems aus (ebd.).
Selbstverständlich sind dennoch Kooperationen zwischen den Systemen möglich und nötig.24
Allerdings ist mit Luhmann die Wahrscheinlichkeit groß, dass trotz einer gemeinsamen Aufgabe
jedes Organisationssystem in seiner eigenen Logik verhaftet bleibt. Anders ausgedrückt: Jedes
System spielt nur seine eigene Melodie und kann nur seine eigene Musik hören (Gräsel et. al. 2005,
10).25 Eine logische Folge daraus ist, dass Systeme von außen zwar irritiert, nicht aber verändert
werden können: Externe Vorgaben werden innerhalb der eigenen Logik gedeutet (Luhmann
2010).

Soziale Systeme verstehen, um Übergänge gut begleiten zu können

In Luhmanns analytischer Perspektive haben Einzelpersonen für das Verständnis von
Organisationen keine Relevanz. Er blick auf soziale Systeme und grenzt diese von psychischen
Systemen ab (Luhmann 2010). Dass er die Rolle von Individuen in seinem Theoriegerüst
vernachlässigt, wird z.T. scharf kritisiert (vgl. z.B. Haller 2003, 437 f.). Auch für die Projektkontexte
der Initiative Bildungsrecht ist es nicht praktikabel, den Blick auf Einzelpersonen auszuklammern schließlich arbeiten sie in erster Linie im direkten Kontakt mit einzelnen Menschen. Trotzdem ist
der Beitrag von Luhmann für den Blick auf soziale Systeme bedeutsam. So betont Willke (2005),
dass in Veränderungsprozessen häufig der Fokus auf Personen dominant ist und der Blick auf
Organisationslogiken zu wenig beachtet wird. Luhmann schärft den Blick hierfür.
Es lässt sich als Zwischenresümee folgern, dass für das Verständnis von Systemen beides wichtig
ist: Die Eigendynamik der Organisation (z.B. Kita, Schule oder Ausbildungsbetrieb) und die in ihr
24
25

Luhmann spricht dann von „kooperativen Kopplungen“ (2010)

Dies ist ein Zusammenhang, den Luhmann mit dem Begriff „selbstreferentiell“ beschreibt (ebd.)
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handelnden Personen mit ihren subjektiven Wahrnehmungen. Das folgende Zitat fasst die
Bedeutung dieser doppelten Sichtweise gut zusammen:
„Der Zustand eines Systems resultiert aus den handelnden Personen und ihrem Bild, das sie sich von
der Wirklichkeit gemacht haben. Zugleich aber besitzen soziale Systeme eine Eigendynamik, die sich
in Regelkreisen widerspiegelt, die über die Gedanken und Absichten der handelnden Personen
hinausführt“ (König & Vollmer 2018, 32).
Diese Aussage steht in der Tradition der Personalen Systemtheorie nach Gregory Bateson (1981;
1984). Im Gegensatz zu Luhmann begreift Bateson die einzelnen Akteure als Elemente des Systems,
die das System beeinflussen und gleichzeitig von ihm geprägt werden. Das Systemmodell in der
Tradition von Bateson bietet zudem einen greifbaren begrifflichen Rahmen, der es möglich macht,
soziale Systeme zu verstehen und daraus Konsequenzen für praktisches Handeln abzuleiten. Seiner
Theorie folgend sind soziale Systeme durch sechs Merkmale bestimmt (König & Volmer 2018, 51
ff.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Personen des sozialen Systems
Ihre subjektiven Deutungen (d.h. ihre Gedanken und Empfindungen)
Soziale Regeln, die das Handeln in einem sozialen System leiten
Regelkreise (d.h. immer wiederkehrende Verhaltensmuster)
Das materielle und soziale Umfeld und
Die Entwicklung des sozialen Systems.

An erster Stelle stehen hier subjektive Wahrnehmungen und Deutungen von Menschen. Dahinter
steht die Auffassung, dass das Bild, das jeder Mensch sich von der Wirklichkeit macht, nicht
dasselbe ist, wie die Wirklichkeit selbst. Nicht objektive Gegebenheiten, sondern subjektive
Konstruktionen von Wirklichkeit leiten demnach das menschliche Handeln. Die subjektiven
Vorstellungen darüber, wie „die Welt“ funktioniert sind dabei komplex und können nicht einfach
ausgetauscht werden. 26
Unter sozialen Regeln versteht Bateson Vorgaben darüber, welches Verhalten in dem jeweiligen
System als akzeptabel gilt und welches nicht. Diese Regeln können schriftlich festgehalten sein, sie
können aber auch implizit gelten. Soziale Regeln beeinflussen das Handeln eines jeden Einzelnen
und damit auch die Struktur des gesamten Systems. „Man kann nur verstehen, was die Figur des
Königs im Schachspiel bedeutet, wenn man die Regeln kennt, nach denen diese Figur im Spiel ziehen
darf“, so Wittgenstein (2015, sinngemäß zitiert in König & Volmer 2018, 245).
Regelkreise sind wiederkehrende Verhaltensmuster, die sich gegenseitig verstärken. Grundlage für
diese Verhaltensmuster sind subjektive Deutungen: Beispielsweise darüber, warum eine Lehrkraft
sich kooperativ oder nicht kooperativ verhält. Das Beispiel eines typischen Regelkreises wird in
folgender Grafik illustriert:

26

Hier zeigen sich die Querverbindungen von Systemtheorie und Konstruktivismus und es stellt sich die Frage nach einer
Verknüpfung von System- und Handlungstheorie (vgl. z.B. Simon 2017).
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Auch die Systemumwelt nimmt Einfluss auf die Ausprägung sozialer Systeme. Zur Systemumwelt
gehören beispielsweise die vorhandenen Räumlichkeiten (materielle Umwelt) aber auch
gesetzliche Regelungen oder andere soziale Systeme.

Das Beispiel: Kooperation von Kita und Grundschule Aus systemtheoretischer Perspektive betrachtet

Blicken wir vor diesem Hintergrund noch einmal auf das Beispiel der Kooperation zwischen einer
Kindertagesstätte und einer Grundschule an einem der Projektstandorte. Ziel der Kooperation war,
den Übergang zwischen Kita und Grundschule gut zu gestalten. Es wurde hierfür u.a. ein
gemeinsamer Ablauf entwickelt, der festlegt, wann wer mit wem sprechen muss, wie die Eltern
eingebunden werden und an welcher Stelle der Hort der Schule beteiligt wird. Die Grundlage für
den Austausch über einzelne Kinder bildet ein Kompetenzportfolio. Das Portfolio wurde in der Kita
zur Beobachtung, Dokumentation und Reflexion von Lernprozessen eingeführt. Mit Einverständnis
der Eltern wird es im Zuge des Übergangs an die Schule übergeben.
Dies alles klingt nach einem gut abgestimmten Prozess. Gleichzeitig scheint es Zweifel darüber zu
geben, wie das Kompetenzportfolio als Kernstück des Abstimmungsprozesses tatsächlich genutzt
wird. Nutzen es die ErzieherInnen wirklich, um konkrete Ideen für Förderung von
Entwicklungsprozessen zu generieren? Und möchte die Grundschule nicht doch nur hören, welche
Kinder Schwierigkeiten bereiten könnten, um sie ggf. an die Förderschule „umzulenken“?, so die
aufgeworfenen Fragen.
Um diesen Fragen nachzugehen, kann es hilfreich sein, die Systemlogiken („Eigenrationalitäten“)
der Organisationssysteme Kita und Schule etwas genauer zu betrachten. Dies soll im folgenden
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Abschnitt, auch unter historischer Perspektive, geschehen: Denn tradierte Überzeugungen aus der
Vergangenheit spielen bis heute in das Selbstverständnis der „Organisationssysteme“ Kita und
Grundschule hinein. Sie prägen damit, um in Luhmanns Sprache zu bleiben, die Kommunikation in
den Interaktionssystemen (also z.B. den Austausch zwischen ErzieherInnen und LehrerInnen) und
beeinflussen die Versuche „kooperativer Kopplung“ (also z.B. die Kooperation rund um das Thema
Übergänge).

Unterschiedliche Systemlogiken von Kindergarten und Grundschule

In einem Beitrag zur Strukturdifferenz von Kindergarten und Grundschule zeigt Diehm auf,
inwiefern die historischen Systemzugehörigkeiten dieser Erziehungs- bzw. Bildungsinstitutionen
nach wie vor deren Selbstverständnis beeinflussen (Diehm 2008). Historisch betrachtet war der
Kindergarten dem Funktionssystem Sozialer Hilfen zugeordnet. Seine dominante gesellschaftliche
Funktion lag bis in die 1970er Jahre darin, arme Familien zu unterstützen, die ihre Kinder nicht zu
Hause betreuen konnten. Der Kindergarten war in erster Linie eine „Bewahranstalt“, die häufig über
das soziale Engagement bürgerlicher Frauen bzw. kirchlicher Einrichtungen betrieben wurde. Eine
Zuordnung von Kindergärten zum Bildungssystem wurde zwar bereits auf der Reichsschulkonferenz
im Jahr 1920 diskutiert, dies wurde damals aber von kirchlichen und freien Trägern verhindert
(Diehm 2008, 562). Seine wesentliche Funktion blieb die Betreuung von Kindern, die darauf
angewiesen waren. Weithin prägend für das Selbstverständnis von Kindergärten war zudem die
Phase der Bildungsreform in den 1970er Jahren. Hier wurde gefordert, bereits im Kindergarten
demokratisches Denken, soziales Handeln, Solidarität und Autonomie zu fördern („Frühe
Prägungsannahme“, ebd. 564). Dies sollte durch den sogenannten Situationsansatz erreicht
werden, der bis heute das Bildungsverständnis vieler Kitas prägt. Die Förderung von Lernprozessen
erfolgt dabei möglichst lebensnah und an konkrete Situationen und individuelle Erfahrungen
gebunden (Subjekt- und Lebensweltorientierung). Dies widerspricht in gewisser Weise einer
didaktisierten Förderung von Kenntnissen oder Fähigkeiten: „Die Förderung von Lernprozessen
wird im Situationsansatz (…) nicht bestimmt durch Vermittlung isolierter, nach Bildungsbereichen
oder nach Fächern gegliederter, aus dem Sinnzusammenhang gerissener Inhalte“, so das
Selbstverständnis, das sich damit explizit vom Bildungsauftrag der Schule abgrenzt (Heller 2013,
12). Zu dieser Abgrenzung gehört auch, dass keine Einteilung der Kinder nach Leistung stattfindet.
Die historische Entwicklung der Schule steht hierzu in einem gewissen Gegensatz. Schule ist
traditionell im Bildungssystem verortet. Dabei hat auch sie einen historischen Funktionswandel
durchlaufen: Die Aufteilung von Kindern in höhere und niedere Schulen anhand einer Auslese qua
Geburt und Stand wurde im Zuge der Aufklärung durch das Prinzip formaler Gleichbehandlung
abgelöst. Die gesellschaftliche Funktion von Schule lautet nun: Gesellschaftliche Integration qua
Bildung (statt ständische Sozialordnung) und Auslese qua Bildung und Leistung (Diehm 2008, 566).
Um das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit verfolgen zu können, muss eine gewisse Vergleichbarkeit
der SchülerInnen hergestellt werden. Diehm spricht hier von der „Fiktion von
Entwicklungsgleichheit“ (ebd., 566). Diese gründet sich in der Annahme, dass das Alter von Kindern
mit deren psychischer Entwicklung und ihrem Lernvermögen gleichgesetzt werden kann. Auch
wenn dies hier (und andernorts) als „Fiktion“ bezeichnet wird, ist die Annahme der
Entwicklungsgleichheit nach wie vor prägend für das Grundmuster von Schule (z.B. Einteilung von
Kindern in Jahrgangsstufen). Aufgrund der Qualifizierungsfunktion von Schule überwiegt zudem
das methodisch-systematische Lernen in festgelegten Fächern – auch wenn in der Grundschule
zusätzlich der Auftrag einer grundlegenden Bildung27 vorhanden ist.
27

Bereits im Geburtsjahr der Grundschule wurde deren „grundlegender“ Bildungsauftrag“ formuliert, der sich bis heute
in den Bildungsplänen wiederfindet: „Die Grundschule als gemeinsame Schule für alle Kinder der ersten vier Schuljahre
hat die Aufgabe, den sie besuchenden Kindern eine grundlegende Bildung zu vermitteln (…) Sie muß deshalb alle
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Welche aktuelleren Entwicklungen sind für das Verständnis der Eigenrationalität von Schule und
Kita relevant? Der Kindergarten erfährt seit einigen Jahren durch die Zuordnung zum
Bildungssystem eine systemische Neuverortung. Während die politische Steuerung mit Blick auf
Kindergärten traditionell eher zurückhaltend war, überwiegt aktuell eine „Durchgriffsstrategie“
(vgl. Drieschner & Gaus 2012). Diese zeigt sich in rechtlichen Vorschriften (z.B. zur
Sprachförderung), detaillierten inhaltlichen Vorgaben (Bildungspläne) sowie Vorgaben zur
verpflichtenden Kooperation mit Schulen. Vorgaben, die dem oben beschriebenen
Selbstverständnis zum Teil widersprechen (ebd.; Drieschner 2014, 47 ff.).
Mit Blick auf die Schule überwiegt aktuell dahingegen eine eher dezentrale, deregulierte
Steuerungsstrategie.28 Gleichzeitig nimmt die Forderung zu, Umfang und Intensität von
Kooperationsbeziehungen mit anderen Teilsystemen (Soziale Arbeit, Jugendhilfe, Vereine,
Sozialpädagogik) auszuweiten. Es stellt sich hier die Frage, ob sich eine Integration der anderen
Teilsysteme IN das Schulsystem oder eine Kopplung MIT dem Schulsystem als dauerhafte Balance
entwickeln wird (ebd. 545 ff.; vgl. auch Gaus & Drieschner 2014).
Zusammenfassend lässt sich die unterschiedliche Systemlogik an folgenden Punkten festmachen:






Kitas und Schulen waren historisch anderen Funktionssystemen zugeordnet. So hat sich ein
unterschiedliches Bildungs- und Selbstverständnis entwickelt
Das „Teilsystem Kindergarten“ stellt dabei die Subjekt- und Lebensweltorientierung in den
Mittelpunkt. Dies soll insbesondere durch „spielerisch-situiertes Lernen“ erreicht werden. Eine
Einteilung der Kinder nach Leistung oder Kompetenzen ist darin nicht vorgesehen.
Schule hat schon immer eine andere Qualifikationsfunktion, die sich in der Ausrichtung an
definierten Standards und einer Didaktik des „methodisch-systematischen Lernens“
wiederspiegelt. Zudem ist der Auftrag von Schule, Kinder nach dem Leistungsprinzip
einzuteilen, Bildungslaufbahnen zu lenken und Bildungsabschlüsse zu vergeben.
Auch die strukturellen Kopplungen mit dem politischen System (Regulierung vs.
Deregulierung) und dem Familiensystem (freiwillig / verpflichtend) unterscheiden sich
zwischen Kindergarten und Schule.

Welche Bedeutungen für die Praxis lassen sich aus diesen Ausführungen ableiten? Es wird deutlich,
dass es im Themenfeld „Kooperationen von Kitas und Schulen“ eine gemeinsame Semantik gibt:
Begrifflichkeiten wie „Qualität“, „Bildung“, „Teilhabe“, „Kompetenz“ oder „Individualisierung“
sind in beiden Organisationssystemen breit anschlussfähig. Drieschner & Gaus weisen jedoch
darauf hin, dass die gemeinsame Semantik Gefahr läuft, historisch gewachsene Differenzen und
Eigenlogiken zu überdecken – ohne diese dabei aufzulösen (2014, 33 ff.). Eine faktische
Annäherung auf Ebene der pädagogischen Prozessqualität werde dadurch erschwert. Unter dem
Deckmantel geteilter Begrifflichkeiten kann es (gegebenenfalls unerkannt), unerwünschte
Wirkungen geben. Ein Rückschluss daraus lautet: Differente Deutungen müssen anerkannt,
(historisch) eingeordnet, offengelegt und in der Beratung bzw. Kooperation berücksichtigt werden:
„Werden diese (...) differenten Deutungs- und Handlungshorizonte von Elementar- und
Primarbereich im Diskurs über anschlussfähige Bildungsprozesse nicht berücksichtigt, bleiben
Zentralbegriffe der aktuellen Bildungsreform wie ‚Qualität‘, aber auch ‚Kompetenz‘ und ‚Bildung‘
wenig aussagekräftige Integrationsformeln. Sie verbleiben auf der Ebene von Slogans (…). Das Ziel

geistigen und körperlichen Kräfte der Kinder wecken und schulen und die Kinder mit denjenigen Kenntnissen und
Fertigkeiten ausrüsten, die als Grundlage für jede Art von weiterführender Bildung unerläßliche Erfordernis sind"
(Weimarer Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen 1921, 246). Die Grundlegende Bildung geht also über die
Vermittlung von Kulturtechniken hinaus und bezieht sich auf die Gesamtpersönlichkeit des Kindes (vgl. auch BäumlRoßnagel 1986).
28
Die Erfahrung vergangener Schulversuche und Bildungsreformen hat gezeigt, dass der Versuch, Schulen über eine
zentrale Durchgriffsstrategie zu verändern, wenig erfolgsversprechend ist (vgl. Fend 2008)
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einer faktischen Annäherung auf der Ebene didaktischen Handelns und der Gestaltung von Prozessund Ergebnisqualität kann so nicht erreicht werden“ (Drieschner & Gaus 2012, 556).

4.4.3 IMPULSE FÜR DAS STIFTUNGSHANDELN UND DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS

Übergänge begleiten – Impulse für die Gestaltung lokaler Bildungssysteme
Eigenlogik von Organisationen




Jedes System spielt seine eigene Melodie und kann nur seine eigene Musik hören (Gräsel et. al.
2005). Wie gehen wir bei dem Ziel der Vernetzung mit der systemtheoretischen Erkenntnis
um, dass Organisationen externe Impulse bzw. gemeinsame Absprachen in der eigenen Logik
deuten (bzw. umdeuten)?
Das Beispiel der Kooperation zwischen Kita und Grundschule zeigt, dass Organisationslogiken
historisch gewachsen sind und damit verbundene Selbstverständnisse nicht einfach
ausgetauscht werden können. Was bedeutet die Erkenntnis, dass die Rationalität von
Organisationen das Handeln ihrer Mitglieder prägt, für das Ziel, die Haltungen von Personen
zu verändern?

Begriffsdeutungen


Werden unterschiedliche Deutungen der Begriffe „Bildung“, „Teilhabe“ oder „Qualität“ in
Kooperationen nicht berücksichtigt, kann dies letztlich negative Auswirkungen auf die
pädagogische Prozessqualität haben (Drieschner & Gaus 2012) Was wissen wir darüber, wie
Begriffe wie ´Bildung´ oder ´Qualität´ von unseren KooperationspartnerInnen gedeutet
werden? Welche Konsequenz könnte dies für unser Ziel der Vernetzung und die damit
verbundene Gestaltung von Übergängen haben?

Subjektive Wahrnehmung der Wirklichkeit


Die Eigenrationalität von Organisationen ist nach Bateson auch bestimmt durch implizite Regeln
und die subjektiven Deutungen ihrer Mitglieder 
Was wissen wir über subjektiven
Deutungen der Menschen, mit denen wir kooperieren? Inwiefern scheinen diese von der
Zugehörigkeit zu einer Organisation (und deren Regeln) geprägt? Wie könnte dies das
gemeinsame Ziel, „Übergänge zu begleiten“, beeinflussen?

Systemumwelt


Das Verhalten von sozialen Systemen ist durch die Systemumwelt beeinflusst.  Welche Rolle
spielen in unserem Kontext Umweltfaktoren? Welchen Einfluss haben beispielsweise andere
Akteure im lokalen Bildungssystem oder auch bildungspolitische Vorgaben?
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Im ersten Teil des Berichtes ging es vorwiegend um thematische Schwerpunkte und
Handlungsstrategien die für die Aufgabe, das lokale Bildungssystem flucht- bzw. migrationssensibel
zu gestalten, von den Akteuren der Initiative Bildungsrecht relevant gemacht wurden. Der zweite
Teil fokussiert dahingegen Widersprüche bzw. Spannungsfelder, die für die gleiche Aufgabe
ebenfalls eine bedeutsame Rolle zu spielen scheinen. Wie auch im vorigen Teil stehen in der
Darstellung zunächst die „Stimmen der Projektverantwortlichen“ im Zentrum. Deren Perspektive
wird in der daran anschließenden wissenschaftlichen Verortung aufgegriffen und abschließend mit
Blick auf die Frage nach „Fluchtsensibilität in pädagogischen Handlungskontexten“ diskutiert.

5.1

SPANNUNGSFELD 1: FLUCHTSENSIBILITÄT ODER MENSCHENSENSIBILITÄT?

5.1.1 DIE PERSPEKTIVE DER PROJEKTVERANTWORTLICHEN: VIELFALT FÖRDERN
„Ich glaub, ich würd´ gar nicht Fluchtsensibilität sagen, sondern Menschensensibilität.“ (I 2: Z. 840 841)
Das erste Spannungsfeld rankt sich um den in beinahe allen Interviews formulierten Anspruch,
„Vielfalt“ in pädagogischen Handlungskontexten als „Normalität“ zu begreifen. Die
Differenzkategorie Fluchterfahrung könne sich in der Vorstellung vieler InterviewpartnerInnen
dann darin quasi auflösen.
„Überhaupt das Thema Vielfalt ist ganz wichtig (...). Dann brauchen wir auch nicht mehr speziell
über das Thema Flucht (...) im Sinne von Sensibilisierung also zu reden.“ (I 6: Z. 1555-1558)
Dieser normative Anspruch wird programmatisch häufig mit dem Ziel verbunden, den Blick auf
individuelle Perspektiven, Voraussetzungen und Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu
richten. Gleichzeitig wird das Vorhandensein bestimmter Normalitätsvorstellungen (z.B. in
pädagogischen Organisationen) thematisiert, die nach Wahrnehmung der InterviewpartnerInnen
häufig mit den individuellen Voraussetzungen der Kinder und Jugendliche konfligieren.
„Also ich habe das angedeutet, ein fluchtsensibles Bildungssystem, also ich würde sagen, dass die
einzelnen Bildungsakteure oder Institutionen fluchtsensibel sind. Und wenn ich jetzt mal so auf den
Kontext Schule gucke, dann hieß das für mich, wie kann sich die Institution Schule beispielsweise so
drauf einstellen auf die (...) Schülerinnen, die einen Fluchthintergrund haben. Und da gehört für mich
dazu, so diese Biografie, wie ist hier jemand hergekommen, wo ist er aufgewachsen (...) wie ist seine
Geschichte, hierherzukommen. Mit welchen Hoffnungen und Erwartungen ist er hierhergekommen.
Und was bringt er mit, für Stärken und Schwächen. Also wir gucken ganz schnell auf so einen
Defizitansatz, im Sinne von, was muss jemand machen, damit er hier integriert werden kann, damit
er die Ausbildung schafft, damit er dies und jenes schafft. Das ist auch okay. Weil das ist notwendig,
um die Ausbildung zu schaffen. Aber andererseits auch zu gucken, was bringt jemand an Stärken
mit.“ (I 11: Z. 1273-1287)
In dieser Aussage wird der Anspruch formuliert, an den individuellen Erfahrungen von Kindern und
Jugendlichen anzusetzen und dabei möglichst ressourcenorientiert vorzugehen („auch zu gucken,
was bringt jemand an Stärken mit“). Fluchtsensibilität wird in diesem Kontext gefasst als eine Art
Lebensweltorientierung von pädagogisch Professionellen, die sich auch, so die Forderung, in
institutionalisierten Strukturen niederschlagen müsse („wie kann sich die Institution Schule auf
SchülerInnen einstellen, die einen Fluchthintergrund haben“). Implizit werden mit Verweis auf eine
(kritisch betrachtete) Defizitperspektive bestimmte Normalitätsvorstellungen, hier im Sinne von
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vorgegebenen Standards, hinterfragt („was muss jemand machen (...) damit er dies und jenes
schafft“). Dabei wird eine ambivalente Wahrnehmung zu diesen Standards deutlich, die auf der
einen Seite „auch okay“, da „notwendig“ sind, auf der anderen Seite jedoch zu einem defizitären
Blick auf Kinder führen können.
Eine kritische Betrachtung von gängigen Normalitätsvorstellungen findet sich auch in folgender
Aussage. Zusätzlich wird hier die Gefahr von Marginalisierungsprozessen angesprochen:
„...also immer dieser Ausgang vom Normalen. Also das – dass das Normale sozusagen nicht mehr
als normal angesehen wird. Also andersrum, dass es schon Werte, dass es schon Normen gibt, aber
dass man sozusagen eher wahrnimmt, es gibt (…) viele Einstiegsszenarien. Und Kinder waren noch
nie gleich, werden sie nicht sein und ja, vielleicht ist es grade sogar noch augenscheinlicher, dass sie
nie gleich waren (...). Und das, glaub ich – und das ist dann auch auf anderen Gruppen, die
marginalisiert sind oder die, ich sag mal, benachteiligt sind, ist das übertragbar für mich (…).“ (I 9:
Z. 473-480)
Auch hier wird das spannungsreiche Verhältnis von unterschiedlichen Normalitätsvorstellungen
angesprochen bzw. der Wunsch geäußert, die Referenz auf einen „Normalitätszustand“ abzulegen
(„dass das Normale nicht mehr als normal angesehen wird“). Der Ausgang vom Normalen führe zu
einer Homogenitätserwartung, die als illegitim wahrgenommen („Kinder waren noch nie gleich“)
und mit Ausgrenzungsprozessen in Verbindung gebracht wird: Es entstehen „Gruppen, die
marginalisiert sind“. Gleichzeitig werden gewisse Normalitätsvorstellungen auch als legitim
verhandelt („dass es schon Werte, dass es schon Normen gibt“).
Es ist auffällig, dass auch in dieser Argumentationslinie keine Fokussierung auf die
Differenzkategorie Flucht stattfindet. Neben der Frage, die sich letztlich um das Verhältnis von
individuellen Möglichkeiten, Bedürfnissen, Einstellungen, etc. und davon unterschiedlichen
Erwartungen einer (als dominant wahrgenommenen) Umwelt dreht (vgl. Kapitel 5.2), steht damit
ein weiterer Aspekt im Raum: Die Frage nach der Legitimität von Begriffen, die im Sinne von
Kategorien zu überindividuellen Musterbildungen beitragen. Wie bereits erwähnt, überwiegt bei
den interviewten Projektverantwortlichen der Wunsch, alle Kinder in ihrer Individualität zu
berücksichtigen und in ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken.
Die Kategorie „Fluchterfahrung“ wird bei der Beschreibung dieser Zielsetzung, wenn überhaupt,
nur mit gewissem Unwohlsein verwendet. Im Gegensatz dazu werden jedoch vereinzelt auch
Handlungspraxen beschrieben, die mit dem gleichen Ziel (Verhinderung von Ausgrenzung /
Eröffnung von Handlungsoptionen) eine konträre Strategie wählen: Die Differenzkategorien
Flucht- bzw. Migrationserfahrung werden dabei ganz bewusst thematisiert:
„...da geht es drum sozusagen in dieser Phase Übergang Schule-Beruf mal den Blick drauf zu werfen,
wie ist denn das speziell für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Weil sich ja zeigt, dass da
immer noch viel mehr Benachteiligung ist. Allein der Name, nä (...) bei Einstellungen hat man
wirklich gemerkt, das ist schwierig. Oder Einstellungstests in Betrieben (...) da ist grad ein Kollege
dran an diesem Thema, wie kann man mit Betrieben arbeiten, dass die sensibler werden (...) Und
das würde ich auf Flucht übertragen genauso sehen.“ (I 11: Z. 1587-1626)
Hier wird die Kategorie Flucht- bzw. Migrationshintergrund mit Blick auf beobachtete
Diskriminierungsmechanismen in den Fokus gerückt. Sensibilität bedeutet in diesem Kontext:
Aufmerksamkeit erzeugen auf Einstellungen und Praktiken, die Menschen aufgrund des
Differenzmerkmals Flucht / Migration bewusst oder unbewusst benachteiligen. In eine ähnliche
Richtung gehen Argumentationslinien, die auf unterschiedliche „Einstiegsvoraussetzungen“ (z.B.
mit Blick auf das Erreichen eines Schulabschlusses) und auf daraus resultierende erwartete
Benachteiligungen hinweisen, die es auszugleichen gelte.
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5.1.2 WISSENSCHAFTLICHE VERORTUNG: DAS VERHÄLTNIS VON GLEICHHEIT UND
VERSCHIEDENHEIT
Was lässt sich aus den bisherigen Darstellungen nun aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive
für die Frage nach „Fluchtsensibilität in pädagogischen Handlungskontexten“ folgern?
Es scheint in den realen Handlungspraxen von Bedeutung zu sein, wie bzw. ob das Merkmal
„Fluchterfahrung“ hervorgehoben wird oder nicht. Während also auf der einen Seite das Recht auf
gleichberechtigte Unterschiedlichkeit propagiert wird, dass sich in dem Wunsch nach „Vielfalt als
Normalität“ ausdrückt, wird auf der anderen Seite eine bewusste „Ungleichbehandlung“ gefordert,
z.B. um Nachteile auszugleichen oder Diskriminierungen abzubauen. Gleichzeitig geht aus den
Interviews hervor, dass das dialektische Verhältnis von Gleichheit und Verschiedenheit nicht
immer bewusst reflektiert wird (vgl. hierzu z.B. Prengel 2006). Gleiches gilt für das spannungsvolle
Verhältnis von einer am einzelnen Kind orientierten Haltung und organisationalen
Zusammenhängen, denen Normalitätsvorstellungen eingeschrieben sind (z.B. allgemein gültige
Bewertungskriterien in der Schule) (vgl. Helsper 2016; sowie Abschn. 3.2).
Der in der erziehungswissenschaftlichen Differenz- und Migrationsforschung breit geführte Diskurs
um die Notwendigkeit und Gefahren von Kategorisierungen könnte die konkreten
Handlungspraxen, im Sinne von Reflexionswissen (vgl. Dewe 2009; Radtke 2004), bereichern.
Darunter der Diskurs um den Umgang mit Begriffen wie „Flucht- oder Migrationshintergrund“ als
soziale Konstruktionen und die damit verbundene Frage nach Machtverhältnissen (Wer ist in der
Lage, bestimmte Kategorien als relevant zu setzen und andere auszusparen? Wer ist dabei also
„handelnd“, wer „betroffen“?) (vgl. z.B. Diehm & Messerschmidt 2013; Mecheril 2016; Prengel
2006; Trautmann & Wischer 2011). In Analogie zu Debus (2017) ließe sich zudem fragen: Wie
können wir in unserem konkreten Handlungskontext die Differenzkategorie „Migrations- bzw.
Fluchterfahrung“ berücksichtigen, ohne dabei Stereotype zu befördern? Auf allgemeiner Ebene
handelt es sich mit Debus (u.a.) bei dieser Frage um eine nicht auflösbare Paradoxie (vgl. hierzu
auch Faulstich-Wieland 1996). Die Nicht-Thematisierung von Differenzkategorien (auch bezeichnet
als „Entdramatisierung“) steht im Gegensatz zum bewussten Aufmerksam machen auf
Kategorisierungen und deren diskriminierende Wirkung. Durch solch eine „Dramatisierung“
bestehe wiederum die Gefahr reduktionistischer und essentialistischer Zuschreibungen. Überwiegt
der Wunsch, Kategorien wie „Fluchterfahrung“ quasi auflösen zu wollen, entfällt die Möglichkeit,
(strukturelle)
Vorurteile
oder
Diskriminierungspraxen
zu
benennen,
in
einen
gesamtgesellschaftlichen Kontext zu setzen und damit zu verändern. Eine Rhetorik der Begrüßung
von „Vielfalt als Normalität“ laufe Gefahr, solche Zusammenhänge auszublenden und diese damit
letztlich zu reproduzieren (vgl. hierzu auch Diehm 2006).

5.1.3

IMPULSE FÜR DAS STIFTUNGSHANDELN UND DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS

Als erster Rückschluss aus den bisherigen Ausführungen nähern wir uns der Frage nach
„Fluchtsensibilität in pädagogischen Handlungskontexten“ wie folgt an:
„Fluchtsensibilität“ kann als bewusster Umgang mit den Differenzkategorien „Flucht“,
„Fluchterfahrung“ oder „Migrationshintergrund“ gesehen werden. Sensibilität entsteht dann,
wenn die Kategorisierung von Menschen und die damit verbundenen Ambivalenzen bewusst
reflektiert werden.
Für konkrete Handlungspraxen hat das zur Folge, dass im jeweiligen Fall zu entscheiden ist, ob die
Betonung der Differenzkategorie „Flucht“ für einen bestimmten Zweck (z.B. Erkennen und
Benennen von Ausschlüssen) als notwendig erachtet wird.
Wann weisen wir in unseren Kontexten bewusst auf den Flucht- bzw. Migrationshintergrund von
Menschen hin? Was wollen wir damit bezwecken?
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Umgekehrt kann entschieden werden, wann der Fluchthintergrund ganz bewusst nicht thematisiert
wird (z.B. um ethnische und kulturelle Zuschreibungen zu vermeiden).
In welchen Situationen / Kontexten könnte es sinnvoll sein, das Merkmal „Flucht“ bzw.
„Migration“ nicht zu benennen? Welche Merkmale der Menschen stehen dann im Vordergrund?
Warum?
Auch die Strategie der Sensibilisierung dafür, dass eine erlebte Flucht nur ein Merkmal von vielen
ist, das den jeweiligen Menschen ausmacht und somit bei dieser Betrachtung andere Differenzlinien
vernachlässigt werden, kann mit Blick auf die beschriebenen Zusammenhänge bewusst gewählt
werden.

5.2

SPANNUNGSFELD 2: BEHÖRDLICHE VORGABEN UND INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE

Ein zweites Spannungsfeld, das sich für den Kontext Schule aus den Interviews als übergreifendes
Prinzip herausarbeiten lässt, schwankt zwischen den Polen „Einhalten behördlicher Vorgaben“ und
„Eingehen auf individuelle Bedürfnisse“. Fluchtsensibilität wird in den Interviews mit letzterem,
also dem Blick auf individuelle Bedürfnisse und Ressourcen von Kindern und Jugendlichen in
Verbindung gebracht. Die strukturellen Vorgaben der Verwaltung bzw. der Schulorganisation
werden dahingegen häufig als Hürden bezeichnet, die es erschweren, das pädagogische Handeln
auf die einzelnen (geflüchteten) Kinder abzustimmen.

5.2.1 DIE PERSPEKTIVE DER PROJEKTVERANTWORTLICHEN: QUADRATUR DES KREISES
„Wenn ich sage fluchtsensibles Bildungssystem, dann reden wir nicht so sehr über den
Stadtjugendring, weil ich glaube, die kriegen das relativ schnell hin, weil es da eh sozusagen das
Thema junge Menschen, die sind bunt, sind vielfältig, sind manchmal auch schräg, so, aber das
gehört mit dazu. Und wie können wir das jetzt, die Kompetenz, die Entwicklungsmöglichkeiten so,
wie können wir da Lernarrangements schaffen. Das ist Job der außerschulischen Jugendbildung. Für
die Schule ist es ganz anders. Die denken sozusagen, hier, das ist unsere Vorgabe. Und wie kriegt
man sozusagen ein Kind, also das Kind oder den Jugendlichen so, dass er in die Schule passt. Anstatt
[das] umzudrehen (..). Also, das geht weit über das Thema fluchtsensibel raus (...).“ (I 11: Z. 13121324)
In diesem Zitat wird die mangelnde „Fluchtsensibilität“ der staatlichen Bildungsinstitution Schule in
Abgrenzung zur außerschulischen Jugendbildung dargestellt. Inhaltlich geht es darum, auf
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten einzugehen und dabei die Verschiedenheit von jungen
Menschen, die „bunt, vielfältig und manchmal schräg“ sind, als Ausgangspunkt für die pädagogische
Arbeit anzunehmen. Dies wird als allgemeiner Auftrag, als „Job“ der außerschulischen
Jugendbildung gefasst. Das Begründungsmuster, warum „Schule“ anders handelt, wird im
Gegensatz dazu nicht allgemein über den Auftrag bzw. die Funktion von Schule hergeleitet.
Vielmehr wird auf eine Art angenommene kollektive Haltung angespielt: „Die denken sozusagen,
hier, das ist unsere Vorgabe. Und wie kriegt man sozusagen das Kind oder den Jugendlichen so, dass
er in die Schule passt.“ Mit „Die“ scheinen diejenigen gemeint zu sein, die sich im schulischen Alltag
nach allgemeinen Vorgaben richten. Gefordert wird im Umkehrschluss: Nicht die Kinder sollten
sich der Institution Schule anpassen, sondern die Institution Schule (bzw. hier: die in ihr
professionell Handelnden) an die Kinder. Das Zitat endet mit dem Hinweis, dass diese Forderung
über die Frage nach „Fluchtsensibilität“ hinausgehe (s. Abschn. 3.3).
Die folgende Aussage zeigt inhaltlich einen ähnlichen Schwerpunkt auf (die Kinder passen nicht ins
System / das System passt nicht zu den Kindern), unterscheidet sich dabei aber in der
Argumentations- und Begründungslogik von dem vorherigen. Weniger individuelle bzw. kollektive
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Haltungen von Professionellen, sondern systembedingte Spannungsverhältnisse stehen dabei im
Vordergrund:
„Weil die [Lehrkräfte] die Quadratur des Kreises machen müssen (...) also die Kinder haben zwei
Jahre Zeit/ also maximal (...). Dann kommen die in die Regelklasse und ab dann spätestens greift im
Prinzip das normale ich sag jetzt mal nicht das Bewertungs- und das Beurteilungssystem, sondern
das Selektionsbestreben, was bei uns in diesem System herrscht. Und ich denke mal, wir machen
auch ganz ganz viele Fehler (...) Das geht los beim Motivieren der Kinder, weil jeder/ jedes Kind
reagiert auch wieder anders. Wenn ich jetzt mal nur in diesem engen/ engen schulischen Denken
bleibe, was auf auf Bewertung und Leistung hinausläuft (...)/ Leistung/ richtig oder falsch/ genauso/
genau/ gut oder schlecht (..).“ (I 12: Z. 62-76)
In dieser Aussage werden mehrere Aspekte angesprochen, die sich so oder ähnlich durch die
Interviews ziehen: Zum einen der „Faktor Zeit“ im Sinne von strukturell vorgegebenen Zeiträumen.
Diese werden im Spannungsverhältnis zur real benötigten Zeit von vielen geflüchteten Kindern und
Jugendlichen für die Erreichung bestimmter, ebenfalls vorgegebener Standards (z.B. erwartete
Deutschkenntnisse,
fachbezogener
Kompetenzstandards
oder
„Ausbildungsreife“)
wahrgenommen. Die obige Aussage spricht dabei die Funktion der Organisation Schule an: In ihr
gehe es darum, Leistungen zu bewerten und basierend darauf Selektionsentscheidungen zu
treffen. Diese Funktion wird als „beherrschend“ beschrieben. Die Folgen daraus werden jedoch
personalisiert: Die pädagogisch Handelnden („wir“) fallen immer wieder zurück in „enges
schulisches Denken“ und machen dann „Fehler“. Um dieses Spannungsverhältnis zu beschreiben,
wird die Formulierung „Quadratur des Kreises“ benutzt: Ein scheinbar nicht aufzulösender
Widerspruch, der im folgenden Zitat mit Bezug auf mögliche Folgen der Fluchterfahrung noch
einmal besonders deutlich wird:
„Weil natürlich irgendwelche Anforderungen gestellt werden, was das Lernen anbelangt und Lesen,
Schreiben, Rechnen, aber die Kinder, die hochbelastet sind, diese Anforderungen nicht so erfüllen
können und die Kolleginnen nicht so darauf vorbereitet sind und auch nicht darauf vorbereitet sein
können. Also es ist überhaupt nicht so, dass irgendjemand was versäumt hat oder so oder sich keine
Mühe gibt oder so. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist einfach, dass das Ausmaß oder die Art des
Bedarfs von Schule oder vom schulischen Umfeld eigentlich nur sehr sehr schwer erfüllt werden
können (...). Ganz viele Dinge, die die Standards sind oder die gemacht werden müssen. Das passt
in solchen Fällen dann einfach nicht und da eine gute Lösung zu finden, das ist echt schwierig.“ (I 12:
Z. 40-52)
Neben dem Faktor Zeit wird hier mit Verweis auf Fluchterfahrungen die teilweise beobachtete
sozial-emotionale Instabilität von Kindern angesprochen, die diese am Lernen bzw. Erreichen der
vorgegebenen Standards hindere. Hierauf könne im System Schule sowie im schulischen Umfeld
nur sehr schwer reagiert werden, so die beschriebene Erfahrung.

5.2.2 WISSENSCHAFTLICHE VERORTUNG: ANTINOMIEN PÄDAGOGISCHEN HANDELNS
Das hier mit „behördliche Vorgaben“ vs. „individuelle Bedürfnisse“ bezeichnete Spannungsfeld wird
im erziehungswissenschaftlich-professionstheoretischen Diskurs von Helsper als Antinomie
zwischen „Organisation“ und „Interaktion“ bezeichnet (Helsper 2016; vgl. auch Terhart 2011). Mit
Blick auf die Institution Schule stehen dabei insbesondere deren in sich widersprüchliche
Funktionen im Fokus:
Auf der einen Seite besteht die Funktion von Schule darin,
Chancengerechtigkeit herzustellen. In diesem Zusammenhang wird gefordert, das pädagogische
Handeln an den Ressourcen und Bedürfnissen der einzelnen SchülerInnen auszurichten. Jedes Kind
soll möglichst optimal und individualisiert gefördert werden. Auf der anderen Seite hat Schule den
Auftrag, Kinder nach Leistung zu bewerten und auf dieser Basis unterschiedliche
Bildungsabschlüsse zu verteilen (Selektion). Hierfür muss sie die SchülerInnen gemessen an
festgelegten Standards vergleichen und, nach dem Kriterium der Leistung, gewissermaßen gleich-
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gültig behandeln (Leistungsgerechtigkeit). Als staatliche Institution soll Schule zudem zum Erhalt
und zur Stabilisierung der Gesellschaft beitragen, u.a. indem sie die SchülerInnen für
unterschiedliche Bedarfe des Arbeitsmarktes qualifiziert (vgl. hierzu auch Nittel 2014). Sie hat also
auch eine Allokationsfunktion, die mit extern vorgegebenen Erwartungen, (Bildungs-)standards,
Verfahren und Regelungen einhergeht (Helsper 2016; Fend 2008). Diese für den schulischen Alltag
prägenden strukturellen Einflussfaktoren können in Widerspruch zu dem pädagogischen Ziel
stehen, jedes Kind mit seinen Möglichkeiten und Bedürfnissen individuell zu begleiten.
Helsper spricht auf dieser Grundlage von „Antinomien des Lehrerhandelns“, die nicht wegzureden,
allenfalls reflexiv zu bearbeiten seien. Damit wendet er sich gegen „pädagogische
Machbarkeitsvisionen“, die er mit reformpädagogischen Ansätzen in Verbindung bringt und die,
seiner Argumentationslinie folgend, häufig in grundsätzlicher Enttäuschung und neuen
Widersprüchen münden (ebd., 521 ff.). Als ein Beispiel sei hier das Verhältnis von „Nähe“ und
„Distanz“ aufgeführt. In schulischen Kontexten ist dieses nach Helsper immer eingebunden in
organisationsbezogene Zusammenhänge und strukturelle Rahmenbedingungen. Eine am einzelnen
Schüler orientierte Haltung könne zwar gerade bei Kindern und Jugendlichen mit „biographischem
Krisenpotenzial“ bedeutsam sein und den „Sachbezug“ und damit die Fokussierung auf schulisches
Lernen überhaupt erst eröffnen. Gleichzeitig berge eine auf emotionale Nähe und persönliche
Beziehung angelegte LehrerInnenrolle auch strukturelle Fallen und paradoxe Verstrickungen: Der
Lehrer oder die Lehrerin habe als „SelektionsexpertIn“ die Aufgabe, SchülerInnen nach allgemein
gültigen Kriterien zu bewerten und ihnen somit gewissermaßen mit „gleich-gültiger“ Haltung zu
begegnen. Denn auch persönliche, informalisierte Beziehungen sind im Kontext Schule in
formalisierte Rahmungen (z.B. Bewertungszwänge) eingebunden. Aus empirischen Studien, in
denen auch die SchülerInnenperspektive mit erhoben wurde, folgert Helsper, dass Distanz von
SchülerInnen selbst als erträglicher erlebt werden könne als inkonsistente und damit
enttäuschende Nähe (vgl. Helsper 2016, 537 ff.).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die von Helsper thematisierten Widersprüche auch
unabhängig von Flucht- oder Migrationsbewegungen gelten. Mit Mecheril ließe sich jedoch
argumentieren, dass sie durch die jüngsten Migrationsprozesse ganz besonders sichtbar werden:
„Migrationsprozesse stellen die Funktionalität und Legitimität von gesellschaftlichen Institutionen
und Organisationen (wie der Schule, der Polizei, der öffentlichen Administration) infrage, da sie
dezidiert auf deren Be-Grenztheit (...) verweisen“ (Mecheril 2016, 12). Flucht- und
Migrationsbewegungen „erzwingen“ also sozusagen die Auseinandersetzung mit
Zusammenhängen wie z.B. Diskriminierungsmechanismen oder strukturellen Widersprüchen, die
auch sonst wirksam sind, jedoch weniger ins Blickfeld geraten (ebd.). Helsper (2016) oder auch
Radtke (2004) weisen gleichwohl darauf hin, dass die widersprüchlichen Anforderungen an
pädagogisch Professionelle sich aus der Rolle der Schule im modernen Wohlfahrtsstaat ergeben
und an sich nicht durch pädagogisches Handeln aufgelöst werden können. Die in den Interviews
häufig geäußerte Wendung, „Die Schule muss sich an die Kinder anpassen und nicht die Kinder an
die Schule“, erscheint vor diesem Hintergrund in einem anderen Licht. Wird das „enge schulische
Denken“ von Lehrkräften rein mit fehlenden Haltungen oder Einstellungen erklärt, bestehe die
Gefahr, dass strukturelle Einflussfaktoren ausgeblendet bzw. personalisiert werden (ebd.).

5.2.3 IMPULSE FÜR DAS STIFTUNGSHANDELN UND DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS
Schulen haben zum einen die Aufgabe, unterschiedliche Bildungsabschlüsse zu verteilen. Sie
wählen dafür SchülerInnen für bestimmte Gruppen aus (z.B. Fördergruppe / Leistungsgruppe) und
teilen sie in unterschiedliche Schulformen ein (Selektionsfunktion der Schule). Auf der anderen
Seite soll Schule jedem einzelnen Kind gerecht werden und alle Kinder gemessen an ihren
Bedürfnissen und Möglichkeiten fördern. Daraus entstehen für die Lehrkräfte Anforderungen, die
in einem Spannungsverhältnis zueinanderstehen. Helsper spricht sogar von strukturellen
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Widersprüchen. Pädagogische Professionalität bedeutet für ihn, mit diesen Widersprüchen
reflexiv umgehen zu können.
Für die Frage nach Fluchtsensibilität ergibt sich daraus, Widersprüche im Bildungssystem als
strukturelle Problematik zu erkennen und mit Blick auf die besondere Situation von geflüchteten
Kindern und Jugendlichen bewusst mit ihnen umzugehen.
So kann in den jeweiligen Kontexten beispielsweise entschieden werden, in welche Richtung das
pädagogische Handeln, zwischen den Polen „Nähe“ und „Distanz“ oder „Organisation“ (allgemeine
Vorgaben) und „Interaktion“ (Eingehen auf individuelle Bedürfnisse) wie verschoben werden kann.
Was bedeuten die oben beschriebenen Widersprüche pädagogischen Handelns im schulischen
Kontext für unsere Praxis? Wie gehen wir damit um? Wo bzw. wie blicken wir bewusst auf
widersprüchliche Anforderungen an pädagogisch Professionelle im Kontext Schule?
Bedeutsam ist die Erkenntnis, dass eine grundsätzliche Auflösung der beschriebenen
Spannungsfelder durch pädagogisches Handeln nicht erreichbar ist. Doch wo könnte durch
Einflussnahme auf anderen Ebenen etwas bewegt werden?
Wo gibt es strukturelle Bedingungen, die mit Blick auf Fluchtmigration verändert werden müssten
und ggf. auch verändert werden könnten (Beispiel Ausbildungszeiten)? Auf welcher Ebene
müssten diese angegangen werden? Wer könnte dabei welche Verantwortung übernehmen?

5.3

SPANNUNGSFELD 3: IM SYSTEM HANDELN – DAS SYSTEM VERÄNDERN

5.3.1 DIE
PERSPEKTIVE
VERÄNDERN?

DER

PROJEKTVERANTWORTLICHEN:

HELFEN

UND

„Also manchmal hab´ ich das Gefühl, so eine kleine Feuerwehr zu sein. (lacht) (...) Also das ist so
meine Rolle an der Schule.“ (I 7: Z. 168-175)
Der Wunsch nach Veränderung ist dem programmatischen Ziel, das Bildungssystem
„fluchtsensibler“ zu gestalten, eingeschrieben. Die von den Projektverantwortlichen beschriebenen
konkreten Strategien hierzu sind so vielfältig wie die jeweiligen Kontexte, in denen sie wirken. In
einigen Kontexten steht der Versuch im Vordergrund, verschiedene für die Bildungsbiografie der
Kinder relevante Akteure und Organisationen miteinander zu vernetzen (z.B. Vermittlung zwischen
Kita, Schule, Elternhaus, sozialpädagogischen Beratungsangeboten, Jugendamt, etc.) und so
Übergänge zu gestalten. An anderen Projektstandorten sollen ausgehend von einzelnen Ansätzen
(z.B. zur durchgängigen Sprachförderung oder Stärkung der Herkunftssprache), die als
Kooperationsprojekte an Schulen eingeführt werden, Einstellungen, Haltungen, Praktiken und
letztlich Organisationskulturen verändert werden. Wieder andere Strategien zielen bewusst darauf
ab, als diskriminierend wahrgenommene Verhältnisse zu verändern (z.B. die Verhandlung mit
Betrieben zu deren Einstellungspraktiken) (vgl. Kapitel 4.1 - 4.4).
Der thematische Fallvergleich der Interviews und Projektkontexte weist mit Blick auf den Wunsch,
Veränderung von Strukturen, Organisationen und lokalen Bildungssystemen zu bewirken, auf
folgende interessante Zusammenhänge hin: An Standorten, in denen die Zusammenarbeit mit
lokalen KooperationspartnerInnen als besonders herausforderungsvoll beschrieben wird, wird der
Grund für die Nicht-Erreichung von Zielvorstellungen und Veränderungswünschen häufig an
einzelnen Personen oder Personengruppen innerhalb der jeweiligen Organisation festgemacht (z.B.
der Schulleitung, dem Fachkollegium).
„Ich hatte da schon Schwierigkeiten mit der Schulleitung, auch die Schulleitung mal auf etwas
festzunageln, mit ihr zu planen, zu kommunizieren, was wir eigentlich machen wollen, sie auch
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dahingehend zu öffnen, dass man mal paar neue Wege gehen kann, da hat sie sich sehr, sehr schwer
mit getan.“ (I 4: Projektleiter km2 Bildung: Z. 490-494)
An Standorten, in denen die Kooperationsbeziehungen als gewachsen und die konkreten
KooperationspartnerInnen als kompetent und engagiert beschrieben werden, wird stärker auf die
eigene Handlungswirksamkeit sowie auf die allgemeinen Rahmenbedingungen verwiesen:
„Das hat mehr mit Kompensieren zu tun. Würde ich sagen. Wir versuchen in irgendeiner Form in
Kooperation mit der Schule zu kompensieren, aber wirklich eine Antwort des Systems oder des
Bildungssystems, das das/ wird mir im Moment immer mehr klar, also alle möglichen hier auf der
Basis strampeln sich ab und es hängt dann sehr viel natürlich immer von den Beteiligten ab ... aber
was sind denn die Antworten, die sozusagen offiziell vorgesehen sind? Das sind die zwei Jahre
Seiteneinsteigerklasse, dann fallen mir die zwei Jahre Seiteneinsteigerklasse ein und dann fallen mir
die zwei Jahre Seiteneinsteigerklasse ein...oder bin ich jetzt ungerecht?“ (I 12: Z. 130-141)
Das eigene Handeln wird hier als „Kompensation“ oder auch als „Feuerwehr“ beschrieben. Der
Begriff „Kompensation“ scheint dabei eher auf Handlungsstrategien anzuspielen, die längerfristig
als notwendig erachtet und dennoch innerhalb des Systems (aktuell) nicht geleistet werden bzw.
werden können. Die Beschreibung der eigenen Rolle als „Feuerwehr“ spielt eher auf ein Eingreifen
in Notsituationen bzw. die schnelle Hilfe in akut problematischen Situationen an: Dies gleichwohl
nicht als Ausnahme-, sondern als wahrgenommener Dauerstatus („das ist so meine Rolle an der
Schule“). Gefragt wird im Gegenzug dazu nach einer „Antwort des Systems“. Dabei wird die
Systemebene in Wechselwirkung zur individuellen Ebene gesehen („es hängt natürlich immer viel
von den Beteiligten ab“). Der Fokus liegt an dieser Stelle gleichwohl auf der Frage nach „offiziellen
Antworten“. Als eine solche „offizielle Antwort“ wird das Konzept der Seiteneinsteigerklassen
wahrgenommen, dass, so klingt es durch, immer wieder von offizieller Stelle als „Lösungsangebot“
für die Integration von geflüchteten Kindern in das Bildungswesen kommuniziert wird. Gleichzeitig
nehmen es die interviewten Projektverantwortlichen für die angesprochenen Herausforderungen
(z.B. Erreichen vorgegebener Standards in nur begrenzt dehnbaren Zeiträumen oder die Frage des
Umgangs mit psychischen Belastungen als Barrieren für den erwarteten Lernerfolg) nicht als
hilfreiche Lösung wahr. Nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch andere Personen, die in direktem
Kontakt zu den Kindern stehen, „strampeln sich ab“, doch die Anstrengung aller individuellen Kräfte
scheint nicht auszureichen, um die Situation grundlegend zu verbessern.
Die Erfahrung bzw. Erkenntnis, dass der Anspruch einer „fluchtsensiblen Bildung“ nicht alleine
durch individuelle Anstrengung zu erreichen ist, wird auch in der folgenden Aussage thematisiert:
„Und dann sieht man die Gegebenheiten in der Schule und fragt sich, wenn ich dann sowas – so ein
Stichwort höre wie fluchtsensible Bildung oder so, dann denk ich, ja, das klingt jetzt erstmal
wunderbar, aber solange da nicht – also grundsätzliche Ressourcen im Regelsystem zur Verfügung
gestellt werden oder eine grundsätzliche langfristige Konzeption und man jedes Mal alle zwei Jahre
so tut, als hätte man noch nie vorher einen Flüchtling gesehen. Ist zwar alles, was wir machen, es ist
ein gut gemeintes Stückwerken. Und da verschleißen sich die Lehrer, da verschleißen sich auch die
Erzieherinnen.“ (I 7: Z. 526-533)
Die Forderung nach einer „langfristigen Konzeption“ in Kombination mit Ressourcen wird in
diesem Zitat aus der Wahrnehmung heraus abgeleitet, dass pädagogisch Professionelle in einem
System handeln, in dem „man alle zwei Jahre so tut, als hätte man noch nie einen Flüchtling
gesehen“. Das System selbst verändert sich dieser Wahrnehmung nach „grundsätzlich“ also nicht.
Zudem fehlen Ressourcen. Auf die Herausforderung von Fluchtbewegungen wird reaktivkompensierend und letztlich systemstabilisierend reagiert. Die daraus folgende Handlungsstrategie
der pädagogisch Professionellen wird mit „gut gemeintem Stückwerken“ beschrieben, was zu
„Verschleiß“ führe.
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5.3.2 WISSENSCHAFTLICHE VERORTUNG: DIE MACHT INSTITUT IONELLER
ORDNUNGEN
Die Kritik an additiven bzw. kompensatorischen Fördermaßnahmen, wie sie in den Aussagen der
Projektverantwortlichen durchscheint, zieht sich auch durch die erziehungswissenschaftliche
Migrationsforschung. Die Forderung lautet hier, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Weniger
einzelne Maßnahmen oder Personen, sondern vielmehr grundsätzliche „Macht und
Herrschaftsverhältnisse“, die als Ursache für die Reproduktion sozialer Ungleichheit angesehen
werden, sollen in den Fokus rücken (vgl. z.B. Diehm 2017; Radtke & Diehm 1999, Radtke & Gomolla
2002). „Anders als in pädagogischen Ansätzen, die in erster Linie auf die Förderung der
Kompetenzen von ´MigrantInnen´ zielen (...), geht es mit dem migrationspädagogischen Ansatz um
das Erkennen der Macht institutioneller und diskursiver Ordnungen“, so auch Mecheril (2016, 19).
Um diese Perspektive etwas genauer zu verstehen, sei ein Blick auf die Studie von Gomolla und
Radtke (2002) zu institutioneller Diskriminierung an Schulen geworfen. Diese Studie zeigt auf, dass
Kinder mit Migrationshintergrund, sofern sie der Homogenitätserwartung der Schule nicht
entsprechen, strukturell benachteiligt werden. Dies jedoch nicht explizit, sondern häufig implizit
und unbewusst und zwar unter Rückgriff auf kulturalisierende und ethnisierende
Begründungsmuster. Den wesentlichen Grund hierfür sehen Gomolla und Radtke nicht in
individuellen Einstellungen oder Vorurteilen von Lehrkräften oder anderen pädagogischen
Fachkräften. In der Tradition Luhmanns stehend, legen sie den Fokus ihrer Betrachtung auf die
Eigenlogik der Organisation.29 Für die Organisation Schule arbeiten sie u.a. bestimmte
Homogenitätserwartungen (z.B. bzgl. der erwarteten Vorkenntnisse von SchülerInnen) verbunden
mit der „Gleichbehandlung Ungleicher“ im Prinzip der vermeintlichen Leistungsgerechtigkeit,
sowie einen „monolingualen Habitus“ (Dominanz der Mehrheitssprache) als strukturierende
Merkmale heraus. Diese Strukturierungsprinzipien bestimmen das individuelle Handeln der
PädagogInnen. Additive Fördermaßnahmen ändern dieser Argumentationslogik folgend an solchen
grundlegenden (diskriminierenden) Ordnungsmustern ebenso wenig wie Appelle an individuelle
Haltungen bzw. entsprechende Fortbildungsangebote. Eine nachhaltigere Strategie wäre
dahingegen mit Gomolla und Radtke, die Eigenlogik der jeweiligen Organisationen zu verstehen
und sie mit Blick auf deren potenziell diskriminierende Strukturprinzipien zu hinterfragen: Wo
liegen (latente) Mechanismen der Diskriminierung? Was sind (unausgesprochene)
Mitgliedschaftsbedingungen, also Kriterien, die u.a. darüber entscheiden, welche Kinder bzw.
Jugendliche erfolgreich sein können und welche nicht? (vgl. auch Punkt 4.4.2, S. 56ff.).
Bezugnehmend auf Luhmann äußern sich Gomolla und Radtke zum Veränderungspotenzial von
Organisationen zurückhaltend. Da diese grundsätzlich daran interessiert seien, den eigenen
Fortbestand und damit verbundene Wahrnehmungsmuster, Normen, Gewohnheiten und Routinen
zu erhalten, werden von außen kommende Irritationen (z.B. ausgelöst durch eine Zunahme von
geflüchteten Kindern) eher in der eigenen Logik transformiert, als dass sie zu organisationalen
Veränderungen führen würden (Gomolla & Radtke 2002, 71 ff.), vgl. auch Kapitel 4.4 im
vorliegenden Bericht.
Die eher in der Schulpädagogik verortete Schulentwicklungsforschung stimmt hier etwas
optimistischer: Fend verweist auf die „Entwicklungskraft der Einzelschule“, die er u.a. aus
empirischen Erkenntnissen zur Unterschiedlichkeit von Schulen mit Blick auf deren Umgang mit
einer heterogenen Schülerschaft ableitet (Fend 2008). Es gibt demnach Schulen, die es schaffen,
den normativ allseits geforderten Beitrag zu Chancengerechtigkeit besser einzulösen als andere.
Bezüglich der Frage nach „Fluchtsensibilität in pädagogischen Handlungskontexten“ können vor
29

Der Struktur- und Systemtheoretiker Niklas Luhmann (1927-1998) versteht die komplexe moderne Gesellschaft als
System sozialer Kommunikation, das aus sich selbst hervorgeht. Mit seinem Begriff der Autopoiesis betont er, dass
Organisationen sich über die Abgrenzung zu ihrer Umwelt definieren und reproduzieren. Sie entwickeln eine
Eigenrationalität: Dies im Sinne einer eigenen Logik der Organisation, „als Typus von Formen, derer sich jeder bedienen
muss, der etwas erreichen will.“ (Luhmann 1992, 56)
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dem bisher geschilderten Hintergrund die Erkenntnisse und Ansätze der systemischen
Organisationsentwicklung bedeutsam sein, die in der Schulentwicklungsforschung inzwischen breit
rezipiert werden (vgl. z.B. Buhren & Rolff 2018; König & Volmer 2018). Insbesondere dann, wenn
sie mit erziehungswissenschaftlichen Erkenntnissen der Migrationsforschung (z.B. solche zu
Funktionsweisen und Formen institutioneller Diskriminierung) in Verbindung gebracht werden
(siehe auch Kapitel 4.1, S. 4.1.223ff.).

5.3.3

IMPULSE FÜR DAS STIFTUNGSHANDELN UND DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS

Was lässt sich hieraus nun weiterführend für die Frage nach „Fluchtsensibilität in pädagogischen
Handlungspraxen“ folgern? Erstens führt sie zu einem Nachdenken über die Notwendigkeit und die
Problematik additiver Förderpraktiken oder anderer kompensatorischer Maßnahmen. Für jeden
konkreten Handlungskontext stellt sich die Frage:




Welchen Wert haben unmittelbare Hilfeleistungen auch wenn sie nicht zu einer Veränderung
grundlegender Verhältnisse führen?
Führen sie ggf. (unbeabsichtigt) zur Zementierung der bestehenden (Macht-) Verhältnisse?
In welchen Situationen können punktuelle oder kompensatorische Unterstützungsangebote
notwendig und legitim sein?

Mit Mecheril (2016) geht es um die Frage „zu erkunden, wie würdevolle Handlungsfähigkeit unter
den Bedingungen des Gegebenen möglich ist, ohne die Bedingungen bedingungslos zu affirmieren“
(ebd., 19).
Zudem ist deutlich geworden, dass „Fluchtsensibilität“ nicht allein auf die Forderung nach der
Veränderung individueller Einstellungen oder Handlungspraktiken reduzierbar ist. Es gilt die Logik
der jeweils rahmenden Organisation als handlungsprägende Meso-Ebene mit zu reflektieren, die
wiederum in gesellschaftliche Diskurse und (Macht-)Verhältnisse eingebettet ist.

5.4

FAZIT SPANNUNGSFELDER

Ausgehend von den vorgestellten empirischen Erkenntnissen und deren theoriebezogener
Verortung werden als Abschluss folgende drei Thesen zur Diskussion gestellt:
1. Die in den Interviews geforderte Orientierung an der Lebenswelt und Handlungsautonomie von
(geflüchteten) Kindern und damit der Fokus auf individuelle Erfahrungen und Schicksale führt
insbesondere in institutionalisierten pädagogischen Handlungskontexten zur Konfrontation mit
widersprüchlichen Anforderungen an pädagogisch Handelnde. Werden diese Widersprüche
nicht als solche erkannt und reflektiert, besteht die Gefahr von Tabuisierungen und paradoxen
Verstrickungen.
2. Fluchtmigration lenkt den Blick auf Spannungsfelder pädagogischen Handelns, die auch ohne
Migrationsprozesse
präsent
und
wirkmächtig
sind.
Dadurch
entsteht
ein
Veränderungspotenzial, das jedoch nicht in pädagogischen Machbarkeitsvisionen bzw. in einer
„Pädagogisierung gesellschaftlicher Probleme“ (Diehm & Radtke 1999) münden darf. Nicht nur
die Mikroebene des pädagogischen Handelns, sondern auch Rahmenbedingungen sowie
Einflussfaktoren auf Meso- und Makroebene müssen einbezogen und v.a. auch mit Blick auf die
Grenzen des eigenen pädagogischen Handelns reflektiert werden.
3. Fluchtsensibilität in pädagogischen Handlungskontexten kann vor diesem Hintergrund als
Fähigkeit verstanden werden, Spannungsfelder, die bei der Arbeit mit geflüchteten Kindern und
Jugendlichen (besonders) zu Tage treten, zu erkennen, um bewusst mit ihnen umgehen zu
können. Über eine Auseinandersetzung mit praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen
Erkenntnissen kann den widersprüchlichen Herausforderungen begegnet und ausgehend
davon Veränderung gestaltet werden.
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NACHWORT ZUM
JUGENDLICHEN“

THEMA

„TRAUMATISIERUNG

VON

KINDERN

UND

Die Auswirkung traumatischer Prozesse auf die Entwicklungsmöglichkeiten und die
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen ist im Kontext von FluchtMigration ein weit
diskutiertes Thema. Auch in den Interviews wurde eine mögliche Traumatisierung von Kindern und
Jugendlichen immer wieder angesprochen. Allerdings wurde der Umgang damit nicht als primäres
Handlungsfeld für die eigene Praxis gesehen. Dies liegt an der durchgängig geäußerten
Einschätzung der Projektverantwortlichen, dass die Behandlung von Traumatisierungen in die
Hände von therapeutisch geschultem Fachpersonal gehört. Dies wurde jedoch gleichzeitig
problematisiert: Denn einer zeitnahen Hilfe durch die Vermittlung von Therapeutinnen stehen
einige Hürden im Weg. Darunter fallen aufwendige bürokratische Vorgänge, die notwendige
Kooperationsbereitschaft der Eltern und die zu geringe Anzahl von Professionellen in diesem Feld.
Viele Projektverantwortliche haben sich vor diesem Hintergrund selber weiterqualifiziert. Dies in
erster Linie mit der Absicht, keine „zu großen Fehler“ im Umgang mit möglicherweise
traumatisierten Kindern zu machen bzw. um professionell vermitteln zu können. Gefordert wird die
Einrichtung von psychologischen Beratungszeiten mit einem Schwerpunkt auf Traumapädagogik als
Regelangebot an den Schulen.
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MATERIAL- UND METHODENPOOL AUS DER PROJEKTPRAXIS

Die Materialsammlung wurde auf Grundlage der Projektanträge und Projektfortschrittsberichte
sowie der Interviewaussagen erstellt. Sie gibt einen Eindruck über die Vielfalt der Produkte und
Materialien, die im Kontext der Initiative Bildungsrecht entstanden sind. Dabei erhebt sie keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

Willkommenspakete

Produkt(e)



Kontakt(e)

Thomas Evers

Willkommensbuch mit Informationen für Lehrkräfte und die Schulleitung

Ein Quadratkilometer Bildung Neubrandenburg/RAA Mecklenburg Vorpommern
Produkt(e)



Kontakt(e)

Thomas Evers

Willkommensbuch mit Informationen für DAZ-SchülerInnen

Ein Quadratkilometer Bildung Neubrandenburg/RAA Mecklenburg Vorpommern
Produkt(e)

Kontakt (e)



Willkommenspaket für Eltern: Handlungssicherheit im Umgang mit
Bildungseinrichtungen (Einfinden in Formalia, Regeln und Artikulation von
Bedürfnissen)
Jens Walter
Ein Quadratkilometer Bildung Bernsdorf

Engagement für Willkommenskultur im Stadtteil

Produkt(e)

Kontakt(e)



Ideenkiste für interkulturelles Engagement: Kartenspiel, um interaktiv und
spielerisch Ideen für Engagementprojekte mit, von und für Menschen mit
Fluchterfahrung zu entwickeln.
 Materialordner für Schulen / Reflexionsmaterial für SchülerInnen
Franziska Nagy
Stiftung Lernen durch Engagement

Schuldeutsch / Bildungssprache

Produkt(e)




Materialien für einen ressourcenorientierten Unterricht mit Jugendlichen mit sehr
geringen Deutschkenntnissen:
Baginski, Katja et al. (2017): Schuldeutsch. Materialien für einen
ressourcenorientierten Unterricht mit Jugendlichen mit sehr geringen
Deutschkenntnissen. Erarbeitet in der Lehr-Lern-Werkstatt: Fach * Sprache *
Migration im Arbeitsbereich Interkulturelle Bildung der Universität Bremen. Online
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Kontakt

verfügbar unter: https://www.lehrlernwerkstatt.unibremen.de/download/sd_formatiert8.8.17_edit.pdf [Stand 29.4.2020]
Schuldeutsch-Hörtexte: 8 Lektionen.
Online verfügbar unter: https://www.lehrlernwerkstatt.unibremen.de/Schuldeutsch_Hoertexte.html [Stand 29.4.2020]

Katja Baginski
Universität Bremen

Sprachbildung im Fachunterricht

Produkt(e)

Kontakt(e)



Fach und Sprache Geografie. Eine Einführung in den Geografieunterricht für
Jugendliche mit Grundkenntnissen in Deutsch:
Werner, Anastasia/Meyer zu Erbe, Fried/Baginski, Katja (2019): Fach und Sprache
Geografie. Schuldeutsch. Eine Einführung in den Geografieunterricht für Jugendliche
mit Grundkenntnissen in Deutsch. Erarbeitet in der Lehr-Lern-Werkstatt:
Fach*Sprache*Migration im Arbeitsbereich Interkulturelle Bildung der Universität
Bremen. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Bei Angabe der
Quelle dürfen sie für den Unterricht genutzt werden. Online verfügbar unter:
https://www.lehrlernwerkstatt.unibremen.de/download/Fach+Sprache%20Geografie.pdf [Stand 29.4.2020]
 Fach + Sprache“ – Grundkurs Chemie:
Rüschenpöhler, Lilith (2017): „Fach + Sprache“ – Grundkurs Chemie. Universität
Bremen. Online verfügbar unter: https://www.lehrlernwerkstatt.unibremen.de/download/17_11_22_F+S-Ausarbeitung_gesamt.pdf [Stand 01.05.2020]
 Fach + Sprache Biologie:
Ostersehlt, Dörte/ Baginski Katja et al. (2019): Fach + Sprache Biologie. Erarbeitet in
der Lehr-Lern-Werkstatt: Fach * Sprache * Migration im Arbeitsbereich
Interkulturelle Bildung der Universität Bremen.Das Werk und seine Teile sind
urheberrechtlich geschützt. Bei Angabe der Quelle dürfen sie für den Unterricht
genutzt werden. Online verfügbar unter https://www.lehrlernwerkstatt.unibremen.de/download/Fach%20und%20Sprache%20Biologie.pdf [Stand 01.05.2020]
Katja Baginski
Universität Bremen

Rucksack mit Geflüchteten

Produkt(e)
Kontakt(e)



Materialien und Erfahrungsberichte zu Rucksack mit Geflüchteten und bis zur 6.
Klasse
Mirjam Zickerow-Grund / Dominik Ringler
Ein Quadratkilometer Bildung Fürstenwalde
Solveig Esman
RAA Berlin (Lichtenberg)
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Literacy-Förderung

Produkt(e)
Kontakt (e)



Literacy-Methoden zur Förderung bildungsrelevanter Sprach-Fähigkeiten und
Stärkung der Gesamtpersönlichkeit
Eva Somrei / Anne Richter
Ein Quadratkilometer Bildung Wuppertal

Piktogrammtafeln für Kita und Grundschule

Produkt(e)



Kontakt (e)

Jens Walter

Piktogrammtafeln für ErzieherInnen

Ein Quadratkilometer Bildung Bernsdorf
Produkt(e)



Kontakt (e)

Thomas Evers

Piktogrammtafeln für Grundschulen

Ein Quadratkilometer Bildung Neubrandenburg/RAA Mecklenburg Vorpommern

Sprachbildung und Elternbeteiligung in Kitas

Produkt(e)



Kontakt (e)

Jens Walter

Konzept für Eltern-Kind Gruppen als Vorbereitung auf den Kita-Besuch

Ein Quadratkilometer Bildung Bernsdorf

Curriculum für IntegrationslotsInnen / Interkulturelle BegleiterInnen

Produkt(e)



Kontakt(e)

Mirjam Zickerow-Grund / Dominik Ringler

Curriculum für die Ausbildung von interkulturellen BegleiterInnen: Speziell mit dem
Fokus Schulsystem, Bildungssystem, Gesprächsführung, interkulturelle
Sprachmittlung, Angelehnt an Konzepte wie Integrationslotsen, Stadtteil (Mütter),
angepasst auf ländlichen Raum

Ein Quadratkilometer Bildung Fürstenwalde
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Elterncafés

Produkt(e)
Kontakt (e)



Konzepte zur Umsetzung von Elterncafés: Elterncafés als bildungsrelevantes
Austausch- und Informationsformat in Kooperation mit Kitas und Schulen
Jens Walter
Ein Quadratkilometer Bildung Bernsdorf
Susann Stolle / Anne Scholze
Ein Quadratkilometer Bildung Hoyerswerda

Stadtralley „Meine Stadt- auf einen Blick

Produkt(e)




Kontakt (e)

Beispiel für eine mehrsprachige Orientierungshilfe, erstellt mit
Kooperationspartnern und Kindern in einer Kleinstadt
Stadtralley für Kinder mit und ohne Fluchterfahrung: Gemeinsame Erkundung von
Bildungsmöglichkeiten, kulturelle Angebote, Freizeitmöglichkeiten und Spielplätze

Susan Stolle / Anne Scholze
Ein Quadratkilometer Bildung Hoyerswerda

Module für Geflüchtete in Ausbildung

Produkt(e)
Kontakt (e)



Wissen und Kompetenzen für Berufsschule und den Betrieb: Thematische Module,
die ausbildungsbegleitend qualifizieren
Elvira Stegnos

Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim (IkuBiz)
Produkt(e)
Kontakt (e)



Berufsqualifizierungsprogramm für junge Flüchtlinge: Sprachförderung und
Berufsorientierungs
Brigitte Weichert
Job Central Weinheim
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