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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).

7|

8|

9|

10|

11|

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; 
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el-mafaalani 2010a; toprak 2004). die erfahrungen in der praxis und die 

ergebnisse unserer untersuchungen machen deutlich, dass die arbeit  

mit muslimischen eltern meistens deshalb nicht erfolgreich ist, weil die 

eltern erst gar nicht erreicht und angesprochen werden können. oft sind 

missverständnisse und unterschiedliche kommunikationsformen zwischen 

beratern und klientel die entscheidenden gründe dafür. im folgenden 

werden „türöffner” und „stolpersteine” dargestellt, die besonders im 

umgang mit traditionell geprägten muslimischen familien zu beachten 

sind.

die gliederung in die drei bereiche – elterngespräche in der beratungs-

stelle, informationsabende und hausbesuche – dient dazu, diese regeln 

anhand von beispielen plausibel zu machen. selbstverständlich gelten die 

hinweise auch darüber hinaus.

7.1. DAS ELTErnGESpräch

Türöffner

Die Hand geben: als begrüßung ist es wichtig, den eltern die hand zu 

geben. dieses kleine ritual gibt den eltern die botschaft, dass sie will-

kommen sind. im grunde gibt es keine reihenfolge, wem zuerst die 

hand gegeben werden soll. achtung: bei strenggläubigen muslimen 

(kopfbedeckung) begrüßen sie als beraterin nur die frau mit hand-

schlag, als berater nur den mann. gegengeschlechtliche besucher/-innen 

begrüßen sie freundlich ohne körperkontakt. (siehe auch: stolpersteine.) 

das zeigt, dass sie die sitten ihrer besucher respektieren und ernst 

nehmen.

Positives Feedback: anerkennung und wertschätzung bauen eine positive 

beziehung auf. bedanken sie sich für das kommen, erkundigen sie sich 

nach der befindlichkeit der eltern, sagen sie etwas erfreuliches über das 

kind etc. die elternarbeit wird erst dann erfolgreich, wenn die eltern sie 

besser kennenlernen und ihnen vertrauen.

Entspanntes Gesprächsklima schaffen: sorgen sie für ein entspanntes 

gesprächsklima. setzen sie sich mit den besuchern an einen tisch und 

bieten sie etwas zu trinken an.

Nehmen Sie sich Zeit: bitten sie die besucher herein. wenn sie spüren, 

dass sie sich zeit für sie nehmen, werden sie weitere termine mit ihnen 

absprechen und einhalten.

Schweigepflicht hervorheben: fast alle migrantengruppen sind den deut-

schen institutionen gegenüber misstrauisch. Viele sind verunsichert,  

was mit den informationen, die sie offenbaren, passieren wird. um 

diesem misstrauen entgegenzuwirken, heben sie ihre schweigepflicht 

hervor und erläutern sie beispielhaft, was sie bedeutet. denn nicht alle 

eltern können konkret einordnen, was „schweigepflicht” bedeutet.

Aufklärung über das eigene Arbeitsfeld: beschreiben sie ihr arbeitsfeld 

und erklären sie, welchen auftrag sie erfüllen. Viele eltern kennen sich 

mit der „behördenlandschaft” in deutschland nicht präzise aus. so kann 

beispielsweise das beratungszentrum eines freien trägers als „Verbünde-

te” der ausländerbehörde oder eine muttersprachliche beratungseinrich-

tung als „Verbündete” des türkischen konsulats gesehen werden.

Regeln klar formulieren: formulieren sie regeln klar und verständlich. 

benennen sie auch die konsequenzen bei nichteinhaltung von regeln. 

die eltern sind durchaus bereit, regeln zu akzeptieren, wenn sie deut-

lich, verständlich und klar formuliert sind. es ist darüber hinaus hilfreich, 

wenn die berater betonen, dass sie sich ebenfalls an die regeln halten 

werden, wie z.b. an die schweigepflicht.

Beide Elternteile einbeziehen: es ist in einem beratungsgespräch durch-

aus möglich, dass – je nach kontext – nur ein elternteil aktiv ist. wenden 

sie sich mit gezielten fragen an den passiven elternteil. beide elternteile 

in die beratung einzubeziehen, bedeutet, dass beide gleichwertige ge-

sprächspartner für den berater sind und gleichberechtigt an der Verbes-

serung der persönlichen situation mitwirken können.

Kompetenzen und Interessen der Eltern anerkennen und dies merken 

lassen: auch wenn die eltern aus ihrer sicht defizite im erziehungsver-

halten haben, sollten sie immer die kompetenzen und interessen der 

eltern hervorheben. allein die tatsache, dass die eltern eine beratungs-

einrichtung aufsuchen und sich – in welcher form auch immer – helfen 

lassen wollen, ist eine soziale kompetenz, die ihr lob verdient. zuhilfe-

nahme professioneller hilfe von außen – außer materieller natur, wie z.b. 

arbeitslosengeld oder sozialhilfe – hat in der muslimischen community 

einen schlechten ruf, weil sie als schwäche ausgelegt wird.
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Das Wohl des Kindes als gemeinsames Interesse betonen: betonen sie 

bei der klärung des problems, dass sie gemeinsam mit den eltern dem 

kind helfen wollen. fragen sie, wie die eltern das problem sehen. erkun-

digen sie sich, wie sich das kind zu hause verhält. fragen sie nach den 

lösungsvorschlägen der eltern und besprechen sie mit ihnen, ob sie 

realisierbar sind. machen sie dabei ihre eigenen ziele transparent.

Praktische Anwendbarkeit eigener Lösungsvorschläge besprechen: klären 

sie mit den eltern, ob ihre lösungsvorschläge auch in den alltag der 

familie passen. beachten sie die struktur und die rollenverteilung in der 

familie und versuchen sie, das problem aus dieser perspektive zu sehen.

Die Eltern als Verbündete gewinnen: Versuchen sie, die eltern als Ver-

bündete zu gewinnen und nicht als gegner zu sehen. respektieren sie 

die wert- und normvorstellungen und zeigen sie Verständnis für die 

lebensumstände. achten sie auf die erwartungen der eltern gegenüber 

ihrer einrichtung. weisen sie auf widersprüche hin und suchen sie nach 

möglichkeiten, wie loyalitätskonflikte reduziert werden können.

Zukunftsperspektive einbringen: besprechen sie, welche konsequenzen 

das problematische Verhalten des kindes auf die schullaufbahn haben 

kann.

Stolpersteine

Als Mann einer streng muslimischen Frau die Hand geben/als Frau einem 

streng muslimischen Mann die Hand geben: um den eltern das gefühl  

zu vermitteln, dass sie willkommen sind, ist es zwar von bedeutung, 

ihnen die hand zu geben. aber das hat seine tücken. die meisten streng-

gläubigen muslime vermeiden den gegengeschlechtlichen körperkontakt 

außerhalb der ehe/familie. sollte ein deutscher pädagoge einer bedeck-

ten frau die hand geben, wird die frau zwar aus höflichkeit auch ihm die 

hand schütteln, aber sie würde das am liebsten vermeiden.

Direkt mit dem Problem beginnen/konfrontativ vorgehen: kommen  

sie nicht gleich am anfang des gesprächs auf den grund für das ge-

spräch – hier das problem mit dem kind. nach dem Verhaltenskodex 

des türkisch- und arabischstämmigen milieus werden kritikpunkte und 

negative sachverhalte beiläufig und blumig – d.h. mit viel Vorlob und 

positivem feedback – formuliert. unmittelbar mit dem problem anzu-

fangen, wird als konfrontation erlebt. aus höflichkeit und scheu vor 

autoritäten – auch beratungsinstitutionen werden als autoritäten wahr-

genommen – akzeptieren die eltern zwar die konfrontation. dieses 

Vorgehen erschwert aber eine kooperative zusammenarbeit auf lange 

sicht. die klienten werden ihre unkooperative haltung nicht direkt aus-

drücken, aber dafür umso mehr (latent) merken lassen.

Schuldzuweisung: schuldzuweisung ist ein klassischer stolperstein in der 

elternarbeit. gegenüber kritik an der eigenen person und den eigenen 

fähigkeiten sind arabische und türkische migranten besonders empfind-

lich. die meisten eltern haben das gefühl, besonders in der migration, 

gut funktionieren zu müssen und intakte familienverhältnisse nach außen 

präsentieren zu müssen, weil sie einerseits im „heimatland”, andererseits 

in deutschland unter besonderer beobachtung stehen. schuldzuweisung 

in bezug auf erziehungsdefizite wird als persönlicher angriff und inkom-

petenz interpretiert und erschwert die arbeit.

Hinter dem Schreibtisch sitzen: ein gespräch hinter ordnern und unter-

lagen am schreibtisch erschwert den kontakt zu den eltern. diese sitz-

ordnung erinnert stark an behörden. muslimische eltern sind – wie oben 

erwähnt – den behörden gegenüber misstrauisch und nehmen behörden-

termine nur in äußersten notfällen wahr.

Fachbegriffe: die eltern, die eine beratungseinrichtung aufsuchen,  

kennen sich in der regel nicht mit sozialpädagogischen fachbegriffen 

aus, auch wenn sie die alltägliche umgangssprache gut beherrschen.  

auf alle fachworte, auch wenn sie für sie noch so alltäglich sind, sollten 

sie verzichten oder sie notfalls erläutern. denn die eltern werden aus 

scheu und höflichkeit nicht von sich aus sagen, dass sie die begriffe 

nicht verstanden haben.

Während des Gesprächs das Verhalten des (anwesenden) Kindes kriti-

sieren: wenn sie während eines beratungsgesprächs das Verhalten des 

kindes tadeln, wird das als kritik an der eigenen person interpretiert.  

die kritik am kind impliziert das Versagen der eltern, die ihrem kind 

nicht beibringen können, wie man sich richtig verhält.

Vorurteile ins Spiel bringen: mit Vorurteilen argumentieren, wie z.b. „die 

türkischen Väter sind autoritär”, „die mädchen werden unterdrückt” oder 

„alle arabischen jungen werden wie die paschas behandelt”, erschwert 
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die arbeit mit eltern ungemein. diese Vorurteile werden nicht nur als 

kritik und schuldzuweisung interpretiert, sondern als nicht repräsentative 

einzelfälle wahrgenommen, die sie nicht betreffen.

Vom deutschen Verständnis ausgehen: deutschstämmige pädagogische 

und psychologische fachkräfte repräsentieren ein bestimmtes soziales 

milieu und ein bestimmtes Verständnis. ihre argumentation repräsentiert 

in der regel die Vorstellungen dieses milieus. Viele pädagoginnen können 

sich beispielsweise nicht vorstellen, warum eine frau, die von ihrem 

mann geschlagen wird, ihn nicht verlässt. die sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen rahmenbedingungen muslimischer eltern sind meistens 

nicht mit denen der deutschen pädagogen und eltern zu vergleichen.

Vergleichen: Vergleiche mit anderen türkischen oder arabischen eltern 

sind kontraproduktiv, weil die eltern dadurch unter druck gesetzt werden 

und dann zusätzlich stress in die familie kommt. eine maßnahme, die  

bei einer muslimischen familie oder bei einem kind wirksam war, muss 

nicht bei allen anderen familien oder kindern ebenso wirksam sein.

Werte und Normen der Eltern in Frage stellen/abwerten: wenn sie die 

werte und normen der eltern in frage stellen, bedeutet das für diese, 

dass der berater/die beraterin diese werte als schlecht erachtet. das 

führt zu minderwertigkeitsgefühlen, aus denen heraus die eltern nicht 

handlungsfähig sind.

Inkompetenz: institutionen, wie z.b. die schule, haben in der arabischen 

und türkischen bevölkerung einen hohen stellenwert. wenn eltern sich 

an die pädagogischen und psychologischen fachkräfte wenden, um hilfe 

zu holen, dann haben sie auch höhere ansprüche an sie. die fachkräfte 

müssen den eltern deutlich zeigen, über welche kompetenzen sie ver-

fügen und worüber sie nicht entscheiden können. wenn diese grenzen 

im Vorfeld mit den eltern nicht besprochen werden, glauben die eltern, 

mit inkompetenten fachleuten zu tun zu haben.

7.2. ELTErnBETEILIGunG unD InForMATIonSABEnDE

Türöffner

Die Tagesordnung übersichtlich und einfach gestalten: die tagesordnung 

der Veranstaltung soll kurz und prägnant sein und nur ein thema be-

inhalten. mehrere Vorträge im plenum und workshops zu unterschied-

lichen schwerpunkten sind für eltern mit eher geringem bildungsniveau 

nicht geeignet.

Zweisprachige Werbung: wenn für eine Veranstaltung oder einen eltern-

abend geworben wird, kann dies in unterschiedlichen sprachen gesche-

hen. durch eine schriftliche einladung fühlen sich die eltern nicht ange-

sprochen, weil sie nicht lesen können oder wollen. am erfolgreichsten  

ist eine persönliche mündliche einladung. wenn eltern andere eltern 

ansprechen und einladen, ist die wahrscheinlichkeit groß, dass viele zu 

einer Veranstaltung kommen.

Muttersprachliche Referenten: die chancen sind gut, dass die eltern  

an einer informationsveranstaltung teilnehmen, wenn ein referent ara-

bisch- bzw. türkischsprachig oder muslimischer herkunft ist. auch wenn 

die eltern gut deutsch sprechen, fühlen sie sich in ihrer muttersprache 

wohler. der einsatz interkultureller referenten vermittelt den eltern das 

gefühl, dass auf ihre bedürfnisse und wünsche eingegangen wird. die 

eltern können dadurch ihre fragen und wünsche ohne sprachliche und 

kulturelle hemmschwelle artikulieren. eine zweisprachige elternveranstal-

tung (deutsch/türkisch) ist kontraproduktiv, weil die übersetzung auf-

wendig und durch die übersetzung ein ungestörter ablauf der Veranstal-

tung beeinträchtigt wird.

Muttersprachliche Begrüßung: wenn organisatorisch der einsatz einer 

muttersprachlichen referentin nicht möglich ist, sollte zumindest eine 

muttersprachliche begrüßung erfolgen. dadurch fühlen sich die eltern 

willkommen, weil sie durch diese begrüßung annehmen dürfen, dass  

die Veranstalter sich inhaltlich und formal auf die bedürfnisse der eltern 

eingestellt haben. die muttersprachliche begrüßung kann beispielsweise 

von einem türkischen lehrer, von arabischen eltern aus dem elternbeirat 

oder aber von einem deutschsprachigen Veranstalter, der die begrü-

ßungsworte spricht, erfolgen.
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Themen positiv formulieren: die inhaltlichen themen positiv formulieren, 

um die eltern nicht abzuschrecken. positiv formulierte titel können 

folgendermaßen aussehen: „wie kann ich als mutter/Vater mein kind  

am besten unterstützen?”, „kindererziehung verbessern – fragen an 

einen fachmann/fachfrau” oder „die phasen der kindererziehung” etc. 

durch formulierungen wie, „in der erziehung auf gewalt verzichten”, 

„gewaltfreie erziehung” oder „gewaltprävention in der erziehung” fühlen 

sich die eltern nicht angesprochen. wenn die eltern solche Veranstal-

tungen besuchen, würden sie damit zugeben, dass sie in der erziehung 

gewalt anwenden.

Fachvorträge kurz halten: auch wenn die Veranstalter sich nur für  

ein thema entschieden haben, sollte der fachliche input kurz sein,  

d.h. maximal 45 minuten dauern. wenn die eltern eine Veranstaltung 

besuchen, haben sie in der regel ein persönliches motiv, das sie mit  

der referentin besprechen wollen. beachten sie bei der planung, der 

diskussion und den fragen der eltern sehr viel zeit einzuräumen.

Maximale Teilnehmerzahl 30: begrenzen sie die maximale teilnehmer-

zahl auf dreißig personen, damit die eltern sich einbringen und disku-

tieren können. die eltern wollen konkrete fragen stellen. bei großen 

Veranstaltungen ist vor allem bei teilnehmerinnen die hemmschwelle 

groß, sich zu wort zu melden.

Auf praktische Fragen eingehen: die referenten sollten auf die prakti-

schen fragen der eltern eingehen. es ist schwer, auf einzelfälle, z.b. 

konkrete erziehungsschwierigkeiten, im rahmen der Veranstaltung eine 

befriedigende antwort zu geben. aber wenn die referenten auf die  

frage nicht eingehen, wird es als missachtung der fragenden oder ihres 

problems bzw. als inkompetenz der referenten interpretiert.

Die Schulleitung ist persönlich anwesend: es muss ganz deutlich gemacht 

werden, dass solche Veranstaltungen eine dienstleistung der schule  

sind. um diesen ansatz zu unterstreichen, ist die schulleitung persönlich 

anwesend und übernimmt die begrüßung und die Verabschiedung, auch 

wenn es schwer ist, einer türkischsprachigen Veranstaltung zu folgen. 

fragen der eltern an die schule können direkt von der schulleitung 

beantwortet werden.

Die Eltern zum Mitdiskutieren ermuntern: die hauptaufgabe der refe-

rentin bzw. der moderatorin besteht darin, die eltern zur diskussion zu 

ermuntern, vor allem die mütter. die mütter nehmen primär die erzie-

hungsaufgaben wahr, aber trauen sich oft nicht, in der öffentlichkeit  

ihre meinungen und erfahrungen mitzuteilen. die aufforderung zum 

meinungsaustausch trägt dazu bei, dass die eltern ihre fragen und 

schwierigkeiten in der erziehung leichter äußern.

Väter ansprechen: in erziehungsfragen sind vor allem die mütter aktiv. 

sie werden sehr häufig von ihren männern alleine gelassen, weil tradi-

tionell denkende männer die erziehung der kinder als aufgabe der mütter 

sehen. zumindest der fachvortrag müsste inhaltlich so aufgebaut sein, 

dass die männer sich persönlich angesprochen und für die erziehung der 

kinder verantwortlich fühlen.

Die Geschwister der Kinder als Ansprechpartner annehmen: es ist üblich, 

vor allem älteren schwestern erziehungsaufgaben zu überlassen. wenn 

ältere geschwister einen elternabend oder einen informationsabend be-

suchen, ist das ein zeichen für die gemeinschaftliche Verantwortung der 

gesamten familie.

Fortbildungen zum Thema Interkulturelle Kommunikation besuchen: 

um die kinder und deren eltern besser zu verstehen, sollten die pädago-

gischen fachkräfte regelmäßig fortbildungen zu interkulturellen themen 

besuchen. wenn sich die gelegenheit ergibt, kann dies den familien 

erzählt werden. dadurch vermitteln sie ihnen, dass sie sich für sie inte-

ressieren und keine gelegenheit auslassen, sie besser zu verstehen.

Die Stärken der Eltern ansprechen: (s. türöffner in der beratungssitua-

tion: kompetenzen der eltern anerkennen und dies merken lassen)

Einfach strukturierte Leitfäden mitgeben: es ist wichtig, den eltern ein-

fach strukturierte leitfäden mitzugeben. die meisten eltern sind nicht  

so schreibgewandt, dass sie erläuterungen mitnotieren können.

Mit migrationsspezifischen Einrichtungen kooperieren: sie müssen nicht 

alles selber wissen! um die professionalität der arbeit zu gewährleisten, 

empfiehlt es sich, mit migrationsspezifischen einrichtungen zu kooperie-

ren. diese einrichtungen kennen sich mit der zielgruppe und ihren be-

dürfnissen sehr gut aus und helfen, viele stolpersteine aus dem weg zu 

räumen.
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Stolpersteine

Termine an muslimischen Feiertagen: wenn die termine auf muslimische 

feiertage oder in den fastenmonat ramadan gelegt werden, ist die 

wahrscheinlichkeit gering, dass die eltern kommen. zu beachten ist,  

dass die wichtigsten muslimischen feiertage, zucker- oder opferfest, 

keine festen termine haben – sie verschieben sich jedes jahr um zehn 

tage nach vorne. bei den meisten ausländerbeiräten (oder ausländer-

beauftragten der gemeinden) gibt es einen „multikultikalender”, in dem 

alle wichtigen religiösen und nationalen feiertage vermerkt sind.

Termine während Europapokalspielen der türkischen Mannschaften: 

wenn die Veranstalter die türkischen Väter mit einer Veranstaltung  

am abend erreichen wollen, wäre es ratsam, zu überprüfen, dass an 

diesem abend kein europapokalspiel der türkischen mannschaften statt-

findet. dabei ist es uninteressant, welche mannschaft ein spiel hat. bei 

internationalen spielen trennen die türken nicht nach ihren lieblings-

mannschaften. beispielsweise bei einem spiel von galatasaray gegen 

real madrid sind alle fenerbahce- und besiktas-anhänger automatisch  

galatasarayfans.

Komplizierte Fachsprache: komplizierte fachsprache, sei es in der arabi-

schen, türkischen oder deutschen sprache, soll vermieden werden. das 

bildungsniveau der muslimischen community ist im durchschnitt eher 

gering. ein großer teil verfügt nicht über eine abgeschlossene berufsaus-

bildung und das lesen (unabhängig von der sprache) ist ungewohnt.

Interaktive Methoden: auf das schreiben und Vorstellen von kärtchen 

sowie erarbeiten von plakaten in der kleingruppe sollte man komplett 

verzichten. der überwiegende teil der elternschaft kann zwar (gut) lesen 

und schreiben. Viele haben aber große hemmungen gegenüber solchen 

methoden, weil sie sich unter druck gesetzt fühlen, besonders gut und 

richtig schreiben und artikulieren zu müssen.

Interaktive (körperbetonte) Übungen: wie beim händedruck beschrieben 

(s. stolpersteine in der beratungssituation), ist für viele jeglicher körper-

kontakt in gegensätzlichen geschlechterkonstellationen tabu. bekannte 

übungen, wie der gordische knoten, tragen zwar dazu bei, die gruppen-

atmosphäre aufzulockern. aber solche übungen schrecken vor allem 

ältere und streng muslimische teilnehmer/-innen ab, weiterhin am the-

ma zu arbeiten.

Die eigenen Normen und Werte als einzig richtige in den Raum stellen/

bewertend formulieren: wie bei den stolpersteinen in der beratungs-

situation ist es auch im rahmen einer Veranstaltung oder eines eltern-

abends von bedeutung, die eigenen werte und normen nicht als die 

einzig richtigen in den raum zu stellen. es ist darüber hinaus zu beach-

ten, dass der referent nicht bewertend formuliert. bewertende formu-

lierungen schüchtern die eltern ein und sie trauen sich nicht, mitzudisku-

tieren bzw. fragen zu stellen, weil sie fürchten, in ihren werten, normen 

bzw. einstellungen als minderwertig eingeschätzt zu werden.

Die Kompetenz der Eltern in Frage stellen: es ist ratsam, meinungsäuße-

rungen der eltern nicht in frage zu stellen. bedanken sie sich zunächst 

für die frage oder für den diskussionsbeitrag und betonen sie, dass der 

erfolg der Veranstaltung von kompetenzen und fragen der eltern abhän-

gig ist. in der diskussion kann es bspw. auch darum gehen, welche 

lösungsmöglichkeiten in den herkunftsländern zur Verfügung standen.

„Bei euch Türken ist...”: auf Vorurteile und verallgemeinernde formulie-

rungen und Vorannahmen verzichten. Verallgemeinerungen, wie z.b.  

„bei euch moslems darf man keinen alkohol trinken” oder „bei euch 

arabern darf man kein schweinefleisch essen”, kommen bei den eltern 

nicht gut an. nicht jeder aus der türkei oder einem arabischen land 

stammende migrant muss streng muslimischen glaubens sein und auf 

schweinefleisch oder alkoholkonsum verzichten.

7.3. hAuSBESuchE

Türöffner

Den Termin persönlich vereinbaren: termine für einen hausbesuch 

müssen unbedingt telefonisch oder in einem persönlichen gespräch 

vereinbart werden. gehen sie auf die terminvorstellung der eltern ein 

und schlagen sie keine termine während des fastenmonats oder reli-

giöser feiertage vor.

Abendtermin: legen sie den termin für einen hausbesuch in die abend-

stunden, um alle beteiligten – beide elternteile und kind(er) – zu errei-

chen. da die angelegenheit eines kindes nicht nur die eltern betrifft, 

sondern auch die anderen geschwister, wollen alle familienmitglieder 

anwesend sein. bei hausbesuchen sollten sie als mann einen termin 
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allein mit der mutter, und als frau einen termin allein mit dem Vater 

vermeiden. in traditionell-religiösen familien besucht man sich in gegen-

geschlechtlicher konstellation nur dann, wenn beide ehepartner anwe-

send sind.

Schuhe ausziehen: unabhängig von der jahreszeit sollten sie bei einem 

hausbesuch die schuhe ausziehen, selbst wenn die gastgeber sie auf-

fordern, diese anzubehalten; diese aufforderung ist lediglich eine höflich-

keitsfloskel. es gibt mehrere gründe für das schuheausziehen. da die 

meisten gläubigen muslime in der wohnung beten, darf dieser raum aus 

reinheitsgründen nicht mit „straßenschuhen” betreten werden, so wie 

auch die moscheen. der zweite grund ist praktischer natur: hausfrauen 

möchten eine saubere wohnung haben und nicht nach jedem besuch die 

gesamte wohnung schrubben. wer die schuhe auszieht, möchte darüber 

hinaus den gastgebern signalisieren, dass er oder sie die wohnung wie 

ein familienmitglied betritt.

Smalltalks: bevor das hauptthema angesprochen wird, sollten sie kurze, 

freundliche gespräche führen. fragen sie z.b. nach der befindlichkeit, 

dem arbeitsplatz und seit wann die familie in deutschland lebt. sagen 

sie etwas positives zur wohnung oder zur lage der wohnung. diese 

kleinen „unverbindlichen” gespräche sind immens wichtig, weil sie den 

persönlichen kontakt herstellen und wichtige impulse für das eigentliche 

thema bieten.

Sich nach den Kindern erkundigen: um zu verdeutlichen, dass man 

interesse an der gesamten familie hat, ist es zu empfehlen, sich nach 

allen kindern zu erkundigen, wie z.b. alter, schul- oder berufsausbil-

dung. diese informationen deuten u.a. darauf hin, welche anderen 

„konfliktfelder” es in der familie geben könnte, ohne ein bestimmtes 

problem angesprochen zu haben.

Interessen offen legen: erklären sie den grund des hausbesuches,  

indem sie ihre interessen formulieren. (s.u. stolpersteine: grund des 

gesprächs). betonen sie, dass man ein gemeinsames interesse hat,  

und zwar das wohl des kindes. dies zu vermitteln gelingt am besten, 

wenn die eltern als gleichwertige kooperationspartner gewonnen werden 

können. erwähnen sie auch in diesem kontext die schweigepflicht und 

betonen sie, dass sie diese einhalten werden.

Probleme und Personen ernst nehmen: unabhängig vom hauptthema – 

z.b. erziehungsschwierigkeiten – schildern die eltern den betreuern 

andere probleme. sie hören sich diese schilderungen an, nehmen sie 

ernst und versuchen, praktische tipps zu geben. durch diese kleine 

dienstleistung erarbeitet man sich einen bedeutenden Vertrauensbonus, 

der für den Verlauf des gesprächs wichtig ist.

Ressourcenorientierte Vorgehensweise: die lösungsvorschläge, die be-

sprochen und erarbeitet wurden, sind an den stärken und möglichkeiten 

der eltern orientiert, um erfolgversprechend zu sein. dieser ansatz ent-

spricht darüber hinaus dem Vorsatz, die eltern als gleichberechtigte 

kooperationspartner zu gewinnen.

Zuverlässigkeit: zuverlässigkeit ist das oberste prinzip, um das Vertrauen 

der eltern und der anderen familienmitglieder zu gewinnen. Verspre-

chungen und zusagen müssen eingehalten werden. Vermeiden sie Ver-

sprechungen, die nicht eingehalten werden können. wie in der bera-

tungssituation muss der berater seinen arbeitsauftrag und arbeitsbereich 

beschreiben, um missverständnissen – z.b. überzogene oder falsche er-

wartungen – vorzubeugen.

Stolpersteine

Als Mann einer Kopftuch tragenden Frau die Hand reichen: (s. stolper-

steine im kontext der beratungssituation).

Umfangreiche und dicke Ordner mitschleppen: in der beratungssituation 

wurde betont, dass alles, was an behörden erinnert, nicht vertrauens-

fördernd ist. ein hausbesuch sollte zumindest nach außen hin einen 

„unverbindlichen” charakter haben. wenn sie mit vielen unterlagen eine 

wohnung betreten, betonen sie die „probleme”, was den anfang eines 

gesprächs erschweren kann.

Die Einladung zum Essen/Trinken ablehnen: um ihre gastfreundlichkeit 

hervorzuheben, laden arabische und türkische familien ihre gäste zum 

essen und trinken ein, unabhängig davon, in welchem kontext dieser 

besuch steht. im häuslichen bereich kann die trennung zwischen priva-

tem und dienstlichem besuch nicht scharf gezogen werden. deshalb 

fühlen sich die eltern beleidigt, wenn das angebot zum essen, vor allem 

aber zum trinken, abgelehnt wird.
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Grund für das Gesprächs: der anlass des besuchs sollte dem kind keinen 

schaden bringen. wenn das kind die berater um hilfe gebeten hat, weil 

es im elternhaus gewalt erfährt, dürfen sie das den eltern nicht direkt 

sagen. die eltern würden u.u. das kind für dieses Verhalten bestrafen, 

weil es die internen familienangelegenheiten nach außen getragen hat.

Die Eltern vor den Kindern bloß stellen/Belehrungen: Vor allem im pri-

vaten bereich sind die eltern empfindlich, wenn sie in anwesenheit der 

kinder belehrt werden. diese belehrungen werden von eltern als bloß-

stellung vor den kindern und als autoritätsverlust des Vaters empfunden.

Berufswünsche für die Kinder abwerten: die eltern haben häufig über-

zogene berufswünsche für ihre kinder, die in keiner relation zu den 

schulleistungen stehen. es kann durchaus vorkommen, dass die eltern 

von einem schlechten hauptschüler erwarten, dass er rechtsanwalt oder 

arzt werden soll. statt diese wünsche rigoros als unsinnig zu bezeichnen, 

ist es zu empfehlen, mit den eltern auszudiskutieren, was passieren 

muss, damit das kind dieses ziel erreicht.

Probleme oder Defizite in den Vordergrund stellen: ausschließlich über 

die probleme der kinder bzw. der familie reden, schreckt die eltern ab. 

im häuslich-privaten bereich sind die eltern empfindlicher als beispiels-

weise in einer beratungssituation im büro, weil die initiative des ge-

sprächs in der wohnung nicht von den eltern ausgeht. in diesem kontext 

ist viel mehr fingerspitzengefühl gefragt als im büro. deshalb sollten 

Vorverurteilungen und schuldzuweisungen in bezug auf kinder und 

kindererziehung, wie z.b. den eltern das gefühl geben, in der erziehung 

versagt zu haben, vermieden werden. (s.o. türöffner: ressourcenorien-

tierte Vorgehensweise).

Methodisches Vorgehen: methodisches arbeiten ist im kontext der haus-

besuche kontraproduktiv. eine methodische Vorgehensweise kann z.b. 

dadurch gestört werden, dass der Vater oder der sohn nebenbei fern-

sehen schaut oder aber die mutter oder die tochter tee serviert etc. bei 

hausbesuchen muss man sich deshalb viel mehr zeit nehmen als sonst 

und sich auf spontane und unkonventionelle Vorgehensweisen einstellen. 

der hausbesuch in einer arabischen oder türkischen familie kann nicht 

vollständig vorbereitet werden.

7.4. ZuSAMMEnFASSunG

folgende konsequenzen für die elternarbeit sind zu ziehen:

Elternkooperation: die elternarbeit kann eine wichtige determinante 

bei der förderung muslimischer kinder sein. ohne die konkrete unter-

stützung der eltern kann wenig erreicht werden, weil traditionelle  

muslimische familien anders organisiert sind als die deutschen fami-

lien. beispielsweise sind berufs- bzw. schulentscheidungen keine indi-

viduellen belange der kinder, sondern werden in erster linie von den 

eltern vorgegeben. Viele studien zeigen, dass elterliche gewaltanwen-

dung in arabischen und türkischen familien verbreitet ist (vgl. toprak 

2004) und die eltern unterstützt werden müssen, gewaltfrei zu erzie-

hen.

Professionelle Hilfe von außen: die mehrheit der elternschaft ist nicht 

in der position, die kinder in schulischen (und auch anderen) fragen, 

wie z.b. bei den hausaufgaben, zu unterstützen. einerseits können sie 

den vielfältigen und komplizierten fragen ihrer kinder – u.a. aufgrund 

des geringen bildungsniveaus – nicht gerecht werden. andererseits  

gehen die eltern mehreren und von der schichtarbeit geprägten tätig-

keiten nach, um das familieneinkommen abzusichern, auch wenn eini-

ge von ihnen offiziell als hausfrau oder arbeitslos gemeldet sind. des-

halb benötigen viele schüler professionelle hilfen von außen, wie z.b. 

hausaufgabenbetreuung im rahmen einer arbeitsgemeinschaft in der 

schule oder sozialpädagogisch betreute maßnahmen unter der zustän-

digkeit der offenen kinder- und jugendhilfe.

Teilnahme an Sexualunterricht in der Schule: in konservativen und  

bildungsfernen milieus ist sexualität ein absolutes tabuthema. die  

tabuisierung des themas trägt dazu bei, dass sich bei jugendlichen  

eine skurrile einstellung zur sexualität und zu geschlechterrollen ver-

festigt. die teilnahme an sport-, sexual- und schwimmunterricht hat 

mit der besonderheit einer bestimmten kultur oder religion nichts zu 

tun. sehr viele (religiöse) muslimische eltern erlauben ihren kindern 

die teilnahme an schwimm-, sexual- und sportunterricht und sind 

trotzdem gläubige muslime. die meisten kinder und jugendliche wollen 

auch an diesen unterrichtsfächern teilnehmen und dürfen nicht länger 

ausgeschlossen werden. des weiteren muss die teilnahme an den 

klassenfahrten gewährleistet werden, weil gerade hier dialoge und 
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freundschaften zwischen kindern und jugendlichen vertieft werden. es 

muss natürlich den eltern erläutert werden, warum die teilnahmen an 

diesen unterrichtsfächern bzw. an klassenfahrten von entscheidender 

bedeutung sind.

Grenzen der Elternarbeit: so wichtig die elternarbeit auch ist, letztlich 

findet die förderung in den institutionen statt. ziel ist es also, dass die 

eltern der entwicklung ihrer kinder nicht im wege stehen. allerdings 

sollten mit einer verbesserten elternkooperation nicht weiterreichende 

ziele verknüpft werden, denn die familien haben tradierte Verhaltens-

muster, die kaum noch verändert werden können. wie in der abschlie-

ßenden betrachtung erfolgreicher muslime wiederholt dargestellt wird, 

ist die unterstützung der kinder und jugendlichen die zentrale heraus-

forderung und sollte im zentrum der bemühungen stehen. elternarbeit 

ist hierfür gewissermaßen eine hilfestellung – nicht mehr und nicht  

weniger.
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8.  statt eines fazits:  
erfolgreiche muslime in 
deutschland

was in der öffentlichen diskussion häufig untergeht, ist  

die tatsache, dass fast die hälfte der türkischen jugend-

lichen einen höheren bildungsabschluss erreicht als ihre 

eltern. einige schaffen sogar den aufstieg von der arbeiter-

familie zum akademiker. selbst in der wissenschaft wurden 

diese erfolgsgeschichten lange zeit vernachlässigt. mittler-

weile liegen verschiedene studien zu bildungserfolgreichen 

migranten vor (vgl. u.a. tepecik 2011; el-mafaalani 2011a; 

king 2009; raiser 2007; juhasz/mey 2003; pott 2002; 

leenen u.a. 1990).1 mit unterschiedlichen schwerpunkten 

wurden hierbei die schwierigkeiten und ressourcen von 

aufgestiegenen muslimischen jungen männern und frauen 

rekonstruiert. die zentralen ergebnisse werden in der nach-

folgenden übersicht skizzenartig dargestellt.

die ressourcen, auf die bildungserfolgreiche jugendliche 

migranten zurückgreifen können, sind in der regel nicht 

materieller natur. ebenso verfügen die eltern kaum über 

bildungsabschlüsse und sprachkenntnisse. jedoch weist 

tepecik (2011) darauf hin, dass die von ihr befragten bil-

dungsaufsteiger über ausgeprägte bildungsvorstellungen 

und unterstützungsleistungen in ihren familien verfügen. 

die ressourcen können also als ideelle unterstützung und 

förderung verstanden werden.


