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6.   konsequenzen für die 
pädagogische praxis

bildung ist die zentrale integrationsdimension, auch weil  

sie allen weiteren biografischen etappen vorgeschaltet ist. 

dies scheint mittlerweile allen politischen akteuren klar zu 

werden. es ist die rede von bildungsoffensiven, von einer 

zukünftigen „bildungsrepublik deutschland” oder auch von 

„bildung als beste sozialpolitik”. damit gewinnen die erzie-

hungs- und bildungsinstitutionen enorm an bedeutung.  

die schwierigen sozialisationsbedingungen muslimischer 

jugendlicher in familie und wohnumfeld können letztlich  

nur in kindertageseinrichtungen und schulen kompensiert 

werden. sprachdefizite in den familien können genauso 

wenig wie die erziehungspraktiken der eltern unmittelbar 

beeinflusst werden. die werte und der lebensstil der familie 

sowie die schlechten sprachkenntnisse der eltern müssen 

als gegeben betrachtet werden. die durchaus nachvollzieh-

bare forderung, in den familien solle deutsch gesprochen 

werden, erweist sich bei genauerer betrachtung der pro-

blemlage als wenig erfolgversprechend.1 

Vielmehr müssen wege gesucht werden, diesen problem-

lagen durch förderangebote in der frühkindlichen erziehung 

und in den schulen zu begegnen. ohne die berücksichti-

gung der komplexen sozialisationsbedingungen dieser 

klientel kann dies nicht gelingen. dezidierte analysen zu 

den lebenswelten der kinder und jugendlichen wurden in 

den vorausgegangenen kapiteln vorgestellt. hier soll es darum gehen, 

verschiedene pädagogische und bildungspolitische konsequenzen zu 

ziehen. dabei geht es nicht um normative forderungen, sondern – im 

gegenteil – um funktionale notwendigkeiten.

soziale ungleichheit ist im deutschen erziehungs- und bildungssystem 

eine zentrale herausforderung. die potenziale vieler bevölkerungsteile 

werden im bildungswesen nur unzureichend ausgeschöpft. eine soziale 

öffnung der strukturen wird jedoch von weiten teilen der bevölkerung 

nicht befürwortet – zu viele privilegien stünden zur disposition. allerdings 

können bildungsarmut und wohlfahrtsstaat nicht auf dauer parallel be-

stehen. auf dauer lassen sich auch keine stellvertreter-diskussionen zu 

demografie-, migranten- und hartz iV-problematiken führen, ohne die 

themen bildung und bildungsgerechtigkeit in den mittelpunkt zu rücken. 

es sind heute die ökonomischen argumente, die für eine soziale öffnung 

sprechen:

Fachkräftemangel: es fehlen in deutschland akademiker, insbeson- 

dere ingenieure und naturwissenschaftler. dieser mangel könnte  

durch migranten abgedeckt werden, weil sie sich viel stärker an mint-

fächern2 orientieren. an die illusion, man könne den fachkräftemangel 

durch die zuwanderung hochqualifizierter befriedigen, glauben die  

politischen akteure kaum noch.

Steigende Kosten: es entstehen durch unterqualifizierung und bil-

dungsarmut enorme kosten: einerseits durch nachqualifizierung und 

berufsvorbereitende maßnahmen (also durch eine verlängerte schul-/

ausbildungszeit), andererseits durch die deutlich erhöhte wahrschein-

lichkeit für dauerhafte sozialtransferabhängigkeit. zudem ist deutlich 

nachweisbar, dass ein niedriges bildungsniveau mit erhöhten kosten 

im gesundheitssystem und mit einem höheren kriminalitätsrisiko zu-

sammenhängt.

Sinkende Einnahmen: durch verlängerte schul- und ausbildungszeiten 

sowie sozialhilfeabhängigkeit entstehen nicht nur unmittelbar kosten, 

sondern es entgehen dem fiskus auch einnahmen im steuerhaushalt 

und in den sozialversicherungen. der sozialstaat leidet insbesondere 

daran, dass durch arbeitslosigkeit nicht nur ein einzahler wegfällt, son-

dern gleichzeitig ein transferbezieher hinzukommt.
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Wissensgesellschaft und Vollbeschäftigung: eine gesellschaft, die eine 

der weltweit führenden nationen ist, wird ihren wohlstand auf dauer 

nur erhalten können, wenn sie in die zukunft investiert. durch den  

demografischen wandel wird es nicht mehr ausreichen, einen kleinen 

teil eines jahrgangs zu high potentials auszubilden. der zustand  

der Vollbeschäftigung wird – anders als viele ökonomen und sozial-

wissenschaftler prognostiziert haben – in absehbarer zeit möglich sein.  

die hürde für Vollbeschäftigung wäre selbstgemacht: nämlich dann, 

wenn die offenen stellen wegen qualifikationsdefiziten nicht durch  

die „freien” arbeitskräfte besetzt werden können. wissen und kompe-

tenzen scheinen die währung des zukünftigen arbeitsmarktes zu sein. 

lebenslanges lernen wird betont, aber das grundständige lernen in 

der kindheits- und jugendphase bleibt zentral.

Soziale Nachhaltigkeit: häufig geht in der öffentlichen diskussion unter, 

dass das bildungssystem nicht nur die zukünftigen beitragszahler und 

arbeitskräfte ausbildet, sondern auch die bürger, demokraten und  

eltern von morgen. alle Versäumnisse werden also nicht nur monetäre 

konsequenzen haben, sondern können sich auch dauerhaft auf die poli-

tische kultur auswirken.

diese zusammenfassung zeigt, dass es ökonomisch und kulturell von 

größter relevanz ist, die potenziale aller in deutschland lebenden kinder 

und jugendlichen zu fokussieren. die häufig propagierte elitenförderung 

ist dabei nicht unwichtig, aber auch nicht vordergründig. Vordergründig 

ist eine breite und intensive förderung in der kindheit, damit die eliten-

förderung auch tatsächlich eine talentförderung ist und nicht die soziale 

herkunft ausschlaggebend bleibt. die perspektivlosigkeit der meisten 

jugendlichen, die auf förder- oder hauptschulen sind und die keinen 

schulabschluss bzw. ausbildungsplatz erhalten, wird langfristig zu einem 

problem. jeder mensch braucht anerkennung und wird die formen der 

anerkennung annehmen, die im sozialen umfeld gültig sind. die tat-

sache, dass diese schulformen sozial sehr homogen sind, verschärft die 

prekäre lage der kinder und jugendlichen. wenn sowohl in der schule 

als auch im stadtteil sozial homogene (unterschicht-)strukturen vor-

herrschen, verfestigen sich lebenskonstellationen, die dann als parallel-

gesellschaft interpretiert werden können. die soziale durchmischung 

ist insbesondere deshalb so wichtig, weil kinder und jugendliche in der 

schule nicht nur von lehrkräften lernen, sondern in besonderem maße 

von den mitschülern. die schülerstruktur ist also als soziale ressource 

anzusehen.





diesen allgemeinen strukturellen aspekten des erziehungs- und bil-

dungssystems widmet sich der erste abschnitt dieses kapitels. darauf- 

hin werden möglichkeiten auf der organisationalen ebene erläutert.  

hier stehen insbesondere jene aspekte im Vordergrund, die die einzelne 

schule als organisation gestalten kann, um kinder und jugendliche indi-

viduell zu fördern. in diesen beiden abschnitten wird es um allgemeine 

zusammenhänge gehen, von denen alle kinder und jugendlichen profi-

tieren würden. zuletzt geht es um die konkrete pädagogische arbeit mit 

der zielgruppe der muslimischen jugendlichen. denn erst auf der ebene 

der interaktion werden zielgruppenspezifische maßnahmen wirksam.

6.1.  DIE STruKTurELLE EBEnE: ErZIEhunGS- unD 

BILDunGSSySTEM

die problematik des deutschen schulsystems zeigt sich aus der makro-

perspektivischen betrachtung in zweierlei hinsicht: Zum einen wird eine 

vertikale benachteiligung von kindern und jugendlichen aus bildungs-

fernen familien bzw. mit migrationshintergrund deutlich, zum anderen 

ist zu erkennen, dass horizontale benachteiligungen durch unterschied-

liche bildungspolitische zielsetzungen auf länder- und kommunalebene 

bestehen. beide formen der ungleichheit verstärken sich wechselseitig 

und führen dazu, dass beispielsweise in kompetenzstarken ländern wie 

bayern und baden-württemberg, in denen abschlüsse restriktiver ver-

geben werden, der zugang zu einem höheren abschluss stärker sozial 

selektiert wird als dies in anderen bundesländern der fall ist (vgl. ditton 

2008).3 gleichzeitig wird in den bundesländern, die sozial benachteiligten 

den zugang zum abitur stärker ermöglichen (bspw. nrw oder berlin), 

diese durchlässigkeit mit dem preis einer enormen marginalisierung der 

hauptschule als „restschule” bezahlt, was hauptschulen zunehmend  

zu sozialen brennpunkten werden lässt. die föderalen schulsysteme 

befinden sich also (mit wenigen ausnahmen) in dem dilemma, entweder 

auf vergleichsweise hohem kompetenzniveau relativ wenige hochschul-

zugangsberechtigungen zu vergeben oder auf relativ geringem kompe-

tenzniveau einen deutlich größeren anteil an hochschulzugangsberech-

tigungen zu erzeugen.

die bundeslandspezifische bildungspolitik zeigt sich beispielsweise an  

der häufigkeit von klassenwiederholungen im bundesländervergleich: 

während in schleswig-holstein 43,0 prozent der 15-jährigen mindestens 

einmal sitzen geblieben sind, liegt der Vergleichswert für brandenburg 
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bei 14,5 prozent (vgl. deutsches pisa-konsortium 2003; krohne/till-

mann 2006). ebenso variiert der anteil an sonderschülern je nach  

bundesland teilweise um ein Vielfaches (vgl. allmendinger/helbig 2008). 

diese ungleichen Verteilungen lassen sich nicht allein durch unterschied-

liche kompetenzniveaus erklären, sondern sind vielmehr resultat föderal 

organisierter schulpolitik(en).

innerhalb der bundesländer bestehen weitere regionale unterschiede. 

für das ruhrgebiet steht der „sozialäquator” (die autobahn 40) beispiel-

haft für solche disparitäten (vgl. terpoorten 2007). sowohl bildungs-

beteiligung als auch andere indikatoren wie die gesundheit der dort 

lebenden kinder unterscheiden sich zwischen dem norden und dem 

süden des ruhrgebiets enorm. schulen sind unmittelbar in einen sozia-

len raum integriert, der die rahmenbedingungen der schulen und  

die chancen der kinder wesentlich determiniert. am beispiel des ruhr-

gebiets lassen sich die schnittstellen zwischen bildungs- und stadt-  

bzw. regionalpolitik beispielhaft zeigen. die lokale schullandschaft  

spielt eine nicht zu unterschätzende rolle, wenn man bedenkt, dass 

schulempfehlungen nicht unwesentlich durch die kapazitäten der unter-

schiedlichen schultypen vor ort beeinflusst werden. so betonen gomolla 

und radtke (2002, s. 126): „wenn es in einem zeitpunkt oder in einem 

stadtteil relativ weniger plätze an hauptschulen, dafür relativ mehr  

an realschulen und gymnasien gibt, erhöht sich ohne jedes zutun des 

schülers seine chance auf einen qualifizierten schulabschluss – und 

umgekehrt.”

der einmal bestrittene bildungsweg im selektiven system ist dabei nach-

träglich kaum noch revidierbar. etwa 90 prozent der schüler verbleiben, 

trotz der formalen Möglichkeit eines Schulwechsels, in der schulform, die 

nach der grundschule vorgesehen bzw. gewählt wurde. in den wenigen 

fällen, in denen es zu einem wechsel kommt, handelt es sich meist um 

einen abstieg, nicht selten zur haupt- oder sonderschule. wenn von 

nachträglicher Durchlässigkeit die rede ist, so muss heute konstatiert 

werden, dass es sich empirisch betrachtet um korrekturen „nach unten” 

handelt (vgl. bellenberg u.a. 2004, s. 81).4

die strukturen des bildungswesens sind das erbe des industriezeitalters. 

selbst führende ökonomen bezeichnen diese strukturen als überbleib- 

sel der „drei-klassen-gesellschaft” (beispielsweise sinn 2006). bei  

genauerer betrachtung stellt man fest, dass es einen starken system-

erhaltungstrieb zu geben scheint. bei jeder öffnung der strukturen 

wurde differenziert, statt zu vereinheitlichen: es gibt eine kaum zu 

überschauende Vielzahl von schwerpunkten an sonderschulen, von 

beruflichen bildungsgängen (insbesondere im übergangssektor), von 

möglichkeiten, schulabschlüsse nachzuholen, von hochschulformen  

und -zugängen, von rechtlichen bestimmungen und lehrplänen usw.5 

entsprechend weist die finanzierung eine diffuse logik auf. gegen jede 

wissenschaftliche erkenntnis sind die ausgaben für die sekundarstufe ii 

in deutschland am höchsten und über dem oecd-durchschnitt, wäh- 

rend die primarstufe (sowie die elementare bildung) im Vergleich mit 

dem oecd-durchschnitt deutlich unterfinanziert ist (vgl. tabelle 4). eine 

„überfinanzierung” findet also lediglich in den bildungsphasen statt, in 

denen nicht mehr alle lernenden von den ausgaben profitieren können.

Tabelle 4: Ausgaben für Bildung je SchülerIn 2006

(In PPP-US-Dollar und prozentuale Abweichungen im Vergleich zu 

Deutschland)

primarbereich sekundarstufe i
sekundarstufe ii 

(allgemein- 
bildende schulen)

hochschule  
(ohne forschung)

deutschland 5.548 6.851 9.557 8.534

oecd- 
durchschnitt

6.741 + 22 % 7.598 + 11 % 8.746 - 8 % 8.970 + 5 %

schweden 8.338 + 50 % 9.020 + 32 % 9.247 - 3 % 9.402 + 10 %

datenquelle: oecd 2010

bei einer differenzierten betrachtung der ausgaben für die verschiede-

nen formen der sekundarstufe i stellt man fest, dass die ausgaben für 

die förder- und hauptschulen am höchsten sind (vgl. tabelle 5). diese 

kaum bekannte tatsache steht in keinem angemessenen Verhältnis zu 

den ergebnissen dieser schulformen. und die ausgaben für die beruf-

lichen bildungsgänge des übergangssystems, also jenes sektors, in  

dem jugendliche ohne ausbildungsplatz nachqualifiziert werden, liegen 

deutlich darüber (vgl. tabelle 6). das berufsorientierungsjahr, welches 

hauptsächlich von schülerinnen und schülern besucht wird, die den 

hauptschulabschluss nachholen wollen, übertrifft bei den jährlichen  

pro-kopf-ausgaben alle anderen deutschen bildungsgänge. gleichzeitig 

haben die jugendlichen nach dieser nachqualifizierung häufig kaum 

bessere arbeitsmarktchancen (vgl. bojanowski 2008). alle Versäumnisse 

an allgemein bildenden schulen erzeugen langfristig hohe kosten.
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Tabelle 5: Ausgaben pro Schüler nach Schulform in der Sekundarstufe I 

(in €)

Förderschulen hauptschulen Gymnasien realschulen

13.100 6.000 5.600 4.600

datenquelle: statistisches bundesamt 2010

Tabelle 6: Ausgaben pro Schüler nach Verlassen der allgemein bildenden 

Schule (in €)

Berufs- 
vorbereitungsjahr

Berufs- 
fachschule

universität
Fachhoch-

schule
Duales System 

(nur öff. Ausgaben)

6.900 5.800 5.700 5.300 2.200

datenquelle: autorengruppe bildungsberichterstattung 2008

zusammenfassend lässt sich also festhalten: einerseits ist ein „matthäus-

effekt” erkennbar – „wer hat, dem wird gegeben” –, andererseits flie- 

ßen die ressourcen in die kompensation chronisch etablierter defizite 

(haupt-, förderschulen und übergangssystem). die im bildungswesen 

dominierende „theorie der förderung” besteht also in der fortwähren- 

den selektion und nicht der frühzeitigen förderung bzw. prävention. wir 

können also nicht nur eine unterfinanzierung, sondern insbesondere eine 

strukturelle fehlfinanzierung konstatieren.

dies zeigt sich auch darin, dass es kaum einen oecd-staat gibt, in  

dem klassenwiederholungen so frühzeitig und häufig stattfinden wie 

hierzulande. dabei zeigen nationale und internationale studien, dass 

das sitzenbleiben keine positiven effekte für schülerinnen und schüler 

aufweist – weder für die wiederholenden noch für die in der klasse Ver-

bleibenden. ganz im gegenteil: die leistungen derjenigen, die „eine 

ehrenrunde drehen”, werden in der regel schlechter (vgl. krohne/till-

mann 2006) und klassenwiederholungen kosten gleichzeitig etwa eine 

milliarde euro im jahr (vgl. statistisches bundesamt 2003/04; frein/

möller 2005).6 Verheerend sind die strukturellen anreize für klassen-

wiederholungen: während den schulen für die individuelle förderung 

kaum umfassende ressourcen zur Verfügung gestellt werden, erhöht  

sich das budget einer schule durch klassenwiederholungen teilweise 

deutlich. denn die personellen und materiellen ressourcen einer schule 

berechnen sich fast ausschließlich auf der grundlage der schülerzahl. 

diese wiederum wird durch klassenwiederholungen (künstlich) erhöht. 

würde eine schule mit mühe und engagement die förderung von kindern 

und jugendlichen fokussieren und klassenwiederholungen vollständig 

vermeiden, würde sie mit ressourcenkürzungen „belohnt” und müsste  

im weiteren Verlauf mit weniger personal die gleichen anstrengungen 

vollbringen.

zuletzt sei auf einen weiteren stützpfeiler der systemerhaltung hinge-

wiesen: die klassengröße. schnell finden politiker zustimmung, wenn  

sie kleinere klassen versprechen – und wenn sie dieses Versprechen 

wahrmachen, entstehen enorme kosten. dabei belegt keine studie – 

auch nicht international vergleichende wie pisa, iglu oder timss –  

dass die klassengröße einen bedeutenden einfluss auf die lern- und 

leistungsentwicklung von kindern und jugendlichen hat (vgl. auch 

brahm 2003; wößmann 2003). Vielmehr sind schülerzusammensetzung 

und unterrichtsform ausschlaggebend, wobei diese beiden faktoren 

durch das beschriebene system determiniert sind. die bestehenden 

strukturen fördern eine mentalität, nach der die lehrkraft immer den 

richtigen unterricht macht und nur die falschen schüler hat – und eine 

bessere lehrer-schüler-relation ändert an diesem systemfehler nichts 

(vgl. hierzu ausführlich el-mafaalani 2010a).

die gesamten anreizstrukturen, insbesondere die gängige beförderungs-

praxis, laufen einem migrations- und ungleichheitssensiblen engagement 

zuwider. die zentralen pflichten einer schule und damit auch einer lehr-

kraft liegen in der erfüllung inputorientierter Vorgaben (lehrpläne, richt-

linien, rahmenvorgaben etc.). entsprechend hat die beförderungspraxis 

wenige bezüge zur professionellen pädagogischen performanz, die weder 

auf allgemeine noch auf ungleichheitsbezogene standards hin bewertet 

werden kann, da die qualität der pädagogischen arbeit einer lehrkraft 

gar nicht festgestellt wird. beförderungen werden in der regel mit be-

sonderen leistungen im bereich schulverwaltung und -organisation aus-

gesprochen. es existieren keinerlei anreize zur systematischen förderung 

von benachteiligten kindern und jugendlichen, denn weder die besoldung 

noch eine beförderung, weder anerkennung noch unterstützung sind 

hierfür vorgesehen. das thema benachteiligtenförderung hängt vom per-

sönlichen engagement und von den kompetenzen der einzelnen lehrkraft 

ab und wird institutionell nicht gestützt oder honoriert, was einer migra-

tions- und ungleichheitssensiblen professionalisierung entgegensteht.
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in der gesamtbetrachtung scheint es in deutschland eine besonders 

ausgeprägte neigung zur homogenisierung, differenzierung, ordnung 

und normalisierung zu geben. daraus erwachsen auf der einen seite 

insgesamt überkomplexe, stark differenzierende und offensichtlich in-

effiziente institutionelle Strukturen und auf der anderen seite unter-

komplexe, kaum differenzierende und ineffektive lehr-lern-Prozesse. 

genau das gegenteil wäre wichtig: auf der prozessebene müsste Un-

gleiches ungleich behandelt werden, müssten stärken und potenziale  

mit unterschiedlichen lernwegen und methoden ausgeschöpft werden; 

auf der strukturebene sollten (so lange wie möglich) alle gleich behan-

delt werden. komplexe prozesse in einfachen strukturen. für die koor-

dination komplexer prozesse müssten schulen mehr Verantwortung 

übernehmen und eigeninitiative zeigen, was allerdings (teilweise) durch 

die strukturen determiniert wird. dennoch ist es möglich auf der ebene 

der organisation einiges zu verbessern.

6.2.  DIE EBEnE DEr orGAnISATIon: SchuLE unD  

SchuLEnTWIcKLunG

in deutschland werden schulen noch immer als institutionen der wis-

sensvermittlung gesehen, wobei jedem kind ein prognostizierbares 

potenzial unterstellt wird. entsprechend werden schüler bis heute diffe-

renziert und in verschiedene schulformen gesteckt, in denen dann ein 

normierter input angeboten wird. bei abweichungen von der leistungs-

erwartung wird in form von klassenwiederholung oder schulwechsel 

nachjustiert. dass das lernen nicht linear ist, sondern sich höchst indivi-

duell und dynamisch entwickelt, ist eine bekannte erkenntnis, auf die 

jedoch weder die strukturen noch die organisationen eingestellt sind. 

insbesondere die lerngeschwindigkeit und die lernmethoden können 

nicht normiert werden. daher wird heute die individuelle förderung  

jedes kindes und jedes jugendlichen als zentrale herausforderung er-

kannt. dieser herausforderung müssen sich letztlich die schulen selbst 

stellen. dies gelingt jedoch nur, wenn sich schulen nicht mehr als reine 

bildungsinstitutionen verstehen, sondern den gesetzlichen bildungs-  

und erziehungsauftrag wahrnehmen. die tatsache, dass an schulen die 

lehrkräfte praktisch die einzigen professionellen darstellen, zeigt bereits 

deutlich, dass das gesamte system davon ausgeht, dass die erziehung  

in den familien stattfindet bzw. stattfinden muss. es führt kein weg 

daran vorbei, dass sonder- und sozialpädagogen sowie psychologen die 

pädagogische arbeit an allen schulen – auch grundschulen und gymna-

sien – bereichern. diese professionen sollten nicht (nur) als experten für 

problemfälle verstanden werden, sondern insbesondere in die präventive 

arbeit systematisch integriert werden. wie aus den vorausgegangenen 

kapiteln deutlich wurde, gründen sich die probleme der benachteiligten 

jugendlichen nicht in der reinen lernleistung, sondern in den komplexen 

rahmenbedingungen – oder genauer: in den außerschulischen sozialisa-

tionsbedingungen. Viele dinge, die im unterricht vorausgesetzt werden, 

wurden bei vielen kindern nicht hinreichend gefördert. daher bedarf es 

einer strukturierten erzieherischen Vorgehensweise, die die individualität 

und den kontext des einzelfalls erkennt und zielgesteuert begleitet.

die diagnose und bewertung der individuellen lernentwicklung und des 

individuellen lernbedarfs ist zentraler bestandteil jeder förderung, ins-

besondere bei der arbeit mit benachteiligten kindern und jugendlichen. 

Vordergründiges ziel müsste es sein, basierend auf der diagnose der 

lernvoraussetzungen, individuelle lernformen und -pläne zu gestalten, 

die jeden schüler einbeziehen und die Verschiedenheit in den fähigkei-

ten, interessen und lebenskontexten nicht als problem, sondern als 

potenzial sehen (vgl. schleicher 2007). der einzelne schüler und damit 

das lernen selbst müssen hier im fokus stehen. dafür sind eine Viel- 

zahl von kenntnissen erforderlich, beispielsweise über die jeweiligen 

schulbiographien und die lebenssituationen der lernenden, über indivi-

duelle lernziele und lerntypen, über besondere ängste, über spezifische 

denk- und handlungsmuster, über zu berücksichtigende stärken und 

schwächen (vgl. Voß 2005). dieser austausch ist mehr als gewöhnliche 

schulische interaktion. es handelt sich vielmehr um ein bewusstes und 

zielgesteuertes handeln mit dem erkennbaren willen, den „anderen” 

kennenzulernen, als individuum wahrzunehmen und zu respektieren. 

statt der gängigen selektionsinstrumente sollten maßnahmen ergriffen 

werden, die die diversität anerkennen und für den lernerfolg nutzen.

aus dieser perspektive wird ersichtlich, dass die einzelne lehrkraft, die  

in der regel dutzende schüler betreut, vor einer kaum zu bewältigenden 

aufgabe steht. es werden Veränderungen notwendig, die sowohl das 

unterrichtsgeschehen als auch die personal- und organisationsentwick-

lung betreffen, um schulumfassende konzepte für den umgang mit Viel-

falt und ungleichheit zu entwickeln, welche nicht allein auf das engage-

ment und die kompetenzen einzelner lehrkräfte basieren (vgl. abbildung 

1). zentrale herausforderung ist vielmehr die synchronisation von einzel-

handlungen und damit eine komplementierung des vorhandenen persön-

lichen einsatzes durch unterstützende strukturen.
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Abbildung 1: Trias der Schulentwicklung

Schulentwicklung

Diagnose der Lern-
voraussetzungen

Kooperative und indivi-
duelle Lernformen 

praxisnahe Lernformen 

Lerntagebücher, Schüler-
Portfolios 

kulturelle Vielfalt bei  
den Unterrichtsthemen  
beachten

…

Aus-/Weiterbildung der 
Lehrkräfte in Bezug auf  
individuelle Förderung,  
pädagogische Diagnostik, 
interkulturelle Kompetenz 

schulinterne Fortbildungen

Verständigungs- und  
konfrontationsorientierte 
Trainings 

pädagogische Kräfte mit 
Migrationshintergrund 

…

Schulische Organisation 
und Dokumentation aller 
Prozesse des Umgangs 
mit Vielfalt (Prozess-
management) 

Evaluations- und Koope-
rationskultur  

Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrkräften und 
ggf. Sozialarbeitern und 
Psychologen 

Leitbild (Diversity als  
Normalfall) 

Schulprogramm (Öffnung 
der Schule für alle Ziel-
gruppen)

…

Unterricht Organisation Personal

organisationsentwicklung

individuelle förderung orientiert sich an einer gezielten ungleichbehand-

lung von ungleichen. die orientierung an homogenen lerngruppen wird 

durch die pädagogische herausforderung ersetzt, diversität als normalfall 

schulischen alltags zu begreifen (vgl. prengel 1993). leitbild und schul-

programm sollten dieser idee verpflichtet sein. diese schwerwiegenden 

wandlungen sind abhängig von vielschichtigen kommunikationsprozes-

sen, die es zu organisieren, dokumentieren und evaluieren gilt.

die schulische organisation aller prozesse des umgangs mit Vielfalt ist 

die zentrale herausforderung für einen dauerhaften erfolg im umgang 

mit heterogenität (vgl. hameyer 2006). ein prozessmanagement-kon-

zept muss innerhalb der einzelnen schule konkretisiert werden, um loka-

len besonderheiten rechnung tragen zu können. in abbildung 2 wird eine 

auswahl an instrumenten angeboten, die je nach bedingungen variierbar 

und kombinierbar sind (vgl. ausführlich el-mafaalani 2010a). das wich-

tigste element ist dabei das schüler-lehrer-gespräch, welches bereits zu 

beginn eines schuljahres geführt werden sollte. es gewährleistet erstens, 

dass sich der schüler als individuum wahrgenommen, akzeptiert und 

wertgeschätzt fühlt, dass zweitens informationen bezüglich des sozialen 

umfelds, der individuellen stärken und schwächen, des selbstbildes  

und der ressourcen gesammelt werden können, welche ansonsten  

erst sehr spät oder u.u. gar nicht erkannt werden, und drittens, dass 

lehrende und lernende gemeinsam ziele formulieren, die es gemein-

sam zu erreichen gilt (vgl. dazu ausführlich lutz 2006). dieses persön-

liche gespräch ist gerade in der förderung benachteiligter jugendlicher 

von großer bedeutung, da negative erfahrungen bzw. irritationen in der 

schule festgestellt und berücksichtigt werden können.

Abbildung 2: Phasen und Elemente Individueller Förderung

1

        Umsetzen Auswerten Beobachten Evaluieren 

Prozessmanagement „Individuelle Förderung” 

Lernstandstest 

Selbstbeobachtungs-
bogen für Schüler 

Schüler-Portfolio 

Schüler-Lehrer-
Gespräch

Beobachtungsbogen
für Lehrkräfte 

Kompetenzraster 

Klassenkonferenz 

Schüler-Lehrer-
Gespräch

Elterngespräch 

Unterrichts- 
entwicklung 

Lern/-Förderpläne 

Portfolioarbeit 

Lerntagebücher 

Wochenplanarbeit  

kooperative  
Lernformen

Schüler-Lehrer-
Gespräch

Förderkonferenz 

Lern/-Förderpläne 

Kompetenzraster 

um eine sorgfältige beobachtung und daran anschließend eine systema-

tische förderung zu gewährleisten, sollten alle schritte – auch die ge-

spräche – dokumentiert und allen beteiligten transparent gemacht wer-

den. anregungen für die anfertigung von geeigneten dokumenten ver-

schiedener fördermaßnahmen wurden in vielen projekten erarbeitet  

(vgl. koch/kortenbusch 2007; förster u.a. 2006; hessisches kultusminis-

terium 2007).

unterrichtsentwicklung

die fähigkeiten, ängste und Vorerfahrungen der schüler können in  

der unterrichtsgestaltung von allen lehrkräften berücksichtigt werden. 

kooperative und praxisnahe lernformen, bei denen sich die schüler 

untereinander austauschen und damit ihre individuellen potenziale ein-

bringen können, rücken in den Vordergrund. zusätzlich zum gemein-

samen lernen werden individualisierte fördermaßnahmen erforderlich, 
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bei denen jeder schüler eigene ziele verfolgen und an individuellen 

stärken und schwächen arbeiten kann. als geeignete instrumente 

zur konstruktiven unterstützung individueller lernprozesse können u.a. 

das schüler-portfolio oder individuelle lernpläne genannt werden. sie 

dienen der reflexion von individuellen lernprozessen und damit zum 

ausbau der stärken sowie zum abbau der schwächen (zur Verknüpfung 

von individualisierten und kooperativen lernformen in kulturell hetero-

genen klassen vgl. el-mafaalani 2009).

sowohl bei der zusammensetzung von kleingruppen als auch bei der 

thematischen gestaltung des unterrichts sollten die kulturelle Vielfalt 

sowie die Vorlieben und lernvoraussetzungen der lernenden berücksich-

tigt werden, damit sich die schülerinnen und schüler aktiv einbringen 

können. hierfür wird die reflexion über die rollen von lehrkräften und 

lernenden erforderlich. entscheidend erscheint es, ein bewusstsein 

darüber zu schaffen, dass die lernentwicklung in der Verantwortung  

aller beteiligten liegt. dafür müssen lehrkräfte ihr rollenverständnis von 

der reinen wissensvermittlung und leistungsbewertung hin zu beratung 

und lernbegleitung verschieben (eschelmüller 2008). gleichzeitig müs-

sen die lernenden aus der bisher eher passiven rolle zum aktiven mit-

gestalten ermutigt werden. der schlüssel dazu ist eine kontinuierliche 

kommunikation und kooperation zwischen den lernenden und den leh-

renden, aber auch unter den lehrkräften selbst. eine zusammenarbeit 

zwischen lehrkräften und sozialarbeitern bzw. schulpsychologen wäre 

hier wünschenswert, liegt aber nicht immer im bereich des möglichen. 

jede schule – von der grundschule bis zum berufskolleg – wird in zu-

kunft stärker als bisher im bereich „erziehung” aufgaben übernehmen 

müssen. dies gilt sowohl für den unterricht als auch für außerunterricht-

liche professionelle angebote (wie ags und ganztagsprogramme).

personalentwicklung

ein zentraler aspekt für die förderung von kindern und jugendlichen aus 

zugewanderten familien ist die generelle geisteshaltung der pädagogen, 

die statt „lernen im gleichschritt” die individuellen stärken und fähig-

keiten der lernenden in den Vordergrund stellen.

ein von vielen lehrkräften vorgebrachtes argument ist das desinteresse 

der „anderen” seite. so wird häufig darauf hingewiesen, dass die meisten 

schüler nicht gefördert werden wollen (vgl. solzbacher 2008). hier wird 

erkennbar, dass sich schulen verstärkt mit fragen des umgangs mit 

heterogenen lerngruppen und mit diversität der lernenden als normal-

fall beschäftigen müssen. erfolgreiche schulen gehen davon aus, dass 

jedes kind gefördert werden will – unabhängig davon, ob sein derzeitiges 

Verhalten diese annahme rechtfertigt.7 die erforderliche akzeptanz für 

eine individualisierte benachteiligtenförderung kann durch kooperative 

arbeit im kollegium geschaffen werden, um gemeinsam lösungswege für 

die herausforderungen zu finden. pädagogische tage und schulinterne 

fortbildungen bieten hierfür einen geeigneten rahmen.

nichtsdestotrotz muss die aus- und weiterbildung der lehrkräfte auf 

pädagogische diagnostik, individuelle förderung und interkulturelle 

kompetenz forciert werden. gerade trainings in bezug auf gesprächs-

führung und konfliktmanagement werden von lehrkräften häufig ver-

langt. leider haben sich erste Versuche, standards für einen „diversity-

professional”8 zu erfassen, nicht etabliert (vgl. kimmelmann 2009). der 

personalentwicklung kommt im zusammenhang mit diversity manage-

ment bzw. diversity education eine zentrale rolle zu. die möglichkeiten, 

pädagogische kräfte mit migrationshintergrund zu rekrutieren, erschei-

nen angesichts des entsprechenden lehramtstudierendenanteils (ca.  

zwei prozent) als eine auf absehbare zeit wenig ertragreiche alternative. 

zudem ist die personalerweiterung durch schulsozialpädagogische und  

-psychologische fachkräfte erforderlich, was allerdings nur sehr bedingt 

innerhalb des handlungsspielraums der einzelschule liegt. insgesamt 

werden in der gesamten lehramtsausbildung interkulturelle und un-

gleichheitssensible kompetenzen fast vollständig ausgeblendet.

während der schwerpunkt bisher auf den standarisierbaren prozessen 

innerhalb einer schule lag, wird sich der nächste abschnitt den nicht 

standardisierbaren prozessen auf der ebene der interaktion widmen.
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Tabelle 7: Standardisierbarkeit einzelner Schritte

Standardisierbar nicht standardisierbar

Kriterien zur beobachtung, bewertung 
und evaluation des lernfortschritts

lehr-lern-arrangements

Verfahren zur diagnose des lernstands, 
zur beurteilung und evaluation des 
lernfortschritts

entscheidung über konkrete individuelle 
fördermaßnahmen

Dokumentation und Terminierung  
einzelner prozessschritte

pädagogisches fingerspitzengefühl

Verwaltung von schülerdaten lehrer-schüler-interaktion

6.3.  DIE EBEnE DEr InTErAKTIon: unTErrIchT unD 

BErATunGSGESprächE

die nicht standardisierbaren prozesse finden letztlich in der konkreten 

pädagogischen interaktion statt. die besondere herausforderung liegt 

darin, sich auf die klientel einzustellen. jeder junge mensch hat unter-

schiedliche erfahrungsräume und denkmuster, die eine normierte päda-

gogische praxis erschweren. daraus lassen sich bestimmte optionen ab-

leiten, die die pädagogische praxis unterstützen. diese sind jedoch nicht 

als rezeptwissen zu verstehen, sondern vordergründig als reflexions- 

und grundlagenwissen. die folgenden aspekte werden im folgenden 

fokussiert.

eine besondere bedeutung, insbesondere im kontext interkultureller 

pädagogischer settings, kommt der Reflexion der Haltung des Päda-

gogen zu. eigene Vorurteile und erfahrungen gehören genauso dazu  

wie pädagogische grundannahmen und das eigene rollenbild.

Ressourcenorientiertes Arbeiten ist die basis jeder förderung. diese 

grundannahme liegt dem erziehungs- und bildungssystem zwar zugrun-

de, jedoch wird von einer normierten Vorerziehung in der familie aus-

gegangen, die jener einer deutschen mittelschichtfamilie entspricht und 

nur sehr bedingt auf benachteiligte muslimische kinder und jugendliche 

übertragen werden kann.

in diesem zusammenhang spielt auch interkulturelle Kompetenz eine 

besondere rolle. um kinder mit unterschiedlichen, kulturell geprägten 

wertvorstellungen erziehen und bilden zu können, ist es zunächst not-

wendig, sie zu verstehen, um daraufhin ressourcenorientiert zu fördern. 

daher werden auch kommunikative Sensibilität und konfrontative Ge-

sprächsführung erläutert. abschließend wird die besondere bedeutung 

künstlerischer, kultureller und sportlicher angebote für die erziehung 

dargestellt.

reflexion der eigenen Vorurteile und pädagogischen Grundannahmen

zunächst sollte unmissverständlich herausgestellt werden, dass es  

völlig normal ist, dass sich menschen – also auch pädagogen – in be-

stimmten situationen wohl fühlen und in anderen nicht. entsprechend 

empfindet man besondere sympathien bzw. antipathie für bestimmte 

menschen – also auch für kinder. dies zu leugnen wäre nicht nur absurd, 

sondern auch kontraproduktiv. denn einzig die reflexion über persön-

liche präferenzen und empfindungen ermöglicht eine professionelle 

arbeit. da die meisten lehrkräfte aus der deutschen mittelschicht re-

krutiert werden, ergibt sich eine doppelte herausforderung. diejenigen 

kinder, die ähnliche lebensvoraussetzungen und sozialisationsbedingun-

gen aufweisen wie die meisten lehrkräfte, verfügen über eine gewisse 

soziale nähe. diese soziale nähe drückt sich in den umgangsformen,  

der (selbst-)disziplin, der köperhaltung und der mentalität aus. und 

diese nähe erzeugt tendenziell auch Verbundenheit und Vertrauen. ob 

man jemanden mag oder nicht, hängt in besonderem maße von der 

impliziten, nonverbalen kommunikation ab. 

andersherum bedeutet dies, dass kinder und jugendliche aus unteren 

schichten auf die lehrkräfte häufiger „ungewohnt” wirken. dies ver-

stärkt sich, wenn es sich um kinder handelt, die aus unteren schichten 

stammen und zusätzlich eine andere kulturelle herkunft aufweisen.  

die in den vorangegangenen kapiteln beschriebenen irritationen und 

unwohlseingefühle beschränken sich also keineswegs nur auf die kinder 

und jugendlichen, sondern können durchaus auch bei pädagogen vor-

liegen. nun weiß man sehr genau, dass routine und Vertrautheit Ver-

trauen stiften und dass ungewohnte situationen und Verhaltensweisen 

eher zu misstrauen führen. Vertrauen provoziert wiederum wechsel-

seitiges Vertrauen und misstrauen erzeugt misstrauen auf der anderen 

seite. die irritationen können sich also wechselseitig verstärken und 

führen u.u. zu einer „sich-selbst-erfüllenden-prophezeiung”.9 dieser 

kreislauf kann durch transparenz, persönliche offenheit und reflexion 

durchbrochen werden.
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zunächst ist festzuhalten, dass es die professionelle fachkraft ist, die  

in der interaktion mit kindern und jugendlichen den „ersten schritt” 

machen muss.10 die weitverbreitete Vorstellung, die familien könnten  

die probleme lösen, wenn sie nur wollten, führt genauso schnell zu all-

gemeiner zustimmung wie die andeutung, es handle sich um ein päda-

gogisch nicht lösbares problem. tatsächlich können sich die eltern nur 

sehr schwierig von eigenen wertvorstellungen und handlungsroutinen 

trennen. und auch die pädagogische einflussnahme ist unter den gege-

benen strukturellen und organisatorischen rahmenbedingungen eindeu-

tig begrenzt. und dennoch ist eine einflussnahme möglich, wenn die 

pädagogen auf die kinder und deren eltern zugehen und wenn die refle-

xion und kommunikation in folgenden bereichen umfassend stattfindet:

bringschuld der familie: dass die erziehungsarbeit der eltern einen 

nicht zu unterschätzenden beitrag für den schulischen erfolg des  

kindes hat, ist unbestritten. dennoch liegt genau in der vorausgesetz-

ten mitarbeit der eltern am lernerfolg ein zentrales problem – soziale 

ungleichheit wird über erziehung und sozialisation „weitervererbt”.  

in den familien können weder sprach- noch Verhaltensprobleme eigen-

ständig gelöst werden. wenn man unterstützung von den eltern be- 

nötigt, müssen die eltern zunächst unterstützt werden (siehe kapitel 

„elternarbeit”).

jedes kind will bzw. wird lernen: „man kann sich mühe geben, wie 

man will, man wird nicht verhindern können, dass kinder lernen”.  

dieser in vielen Varianten geläufige pädagogische leitsatz deutet  

darauf hin, dass kinder gar nicht anders können, als zu lernen. päda-

gogen haben lediglich einen einfluss darauf, was und wie gelernt wird. 

eine kindzentrierte arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass man davon 

ausgeht, dass jedes kind lernen will. sollten lern- bzw. leistungsrück-

stände vorliegen, muss danach gefragt werden, worin die hemmenden 

faktoren liegen. weder das „aufgeben” eines kindes noch eine falsche 

rücksichtnahme durch die senkung des anspruchs sind die folgerich-

tigen schlüsse, sondern die individuelle diagnose und förderung, was 

auch erziehungsaufgaben beinhaltet. jedes lernen ist kontextualisiert, 

was bedeutet, dass jedes wissen und jede fähigkeit, die neu erlernt 

wird bzw. werden soll, auf bereits Vorhandenem aufbauen muss.  

liegen nicht Vorwissen und grundfähigkeiten vor, die zum erlernen 

eines vorgegebenen stoffs erforderlich sind, wird der lernprozess in-

effektiv bzw. blockiert. fehlen also gewisse „zwischenstücke” oder 





„grundlagen”, wird das gewünschte lernergebnis nicht erreicht. ins-

besondere muslimische kinder erleben unterschiedliche, teilweise  

widersprüchliche kontexte und regelwerke, wodurch erzieherische hilfe 

häufig zentraler ist als beispielsweise nachhilfe oder zusatzunterricht.

haltung gegenüber andersartigkeit: es ist nicht notwendig, ein „inter-

kultureller typ” zu sein, um pädagogisch professionell agieren zu  

können. ein falsch verstandener kulturrelativismus nach dem motto 

„die sind halt so, lassen wir sie, wie sie sind” ist hingegen äußerst  

kontraproduktiv. Von zentraler bedeutung ist die reflexion über die 

eigene haltung gegenüber dem fremden, was unmittelbar auch die  

reflexion über das eigene – also die eigene kultur – impliziert. was 

sind die ‚mir’ wichtigen werte? was muss ich vom anderen erwarten 

können? wo liegen grenzen, deren überschreitung ich nicht ertrage? 

diese fragen sind wichtig. genauso wichtig ist es, diese transparent 

gegenüber eltern und kindern zu artikulieren und ggf. erzieherische 

unterstützungsleistungen anzubieten. die reflexion über diese zentra-

len werte sollte dazu führen, genau diese in der pädagogischen arbeit 

gezielt zu fördern, und nicht durch das Voraussetzen derselben, „rück-

schläge” zu provozieren.

fremdheitserfahrungen: die häufung von negativen fremdheitserfah-

rungen in der arbeit mit kindern und jugendlichen kann zu enormem 

stress führen. wir haben in vielen interviews und beratungsgesprä-

chen mit pädagogen in schulen und behörden festgestellt, dass fremd-

heitserfahrungen häufig so lange unreflektiert bleiben, bis sich latente 

fremdenfeindlichkeit bzw. offene resignation manifestiert. reflexion 

und kommunikation sind unumgängliche begleiter pädagogischer  

arbeit. regelmäßige, offene gespräche zwischen lehrkräften bzw. 

fachkräften finden häufig kaum statt. insbesondere führungskräfte 

sollten hier auf die bedürfnisse der mitarbeiter eingehen.

es ist also wenig förderlich, nach dem schuldigen zu suchen, das problem 

zu ignorieren oder das problem als unlösbar zu kategorisieren. ziel- und 

prozessorientierung sind mittlerweile modeworte geworden. dennoch  

ist der grundgedanke richtig: was ist das ziel? und wie kommt man 

dorthin? in jedem fall wird „erziehung” bei den antworten auf diese 

fragen eine rolle spielen. dabei impliziert der begriff erziehung keines-

wegs autoritäre Vorgehensweisen. Vielmehr ist eine ressourcenorientierte 

erziehung die erfolgversprechende strategie.
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ressourcenorientierte Arbeit: Thematisierung der probleme 

und Einbeziehung der Werte

in der konkreten arbeit mit dieser zielgruppe ist es zu empfehlen,  

ressourcenorientiert zu arbeiten. der mittlerweile alltagstaugliche klas-

sische pädagogische grundsatz „das kind dort abholen, wo es gerade 

steht” wird insbesondere bei benachteiligten muslimischen jugendlichen 

kaum umgesetzt. in der regel beschränkt sich förderung auf förder- 

oder zusatzunterricht, um sprachliche defizite auszugleichen. so wichtig 

auch solche maßnahmen sind, sie müssen um eine ressourcenorientierte 

zugangsweise ergänzt werden.

hier sollten also nicht nur die schwächen der zielgruppe im Vordergrund 

stehen, sondern ihre stärken. insbesondere die durchaus positiven  

werte wie solidarität und loyalität können einen ansatzpunkt bieten, 

einen gemeinsamen nenner zu finden. in verschiedenen fallstudien 

konnte festgestellt werden, dass ein positiver umgang mit Vielfalt, die 

übertragung von verantwortungsvollen aufgaben und eine positive 

kommunikations- und fehlerkultur zum einen die klassengemeinschaft 

stärken und das engagement von benachteiligten jugendlichen fördern 

(vgl. el-mafaalani 2010b). um die kinder und jugendlichen zu motivie-

ren, ist es ferner sinnvoll, ihnen gute Vorbilder aus der muslimischen 

community  aufzuzeigen. gerade die beschriebenen unsicherheiten beim 

herauslösen aus den traditionellen mustern fallen deutlich schwächer ins 

gewicht, wenn es erfolgsgeschichten gibt, an denen man sich orientieren 

kann.

während die pädagogen bzw. die institutionen die werte „eigenverant-

wortung” und „selbstständigkeit” fördern, kommen die kinder und  

jugendlichen mit muslimischem hintergrund mit den werten „solidari-

tät/loyalität” und „gehorsam/unterordnung” in die institutionen. Viele 

jugendliche operieren sehr stark mit traditionellen männlichkeitsbildern 

und extremen formen von freundschaft und ehre. wenn die jungen  

und die jungen männer danach gefragt werden, welche bedeutung diese 

werte haben, können viele dazu keine stellung beziehen. diese begriffe 

werden unreflektiert übernommen, ohne sich z.b. mit dem tiefen sinn 

der ehre auseinander gesetzt zu haben. diese folklore des halbwissens 

ist auch bei vielen lehrkräften und sozialarbeitern verbreitet. damit die 

jugendlichen diese werte reflektieren und hinterfragen lernen, muss in 

der schule, in bildungseinrichtungen oder in der jugendarbeit dieses 

thema auf die tagesordnung kommen. dadurch können pädagogen und 

jugendliche voneinander lernen und ihre Vorurteile revidieren oder in 

frage stellen. die nachmittäglichen arbeitsgemeinschaften oder ganz-

tagsschulprogramme könnten um interkulturelle angebote ergänzt wer-

den, bei denen beispielsweise integrations- und identitätsprobleme sowie 

diese differenzen in den traditionen und werten ausgiebig diskutiert 

werden können.

Interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Lernen

in der literatur werden sehr viele und unterschiedliche definitionen der 

interkulturellen kompetenz diskutiert. knapp-potthoff definiert diesen 

begriff folgendermaßen: interkulturelle kompetenz „ist die fähigkeit, 

mit mitgliedern fremder kommunikationsgemeinschaften (kulturen) 

ebenso erfolgreich Verständigung zu erreichen, wie denen der eigenen, 

dabei die im einzelnen nicht genau vorhersehbaren, durch fremdheit 

verursachten probleme durch kompetenzstrategien zu bewältigen und 

neue kommunikationsgemeinschaften aufzubauen” (knapp-potthof 1997, 

s. 196f.). hinz-rommel, ein Verfechter des begriffs, definiert ihn ähnlich: 

„interkulturelle kompetenz wird hier verstanden als die fähigkeit, an-

gemessen und erfolgreich in einer fremdkulturellen umgebung oder mit 

angehörigen anderer kulturen zu kommunizieren” (hinz-rommel 1996, 

s. 20f.).

in der regel wird die person als interkulturell kompetent beschrieben,  

die in der lage ist, die kognitiven kompetenzen mit den handlungskom-

petenzen zu verzahnen. was verbirgt sich aber hinter diesen abstrakten 

begriffen? hinter dem begriff interkulturelle Handlungskompetenz finden 

sich – nach gaitanides (2008) – folgende kompetenzen:

Empathie ist die bereitschaft und die fähigkeit zur einfühlung in  

menschen anderer kultureller herkunft.

Rollendistanz ist einerseits die dezentrierte kulturelle und soziale 

selbstwahrnehmungsfähigkeit und andererseits die fähigkeit zur ein-

nahme der anderen perspektive und relativierung der eigenen sicht-

weise.

Ambiguitätstoleranz ist die fähigkeit, ungewissheit, unsicherheit, 

fremdheit, nichtwissen und mehrdeutigkeiten auszuhalten, die neu-

gier und die offenheit gegenüber dem unbekannten, das respektieren 

anderer meinungen und die abgrenzungs- und konfliktfähigkeit.
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Kommunikative Kompetenz ist die sprach-, dialog- und aushandlungs-

fähigkeit sowie Verständigungsorientierung.

unter interkulturellen kognitiven kompetenzen versteht gaitanides 

folgende bereiche: 

kenntnisse über herkunftsgesellschaften, herkunftssprachen und  

eigene auslandserfahrungen,

kenntnisse über geschichtliche prägungen, politische/sozio-ökono-

mische strukturen, kulturelle standards und spezifische kollektive 

identitätsprobleme der mehrheitsgesellschaft des einwanderungs-

landes,

kenntnisse über struktur und entwicklung, über ursachen und folgen 

von migrationsprozessen,

kenntnisse über das migrationsspezifische Versorgungsnetz und über 

die spezifischen zugangsbarrieren zu den regelangeboten der sozialen 

und psychosozialen dienste,

kenntnisse über die binnendifferenzierung der einwanderergruppen 

bzw. deren schichtung,

kenntnisse über den rechtlichen, politischen und sozialen status der 

migranten,

kenntnisse über erscheinungsformen und ursachen von Vorurteils- 

bereitschaft und rassismus,

kenntnisse über theoretische prämissen, strategien und methoden  

interkulturellen lernens und antirassistischer arbeit.

interkulturelle kompetenz wird also als ein anforderungsprofil beschrie-

ben, das sowohl kognitive kompetenzen als auch handlungskompetenzen 

verbindet. der erwerb der kognitiven kompetenzen reicht für sich nicht 

aus. im gegenteil: „Die Ansammlung von Wissensbeständen über die 

Zielgruppe allein – ohne die Ausbildung von Handlungskompetenz –  

kann sogar kontraproduktiv sein” (ebd., s. 10f.). Vielmehr ist es notwen-

dig, dass sich pädagogische fachkräfte darüber hinaus handlungskompe-

tenzen aneignen.

um muslimische jugendliche und ihre eltern bei erziehungsfragen gezielt 

und adäquat beraten zu können, sollten die fachkräfte entsprechend 

geschult werden. der besuch eines wochenendseminars im bereich  

der „interkulturellen kompetenz” geht zwar in die richtige richtung, 

reicht aber bei weitem nicht aus, um die hintergründe und die kognitiven 



















hypothesen der kinder, jugendlichen und deren eltern vollständig zu 

verstehen – auch die lektüre dieses buchs dient lediglich der weiterent-

wicklung kognitiver interkultureller kompetenz.

Kommunikation: Missverständnisse und Gelingensbedingungen

aufgrund der traditionellen erziehungsziele muslimischer eltern spielen 

aspekte wie autorität und respekt eine besondere rolle, insbesondere 

zwischen den kindern und dem Vater. die körpersprache ist hier unter 

anderem von entscheidender bedeutung. während die deutschen  

jugendlichen in der erziehung ermuntert werden, selbstbewusst und 

selbstständig zu sein, wird bei den muslimischen jugendlichen loyalität 

und gehorsam gegenüber den erziehungsberechtigten gefördert und 

gefordert. gehorsamkeit gegenüber den erziehungsberechtigten impli-

ziert, dass kinder und jugendliche genau das tun, was der erziehungs-

berechtigte von ihnen verlangt, und zwar ohne widerrede. dabei wird 

eine Verhaltensweise gegenüber autoritätspersonen häufig missverstan-

den. einer höhergestellten person nicht direkt in die augen zu schauen 

und stattdessen den blick auf den boden zu richten, ist eine in der mus-

limischen kultur typische Verhaltensnorm. denn ein direkter augenkon-

takt bedeutet „gleiche augenhöhe” und wird von den eltern als aufsäs-

sigkeit und provokation interpretiert. wird ein jugendlicher in dieser 

form von gleichaltrigen jugendlichen angeschaut, wird dies daher häufig 

als „anmache” interpretiert. der blickkontakt, wie er in deutschland über 

den augenkontakt üblich ist, wird in der familie nicht erlernt. wenn ein 

kind mit muslimischem hintergrund beispielsweise während eines ge-

spräches mit einem deutschen pädagogen die augen nach unten richtet, 

ist das in der regel keine demonstration des desinteresses, sondern  

das zusammenprallen zweier unterschiedlicher erziehungskonzepte:  

der jugendliche demonstriert mit auf dem boden gerichteten blick  

respekt und erkennt damit die autorität des pädagogen an. wenn der 

pädagoge auf dieses Verhalten erwidert: „schau mich an, wenn ich mit 

dir rede”, dann führt dies u.u. zu einer zusätzlichen irritation, die dann 

von dem eigentlichen gesprächsziel „ablenkt”. 

damit ist nicht gemeint, dass man den blickkontakt nicht trotzdem för-

dern sollte, sondern dass man – im gegenteil – dies nur dann fördern 

kann, wenn man die hintergründe für das Verhalten kennt. der jugend-

liche hat ggf. eine regel gebrochen, die für ihn ungewohnt war, die nicht 

in für ihn verständlicher weise sanktioniert wird und sein – aus seiner 
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sicht – respektvolles Verhalten wird nicht anerkannt. wie sich diese 

schwierigkeiten und irritationen aus der sicht eines jugendlichen 

darstellen, lässt sich an folgendem fallbeispiel (mehmet, 13 jahre,  

gymnasiast) zeigen:

„Immer was anderes, die ham manchmal nett mit einem geredet, 

manchmal, wie wenn man ein Schwerverbrecher ist. Und immer  

sagen die ‚Halt dich an die Regeln’ oder ‚Gib dir mehr Mühe’ und so.  

Ich hab nix verstanden. (…) Meine Mutter hat immer gesagt: ‚Du musst 

immer Respekt haben vor Lehrer, als ob das dein Vater ist’. Aber das 

geht nicht. Das geht so nicht. Die wollen ja, dass ich was sage, also  

die wollen echt Antworten hören. Bei meinem Vater darfst du nicht 

antworten. (…) Wenn ich in der Schule so mache wie zu Hause, dann 

bin ich ein Schleimer. Das will der Lehrer nicht, so einen Respekt.”

Verständigung auch durch Konfrontation

Verständigung funktioniert im prinzip nur dann, wenn entweder gemein-

same werte geteilt werden oder wenn über abweichungen kommuniziert 

wird. Verständigung kann entsprechend über eine konfrontation erfolgen. 

ein dialogbeispiel aus dem kontext der schule soll darstellen, wie ein 

konfrontatives gespräch (schon im kleinen) aussehen kann. ali erscheint 

zu spät zum unterricht:

Ali: Guten Morgen, Frau Müller! Entschuldigung, ich habe den Bus 

verpasst. Er ist vor meiner Nase weggefahren.

Frau Müller: Moment, wann musstest du hier sein?

Ali: Ja, um acht Uhr.

Frau Müller: Wie spät ist es jetzt?

Ali: Ja, wie? … Ich weiß nicht.

Frau Müller: Dann schau mal auf die Uhr.

Ali: Ja, es ist 8 Uhr 30.

Frau Müller: Wie oft fährt dein Bus?

Ali: Ja, ich habe den Bus verpasst.

Frau Müller: Ich habe dich gefragt, wie oft dein Bus fährt.

Ali: Der ist vor meiner Nase wegge…

Frau Müller: Du sollst meine Frage beantworten.

Ali: Ja, halt in 10 Minuten.

Frau Müller: Und warum bist du eine ganze halbe Stunde verspätet?

Ali: Ja, weil ich den Bus verpasst habe.

Frau Müller: Der Bus fährt alle 10 Minuten, und du bist eine halbe Stunde 

später dran. Das stimmt also so nicht.

Ali: Ja, ich habe zu spät das Haus verlassen, und…

Frau Müller: Beim nächsten Mal verlässt du das Haus rechtzeitig, damit 

du pünktlich in die Schule kommst. Warum hast du so spät das Haus 

verlassen?

Ali: Ja, ich musste frühstücken.

Frau Müller: Dann musst du früher aufstehen, um zu frühstücken. Dass 

du zu spät kommst, ist deine Schuld. Daran ist nicht der Bus schuld und 

auch nicht das Frühstück. Rechtzeitig aufstehen und rechtzeitig das Haus 

verlassen.

basierend auf dem dialog ist folgendes zu beachten: am ende des ge-

sprächs ist es zu empfehlen, dass die lehrkraft eine konsequenz für die 

überschreitung – hier das verspätete erscheinen – ausspricht und in die 

tat umsetzt. Voraussetzung ist, dass den schülern vorher erklärt worden 

ist, dass regelverstöße gewisse konsequenzen haben. dies sollte sehr 

deutlich und nachvollziehbar kommuniziert werden und auch vermeint-

liche selbstverständlichkeiten sollten explizit erläutert werden, denn  

viele dieser selbstverständlichkeiten sind den kindern keineswegs klar. 

beispielsweise können im häuslichen alltag immer wieder die gleichen 

regelverstöße begangen werden, was bei einem darauf folgenden  

respektvollen Verhalten gegenüber den eltern vergeben wird. insbeson-

dere pünktlichkeit spielt bei muslimischen familien nur eine sekundäre 

rolle. regelbrüche müssen also konsequenzen nach sich ziehen, welche 

stimmig und angemessen sein sollten. im idealfall werden diese von 

allen lehrkräften in gleicher weise durchgeführt. diese art der punkt-

genauen konfrontation wird von muslimischen kindern und jugendlichen 

gut angenommen, weil das fehlverhalten im mittelpunkt steht und per-

sönliche merkmale irrelevant sind. das individuum wird nicht abgelehnt, 

vielmehr stellt die konfrontation eine form des ernstnehmens dar.  

wichtig ist dabei, dass diese regeln für alle in gleicher weise gelten.

ali wird höchstwahrscheinlich in den nächsten tagen bzw. wochen wieder 

zu spät kommen. aber er wird die begründung, dass er den bus verpasst 

hat, nicht mehr vorbringen. er wird sicherlich andere gründe für seine 

Verspätung finden und versuchen, diese auch den lehrkräften über-

zeugend zu erklären. die lehrkraft muss dann erneut konfrontieren und 

nicht nachgeben, weil die betroffenen kinder die grenzen ausloten  

wollen. die Vorteile der konfrontation in dieser form können wie folgt 
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zusammengefasst werden: ali lernt unmittelbar, dass er frau müller nicht 

folgenlos erfundene dinge erzählen kann, weil diese hinterfragt und auf 

ihre richtigkeit hin überprüft werden. das bedeutet, dass frau müller ali 

und seine geschichte ernst nimmt und nicht oberflächlich abhandelt. so 

erreicht man ein für die kinder anschlussfähiges autoritäres Verhalten, 

ohne die eltern zu imitieren.

allerdings: nicht immer ist konfrontation die passende reaktion auf fehl-

verhalten. sollte ein kind hartnäckig und glaubhaft erläutern, dass der 

bus eine Verspätung hatte, muss man das zunächst akzeptieren. dadurch 

zeigt man dem kind, dass man seine aussagen ernst nimmt. bei un-

glaubhaften häufungen ist dies jedoch zu hinterfragen. das kind lernt 

dadurch, dass es Vertrauen verschenkt.

im falle von ali kann es sein, dass er zu spät kommt, weil er sein früh-

stück selbst vorbereiten muss. es kommt in vielen familien vor, dass  

die eltern sehr früh arbeiten müssen und die kinder morgens auf sich 

gestellt sind. sollte dies der fall sein, empfiehlt es sich, mit den eltern 

gespräche zu führen und mit ihnen absprachen zu treffen. alleine die 

konfrontation löst nämlich keine tiefgreifenden probleme! hier benötigt 

das kind unterstützung. auch diese gehört flankierend zur konfrontation. 

um sich gewissheit darüber zu verschaffen, ob es sich um ernste (fami-

liäre) schwierigkeiten handelt, sollte frau müller mit ali ein persönliches 

gespräch führen. hier sollte klar werden, dass sie sich für ihren schüler 

interessiert, aber auch, dass sie regelverstöße nicht dulden kann. der 

explizite hinweis darauf, dass sie ihm gerne hilfestellungen anbietet, 

müsste dann mit einer (ziel-)Vereinbarung (bspw. bezüglich der nächsten 

woche) kombiniert werden, bei der ali selbst die konsequenz für einen 

wiederholten regelverstoß festlegt. es kann auch durchaus hilfreich sein, 

wenn frau müller zugibt, überhaupt keine Vorstellungen davon zu haben, 

wie alis alltag aussieht, und sich interessiert und wertschätzend mit ihm 

darüber unterhält. solche gespräche können nachweislich viel bewirken – 

unabhängig von der kulturellen herkunft (vgl. el-mafaalani 2009).

der konfrontative ansatz sollte unbedingt durch ressourcenorientierte 

maßnahmen flankiert werden, die die stärken des jugendlichen hervor-

heben, loben oder durch sensibilität gegenüber den persönlichen, so-

zialen und migrationsspezifischen rahmenbedingungen einfühlsamkeit 

signalisieren. folgende punkte stellen die fachkräfte, die die konfron-

tative gesprächsführung anwenden, vor besondere herausforderungen 

und müssen beachtet werden:

Kenntnisse der Interkulturellen Kompetenz: unüberlegte und von  

stereotypen Vorurteilen geprägte konfrontationen, wie z.b. „bei euch 

in der türkei...” oder „der islam erlaubt dir nicht zu schlagen”, können 

verletzend, kränkend und schließlich kontraproduktiv wirken. auf die 

abwertung der kulturellen wertvorstellungen reagieren viele muslimi-

sche jugendliche sehr gereizt, fühlen sich nicht verstanden und ernst 

genommen. da die konfrontative pädagogik auf der sachebene an-

setzt, wird auf suggestive fragen und stereotype annahmen verzichtet. 

Vielmehr sollte gefragt werden, wie es zu hause abläuft oder welche 

rolle die religion spielt. was der schüler sagt, kann die grundlage für 

ein gespräch sein. die fachkraft sollte sich ferner darüber im klaren 

sein, welches Verhalten wirklich „abweichend” ist und entsprechend 

„verändert” werden sollte, und wann es sich lediglich um „persönliche” 

Vorlieben der fachkraft handelt. die pädagogen sollten entsprechend 

über interkulturelle kompetenz verfügen, aber auch entschieden die 

notwendigen regeln und werte verfolgen. bedauerlicherweise kommt 

beispielsweise bei der ausbildung von lehrkräften und selbst bei anti-

aggressivitäts-trainern „interkulturelle kompetenz” als qualitätsstan-

dard nicht vor, obwohl bekannt ist, dass in ballungszentren ein großteil 

der schülerschaft bzw. der teilnehmer solcher trainings einen migra-

tionshintergrund hat.

Konfrontative Haltung: die konfrontative methode ist weder für jeden 

jugendlichen noch für jede pädagogische fachkraft geeignet. für 

jugendliche, die ruhig und schüchtern sind und die konfrontation nicht 

suchen, ist die methode ebenso wenig geeignet wie für pädagogen, die 

diese methode nicht verinnerlicht haben. die fachkräfte müssen ihre 

haltung in bezug auf diesen ansatz überprüfen und ggf. die haltung 

der konfrontativen gesprächsführung in den fortbildungen einüben, 

bevor sie den ansatz bei jugendlichen anwenden. die erfahrungen in 

den fortbildungen mit multiplikatoren zeigen, dass die methodische 

umstellung viele übungseinheiten und gewisse zeitliche ressourcen in 

anspruch nimmt.

Erfahrung: jugendliche mit migrationshintergrund befinden sich häufig 

in derart orientierungslosen inneren zuständen, dass der einsatz von 

konfrontation gegebenenfalls anders dosiert werden muss, als in der 

arbeit mit einer anderen klientel. denn es kann durchaus sein, dass 

sich ein jugendlicher in einer identitätskrise befindet. diese kann aus 

einer überforderung aufgrund der beschriebenen widersprüchlichen  
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erwartungen in familie und schule entstehen. in einem solchen zu-

stand sollte von der konfrontation abstand genommen und stattdessen 

das offene gespräch gesucht werden. hierfür sind genaues beobachten 

und fingerspitzengefühl erforderlich. zudem ist zu beachten, dass sich 

der konfrontative stil nicht für jeden jugendlichen eignet. beispiels-

weise sollten die jugendlichen über eine gewisse kognitive und psychi-

sche stabilität verfügen, um die konfrontation richtig zu verstehen. 

insbesondere bei psychisch labilen kindern und jugendlichen ist Vor-

sicht geboten.

Regelbruch: die methode wird primär eingesetzt, wenn eine regel  

oder eine Vereinbarung nicht eingehalten wird. die regeln müssen  

daher transparent dargelegt und unmissverständlich formuliert sein. 

die regeln müssen entsprechend auch für alle gelten. dem gefühl  

„bei mir als Türke schaut man ganz genau hin, bei anderen drückt  

man auch gerne mal ein Auge zu” muss entgegengewirkt werden.  

hierfür ist es für die lehrkraft ggf. erforderlich, sich über die eigenen 

Vorurteile im klaren zu sein und diese ggf. zu kontrollieren.

Konfrontation (auch) als Prävention: bei sehr vielen jugendlichen ist 

es pädagogisch legitim, die konfrontative methode auch ohne akuten 

anlass einzusetzen, weil viele arabische und türkische jungen die  

konfrontation suchen und die grenzen der pädagogen ausloten möch-

ten. wird die grenze sehr früh und konsequent gesetzt, ist die wahr-

scheinlichkeit gering, dass es zu massiven grenzüberschreitungen  

und eskalationen kommt. häufig werden strenge und gleichzeitig faire 

fachkräfte von den jugendlichen bevorzugt. murat hat dies wie folgt 

formuliert: „Ich mag diese Lehrer nicht, die sagen: Mach doch, denk 

doch mal nach, sei selbstständig, sei kreativ. Und dann helfen die gar 

nicht. Dann macht man irgendwas und man steht da, wie ein Dumm-

kopf. Manche Lehrer haben dann nur noch den Kopf geschüttelt und 

manche haben sogar gesagt: das ist doch schon ganz gut. So was  

Bescheuertes, ich wusste genau, dass das Schrott war. (…) Ich hatte 

einen coolen Lehrer, der war knallhart. Hart aber fair. Man wusste  

genau, was man machen soll, und man wusste genau, was passiert, 

wenn man es nicht gemacht hat. Wenn man Fragen hatte, hat der  

immer geholfen. Aber wenn der gemerkt hat, dass man sich keine  

Mühe gegeben hat, dann ging die Post ab.”





wer mit methoden der konfrontativen pädagogik jugendliche migrations-

sensibel, also unter berücksichtigung ihrer spezifischen lebensumstände 

und besonderen ressourcen, fördern will, damit sie ihr leben und ihre 

zukunft im sinne des gesetzes und einer liberalen gesellschaft gestal-

ten können, kommt nicht umhin, eine brücke zu schlagen zwischen den 

migrationsspezifischen rahmenbedingungen und den zielen der institu-

tionen. analog zu einem architekten, der für die konstruktion einer 

brücke die distanz und beschaffenheiten beider (ufer-)seiten analysiert, 

bevor er mit der konkreten arbeit beginnt, ist die Vorbereitung und das 

hintergrundwissen auch in der pädagogischen arbeit von fundamentaler 

bedeutung. konfrontation ist also latent immer auch eine form der Ver-

ständigung bzw. ein erster schritt zur Verständigung. dabei sei betont: 

was dem architekten das gesetz der schwerkraft, ist dem pädagogen 

das deutsche recht. das motto muss lauten: Grundsätzlich gleiche  

Regeln, aber nach Notwendigkeit ein anderer Zugang und eine andere 

Umsetzung! das bedeutet, die besonderen bedingungen, unter denen 

jugendliche mit migrationshintergrund aufwachsen, immer im hinterkopf 

zu behalten. insbesondere die identifikativen krisen aufgrund der kultu-

rellen und sozialschichtbezogenen herkunft stellen für sie belastungen 

dar, die zusätzlich zu den adoleszenz- und geschlechtsspezifischen  

problemlagen die jugendphase erschweren. die konfrontation sollte  

also als sprungbrett für Verständigung gesehen werden. da nicht jede 

lehrkraft eine konfrontative perspektive befürwortet, wird im folgenden 

eine entgegengesetzte strategie vorgestellt.

Kunst und Kultur in der Lehre

die besten möglichkeiten, interkulturelles lernen zu fördern, bieten 

künstlerische und sportliche tätigkeiten. theater, musik, ernährung 

und mannschaftssport sind gewissermaßen integrationsmaschinen. sie 

schaffen eine Verständigung auf einer höheren ebene. man kann humor-

voll selbstironie und selbstkritik üben und sich gleichzeitig körperlich, 

kognitiv und sozial betätigen. wenn vielfach von ganzheitlichem lernen 

gesprochen wird, dann liegt genau hier ein angemessener zugang.

ein beispiel hierfür ist eine unterrichtsreihe in der beruflichen benachtei-

ligtenförderung. hierbei handelte es sich um schüler im berufsvorberei-

tungsjahr, die überwiegend einen migrationshintergrund hatten und ohne 

schulabschluss die allgemein bildende schule beendeten (vgl. ausführ-

lich el-mafaalani 2010b). bei diesem Vorgehen wurden die schüler in der 
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ersten schulwoche aufgefordert, ihre idealvorstellung von gutem, anre-

gendem und für sie nützlichen unterricht zu entwickeln und in form eines 

theaterstücks darzustellen. dieses wurde – wiederum von schülern – 

gefilmt. Verschiedene schülergruppen haben höchst interessante unter-

richtsorganisationen gezeigt. diese wurden nach der jeweiligen auffüh-

rung auf der grundlage der schauspielerischen und strukturellen quali-

tät reflektiert und bewertet. danach wurden alle Videos betrachtet und 

soziologisch analysiert und interpretiert. dabei wurden von den schülern 

folgende aspekte festgestellt:

1.  kleinigkeiten können große wirkung haben. die schüler erkennen, 

dass Vieles von der unterrichtsorganisation, also von der sozialen 

situation, abhängt.

2. alle wissen, wie optimales schüler-Verhalten aussehen müsste.

3.  alle sitzen in einem boot. der lehrer hat eine führungsposition, aber 

ohne die mitwirkung der schüler wird nichts funktionieren.

4.  und nicht zuletzt erkennen sie, dass guter unterricht alle beteiligten 

vor große herausforderungen stellt und dass eine organisation unab-

dingbar ist.

die schüler wollen keinen kumpel-lehrer, sondern eine autoritätsperson, 

die sie versteht und anerkennt. ausgehend von dieser szenischen dar-

stellung konnte reflektiert werden, weshalb die schüler ihre schulzeit 

bisher erfolglos verbracht haben, welche persönlichen probleme, bedürf-

nisse und Vorlieben bestehen. das wichtigste ergebnis ist jedoch, dass 

die schüler sich im klassenverband solidarisiert haben, eine enge Verbin-

dung zwischen lehrkraft und schüler entstand und die leistungsbereit-

schaft sowie das sozialverhalten sich ernorm verbesserten. hierbei 

handelt es sich also auch um eine möglichkeit, ohne konfrontation Ver-

ständigung zu erzeugen. dabei muss berücksichtigt werden, dass sich 

natürlich auch der unterricht ändern muss und gegebenenfalls anregun-

gen der jugendlichen berücksichtigt werden sollten.

 

6.4. ZuSAMMEnFASSunG

man scheint sich davor zu scheuen, im bildungssystem wettbewerbs-

strukturen zu implementieren – häufig werden solche absichten von 

verschiedenen seiten offensiv bekämpft. dabei wird übersehen, dass die 

kinder und jugendlichen immer schon in einem wettbewerb untereinan-

der standen, in dem sie permanenter beobachtung, bewertung und 

Vergleichen ausgesetzt waren. gerade engagierte und privilegierte eltern 

setzen ihre kinder schon sehr früh unter teilweise erheblichen leistungs-

druck11 – nicht weil ihnen die erziehungskompetenz fehlt, sondern weil 

sie die logik des systems schule verstanden haben. die Verantwortung 

für den lernerfolg und damit auch die konsequenzen für eine unter-

schreitung der leistungserwartungen liegen vollständig bei den lernen-

den und ihren familien. die orientierung an leistung muss zweifelsfrei 

zentraler bestandteil im schulsystem sein. allerdings wurde in der Ver-

gangenheit die gewährleistung gleicher bildungschancen stets vernach-

lässigt. aufgrund der „ungleichen” bildungsnachfrager (insbesondere der 

familien) erscheint daher eine (teilweise) Verschiebung des Wettbewerbs 

und der Verantwortung von den lernenden hin zu den lehrkräften und 

schulen als gangbarer und international weit verbreiteter weg. wenn 

beispielsweise noten erst spät eingeführt werden und klassenwieder-

holungen die ausnahme darstellen, wird eine klare orientierung für den 

pädagogischen betrieb gegeben: fehler würden nicht länger anderen 

stellen (insbesondere familien) zugeschrieben und probleme nicht selek-

tiert, sondern Verantwortung für den lernerfolg aller kinder und jugend-

lichen übernommen. die system-perspektive könnte gewechselt werden, 

von einer an defiziten orientierten auslese hin zur ressourcenorientier-

ten förderung und stärkung. im pädagogischen betrieb wäre ein wett-

bewerb um die beste lösung möglich, schulen würden sich stärker über 

den tellerrand wagen, besonderer einsatz würde gestärkt – und die 

schulen bekämen mehr spielraum für innovationen. dafür müsste das 

engagement von lehrkräften und schulen durch angemessene anreiz-

strukturen gestützt werden.

die orientierung am „lernen im gleichschritt” tritt hinter eine haltung, 

die die individualität jedes einzelnen – unabhängig von der herkunft – 

zunächst wahrnimmt, anerkennt und letztlich stärkt. wenn „das eintreten 

für die gleichheit aller ungeachtet der herkunft, die haltung des respekts 

für andersheit, die befähigung zum interkulturellen Verstehen und die 

befähigung zum interkulturellen dialog” (auernheimer 2003: 21) im 

schulischen alltag verankert werden soll, dann werden umdenkprozesse 

erforderlich, die höchstwahrscheinlich bis in die grundstrukturen des 

schulsystems hineinreichen. ungleichheit kann nicht geschwächt werden, 

wenn alle gleich behandelt werden, sondern erfordert eine gezielte un-

gleichbehandlung von ungleichen. die gegenüberstellung in tabelle 8 

zeigt die grundsätzlichen pädagogischen differenzen dieser grundannah-

me auf.
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Tabelle 8: Ungleichheit und Normalität als pädagogische Leitideen

Konkrete Vielfalt ist Leitidee 
– ungleichheitsannahme

Formale Gleichheit ist Leitidee 
– normalitätsannahme

Integrationsform inklusion von heterogenität assimilation und homogenisierung

Ausgangspunkt
der konkrete lernprozess eines 
menschen, seine bedürfnisse 
und fähigkeiten

standardisierter, dem lehrplan 
unterstellter, „normaler” lern- und 
entwicklungsprozess

Lernweg
induktiv – von der lebenswelt 
ausgehend, dann abstrahierend

deduktiv – von themenfeldern 
ausgehend

Theorie der  
Förderung

ungleiches ungleich behandeln 
und gemeinsames lernen

lernen im gleichschritt und in  
homogenen lerngruppen

Zieldimension
output: 
was sollen alle können?

input: 
was soll allen unterrichtet 
worden sein?

reaktion  
auf Leistungs-
rückstände

lernwege und lehrmethoden 
ändern

homogenisierung durch selektion

Logik
ressourcenorientierung:  
stärken werden aufgedeckt

defizitorientierung: schwächen 
werden gesucht

reihenfolge erst fördern, dann fordern erst fordern, dann fördern

Effekt
inklusion durch ungleich- 
behandlung

exklusion bestimmter gruppen 
durch gleichbehandlung

quelle: el-mafaalani 2011b

im umgang mit Vielfalt muss auf allen ebenen vieles weiterentwickelt 

werden. schulsozialarbeit, insbesondere jungenarbeit, wird in zukunft 

einen besonderen stellenwert einnehmen müssen. die besondere bedeu-

tung frühkindlicher erziehung und bildung scheint weitgehend erkannt. 

im bildungssystem muss zunehmend berücksichtigt werden, dass man 

es zu großen teilen nicht mit fertig erzogenen kindern zu tun hat, die 

nunmehr gebildet werden müssen. erziehung ist ein wesentlicher bau-

stein zur Verbesserung des bildungswesens, insbesondere im hinblick  

auf bildungschancen benachteiligter gruppen.

ein umdenkprozess sollte ebenfalls in bezug auf „sprache” stattfinden. 

sprachliche defizite bei migranten werden genauso diskutiert wie die  

notwendigkeit von fremdspracherwerb – am besten schon in kinder- 

tageseinrichtungen. dabei erleben muslimische migranten häufig, dass 

immer mehr sprachen – beispielsweise auch chinesisch und russisch – 

einen hohen stellenwert genießen, jedoch ihre sprachen, also arabisch 

oder türkisch, nicht dazu gehören. ihre herkunftssprache wird nicht als 

ressource gesehen und auch kaum gefördert, ihre schwächen in der 

deutschen sprache werden dafür stets betont.

es müssen strukturen und prozesse implementiert werden, die es nicht 

zulassen, dass kinder aufgegeben werden. denn jedes älteste kind, das 

in die perspektivlosigkeit entlassen wird, erschwert auch den jüngeren 

geschwistern den bildungsaufstieg. das gilt für älteste söhne in beson-

derer weise.
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Insbesondere deshalb, weil dies in vielen Familien sogar geschieht. Allerdings 
hilft es wenig, wenn ein gebrochenes Deutsch gesprochen wird und die Kinder 
häufiger diese Sprache hören und sprechen als ein „gutes” Deutsch.
MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Das wird dann notwendigerweise durch ein umfassendes und komplexes 
System an Nachqualifikationsangeboten ausgeglichen.
Allerdings auch hier mit deutlichen Unterschieden zwischen den Bundes- 
ländern.
Dies gilt auch innerhalb eines jeden Bundeslandes. Dieses Problem scheint also 
nicht mit der föderal organisierten Bildungspolitik zusammenzuhängen.
Die mit einer Klassenwiederholung verbundenen Kosten für die Eltern sowie die 
Kosten durch den verspäteten Berufseintritt sind in diesen Modellrechnungen 
nicht enthalten.
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Solzbacher stellt in ihrer Studie fest, dass die Lehrkräfte, die eine individuelle 
Förderung erfolgreich praktizieren, davon ausgehen, dass jedes Kind gefördert 
werden will, wohingegen an den Schulen, die nicht individuell fördern, davon 
ausgegangen wird, dass viele Kinder nicht gefördert werden wollen. Gefördert 
würde demnach nur, wenn das Kind mit diesem Wunsch auf die Lehrkraft zu-
kommt.
Damit sind zentrale Kompetenzen und Ausbildungsstrukturen für einen pro-
fessionellen, positiven und ressourcenorientierten Umgang mit kulturell viel-
fältigen Klienten gemeint.
Unter einer Sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung (self fulfilling prophecy)  
versteht man einen dynamischen Prozess, bei dem Akteure durch den Glauben 
an einen Zustand, der noch gar nicht vorliegt, den erwarteten Zustand erzeu-
gen. Beispielsweise können Einwohner glauben, dass es in einem Stadtteil am 
Abend gefährlich ist, obwohl es dafür keine objektiven Hinweise gibt. Dadurch, 
dass sich aufgrund dieser Annahme kein Mensch mehr auf den Straßen befin-
det, können die Straßen nach einiger Zeit tatsächlich gefährlich werden. Die 
Bewohner fühlen sich in ihrer Annahme bestätigt, allerdings hat erst ihre un-
begründete Annahme zu dem Zustand geführt.
Hiervon ausgenommen sind gesamtgesellschaftliche Diskurse um Integration. 
Allerdings sind solche in der Öffentlichkeit notwendige Themen für die pädago-
gische Arbeit nahezu bedeutungslos. Denn Kinder und nicht gesellschaftliche 
Problemlagen sind die Subjekte der konkreten pädagogischen Praxis.
Exemplarisch sei hier ein Zitat des Grundschulverbandes NRW erwähnt,  
das diese Entwicklung zum Ausdruck bringt: „Wären Noten ein Medikament, 
wären sie wegen der erheblichen Nebenwirkungen längst vom Markt genom-
men” (Grundschulverband 2006, S. 4).
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7.  konsequenzen für die  
elternarbeit: türöffner  
und stolpersteine

für die meisten pädagogischen und sozialen einrichtungen 

ist der umgang mit arabischen und türkischen kindern, 

jugendlichen und deren eltern seit ende der 1980er viel 

intensiver geworden. Vorher haben die pädagogischen 

fachkräfte dieses klientel aufgrund der „geringen deutsch-

kenntnisse” an die sonderdienste verwiesen. inzwischen 

ist vielen klar geworden, dass die probleme muslimischer 

migranten sich nicht auf geringe sprachkenntnisse reduzie-

ren lassen – der überwiegende teil spricht gut deutsch – 

sondern in die zuständigkeiten der sozialen regeldienste 

gehören. neben fähigkeiten, wie z.b. empathie, rollendi-

stanz, ambiguitätstoleranz und kommunikative kompetenz, 

wird heute auch interkulturelle kompetenz von pädagogi-

schen fachkräften erwartet. der umgang mit unterschied-

lichen kulturellen hintergründen der migranten stellt sich 

dabei als herausforderung dar. insbesondere traditionell 

geprägte muslimische familien halten sich an einen be-

stimmten Verhaltenskodex, den es zu beachten gilt. daher 

versuchen wir im folgenden praktische tipps, für die arbeit 

mit muslimischen eltern zu geben.

wir haben die elternarbeit mit türkischen und arabischen 

migranten in unterschiedlichen kontexten analysiert  

(el-mafaalani/toprak 2010; toprak/el-mafaalani 2009; 


