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1. Einleitung  
 

Migration birgt Chancen, aber auch Herausforderungen, für deutsche Bildungseinrichtungen. 

Um die Chancen und Herausforderungen im Schulsystem für die Integration von Kindern mit 

Migrationshintergrund darzustellen, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Frage wie 

interkulturelle Öffnungsprozesse für Schüler*innen, die in einem anderen Land als Deutsch-

land geboren worden, in der Schulbildung auf der Mesoebene gelingen können. Insbesondere 

geht es darum, dass Kinder mit Migrationshintergrund so integriert werden, dass sie dieselben 

Bildungschancen wie in Deutschland geborene Kinder erlangen können. Dabei werden die 

aktuelle Situation, Faktoren für den Bildungserfolg, Konzepte und Grenzen deutlich, die im 

interkulturellen Öffnungsprozess von Bedeutung sind. 

Nach der Einleitung werden zunächst Begriffsbestimmungen vorgenommen. In Abschnitt 2.1 

wird verdeutlicht, wer zu der Wortgruppe „Kinder mit Migrationshintergrund“ gehört. In Ab-

schnitt 2.2 wird klar, welche Motive interkulturellen Öffnungsprozesse zu Grunde liegen. Ins-

besondere der Sinn interkultureller Öffnungsprozesse in der Schulbildung wird erläutert. Ne-

ben den Zielen werden in diesem Kapitel auch die verschiedenen Phasen solcher Öffnungspro-

zesse vorgestellt. In Abschnitt 2.3 wird zwischen den verschiedenen Handlungsebenen im 

Schulsystem unterschieden. Insbesondere die für die Arbeit relevante Mesoebene wird defi-

niert und in Zusammenhang mit der Schulbildung gestellt.  

Der dritte Abschnitt wendet sich der Situation von Kindern mit Migrationshintergrund an Schu-

len in Deutschland zu. In Abschnitt 3.1 wird gezeigt wie groß der Anteil der Schüler*innen mit 

Migrationshintergrund ist. Abschnitt 3.2 beschäftigt sich mit der Frage welche Bildungschan-

cen diese Kinder im Gegensatz zu den in Deutschland geborenen Schüler*innen besitzen. Ins-

besondere auch die Bedeutung der Bildung wird an dieser Stelle thematisiert. Kapitel 3.3 be-

schäftigt sich mit den Einflussfaktoren für Bildungserfolg und Bildungsbenachteiligungen auf 

der Mesoebene. Hierbei werden verschiedene Kriterien, die den Schulerfolg der Kinder positiv 

oder negativ beeinflussen, vorgestellt und ihre Relevanz aufgezeigt. 

Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit unterschiedlichen Konzepten, die interkulturelle Öff-

nungsprozesse ermöglichen und unterstützen können. In Unterpunkten werden unterschiedli-

che Einflussfaktoren beleuchtet. In Abschnitt 4.1 werden Gestaltungsmöglichkeiten für eine 

multikulturelle Schule vorgestellt. Neben einer Anpassung der Unterrichtsmaterialien geht es 

auch um die sichtbaren Aspekte, die beim Begehen der Schule auffallen. Die interkulturelle 

Personalentwicklung wird in Abschnitt 4.2 thematisiert. Da dieser Einflussfaktor so wichtig und 
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umfangreich ist, wurde er in weitere Unterpunkte unterteilt. Zunächst wird in Abschnitt 4.2.1 

die Position der Schulleiter*innen thematisiert. Insbesondere die Wichtigkeit einer geeigneten 

Besetzung dieser Führungsposition wird verdeutlicht. 

Da Lehrkräfte aus dem Unterrichtsbetrieb nicht wegzudenken sind, hat Abschnitt 4.2.2 eine 

besondere Relevanz und ist in weitere Unterpunkte gegliedert.  Der Abschnitt beschäftigt sich 

mit der Bedeutung eines guten Kollegiums für den Bildungserfolg der Schüler*innen. Die Frage, 

ob eine gute Zusammenarbeit überhaupt von Wert, und wenn ja in welchem Ausmaß, für die 

Heranwachsenden ist, steht in diesem Teil der Arbeit im Mittelpunkt. Weiterhin wird die Zu-

sammenarbeit der Lehrer*innen mit den Schüler*innen thematisiert, Möglichkeiten, wie die 

Beziehung beider Parteien zueinander gestärkt und Konzepte zur Förderung der Lehrer*innen 

vorgestellt. Insbesondere wie eine Qualitätssteigerung der Fachkräfte realisiert werden kann, 

wird thematisiert. 

Neben den Lehrer*innen und den Schulleiter*innen sind auch Schulsozialarbeiter*innen für 

interkulturelle Öffnungen unverzichtbar. In Abschnitt 4.2.3 soll es um die Bedeutung dieser 

Fachkräfte gehen. Es gibt eine Gruppe von Kindern, die aufgrund ihrer Fluchterfahrungen 

traumatisiert sind. Die Wichtigkeit eines funktionierenden Netzwerkes aus Kooperations-

partner*innen und die Zusammenarbeit mit Lehrer*innen für diese Schüler*innen finden hier 

Platz. 

Abschnitt 4.3 beschäftigt sich mit der Bedeutung der Eltern für den Bildungserfolg ihrer Kinder. 

Weiterhin werden auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Erziehungsberechtigten interkultu-

relle Öffnungsprozesse mitgestalten können. Da die Rolle der Eltern sehr vielfältig ist, ist Ab-

schnitt 4.3 in zwei Unterpunkte gegliedert. Der Erste beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit 

von Lehrer*innen und Eltern. Die Bedeutung der Eltern für interkulturelle Öffnungen, die Rele-

vanz von Kooperationen beider Fraktionen und Möglichkeiten wie eine bessere Zusammenar-

beit gelingen kann, stehen in diesem Unterpunkt im Vordergrund. Abschnitt 4.3.2 thematisiert 

Konzepte, die den Eltern eine Teilhabe am Schulleben erleichtern. Wichtig ist, dass die Erzie-

hungsberechtigten zur Mitarbeit mobilisiert werden.  

Um außerunterrichtliche Angebote geht es in Abschnitt 4.4. Besonders Freizeitaktivitäten zur 

Verbesserung von einem multikulturellen Zusammenleben und Entlastungsmöglichkeiten für 

Familien finden in dem Abschnitt Platz. Abschnitt 4.5 schließt mit Konzepten zur Förderung der 

Sprachkompetenzen an. Neben Förderungen der Deutschkenntnisse für Kinder mit Migrati-

onshintergrund werden auch Methoden zur Gestaltung von mehrsprachigen Unterrichtsstun-

den vorgestellt.  
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Der Abschnitt Maßnahmen zur Desegregation thematisiert den Abbau von Selektivität. Da das 

Thema zu umfangreich ist um es in dieser Arbeit ausführlich auf allen Ebenen zu bearbeiten, es 

aber dennoch erwähnt gehört, um die Bedeutung dessen zu verdeutlichen, wird es nur kurz 

aufgegriffen. Das Fazit schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung ab. 

 

2. Begriffsbestimmungen 
2.1 Kinder mit Migrationshintergrund  

 

„Als Menschen mit Migrationshintergrund werden – unabhängig vom Besitz der deutschen 

Staatsbürgerschaft – sowohl Personen bezeichnet, die selbst nach Deutschland zugewandert 

sind, als auch Menschen, die zwar in Deutschland geboren sind, deren Eltern oder Großeltern 

aber aus einem anderen Land stammen.“ (Stanat/ Edele 2011, S. 181). Nach dieser Definition 

ist die Staatsbürgerschaft für den Begriff „Migrationshintergrund“ nicht relevant. Die Bezeich-

nung „Ausländer*in“ beschreibt Menschen ohne die deutsche Staatsbürgerschaft (vgl. ebd., S. 

182). Für die vorliegende Arbeit zählen alle zugewanderten und nicht zugewanderten Auslän-

der*innen, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, Aussiedler*innen und Nach-

kommen einer zuvor genannten Gruppe zu den Menschen mit Migrationshintergrund. Als Kin-

der werden Menschen unter 18 Jahren festgelegt (vgl. Paneser 2022, Internetquelle, S. 11). 

Nach Stanat und Edele (2011) können die Migrant*innen in unterschiedlichen Generationen 

unterschieden werden: „Selbst zugewanderte Personen werden der ersten Generation zuge-

rechnet. Personen, die in Deutschland geboren sind, die aber mindestens ein im Ausland gebo-

renes Elternteil haben, zählen zur zweiten Generation. Bei der dritten Generation ist die Per-

son selbst und ihre Eltern in Deutschland geboren, die Großeltern jedoch im Ausland“ ( Stanat/ 

Edele 2011, S. 182). 

Mittlerweile besitzt mehr als jeder fünfte in Deutschland einen Migrationshintergrund (vgl. 

Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 3). Bei Kindern und Jugendlichen ist der Anteil höher als bei 

den Erwachsenen. Mehr als ein Drittel der unter 10- jährigen Kinder hat einen Migrationshin-

tergrund (vgl. Brungs 2018, S. 473). Eine stetige Zunahme der Menschen mit Migrationshinter-

grund ist sowohl bei den Jungen als auch bei den Älteren zu erwarten (vgl. Stanat/ Edele 2011, 

S. 181). 
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Die große Mehrheit der Zugewanderten hat ihre Heimat in Osteuropa. Laut Dollase et al. 

(2019) ist der Anteil der Osteuropäer*innen fast vier Mal so hoch wie der der Türkischstämmi-

gen. Die Polnisch stämmigen allein sind bereits so oft vertreten wie die Türk*innen. Die Zu-

sammensetzung schwank jedoch regelmäßig und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. 

Beispielsweise wurde sie 2015 durch Zuwanderungen aus Syrien beeinflusst. Es wird also deut-

lich, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht gleich Menschen mit Migrationshinter-

grund sind. Es gibt unterschiedlichste Länder, aus denen sie selbst oder ihre Vorfahren stam-

men und es gibt verschiedene Generationen, in denen sie unterschieden werden können (vgl. 

Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 3). 

 

2.2 Motive und Phasen interkultureller Öffnungen im Schulsystem  
 

Nach Paneser (2022) beschreibt der Begriff „interkulturelle Öffnung“ einen Veränderungspro-

zess. Es werden in interkulturellen Öffnungsprozessen bestehende Strukturen auf Ausgren-

zungsmechanismen untersucht und anschließend Ziele und Maßnahmen entwickelt, die die 

Beseitigung der Mechanismen bewirken sollen. Die Bezeichnung beschreibt den generellen 

Abbau von Ungleichheiten, sowohl auf der Migrationsebene als auch zum Beispiel auf Ge-

schlecht, Alter, Behinderungen oder sexuelle Orientierungen (vgl. Paneser 2022, Internetquel-

le, S. 7f.) Die vorliegende Arbeit bezieht sich jedoch auf Kinder mit Migrationshintergrund. 

Auernheimer (2001) unterscheidet für interkulturelle Öffnungen zwei Prinzipien: zum einen ist 

der Gleichheitsgrundsatz von Bedeutung und zum anderen die Anerkennung anderer Identi-

tätsentwürfe. Dabei geht es um ein interkulturelles Verstehen. Für ihn sind Ziele interkulturel-

ler Öffnungsprozesse das Engagement für Gleichheit fördern, eine Anerkennung von Differen-

zen schaffen und das Befähigen zum Dialog und interkulturellen Verstehen. Damit diese Ziele 

erreicht werden können, ist es wichtig eine Einsicht in rassistisch motivierte Ungleichheiten 

und Diskriminierungen zu erlangen. Zusätzlich ist auch die Fähigkeit zur Empathie und Perspek-

tivübernahme, eine Konfliktfähigkeit und eine kritische Reflexion von Fremdbildern und eige-

nen kritischen Selbstverständlichkeiten unverzichtbar (vgl. Auernheimer 2001, S.45). 

Paneser (2022) beschreibt als weitere Motive für interkulturelle Öffnungen Chancengerechtig-

keit, Qualitätssteigerung und Nachwuchssicherung. Chancengerechtigkeit bedeutet, dass ein 

Recht zur Teilhabe, sowie ein gleichberechtigter Zugang zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und politischen Prozessen für alle gleichermaßen geschaffen wird. In der Qualitätssteigerung 

geht es um Organisationen, die ihre Prozesse so an ihre Zielgruppen anpassen, dass sie mög-
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lichst effizient arbeiten können. Dabei ist es sinnvoll, wenn alle voneinander lernen und ge-

meinsam wachsen. Die Nachwuchssicherung beschäftigt sich mit dem demografischen Wan-

del. Für Paneser (2022) ist es unbestreitbar, dass der Nachwuchs fehlt. Menschen mit Migrati-

onshintergrund sind potenzielle Anwärter, um diese Lücke zu schließen. Dafür müssen sie je-

doch richtig gefördert und integriert werden (vgl. Paneser 2022, Internetquelle, S. 7). 

Es wird deutlich, dass es in interkulturellen Öffnungsprozessen nicht nur darum geht Men-

schen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft einzugliedern, ein generelles Bewusstsein 

über Ein- und Ausschluss soll ebenso geschaffen werden. Der Anspruch besteht darin, Potenzi-

ale zu erkennen, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu nutzten und Barrieren abzu-

bauen (vgl. ebd., Internetquelle, S. 9). Die Motive interkulturelle Öffnungen decken sich mit 

den generellen pädagogischen Zielsetzungen, nur, dass sie auf kulturelle Differenzen speziali-

siert sind (vgl. Auernheimer 2001, S.45). 

Rotter (2012) sieht zwischen den Homogenitätsidealen der Institution Schule und der kulturel-

len, sprachlichen und ethnischen Heterogenität ihrer Klientel einen Gegensatz. Die Organisati-

on ist somit gefordert interkulturelle Öffnungen vorzunehmen, um diese Ungleichheiten zu 

beseitigen (vgl. Rotter 2012, S. 145). Eine große multikulturelle Schule kann einen anonymen 

und bedrohlichen Raum darstellen oder auch eine Chance auf kulturelle Vielfalt bilden (vgl. 

Fend 2008, S. 196). 

Stanat und Edele (2011) sind der Meinung, dass zurzeit die Integration von Heranwachsenden 

im Bildungssystem nur unzureichend gelingt. Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-

grund erwerben geringere schulische Kompetenzen als gleichaltrige in Deutschland geborene 

Schüler*innen (vgl. Stanat/ Edele 2011, S. 181). Dabei sind Veränderungen im Schulsystem 

notwendig, um den demografischen und sozialen Realitäten entgegenzutreten (vgl. Gomolla 

2009, S. 21).  

Für Wagner (2001) hat die Schule eine große Bedeutung für die Förderung der Kinder und der 

Entwicklung interkultureller Kompetenzen (vgl. Wagner 2001, S. 17). Diese Meinung wird von 

Dollase et al. (2019) unterstützt. Weiterhin stellen sie klar, dass Angebote interkulturelle Öff-

nungen für viele unterschiedliche Nationalitäten ausgelegt werden müssen und nicht nur für 

einzelne. Schließlich stammen die Kinder mit Migrationshintergrund aus sehr vielen unter-

schiedlichen Herkunftsländern. Diese Vielfalt stellt eine Herausforderung dar (vgl. Dollase/ 

Bielefeld/ Koch 2019, S. 3). 
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Paneser (2022) stellt heraus, dass interkulturelle Öffnungen immer Veränderungsprozesse 

sind, die in vier Phasen ablaufen. Zunächst ist eine Bestandsaufnahme von Bedeutung. Dabei 

werden Fragen nach vorhandenen Barrieren, Qualitätsverbesserungen und Wünschen der 

Zielgruppe gestellt. Anschließend gilt es eine Zieldefinierung vorzunehmen. An dieser Stelle 

muss geklärt werden was das Resultat der Öffnungen werden soll. Hilfreich ist es auch zu über-

legen, wie die Situation ohne die Barrieren aussieht. Im dritten Schritt geht es in die Maßnah-

menplanung- und Umsetzung. Es werden Schritte entwickelt, in denen das Ziel erreicht werden 

soll. Zusätzlich werden Verantwortliche für die Umsetzung festgelegt und mögliche Wider-

stände und Unsicherheiten thematisiert. Der nächste Schritt beschäftigt sich mit der Evaluati-

on. Es soll geklärt werden, wie die Umsetzung der Maßnahme läuft und woran Erfolge gemes-

sen werden können. Mit dem Punkt ist der Veränderungsprozess jedoch meisten nicht been-

det. Oft entsteht ein Kreislauf, in den in Phase vier festgestellt wird, dass es weiteren Bedarf 

gibt. In dem Fall beginnt der Ablauf von Neuem (vgl. Paneser 2022, Internetquelle, S. 15f.). 

Der Begriff „Interkulturelle Öffnungen“ umfasst viele unterschiedliche Kriterien. Somit verfol-

gen interkulturelle Öffnungsprozesse verschiedene Motive und Ziele. Es sollen nicht nur Men-

schen aus Minderheitsgruppen eingegliedert werden, es soll auch ein Bewusstsein und inter-

kulturelles Verstehen der Gesamtheit bewirkt werden. Damit dies gelingen kann, muss ein 

Kreislauf durchlaufen werden, der mit jeden Neuanfang besser als vorher wird (vgl. Paneser 

2022, Internetquelle, S. 7ff.; S. 15f.). 

 

2.3 Definition Mesoebene in Zusammenhang mit der Schulbildung  
 

Laut Bonsen (2016) lassen sich drei Ebenen im Schulsystem unterscheiden, die sowohl für die 

bürokratischen Steuerungen als auch in reformierten Kontrollkonzepten relevant sind: er un-

terscheidet die Mesoebene von der Makro- und Mikroebene. Die Makroebene meint eine 

grundlegende und übergreifende Steuerung des Bildungssystems. Hierüber werden Steue-

rungsprozesse reguliert (vgl. Bonsen 2016, S. 302). Schule auf Makroebene bedeutet somit 

Schule zwischen Behörden und Politik (vgl. Fend 2008, S. 145). 

Zipperle und Rahn (2020) beschreiben in der Mikroebene das Handeln einzelner Akteure. Da-

bei geht es um die Individuen zum Beispiel einzelne Lehrer*innen. In der Mikroebene ist das 

Individuum die Analyseeinheit psychologischer und biologischer Prozesse (vgl. Zipperle/ Rahn 

2020, S. 271). Die Mesoebene hingegen bezieht sich auf konkrete Institutionen. Im Fall der 

vorliegenden Arbeit geht es in der Mesoebene um die Bildungseinrichtung Schule, die den 

Rahmen für den Unterricht bietet. Es wird die konkrete Schule thematisiert, die Schule, mit der 
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Erinnerungen verbunden werden. Die Schule, die betreten und verglichen werden kann (vgl. 

Fend 2008, S. 145). 

Nach Fend (2008) hat die Schule auf Mesoebene hinter sich die kooperativen Akteure, zum 

Beispiel Lehrer*innen, die nach den vorgegebenen Rahmenbedingungen der Makroebene 

agieren und vor sich die individuelle Schüler- und Elternschaft. Die Institution Schule muss 

somit den Plan der Makroebene auf die Kinder und Eltern projektieren und anwenden. Eine 

Schulgestaltung auf Makroebene ist möglich, ohne, dass die Beteiligten je Schüler*innen gese-

hen haben. Auf der Mesoebene sind die Kinder jedoch unübersehbar. Diese Präsenz prägt das 

Handeln und Interagieren der lehrenden Personen und einzelnen Gruppen (vgl. Fend 2008, S. 

146f.). 

Die Institution Schule agiert auf drei Ebenen zeitgleich, die voneinander abhängig sind, 

wodurch ein großes System mit vielen Einflussfaktoren entsteht. Die Schule auf Mesoebene 

steht zwischen der Mikro- und der Makroebene und versucht beiden Parteien gerecht zu wer-

den. Der Handlungsbereich und die Arbeitsbedingungen der Schule sind somit vorgegeben, 

aber können variabel umgesetzt werden. Die involvierten Akteure können dabei optimal, aber 

auf defizitär, zur Gestaltung beitragen (vgl. Bonsen 2016, S. 302 und Fend 2008, S. 146). 

 

3. Kinder mit Migrationshintergrund und ihre Situation an 
deutschen Schulen 

3.1 Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen  

 

Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund nimmt stetig zu. 2018 hatte bereits mehr als 

jedes dritte Kind unter zehn Jahren einen anderen Herkunftshintergrund als den hiesigen in 

Deutschland vorzuweisen. Somit ist es wenig verwunderlich, wenn auch an deutschen Schulen 

immer mehr Schüler*innen mit Migrationshintergrund lernen (vgl. Brungs 2018, S. 473).  

Statistiken, die den der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in den Jahren von 

2015/2016 und 2020/2021 vergleichen, zeigen, dass es in jeder Schulform Anstiege zu ver-

zeichnen gibt. Besonders Abendhauptschulen und Abendrealschulen haben mit einem Anstieg 

von bis zu 20 Prozent eine erhöhte Migrationsquote aufzuweisen. An Abendrealschulen ist fast 

jeder zweite im Ausland geboren worden und in Abendhauptschulen sind es zwei von drei 

Schüler*innen. Abendgymnasien besitzen mit vier Prozent verglichen mit allen anderen Schul-
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formen den niedrigsten Anstieg. An dieser Schulform besitzt nur jede fünfte lernende Person 

einen Migrationshintergrund (vgl. Statista 2022, internetquelle). 

Jedoch handelt es sich bei den Schüler*innen an Abendschulen um erwachsene Menschen, 

nicht um Kinder. Dennoch zeigen diese Zahlen an, dass sich sehr viele Menschen in Deutsch-

land eingliedern wollen, und wo es Erwachsene gibt, gibt es auch Kinder, die in das schulfähige 

Alter kommen. Ein stetiger Anstieg an den Tagesschulen ist zu erwarten. (vgl. ebd., internet-

quelle) 

Dollase et al. (2019) fanden heraus, dass 53% der Kinder mit Migrationshintergrund die Haupt-

schule als geeignete Schulform priorisieren. Die restlichen 47% verteilen sich auf die übrigen 

Schularten. Diese Erkenntnis wird weiterhin von Statista unterstützt. Eine Priorisierung der 

Hauptschule für Kinder mit Migrationshintergrund mach deutlich, dass insbesondere in dieser 

Schulform weitere Anstiege zu erwarten sind (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 4 und Sta-

tista 2022, internetquelle). 

Die Institution Schule wird schnell von den historischen Migrationsbewegungen erreicht. Dies 

zeigt sich zum Beispiel am Schuljahr 2017/2018. Nach der Flüchtlingskrise 2015 stammten 47% 

der ausländischen Schülerschaft aus Syrien, der Türkei, Polen oder Afghanistan. Die restlichen 

Prozente verteilten sich auf zahlreiche andere Herkunftsländer. Des Weiteren zeigt der stei-

gende Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an allen Schulen, dass eine Eingliederung 

dieser Menschen immer wichtiger wird. Integrationsangebote müssen somit multilateral kom-

patibel und flächendeckend verbreitet sein (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 3). 

 

3.2 Bildungschancen für Kinder mit Migrationshintergrund  

 

Für Brungs (2018) ist eine Bildung in Deutschland ein wichtiger Grundstein für eine gute Zu-

kunft. Jedoch stellt er auch heraus, dass die Bildungschancen ungleich verteilt sind und somit 

nicht alle Schüler*innen die gleichen Möglichkeiten besitzen sich die Zukunft aufzubauen, die 

sie sich wünschen (vgl. Brungs 2018, S. 472). Auch Bonsen et al. (2009) sind der Meinung, dass 

es einen engen Zusammenhang zwischen der familiären Herkunft und dem schulischen Erfolg 

der Kinder gibt. Für sie ist klar, dass Schüler*innen aus zugewanderten Familien einen Nachteil 

im deutschen Bildungssystem haben. Infolgedessen sind Kinder mit Migrationshintergrund 

häufiger als deutschstämmige Schüler*innen von Zurückstellungen betroffen oder verlassen 

die Hauptschule ohne jeglichen Abschluss (vgl. Bonsen/ Bos/ Kummer 2009, S. 54). Nach Dolla-

se et al. (2019) verlassen fast 13% der Kinder mit Migrationshintergrund die Schule ohne Ab-
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schluss. Im Gegensatz dazu schaffen nur sechs Prozent der in Deutschland geborenen Kinder 

keinen Abschluss (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 7). 

Es zeigt sich, dass es schwierig ist für Menschen mit Migrationshintergrund ohne Schulab-

schluss Arbeitsstellen in Deutschland zu finden. Migration und Integration sind davon geprägt, 

dass Gastarbeiter aus dem Ausland angeworben sind. Dadurch kamen viele Menschen mit 

einem niedrigen Bildungsstand nach Deutschland und besetzten diese Stellen. Dies hat zur 

Folge, dass der Anteil der geringqualifizierten Stellen abnimmt. Somit haben es Menschen mit 

einem geringen Bildungsabschluss immer schwerer einen Job zu finden. Ohne eine Arbeitsstel-

le sind die Menschen arbeitslos. Es zeigt sich, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufi-

ger als gleichaltrige Deutsche von Arbeitslosigkeit betroffen sind (vgl. Heckmann 2015, S. 131 

und Stanat/ Edele 2011, S. 184). 

Bonsen et al. (2009) zeigen Studien auf, die verdeutlichen, dass Kinder mit Migrationshinter-

grund in fast allen Tests schlechter als ihre deutschen Klassenkameraden abschneiden. Eine 

Ausnahme bildet das Schulfach Mathe, möglicherweise stellen fehlende Sprachkenntnisse für 

diesen Unterricht keine Barriere dar. In den restlichen Schulfächern benötigen die Kinder häu-

fig zusätzliche Förderungen (vgl. Bonsen/ Bos/ Kummer 2009, S. 58). Zum Beispiel im Lesen 

haben Kinder mit zwei im Ausland geborenen Eltern eine Differenz von einem Jahr ihren 

gleichaltrigen Mitschüler*innen gegenüber. Auch im internationalen Vergleich wird deutlich, 

dass in Deutschland der Unterschied zwischen den Fähigkeiten der deutschen und der zugezo-

genen Kinder besonders groß ist (vgl. Brungs 2018, S. 472f.). 

Große Unterschiede gibt es nach Stanat und Edele (2011) zwischen den verschiedenen Her-

kunftsgruppen. Heranwachsende, die in Italien oder der Türkei geboren wurden, sind demnach 

am stärksten benachteiligt. Schüler*innen, die in Griechenland oder Polen geboren worden 

unterscheiden sich kaum von in Deutschland geborenen Kindern (vgl. Stanat/ Edele 2011, S. 

183). 

Im Gegensatz zu den benachteiligten Kindern stellen andere Schüler*innen mit Migrationshin-

tergrund nach Heckmann (2015) sogar ein verschwendetes Potenzial dar. Einige der im Aus-

land geborenen Kinder waren lernmotivierter als in Deutschland geborene Kinder. Des Weite-

ren besaßen sie manchmal auch eine positivere Einstellung der Schule gegenüber. Es gibt also 

einzelne Gruppen, die sogar bessere Abschlüsse als die in Deutschland geborenen Kinder 

schaffen. Das Gesamtbild ist jedoch durch Leistungsschwächen geprägt (vgl. Heckmann 2015, 

S. 131f.). 
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Brungs (2018) ist der Meinung, dass das Ziel der Schule, dass alle Kinder die gleichen Chancen 

haben, eine Illusion ist. Dabei sind die Ausgangsbedingungen schon vor dem Eintritt in die 

Grundschule festzustellen. Kinder aus zugewanderten Familien lernen in ungeeigneten Le-

benswelten und haben zumeist einen Sprachförderbedarf. Mit wenigen Ausnahmen sind die 

Eltern zumeist von niedriger Bildung (vgl. Brungs 2018, S. 472f.). 

Dass dies nicht sein muss zeigen die skandinavischen Länder. In Norwegen und Schweden zum 

Beispiel sind die Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund deutlich höher als in 

Deutschland. Dies zeigt die PISA- Studie. Deutschland belegte den 22. Platz und die skandinavi-

schen Länder befanden sich alle im oberen Drittel. Besorgniserregend sieht Ratzki (2013) dabei 

nicht unbedingt die geringe Leistungsfähigkeit der Schüler*innen an, sondern die Streuung der 

Leistung. Diese Verteilung deutet auf mangelnde Chancengleichheit hin (vgl. Ratzki 2013, S. 

23). 

Für Stanat und Edele (2018) wird deutlich, dass die Bildungschancen von Kindern mit Migrati-

onshintergrund in Deutschland deutlich niedriger sind als die von in Deutschland geborenen 

Schüler*innen. Neben den schlechteren Tests bedeutet dies für viele Menschen, dass sie eine 

schlechtere Zukunft als der Durchschnitt erwartet (vgl. Stanat/ Edele 2011, S. 184). Jedoch gibt 

es Möglichkeiten diesen Benachteiligungen entgegenzuwirken und Chancenungleichheiten zu 

mindern (vgl. Ratzki 2013, S. 23). 

 

3.3 Faktoren für Bildungserfolg und Bildungsbenachteiligungen von Migran-

tenkindern auf der Mesoebene 

 

Es gibt viele unterschiedliche Faktoren, die den Bildungserfolg von Schüler*innen mit Migrati-

onshintergrund positiv oder auch negativ beeinflussen können. Ein zentraler Faktor für den 

Schulerfolg ist die Qualität der Bildungseinrichtung. Eine allgemein gute Schule ist auch für 

Kinder mit Migrationshintergrund geeignet. Jedoch gibt es große Qualitätsunterschiede zwi-

schen den Institutionen (vgl. Heckmann 2015, S. 150). 

Der Begriff „Qualität“ geht auf das lateinische Wort „qualitas“ zurück. Das bedeutet so viel wie 

Beschaffenheit, Güte oder auch Werthaltigkeit. Hinsichtlich gesetzlicher Ziele sind auch Effek-

tivität und Effizienz mit der Qualität verbunden. Effektivität beschreibt dabei die Genauigkeit 

und die Vollständigkeit, mit der ein Ziel erreicht wird. Effizienz hingegen bezeichnet das Ver-

hältnis von Kosten zu Nutzen (vgl. Ditton 2011, S. 99f.). 
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„Qualität ist die bewertete Beschaffenheit eines Bildungssystems, einer Schule oder einer Klas-

se, gemessen an den in einem politischen Aushandlungsprozess gefundenen Ansprüchen und 

Zielvorstellungen aller am Bildungswesen interessierten Gruppierungen und Personen.“ (ebd., 

S. 100) Somit ist Qualität keine allgemeingültige Eigenschaft, sondern situationsabhängig (vgl. 

ebd., S. 100). 

Heckmann (2015) beschreibt in Bezug auf die Schule unterschiedlichste Qualitätsmerkmale. 

Unter anderem sind ein pädagogisches Konzept, eine gute Schulleitung, eine hohe Kooperation 

zwischen den Lehrer*innen, eine Stabilität im Kollegium, hohe Anforderungen an die Schüler-

schaft, ein reiches Schulleben, geringe Stundenausfälle, eine gute Disziplin der Schüler*innen, 

eine hohe Elternbeteiligung am Schulleben, Hausaufgabenzentren und eine gute Schulbiblio-

thek von großer Bedeutung (vgl. Heckmann 2015, S. 138f.). 

Zunächst ist die Intuition Schule an Normalität interessiert. Die Organisation möchte ihre Auf-

gaben in alltäglicher Routine erfüllen. Somit ist für die Bildungseinrichtung auch uninteressant, 

welcher Herkunft ihre Schüler*innen sind. Es geht ihr eher darum, ob die Schüler*innen ihre 

zukünftige Rolle normal erfüllen und gute Leistungen erbringen können. Eine Vorrausetzung 

dafür ist das Beherrschen der Unterrichtssprache. Diese ist für viele Kinder mit Migrationshin-

tergrund nur schwierig zu verwirklichen. Somit wird klar, dass es für Migrant*innen schwieri-

ger ist die Normalitätsvorraussetzungen zu erfüllen als für Kinder, die Deutsch als Mutterspra-

che erlernt haben (vgl. ebd., S. 137). 

Neben der Institution selbst ist die Zusammensetzung der Schülerschaft für den Bildungserfolg 

relevant. Schulleistungen werden stark durch die sozio- ökonomische und ethische Zusam-

mensetzung der Klassen beeinflusst. Dabei führen segregierte Wohnstrukturen auch zu segre-

gierten Schulstrukturen. Dies führt dazu, dass Kinder, die in einem Stadtgebiet leben, wo Men-

schen mit einem niedrigen sozialen Status wohnen auch eher in eine Schule gehen, wo sie auf 

Kinder treffen, die aus ähnlichen Familien stammen. Die Folge dessen ist, dass in Schulen in 

diesen Stadtvierteln zum Großteil ärmere Kinder lernen. Auf der anderen Seite gehen auf 

Schulen in teureren Stadtgebieten auch eher Kinder aus gebildeten Familien zur Schule. Da 

Kinder sich aneinander orientieren, ist diese Zusammensetzung ein wichtiger Faktor für den 

Bildungsweg (vgl. ebd., S. 134ff.). 
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Nach Heckmann (2015) kann die Schulsegregation auch die Wohnsegregation weiter verstär-

ken, wenn die Schule ein Anlass für die Eltern darstellt umzuziehen, um ihre Kinder in eine 

andere Schule zu schicken. Segregierte Schulen führen dazu, dass Minderheitskinder nicht ihr 

volles Potenzial entfalten können. In Schulen, wo der Großteil der Mitschüler*innen aus der in 

Deutschland geborenen Mittelschicht stammt, passen sich Kinder mit Migrationshintergrund 

an und erzielen bessere Leistungen (vgl. ebd., S. 140). 

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Lernerfolg wird durch die Beziehung zwischen Schü-

ler*innen und Lehrer*innen dargestellt. Die Erwartungen, die Lehrer*innen an ihre Schüler-

schaft stellen, beeinflussen die Motivation und Leistung erheblich. Die Vorstellungen, die die 

Lehrer*innen haben, werden oft durch die ethische Zugehörigkeit vorgefasst. Auffallend ist, 

dass die Erwartungen an integrierten Schulen höher ist als an segregierten Bildungseinrichtun-

gen. Der Anspruch an die Schüler*innen wird auf subtile Art kommuniziert: zum Beispiel durch 

das Bereitstellen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, verschiedener Feedbacks Arten oder 

differenzierter Möglichkeiten für die Kinder am Unterricht teilzunehmen. Häufig werden un-

terschiedliche Erwartungshaltungen unterbewusst von den Lehrer*innen nach außen getra-

gen. Auch die Stärke des Einflusses auf die Schüler*innen ist so vielfältig wie die Menschen es 

selbst sind. Dies ist neben der Persönlichkeit des Kindes auch von anderen Aspekten abhängig. 

Zum Beispiel ist die Wirkung auf Grundschulkinder oder auf Schüler*innen in neuen Situatio-

nen besonders stark (vgl. ebd., S. 140ff.). 

Nach Fend (2008) haben Kinder an guten Schulen das Gefühl, dass die Beziehung zu den Leh-

rer*innen nicht anonym, sondern persönlich und respektvoll ist (vgl. Fend 2008, S. 181). Je-

doch bereitet die Ausbildung der Lehrerschaft nur wenig auf den Umgang mit Minderheits-

menschen vor, wodurch diese Differenzen entstehen (vgl. Heckmann 2015, S. 141). Syring et 

al. (2017) beschreiben, dass Lehrkräfte häufig überfordert sind, wenn sie die Aufgaben von 

Sozialarbeiter*innen übernehmen müssen. Somit sind Sozialarbeiter*innen als Vertrauensper-

sonen für die Schüler*innen unverzichtbar (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 2017, S. 21). 

Dollase et al. (2019) beschreiben, dass die Schulleistungen von Kindern in Abhängigkeit zum 

Sozialstatus ihrer Eltern sind. Wenn die Eltern von Migrantenkindern in ihrem Herkunftsland 

bildungsnah waren, steigt die Chance, dass sie es in Deutschland auch sind. Dies führt dazu, 

dass ihnen die Bildung ihrer Kinder wichtig ist und sie somit auch die Karriere ihres Nachwuch-

ses fördern. Je höher der Bildungsstand der Eltern, umso höher auch die Wahrscheinlichkeit, 

dass ihre Nachkommen ebenso schulisch erfolgreich sein werden. Wenn die Eltern der Kinder 

sich um die Bildung sorgen, hat dies viele Vorteile für ihren Nachwuchs. Dies zeigt sich zum 

Beispiel an der Motivation und Intensität, mit der Hausaufgaben von dem Vater oder der Mut-
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ter unterstützt und kontrolliert werden. Wenn Schulübungen regelmäßig mit Interesse bear-

beitet werden, steigert dies auch die schulischen Leistungen. Insbesondere bei älteren Kindern 

sind positive Resultate zu erkennen (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 16f.). 

Fürstenau und Hawighorst (2008) merken in diesem Zusammenhang an, dass das Engagement 

der Eltern positiven, aber auch negativen Einfluss auf den Bildungsweg ihrer Kinder haben 

kann. Familiäre Streitigkeiten sorgen für Stress bei den Kindern und der wiederrum, kann Un-

mut für die Schule auslösen. Dieser Faktor gilt für Migrantenkinder genauso wie für Schü-

ler*innen, die in Deutschland geboren wurden (vgl. Fürstenau/ Hawighorst 2008, S. 170). 

Für Stanat und Edele (2011) ist die Muttersprache der Schüler*innen und ihrer Eltern für den 

Bildungserfolg ein wichtiger Faktor. Sowohl die Erziehungsberechtigten als auch die Kinder 

selbst erlernten eine andere Muttersprache als die hiesige. Dies kann zu vielen Missverständ-

nissen und Verständnisproblemen führen. Weiterhin kann es ein weiteres Hindernis für den 

Schulerfolg der Schüler*innen darstellen (vgl. Stanat/ Edele 2011, S. 188). Ein Festhalten an der 

Herkunftssprache als Familiensprache steht für Kinder mit Migrationshintergrund in negativen 

Zusammenhang mit dem Bildungserfolg (vgl. Siebert- Ott 2013, S. 146). 

Für Fend (2008) ist klar, dass neben all diesen Faktoren das Gefühl, welches die Schüler*innen 

in einer Schule haben, nicht vergessen werden darf. Letztendlich macht auch diese Wahrneh-

mung eine gute oder schlechte Schule aus. In qualitativ hochwertigen Schulen haben die Kin-

der den Eindruck, dass sie mehr Freiräume und mehr Beteiligungsmöglichkeiten besitzen als in 

schwächeren Schulen. Des Weiteren ist es für sie wichtig nicht straforientiert gelehrt zu wer-

den und, dass von ihnen mehr Selbstverantwortung und Vernunft erwartet wird. In guten 

Schulen fühlen sich die Kinder angenommen, sie merken, dass ihre eigene Anstrengung nicht 

sinnlos ist, sie haben Freude am Unterricht und schätzen ihre Selbstbilder hoch ein (vgl. Fend 

2008, S. 181f.). 

Es ist eindeutig, dass Faktoren aus den unterschiedlichsten Bereichen Einfluss auf den Bil-

dungserfolg von Schüler*innen mit Migrationshintergrund nehmen. Es ist ein System, an dem 

unterschiedlichste Personen teilnehmen und die Kinder beeinflussen. Nach Heckmann kann 

kein Hauptfaktor ermittelt werden, weil alle eine Bedeutung, ob positiv oder negativ, für den 

Schulerfolg mit sich bringen (vgl. Heckmann 2015, S. 150). 
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4. Konzepte und Grenzen für Interkulturelle Öffnungen in der 
Schulbildung auf der Mesoebene 

4.1 Gestaltung einer multikulturellen Schule  

 

Die Gestaltung einer multikulturellen Schule ist unvermeidbar, wenn ein Raum geschaffen 

werden soll, an dem sich alle wohl fühlen. Insbesondere in Zeiten, wo der Anteil der Schü-

ler*innen mit Migrationshintergrund weiter steigt, ist es relevant die Schulräume dementspre-

chend anzupassen. Für Bonsen (2016) ist eine gute Schule eine Bildungseinrichtung, in der sich 

die Kinder angenommen fühlen. Die Lernenden müssen das Gefühl haben, dass sie in ihren 

Rechten geschützt sind. Damit dies der Fall ist muss ein gutes Lernklima geschaffen werden. 

Hierfür ist es hilfreich, wenn die Schule ein geordnetes Lernumfeld, Sicherheit in der Einrich-

tung und ein akademischen Lernklima in dem Schüler*innen sich herausgefordert fühlen bie-

ten kann (vgl. Bonsen 2016, S. 313). Für Fend (2008) ist es zudem wichtig, dass die Schule frei 

von An- und Übergriffen, Mobbing und Ungerechtigkeiten ist (vgl. Fend 2008, S. 180). 

Um das Gestalten einer multikulturellen Schule zu verwirklichen ist es laut Auernheimer (2001) 

eine Option mehrsprachige Hinweisschilder anzubringen. Des Weiteren schlägt er vor die 

Lehrmaterialien anzupassen. Dabei ist es wichtig Aspekte der jeweiligen Herkunftsländer in 

Lehrbücher, aber auch in den Lehrplan mit einzubringen. Dies hilft den Schüler*innen gegen-

seitig die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen (vgl. Auernheimer 2001, S. 48). 

Ein weiteres Konzept stellt nach Fend (2008) die Beseitigung von Spuren der Vernachlässigung 

dar. Sowohl Vandalismus als auch Sachschäden müssen bekämpft werden. Übersichtlichkeit 

und Ordnung besitzen eine sozial beruhigende Wirkung auf die Klassen. Jedoch darf das Um-

setzen dieser Struktur nicht durch permanentes Nörgeln und Strafen geschehen. Sinnvoller ist 

es in den einzelnen Klassen oder mit der gesamten Schülerschaft Regeln zu erarbeiten. 

Dadurch wird die Fähigkeit der Selbstverantwortung und der Verantwortungsübernahme ge-

schult (vgl. Fend 2008, S. 180) Auch Syring et al. (2017) sind davon überzeugt, dass, wenn die 

Schule Offenheit vorlebt auch die Heranwachsenden später offen agieren. Schließlich besitzt 

die Schule einen Vorbildcharakter. Mit einfach umsetzbaren Konzepten lässt sich ein Raum 

schaffen in dem sich Schüler*innen jeder Herkunft wohl fühlen. Da die Ausrichtung der Räum-

lichkeiten ein multikulturelles Leben erleichtern kann, ist es wichtig, dass Umgestaltungen in 

Bildungseinrichtungen vorgenommen werden (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 2017, S. 22).  

 



16 
 

4.2 Interkulturelle Personalentwicklung 
4.2.1 Eigenschaften einer guten Schulleitung 

 

Bonsen (2016) meint, dass die wichtigsten Akteure von Schulen die Schulleiter*innen sind, 

obwohl ihre Leistung und ihr Handeln die Schüler*innen-Leistungen nicht direkt beeinflussen 

(vgl. Bonsen 2016, S. 307). Auch Fend (2008) ist der Meinung, dass die Schule eine Institution 

ist, die nach rechtlichen Regeln handeln muss. Damit dies bestmöglich gelingt, ist eine gute 

Schulleitung unverzichtbar. Wenn diese Initiatoren gut sind, wird auch die Schule positiv beur-

teilt (vgl. Fend 2008, S. 166). 

Zu den Aufgaben der Schuleiter*innen gehört das Umsetzen der Rahmenbedingungen, das 

Bewältigen von Rekontextualisierungsaufgaben, das Einstellen von Personal, das eigenverant-

wortliche Entscheidungen treffen, das Erschaffen von guten Arbeitsbedingungen und das Ent-

scheiden über die Bewirtschaftung des Schulgeländes im Rahmen des Budgets. Die Schullei-

ter*innen besitzen somit die Hauptverantwortung für viele Aufgabenbereiche (vgl. ebd., S. 166 

und Bonsen 2016, S. 304). 

Fend (2008) schreibt unter anderem, dass das Handeln der Initiatoren bestimmt wie das Ar-

beitsklima ist und, ob alles wie geplant verläuft. Bei ihnen liegt es unzählige Fehler verantwor-

ten zu müssen oder eine pädagogische Begeisterung zu erzeugen. Die Hauptaufgabe ist die 

Führung der Schule. Dafür ist eine hohe Führungskompetenz notwendig, mit Hilfe derer kann 

Souveränität statt Überforderung ausgestrahlt werden (vgl. Fend 2008, S. 166). 

In menschlichen Beziehungskonstellationen werden Emotionen aktiviert, auch zwischen Leh-

rer*innen und Schulleiter*innen. Gefühle können als Zu- oder Abneigung, Vertrauen oder 

Misstrauen, Nähe- oder Distanzempfinden erkannt werden. Dabei machen negative Emotio-

nen den Alltag sehr mühsam und Positive erleichtern ihn, sie beschleunigen Vorgänge und 

verbessern den Umgang miteinander (vgl. ebd., S. 167f.). 

Diese wünschenswerte Positivität muss laut Fend (2008) auch in der Schule gepflegt werden, 

um den Schüler*innen optimale Bildungserfolge zu ermöglichen. Für die Schulleiter*innen 

bedeutet es Rechtssicherheit, Korrektheit, Fairness und Achtung auszustrahlen. Des Weiteren 

solle eine gute Schulleitung lernfähig, offen, entwicklungsorientiert, bemüht, aufrichtig, ver-

lässlich, gerecht, redlich und weitsichtig sein. Dann kann auch Kooperation entstehen (vgl. 

ebd., S. 170.). 

 



17 
 

Bonsen (2016) unterteilt die Führung einer Schule auf zwei Ebenen. Zunächst steht die Ge-

samtführung der Schule und dann die dezentrale Führung im Fokus. Für die Gesamtführung 

der Schule ist das Herausarbeiten klarer Ziele, die Betonung von Kooperationen, die Förderung 

der Professionalisierung und die Förderung von Innovation wichtig. Durch das Arbeiten an 

einer entwicklungsorientierten Bildungseinrichtung werden die Schulqualität und Effektivität 

gefördert. Dies hat eine bessere Lernumgebung und somit auch bessere Schulleistungen zur 

Folge (vgl. Bonsen 2016, S. 312). 

Die dezentrale Führung einer Schule gelingt durch das Einbeziehen des Kollegiums in Entschei-

dungs- und Planungsprozesse. Die Schulleiter*innen haben die Aufgabe die Professionalisie-

rung der Lehrerschaft zu fördern. Insbesondere die Motivation, Leistungsfähigkeit und auch 

die Arbeitsbedingungen können gestärkt werden. Die Initiatoren können dafür zum Beispiel 

Zeit für Evaluationen aufbringen (vgl. ebd., S. 315). 

Bonsen (2016) stellt das Aufteilen der Leitungsposition auf mehrere Akteure als Konzept vor, 

um eine gute Schulführung zu ermöglichen. Alle Eigenschaften und Kompetenzen, die Schullei-

ter*innen mitbringen sollen, in einer Person bestmöglich zu vereinen, ist kaum möglich. Somit 

ist es hilfreich, wenn die Initiatoren Aufgaben und auch Verantwortung abgeben. Damit ent-

steht auch die Möglichkeit den Lehrkräften mehr Gelegenheit zu bieten, sich in die Schulorga-

nisation miteinzubringen. Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Fähigkeiten könnten sich ver-

binden, um eine Aufgabe gemeinsam zu Lösen. Eine andere Idee ist es dauerhafte Arbeits-

gruppe zu erstellen für die optimale Erzielung von Resultaten. Durch dieses System kann die 

Führungsqualität deutlich erhöht werden und somit auch die Schulerfolge von Kindern mit 

Migrationshintergrund (vgl. ebd., S. 316f.). 

Eine Schulleitung trägt eine große Verantwortung und muss viele Aufgabenbereiche abdecken. 

Um dies bestmöglich zu gestalten, müssen gute Schulleiter*innen Eigenschaften mitbringen. 

Jedoch gibt es durch Konzepte wie zum Beispiel das Aufteilen der Leitungsposition die Mög-

lichkeit die Führung der Schule zu erleichtern und zu optimieren (vgl. Fend 2008, S. 166 und 

vgl. Bonsen 2016, S. 316). 
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4.2.2 Förderung der Lehrkräfte  
4.2.2.1 Zusammenarbeit im Kollegium 

 

Sowohl die einzelnen Lehrkräfte als auch das Kollegium als Ganzes sind unverzichtbar für einen 

funktionierenden Lehrbetrieb. Die Lehrer*innen lehren die Schüler*innen und nehmen somit 

direkten Einfluss auf die Schulleistungen. Umso wichtiger ist es, dass die Lehrer*innen im Team 

optimal abgestimmt sind. Schließlich steht das Kollegium bei der Handlungskoordination im 

Hintergrund. Damit dies gelingen kann und Entscheidungen koordiniert werden können, ist es 

wichtig, dass pädagogisches und administratives Handeln aufeinander abgestimmt sind. Auch 

hierfür gibt es rechtliche Bestimmungen, die die Kompetenzen, Pflichten und Rechte der Mit-

arbeiter*innen zusammenbringen (vgl. Fend 2008, S. 170f.). 

Nach Fend (2008) kann das Zusammenarbeiten im Kollegium von vielen Konflikten, aber auch 

von Befriedigung und Effektivität geprägt sein. Eine gute soziale Beziehung zueinander fördert 

die positiven Einflüsse und somit auch die fachliche Arbeit (vgl. ebd., S. 172). In erster Linie 

muss das Kollegium jedoch nicht mit sich selbst zurechtkommen, wichtiger ist es, dass es mit 

der Schülerschafft kooperieren kann. Dabei stellt sich die Frage, ob eine gute Gestaltung der 

Zusammenarbeit unter den Lehrer*innen überhaupt Auswirkungen auf die Schüler*innen hat. 

Schließlich wäre der Stellenwert ein anderer, wenn es keine Auswirkungen auf die Schüler-

schaft gibt. Fend (2008) ist sich jedoch sicher, dass sich eine positive Schulkultur aus Sicht der 

Lehrer*innen in der Schülerschaft widerspiegelt. Insbesondere das Vertrauen zu den Leh-

rer*innen zeigt einen großen Unterschied zwischen guten und schlechten Schulen auf. Jedoch 

wirken sich gute Kollegien nicht bis in die informellen Strukturen der Schülerschaft hinein. 

Somit werden gute Lehrer*innen Beziehungen untereinander nicht auf die Schüler*innen 

transferiert (vgl. ebd., S. 180f.).  

Syring et al. (2017) meinen, dass es sich dennoch positiv auf Schüler*innen und Bildungserfolg 

ausübt, wenn sich die Lehrer*innen untereinander unterstützen. Sie können sich zum Beispiel 

über Unterrichtsthemen austauschen und besprechen, welche eher positiv und welche eher 

negativ von den Klassen aufgenommen worden sind. Des Weiteren kann es zeitsparend sein, 

wenn die Fachkräfte ihr Unterrichtsmaterial teilen oder die Planung von Stunden gemeinsam 

verrichten. Diese dazugewonnene Zeit kann dann unter anderem für eine gelingende Elternar-

beit genutzt werden (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 2017, S. 21). 
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Es ist eindeutig, dass ohne Lehrer*innen kein Unterricht stattfinden kann. Umso wichtiger ist 

es, dass die Lehrkräfte im Kollegium zusammenarbeiten und damit den bestmöglichen Unter-

richt für die Schüler*innen gestalten können. Wenn dies gelingt, wird sich auch der Bildungser-

folg der Kinder einen positiven Einfluss nehmen (vgl. ebd., S. 21). 

 

4.2.2.2 Zusammenarbeit der Lehrer*innen mit Schüler*innen  

 

Noch wichtiger als die Zusammenarbeit im Kollegium ist die Zusammenarbeit der Lehrer*innen 

mit den Heranwachsenden. Schließlich stehen die Schüler*innen in direktem Kontakt zu den 

Fachkräften und, falls diese Kooperation nicht gelingt, lernen die Schüler*innen nicht so viel 

wie sie müssten (vgl. Fend 2008, S. 180.). Im Zentrum dieser Teamarbeit steht für Heckmann 

(2015) die Schüler*innen- Lehrer*innen- Beziehung (vgl. Heckmann 2015, S. 150). 

Die Institution Schule ist der erste Ort, an dem die Lehrerschaft auf die Schülerschaft trifft. 

Demensprechend ist diese Situation für Fend ein kollektiver, pädagogischer Ernstfall. Wider-

sprüchliche Erwartungshaltungen treten in Konfrontation und rufen unterschiedlichste Emoti-

onen von beiden Parteien hervor. Aus pädagogischer Sicht sind alle Schüler*innen einmalig 

und können eine dementsprechend individuelle Vorgehensweise erwarten. Jedoch ist die 

Schule eine Institution, in der eine Gleichbehandlung institutionell realisiert wird. Für die Leh-

rer*innen ist es schwierig sowohl der Makro- als auch der Mikroebene gerecht zu werden (vgl. 

Fend 2008, S. 176).  

Viele Lehrkräfte bemühen sich ihre Schüler*innen persönlich kennenzulernen. Dies gelingt 

jedoch häufig nicht. Nach Fend (2008) lässt sich im Lehrerzimmer besonders gut sehen, an der 

Art wie über die Kinder gesprochen wird, welche Bedeutung die Schülerschaft für die Fachkräf-

te besitzt. Herrscht zum Beispiel ein abschätziger Ton im Lehrerzimmer, ist die ein Indikator für 

eine belastende Schüler*innen- Lehrer*innen- Beziehung (vgl. ebd., S. 176). 

Die Beziehung zwischen den Lehrkräften und den einzelnen Schüler*innen steht in engem 

Zusammenhang mit den Erwartungen, die an die Kinder gestellt werden. Mit der Erwartungs-

haltung, die die Kinder erfüllen wollen, kommt auch die Motivation für den Lernerfolg dazu. 

Für Heckmann (2015) reicht es jedoch nicht aus, wenn die Erwartungshaltung der Leh-

rer*innen an die Schüler*innen nur erhöht wird. Für ihn muss in jedem Fall auch eine individu-

elle Unterstützung dazu kommen (vgl. Heckmann 2015, S. 150). Syring et al. (2017) schlagen 

vor, dass eine Wertschätzung für die unterschiedlichen Kulturen entwickelt werden soll. 

Dadurch, dass dieses Thema geöffnet wird, fühlen sich die Kinder eher bestätigt. Dies wieder-
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rum führt dazu, dass die Schüler*innen das Gefühl erhalten gesehen zu werden und, dass die 

Lehrer*innen ihnen ehrlich mehr zutrauen. Eine Wertschätzung der Kulturen kann zum Bei-

spiel durch die Thematisierung von Ritualen oder Festen gelingen (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 

2017, S. 20f.). Für Heckmann (2015) ist jedoch klar, dass die Realität eher davon bestimmt ist, 

dass die Lehrkräfte damit beschäftigt sind Ruhe und ein bestimmtes Maß an Disziplin im Klas-

senzimmer durchzusetzen. Es ist zwar nachgewiesen, dass in einem geordneten Umfeld besse-

re Leistungen erzielt werden, jedoch verlangt dies den Lehrer*innen viel Energie ab, die dann 

anderen Stellen fehlt (vgl. Heckmann 2015, S. 150). 

Auernheimer (2001) stellt heraus, dass eine weitere Aufgabe für die Lehrkräfte in dem Lösen 

von Konflikten besteht. Konflikte können in jeglichen Konstellationen stattfinden. Streitigkei-

ten, denen rassistische Äußerungen oder Handlungen und klischeebehaftete Fremdbilder vo-

rausgehen, lassen sich nicht in einem Gespräch unter vier Augen lösen. Für solche Fälle sind 

kollegiale Fallberatungen in der Lehrerschaft sinnvoll (vgl. Auernheimer 2001, S. 52).  

Für Dollase et al (2019) ist es wichtig zu erwähnen, dass Konflikte nicht nur zwischen in 

Deutschland geborenen und zugewanderten Kindern entstehen. Auch zwischen den unter-

schiedlichen ethnischen Gruppen gibt es regelmäßig Streitigkeiten. Gerade weil es zwischen 

allen Gruppen Auseinandersetzungen gibt, sollten sie als persönliche und nicht als interkultu-

relle Probleme behandelt werden. Herkunft und Zugehörigkeit sollen bei der Konfliktlösung 

nicht von Bedeutung sein (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 22).  

Auernheimer (2001) stellt die methodische Konfliktschlichtung als mögliche Maßnahme vor. 

Dazu ist eine Mediation meist unvermeidbar. Weiterhin sind auch Supervisionen und Fallbe-

sprechungen für die Lehrer*innen möglich (vgl. Auernheimer 2001, S. 52). Wagner (2001) stellt 

auch heraus, dass eine Thematisierung des Konflikts hilfreich sein kann. Bestrafungen hingegen 

werden als problematisch angesehen. Häufig hilft es auch zur Beseitigung der Streitigkeiten die 

Eltern oder einen Schulpsychologen mit einzubeziehen (vgl. Wagner 2001, S. 24). 

Die Bedeutung der Lehrer*innen ist insbesondere in der Zusammenarbeit mit Schüler*innen 

nicht wegzudenken. Umso wichtiger ist das Thematisieren von den Herkunftsländern der Kin-

der, um ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und damit ihre Leistungen zu steigern. Wei-

terhin verhilft dies Konflikten vorzubeugen. Sollten dennoch welche entstehen gilt es Leistun-

gen wie unter anderem Supervisionen und Fallbesprechungen in den Alltag der Fachkräfte 

einzugliedern. Diese Interventionen können dazu beitragen, dass sich Kinder mit Migrations-

hintergrund besser eingliedern und aufgenommen werden können (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 

2017, S. 20f. und Auernheimer 2001, S. 52). 
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4.2.2.3 Förderungsmöglichkeiten für die Qualitätssteigerung von Lehrkräften 

 

Damit die Lehrkräfte den vorher genannten Punkten und einer guten Unterrichtsgestaltung 

gerecht werden können, ist es wichtig, dass sie gut ausgebildet, geeignet und geschult sind. 

Weiterhin steigert sich die Schulqualität und damit die Bildungschancen von Kindern mit Mig-

rationshintergrund durch die Professionalisierung des Lehrerberufes. Bonsen (2016) stellt zum 

Beispiel Mentoringprogramme, die Begleitung neuer Lehrkräfte, die Schaffung von professio-

nellen Lerngelegenheiten, die Entwicklung eines Schulentwicklungsethos im Kollegium und 

auch die Initialisierung professioneller Lerngemeinschaften als Förderungsmöglichkeiten vor 

(vgl. Bonsen 2016, S. 313). 

In den USA ist die Förderung der Lehrkooperation bereits seit Beginn der 1990er Jahre Teil der 

schulischen Reformbemühungen. Hier werden die Lehrkräfte versucht zu Kooperationsformen, 

die den Unterricht weiterentwickeln anzuregen. Typisch hierfür sind unter anderem gegensei-

tige Unterrichtsbesuche, reflektierende Dialoge über den Unterricht und die systematische 

Begleitung von Lehrkräften direkt nach dem Studium. Ein positiver Effekt dieser Methoden 

kann bereits nachgewiesen werden (vgl. Bonsen 2016, S. 316). 

Nach Heckmann (2015) hat sich die Lehrerbildung in Deutschland noch nicht auf die neue 

Struktur der Schülerschaft einstellen können. Somit liegt großes Potenzial in der Förderung von 

Lehrer*innen. Für ihn wäre ein gutes Fortbildungsthema, um interkulturelle Öffnungsprozesse 

anzuregen, das Problem der Lehrererwartungen. Der Gedanke dahinter meint, dass, wenn die 

Erwartungen und die Unterstützung den Kindern mit Migrationshintergrund gegenüber positiv 

sind, wirkt sich dies auch begünstigend auf die Schulerfolge aus (vgl. Heckmann 2015, S. 149f.). 

Auch Syring et al. (2017) sind der Überzeugung, dass ohne erforderliche Qualifikationen die 

Lehrkräfte ihre Arbeit nicht optimal erfüllen können. Aufgaben, die nicht dem Anforderungs-

bereich und den Kompetenzen entsprechen, haben negative Folgen für das Arbeitsengage-

ment und das individuelle Empfinden. Dies wissen auch die Lehrkräfte selbst, deswegen wer-

den sich weitere Fortbildungen gewünscht. Insbesondere Weiterbildungen zum Thema andere 

Kulturen werden als erforderlich erachtet. Dies soll die Wertschätzung der Schüler*innen mit 

Migrationshintergrund fördern und auch gemeinsame Ebenen herstellen können. Weiterhin ist 

das Thema Trauma relevant. Häufig sind Lehrer*innen ratlos, wenn ihre Schüler*innen Trau-

mas erleben mussten. Viele Lehrkräfte kennen keine Handlungsoptionen, um in solchen Fällen 

angemessen reagieren zu können. Neben Fortbildungen sind auch Supervisionen zu diesem 

Thema relevant. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, dass Lehrkräfte solche Situationen 
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nicht allein auffangen müssen. Eine Begleitung durch psychologisches Personal kann dabei 

hilfreich sein (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 2017, S. 31). 

Für Heckmann (2015) besteht eine Möglichkeit zur interkulturellen Öffnung von Schulen in der 

Einstellung von mehrsprachigem Personal. Die Rekrutierung von Lehrer*innen mit Migrations-

hintergrund kann die Schüler*innen- Lehrer*innen- Beziehung verbessern und somit die Lern-

bedingungen und Schulerfolge positiv beeinflussen. Gleiche oder ähnliche Erfahrungen zwi-

schen Beiden Parteien stärken neben der Beziehung auch das Vertrauen zueinander (vgl. 

Heckmann 2015, S. 151). Neben der Kommunikation mit den Kindern, hilft das Anstellen von 

mehrsprachigem Personal auch bei der Beziehungsarbeit mit den Eltern. Die Lehrkräfte kön-

nen als Vermittler*innen auftreten und zum Beispiel das deutsche Schulsystem besser erklä-

ren. Dies führt zu weniger Missverständnissen (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 2017, S. 20). Um mehr 

Lehrer*innen mit Migrationshintergrund zu rekrutieren wurden in Deutschland bereits Stipen-

dienprogramme eröffnet, in denen Lehramtsstudent*innen mit Migrationshintergrund finanzi-

ell gefördert werden (vgl. Heckmann 2015, S. 151). 

Strasser (2021) ist der Meinung, dass frühzeitig der Umgang mit Heterogenität in Schulklassen 

vorbereitet werden muss. Für die Lehrer*innen bedeutet es, dass sie in allen Phasen ihrer 

Ausbildung mit dem nötigen Wissen und Handlungsstrategien ausgestattet werden. Neben 

fachlichem und didaktischem Wissen ist grundlegendes Wissen zu Fragen Interkulturalität von 

Bedeutung. Es ist wichtig, dass die Fachkräfte Besonderheiten des Auswachsens in anderen 

Ländern und die unterschiedlichen, kulturellen Strukturen kennenlernen. Mit diesem Wissen 

sollen die Lehrkräfte Fähigkeiten entwickeln, die ihnen beim kultursensiblen Unterrichten un-

terstützen (vgl. Strasser 2021, S. 670f.). 

Für Syring et al. (2017) hingegen ist es wichtig, dass die Lehrkräfte gewisse Eigenschaften be-

reits in die lehrende Tätigkeit mitbringen. Für die Lehrer*innen ist es unverzichtbar verände-

rungsbereit, tolerant, offen, wertschätzend, kritisch und mutig zu sein. Die Veränderung alter 

Werte und Einstellungen ist ein langwieriger, psychisch herausfordernder Prozess, der oft mit 

Widerständen verbunden ist. Dies kann zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten zwi-

schen unterschiedlichen Akteuren führen. Ein Fehlen der genannten Eigenschaften kann sich 

negativ auf den Bildungserfolg der Schüler*innen und die interkulturellen Öffnungsprozesse 

auswirken. Die Bildungseinrichtung hat in dem Fall kaum Einwirkungsmöglichkeiten. Dennoch 

ist es oft nicht vermeidbar neue Wertesysteme einzuführen. Eine Möglichkeit diese zentrale 

Aufgabe anzugehen ist die gemeinsame Erarbeitung eines Schulleitbildes (vgl. Syring/ Weiß/ 

Ewald 2017, S. 29). 
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Es wird deutlich, dass die Lehrer*innen nicht nur im Kollegium und in Kooperation mit den 

Schüler*innen vor Herausforderungen stehen. Oft stehen sie auch mit sich selbst in Konfronta-

tion. Es ist unvermeidbar, dass die Lehrkräfte regelmäßig belastende Fälle besprechen und sich 

Lösungsoptionen überlegen. Weiterhin hilft es Fortbildungen und Supervisionen anzunehmen, 

um bestmöglich auf alle Herausforderungen vorbereitet zu sein. Wenn dies optimal gelingt, 

können interkulturelle Öffnungsprozessen und Schüler*innen unterstützt werden (vgl. Bonsen 

2016, S. 313). 

 

4.2.3 Position der Schulsozialarbeit im interkulturellen Öffnungsprozess 

 

Neben den Lehrer*innen, Betreuer*innen und Schulleiter*innen sind auch Sozialarbei-

ter*innen wichtig, um Kinder optimal zu integrieren. Somit ist auch eine Förderung von 

Schulsozialarbeiter*innen unverzichtbar (vgl. Heckmann 2015, S. 149). Dabei geht es für Syring 

et al. (2017) insbesondere um langzeitorientierte Unterstützungsangebote (vgl. Syring/ Weiß/ 

Ewald 2017, S. 21). 

Diehm und Stosic (2020) betonen, dass für Kinder und Jugendliche, die fluchtbedingte Erfah-

rungen durchleben mussten, die Schule einen sicheren Ort darstellen muss. Häufig sind Her-

anwachsende mit solchen Erfahrungen traumatisiert. Die Etablierung von einer verstärkten 

Sozialen Arbeit kann dazu beitragen, dass sich die Schüler*innen in der Bildungseinrichtung 

wohl fühlen. Durch die Förderung der Kinder in ihrer psychosozialen Entwicklung durch die 

Fachkräfte, können die Schüler*innen dazu befähigt werden bessere Leistungen zu erzielen 

(vgl. Diehm/ Stosic 2020, S. 120). 

Für Brungs (2018) ist klar, dass die Schulsozialarbeit in der Migrationsarbeit Gemeinsamkeiten 

und die individuelle Förderung in den Mittelpunkt stellt. Es darf nicht untergehen, dass Kinder 

mit Migrationshintergrund dieselben Bedürfnisse aufzeigen wie in Deutschland geborene Kin-

der, aber dennoch besondere Anforderungen besitzen. Die zusätzliche Problematik resultiert 

aus den spezifischen Lebens- und Belastungssituationen und den prägnanten Erfahrungen, die 

die Kinder bei Flucht und Emigration erleben mussten. Weiterhin sind auch die unterschiedli-

chen kulturellen Prägungen von Mann und Frau für das Denken der Schüler*innen entschei-

dend (vgl. Brungs 2018, S. 479). 
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Die Hilfe der Schulsozialarbeiter*innen besteht aus der allgemeinen Beratung, der Mithilfe zur 

Überwindung von Sprachbarrieren, den psychosozialen Hilfen bei Trauer oder Traumatisie-

rung, der Aufklärung über das hiesige Bildungssystem, der Unterstützung bei der Berufsorien-

tierung, der Vermittlung von Praktika und der Zusammenarbeit mit Eltern und Familienange-

hörigen. Wichtig ist es, dass die Schulsozialarbeiter*innen über ihre Angebote informieren. 

Weiterhin sollte Fachkräfte in dieser Position gut im System vernetzt sein, um Kooperationen 

zu ermöglichen. Für Brungs (2018) ist es ebenso wichtig, dass Sozialarbeiter*innen an der 

Schule eine offene Haltung und die Einsicht besitzen, dass es bei vielen Problemen der Kinder 

mit Migrationshintergrund keine individuellen Herausforderungen, sondern Resultate des Mig-

rationshintergrundes sind. Dass die Position der Schulsozialarbeiter*innen optimal erfüllt wird 

ist besonders wichtig, weil sie neben den präventiven und kompensatorischen Aufgaben auch 

einen politischen Auftrag erfüllen muss. Laut Brungs (2018) ist es ihre Aufgabe auf strukturelle 

Diskriminierungen hinzuweisen und gegen sie anzukämpfen (vgl. ebd., S. 479). 

Für Zipperle und Rahn (2020) ist die Vernetzung der Schulsozialarbeiter*innen mit anderen 

Einrichtungen besonders relevant. Jedoch sprechen sie auch die Warnung aus, dass die Fach-

kräfte sich übernehmen könnten. Die Herausforderung besteht darin eine vielfältige und sys-

tematische Vernetzung herzustellen. Dann ist es möglich, dass ein fachlicher Austausch inner-

halb des eigenen Arbeitsfeldes entsteht. Dies hilft dabei die Aufgaben der Schulsozialarbeit 

bestmöglich umzusetzen. Die Kooperationen sind von der Kontinuität der Stellenbesetzung, 

dem Stellenanteil der Schulsozialarbeit und der Unterstützung des Kooperationsnetzwerkes 

abhängig (vgl. Zipperle/ Rahn 2020, S. 273f.). 

Des Weiteren sind sie der Meinung, dass es notwendig ist, dass eine enge Kooperation zwi-

schen den Sozialarbeiter*innen und Lehrer*innen stattfindet, um für die Schüler*innen den 

bestmöglichen Bildungserfolg zu ermöglichen. Die Herausforderung bei der Zusammenarbeit 

beider Parteien besteht für die Schulsozialarbeiter*innen darin, eine gelingende Arbeitsbezie-

hung trotz Unterzahl aufzubauen, ohne sich den Funktionslogiken der Schule unterzuordnen. 

Es ist wichtig, dass beide Parteien ein gemeinsames Verständnis von Kooperation etablieren, 

dass sie eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe realisieren. Die Intensität und der Umfang der 

Teamarbeit müssen bereits frühzeitig miteinander abgestimmt werden, damit niemand Aufga-

ben der anderen Partei für sich beansprucht. Dies ist besonders wichtig, weil es regelmäßig 

Informationsdefizite zu den Strukturen, Aufgaben und Rechtsgrundlagen der anderen Fraktion 

gibt. Missverständnisse sind in dem Zusammenhang keine Seltenheit. Diese Defizite können 

durch einen Informationszugewinn beseitigt werden (vgl. ebd., S. 272f.). 
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Für Zipperle et al. (2020) ist unbestreitbar, dass insbesondere für Kinder mit Migrationshinter-

grund die Schulsozialarbeiter*innen einen großen Anteil am Bildungserfolg und der Integration 

haben können. Umso wichtiger für interkulturelle Öffnungsprozesse ist die Förderung dieser 

Fachkräfte. Der Ausbau der Schulsozialarbeit darf jedoch nicht auf Kosten von anderen Berei-

chen der Kinder- und Jugendhilfe gehen, weil diese Fraktionen wichtige Bestandteile eines 

Netzwerkes aus Kooperationspartnern sind. Dieses Netzwerk zu erhalten und zu nutzen ist 

neben der Kooperation mit den Lehrer*innen wesentlicher Bestandteil einer optimalen 

Schulsozialarbeit (vgl. ebd., S. 272f. und Diehm/ Stosic 2020, S. 120). 

 

4.3 Beteiligung der Eltern am Schulalltag 
4.3.1 Kooperation der Lehrkräfte mit den Erziehungsberechtigten 

 

Syring et al. (2017) sind der Meinung, dass Eltern mit Migrationshintergrund sich nur selten für 

ihre Kinder einsetzten und sie in der Schule unterstützen. Dabei wäre es wichtig, dass die Her-

anwachsenden spüren, dass ihre Bildung wichtig ist und auch ihre Eltern daran interessiert 

sind. Für sie ist klar, dass die niedrige Beteiligung der Eltern ein Resultat von ungünstigen Le-

bensumständen ist. Ein niedriges Bildungsniveau, Überforderung, Minderheitsgefühle und 

auch Hemmungen können unter anderem Gründe dafür darstellen (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 

2017, S. 27). Dollase et al. (2019) setzten gegen dieses Argument, dass viele zugewanderte 

Eltern an der Schullaufbahn ihres Nachwuchses interessiert sind (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 

2019, S. 16f.). Somit wird deutlich, dass die Kooperation zwischen Schulen und Elternschaft nur 

wenig zufriedenstellend ausfällt und noch viel Potenzial zu Verbesserung vorhanden ist. Die 

Zufriedenheit der Eltern mit der Schule hängt genauso wie der Wohlgefallen von der Schule 

den Eltern gegenüber von der Leistung der Schüler*innen ab. Eine Zusammenarbeit beider 

Parteien ist somit unverzichtbar, wenn das Ziel ist die Schulerfolge der Kinder zu verbessern 

und sie in die Klassengemeinschaften zu integrieren (vgl. Gomolla 2009, S. 28). 

Für Blickenstorfer (2009) ist zunächst ein guter Kontakt zwischen Eltern und Lehrerschaft rele-

vant, um die Kooperation zu verbessern. Nach der Kontaktaufnahme, zum Beispiel am ersten 

Schultag oder an einem Elternabend, müssen Individualgespräche folgen. Dies hilft eine Basis 

zwischen beiden Parteien aufzubauen und zu festigen. Es ist wichtig, dass solche Gespräche 

nicht erst zum Thema werden, wenn bereits Probleme auftauchen. Diese Vorgehensweise 

beugt vor, dass eine fehlende Beziehung Grund für unausgesprochene Hindernisse darstellt. 

Um den Kontakt zwischen Lehrer*innen und Eltern aufrecht zu erhalten, sollten im Jahr min-

destens zwei Individualgespräche stattfinden. Dies stellt einen großen Zeit- und Energieauf-
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wand für die lehrenden Personen dar. Jedoch sind die Dialoge ein wichtiger Teil ihrer Berufstä-

tigkeit und dürfen nicht unterschätzt werden. Neben den Gesprächen kann die Beziehung zu-

einander auch durch besondere Anlässe gestärkt werden. Dazu zählen zum Beispiel Aktivitäten 

mit der gesamten Klasse oder sogar mit der ganzen Schule (vgl. Blickenstorfer 2009, S. 71f.). 

Auch Syring et al. (2017) meinen, dass Zeit gespart werden kann, wenn weniger Probleme auf-

tauchen oder die Eltern sich mehr einbringen. Elternteile können zum Beispiel Aufgaben über-

nehmen und den Lehrer*innen abnehmen. Die dadurch gewonnene Zeit können die Fachkräf-

te dann für Elterngespräche nutzen (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 2017, S. 28). 

Damit eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrer*innen gelingen kann ist 

laut Gomolla (2009) die Machtverteilung von Bedeutung. Die Elternteile wünschen sich positi-

ve Schulerfolge für ihre Kinder und die Lehrer*innen können beeinflussen, ob dieser Wunsch in 

Erfüllung geht oder nicht. Dadurch entsteht eine Diskrepanz. Insbesondere in Sprechstunden 

sind Eltern dieser ungleichen Machtverteilung unterlegen. Oft werden den erziehungsberech-

tigten in diesem Zusammenhang die soziale Unterlegenheit und die fachliche Abhängigkeit 

deutlich bewusst (vgl. Gomolla 2009, S. 29).  Umso relevanter ist es, dass eine gegenseitige 

Anerkennung und Respektanz beider Fraktionen erfolgt. Pauschalisierte Zuschreibungen soll-

ten vermieden werden (vgl. Fürstenau/ Hawighorst 2008, S. 174). 

Für Heckmann (2015) besteht eine Möglichkeit zur Mobilisierung der Eltern mit Migrationshin-

tergrund in der Hilfe von Personen, die aus dem Herkunftsland der Elternteile stammen. Ne-

ben der Mobilisierung kann das Einsetzen von Vermittlungspersonen auch die Zusammenar-

beit zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrpersonal verbessern. Insbesondere, wenn diese 

Bildungslotsen selbst das deutsche Bildungssystem durchlaufen haben, können sie eine große 

Unterstützung für zugezogene Familien und Lehrer*innen darstellen (vgl. Heckmann 2015, S. 

151).  

So eine Vermittlungsperson muss sowohl die deutsche Sprache als auch die der Familie be-

herrschen. Nur so ist eine Übersetzung in beide Richtungen möglich. Des Weiteren ist es wich-

tig, dass die Bildungslotsen die Lebenssituation zugezogener Familien derselben Sprachgruppe, 

derer sie betreut, kennen. Dazu zählt auch das Wissen der Unterschiedlichkeiten der Bildungs-

systeme im Herkunftsland und in Deutschland. Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit 

ist neben einer neutralen, verschwiegenen Position auch das Vertrauen der Schule und der 

Familie. Die Bildungslotsen müssen sich in beide Parteien einfühlen können und in der Region 

wohnen, um direkte Hilfe leisten zu können. Es wird deutlich, dass so eine Person sehr viele 

Anforderungen erfüllen muss und nicht einfach zu finden ist. Jedoch sind sie von großer Wich-

tigkeit in der interkulturellen Öffnung von Schulen. Sie können bei Elterngesprächen sowie bei 
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Veranstaltungen zur Vermittlung beigezogen werden. Auch das Moderieren von Elternaben-

den, das Anbieten von Weiterbildungskursen und das Mitwirken bei schulinternen Konzepten 

können zu den Aufgaben der Bildungslotsen gehören (vgl. Blickenstorfer 2009, S. 71f.). 

Eine gelingende Mobilisierung der Eltern ist wichtig, damit eine Zusammenarbeit mit den Leh-

rer*innen gelingen kann. Diese Kooperation kann zum Beispiel durch das Einsetzen von Bil-

dungslotsen und dem Aufbauen einer guten Arbeitsbeziehung gefördert werden. Eine Unter-

stützung für interkulturelle Öffnungsprozesse und den Bildungserfolg der Schüler*innen kann 

es jedoch nur geben, wenn alle Beteiligten motiviert zusammenarbeiten. Auch Respekt und 

Akzeptanz auf allen Seiten ist unverzichtbar (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 16f. und 

Heckmann 2015, S. 151). 

 

4.3.2 Mobilisierung der Eltern zur Beteiligung am Schulleben 

 

Zugewanderte Eltern besitzen laut Heckmann (2015) häufig eine skeptische Distanz zum deut-

schen Bildungssystem. Nur wenige Elternpaare von Kindern mit Migrationshintergrund neh-

men aktiv am Schulleben teil. Häufig besitzen sie nur geringe Kenntnisse über das deutsche 

Schulsystem. Zusätzlich ist es in vielen Herkunftsländern nicht üblich, dass Schule und Eltern 

zusammenarbeiten. Da das Eingliedern der Eltern in den Schulalltag jedoch von großer Rele-

vanz für gelingende interkulturelle Öffnungsprozesse und den Bildungserfolg ihrer Kinder ist, 

ist eine Förderung dieses Potenzials erstrebenswert.  Weiterhin ist es in Deutschland schwierig 

eine gemeinsame Arbeitsbasis zu finden, wenn die Erziehungsberechtigten sich nicht im Schul-

leben arrangieren. Insbesondere, weil durch die unterschiedlichen Muttersprachen Verständi-

gungsprobleme keine Seltenheit darstellen (vgl. Heckmann 2015, S. 151). 

Für Syring et al. (2017) müssen die Eltern motiviert werden, um den Problemlagen entgegen-

zuwirken. Es ist eindeutig, dass sich die Elternteile mehr engagieren, wenn sie das Gefühl be-

kommen, dass ihre Unterstützung den Bildungserfolg ihrer Kinder positiv beeinflusst. Des Wei-

teren benötigen die Erziehungsberechtigten auch die Bestätigung der Schule, dass ihre Unter-

stützung gewollt wird. Die Bildungseinrichtungen sollten somit die Beteiligung der Eltern sinn-

voll, attraktiv und gewollt erscheinen lassen. Hilfreich können dafür Anreize wie zum Beispiel 

Sprachkurse oder Eltern Cafés sein (vgl. Syring/ Weiß/ Ewald 2017, S. 28). 
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Für Blickenstorfer (2009) ist klar, dass die pädagogische Verantwortung bei den Lehrer*innen 

bleiben soll. Dennoch ist es für die Eltern möglich Unterstützung zu leisten. Zum Beispiel bei 

der Betreuung der Kinder, bei der Hausaufgabenhilfe, bei der Gestaltung des Schulhofes, bei 

Vorlesungsstunden, bei Samstagsschule oder auch in der Integration von neu zugezogenen 

Familien können sich Eltern mit Migrationshintergrund engagieren (vgl. Blickenstorfer 2009, S. 

75).  

Das Konzept der Samstagsschule ist eine besonders gute Möglichkeit Elternteile miteinzube-

ziehen. Mütter und Väter erklären sich bereit in Absprache mit den Lehrpersonen verschiede-

ne Unterrichtsthemen vorzubereiten. Der Ort der Lehrstunde hängt dabei vom Thema ab und 

ist somit nicht auf das Schulhaus beschränkt. Damit eine solche Zusammenarbeit nicht zum 

Erliegen kommt, wenn tragende Personen nicht mehr da sind, ist es sinnvoll sie zu institutiona-

lisieren. Es hilft eine Projektgruppe oder einen Treffpunkt zu einer festgelegten Zeit zu verein-

baren an dem die Elternteile informell und unkompliziert zusammenfinden können. Damit 

auch Elternteile aus zugezogenen Familien an solchen Zusammenschlüssen teilnehmen, ist es 

von Bedeutung eine Quotenregelung festzulegen. Neben der Förderung von interkulturellen 

Öffnungsprozessen und der Bildungschancen, bekommen Eltern durch die Kooperation einen 

Einblick in den Schullalltag. Dies kann die Kommunikation mit der gesamten Elternschaft ver-

bessern und auch ein höheres Verständnis der Eltern für die Fachkräfte entwickeln (vgl. Bli-

ckenstorfer 2009, S. 76f.). 

In Statistiken wird deutlich, dass Eltern mit Migrationshintergrund in Elternvertretungen un-

terpräsentiert sind. Dabei wäre es sinnvoll sie mehr zu integrieren, um eine demokratische 

Kultur zu leben (vgl. Kröner 2012, S. 707f.). Jedoch werden Eltern im Rahmen von Pflichtritua-

len häufig nur als Informationsempfänger wahrgenommen. Auffallend ist auch, dass die Ko-

operation in Grundschulen besser funktioniert als in Sekundarschulen. Dies liegt möglicher-

weise daran, dass den Grundschulen eine höhere Bedeutung zugeschrieben wird (vgl. Gomolla 

2009, S. 28). 

Auch Auernheimer (2001) ist sich sicher, dass übliche Angebote der Beratung und Mitwirkung 

oft nicht angenommen werden (vgl. Auernheimer 2001, S. 49). Zunächst ist es wichtig, dass 

Eltern und Schule voneinander wissen. Die Erziehungsberechtigten müssen gut über das hiesi-

ge Bildungssystem informiert werden, um mögliche Ängste abzubauen. Ansonsten ist die Schu-

le nur eine weitere Bildungseinrichtung, der Eltern mit Migrationshintergrund hilflos gegen-

überstehen. Eine Möglichkeit, um Elternteile besser zu informieren, stellt neben den Gesprä-

chen das Verteilen von Informationsblättern dar. Dabei ist es unverzichtbar, dass die Flyer in 

den Muttersprachen der Herkunftsfamilien verfasst sind, um Sprachbarrieren zu vermeiden. 
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Besonders interessant sind für zugezogene Familien die Themen deutsches Schulsystem, Schul-

typen, Bedeutung von schulischen Leistungen wie Noten und Zeugnisse, Rolle der Lehrperson, 

Unterrichtsmethoden, Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern, Hausaufgaben, Kinderhort, 

schulpsychologischer Dienst und sinnvolle Freizeitaktivitäten (vgl. Blickenstorfer 2009, S. 73). 

Für Blickenstorfer (2009) ist es besonders wichtig, dass Eltern auch über die Sinnhaftigkeit und 

den Arbeitsaufwand von Hausaufgaben informiert werden, weil dies eine Möglichkeit darstellt, 

wie Mütter und Väter ihren Kindern sinnvoll Hilfe zukommen lassen können. Neben den Flyern 

stellt auch eine Thematisierung bei Elternabenden eine Option der Informationsvermittlung 

dar. Dieses Thema ist weiterhin relevant, indes vielen Kindern zu Hause ein ruhiger Arbeitsort 

und Routinen zur Bearbeitung der Aufgaben fehlen. Eine von der Schule angebotene Hausauf-

gabenhilfe kann auch unterstützend wirken, aber dies muss den Eltern gegenüber auch kom-

muniziert werden (vgl. ebd., S. 74). 

Neben den Unterstützungsmöglichkeiten bei den Hausaufgaben, können Eltern mit dem nöti-

gen Hintergrundwissen auch bei der Berufswahl ihren Kindern eine Hilfe sein. Die Schule kann 

dazu beitragen, indem sie Kurse anbietet, die die Eltern weiterbilden. Damit dies die interkul-

turellen Öffnungsprozesse fördert, ist es wichtig, dass die Kurse in unterschiedlichen Sprachen 

angeboten werden. Auch Programme zur Deutschförderung der Eltern sind sinnvoll. Blickenst-

orfer (2009) stellt in den Zusammenhang das Projekt „ElzuKi“ vor. Eltern können in dem Kurs 

stufenweise erlernen, wie sie ihre Kinder beim Lernen unterstützen können. Pro Schuljahr gibt 

es bis zu zehn Lektionen. Die Möglichkeit an diesem Kurs teilzunehmen, gibt es vom Kindergar-

ten bis zur dritten Klasse. Zumeist wird das Programm von Erzieher*innen und Lehrer*innen 

durchgeführt (vgl. ebd., S. 74). 

Für Fürstenau und Hawighorst (2008) ist die Überwindung von sprachlichen Barrieren beson-

ders relevant für die Mobilisierung der Eltern mit Migrationshintergrund. Häufig würden sich 

Eltern gerne in Elternabenden einbringen, können dies aber nicht, weil ihnen Sprachkenntnisse 

fehlen. Dies führt nicht selten dazu, dass sich Mütter und Väter ausgegrenzt und nicht wahrge-

nommen fühlen. Oft entstehen dadurch eine Unsicherheit, ein Unwohlsein und Angst nicht 

verstanden zu werden. Neben den Deutschkursen bieten sich Dolmetscher als Unterstützung 

an. Jedoch ist das Einsetzen der Übersetzer sehr teuer und aufwendig (vgl. Fürstenau/ Ha-

wighorst 2008, S. 174f.). Eine weitere Möglichkeit ist das Einstellen von Lehrpersonal mit er-

weiterten Sprachkenntnissen. Insbesondere auch Lehrkräfte mit Migrationshintergrund kön-

nen helfen Barrieren zu überwinden (vgl. Kröner 2012, S. 723). 
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Für eine Mobilisierung der Erziehungsberechtigten mit Migrationshintergrund und eine gelin-

gende Zusammenarbeit zwischen Elternschaft und Schule ist es von großer Bedeutung Barrie-

ren abzubauen. Dies sollte sowohl auf der institutionellen als auch auf der individuellen Ebene 

das Ziel sein. Eltern müssen ihrer Potenziale zum Wohl ihrer Kinder bewusstwerden und ein-

setzen können. Des Weiteren müssen Kontinuität und Koordinierung auf allen Ebenen der 

Zusammenarbeit stattfinden. Damit dies geschehen kann gibt es unterschiedliche Konzepte, 

die vielversprechend sind. Dennoch reicht ein Konzept sicher nicht aus, um alle Elternteile zu 

erreichen. Jede Familie ist unterschiedlich und genauso individuell müssen auch die Unterstüt-

zungsmöglichkeiten sein, um die Eltern in den schulalltag miteinzubeziehen (vgl. Gomolla 

2009, S. 44). 

 

4.4 Kompensatorische Angebote  

 

Die Institution Schule ist ein Lebens- und Erfahrungsraum. Die Heranwachsenden verbringen in 

der Bildungseinrichtung einen Großteil ihres Alltags. Somit nimmt die Schule einen großen 

Einfluss auf das Wesen und das Denken der Schüler*innen (vgl. Fend 2008, S. 178). Für Auern-

heimer (2001) sind aufgrund dessen außerunterrichtliche Angebote ein wichtiger Bestandteil 

für ein interkulturelles Leben. Neben dem Eigentlichen Unterricht bilden Freizeitaktivitäten 

eine mögliche Nachmittagsgestaltung, in der die Kinder selbst entscheiden können, wo ihre 

Interessen liegen. Durch die Freiwilligkeit ist die Motivation der Kinder auch höher ein Leben 

mit Kindern aller ethnischer Herkünfte zu gestalten (vgl. Auernheimer 2001, S. 49). 

Theater- AGs, Musikbands und auch Komitees sind zum Beispiel Angebote, in denen Koopera-

tion und Miteinander stärker gelebt werden können als in Unterrichtsstunden. Die Schü-

ler*innen müssen sich aufeinander einlassen und miteinander agieren, um positive Ergebnisse 

zu erzielen. Insbesondere musische und ästhetische Aktivitäten bieten sich laut Auernheimer 

(2001) besonders gut für kulturelle Synthesen an. Ein weiterer Vorteil von außerunterrichtli-

chen Arbeitsgemeinschaften stellt die Vielfalt der Lernorte dar. Außerschulische Orte bieten 

für ein soziales und interkulturelles Lernen die perfekte Grundlage (vgl. ebd., S. 49). 

Für Fend (2008) ist neben dem Stattfinden der Angebote auch die Haltung der Fachkräfte von 

Bedeutung. Zum Beispiel sind Klassenfahrten, die als notwendiges Übel angesehen werden 

und außerschulische Expeditionen, wo die Beteiligung der Lehrerschaft nur ungern erfolgt, 

häufig von schlechter Qualität gekennzeichnet. Schulen, in denen Ehrenamtler Arrangement 

zeigen, werden häufig positiv beurteilt. An diesen Bildungseinrichtungen herrscht häufig eine 
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bessere Stimmung. Dies ist ein wichtiger Indikator für ein begünstigendes Schulleben (vgl. Fend 

2008, S. 179). 

Dollase et al. (2019) sind der Meinung, dass es in Schulen keine überfüllten Projektwochen 

geben sollte, in denen die Kultur der Migrant*innen thematisiert wird. Diese Angebote fördern 

das Denken, dass die Herkunft wesentlich für das Wesen der Menschen ist. Es ist sinnvoller 

den Kindern freizustellen ob und wann sie über dieses Thema reden wollen. Projektwochen 

zum Thema Migration dienen nicht unbedingt zur Integration. Sie können sogar gegenteilige 

Reaktionen hervorrufen (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 22). Auch Schelle (2005) schließt 

sich der Ansicht an und meint, dass, wenn eine Thematisierung stattfinden soll, dann eher 

indirekt. Sie schlägt außerdem vor „interkulturelles Leben“ als Unterrichtsfach einzuführen 

oder zumindest als Richtlinie für Fächer wie Geschichte und Sozialkunde. In dem Zusammen-

hang bietet es sich an nicht nur die deutsche Geschichte oder das deutsche, politische System 

zu lehren, sondern auch andere Länder zu thematisieren (vgl. Schelle 2005, S. 48f.). 

Ein weiteres Konzept stellen Diehm und Stosic (2020) vor. Für sie eignen sich Ganztagsschulen 

besonders gut, um interkulturelle Öffnungen zu fördern. Eltern fühlen sich durch die Nutzung 

dieser Schulform entlastet und dies führt wiederrum zu einem besseren Familienklima. Neben 

der Möglichkeit, dass unterschiedliche Freizeitangebote Zeit finden, unterstützt eine Hausauf-

gabenhilfe nachmittags zum Beispiel auf Familien mit einem niedrigen Bildungsstatus. Insbe-

sondere in den unteren Klassenstufen werden Angebote zur Hausaufgabenhilfe angenommen. 

Die Wahrscheinlichkeit der Nutzung in höheren Klassen steigt jedoch, wenn die Kinder Ange-

bote dieser Art bereits in unteren Klassenstufen genutzt haben (vgl. Diehm/ Stosic 2020, 

S.115f.).  

Die bloße Teilnahme am Ganztagsangebot wirkt sich noch nicht positiv auf den Bildungserfolg 

aus. Die Qualität der Betreuung und Förderung ist entscheidend. Eine Hausaufgabenhilfe kann 

für Kinder mit Migrationshintergrund besonders förderlich sein, wenn ein geeignetes Lernum-

feld, ein positives Lernklima, eine gute Zeitnutzung, eine herausfordernde und motivierende 

Unterstützung durch Betreuer*innen vorhanden sind. Wenn das Angebot mindestens drei Mal 

die Woche genutzt wird, steigt die Chance, dass Klassenstufen nicht wiederholt werden müs-

sen, erklären Diehm und Stosic (2020). Weiterhin verbessern sich die Zensuren. Neben der 

erhöhten Erfolgschance werden auch die soziale Verantwortungsübernahme und eine günsti-

gere Entwicklung in Bezug auf problematische Verhaltensweisen gefördert. Auch die Bezie-

hung zwischen Schüler*innen und Betreuer*innen verbessert sich nur die gemeinsame Nach-

mittagsbeschäftigung. Es ist jedoch fraglich, ob diese Effekte auch auftreten, wenn die Fach-

kräfte und die Angebote niedriger Qualität sind (vgl. ebd., S. 117f).  
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Für Diehm und Stosic (2020) ist es unbestreitbar, dass außerunterrichtliche Freizeitaktivitäten 

interkulturelle Öffnungen auf unterschiedlichsten Ebenen unterstützen. Eine Entlastung der 

Kinder, Fachkräfte und Eltern kann durch unterschiedlichste Angebote erfolgen. Wo zum einen 

musische und ästhetische Angebote das interkulturelle Zusammenleben fördern, können zum 

anderen Hausaufgabenhilfen den schulischen Erfolg verbessern (vgl. Diehm/ Stosic 2020, 

S.115). 

 

4.5 Konzepte zur Förderung der Sprachkompetenzen  

 

Interkulturelle Öffnungen und der Bildungserfolg von Kindern hängen maßgeblich von den 

Sprachkompetenzen der Schüler*innen in der Unterrichtssprache ab. Somit ist es von zentraler 

Bedeutung die Deutschkenntnisse von Kindern mit einer anderen Muttersprache zu fördern 

(vgl. Stanat/ Edele 2011, S. 188). Die Mehrsprachigkeit von Heranwachsenden zu fördern, be-

deutet in jedem Fall eine Steigerung der gesellschaftlichen Teilhabe (vgl. Eubel 2016, S. 51). 

Bereits vor der Einschulung kann durch Sprachstandsmessungen festgestellt werden wie aus-

geprägt die Sprachkenntnisse sind und, ob sie für den Schulunterricht ausreichen. Wenn fest-

gestellt wird, dass die Kinder nur über unzureichende Kenntnisse verfügen, gibt es Möglichkei-

ten sie zusätzlich in Kindertageseinrichtungen und Grundschulangeboten zu fördern. Für Sta-

nat und Edele (2011) ist dennoch klar, dass eine flächendeckende, zweisprachige Förderung für 

alle Kinder, die sie benötigen, finanziell nicht möglich ist (vgl. Stanat/ Edele 2011, S. 189). 

Diehm und Stosic (2020) sind der Meinung, dass ein doppelseitiges Vorgehen notwendig ist. 

Sie erläutern, dass sowohl der Erwerb der deutschen Sprache für Kinder mit Migrationshinter-

grund gefördert als auch der monolinguale Habitus der Schulen abgebaut werden sollen. Eine 

Wertschätzung der einzelnen Familiensprachen durch die Lehrkräfte, um die Schüler*innen zu 

ermutigen und Leistungsverweigerungen vorzubeugen, ist genauso wichtig wie das Erlernen 

der deutschen Sprache für einen gelingenden Unterricht. Es ist an der Zeit, dass Multilinguali-

tät ein relevanter Bezugspunkt im Unterricht wird (vgl. Diehm/ Stosic 2020, S. 119f.). 

Eine Möglichkeit Mehrsprachigkeit in die Schulstunden einzuführen, besteht für Diehm und 

Stosic (2020) in einem koordinierten zweisprachigen Anfangsunterricht. Sie stellen die Option 

einer zweisprachigen Alphabetisierung vor und den Ausbau des Fremdsprachenunterrichts. 

Weiterhin soll eine Institutionalisierung des herkunftssprachigen Unterrichtes stattfinden. 

Bestimmte Unterrichtstunden könnten auch komplett in den Herkunftssprachen der Kinder 

mit Migrationshintergrund angeboten werden (vgl. ebd., S. 120). 
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Für Albrecht (2016) ist auch bilingualer Unterricht denkbar. Klassen, die unter dem Konzept 

unterrichtet werden, sollten zur Hälfte aus deutschsprachig und zur anderen Hälfte eine ande-

re Sprache als Muttersprache beherrschen. Einige Stunden in der Woche werden die Klassen 

dann von zwei Lehrkräften zusammen unterrichtet. Voraussetzung ist, dass jede beider Lehr-

kräfte mindestens eine der beiden Sprachen sprechen kann. Das Ziel dieses Unterrichtskonzep-

tes besteht für die deutschsprachigen darin Grundkenntnisse in einer Fremdsprache zu erler-

nen, die in ihrem Umfeld gesprochen wird. Des Weiteren entwickeln die Kinder interkulturelle 

Kompetenzen und erlernen die Wertschätzung einer fremden Sprache und Kultur. Das Ziel für 

die Schüler*innen mit einer anderen Muttersprache als der Deutschen besteht in der Wert-

schätzung ihrer eigenen Sprache und Kultur. Weiterhin werden hier auch die Deutschkenntnis-

se gefördert (vgl. Albrecht 2016, S. 164). 

Dass dieses Konzept sinnvoll ist, zeigen Versuche in Schulen. Albrecht (2016) schreibt, dass 

Klassen, die so unterrichtet werden, keine auf die Herkunft bezogenen Gruppenbildungen auf-

zeigen und die Kinder sehr früh ein Sprachbewusstsein entwickeln. Insbesondere die in 

Deutschland geborenen Kinder werden verständnisvoller anderssprachigen gegenüber. Des 

Weiteren lernen beide Parteien die Kulturen der jeweils anderen Fraktion wertzuschätzen. 

Interesse an dieser Unterrichtsmethode wird besonders durch Eltern deutschsprachiger Kinder 

gezeigt. Und in Deutschland geborene Kinder, die in diesen Klassen lernen, sind stolz auf bei-

spielsweise ihre Türkischkenntnisse, weil sie diese im direkten Umfeld anwenden können. 

Auch für Lehrkräfte bringt diese Art den Unterricht zu gestalten Vorteile mit sich. Durch diese 

Unterrichtsgestaltung kommen sich Lehrer*innen untereinander sowohl fachlich als auch 

menschlich näher (vgl. ebd., S. 164f.). 

Es gibt aber auch negative Erkenntnisse aus den Versuchen. Albrecht (2016) berichtet davon, 

dass diese Methodik in höheren Klassen schwierig durchzusetzen ist, weil die Fremdsprachen-

kenntnisse der deutschsprachigen Schüler*innen noch nicht ausreichend sind, um komplexere 

Unterrichtsthemen bearbeiten zu können. Weiterhin ist es wichtig, dass sich die Lehrkräfte, die 

die Fremdsprache sprechen auch in Methodik und Didaktik weiterbilden würden, um ihre 

Kenntnisse besser den Kindern lehren zu können. Häufig verliert dieses Konzept ab Klasse drei 

an Attraktivität, weil Englisch bereits als Fremdsprache gelehrt wird. Englisch kann aufgrund 

von weitergebildeten, qualifizierten Lehrkräften leichter schülerorientiert und motiviert ge-

lehrt werden. Somit ist es besonders wichtig, dass mehr Angebote für Lehrer*innen entstehen, 

die in anderen Fremdsprachen als Englisch lehren können (vgl. ebd., S. 166).  

 



34 
 

Ratzki (2013) berichtet positiv von der Sprachförderung in Norwegen. Das skandinavische Land 

wurde in PISA- Studien für seine Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund besonders 

gelobt. In Norwegen erfolgt die Alphabetisierung in der Muttersprache der Kinder. Schwierig-

keiten gibt es hierbei nur bei der Einstellung mehrsprachiger, qualifizierter Lehrkräfte. Weiter-

hin erhalten Schüler*innen mit anderer Herkunft von Beginn an zusätzlichen, intensiven Nor-

wegisch- Unterricht. Zusätzlich gibt in Norwegen drei unterschiedliche Unterrichtsarten im 

Fachunterricht. Aufgeteilt werden die Kinder je nach Kenntnisstand unter Muttersprachenun-

terricht, bilingualen Unterricht und Unterricht in Norwegisch (vgl. Ratzki 2013, S. 27). 

Für Stanat und Edele (2011) ist unbestreitbar, dass Kenntnisse in der Unterrichtsprache für 

eine gute Bildung notwendig sind. Ansonsten schließen Kinder mit Migrationshintergrund bei 

Tests und Klausuren nicht schlechter ab, weil sie weniger können, sondern, weil sie die Aufga-

ben nicht verstehen. Weiterhin lässt sich festhalten, dass es leichter in Kinder im Kindergarten 

oder in der Grundschule in Sprachen zu fördern. Umso wichtiger ist es, dass rechtzeitig 

Sprachangebote für die Kinder zugänglich sind. Weiterhin sollte in beide Richtungen gedacht 

werden. Zum einen müssen Kinder mit Migrationshintergrund in der hiesigen Sprache geför-

dert werden und zum anderen gilt es auch die Schule auf die unterschiedlichen Mutterspra-

chen einzustellen. (vgl. Stanat/ Edele 2011, S. 188f.). 

 

4.6 Maßnahmen zur Desegregation  

 

Ein gemeinsames Lernen zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und in Deutschland 

geborenen Schüler*innen ist nur in wenigen gemischten Schulbezirken möglich, weil häufig 

eine Trennung der Wohngebiete nach sozialer Schicht oder nach Zuwanderung geschieht. Oft 

sind die Wohnsituation, die Mietpreise und der Wunsch von Menschen in der Nähe von Men-

schen mit der gleichen Herkunft leben zu wollen für die Stadtteilsituation verantwortlich. Für 

Dollase et al. (2019) ist es eindeutig, dass die meisten Eltern ihre Kinder in Schulen in ihrer 

Nähe schicken wollen, damit sie nur kurze Wege in die Bildungseinrichtungen haben. Somit 

sind an Schulen häufig Kinder aus einer sozialen Schicht auffindbar. In einigen Vierteln domi-

nieren die in Deutschland geborenen Kinder, in anderen die Schüler*innen mit Migrationshin-

tergrund. Da ein gemeinsames Lernen über die Herkunftsgrenzen hinweg für Kinder mit Migra-

tionshintergrund aber eine Steigerung der Bildungschancen mit sich bringt, ist es von Bedeu-

tung Maßnahmen zur Desegregation für interkulturelle Öffnungsprozesse durchzuführen (vgl. 

Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 4). 
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Heckmann (2015) stellt Busing als Konzept vor, um ein gemischtes Lernen zu ermöglichen. 

Busing beschreibt die Methode, Kinder mit Migrationshintergrund in andere Schulen zu fahren 

damit sie dort die Möglichkeit bekommen gemeinsam mit in Deutschland geborenen Kinder 

unterrichtet zu werden. Dies wurde in den USA getestet. Dort wurden Kinder aus Randgebie-

ten in Schulen der weißen Mittelschicht befördert. Häufig entstanden Konflikte. Familien aus 

der Mittelschicht zogen in andere Gebiete, damit ihre Kinder nicht weiterhin in einer Klasse 

mit Schüler*innen anderer Herkunft unterrichtet werden. Somit liegt es nahe, dass dieses Kon-

zept nicht in Deutschland ausprobiert wird (vgl. Heckmann 2015, S. 151f.). 

Ein weiterer Anhaltspunkt liegt in der Wohnungspolitik. Schließlich hängt die Segregation der 

Schulen eng mit der räumlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen auf die Stadtviertel zu-

sammen. Möglichkeiten, um dem entgegenzutreten sind beispielsweise Quoten für Familien 

mit Migrationshintergrund oder eine sinnvolle Verteilung der Sozialwohnungen. Auch die Gen-

trifizierung ist eine Methode, die Heckmann (2015) vorstellt, wenn auch eine umstrittene. 

Gentrifizierung meint die bauliche Verbesserung eines bestimmten Gebietes. Die Wohngegend 

soll attraktiver gestaltet werden. Dadurch wird sie jedoch auch teurer und einkommensschwa-

che Familien müssen umziehen, weil sie es nicht mehr leisten können. Vorteilhaft ist, dass vor-

schulische Einrichtungen, Schulen und auch kulturelle Einrichtungen in Maßnahmen zur Gent-

rifizierung eingeschlossen sind. Dies führt dazu, dass diese Bildungseinrichtungen sinnvoll in 

die Stadtgebiete eingebaut werden und leichter für alle zugänglich sind (vgl. ebd., S. 152). 

Neben dem Einfluss, den die Wohngegend auf die Wahl der Schule hat, ist auch die Selektivität 

der Schulen von Bedeutung. Kinder sollten die Möglichkeit bekommen jede Schule besuchen 

zu können, in die sie gerne gehen möchten. Dafür ist es wichtig, dass die Bildungseinrichtung 

sich ihre Schüler*innen nicht danach aussucht, dass sie zu ihrem Image passen. Ein Abbau die-

ser Selektivität ist somit relevant für ein interkulturelles Lernen (vgl. ebd., S. 149). Auch Auern-

heimer (2001) spricht sich für das Vermeiden von Auffangklassen, in denen nur Kinder aus 

Minderheitsgruppen Platz finden aus (vgl. Auernheimer 2001, S. 49). 

Dollase et al. (2019) geben zu bedenken, dass es durchaus vorkommt, dass Kinder mit Migrati-

onshintergrund in einem gegliederten Schulsystem bessere Leistungen als in einem gemisch-

ten erzielen. Schüler*innen, die in einem anderen Land als Deutschland geboren worden sind, 

neigen dazu im Unterricht mit in Deutschland geborenen Kindern nicht ihr Bestes zu geben, 

um Vergleiche zu umgehen. Sie haben das Gefühl dadurch ihre Ehre und ihren Selbstwert zu 

schützen. Weiterhin engagieren sie sich im Unterricht nicht, um Ausgrenzungen zu umgehen. 

Ein gegliedertes Schulsystem für Kinder aus Migrationsfamilien kann einen geschützten Raum 

darstellen, in dem zum Beispiel sehr gute Hauptschüler*innen gefördert werden, die an einer 
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gemischten Schule nicht über die Mittelposition hinauskämen (vgl. Dollase/ Bielefeld/ Koch 

2019, S. 19). 

Ratzki (2013) hingegen spricht sich für heterogene Klassen aus. In Schweden, Norwegen und 

Finnland wird der Unterricht in heterogenen Klassen genutzt. Alle drei Länder können eine 

bessere Integration von Kindern mit Migrationshintergrund aufweisen als Deutschland. (vgl. 

Ratzki 2013, S. 30) 

Das Thema Segregation umfasst unterschiedlichste Ebenen. Zunächst ist es jedoch schwierig zu 

klären, ob gemischte Klassen für alle Schüler*innen mit Migrationshintergrund sinnvoll sind. 

Alle Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse. Allen Bedürfnissen gerecht zu werden ist na-

hezu unmöglich. Möglich ist es aber durch geeignete Maßnahmen zur Gentrifizierung und ei-

ner guten Wohnungspolitik für möglichst viele Familien Möglichkeiten zu schaffen, in denen 

sie selbst entscheiden können welche Schule für sie die Richtige ist. Es ist möglich durch gelin-

gende Konzepte interkulturelle Öffnungen und somit Gleichberechtigung zu unterstützen (vgl. 

Heckmann 2015, S. 151f. und Dollase/ Bielefeld/ Koch 2019, S. 19). 
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5. Fazit  
Aufgrund der Steigerung des Anteils an Menschen mit Migrationshintergrund an der Wohnbe-

völkerung Deutschlands werden Integration und Interkulturelle Öffnungen relevanter. Insbe-

sondere an Schulen wird es bedeutsamer Chancengleichheit zu generieren. Interkulturelle 

Öffnungen sollen Barrieren, die Ungleichheiten darstellen, überwinden und somit ein multikul-

turelles Lernen ermöglichen. Besonders die Mesoebene ist in diesem Zusammenhang relevant, 

weil sie zwischen allen Akteuren, Makro -und Mikro- Ebene steht.  

Durch die Bearbeitung des Themas wurde klar, dass interkulturelle Öffnungen im Schulsystem 

ohne zusätzliche Ressourcen nicht möglich sind. Die Schulen sollen selbst Entscheidungen tref-

fen und die Verantwortung dafür übernehmen, sie erhalten dafür aber nicht das notwendige 

Kapital. Wertvolle Mittel wären unter anderem Zusatzstunden, ein flexibles Zeitkontingent, 

mehr Personal und bessere Räumlichkeiten. Aktuell muss alles durch zusätzliches Engagement 

bewältigt werden. Viele Fachkräfte arbeiten über ihre reguläre Arbeitszeit hinaus, um interkul-

turelle Öffnungsprozesse zu beginnen oder zu fördern. 

Selbst, wenn die Ressourcen vorhanden sind, ist die pädagogische Qualität von Bedeutung. 

Wenn Fachkräfte nicht qualifiziert sind, ist fraglich, ob die gewünschten Effekte auftreten. Ne-

ben den Ressourcen besteht einer der wichtigsten Faktoren für gelingende Öffnungsprozesse 

in der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften.  

Für die Position der Schulleitung wäre eine Aufteilung der Führungsrolle sinnvoll, um die Lei-

tung der Bildungseinrichtung optimal zu gestalten. Es ist hilfreich einzelne Aufgaben so auf 

mehrere Personen zu verteilen, dass jede Aufgabe von jemandem ausgeführt werden kann, 

der es besonders gut kann. Diese Methode gilt auch für Lehrer*innen. Eine gute Zusammenar-

beit beim Leiten von Unterrichtsstunden kann die Qualität der Bildungseinrichtung steigern.  

Schulsozialarbeiter*innen sind insbesondere für die Netzwerkarbeit und die Unterstützung von 

Kindern mit traumatischen Erfahrungen von Bedeutung. Oft sind Lehrkräfte überfordert neben 

dem Unterricht auch noch Kinder in der Traumabewältigung zu unterstützen. Die Netzwerkar-

beit dieser Fachkräfte ist nicht nur für Projekte wie Klassenfeste wichtig, auch Praktika können 

darüber vermittelt werden. Weiterhin können Kinder und Familienangehörige an weitere Hil-

fen weitergeleitet werden, um die notwendige Unterstützung so zu erlangen, wie sie ge-

braucht wird. Sozialarbeiter*innen sind somit unverzichtbar für interkulturelle Öffnungspro-

zessen. 
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Neben dem Fachpersonal sind die Eltern und ihr Engagement unverzichtbar. Es geht bei dem 

Einbeziehen der Erziehungsberechtigte nicht darum, dass sie deutsch sprechen können oder 

beispielsweise guten Kuchen backen. Wichtiger ist, dass die Kinder sehen, dass sich ihre Eltern 

bemühen und mit einbringen. Wenn die Kinder spüren, dass ihren Eltern die Bildung wichtig 

ist, ist sie den Schüler*innen auch wichtiger. Viele Heranwachsende motiviert es schon zu se-

hen, dass ihre Eltern an sie glauben und die Relevanz der Schule verstehen. 

Durch verschiedene Konzepte kann eine Eingliederung der Eltern in den Schulalltag, die Netz-

werkarbeit der Schulsozialarbeiter*innen, die Aufgabenbewältigung der Schuleiter*innen und 

die Unterrichtsgestaltung der Lehrer*innen so gefördert werden, dass interkulturelle Öff-

nungsprozesse unterstützt werden. Jedoch ist eine Zusammenarbeit dieser Fraktionen zuei-

nander und mit den Kindern besonders relevant. Wenn dies gelingt und gute Beziehungen 

entstehen, kann auf Probleme der Schüler*innen schneller und besser reagiert werden.   

Auch kompensatorische Angebote können das interkulturelle Leben unterstützen. In außer-

schulischen Aktivitäten müssen Kinder zusammen agieren und können gemeinsam Projekte 

gestalten. Das vorgestellte Endergebnis motiviert dazu freiwillig zusammen zu arbeiten. Diese 

Freiwilligkeit ist nicht nur für die Heranwachsenden wichtig. Auch die Veranstalter*innen sol-

cher Projekte müssen motiviert und engagiert sein, damit diese Haltung auf die Kinder über-

tragen werden kann.  

Da Sprachkenntnisse in der Unterrichtssprache für das Verstehen von Aufgaben unverzichtbar 

sind, ist die Sprachförderung von Schüler*innen einer der wichtigsten Punkte, wenn es um 

Chancengleichheit geht. Es ist wichtig, dass eine Sprachförderung so früh wie möglich begon-

nen wird. In jungen Jahren fällt es Kindern leichter eine weitere Sprache zu erlernen. Weiterhin 

ist das Interesse daran auch größer, wenn die Kinder jünger sind. Neben der Mehrsprachigkeit 

von Kindern mit Migrationshintergrund ist auch die Förderung von bilingual geführten Unter-

richtsstunden eine Möglichkeit für interkulturellen Unterricht. Dies hat nicht nur für Kinder, die 

eine andere Muttersprache als deutsch haben Vorteile. Deutschsprachige Kinder können 

dadurch lernen eine fremde Kultur und Sprache wertzuschätzen. Dieses Konzept ist somit auf 

zwei Ebenen positiv zu bewerten. 

Es gibt viele Konzepte, die Desegregation entgegenwirken. Jedoch ist nicht eindeutig, ob ein 

gemischtes Lernen für alle Kinder sinnvoll ist. Einige Kinder mit Migrationshintergrund können 

in segregierten Umfeldern besser lernen. Für die Beantwortung dieser Frage sind tiefergehen-

de Untersuchungen notwendig. Das Ziel von Maßnahmen zur Desegregation sollte die Herstel-

lung unterschiedlicher Möglichkeiten für Kinder anderer Herkunft sein. Interkulturelle Öffnung 
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kann auch bedeuten, dass Kinder eine Wahl bekommen und nicht einer Bildungseinrichtung 

zugewiesen werden, weil die anderen Schulen zu weit weg sind oder die Kinder abgewiesen 

haben.  

Keines der in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte wird allein ausreichen, um interkulturelle 

Öffnungsprozesse zu ermöglichen. Eine Zusammenarbeit zwischen allen Einflussfaktoren auf 

allen Ebenen und mit allen Beteiligten ist unverzichtbar. Dennoch bleibt die Frage, inwieweit 

jemals keine interkulturellen Öffnungsprozesse für Kinder mit Migrationshintergrund auf 

Schulebene mehr nötig sein werden. Hieraus entsteht die Möglichkeit vorgestellte Konzepte 

umzusetzen und in einer lang angelegten Untersuchung zu überprüfen, ob Ungleichheiten 

zurückgegangen sind und die Erfolgschancen der Schüler*innen zugenommen haben. Weiter-

hin wirkt es aktuell so, dass der Kreislauf zeitnah nicht durchbrochen werden kann. Es er-

scheint lohnend weitere Konzepte zu entwickeln, die interkulturelle Öffnungen im deutschen 

Bildungssystem unterstützen können.  

Schulen können sich ihre Schüler*innen nicht aussuchen. Auch Rahmenbedingungen und Res-

sourcen sind nicht frei wählbar. Es ist an der Zeit, dass Schulen akzeptieren, dass sie es mit 

einer belasteten Schülerschaft zu tun haben. Die Bildungseinrichtungen und ihre Beteiligten 

müssen aus ihren individuellen Bedingungen das Beste machen, um pädagogisch wertvollen 

Schulen zu werden. 
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